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vie Maske abgelegt.
Der Verband Bayrischer Metallindustrieller hatte

vor einigen Monaten verschiedene Vereine kaufmännischer

Angestellter und den Bund der technisch-industriellen
Beamten auf die schwarze Liste gesetzt, um deren Mit¬

glieder außer Stellung zu treiben. Der Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, der Ver¬

ein für Handlungskommis von 1858 zu Hamburg
und der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband unterhandeln jetzt mit dem Verband Bayrischer
Metallindustrieller wegen Rücknahme des Boykotts.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" läßt diesen gelben
Handlungsgehilfen* ihre Unterstützung zu teil

werden. Sie schrieb bereits in Nr. 26, daß man den

herein für Handlungskommis von 1858 und den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband nicht

nach dem äußeren Schein beurteilen dürfe; denn diese

Verbände seien nur durch das „elende Vorbild" des

gewerkschaftlichen Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilsinnen gezwungen, eine „schärfere
Tonart anzuschlagen". Die „Deutsche Arbeitgeber-
Zeitung" läßt ferner in Nr. 31 durchblicken, daß der

Verein für Handlungskommis von 1358 nur ver¬

sehentlich auf die schwarze Liste gekommen sei. Und

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band richtete neuerdings an den Verband Bayrischer

Metallindustrieller ein in vorliegender Nnmmer ab¬

gedrucktes Gesuch — dessen Wortlaut der „Deutschen

Handelsmacht" vom 1. Oktober entnommen ist —

worin er versichert,,
daß er nie für die achtstündige Arbeitszeit
in Kontoren eingetreten sei, nur die un¬

geteilte (englische) Arbeitszeit wolle er ge¬

setzlich auf acht Stunden beschränkt wissen.

Weiter erklärt er, daß er gar nicht daran

denke, eine Regelung der Gehaltsfrage nach
dem Muster der gewerkschaftlichen Arbeiter¬

organisationen anzustreben.
Dem Kundigen ist dies nichts Neues; neu ist nur

die Offenheit, mit der der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband hier die Interessen der Handlungs¬

gehilsen mit Füßen tritt. Er ist nicht für die acht¬

stündige Arbeitszeit, obwohl nach den Erhebungen
der Kommission für Arbeiterstatiftik im Jahre 1901

bereits ein Siebtel des Kontorpersonals die acht¬

stündige Arbeitszeit hat; der Prozentsatz der An¬

gestellten, die achteinhalb Stunden täglich arbeiten,

ist nicht ermittelt, er dürfte mindestens ebenso hoch

sein. Insgesamt haben fast zwei Fünftel (genau
40 530 von 69 686 Personen) des von jenen Er¬

hebungen umfaßten Personals eine Arbeitszeit von

neun Stunden und darunter. Und der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilfen-Verband fordert „im

Interesse der Angestellten" die neunstündige Arbeits¬

zeit, was für einen beträchtlichen Teil der Angestellten
eine direkte Verschlechterung bedeuten mürde. Mit

dieser Forderung steht der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband noch hinter dem Vorschlage des Herrn

Georg Hiller, Vorsitzenden des Verbandes deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig, zurück, der im Jahre

1890, also vor fast zwei Jahrzehnten schon, eine

achteinhalbstündige Arbeitszeit für genügend hielt.

Der Verband deutscher Handlungsgehilfen ist allerdings

* „Gelb" nennt man diejenigen Gehilfen- oder Arbeiter¬

vereine, die durchaus „Hand in Hand" mit dem Unternehmer¬

tum gehen wollen, sich als Streikbrecher verdingen und

überhaupt ihren Kollegen bei den Bestrebungen nach einer

Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in den

Rücken fallen.

auch längst zurückgewichen, er hat die Forderung nach
der achteinhalbstündigen Arbeitszeit längst mieder

fallen gelassen. So sieht der Fortschritt aus, den

die „nationalen" Handlungsgehilfen in zwei

Jahrzehnten gemacht haben!

Und dann die Gehaltsfrcige! Der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband hat in seinen Satzungen
die Worte: „Festsetzung von Mindestgehältern". Er

hat sich aber stets und ständig gehütet, die Frage zu

beantworten, wie diese Mindestgehälter festgesetzt merden

sollen. Die Masse der deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen mußte selbst nicht, mie sie diese Frage be¬

antworten könnte. Diese Forderung nach „Festsetzung
von Mindestgehältern" ist lediglich ein Blendwerk des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes für die

gedankenlose Menge. Der Brief an den Verband

Bayrischer Metallindustrieller macht viel Worte,

um zu verbergen, wie wenig der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband über die Gehaltsfrage zu

sagen hat. Er will den „althergebrachten Entlohnungs¬

formen durchaus Rechnung tragen" und nicht das,

„was die gewerblichen Arbeiter in Gestalt von Minimal¬

löhnen durch Tarisverträge anstreben." Der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilsen-Verband will „nicht an der

individuellen Entlohnungsform rütteln", und wenn er am

Schlüsse seines Briefes den V.rb.ud Bayrischer

Metallindustrieller bittet, mit ihm einen „Tarif¬

vertrag" auf solche Art abzuschließen, so ist das

lediglich ein Zeichen tödlichster Verlegenheit und Sand

in die Augen für seine Mitglieder. Wenn die

Handlungsgehilfen das Bittgesuch mit eben¬

soviel Nutzen lesen mürden wie der Verband Bay¬

rischer Metallindustrieller, dann könnte es der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilsen-Verband nicht länger

wagen, sich als ehrlicher Vertreter von Gehilfen¬

interessen aufzuspielen.

Das Bittgesuch
des DeutschnatiottalWMnW'Mgehllfen-Verbandes um

Anerkennung als „Harmonie"-verein lautet wörtlich:

„An den

Verband bayrischer Metallinduftrieller
Nürnberg.

Wir folgen Ihrer Aufforderung, uns zu den uns be¬

treffenden Einzelheiten Ihres Rundschreibens vom 3. Juni

zu äußern. Zu diesem Zweck unterbreiten wir Ihnen

1. Schrift Nr. 16 unseres Verbandes: „Wie und was

wir geworden sind";
2. ein Flugblatt (Sonderabdruck aus unserer Ver»

bandszcitung): „Der deutschnationale Handlungs¬

gehilfe und sein Prinzipal".

Sie werden daraus ersehen, dasz die deutsche Hand»

lungsgehilsenbewcgung in dcr Vertretung ihrer berechtigten

Forderungen bisher einen ruhigen Verlauf genommen hat.

Nüchtern und sachlich, ohne die Rücksicht auf andere Stände

unseres Volkes vermissen zu lassen, hat unsere Bewegung

ihr Reformwerk angefaßt. Diese gesunde und friedliche

Entwicklung ist bedroht durch Ihren Mai-Beschlufz, dessen

Ausführung von Ihnen zwar aufgeschoben, trotzdcm aber

von der Maschinenfabrik Augsburg um fo eifriger betrieben

wird. Wir staunen über diese Kurzsichtigkeit in der Leitung

eincs großindustriellen Unternehmens. Auf solchem Wege

züchtet man Gesinnungslosigkeit. Es besteht ein innerer

Zusammenhang zwischen dem Augsburger Verfahren und

dem Schmiergelderunwescn. Wer dem Handlungsgehilfen

für Untreue an seinen Berufsgenossen Geld in die Hand

drückt, darf sich nicht Wundern, wenn sein Ehrgefühl später

gegen Schmiergelder, also Untreue an seinem Prinzipal,

unempfindlich wird.

Zu ihrem Rundschreiben bemerken wir, daß die unter

Abschnitt lll zum Ausdruck gekommene Auffassung, es

verlange der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

den achtstündigen Maximalarbeitstag, unzutreffend ist. Jn

keinem Befchluß und in keiner Eingabe un¬

seres Verbandes ist diese Forderung aus¬

gestellt worden. Wir erstreben vielmehr:

sür Kontorbetriebe mit geteilter Arbeitszeit eine tägliche

Arbeitszeit von V Stunden;

für Kontorbetriebe mit ungeteilter (englischer) Arbeits¬

zeit eine tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden.

Das sind Arbeitszeiten, die heute fchon in umfang¬

reichem Maße in der Praxis eingeführt sind und

die z. B. auch von dem Deutschen Vcrband kaufmännischer

Vereine, dessen Verbandstagsvertreter vorwiegend Prin»

zipale sind, bei der Gesetzgebung gewünscht werden. Die

Ermittlungen des Beirates für Arbeiterstatistik 1901/1SV3

über dic Arbeitszeiten in Kontoren haben erwiesen, daß

untcr 13 673 Kontoren damals schon 1663 täglich 8 Stunden

und weniger und 61S3 täglich 3 bis 9 Stunden Arbeits¬

zeit hatten. Die Hälfte der befragten Kontore hatte also

schon freiwillig eingeführt, was wir im Interesse von Ge¬

sundheit, Familienleben, Fortbildung und Berufsfreudig»

Zeit der Angestellten von der Gesetzgebung verlangen.müssen.

Die andere Hälfte der befragten Kontore hatte noch Ar¬

beitstage von 10, 11 Stunden und darüber. Daß Arbeits¬

zeiten von diefem Umfange der gesetzlichen Regelung be¬

dürfen, stellt heute kein einsichtiger Arbeitgeber mehr in

Abrede. Eine solche Regelung bringt aber keine Nachteile

für den Arbeitgeber, denn die Stundenleistung wächst mit

der Verkürzung der Arbeitszeit. Verminderung der über¬

langen ,

Kontorarbeitszeit ist keine Verminderung der

Arbeitsleistung, fie bedeutet auch !eine Verteurung der

Arbeit.

Der zweite angegriffene Punkt unseres Programms

ift unsere Stcllung zur Gehaltsfrage. Nach dem Grundton

Ihres Rundschreibens zu schließen, verstehen Sie unter

unserer Forderung nach Mindestgehältern dasselbe, was die

gewerblichen Arbeiter in Gestalt von Minimallöhnen durch

Tarifverträge anstreben. Ein solches Nebeneinanderstellen

läßt die grundsätzlichen Unterschiede beider Entlohnungs¬

formen außer acht. Wir betonen darum, daß

bei unserer Forderung den im Handels¬

gewerbe althergebrachten Entlohnungs¬

formen durchaus Rechnung getragen wer¬

den soll.
Die Tarifverträge mit gewerblichen Arbeitern haben

als Grundlage eine bestimmte Summe von Leistungen, die

als Norm gelten können, um danach die Löhne zu errechnen.

Voraussetzung für das Auffinden einer solchen Norm ist

die Meßbarkeit der Leistung, damit der Unternehmer sie in

seine Kalkulation einstellen kann. Um eine solche Regelung

der Gehaltsvcrhältnisse wird es sich im Handelsgewerbe

nicht handeln können, weil sich die Leistungen dcr kauf¬

männischen Angestellten nicht in der Weife messen lassen,

wie es bei Metallarbeitern, Maurern, auch bei Buch¬

druckern u. s. f. möglich ist. Die Wertung der kauf¬

männischen Arbeitsleistung richtet sich nach ihrem geschäft¬

lichen Erfolg. Die gute oder minder gute Leistung kommt

zu stände aus einer Summe von Fähigkeiten und Kräften

des Angestellten, deren Besitz individuell durchaus ver¬

schieden ist. Wir haben darum niemals verkannt, daß die

Entlohnung der kaufmännischen Angestellten nur unter

weitgehender Berücksichtigung ihres indi¬

viduellen Wertes erfolgen kann.

Diese individuelle Entlohnungsform, an dcr wir nicht

rütteln wollen, weil sie im Handel die naturgemäße ist,

hat aber auch ihre bedenklichen Seiten, an denen ein Be¬

rufsverein, dessen Aufgabe die wirtschaftliche Förderung

seiner Anhänger ist, nicht achtlos vorübergehen darf.

Es gibt Angestellte, bei denen das Gefühl der Ab¬

hängigkeit nicht den Mut aufkommen läßt, eine höhere

Entlohnung für die Arbeitsleistung zu fordern, als eben

dcr Prinzipal bietet, der solche Schwächen auszunützen

gewillt ist. Hierin licgt dic Ursache, daß Handlungs¬

gehilfen häufig nicht nur unter dem Wcrt ihrer

Leistungen bezahlt, sondern sogar geringer entlohnt

werden, als ihre soziale Stellung, die Unkosten ihrer Aus»

bildung als Mindestmaß ihrcr Existenz erfordern. Dann

muß aus den Taschen von Eltern odcr Verwandten be»
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schafft werden, was an eigenen Einnahmen für den Lebens¬

unterhalt fehlt, oder es werden Schulden gemacht. Sol¬

chen offenbaren Mißständen wollen wir durch die Mindest¬

gehälter beizukommen versuchen. Tarauf haben die

Handelsangestellten ein sittliches Recht. Dic Handlungs¬

gehilfen wollen durch den Zusammenschluß dazu kommen,

nur Arbeit anzunehmen, bei der sie kein Geld zu¬

setzen. Die Arbeitgeber wollen ebenfalls durch Zu¬

sammenschluß verhüten, ihre Erzeugnisse unter den Her¬

stellungskosten abgeben zu müssen.
" Beide Bestrebungen

sind dieselben. Mnu kann darum dem, iknuftnäumschen Ar¬

beitnehmer nicht verwehren, 'was man als Arbeitgeber fiir

recht und billig hält. Der Handcl zieht junge nnd un¬

erfahrene Menschen «ls Lehrlinge zu Dienstleistungen

heran. Damit überuehmcu die Träger des ^Handels die

sittliche Pflicht, diesen Menschen nachher soviel Gchalt

zu zahlen, daß fie ohne fremde Hüllfe leben tonnen, Eiu

solches Mindestgehalt wird ohne weiteres gerechtfertigt

durch das Mindestmaß von Leistungen, die seder erfüllen

mufz, der überhaupt ?aulfmännische Arbeiten verrichtet.

Wer solchen Mindestforderungen nicht genügen kann, muß
eben die Tätigkeit im kalimnännischen Bertis ausgeben. Die

aufstrebende organisierte Gehilfenschaft Kat ein hohe?

Interesse daran, von dem Ballast un>tnuglicher Elemente

nach Möglichkeit Schreit zu werden.

Bei der Festsetzung der Höhe der Mindestgehälter wird

man in gerechter Weise ldic Leistungsfähigkeit in den ber-

schiedenen Mterssttisen der Menschen, die örtlichen Unter¬

schiede in den Kosten der LelbenÄmltung nnd die besonderen

Anforderungen, an JntelligenJ und Ausbildung, die jede

kaufmännische Leistung stellt, nach billigem Ermessen in

Bedacht zu ziehen haben.

Der Verbanid bayerischer Metallindustrieller vertritt

in seinem Run'dffchreiben den Grundsatz, daß einc an-

slunÄitzc Arbeit anständigen Lohn verdient. Wir haben

keine Ursache anzunehmen, daß die Verbandsmitglieder

als einzelne Arbeitgeber nicht ebenso denken. Allc Unter¬

nehmer, dic bei der Festsetzung der Gehälter sür ihre An¬

gestellten diescn Grundsatz loyal anwenden, werden keine

Bindung zu befürchten baben. Unsere Bestrebungen, richtcn

sich also nur gegen, jene, die für anständige Arbeit kein

cuvständiges Geballt zahlen wollcn. Diese Art Arbeitgeber

stellcn in der Regel auch im geschäftlichen Leben die

Schmutzkonkurreniz. Arbeitgeber, die auf geschäftliche

Sauberkeit HMcn, bezahlen ihre Augestellteu so, dafz sic

auf eigenen Füßen stehen könne». Eine Ar'bcitgeberver-

einigung für wirtschaftliche Förderung ibrcr Mitglieder

wird in 'deren wohlverstandenem Interesse auf solche an¬

ständige Geschärtsgrumdsätze drängen und jede Arbeit«

uchmerorganifation, 'Lie für Recht und Ordnung in ihrem

Beruf arbeitet, als wertvollen Bundesgenosse» bcgrüßcn

können.

Wir machcn ocn Vorschlag, die Probe aufs Exempel

zu machen und mit uns einen Tarifvertrag solcher Art

abzuschließen. Wir sind zur Aufnahme von Verbandlun¬

gen gern bereit und würden es mit Freuden begrüßen,

menn es möglich würde, die dort bestehenden theoretischen

Bedenken durch eine praktische Tat zu übevivinden."

^ Anmerkung der Redaktion: Es fällt dem

Unternehmertum gar nicht ein, sich lediglich zu dem

Zwecke zusammenzuschließen, um nicht „ihre Erzeugnisse
unter den Herstellungskosten abgeben zu müssen".
Die Unternehmer vereinigen sich vielmehr in Trusts,
Kartellen usw., um die Produkte so teuer wie möglich
zn verkaufen, um so viel wie irgend möglich zu

profitieren.

Vic staatliche Vcrsichcrnng der Pnmtangeftellten.
Die Tageszeitungen meldeten in der vergangenen

Woche:
„Das Gesetz über die Witwen- und Waisen¬

versicherung der Arbeiter ist, wie aus Berlin berichtet

wird, bereits vollständig fertiggestellt und mird gemein¬
sam mit dem Reichsversicherungsgesetz, Kranken-,

Invaliden- nnd Unfallversicherung, im November dem

Bundesrat zugehen. Es besteht die Absicht, bald nach

Verabschiedung der Reichsfinanzreform die Versicherungs¬

gesetze dem Reichstage zur Beratung vorzulegen. Da¬

gegen kann mit Sicherheit angenommen werden, daß

das Gesetz über die Versicherung der Privatangestellten
den Reichstag iu dieser Session nicht mehr beschäftigen
ivird, du zwischen deu beteiligten Kreisen eine Einigung
über die Grundzttge der Versicherung nicht zu er¬

zielen war."

Damit hätten die gelben Handlungsgehilfenverbände
durch ihre Sonderbestrebungen glücklich erreicht, daß

die staatliche Versicherung der Privatangestellten noch

weiter hinausgeschoben wird, als die Regelung der

Versichernngsgesetzgebung zit Gunsten der Arbeiter.

Hoffentlich gelingt es, diese Verschleppung zn vereiteln.

Die Freie Vereinigung für die Penfionsverftche-

rnng der Privatangestellten — der sich inzwischen auch

dcr Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und Gehil¬

finnen angeschlossen hat — hielt am 27. September in

Berlin eine gut besuchte Vertreter-Sitzung ab, um zu der

zweite» amtlichen Denkschrift Stellung zu nchmcn. Die

sebr eingehenden Beratungen führten zu folgenden Er¬

gebnissen:
Tie grundsätzlichen Bedenken gegen Einführung einer

Sonderkassc für Privatbeamte sind durch dic Denkschrift
in keiner Weise widerlegt oder abgeschwächt wor¬

den; insbesondere hat es die Regierung versäumt, eine

klare und umfassende Bestimmung des Begriffes

„P r i v a t b c a m t e r" zu geben. Gcgcn die Vorschlägc

der Freien Vercinigung ist ein stichhaltiger Einwand nicht

geliefert worden, eine rechnerische Prüfung diescr Vor¬

schläge, aus Grund dcrcn mau cinc Vergleichsmöglichkeit

gegenüber dem Rcgicrungsprojctt hättc, ist nicht angestellt.

Der Einwand, daß die Anfügung weiterer Lohnrlasfen an

dic bestehenden der Jnvalidenuersichcrnug nicht angängig

sei, weil sonst der Versicherungsträger durch mißbräuchliche

Ausnützuug Ser Bestimmung des K Absatz ü 5>cs Jn-

validenvcrstchcruugsgcsctzes zu stark belastet mürde, ist des¬

halb hinfällig, weil jene Bcstimmung an und für

s i ch so ungerechtfertigt ist, daß ihre Beseitigung schon

unter Sen gegenwärtigen Verhältnissen unbedingt not¬

wendig erscheint.
Die in der Denkschrift vorgesehenen Beitrags¬

lei st u n g e n sind zu hoch, besonders für die gering be¬

soldeten Bcnmtcn, bci denen uoch die Zahlungen sür dic

Jnvaliditäts- und Altersversicherung hinzukommen. Da

vor allem bei den unteren und mittleren Beamtenkate¬

gorien eine, wcnn auch versteckte, Wwälzung der Arbeit¬

geber-Beiträge auf die Angestellten nicht nusgcschlosscn ist,

ivürdcn gcradc dic wirtschaftlich am fchlcchtestcn gestellten
Beamten 8 bis 12 pZt. ihres Gehaltes für die Versicherung

aufbringen müssen.

Die Zulassung von privaten Ersatzinstituten ist

grundsätzlich abzulehnen, denn bei dcm relativ kleinen

Kreis der einer solchen Kasse angehörenden Personen wird

sich niemals eine wirtliche Selbstverwaltung durch¬

führen lassen; diese Kassen sind daher auch dann zu ver¬

werfen, wenn ihre Leistungen höher sein sollten, als die

der staatlichen Versicherung.

Die Sicoenerkommifsion des Hauptausschusses zur

Herbeiführung ciner staatlichen Penftous- und Hinter¬

bliebenenversicherung für die Privatangestellten hielt

am 19, und 20. September in Berlin eine Sitzung zur

Beratung der zweiten Denkschrift ab. Sie gibt der

Oeffentlichkeit wie folgt Bcricht: An den Beratungen nahm

auch im Auftrage dcs Reichsamtes des Jnncrn Geh. Ober-

regierungsrat Weckmann tcil. Zu dcn Beratungen

über die Wünsche der weiblichen Angeftellten an die Ver-
'

sicherung wurde eine Vertreterin des Kaufmännischen Ver¬

bandes sür weibliche Angestellte zugezogen. Die Kom¬

mission erklärte sich zu Beginn ihrer Verhandlungen für

legitimiert, dn auf cinc entsprechende Umfrage bei den

dem Hauptausschuß angeschlossenen Verbänden Wider¬

sprüche gegen das Zusammentreten der Kommisfion nicht

erhoben worden sind. Dem Vorschlage der Regierung

übcr die Organisation und den Aufbau dcr (Sonder-)

Versicherung wurde zugestimmt.

Die Altersgrenzen sollen auf das sechzehnte

und scchzigstc Lebensjahr festgesetzt werden, jedoch wurde

der Regierung der Wunsch unterbreitet, zu erwägen, ob

nicht durch besondere Bestimmungen den in Höherem Alter

iu die Versicherung eintretenden Versicherten durch eine

Abkürzung der Wartezeit oder durch cine Rückzahlung der

Beträge bestimmte Leistungen aus der Versicherung ge¬

währt werden könncn.

Von der Forderung, dic freiwillige Selbst-

Versicherung zu ermöglichen, wurde wegen der ent¬

gegenstehenden erheblichen Bedenken Abstand ge¬

nommen.

Dem Beitragss atze von 8 pZt. für die Pensions¬

bersicherung wurdc mit dcr Maßgabe zugestimmt, daß fü

die Gehaltsklassen bis 1800 der Beitrag so abgestuft
wcrden soll, daß er insgesamt (Beitrag zur Invaliden¬

versicherung zuzüglich Beitrag zur Pensionsversicherung)

höchstens 10 PZt. beträgtl Zur Verbesserung der Grund¬

rente wurdc gewünscht, daß bei den Leistungen aus der

Versicherung in dcn ersten zwanzig Jahren dcr Vcrsiche-

rungsdaucr eine Steigerung von 1^2 pZt., später eine

solche von 1 pZt. eintreten soll. Der Regierung soll zur

Erwägung anheimgestellt wcrdcn, ob diesc Verbesserung
der Grundrente besser durch cin Ausscheiden dcr Lehrlinge

aus der Versicherung herbeigeführt werden kann, oder ob

dazu diesc bcidcn Wcgc bcschrittcn wcrdcu müssen.

Der I n v a l i d i t ä t s b c g r i f f wurdc in folgender -

Fassung angenommen:

Anspruch auf den Bczug dcr Invalidenrente hat der¬

jenige Versicherte, der durch Blindheit, Taubheit oder ein

sonstiges körperliches Gebrechen oder wegen Schwäche
seiner körperlichen oder geistigen Kräftc zu dcr Aus¬

übung seines Berufes dauernd unfähig ist. Das ist zum
mindesten dann anzunehmen, wcnn das Maß seiner Ar¬

beitsfähigkeit auf weniger als die Hälftc eines körper¬
lich und geistig gesunden Versicherungsnehmers herab^

gesunken ist.
^

Die Renten sollen auch für die weitere Dauer der

Erwerbsunfähigkeit gcwährt merden, wenn der

Versicherungsnehmer 26 Wochen an einer mit Erwerbs¬

unfähigkeit verbundenen Krankheit gelitten hat.

Der Leitsatz 23 des Hauptausschusses: „Es ist durch

Reichsgesctz der Unfall- und Kranken versiche¬

rungs zwang auf allc Privatangestellten auszudehnen",
bleibt bestehen. — Eine Rückzahlung dcr von den Ver-

Aus Vcitlings Vcrtt.cn.

Zu seinem 100. Geburtstage.

Wenn Ihr Glauben und Vertrauen habt in Eure ge¬

rechte Sache, fo habt Ihr sie fchon halb gewonnen. Denn

mit Eurem Glauben könnt Ihr Berge verletzen. Doch nicht
der blinde Glnubc führt zum Ziel, sondcrn der aus Ueber¬

zeugung.

Furcht ist die Wurzcl der Feigheit. Der Arbeiter soll
sic ausrotten, diesc schädliche Pflanze, und an ihrcr Stelle

den Mut ticfc Wurzel schlagen lassen. Wollet Ihr glücklich
sein, so trachtet vor allen, nach Mut.

Webt Beweise Eures Mutes und Eurer Entschlossenheit,
den Kamvf für Eure Ueberzeugung zu bestehen, Schrcibt
auf Eure Fahnen: Wir wollcn keine Armut und keine

Unterdrückung inehr!

Der Tod verlangt von allen seinen Tribut, und es ist
besser, ihm für die Befreiung sein Leben in dic eiserne
Wagschalc zu werfen, als es dem Uebermut derer auszu¬

liefern, die sich von seinem Marke mästen und es aus-

gesogen auf dic Gnssc wcrfcn,

Lasict dic Klugheit Eurc Züihrcrin sein, den Mut Euer

Schild und Waffen!

Kluge Ausdauer sichert cndlich den Sieg, Richt
verzagen, wenn wir nur ein kleines Häuflein bilden und

die gewünschte Zukunft noch in weiter Ferne schein:. Nicht

dcn Mut verlieren, wenn Freund auf Freund unsere Sache
wieder verläßt, und wenn andere keinen Eifer zeigen.
Nicht den Mut verlieren, sage ich Euch, haltet nur aus; ist
unsere Sache gut, so wird sie sichcr siegen!

Betrachtet niemand als Euren Feind bloß darum, weil

er anderer Meinung ist als Ihr, Wir alle durchlaufen
eine Reihe von Irrtümern, ehe wir geläutert werden.

Hütet Euch darum, das anzugreifen, was anderen heilig ist,
solange es nicht in Eurer Feindc Hnndc zur Waffe gegcn

Euch gebraucht wird

D i e Zufriedenheit, die man uns als Tugend empfichlt,
ist tcinc Tugend, sondcrn Feigheit. Wenn der Mensch zur

Befriedigung scincr Bedürfnisse nicht hat, was er haben
soll und kann, soll und darf er nicht zufrieden sein. Das

wäre die Zufriedenheit eines Sklaven, die Zufriedenheit
cines gevrügelten Huudcs.

Treue gegcu Freund und Feind, wenn es auf die Er¬

füllung freiwillig eingegangener Verpflichtungen ankommt!

Zu unseren gegebenen Worten muß die Welt mehr Zu¬
trauen haben, als zu dcn Vcrsvrcchungen der Könige und

Pfnffcn.

Wclche Liebe taun heute wohl der zum Vaterland

bnbeu, der nichts darin zu verlieren hat, was er nicht in

allen frcindcn Ländern wiederzufinden im stände ist? Das

Vaterland, das Land vom Vater, soll das Erbteil sein, was

jeder zur Sicherung seines Unterhalts und feiner Unab¬

hängigteil nötig bat. Wenn ich nun aber das nicht habe,

oder genötigt bin, zum Vorteil anderer zu arbeiten, damit

diese um so gemächtlichcr den Herrn spielen könncn, wie
kann ich cs denn da lieben?

Ein Vaterland, das allc scine Glieder und keine Müßig-
gänger nährt, für alle sorgt, cin solches lasse ich mir ge.

fallen, für das ist es wohl der Mühe wert, gcgen den An-

grcifcr zu kämpfen; für solch ein Vaterland mag man

Blut und Freiheit wagen. Aber unseres? Haben wir denk

wirklich ein Vaterland? Man hat uns davon nichts weiter
gelassen als den Namen. Heute sind wir in unserem eigenen
Vaterland von Feinden umgcbcn, dic fo schlimm und

tyrannisch sind als die fremden. Sie haben uns in die
Sklaverei geschmiedet, dic Sklaverei der Armen unter dcr

Geißel der Reichen, die dcr Arbeit unter dcr Macht und
Willkür dcs Gcldes.

«>

Vereinzelt ist der Mensch eine schwache Kreatur
im großen Weltraum, aber vereinigt, was ist er da

nicht alles im stände I Vereinzelt kann eine Ratte ihm
Furcht einjagen, vereinigt läßt sich der riesige Elefant von

ihm zum Lasttier abrichten. Vereinzelt ruft ihm der

reißende Waldstrom zn: bis hierher und nicht weiter!

Vereinigt ringt er den Brandungen des Meeres ganze
Länder ab. Vereinzelt knausert die Natur mit ihm übcr

ihre Gaben; vereinigt zwingt er ihr Reichtum und Ucbcr-

fliiß ab. Vereinzelt niuß er im Schweiß feines Angesichts
fein Brot essen; vereinigt wendet er scine geistigen Kräfte
vorteilhaft an und ersetzt scine physischen durch die Kraft
der Elemente.
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sicherten geleisteten Pflichtbeiträge beim Aufhören der Ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung wurde nicht gewünscht.
Die für die weiblichen Versicherten vor¬

gesehenen Sonderleistungen wurden von der Kom¬

mission angenommen. Die Vertreterin der weiblichen

Angestellten erklärte sich jedoch ausdrücklich dagegen. Sie

erklärt sich aber mit. dem Beschluß der Kommission ein¬

verstanden, wonach die in den Grundgedanken der Regie¬

rung nach zurückgelegter Wartezeit festgesetzte beitrags¬

freie Versicherung bei den weiblichen Versicherten ent¬

sprechend dem Leitsatz 19 des Hauptausschusses in eine

wahlfreie Zuschutzrente umgewandelt werden foll.

Die Zulassung privater Ersatzinstitute

lehnte die Kommission einstimmig ab, jedoch soll die

Ueberführung solcher bereits bestehenden Kassen unter

möglichster Berücksichtigung erworbener Rechte der Ver¬

sicherten in die staatliche Versicherung erfolgen. Ver¬

sicherungspflichtige Privatangestellte, die bereits bei pri¬

vaten Versicherungen ihrer Versicherungspflicht in aus¬

reichendem Matze genügt haben, sollen während einer

Uebergangszeit von der staatlichen Zwangsversicherung be¬

freit sein.

Was braucht der «Viktoria"-Angestellte?
Auskömmliches Gehalt oder Wohlfahrts¬

einrichtungen? Mit diesem Thema beschäftigte sich
eine am 7. Oktober in Berlin in den „Arminhallen"

abgehaltene Versammlung der „Viktoria"-Angestellten,
einberufen vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands.

Aus den ausführlichen Darlegungen des Vortragenden

Georg Ucko geben wir folgendes wieder: Die „Viktoria"-

gesellschaft sucht sich nach außen den Anschein zu geben,
als wenn ihr das Wohl ihrer Beamten ganz besonders
'am Herzen gelegen ist. Doch sowie man Gelegenheit

hat, ein klein wenig hinter die Kulissen dieses „Muster¬
betriebes" zu sehen, bemerkt man, daß alle die „Wohl¬

tätigkeitsveranstaltungen" auch hier wie überall nur

Blendwerk sind, um die Angestellten zu fesseln und von

der Wahrnehmung ihrer Interessen abzuhalten. Oft

bedeuten diese „Wohltätigkeitsveranstaltungen" eine

direkte Gefahr für die Angestellten, wie eine General¬

verfügung beweist, die der Direktor Enderlein an

die Prokuristen erlassen hat. Jn dieser wird bekannt¬

gegeben, daß die Abteilungsvorsteher das Recht haben,
Beamte zum Urlaub vorzuschlagen, melche noch nicht

fünf Jahre im Hause tätig sind. Solche Gefuchsteller

sind an die Vertrauensärzte zu verweisen und diese

haben' ein Gutachten abzugeben, ob der Betreffende
einer Erholung bedürftig und ob Aussicht vorhanden

tst, daß die Krankheit in zwölf Arbeitstagen zu be¬

seitigen ist. Sollte der Arzt ein für den Gesundheits¬

zustand ungünstiges Urteil abgeben, so ist die

Kündigung in Erwägung zu ziehen. Den

Beamten wird vorgemalt, sie könnten nach einjähriger

/Tätigkeit Urlaub erhalten, wenn es ihr Gesnndheits-

zustand verlangt. Jn Wirklichkeit bekommt die Gesell¬

schaft Gelegenheit, Beamte, welche nicht ganz gesund

find, abzuschieben. Tatsächlich ist auch schon ver¬

schiedenen Herren, die sich ärztlich untersuchen ließen,

nahegelegt worden, zu kündigen, da ihnen sonst ge¬

kündigt mürde. Nicht vergessen werden darf dabei der

Umstand, daß alle Beamten vor ihrer Anstellung vom

Vertrauensarzt der Direktion untersucht merden müssen,

also im Betriebe nur Aufnahme sinden, wenn sie kern¬

gesund sind. Jn einem Teil der Arbeitsräume ist ein

solcher Zug, daß sich fortmährend Angestellte erkälten

und Rheumatismus holen. So mußten anfangs dieses

Jahres 60 Angestellte in einem dreistöckigen Tresor

arbeiten, in dem es vor Zugluft nicht auszuhalten

war. Durch das Arbeiten in diesem Raum sind auch

wirklich einige Angestellte krank geworden und ist diese

Ursache ausdrücklich vom Arzt bestätigt morden. Trotz

solcher Zustände geniert sich diese „vornehme" Gesell¬

schaft nicht, den neu eintretenden Angestellten einen

Revers vorzulegen, der sie zwingt, auf die Segnungen

des Z 63 des Handelsgesetzbuches zu verzichten, der

verlangt, daß Angestellten im Falle unverschuldeten

Unglücks das Gehalt auf die Dauer «on sechs Wochen

weiterzuzahlen ist. Die Gehaltsverhältnisse sind für

die große Masse der Angestellten einfach miserabel.

Die Angestellten der vierten und fünften Gehaltsskala

wissen vielfach nicht, mie sie sich und ihre Familie bei

der herrschenden Teurung ernähren sollen. Einer der

Direktoren machte einmal den Ausspruch, daß ein

Beamter unter >t. 1800 jährlichem Einkommen über¬

haupt nicht heiraten dürfte. Der Herr denkt aber gar

nicht daran, dafür zu forgen, daß dieses gewiß minimale

Einkommen erreicht wird. Es gibt in der „Viktoria"

eine große Anzahl Beamte in vorgerücktem Alter,

welche noch nicht einmal ^l. 1200 jährlich verdienen.

Ein Beamter, der im Alter von 21 Jahren eintrat,

erhält jetzt, nach 14jähriger Tätigkeit, noch nicht einmal

^l. 100 monatlich. Gegenüber diesen unerhörten Zu¬
ständen wollen die geringen Wohltätigkeitsveranstaltungen
sehr wenig besagen, um so mehr als das Personal für

diese Kassen zwar seine Beiträge zahlen, sich um die

Vermaltung aber auch nicht kümmern darf. Viel wichtiger
als all dieser Wohlfahrtsrummel sind auskömmliche

Bezahlung und geeignete Arbeitsräume. Wenn die

Angestellten dies erreicht haben, verzichten sie auch gern

auf das „Kasino", in dem sie sür 60 ^> Mittagbrot
essen dürfen. Daß auch bei dieser Veranstaltung die

Angestellten nichts mitzureden haben, ist selbstverständlich.

Im Gegenteil behält es sich die Direktion ausdrücklich

vor, Angestellte ohne Angabe von Gründen auszuschließen.
Wollen die Beamten diese skandalösen Zustände be¬

seitigen, so bleibt ihnen nur eine Möglichkeit, sich der

großen ausgebeuteten Armee anzuschließen. Die einzige

Organisation, welche in Fühlung mit der allgemeinen

Arbeiterschaft steht, ist der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen. (Lebhafter Beifall.) Nach
einer kurzen Diskussion und einem Schlußwort des

Referenten fand folgende Resolution einstimmige

Annahme:
„Die versammelten „Viktoria"-Angestellten halten

gang im Sinne des gehörten Referates die Wohlfahrts¬

einrichtungen der Gesellschaft für wertlos, solange die¬

selben, zu einem großen Teile den Rechtsanspruch aus¬

schließen und solange der Beamtenschaft nicht durch frei¬

gewählte Selbsttverwaltungsorgane eine Einwirkung auf

diese Institutionen gesichert ist. Sie sind ferner der An¬

sicht, daß leine Wohlfahrtseinrichtungen die ungünstigen

Gehaltsverhältnisse der Angestellten' ausgleichen können,

deren generelle Aufbesserung daher die dringendste Forde¬

rung sein muß. Sie fordern deshalb die Einsetzung eines

Beamtenausschusses, der auf Grund des gleichen Wahl¬

rechts aller Beamten und ohne Einschränkung der Wähl¬

barkeit gewählt, in ZuZunft bei der Verwaltung der be¬

stehenden Wohlifährtseinrichtungen, sowie bei Regelung

aller allgemeinen Fragen des Arbeitsverhältnisses mit¬

wirken soll.

Gleichzeitig fordern sie den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen auf, sofort durch

Verhandlungen mit der Direktion auf die Abstellung der

schwersten, in der Versammlung zu Tage getretenen Miß¬

stände hinzuwirken. Die Versammelten sind der Ansicht,

daß nur durch die gewerkschaftliche Organisation Abhilfe

geschaffen wevden kann, und sie verpflichten sich desbalib,

einzutreten in den Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands."

Heraus mit dem

reichsgcsctzlichcn Acht - llhr - ladenschluß.
„Das Schifflein Sozialpolitik hat trotz dringenden

Bedürfnisses seinen Kurs nahezu eingestellt", so sagte

auf dem jüngsten Verbandstag deutscher Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte Herr Gerichtsrat Dr. Prenner-

München bezüglich des gewerblichen und kaufmännischen

Arbeitsvertrages. Damit hat er durchaus das Richtige

getroffen. Dem Reichstag, der nächsten Monat mieder

zusammentreten mird, liegt ein Entwurf zur Ab¬

änderung der Gewerbeordnung vor, aber der Bundes¬

rat hatte in diesem Entwurf auch nicht im geringsten
an eine Besserung des kaufmännischen Arbeitsverhält¬

nisses gedacht. Nicht einmal die Einführung des

zwangsweisen reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden¬

schlusses hat der Bundesrat dem Reichstage vor¬

geschlagen, obwohl der nun seit achtJahren in Kraft

besindliche reichsgesetzliche Neun-Uhr-Ladenschluß nach

den Erklärungen von Regierungsvertretern und Reichs¬

tagsabgeordneten nur ein Uebergangsstadium sein

sollte. Geradezu empörend aber ist die Zögerung
der gesetzgebenden Körperschaften, menn man auf die

Vorgeschichte des heutigen Neun-Uhr-Ladenschlusses

hinblickt, die mir im nachstehenden miedergeben:

„Die Kommission ist der Ansicht..daß eine Ein¬

wirkung des Gesetzgebers auf die Dauer der Arbeitszeit

dringend geboten und diese Einwirkung auch ohne

Schädigung des Kaufmannsstandes möglich sei . . .

Die Ergebnisse der Erhebung lassen eine Regelung der

Arbeitszeit um deswillen notwendig erscheinen, well die der¬

zeitige Arbeitszeit die Gesundheit der Angestellten schädigt

und ihre geistige Fortbildung sowie ihr Familienleben be¬

einträchtigt."

So berichtete die Kommission für Arbeiterstatistik

(Verhandlungen Nr. 8, Seite 3) im Jahre 1896 auf

Grund ihrer im Jahre 1895 vorgenommenen Er¬

hebungen über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und

Lehrlingsverhältnisse im Handelsgewerbe.* Zuvor

(Erhebungen Nr. 7, Seite 14) hatte das Kaiserliche

* Und zwar handelt es sich hier immer um die Laden¬

geschäfte. Die Erhebungen über die Arbeitsverhältniffe in

Kontoren fanden erst im Jahre 1901 statt.

Gesundheitsamt in einem Gutachten vom 13. Oktober

1894 erklärt:

„daß die gegenwärtig übliche Länge der Arbeitszeit

im Handelsgewerbe gesundheitsschädigend wirkt"

und „es ist denjenigen Berichterstattern recht zu geben,

melche in diesen Verhältnissen die Ursache für die vorzeitige

körperliche und geistige Abnutzung fo mancher Handlungs¬

gehilsen, für Kopfschmerzen, nervöse Ueberreizung und deren

üble Folgen betreffs des Zentralnervensystems erblicken."

Abgesehen von jährlich dreißig Ausnahmetagen
machte die Kommission für Arbeiterstatiftik im Jahre
1896 u. a. folgende Vorschläge, betreffend die

Regelung der Verhältnisse der Angestellten in offenen

Ladengeschäften:
„Offene Verkaufsstellen müssen während der Zeit von

8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens für das Publikum (für

den geschäftlichen Verkehr) geschlossen sein.

Durch die Landeszentralbehörde kann für ihren Bezirk

oder einzelne Teile desselben allgemein oder für gewisse

Zweige des Handelsgewerbes angeordnet werden, daß die

offenen Verkaufsstellen erst von einer späteren Stunde ab

als 5 Uhr morgens geöffnet werden dürfen oder früher

als 8 Uhr abends geschlossen werden müssen. Dieselbe Be¬

fugnis steht dem Bundesrat für das Gebiet des Reiches oder

einzelne Teile desselben zu. . . .

Außerhalb der Zeit, während welcher die Verkaufsstelle

für das Publikum geöffnet ift, dürfen Handlungsgehilfen,

Lehrlinge und Geschäftsdiener zur Arbeit fllr das Geschäft

nicht herangezogen werden.

Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden

dürfen in der nächsten halben Stunde noch bedient werden.

Ebenso dürfen die Geschäftsdiener zu denjenigen Arbeiten

herangezogen werden, die vor Oeffnung oder nach Schluß

der Verkaufsstelle noch vorgenommen werden müssen, um

den regelmäßigen Betrieb des Geschäfts zu ermöglichen.

Jedoch muß ihnen eine ununterbrochene Ruhe von mindestens

neun Stunden verbleiben."

Mit diesem Vorschlage des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses beschäftigte sich am 6. Mai 1896 das

preußische Abgeordnetenhaus. Die freikonservative

Fraktion hatte folgenden Antrag eingebracht:

„Die Regierung aufzufordern, ihre Einwirkung dahin

geltend zu machen, daß von den Vorschlägen der Kommission

für Arbeiterstatistik, betreffend die Regelung der Verhältnisse

der Angestellten in offenen Ladengeschäften, dem Vorschlage

„Offene Verkaufsstellen müssen mährend der Zeit von 8 Uhr

abends bis 5 Uhr morgens für das Publikum geschlossen

sein", keine Folge gegeben werde."

Dieser Antrag murde mit großer Mehrheit an¬

genommen; für ihn, d. h. gegen den Acht-Uhr-Laden¬

schluß, stimmten Freikonservative, Konservative, fast alle

Nationalliberalen und ein Teil des Zentrums und des

Freisinns. Der preußische Landtag behielt recht. Jn

dem Entwurf zur Gewerbeordnungsnovelle, der dem

Reichstage endlich drei Jahre später, Anfang 1899,

zuging, war der reichsgesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß
nicht vorgesehen. Es war für die Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter in Ladengefchäften nur eine zehnstündige
Mindestruhezeit vorgesehen, außerdem aber der

höheren Verwaltungsbehörde das Recht eingeräumt, auf

Antrag von mindestens zwei Dritteln der beteiligten

Geschäftsinhaber für einzelne Gemeinden an¬

zuordnen, „daß während bestimmter Stunden in

der Zeit zmischen 8 Uhr abends und 7 Uhr morgens

die Verkaufsstellen für den gefchäftlichen Verkehr

geschlossen sein müssen". Das war angesichts der Miß¬

stände, die die Kommission für Arbeiterstatiftik aufgedeckt

hatte, ein durchaus unzulänglicher Vorschlag.
Die Agitation der Gehilfenvereine für den Acht-

Uhr-Ladenschluß dauerte fort. Der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband aber brachte eine

Petition in Umlauf, worin er die Forderung des Acht-

Uhr-Ladenschlusses fallen gelassen hatte und nur

eine gesetzliche einheitliche Ladenschlußstunde ver¬

langte. Die Gegner des Acht-Uhr-Ladenschlnsses be¬

nutzten mit Behagen die Eingabe dieses Verbandes

und die Prinzipalität konnte mit Recht darauf Hin¬

meisen, daß eine Gehilfenorganisation selbst den

Acht-Uhr-Ladenschluß verwerfe. Durch ihre Petition

hatten die Deutschnationalen den Gegnern des Acht-

Uhr-Ladenschlusses in die Hände^ gearbeitet. Jn einer

im Jahre 1900 erschienenen Agitationsbroschüre:
„50 000! Auch eine Jubiläumsschrift!" gibt der

Deuschnationale Handlungsgehilfen-Verband offen zu,

daß er damals nicht den Ächt-, sondern den Neun-

Uhr-Ladenschluß gewollt hat. Es heißt darin auf

Seite 10:

„Erst in Hunderten von Versammlungen an allen Ecken

des Reiches Stimmung gemacht, dann eine Massenpetition
mit nahezu S0 000 Unterschriften an den Bundesrat und an

den Reichstag, dann eine sachlich geschriebene Broschüre mit

allen Gründcn für den Ladenschluß an die 397 Abgeordnete«
des Deutschen Reichstages und an sämtliche Mitglieder deS
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Bundesrats, energische Vorstellungen beim Staatssekretär des

Innern und beiin Reichskanzler — Inhalt und Quintessenz
von allen Eingaben: „Wir müsscn um 9 Uhr Feierabend
haben!"

Unter diesen Umständen konnte der Acht-
Uhr-Ladenschluß nicht erreicht werden; cS wurde viel¬

mehr reichsgefetzlich nur der Neuu-Uhr-Ladenschluß
erreicht, jedoch davon noch bis zu vierzig Ausnahmetagen
zugelassen, an denen bis 10 Uhr geöffnet bleiben darf.

Der Acht-Uhr-Ladenschluß kann nach dcr Gewerbe¬

ordnung in den Gemeinden auf Antrag von mindestens zwei
Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber von der höheren
Verwaltungsbehörde fiir alle oder einzelne Geschäfts¬
zweige verfügt iverden. — Außerdem ist für die An¬

gestellten cine Mindestruhezeit vorgesehen, und zwar

sür Gemeinden von mehr als W 000 Einwohnern eine

solche von elf Stunden, im übrigen eine folche von

zehn Stunden. Diese armseligen Bestimmungen sind

seit dem 1. Oktober 1900 in Kraft.
Unter vielen, vielen Mühen haben nun die Ge¬

hilfen durch ihre Agitation und Uebernahme der Vor¬

arbeiten in mehr als 400 Gemeinden die Einführung
des örtlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses an bestimmten

Wochentagen für alle oder einzelne Geschäftszweige
durchgesetzt. Das heißt, unter diesen Gemeinden

befinden sich auch alle diejenigen Orte, wo zwar die

Leder- oder Tapetenhandlungen usw. um acht Uhr
schließen, alle übrigen Branchen aber bis neun Uhr
offenhalten. Ferner ist zu berücksichtigen, daß der

Acht-Uhr-Ladenschluß — dort, mo er besteht — vielfach
nicht für alle Wochentage gilt.

Eine nähere Betrachtung dieser Orte aus den ver¬

schiedensten Gegenden Deutschlands, die auch zu den

verschiedensten Wirtschaftsgebieten gehöreil (es sind
darunter Seestädte, Jndustrieorte, Landstädte), zeigt,
daß der Acht-Uhr-Ladenschluß sehr mohl reichsgesetzlich
durchführbar wäre. Die Reichsverwaltung macht aber

keine Anstalten zu seiner Einführung, obwohl die jetzt
vorhandenen Schutzvorschriften für die Angestellten in

den offenen Verkaufsstellen noch armseliger sind als

sie erscheinen. Denn sowohl die Bestimmung über den

reichsgesetzlichen Neuu-Uhr-Schluß als auch die Vor¬

schriften über den örtlichen Acht-Uhr-Schluß besagen
— im Gegensatz zu den seinerzeitigen Vorschlägen der

Kommission für Arbeiterstatiftik — nicht, daß niit der

Verkaufszeit auch die Arbeitszeit beendet sein muß.
Es darf heute vielmehr weiter gearbeitet werden — und

es wird weiter gearbeitet. Die Vorschriften über die

zehn- und elfstündige Mindestruhezeit stehen überall

dort, wo noch der Neun-Uhr-Ladenschluß üblich ist, so
gut wie nur auf dem Papier. Aber auch der Acht-

Uhr-Ladenschluß bietet heute keine Garantie für die

Einhaltung der Mindestruhezeit.
So „schützt" die Gesetzgebung des Deutschen Reiches

die Angestellten in offenen Verkaufsstellen. Um

das Bild über das sozialpolitische Elend im Handels¬
gewerbe zu vollenden, wollen wir noch erwähnen, daß
für die Angestellten in Kontoren überhaupt keine Vor¬

schriften über Dauer oder Ende der Arbeitszeit bestehen.
So ist für die Handlungsgehilfen gesorgt, für die die

Reichsverwaltnng und die bürgerlichen Parteien soviel
wohlwollende Reden — aber nichts weiter — übrig
haben.

Die Acht-Uhr-Fadenschlußbewegnng in Hamburg.
Nachdem auf Veranlassung unseres Zentralverbandes

der Senat durch die Polizeibehörde die unklar gehaltenen
Acht-Uhr-Ladenschlutzbestimmungen dahin definiert hat, daß
auch alle diejenigen Verkaufsstellen un, 8 Uhr zu schließen
haben, die außer Lebensmittel, Tabak und Zigarren noch
andere Produkte seilhalten, ist eine oftmals an das Komische
grenzende Aufregung im Hamburger KleinhSndlertum ent¬

standen. Hinzu kommt noch, daß von unserer Seite versucht
wird, auf dem Wege der Selbsthilfe der obetigetennzeichneten
Auslegung des Acht-Uhr-Ladenschlußgesetzes Geltung zu ver¬

schaffen. So haben wir noch in den letzten Tagen der Polizei¬
behörde mehrere hundert Adressen von Geschäften, die, ent¬

gegen der Vorschrift, noch nach 8 Uhr abends „Neben¬
artikel" verkaufen, übermittelt und auf Grund der uns ge¬
wordenen Definition die Bestrafung derselben verlangt. Da
die Polizei, die doch berufen ist, die Jnnehaltung der Gesetze
zu übermachen, in diesem Falle so gut wie gar nichts zu
unternehmen scheint, um den Acht-Uhr-Ladenschluß durch¬
zuführen, haben wir dieselbe abgelöst und arbeiten energisch
daran, dein Willen der Gesetzgeber Achtung und Anerkennung
zu verschaffen. Darob ein großes Geschrei in den Kreisen der

Krämer. Wohl noch nie ist die Kurzsichtigkeit dieser Klasse so kraß
zu Tage getreten als in diesem Falle, So wird z. B. in einem

Sprechsaalartikel einer bürgerlichen Tageszeitung erklärt, der

Senat unterstütze durch den Acht-Uhr-Ladenschluß, ivenn er

auch für die Lebensmittel, Tabak- und Zigarrengeschäfte An¬

wendung finde, die — — — Sozialdemokratie, die ver¬

ruchte, in ihrem augeblichen Bestreben, den sogenanntes
Mittelstand auszuschalten. Ein anderer macht allen Ernsten
den Vorschlag, als Aequivalent sür die Bedrückung, die den

Zigarren- und Tabakhändlern dnrch die in Aussicht gestellten
Steuern entstehe, diesen auch fernerhin den Neun-Uhr-Laden¬
schluß zu gewähren, dann würden fie auch gern und willig
die neuen Steuerlasten tragen. Ein dritter wirft der hoch¬
löblichen Polizei ärgerlich vor, sie wisse nicht, was sie will.

ihr Tun sei widersinnig und der von diescr geschaffene Zu¬

stand sei unhaltbar. Dieser Vorwurf wird erhoben, weil der

Bescheid, der unserm Zentralverband zu teil geworden ift, im

Widerspruch stehe mit dcm, der angeblich einer Abordnung
des Vereins der Tabak- und Zigarrenhändler gegebe^Äorden
ist. Während der Herr Polizeisenator in seiner Mnwort auf
unsere Eingabe klipp und klar sagt, daß a l l e Vemaufsstellen,
in welchem außer Lebensmitteln, Tabak Mo Zigarren
uoch andere Waren feilgehalten wcrdcn, Mn 8 Uhr für
deu geschäftlichen Verkehr geschlossen Werden müssen,
nuch wenn solche Waren zusammen nnt Lebensmitteln,
Tabnt mid Zigarren nur iin NeMnbetriebe geführt
werde», gab derselbe Herr PolizeiseirKor der betreffenden
Deputation angeblich ohne Weiterungen zu, daß die Aus¬

legung der Jlcht-Uhr Ladenfchlußbestimmung sehr zweifelhaft
sei. Die Haltung der Behörde «nd uns nun erst recht
Vernnlassilng geben, mit aller Schärfe die Uebertretnng des

Gesetzes zu verhindern, zumal ein anderer Vertreter der Be¬

hörde dcm Hniidlerverein kundgab, daß die Polizeiorgane
angewiesen seien, milde zu verfahren.

Dieser Wirrwar, der nicht besser wird dadurch, daß
in einer jüngst stattgefundcnen Gerichtsverhandlung „fest¬
gestellt" wurde, daß Petrpleum ein Lebensmittel fei
itnd der Verlaus von Petroleum nach 8 Uhr abends erlaubt

werden müsse, hat nanirlich die vernünftigeren Geschäfts¬
inhaber veranlaßt, dem Acht-Uhr-Ladenschluß für alle

Branchen geneigter zu machen. Daher sind die vom Verein für
Handlungskommis von 1858 und später vom deutschnationalen
Verband veranstalteten Unterschriftensammlungen ziemlich er¬

folgreich, sintemalen die Schwankenden durch unser energisches
Eingreise» zur EMeilung der Unterschrift lcicht zu bewegen sind,
Uebrigens haben auch mir eine Anzahl Unterschriften veranlaßt.
Widerlich ist bei dieser Bewegung, die durch ein kraftvolles
Zusammenhalten der gesamten HandlungIgehllfeiifchaft schnell
ihr Ziel erreichen könnte, daß der S8er und D. H.-V. wieder

einmal Gelegenheit nehmen, sich gegenseitig mü Anwürfen
zu beglücken und beide versuchen, die Arbeit des anderen als

minderwertig hinzustellen.

Sozialpolitisches.
Die Sonutagsruheverschlcchterung in Mannheim

abgewehrt? Ter Zentralverband der Handlungsgehllfen
und Gehilsinnen (Bezirk Mannheim) hatte im Anschluß an

den in der „Volksstimme" vom 16. September erlassenen
Aufruf an den Stadtrat folgende Eingabe gesandt:

Uiiter Bezugnahme aus die Resolution des „Orts-
vereins Mannheim des Verbandes selbständiger Kaufleute
und Gewerbetreibender dcs Großherzogtums Baden"

erlauben mir uns, nochmals auf unser seinerzeitiges
Schreibe» Hinzumeisen, mit welchem mir bereits den

verehrlichen Stadtrat ersuchten, dem Verlangen nach Ver¬

längerung der Sonntagsverkausszeit in den Monaten Oktober

und November nicht stattzugeben. Wie bereits von dem

Rechtsbeistand der Mannheimer Detaillisten, dem Herrn
Rechtsanwalt Dr, Seelig, in der Mitgliederversammlung
des genannten Vereins gesagt wurde, sind auch wir nach
mie vor der Ueberzeugung, daß irgendwelche geschäftliche
Nachteile durch die Verlängerung der Sonntagsverkauss¬
zeit in Ludwigshafen fiir die Mannheimer Detaillisten nicht
entstehen. Wir glaiiben, uns hier nicht von einem ein¬

seitigen Standpunkt leiten zu lassen und geben zu bedenken,

daß, abgesehen von diesem Rückschritt — denn nichts
anderes könnte eine Verlängerung der Sonntagsverkauss¬
zeit bedeuten — auch an sich schon das Verkaufspersonal
in der in Frage kommenden Zeit, durch die Messe, die

eintretende Wintersaison usw., die gleich darauf folgende
Weihnachtszeit usw., mehr als sonst in Anspruch ge¬
nommen ist. Es würde dadurch sür diese Kategorie von

Handelsangestellten, welche sowieso unter überlanger
Arbeitszeit leiden, ein volles Vierteljahr eine wirkliche
Sonntagsruhe vollständig illusorisch, wo doch gerade diese
Angestellten der völligen Sonntagsruhe am bedürftigsten
wären. Wenn man die soziale Lage des Verkaufspersonals
überhaupt berücksichtigt, so kann sür diefe nur die eine

Forderung Geltung haben: die Sonntagsarbeit völlig zu

beseitigen und da, wo sie unbedingt erforderlich, sie bis auf
ein Minimum des unbedingt Notwendigen einzuschränken.

Sollte der aus kleinlichem Geschäftsegoismus geborenen
Begründung Rechnung getragen werden, daß es in Rücksicht
darauf, daß in Ludwigshafen die Verkaufszeit in den beiden

Monaten Oktober und November wieder bis auf 3 Uhr ver¬

längert wurde, auch für Mannheim erforderlich sei, so könnte

unter Umständen von den Gemeinden von dem nach A 10SK

Abs. L dcr Gewerbeordnung gegebenen Rechte der Ein¬

schränkung der Verkaufszeit an Sonntagen nur selten Ge¬

brauch gemacht werden, da eine solche Begründung sich
schließlich vielerorts konstruieren ließe. So ist dies ja auch in

Ludwigshafen der Fall, weshalb wir den verehrlichen Stadt¬

rat bitten, auf seinem Standpunkt zu beharren und der Ver

längerung der Verkaufszeit nicht das Wort zu reden, sondern
die Gehilsenschaft in ihrem Kampfe um Beseitigung der Ver

längerung in Ludwigshafen zu unterstützen, da auch diese
hierin eine Umgehung der seinerzeitigen Abmachungen
erblickt.

Jn dieser Erwartung und eventueller Benachrichti¬
gung über den Entschluß des Stadtrats entgegensehend,
zeichnen wir

Hochachtungsvoll
Zentralverband der "Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Teutschlands (Sitz Hamburg), Bezirk Mannheim.
Eine andere Eingabe, die sich ebenfalls gegen die

Verschlechterung der Sonntagsruhc richtete, hatten an den

Stadtrat gerichtet: der Kaufmännischc Verein Mannheim, der

Bezirk Mannheim im Verein für Handlungskommis von 18S8

zu Hamburg, der Bankbeamten-Verein (Ortsverein Mann¬

heim), der „Kolumbus", Verein für katholische Kaufleute und

Beamte, der Kreisverein im Verbände deutscher Handlungs¬
gehilsen zu Leipzig, dcr Verein der deutschen Kaufleute (Orts¬
verein Mannheim) und der Kaufmännische Verein weiblicher
Angestellter in Mannheim.

Nachdem der Stadtrat zu Mannheim trotzdem
25. September beschlossen hatte, dem Bürgerausschuß eine

Vorlage zu unterbreiten, wonach entsprechend dem seiner
zeitigen Vorgehen Ludwigshafens die Verkaufszeit in den

offenen Verkaufsstellen an sämtlichen Sonntagen in den

Monaten Oktober und November wieder auf die Zeit von

11 bis 3 Uhr festgesetzt werden sollte, veranstaltete der Zentral-
verband der Handlungsgehilsen und Ge¬

hilfinnen am 1. Oktober im Gemerkschaftshaus gemein¬
schaftlich mit den Handelshilfsarbeitern eine Protestversamm¬

lung, in < der Verbandsvorsitzender Iosephsohn- Hamburg
und Stadtverordneter Pfeiffle referierten. Nach der

Diskussion, an der sich Stadtverordneter Böttger, Gewerk-

chaftssekretcir Nagel und Redakteur Geck von der „Volks¬
timme" beteiligten, murde solgende Resolution einstimmig
angenommen:

Die heute am 1. Oktober 1908 im Gewerkschaftshaus
in Mannheim tagende öffentliche Versammlung der Handels¬
angestellten protestiert einmütig und entschieden gegen die

vom Stadtrat beschlossene Verlängerung der Verkaufszeit in

den offenen Verkaufsstellen an sämtlichen Sonntagen in den

Monaten Oktober und November um zwei Stunden. Die

Versammlung ist der Ansicht, daß es Pflicht der städtischen
Behörden sei, durch die in der Reichsgewerbeordnung ge¬

gebenen Rechte allen Handelsangestellten die völlige

Sonntagsruhe zu verschaffen. Unter keinen Umständen sollte
eine städtische Behörde den Handelsangestellten die einmal

zugestandenen Erleichterungen wieder rauben wollen.

Die Versammlung richtet deshalb an den Bürger¬
ausschuß der Stadt Mannheim das dringende Ersuchen,
dem Antrage des Stadtrates keine Folge zu geben.
Da auch die Mehrheit der Geschäftsinhaber — mie eine

Unterschriftensammlung ergeben hatte — gar nicht auf eine

Aenderung des jetzigen Zustandes brannte, hat der Stadtrat,
mie gemeldet wird, seine Absicht, die Sonntagsruhe zu ver¬

schlechtern, aufgegeben.

Sonntagsruhe in Pasing bei München. An den

Stadtmagistrat iii Pasing, das Gemcindekollegium in Pasing,
das Königl. Bezirksamt München I und an die Regierung
von Oberbayern richteten mir folgende Eingabe:

Der ergebenst unterzeichnete Verband erlaubt sich eine

Resolution zu unterbreiten, die in einer in Pasing am

ö. Oktobcr stattgehabten Versammlung angenommen wurde.

„Die Versammlung nimmt mit Entrüstung Kenntnis

von der an den Stadtmagistrat erlassenen bezirksamtlichen
statutarischen Verfügung vom IS. September 1908, Nr. So444.

Diese Verfügung lautet: „Jn den Verkaufsläden von Waren

ist mit Ausnahme der Stunden des Vormittagspfarrgottes-
dienstes während des Vormittags und Nachmittags bis

4 Uhr die Beschäftigung von Gehilfen :c. an Sonn- und

Feiertagen erlaubt unter Einrechnung der gemäß K lOSd Abs. 2
des Reichsgefetzbuches von der Polizeibehörde festgestellten
fünfstündigen Beschäftigungszeit." Da in Pasing die Ge¬

schäfte von früh 7 bis 8 Uhr, dann von 9§ Uhr morgens
bis 4 Uhr nachmittags geöffnet sind, ergibt sich eine

ungesetzliche Verkaufs- und Arbeitszeit von siebeneinhalb
Stunden, trotzdem die Gewerbeordnung nur fünf Stunden

zuläßt (ßs 105 d und 41s, der Reichsgewerbeordnung).
Unbeschadet nnserer Forderung auf vollständige Sonntags¬
ruhe erwartet die Versammlung von den Behörden, daß
sie wenigstens für eine Durchführung der gesetzliche»
Sonntagsruhebestimmung sorgen."

Acht-Uhr-Ladenschlufz. In Berlin nahm eine am

7. Oktober abgehaltene Versammlung der Hand els-

Hilfsarbeiter folgende Resolution an: „Die Versamm¬

lung protestiert mit aller Energie gegen die Beschlüsse der

Gewerbedeputation und des Magistrats von Berlin, durch
melche die offenen Verkaufsstellen der Tabak-, Konfitüren-
und Blumengeschäfte von der Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses ausgeschlossen sein sollen. Da bei der Ab¬

stimmung sich alle Branchen für den Acht-Uhr-Ladenschluß
ausgesprochen haben, ersuchen die Versammelten die Stadt¬

verordnetenversammlung, mtt allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln dahin zu wirken, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß für
alle Branchen zur Einführung gelangt."

Der Acht-Uhr-Ladenschlutz in Berlin eingeführt.
Der Polizeipräsident zu Berlin hat bekannt gemacht: Vom

1. November 1908 „müssen in den Stadtkreisen Berlin,

Eharlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf und Rixdorf

sämtliche offenen Verkaufsstellen (einschließlich der Waren-

Verkaufs-Automaten) an den Werktagen, mit Ausnahme

des Sonnabends, schon von acht Uhr abends an für
den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim Laden¬

schluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch

bedient werden. Die Anordnung des Acht-Uhr-Ladenschlusses

gilt jedoch nicht für diejenigen Ausnahmewerttage, für welche

gemäß Z 139 s Nr. 2 der Reichsgewerbeordnung das Offen¬

halten der Geschäfte bis zehn Uhr abends ortpolizeilicherseits

zugelassen ist oder mird."

Die gewaltige Arbeit, die der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Bezirk

Berlin) mit Hilfe der Arbeiterschaft durch die Sammlung
von rund 20 000 Unterschriften der Geschäftsinhaber geleistet

hat, ist also nicht vergeblich gewesen.

Jn Breslau hatte der Zentralverband der Handlungs¬
gehilsen und Gehilfinnen eine Unterschriftensammlung für den

Acht-Uhr-Ladenschluß veranstaltet, die mehrere tausend
Unterschriften von Geschäftsinhabern brachte. Auch von

anderer Seite war eine Anzahl Unterschriften bei der zu¬

ständigen Behörde eingereicht morden. Darauf murde in der

Zeit vom 7. bis 2«. Oktober an Amtsftelle eine Liste der be¬

teiligten Geschäftsinhaber ausgelegt.
Für Darmstadt machte das Großherzogliche Kreisamt

unterm 7. Oktober bekannt: „Auf Antrag von mehr als zwei
Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber Darmstadts ordnen

wir sür die Gemeinde Darmstadt nach Anhörung der Ge¬

meindebehörden mit Wirkung vom 18. Oktober 1908 für alle

Geschäftszweige mit Ausnahme der Bäcker, Konditoren
und Friseure hiermit an, daß die offenen Verkaufsstellen
während des ganzen Jahres unter Ausschluß der

Samstage und der bestehenden Ausnahmetage auch in

der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr abends für den geschäftlichen
Verkehr geschlossen sein müssen. Während dcr Zeit, wo Ver¬

kaufsstellen nach vorstehender Anordnung geschlossen sein
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müssen, ist der Verkauf von Waren der in diesen Verkaufs¬
stellen geführten Art somie das Feilbieten »on solchen Waren
auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen

öffentlichen Orten oder ohne vorherige Bestellung von Haus
zu Haus im stehenden Gewerbebetrieb, sowie im Gewerbe¬
betrieb im Umherziehen verboten, Zuwiderhandlungen werden

gemäß Z 146 a der Gewerbeordnung mit Geldstrafen bis zu

Sechshundert Mark, im Unvermögensfalle mit Haft bestraft."
Jn Hamburg zeigte der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen mehrere hundert Geschäftsinhaber
wegen andauernder Uebertretung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
sowie einen Geschäftsinhaber wegen Nichtgewährung der

Mindestruhezeit an. Die Brotfabrik Elbe in Attona murde

verwarnt, dem Personal die Mindestruhezeit zu kürzen. —

Jn der Nachbarstadt Altona hat der Vorsitzende des Altonaer

Detaillistenvereins von 1872 beim Polizeiamt den Antrag
gestellt, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß sür alle Gewerbe¬

treibenden, auch für die Lebensmittelbranche, selbswerständlich
mit Hamburg gemeinfam, baldmöglichst zur Einführung ge¬

lange. Ueber das Resultat der nunmehr beendigten Ab¬

stimmung über den Acht-Uhr-Ladenschluß ist mitzuteilen, daß
von 1S88 abgegebenen Stimmen fich 1119 dafür und 169

dagegen ausgesprochen haben.

Vereinignngsrecht. Der Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen in Leipzig hat Petitionen an den Bundesrat und

den Reichstag gerichtet, in denen er darum bittet, bei der

bevorstehenden Aenderung der Gewerbeordnung einen neuen

tz 1S3«, zu schaffen, der folgenden Wortlaut haben soll:
„ß 153 s. Den Arbeitgebern in Handel, Industrie und Gewerbe

ist untersagt, Angestellte oder Arbeiter durch Verabredung,
schwarze Listen oder Einrichtungen anderer Art wegen ihrer
Zugehörigkeit zu Berufsvereinen nm ihre Stellung zu

bringen oder fie an der Erlangung einer neuen Stellung zu

bindern. Die Strafbestimmungen des tz 1S3 der , R.-G.-O.

sinden Anwendung."

Der Parteitag der süddeutschen Volkspartei, der

am 8. Oktober in Tübingen stattfand, nahm folgende Re¬

solution an: „1. Die Abgeordneten der Partei werden ersucht,
dahin zu wirken, daß baldigst eine Alters-, Jnvaliditäts- und

Hinterbliebenen-Versicherung der Privatbeamten eingeführt
wird; 2. die Wgeordneten der Partei werden ersucht, im

Reichstag dahin zu wirken, daß das Koalitionsrecht der

Privatbeamten gegen Uebergriffe der Unternehmer sichergestellt
mird. Die Parteifreunde, oie dem Reichstag, dem Landtag
«der gemeindlichen Körperschaften angehören, werden ersucht,
dahin zu wirken, daß Aufträge des Reiches, der Einzelstaaten
uno der Gemeinden nur an Unternehmer vergeben werden,
die das volle Koalitionsrecht ihrer Angestellten und Arbeiter

tatsächlich anerkennen; 3. die Abgeordneten der Partei werden

ersucht, dahin zu wirken, daß Vereinbarungen, wonach der

P^atbeamte zeitlich an der Ausübung seines Berufs ver¬

hindert werden soll (Konkurrenzklausel) nur erlaubt sein
sollen, wenn während der Karenzzeit das Gehalt weiter

bezahlt wird oder eine andere mirthschaftliche Gegenleistrmg
vereinbart ist."

Kanfmannsgerichte.
Die Konkurrenzklausel bildete einen Punkt auf der

Tagesordnung des Ende August in Jena stattgefundenen

Verbandstages der Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte, Das jetzt in Nr. 1 des „Gewerbe-

und Kaufmannsgerichts" vom 1. Oktober erschienene Pro¬

tokoll gibt auch die Ausführungen des Vertreters unseres

Verbandes wieder, und zwar lauten sie in Spalte 91/92:

DerZentralverband derHandlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands steht im Gegensatz zu den Anschauungen eines der

Herren Vorredner allerdings auf dem Standpunkte, daß die Kon-

kurrengklause! an fich ein Rechtsgeschäft ist, welches mit

den guten Sitten nicht in EinWang zu bringen ist. ES

trifft auch nicht zu. dasz die KonLurvenzZlausel im natio¬

nalen Interesse zum Schutze der heimischen Industrie und

des heimischen Handels beibehalten werden müsse. Durch

die Konturreiigklausel werden vielfach gute Arbeitskräfte

dazu getrieben, ihre erworbenen Kenntnisse und Fähig¬
keiten im Auslande zu verwerten, weil es ihnen im Jn
lande verboten ist. Dies liegt doch keineswegs im natio¬

nalen Interesse!
Bei den KonkurMniMauselderträgen 'war es Wich,

für den Fall der Zuwiderhandlungen Konventionalstrafen

auszubedingen. Neuerdings ist es vorgekommen, dvß der

Unternehmer die Erfüllung der Konkurrenzklausel

verlangt. DaS Berliner Kaufmannsgericht hat auch in

mehreren Fällen die betreffenden Angestellten verurteilt,

ihre neue Stellung bei der Konkurrenzfirma auiftzugeben.

Für jeden Tag der Zuwiderhandlung hat daS Kaufmanns,

gericht, dem Angestellten nach K 890 Z.-P.-O. eine Geldstrafe
Kon 10 auferlegt; die Zlägerische Firma hatte gar Hofft,

strafe verlangt. Die Hand'lungsgehilfen waren der Mei,

irung, daß die AiMendung dieses § 390 irrtümlich geschah.
Wir meinen, daß wie nach K 888 Z^-P.-O. niemand zur

Vornahme einer Arbeit nach einem Dienstvertrage ge¬

zwungen werden kann, auch nienrand auf Grund des Z 890

zur Unterlassung ehrlicher Arbeit gezwungen wer¬

den darf. Eine zweifelsfreie Klarstellung der gesetzlichen

Bestimmungen ift schr erwünscht. Jch freue mich, kon¬

statieren zu Zönnen, daß auch der Referent, Herr Rechtsrat

Dr. Erdel, nicht sür einen gesetzlichen Zwang zur Er»

ifülluing der Konkurrenzklausel ist.

Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin sagen

in einem Gutachten über die Konkurrenzklausel (Zeitschrift

„Handel und Gewerbe" vom 19. Ortober 1907), dafz nach

Wegfall der KonkurrcnzkKiiKsel sich Arbeitgeberverbände

bilden würden, deren' Mitglieder sich verpflichten, Ange¬

stellte der anderen Mitglieder nur im gegenseitigen Ein¬

verständnis zu engagieren. In der Tat bat das Unter¬

nehmertum neuerdings wiederholt Abkommen (sog. heim¬

liche Konkurrenzklauseln) getroffen, Angeftellte nur mit

Erlaubnis des bisherigen Prinzipals anzustellen. Dicsc

Vereinibarungen führen dazu, den Angestellten einen

Stellenwechsel unmöglich zu macheu; die Konikurrcnzcklausel

ist Nlso auif Umwegen in schwererer Form wiedcr her¬

gestellt. Das ift ein schwerer Eingriff in 'die persönliche

Freiheit des Angcstcllten, Der Zentralvcrband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen ist daber der Meinung,

daß auch die ^heimlichen Äonturrensttlaufeln im Wege der

Gesetzgebung unmöglich zu machcn sind

Gutachten nnd Anträge.
Das Kaufmannsgericht zu Weißens« bei Berlin

hielt im August eine Sitzung ab, in der es sich mit Anträgen

über die Konkurrenzklausel und die Sonntags¬

ruhe beschäftigte. Bezüglich der Konkurrenzklausel

verlangten Gostynski (Verein der deutschen Kaufleute) und

der Zentralverbandsbeisitzer Peukert vollständige Aufhebung
der Konkurrenzklausel, während die Arbeitgeber, mit Aus¬

nahme eines einzigen, nur aus eine Beseitigung der Auswüchse

eingehen mollten. Der Antrag auf. vollständige Beseitigung
der Klausel wurde mit 5 gegen « Stimmen abgelehnt. Vier

Handlungsgehilfen und ein Prinzipal stimmten mit ja —

zmei deutschnationale Beisitzer fehlten, der eine wegen „Ab¬

wesenheit", der andere wegen „Familienfestlichkeit" —, vier

Prinzipale und der Vorsitzende mit nein. Die Handlungs¬

gehilfen Weißensees dürfen fich bei dem deutfchnationalen

Beisitzer — dem die Familienfestlichkeit übcr die Beisitzerpflicht

ging — dafür bedanken, daß der Antrag auf völligc Be¬

seitigung der Konkurrenzklausel abgelehnt murde. Ferner

lagen Anträge vor, die durch eine Eingabe an den Reichs¬

kanzler die Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe be¬

zweckten. Diese Anträge waren eingegangen von den Gehilfen

Gostynski, Völtz (Verein der deutschen Kaufleute) und Peukert

(Zentralverband). Nach langer heftiger Debatte, an der sich
der anwesende Deutschnationale wiederinn nicht beteiligte,

wurden die Anträge abgelehnt. Mil ja stimmten die Hand¬

lungsgehilfen, mit nein die Prinzipale und der Vorsitzende.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zn Breslau

hat dem Reichstage eine, in der „Breslauer Volksmacht"

unterm 14. Oktober abgedruckte Eingabe folgenden Wortlauts

zugehen lassen:

„Dem hohen Reichstage erlaubt sich der Ausschuß sür

das Kaufmannsgericht zu Breslau folgendes zu unterbreiten:

Jn den letzten Jahren sind durch Fachzeitschriften und durch

die Tagespresse einc große Anzahl von Füllen bekannt ge¬

worden, in denen Arbeitgeberverbände ihre Mitglieder ver¬

pflichteten, nur solche Personen anzustellen, melche gewissen

Arbeitnehmerverbänden nicht angehöre», oder solche An¬

gestellte zu entlassen, welche mis gewissen Arbeitnehmer¬

verbänden auszuscheiden sich weigern. Andere Arbeitgeber¬

verbände haben serner ihren Mitgliedern znr Pflicht ge¬

macht, frühere Angestellte eincs Verbandsmitgliedes nur

mit dessen Genehnrigimg einzustellen. Vereinbarungen

vorgedachter Art, welche ebenso die gewerblichen mie

die kaufmännischen Angestellten betroffen haben, sind

naturgemäß dazu geeignet, in die Reihen der Beteiligten

Beunruhigung hineinzutragen, als auch üt ihnen das

Gefühl der Rechtsunsicherheit zu erwecken. Es ist den

Gewerbetreibenden und ihren Angestellten nach tztz 152, 153

G.-O. nicht gestattet, ja bei Strafe verboten, auf andere

Zwang zur Durchftihrimg des Koalitionsrechts auszuüben,

es ist aber nicht verboten, andere von der Ausübung diefes

Rechts durch Zwangsmittel abzuhalten. Insbesondere aber

sind Vereinbarungen der zu zweit gedachten Art den guten

Sitten widersprechend. Solche Vereinbarungen hindern den

Angestellten, seine Lebenslage durch einen Wechsel der Stellung

zu verbessern, während sie auf der anderen Seite den Geschäfts¬

inhaber davor beschützen, seine Angestellten zu verlieren; er

ist daher nicht genötigt, ihnen die ursprünglich vereinbarte

Vergütung aufzubessern. Die geschilderten Verhältnisse haben

in den Kreisen der Angeftellten den Wunsch entstehen lassen, es

möge ihnen durch gesetzliche Maßnahmen ihr Koalitionsrecht

besser gesichert und insbesondere den Arbeitgebern verboten

werden, durch Zwangsmittel den Austritt ihrer Angestellten aus

Berufsverbänden zu verlangen oder den Eintritt in solche zu

'verhindern. Der Ausschuß hat aus diesen Erwägungen mit

Stimmenmehrheit beschlossen, den Hohen Reichstag zu bitten,

Wohlderselbe wolle bei den Verbündeten Regierungen bean¬

tragen, der Gewerbeordnung folgenden Z 153 s hinzuzufügen:
Den Arbeitgebern in Handel, Gewerbe und Industrie

ist untersagt, Angestellte oder Arbeiter durch Verabredungen,
schwarze Listen oder Einrichtungen anderer Art wegen

ihrer Zugehörigkeit zu Berufsvereinen um ihre Stellung
zu bringen, oder sie an der Erlangung einer neuen Stellung
zu verhindern. Die Strafbestimmungen des K 153 finden
entsprechende Anwendung.

Der von den Arbeitgebern erhobene Einwand, eine

solche gesetzliche Bestimmung sei geeignet, ihre eigene

Koalitionsfteiheit zu beeinträchtigen, erscheint nicht begründet.

da die Arbeitgebern und Angestellten durch tz 152 G.-O.

gleichmaßig gemährleisteten Rechte durch die beantragte

Bestimmung nicht berührt werden. — Der Ausschuß des

Kaufmannsgcrichts."

Kaufmannsgericht Gera. In der Kaufmannsgerichts-

sitzung vom 23. September wurde folgender Antrag beraten:

Den Gewerbetreibendeii ist untersagt, Angestellte durch
Verabredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer

Art wegen ibrer Zugehörigkeit zu Vereinigungen um ihre
Stellung zu bringen oder sie an der Erlangung einer neuen

«teilung zu hindern.

Von jc zwöls Prinzipals- und Gehilfenbeisitzern waren

acht Kaufleute und zehn Gehilfen erschienen. Es fehlten
vier Kaufleute und zwei deiltschnationale Gehllfen. Für den

Antrag stimmten alle Gehilfen, dagegen alle Prinzipale
und der Vorsitzende.

Kaufmannsgericht Hamburg. Die deutschnationalen

Gehilfenbeisitzer hatten folgenden Antrag zur Ergänzung der

Gewerbeordnung eingebracht:

Den Kaufleuten ist untersagt, Angestellte durch Ver¬

abredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer Art

wegen ihrer Zugehörigkeit zu Vereinigungen um ihre
Stellung zu bringen oder sie aus diesen oder andere»

Gründen an der Erlangung einer neuen Stellung zu

hindern.

Von einer S t r a s bestimmnng bei Uebertretung dieser

Vorschrift ist darin nicht die Rede. Es hieß zwar in der

Begründung des Antrages: „Ebenso wie der Zwang zur

Durchführung des Vereinignngsrechtes unter Strafe gestellt

ist, muß auch die gemaltmäßige Abhaltung davon bestraft
merden." Wenn aber ein Gesetz geschaffen werden soll, fo

müssen auch gleichzeitig Strafbestimmungen für etwaige

Uebertretungen desselben vorgesehen sein, da das Gesetz

sonst «irkiingslos bleibt.

Die Beisitzer des Zentralverbandes der Handlrmgsgehilfen
und Gehilsinnen stellten solgenden Antrag:

Der K 153 der Gewerbeordnung wird

au fg eh o b cn und ein neuer S 152s, w ird ge-
bildet, der lautet: „Den Arbeitgebern ist unter¬

sagt, Arbeitnehmern durch Verabredung, schwarze Listen
oder Einrichtungen anderer Art wegen Zugehörigkeit zu

Vereinigungen und Verabredungen (K 152) um ihre
Stellungen zu bringen oder sie aus diesen oder anderen

Gründen au der Erlangung einer neuen Stellung zu

hindern. Der Versuch ist strafbar. — Zuwiderhandlungen
werden »iit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, so¬
fern nach dnn allgemeinen Strafgesetze nicht eine härtere
Strafe eintritt.

Unfere Beisitzer wiesen die Deutschnationalen auf ihre

Verbandsbeschlüsse somie mif die Begründung dss

Herrn Bechly hin, welche dicser dem vom Ausschuß des

Deutschnationalen Verbandes im Jahre 1904

beschlossenen Antrage auf Aufhebung des ß 153 der

Gewerbeordnung gab. Die Herren Deutschnationalen Bei¬

sitzer lehnten aber die Aufhebung des Z 153 ab, da es

iiicht maßgebend sei, „was Herr Bechly früher einmal gesagt

hätte". Daß die Mitglieder des 58er und des Leipziger
Verbandes ftir unseren Antrag nicht zu habe» waren, sei
nebenbei bemerkt. Immerhin waren sie so konsequent ge¬

wesen, im Ausschuß dasür zu sorgen, daß Strafbestimmungen

vorgesehen wurden. — Schließlich gelangte das Kaufmanns-

gericht zur Annahme folgenden Antrages, ftir den mich vier

Prinzipalsbeisltzer stimmten:

8 153 (neu) der Gewerbeordnung. Den Arbeitgebern
in Handel, Industrie und Gewerbe ist untersagt, Angestellte
oder Arbeiter megen ihrer Zugehörigkeit zu Berufsvereinen,
durch Vereinbarungen, schwarze Listen oder Einrichtungen
anderer Art um ihre Stellung zu bringen oder sie aus

diesen oder anderen nicht in der Person des Angestellten
liegenden Gründen cm der Erlangung einer neuen Stellung
zu hindern. Die Strafbestimmungen des tz 1b3 der Ge¬

werbeordnung sinden Anwendung. 1^. 1^.

Kaufmannsgericht Kiel. Am 9. Oktober trat der

ständige Ausschuß des Kaufmannsgerichts unter dem Vorsitz

des Magisiratsassessors Dr. Mützelburg zu einer Sitzung zu¬

sammen, inn übcr zwei Anträge der deutschnationalen Gehilfen¬

beisitzer zu beraten. Bezüglich der Arisnahmetage vom Laden-

fchluß, an denen bis zehn Uhr offen gehalten werden darf,
wurde beschlossen, dic städtische Polizeibehörde zu ersuchen,
die Ausnahmetage (Sonnabende) im Monat Juni (Kieler

Woche) ganz wegfallen zu lassen und an den letzten zwölf Werk¬

tagen vor Weihnachten auf die letzten sechs Werktage vor

Weihnachten einzuschränken. Bei dem anderen Antrag, be¬

treffend Privathandelsschulen und Svrachschulcn, verneinte

der Ausschuß mit den Stimmen der Prinzipale und des Vor¬

sitzenden gegen dic Stimmen der Handlungsgehilfen seine

Zuständigkeit.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts München

nahm in seiner Sitzung vom 9. Oktober mit allen gegen eine

Prinzipalsstimme folgenden cm Reichstag nnd Bundesrat zu

leitenden Antrag an:

Die Gewerbeordnung ist dahin zu ergänze», daß den

Prinzipalen es untersagt ist, Angestellte wegen ibrer Zu¬
gehörigkeit zn Berufsvercinigungen zu schädigen.
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Auf Antrag unseres Verbandskollegen Zoeltsch murde

mit allen gegen fünf Prinzipalsstimmen der Zusatzantrag

angenommen:

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

drei Monaten bestraft, soweit nicht die Strafgesetze eine

höhere Strafe aussprechen. Auch der Versuch ist strafbar.

Das Kaufmannsgericht zu Straßburg i. Elsaß

hielt am 3. Oktober eine Gesamtsitzung ab; es murden

folgende Beschlüsse gefaßt: Ein Antrag an den Reichstag

und den Bundesrat auf Erhöhung der Grenze des

pfandfreien Arbeitseinkommens von 1500

auf ^t>. 2000 fand einstimmige Annahme. — Die Anträge an

dieselben Körperschaften auf Einführung der reichsgesetzlichen

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und des Acht-

Uhr-Ladenschlusses wurden ebenfalls einstimmig an¬

genommen,
— Einstimmige Annahme wurde auch einem An¬

trage an den Reichstag und den Bundesrat, betreffend das

Vereinigungsrecht der Handlungsgehilfen, zu teil. —

Jn Sachen der Lehrlingsfrage und der Pensions¬

versicherung der Privatangestellten murden

Beschlüsse nicht gefaßt. — Jn das Kuratorium für

akademische Vorlesungen murde neben zwei Mit¬

gliedern des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig unser Verbandskollege Schmitt gewählt, — Schließlich
bot noch das hiesige Ortsstatut für das Kauf¬

mannsgericht Anlaß zu einer längeren Debatte.

Ans dcm Zentralvcrband.

Eingaben. Der Verbandsvorstand hat die von unse¬

rer Generalversammlung im Juni zu München gefaßte

Entschließung in Sachen der staatlichen Versiche¬

rung seinerzeit dem Reichsamt des Innern zur

Kcnntnis gebracht.

Vergangenen Monat hat sodann der Verbandsvorstand

in einer weiteren Eingabe dem Reichsamt des

Innern unsere Stellungnahme zur zweiten „Denkschrist,

betr, die Pensionsversicherung der Privatangestellten", dar¬

gelegt.

Ans dcr Handlnngsgehilscn-SeVegnng.
Ein Verband der deutschen Versicherungsbeamten

ift in München durch Zusammenschluß der bestehenden
Versicherungsbeamtenvereine in München, Nürnberg, Magde¬
burg, Frankfurt a. M,, M.-Gladbach, Hannover, Leipzig,
Köln und Berlin geschaffen worden. Der Verband will —

so verkündet er selbst — die wirtschaftliche Besserstellung der

Beamten im Einverständnis mit den Direktoren

erreichen, von denen auch einige der Gründungssitzung bei¬

wohnten. Der Verband, so sührte der Vorsitzende aus,
molle nicht Unfrieden in das Versicherungsgewerbe
tragen und keine Kampforganisation gcgen die

Direktoren bilden, sondern im Gegenteil die kulturelle und

wirtschaftliche Hebung des Versicherungsbeamtenstandes unter

Mithilfe der Direktoren erstreben, deren Intelligenz und

Arbeitskraft das Versicherungsgewerbe seinen Hochstand ver¬

danke. Nur durch das Zusammengehörigkeitsgefühl aller

Versicherungsbeamten könne der Unterschied im Bildungs¬
grade der einzelnen Beamten ausgeglichen merden. Die bis¬

her bestehenden Versicherungsbeamtenverbände mären infolge
ihrer radikalen Uebertreibungen keine geeignete Interessen¬
vertretung. Der neue Verband verspricht für ^. 6 Jahres¬
beitrag kostenfreie Stellenvermittlung, Rechtsschutz und gegen

besondere Beitragszahlung Unterstützungen jeglicher Art.

Versicherungsgesellschaften und Direktoren

können für ^1.200 Dauermitglieder des Verbandes merden.

Der Verband ist also eine Versicherung der Versicherungs¬
gesellschaften gegen bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen
der Angestellten.

Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband
versandte an seine Frankfurter Mitglieder folgendes Zirkular:

Frankfurt a. M, 1. Oktober 1908.

Werter Herr Kollege!
Die ausgedehnte sozialpolitische Tätigkeit unserer Orts¬

gruppe stellt an unsere Kasse außerordentliche Ansprüche, die

sich von Jahr zu Jahr steigern. Jn diesem Jahre war es

der Kamps um den Acht>Uhr-Ladenschluß, der uns zu großen
Ausgaben zwang, und in einigen Monaten haben wir hier
wiederum einen Wahlkampf um die Besetzung des Kauf-
mannsgerichts zu bestehen.

Diesen Anforderungen ist unsere Kasse nicht gewachsen.
Wir haben daher mit einer ständigen Unterbilanz zu

rechnen, wenn wir nicht zeitig um Deckung besorgt sind.
Um uns nun die notwendigen Gelder zu verschaffen, haben
wir die Veranstaltung einer Ortsgruppen-Lotterie
beschlossen,

Jn der Einlage senden wir Ihnen nun zmei der Lose
K1 und bitten Sie, uns dadurch zu unterstützen, daß
Sie uns für dieselben den Betrag portofrei einsenden. Den

Spielplan finden Sie auf der Rückseite der Lose, bei dessen
Durchsicht Sie erkennen werdcn, daß das Opfer für Sie

außerordentlich gering ist. Sollten Sie sich aber trotzdem
nicht entschließen können, unsere Bitte zu erfüllen, dann

ersuchen mir um Rücksendung der Lose.
Wenn die Lose - bis zum 10. d. M. nicht in unseren

Händen sind, dann nehmen wir an, daß Sie sich zum Kauf
derselben entschlossen haben und merden Sie für den

Betrag belasten.
Herr Kollege! Jst Ihnen darum zu tun, daß wir

auch ferner erfolgreich hier arbeiten, dann kaufen Sie die

beiden Lose und senden uns den Betrag von ^l. 2 um¬

gehend ein. Wir wcrden durch verdoppelte Arbeit zum

Wohle unseres Standes uns dankbar erweisen,

Deutschen Gruß!
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.

Ortsgruppe Frankfurt a. M.

Der Vorstand. I. A.: Leinberger. Degelmann.

Von der „ausgedehnten sozialpolitischen Tätigkeit" war

zwar nicht viel zu merken, desto größer scheint aber der

Dalles zu sein.

Der Vertrauensmanndes DeutschnationalenHandlungs-
gehllfen-Verbandes in Darmstadt heißt H. Stähle. Dicser

Herr ist zugleich Geschäftsführer des Arbeitgeber-Schutz¬
verbandes für das deutsche Holzgemerbe (Bezirksverband
Darmstadt). — Einen geeigneteren Vertreter hätte der Arbeit¬

geber-Schutzverband, mie der Leitartikel dieser Nummer

beweist, wirklich nicht sinden können.

Braunschweig. Verfaininlung vom 12. Oktober in

Siegers Bierpalast. Kollege Hennigs berichtete, daß das

Wintevvergnügen am 8, Novcm!ber in der „Hohetor

SchänZe" stattfinden solle. Der Eintritt wird gegen Ab¬

nahme eines Programms zu 25 H ersolgen. Als Tanz¬

geld wird 5« 1 erhoben. Den KÄrtellbericht des ver¬

flossenen Quartals gaben die Kollcgen Borchers und

Frenzel. Eine Kartell.sitzung beschäftigte sich mit der Ge¬

werbe-Inspektion, eine weitere mit dem Verbandstag der

Gewerbe- und Kaufmanmsgcvichtc, sowie endlich eine drirte

mit den Differenzen bei der Brauerei Sieger. Einige

Kollegen ersuchten, Stegersches Bier vorläufig zu meiden.

Unter „Verbandsangelsgenhciten" wurden auf Antrag vier

Bczivkskasisierer gewählt zwecks prompteren Einzugs der

Beiträge, Es sind dies die Kollegen Dcnecke, Hennigs,

Borchers und Bier, Diefen sollen eventuell 2 pZt. der

Einnahme vergütet werden. Ferner wurde noch beschlosscn,
die nächste Versammlung wegen des Vergnügens acht Tage

später als vorgesehen, abzuhaltem Die Protokolle der

beiden letzten Sitzungen wurden verlesen und genehmigt.
(Eing. IS. 10.)

Bremerhaven. Versammlung vom 2, Oktober in der

„Heideblüte". Wegen Fortgugcs unscrcs Kollegen Stroh¬

bach von hicr, der als Lagerhalter nach Cuxhaven versetzt

ist, wurde unser bisheriger zweiter Vovsitzender, Kollege

Pahl, zum ersten Vorsitzenden bestimmt. Zweiter Vor¬

sitzender wurde Kollege Schmittinger und Kartelldelegierter

Kolloge Kaschig. Kollege Schmittinger gab den Bericht
über die bisherige Tätigkeit der Festkommission und teilte

mit, dasz daS Winterbergnüzen am 28. November im

großen Saale des „Tivoli" in Bremerhaven stattfinden
wird. Zwecks Agitation wurde eine siebengliedrige Kom¬

mission gewählt. Kollege Schmittinger machte darauf

aufmerksam, daß zwei seit eincm Jahre im Konsumverein
angestellte Verkäufer noch nicht unserem Verbände an¬

gehören. Die Regelung dicscr Angelegenheit wurde dem

Ortsvorstand übergeben, Kollege Wübbenhorst teilte mit,

daß in der Zentralbibliothek insofern eine Neuerung ein¬

getreten ist, daß von jetzt an zwecks Ausübung der Kon¬

trolle Lsgitimationslkarten ausgegeben werden. Kollege

Schmittiiiger gedachte sodann noch dcs Ausscheidens des

GeischäftssichrerZ Herrn Vietb aus dem Konsum- und

Sparverein Unterweser, der zum 1. Januar als Sekretär

öes Verbandes Nordweftdeutscher Konsumvereine gewählt

ist. Es wurde beschlosscn, ihm ein Glückwunschschreiben zu

übersenden. (Eing. 10./10,)
Dresden. Versammlung vcun 1. Oktober in den

„Reichshallen". Redakteur Fritz Düwell hielt einen sehr

lehrreichen Vortrag über: „Arbeiterdichter" und erntete

lebhaften Beifall. Alsdann sprach Kollege Lähner über

„Die Forderungen der Handlungsgehilfen«
schaft an die Gesetzgebung" und legte der Ver

sammlung nachstehende Resolution vor, die einstimmige
Annahme fand:

Die Versammlung bedauert, daß die Reichsregierung
in der dem Reichstage vorgelegten Novelle zur Gewerbe¬

ordnung keinerlei Vorschläge zur Regelung der Arbeits-

verhättnisse der kaufmännischen Angestellten gemacht hat.
Die Versammlung verweist auf die Wünsche der

Handlungsgehilfen nach Verkürzung der täglichen Ar

beitszeit; Gewährung einer Mittagspause von zwei
Stunden, in Großstädten von zweieinhalb Stunden, bei

ungeteilter (englischer) Arbeitszeit von einer Stunde;
Einführung des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden
schlusses; Gewährung einer wöchentlichen Ruhepause von

36 Stunden, die den Sonntag in sich schließen muß;
'Sicherung eines Sommerurlaubs von 14 Tagen; Be

seitigung der freien Station (Kost- und Logiszwang);
Verbot der Vereinbarungen zwischen Prinzipal und

Handlungsgehilfen oder zwischen Prinzipalen, durch
welche der Handlungsgehilfe für die Zeit nach Beendi

gung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen
Tätigkeit beschränkt wird (Konkurrenzklausel); Bestim

mung, daß der Gehilfe das Dienftzeugnis beim Austritt

aus dem Dienstverhältnis, im Falle der Kündigung, von

dieser an zu beanspruchen hat; Regelung des Lchrlings-
wesens dergestalt, daß die Lehrlinge eine ihrer Tätigkeit
entsprechende Vergütung zu beanspruchen haben; reichs

gesetzlicher Fortbildungsschulpflicht; Schutz des weib

lichen Personals; Schaffung einer Handelsinspektion im

Anschluß an die Gewerbe-Inspektion'und unter Hinzu
ziehung von Gehilfen; Sicherung des Koalitionsrechtes;
staatliche Vcrsichcrung gegen Krankheit und Unfall, sowie
ausreichende Alters-. Invaliden-, Witwen- und Waisen¬
versichcrung für alle kaufmännischen Angestellten durch
Ausbau der bestehenden Versicherungsgesetze, und ersucht
die gesetzgebenden Körperschaften um deren baldige
Durchführung.

An die Gehilfenschaft richtet die Versammlung das

Ersuchen, ungeachtet der gesetzlichen Regelung dieser
Forderungen die Erzielung höherer Gehälter und kür¬

zerer Arbeitszeit aus dcm Wege der Selbsthilfe anzu¬

streben."
Vor Eintritt in die Tagesordnung hatte die Versamm¬

lung das Andenken der verstorbenen Kollegin Burkhardt
durch Erheben von den Plätzen geehrt. (Eing. 3./10.)

Eilenburg. Jn der Versammlung am S. Oktober

berichtete Kollegin Gr o h manm aus Leipzig über die

Münchener Generalversammlung, dcrcn Beschlüsse gut¬
geheißen wurden. — Ab 1. Oktobcr soll auch von den

Eilenburger Mitgliedern ein Ortsbeitrag von 29 ^ er¬

hoben werden, welchem Antrage ebenfalls einmütig zu¬

gestimmt wurde. — Nach einer Aussprache iiber die Lohn»
und Arbeitsverhältnisse der Verkäuferinnen des Konsum¬

vereins, die verbesserungsbedürftig seien, wurde für nächste

Zeit ein Besuch der Leipziger Kollegen in Erlenburg an¬

geregt. (Eing. 8./10.)

Elberfeld. Jn der Mitgliederversammlung am

7. Oktober im „Volkshaus" sprach K«llege Loemenstein über:

Multatuli und die Kolonisation der Niederlande in In«

dien". Kollege Beielstein erstattete den Bericht von der

Gewerkschaftskommission, aus dem die Mitteilung von der

nunmehr vollzogenen Errichtung eines Arbeitersekretariats

hervorzuheben ist. Zum Schluß wurden die Differenzen

einiger Kollegen mit der Firma H. Timmann zur Sprache

gebracht und der Vorstand gebeten, zu versuchen, diefe An»

gelegenheiten zu schlichten. (Eing. 10./10.)

Frankfurt a. M. In der «m 7. Oktober im Gewerk.

'chastshause swttgefundenen Mitgliedewerfammlung sprach

Kollege K. Wer die Entwicklung der freien Gewerkschaften

Deutschland. Nach dem Bortrage wurden Ergänzungs»

Wahlen zum Ortsvorstand vorgenommen. Es wurden

die Kollegen Rotter und K. einstimmig zum stellver¬
tretenden Vorsitzenden und. Schriftführer, sowie die Kollegin

'ange und der Kollege I. zu Revisoren gewählt. Hiernach

fand noch ein« eingehende Beratung über die anläßlich
der bald vorzunehmenden Kaufmannsgerichtswahlen sin»

zuschlagende Agitationsweise statt. Es herrschte die An-

'icht vor, daß neben der öffentlichen Agitation eine inten¬

sive Kleinarbeit betrieben werden muß, die auch in An¬

griff genommen werden wird. Schon in nächster Zeit
wird der Vorstand an die Mitglieder mit der Aufforderung

zu reger Mitarbeit herantreten. Es ist dann Pflicht eines

jeden Mitgliedes, nach Kräften mitzuwirken. (Eing. IS. 10.)

Gera. Jn der am 7. Oktober stattgefundenen Mit»

gliederversammlung teilte der Vorsitzende u. a. mit, daß
die Beschwerde gegen die Redaktion wegen Mangel an

Zeit nicht angefertigt werden Zonnke. Aüf seinen Vorschlag
wurde von der Einreichn««, der Beschwerde nun Abstand

genommen, zumal praktisch doch nichts dabei heraus¬
kommen mürde. — Der Stadtrat hat das Gesuch, die

Kosten der zweiten Kaufmannsgerichtswahl zu erstatten,

ohne nähere Begründung äügelehnt. — Beschlossen wurde,

am Sonnabend, den 31. Oktober (Reformationstag), einen

Ausflug nach Dürrenebersdorf-Langengrobsdorf und im

nächsten Jahre ein Winterfest zu veranstalten. — Hieraus

fand eine Vorlesung aus einem wissenschaftlichen Werke:

Die Physiologie über Ernährungsfragen und die Not»

wcnöigkeit der Einführung des achtstündigen Arbeitstages
vom ärztlichen Standpunkte aus" statt. (Eing. 15. 10.)
— (Anmerkung der Redaktion: Der Redaktion ist es gar

nicht lieb, daß der Schriftführer, nachdem er die Sache
zweimal in Versammlungen behandelt und dem „Hand»
lungSgehilfew-Matt" einen zum Ausdruck gekommenen, mit

scharfen Angriffen gegen die Redaktion gespickten Bericht

gesandt hat — keine Zeit mehr finden konnte, die zu¬

ständigen Instanzen gu einer Prüfung der Angelegenheit
anzurufen.)

Greiz. Der Bezirkstag, welcher am 11. Oktober im

„Tivoli" stattfand, war recht gut besucht. Kollege Sah»
ner-Dresden referierte über das Thema: „Hand»
lungsgehilfen bewegung und Sozialpol i»

t i k", und nahm der Bezirkstag im Anschluß an das

Referat einstimmig eine Resolution an, in welcher von

der Gesetzgebung soziale Reformen verlangt
werden für die Handelsangestellten zum Schutze von Leben

und Gesundheit durch Verkürzung oer Arbeitszeit, völlige

Sonntagsruhe, Schaffung einer Handelsinspektion; ferner
zum Schutze der Bewegungsfreiheit (Verbot der Kon¬

kurrenzklausel), Sicherung des Koalitionsrechtes, und

schließlich wurde der Ausbau der Versicherungsgesetzgebung
gefordert. Hierauf erstattete Kollege Schwartze-Gera
den Bericht über die Generalversammlung in München,
Es knüpfte sich daran eine anregende Diskussion, in der

auch über die Agitation gesprochen wurde. An der DiS«

Zussion beteiligten sich die Kollegen Forkert und Bergner»
Greiz, Reinhold-Plauen, Krause und Neupert-Gera und

Lähner-Dresden. Letzterer wies darauf hin, daß der

Verbandsvorstand und die Gauleitung stets mit Material

und Vorträgen den Bezirken helfe; dringend notwendig
sei aber auch die örtliche Arbeit. Er empfahl die W»

Haltung von Betriebsbesprechungen, woran sich eine persön¬
liche Agitation (Hausagitation zc.) anschließen müsse. Die

Kollegen Krause und Forkert führten aus, daß es wünschens¬
wert sei, durch die GewerkschaftsZartelle die Gewerkschafts¬
genossen zu beeinflussen, daß sie ihre im Handelsgewerbe

zahlreich beschäftigten Söhne und Töchter auf unsere ge»

werkschaftlichen Organisationen hinweisen. (Eing. 13./10.)

Hamburg. Mitgliederversammlung am 1. Oktober im Ge¬

werkschaftshaus. Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde daL

Andenken der verstorbenen Kollegen Richard Otto und

Heinrich Beitel durch Erheben von den Plätzen geehrt. Nach
der Verlesung des Protokolls referierte Herr Röche über:

„Wirtschaftliche Krisis". Die lehrreichen Ausführungen
fanden bei den Versammelten volle Anerkennung. Den

Bericht vom Sommervergnügen, welches mit einem Ueber»

schuß von °«S2>36 abschloß, erstattete Kollege Kretschmer.
Nach kurzer Debatte wurde auf Antrag der Revisoren dem

Festausschuß Entlastung erteilt. Danach wurde der

Kartellbericht des Kollegen Ehrenteit ohne Debatte ent»

gegengenommen. Der Borsitzende gäb begannt, daß ab

1. Oktober in Schiffbek der Acht-Uhr-Ladenschlrrß bestehe.
Er verweist darauf, daß auch wir an dessen Einführung
mitgewirkt haben. Wir haben der Acht-Uhr-Ladenfchluß»
teweguiig einen Stoß nach vorwärts gegeben, indem auf
unsere Veranlassung das Schisfbeker GewerZschaftZiartell
die dortige Bevölkerung aufforderte, nur solche Geschäfte
beim Einkauf zu berücksichtigen, die die Bestrebungen nach
dem Acht-Uhr-Ladenschluß unterstützten. Wer Vorsitzende
machte ferner darauf aufmerksam, daß da? Bureau der

Ortsverwaltung sich ab 1. Oktober 1903 Hansa-Platz S, 1. Et.,

befindet. Jn allen Verbandsangelegenheiten, haben sich
die Hamburger Verbandsmitglieder nach dort zu wenden.
Die Kollegin Storch wünschte zu wissen, wie sich die Ver»

bandsmitglieder und der Ortsvorstand zu dem Arbeiter»

ausschutz der „Produktion" stellen. Ein Antrag, dem Vor»

stand anheimzustellen, auf die Tagesordnung einer der

nächsten Mitgliederversammlungen einen Vortrag über den

Zweck und Nutzen von AiHeiterausschüfsen zu setzen, wurde

angenommen. (Eing. 6./1O.)
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Hannover. Jn der Mitgliederversammlung vom

8. Oktober referierte Kollege Lüerssen über das Thema:
„Der Kamrpf nm die völlige Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe", L. verstand es, in trsfflicher Weife an der Hand
reichhaltigen Materials die bisherigen Kämpfe um die

Sonntagsruhe zu schildern. Das Verhalten der gegnerischen
Verbände wurde vom Referenten aufs Schärfste verurteilt,

Kollege L. betonte, daß noch schwere Kampfe nötig seien,
um die völlige Sonntagsruhe zu erringen; Wir müssen
immer wieder den Ansturm wage». Hierbei könnten, wir

stets auf die organisierte Arbeiterschaft rechnen, welche uns

in unserem Kampfe gegcn rückstäiWigcs Unternehmertum
unterstützen würde. Die Verfaininlung war gilt besucht. ^

Königsberg. Eine Agitationsverfmnmlung der in

in der Schnhwarenbranche tätigen Eingestellten fand am

lg. Oktober in der Konditorei von Becker statt. Die Ver¬

sammlung sollte im „Writisch-Hotel" stattfinden, aber durch
das Verhalten des Wirtes wurde es uns unmöglich ge¬

macht,'die Versammlung dort stattfinden zu lassen. Ge¬

meinsam verließen 60 bis 70 Kollegen und Kolleginnen
„Britifch-Hotel" und wanderten zu Wecker hm. Dorten

konnte Kollege Cohn fein Referat 'halten: „Was tut den

Angsstellten in der Schuhwarenibrunche not?" Der Redner

verstand es, die Anwesenden mit seinem Vortrag zu sesseln,
was zum Schluß durch den reichen Beifall bekundet würde.

Kollege Silberstein ersuchte die Anwesenden!, dem Zentral¬
verband beizutreten. Eis Aufnahmen wurden erzielt,

Leipzig. Mitgliederversammlung am S. Oktober

1998 im „Volkshaus". Jn der leider nur mähig besuchten
Versammlung hielt Herr Dr. med. Born st ein einen

mit Beifall aufgenommenen Wortrag Wer: „Wie er¬

halten wir uns gesund?", sn den sich eine inter¬

essante Diskussion anschloß. — Kollege Köhler wies auf
unsere Bildungsbestrcbungen hin. Zunächst seien drei

Kurse in Aussicht genommen, für Buchhaltung, Steno¬

graphie und Französisch, denen sich eventuell noch ein

Kursus im Maschinenschreiben anschreiben soll. Jn der

Diskussion wurdc auf den Wert der englischen Sprache sür
die Handlungsgehilfen hingewiesen, gegebenenfalls soll auch
noch ein Kursus in Englisch abgehalten werden. Be¬

ginn der Kurse Mitte Oktober. Des weiteren sind in

diesem Winterhalbjahr gemeinwissenschaftliche Vorträge in

Aussicht genommen. Neben dem beendeten Vortrag fallen
in einer besonderen Versammlung unseren weiblichcn Mit¬

gliedern die Frauenkrankheiten und ihr e Ver¬

hütung, in einer besonderen Versammlung der männ¬

lichen Mitglieder die Geschlechtskrankheiten be¬

bandelt werden. Außerdem sind Redner für geschicht¬
liche und ö kanonische Themen gewonnen. Alles

in allem merden im laufenden Winter erhebliche Bildungs¬
gelegenheiten unseren Mitgliedern geboten werden, und

wir hoffen, daß sic durch regen Besuch, auch dcr Vor¬

träge in den Unterbczirken, dic sich mit gewerkschaftlichen
und sozialen Fragen besassen, die Ortsleitung belohnen
merden. — Das Sommerfest hat uns einen erklecklichen
Ueberschuß gebracht, wogegen wir zur Stcchtahnpartie zu¬

schießen mußten. Für den 31. Oktobcr (Reformations-
fest, sächsischer Feitcrtag) wurde ein Ausflug nach Schkeu-
ditz beschlossen; ein anderer Teil der Mitglieder wird mit

den Mitgliedern in Eilcnburg einige gemütliche Stunden
verleben. (Eing. 8./10.)

Meuselwiö. Dic am 4. Oktober abgehaltene Ver¬

sammlung war recht gut besucht. Kollege Lahner-Dresdcn
referierte übcr: „Die sozialpolitischen Forde¬
rungen der Handlungsgehilfenschaft", und

murde im Anschluß an das mit lebhaftem Beifall auf¬
genommene Referat eine Resolution einstimmig angenom¬
men, die von der Reichsregierung, die baldige Durchfüh¬
rung unserer Forderungen vcrlangt. Die Resolution
dcckt sich inhaltlich mit der unter Dresden der heutigen
Nummcr abgedruckten An die Versammlung schloß sich ein

geselliges Beisammensein.

Münchcn. !T«s Möcht der Handlungsgehilfen er¬

läuterte Rechtsanwalt Nußbaum in der am 8. Oktobcr im

„Fränkischen Hof" stattgefundenen Versammlung. Dcr

Referent erklärte auf Grund der einschlägigen Bestimmun¬
gen des Handelsgesetzbuches in gemeinverständlicher Weife
zunächst die Frage: „Wer ist Handlungsgehilfe?" Er er-

läuterte weiter das Anstellungsverhältnis und dessen
ordentliche odcr außerordentliche Kündigung, die Rechte
und Pflichtcn, die Art und Weife der Entlohnung, Form
und Inhalt des Zeugnisses des HaiMungsgehilfen, ferner
die Verjährungsfristen für Gehaltsforderungen, Vorschüsse,
Kautionen und die Wahrung des Geschäftsgeheininisfes an

der Hand passender Beispiele, An den Vortrng schloß fich
eine rege Diskussion, die das lebhafte Interesse der zahl¬
reichen Zuhörerschaft an dem vom Vortragenden behandel¬
ten Thema beikundcte. Unter „Veckandsangslegenheiteii"
gab Kollege Bechert bekannt, das; die Kollegin Kumigunde
Bogner im blühenden Altcr von 17 Jahren verstorben ist.
Die Versammlung ehrte das Andenken des Mitgliedes durch
Erheben vvn den Sitzen, — Nachdem noch auf unseren Er¬

folg in Sachen der Sonntagsruhe in den Wareirhäufern
und auf die Veranstaltungen 'anläßlich der Anwesenheit dcs

Kollegen, Iosephsohn hingewiesen worden war, erfolgte
Schluß der gut besuchten Versammlung.

Nürnberg. Dic am 6. Oktober im „Historischen Hof",
Neue Gasse, stattgefundene Mitgliederversammlung nahm
ein Referat des Kollegen Löwy über die Lehrzeit im

Handelsgewerbe entgegen. Er trat insbesondere für den

staatlichen Fortbildungsschulzwang ein. In der Diskussion
vertrat Kollege I, dic Ansicht, daß die unbezahlte Lehr¬
zeit überhaupt abzuschaffen sei. Jn seinem Schlußwort
betonte Kollege Löwy hauptsächlich, man solle nicht warten,
bis „dcr Segen von oben" komme, sondern müsse selbst
Hand anlegen und mithelfen zur Verbesserung unserer
Lage durch fleißige Agitation und Stärkung dcs Verbandes.

Potschappel. Versammlung am 2. Oktober in „Bad

Glückauf". Jn derselben erstattete Kollege Lähner ein

Referat übcr: „Handlungsgehilfenbewegung
und Sozia lpoliti k". Eine Debatte rief die bereits

in letzter Versammlung erörterte Verschmelzung dcs Pot-
schappeler mit dem Dresdener Wezirk hervor. Lähner
lcgtc die Gründe >dar, die eine Verschmelzung ratsam er¬

scheinen ließen. Kollege Buch ist nicht prinzipieller Gegner
der Verschmelzung, meinte aber, daß eine Notwendigkcit
dazu für die Potschappcler Mitgliedschaft nicht vorliegt.

Pomfel ist derselben Ansicht, erklärt aber, daß die von

Lähner vorgebrachten Gründe, die vor allem Zweckmäßig-
Zeitsgründe feien, manches für sich haben. Schlicßlich
ergab die Abstimmung, die cinstimmigc Annahme der Ver¬

schmelzung mit Dresden ab l. Oktober. Es wurden

dann zwei Kollegen und.ciuc Kollegin bestimmt, die dem

Kartell als Kandidaten für die WaKlen zur Ortstranken-

kanc vorgeschlagen wcrdcn. Als scköffc für die Listc
dcs Kartells winde Kollcgc Buc>i vorgeschlagen. Die

Versammlung beschloß die Beteiligung an der sür die Ar¬

beiterschaft zu gründenden Zentralbibliothek für den

Plauenschen Grund. Schließlich ivurde die Abbaltuug cines

Wintervergiiügens beschlossen, zn welchem Lähner cinc rcge

Beteiligung dcr in Drcsdcn wohnenden Mitglicdcr zu¬

sicherte. (Eiug.

Straßburg, Der Zentralverband öer «nuölungs-
gehil'fen und -Gehilsinnen hatte die Berufsangehörigcn zum
9. Okwber nach der „Glocke" zu cincr öffentlichen Ver¬

sammlung einberufen, in der Kollege Iosephsohn über das

Thema: „W as haben öie A n g e it e l I i e n vom

Reichstage zu erwarten?" referierte, .Hierzu
führte er aus: Während fast alle Berufe durch ihre starken
Organisationen ihrc gesamten Lobn- uuZ Arbeitsverhält¬
nissc bedeutend verbessert haben, vcrlasscn sich dic organi¬
satorisch und sozial rückständigen Berufe auf die Hilfe der

Gesetzgebung, Zu diesen Berufen gehören auch die Han¬
delsangestellten. Gewiß bestehen in unserem Berufe eine

gange Anzahl fogenVnn.ter nationaler Organisationen mit

angeblich Hunderttaufcnöen von Mitgliedern. Aber diese
haben bis heute noch nicht bewiesen, daß sie ernstlich
gewillt sind, die bestehenden mißlichen Verhältnisse in

unserem Berufe zu beseitigen. Jn der neuen Gemerbe-

ordnungsnovelle ist nichts ftir die Handelsangestellten ent¬

halten. Wären die kaufmännischen Vereine wirkliche Gewerk¬

schaftler, müßten sie die Unfruchtbarkeit des Blockreichs tages
konstatieren. Mit dem guten Einvernehmen zwischen Prin¬
zipal und Angestellten ist es vorbei. Die Handelsairgestcll-
ten müßten sich als Lohnarbeiter mit den übrigen Arbeitern

solidarisch fühlen. Wie protzig die Unternehmer »iit ihren

Angestellten umspringen, zeigt die Firma Matheus Müller

in Eltville am Rhein, die cinem Angestellten, der seit 19

Jahren treu der Firma diente, vor die Alternative stellte,
für die Hälfte des Gehalts weiter zu arbeiten. Da dicscr,
der Not gehorchens, dicse Demütigung akzeptierte, wurdc

cr das Jahr daraus entlassen. Der Zentrnlvcröand ist die

einzige Organisation, welche auch die Verbesserung der

Gehälter anstrebt. Dieses tun die übrigen Verbände

nicht. Mit Hilfe der organisierten Arbeiterschaft habe der

Zentralverband bereits bewiesen, daß er auch Lohnforde¬
rungen durchzudrücken weiß. Mit einer Aufforderung,
dem Zentralverband bcizutreten, schloß der Redner feine

bon Beifall begleiteten Ausführungen.

Stuttgart. In dcr am M, September im Verbands-

lockal Mnier abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt

Kollege Roßmann cinen Vortrag übcr: „Gewerkschaftliche
Kleinarbeit", Der Referent führte aus, daß unser Verband

kein Vergnügungsverein, sondern eine Kampforganisation
sei. Jcdcs Mitglied muß ücb dessen bewußt sein und soll

sich Sem Perbande nutzbar machen. Die Mitglicdcr sollten

alle Mißstände, mie schleckte Behandlung, übermäßiges
Ueberarbeiten, schlechte ArbcitZräumc und sonstige Klagen,
dem Ortsausschuß melden, welcher sodann siir Abhilfe
Sorge tragcn wird, Dic Ausführungen wurden mit

großem Beifall aufgenommen. Jn der Diskussion kritisierte
Kollege Horcks schars das Verhalten der Kollegen und Kol¬

leginnen, wclche in den Gcnosscnschaftcn angestellt sind,
bci welchen durch Einfluß unseres Vcrbandcs wcit bessere
Lohn- uns Arbeitsbedingungen bestehen, als in dcn Privat¬
betrieben. Diesc Mitglieder 'sollten crst rccht dafür sorgen,
daß auch den anderen Kollcgcn und Kolleginnen solche Ein¬

richtungen zu teil wcrden, und nicht, wie cs bisweilen der

Fall ist, meinen, nunmehr sci für sic die soziale Frage ge¬

löst und sie brauchten sich nickt um dcu Vcrband zu küm¬

mern. An Stelle des zum Militär einberufenen Kollegen
Sträub wählte die Versammlung die Kollegin Mehl zum

zweiten Schriftführer. (Eing. 7./10.)

Genossenschaftliches.
Christliche und Beamtenkonsuinvcreiue gegen die

Ausnahmebesteuerung der Konsumvereine. Eine Delegierten¬
konferenz der Beamten- fowie derjenigen Arbeitertonsum-
vereine des rheinisch-westfälischen Industriegebietes, die aus

der christlich-nationalen Arbeiterbewegung hervorgegangen
sind, tagte am 20, September im christlichen Gewerkschafts¬
hause in Essen. Es follte Stellung genommen werden gegen
die im preußischen Landtage erfolgte Behandlung der Konsum¬
vereine in steuerrechtlicher Beziehung. Die Ausführungen
des Referenten Herrn Schlack, Geschäftsführer des Konsum¬
vereins „Eintracht" in Mülheim a. Rh., gipfelten in folgender
einstimmig gefaßten Resolution:

„Die mn 20. September 1908 in Esse» im christlichen
Gewerkschaftshause zahlreich erschienenen Vertreter ooir Be¬

amten- und solcher Arbeiterkonsulnvereine des rheinisch-west¬
fälischen Jndtlstriebezirkes, die aus der christlich-nationalen
Arbeiterbewegung hervorgegangen sind und IS Vereine init

über 20 00« Mitgliedern vertreten, stellen sich grundsätzlich
auf den Standpunkt, daß die Heranziehung der Konsumvereine
zur Einkommen- und Gewerbesteuer ein gesetzliches Unrecht
ist. — Die Konsumvereine, die als Wirtschaftsgenofsenschaften
nur au ihre Mitglieder verlaufen dürfen, erzielen weder Ge¬

winn, noch üben dieselben ein Gewerbe aus, ivie es ganz richtig
von dem Nationalökonomen Professor Dr. Konrad in seinem
Leitfaden zum Studium der Volkswirtschaft vertrete» wird,
serner durch Reichsgerichtsurteil vom 4, Oktober 1881 fowie
durch Entscheidung des preußischen Kammergerichtes am

17, Dezember 1900 bestätigt worden ist. — Die Konsumvereine
beschränken sich vielmehr, nur ihren meistens unbemittelten

Mitgliedern die Lebensbedürfnisse auf möglichst billige Weise
zu verschaffen, uin so Ersparnisse zu machen, die den einzelnen
Mitgliedern wieder zu gute kommen. Gleichsam als Strafe
für diese Sparsamkeit wird das Unrecht noch verschärft da¬

durch, daß die Konsumvereine auch zur Warenhausstener
herangezogen iverden können, obschon die Konsumvcreine nach
ihrer ganzen Zusammensetzung, ihrem Wesen und Geschäfts-

I gebaren, von den sogenannten Warenhäusern grundverschieden
I sind. Die Versammelten protestieren daher ganz entschieden

gegen die Ausnahmesteuer, die um so schärfer hervortritt,
als doch alle übrigen Genossenschaften der Landwirte, Hand¬
werker, Kleinhändler usw., sofern diese sich auf den Kreis

ihrer Mitglieder beschränken, von den vorgenannten Steuern

befreit sind und sogar noch in vielen Fällcn staatlich unter¬

stützt werden, - Die Versammelten erwarten von dem

preußischen Abgeordnetenhaus^ daß cs mit diesem von den

weitesten Kreisen unserer unbemittelten Bevölkerung bitter

empfundenen Unrecht aufränmen nud auch hier nach dem

Grundsatz verfahren möge: „Gleiches Recht für alle", auch
fllr die mehr als anderthalb Millionen deutscher Familie»,
welche sich den Konsumgenossenschaften angeschlossen haben."

Der Konsumverein Mannheim a. M. hat aus An¬

suche» unseres Zentralverbandes und des Lagerhaltcr'verbandes
die Arbeitszeit des Ladeirpersonals ftir das Winter¬

halbjahr insofer» »in cine halbe Stunde verkürzt, als die

Läden nicht ivic bisher morgens 7 Nhr, sondern seit dem

I.Oktober o. I. um 7^ Uhr geöffnet werden.

Der Konsum- und Sparverein Dortmund-Haun»
berichtet, daß der iin Laufe des Berichtsjahres durchgeführte
Acht-Uhr-Ladenfchluß „keinerlei Ausfall bezüglich
dcs Warenumsatzes hat in Erscheiiiung treten lassen". (Kon-
fumgcnosfenschaftliche Rundschau vom 10, Oktober 190S.)

Der Lagerhalterverband (Bezirk Halle) nahm in

seiner Versammlung vom 20, September folgende Resolution an:

„Die heutige Versammlung stellt das Ersuchen an die

Gewerkschaften: 1. Durch ihre Bezirkskassierer feststellen zu

lassen, wer von den verheirateten Mitgliedern noch nicht
Mitglied des Konsumvereins ist; 2. die Adressen dieser Mit¬

glieder lnlso der NichtMitglieder des Konsumvereins) merden

durch die Gewerkschaften den Konsumvereinsverwaltungen
übermittelt; 3. die Konsumvereine merdcn dann ihrerseits bei

den übermittelten NichtMitgliedern die nötige Agitation zum
Eintritt in den Konsumverein entfalten. Da zweifellos die

Gewerkschaften an der Ausbreitung der Konsumvereine ein

erhebliches Interesse haben, auf dem Gewerkschaftskongreß
diese Agitation auch mit angeregt ist, hoffen mir, daß die

Gewerkschaften sich eimnütig der kleine» Mühe unterziehen
werden. Es muß verhindert werden, daß dic Gegner der

Konsumvereine, welche die Ausbreitung derselben durch Aus¬

nahmegesetze usm. zu vereiteln suchen, noch fernerhin von

unseren eigenen Gewerkschaftsgenossen unterstützt werden,"

Die Gcwerkschaüslirgamsationen im Dentsche«
Seiche im Jahre 1907.

Das Jahr 1907 war kein günstiges Wirtschaftsjahr ftir
die deutschen Gewerkschaften, Zeigte schon die erste Jahres¬
hälfte eine gewisse Stagnation, die den Umschwung der

Wirtschaftslage vorauserkennen ließ, so offenbarte die zweite
Jahreshälfte alle untrüglichen Zeichen des Niederganges.
Die Arbeitslosigkeit in den Gewerkschasten wuchs zusehends.
Angesichts dieser Veränderung der Wirtschaftslage war

vorauszusehen, daß der stürmische Aufschwung, den die

Gewerkschaften während der Hochkonjunktur nahmen, einer

ruhigeren Entwicklung weichen nmßte. In einzelnen Jn-
dustriegruppen waren selbst erhebliche Rückschläge nicht zu
vermeiden, besonders im Baugemerbe und in den damit

zusammenhängenden Holzgewerben, in denen die Krise schon
mr Januar 1907 mit "aller Schärfe einsetzte. Im allgemeinen
haben jedoch die Gewerkschaften den Nebergang von der

Hochkonjunktur zur Krise ohnc nennenswerte Verluste über¬

wunden; ihre Gesamtentwicklung zeigt, im Gegensatz zu 1891

»nd 1901, mo die Krisis einen Rückgang der Mitgliederzahlen
der gesamten Zcntralverbände herbeiführte, noch immer einen

ansehnlichen Fortschritt. Das ist in erster Linie der inneren

Festigung der Organisationen, der Ausgestaltung und Wirk¬

samkeit ihrer Unterstiitzungseinrichrimgen und der lebhaften
Kampfestätigkeit zu danken, die ihre bindende Kraft bewährten.

Im Jahresdurchschnitt 1907 hatten die gewerkschaft¬
lichen Zentralverbände der klassenbewußten Arbeiterschaft
1865 506 Mitglieder, am Ende des Jahres 1907 dagegen
1 873 146. Jn den lokalistischen Vereinen waren 20 461 Mit¬

glieder vorhanden, in den deutschen Gewerkvereinen (Hirsch-
Duncker) 103 889, in den christlichen Gewerkschaften 274 32S,
in den sogenannten unabhängigen christlichen Verbänden

80 437 und in den übrigen Organisationen 96 684 Mitglieder,
so daß die gesamten gewerkschaftlichen Organisationen im

Deutschen Reiche im Jahre 1907 : 2 446 300 Mitglieder
zählten, nahezu 2i Millionen.

Nach der Höhe der Mitgliederzahl der

Gewerkschaften der klassenbewußten Arbeiterschaft — vo»

denen im nachfolgeiwen allein noch die Rede ist — im Jahres¬
durchschnitt 1907 zählten sechs Verbände über 100 0«« Mit¬
glieder, vier zählten S0 000 bis 100 000, fünf 3000« bis
S« 000, drei 2« 000 bis 3« 000, zehn 1« 000 bis 20 00«, zehn
5000 bis 10 000, zehn 3000 bis 500«, drei 2000 bis 300«,
drei 1000 bis 2000 und sieben weniger als 1000 Mitglieder.
Wir finden neben großen Verbanden mit mehr als 100 000,
ja bis 3SS386 Mitgliedern auch kleine Organisationen, die

nur wenige Hundert Mitglieder zählen. Einzelne derselbe»
vereimgen trotzdem den grüßten Teil der vorhandenen Berufs¬
genossen. Indes befestigt sich mehr und mehr die Erkenntnis,
daß solche kleinen Organisationen in entscheidenden Kämpfe»
der konzentrierten Macht der Unternehmer nicht gewachsen
sind, und daß der Anschluß an größere verwandte Berufs¬
organisationen vorzuziehen ist. Auch im Berichtsjahr hat die

Verschmelzung von Gewerkschaften Fortschritte zu verzeichnen.
— Die Zahl der weiblichen Mitglieder der Gewerk¬

schaften betrug im Jahresdurchschnitt 1906 in 37 Verbanden

118 908; sie stieg 1907 in 3S Verbänden cmf 136 929 oder

um 18 021. Die Zunahme beträgt 1S,1 pZt. gegenüber 10 pZt.
Zunahme der männliche» Mitglieder.

Die günstige Entwicklung dcr Finanzen der

Gewerkschaften hat auch im Berichtsjahre angehalten. Die

Gesamteinnahmen stiegen seit 1906 von ,«.41 602 939 auf
.ll. 51 39U 784 oder von .«>. 24,62 auf ^ L7,SS pro Kopf der

Mitglieder, die Gesamtausgabe von 36 963 413 auf
,ll, 43 122 519 oder von .ll,, 21,88 auf H,, 23,12 pro Kopf und

dic Vermögensbestüude von .«,, 25 312 634 aus 33 242 S45

oder vou ,ll. 14,98 auf ,T 17,82 pro Kopf der Mitglieder,
Auch dieses erfreuliche Bild konnte »ur das Ergebnis einer

langjährigen Entwicklung sein, die auch heute noch ohne
Unterbrechung fortschreitet. Denn die Finanzen der einzelnen
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Gewerkschaften sind noch immer sehr verschieden: die Ein¬

nahmen schwanken zwischen 63,13 pro Kopf der Mitglieder
(Lithographen und Steindruck«) und >t. 10,52 pro Kopf
(Schirmmacher), die Ausgaben zwischen ^t, 82,17 pro Kopf
(Notenstccher) und ^t, 5,69 (Schirmmacher) und die Vermögens-
bestände zwischen ^t, 185.24 (Notenstccher) und >l>, 1,86

(Handlungsgehilfen). Je mchr die in ihren Leistungen noch

zurückstehenden Organisationen ihre Finanzlage kräftigen,
desto mehr hebt sich die Gesamtlage der Gewerkschaften, «-o

sind die Einnahmen seit 1891 von >l>. 6,68 auf >t, 27,55, die

Ausgaben von ^t, 9,62 auf X,. 23,12 und die Vermögens-
bestände von >l>, 2,56 aus >t 17,82 pro Kopf der Mitglieder
gestiegen.

Die Jahresausgaben der Gewerkschaften,
die von ^ 36 963 413 (1906) auf ^t, 43 122 519 angewachsen
fiitd, stehen unter dcm Einflüsse einer gewaltig gesteigerten
Arbeitslosigkeitslast. Mußten doch die Gewerkschaften allein

für Reise- und Arbeitsloseiiiinterstützung mehr als dns

Doppelte des Vorjahres, 7,4 Millionen statt 3,4 Millionen

Mark, aufwenden, während die Ausgabeu für Streikunter¬

stützung sich von 13,7 Millionen auf 13,2 Millionen Mark

verminderten. Aus die einzelnen Tätigkeitszmeige entfielen
im Berichtsjahre folgende Ausgabesummcn:

Organi¬
sationen

>i.

63 1878392

61 2271271

56 12994821

54 2«l542

55 346773

47 101"045

44 869143

43 6527577

43 3482822

8 384562

43 642385

45 467707

39 275716

13 52837

35 276588

32 43195

19 61315

53 3187093

57 418737

55 240164

21 52192

38 574099

21 31131

63 691753

63 780358

Verbandsorgan
Agitation
Streiks im Beruf

Streiks in anderen Berufen
Rechtsschutz
Gemaßregelteuunterstützung
Reiscuutcrstützuug
Arbeitslosenunterstützung
Krankcnuulerstützullg
Jnbnlidenunlerstütznug
Beihilfe in Sterbcfällen

Beihilfe in Notfällen
Umzugskoften
Stellenvermittlung
Bibliotheken
Uulcrrichtskurse
Statistiken

Sonstige Zwecke
Konferenzen und Generalversammlungen.
Beitrag an die Generalkommission
Beitrag zu iutcrnat. Verbindungen
Beitrag an Kartelle und Sekretariate

Prozcszkosten
Verwaltuugskosten, persönliche
Verwaltuiigsinaterial

Die Vermögensbeständeder Gewerkschaften haben
im Jahre 1907 die Höhe von ^l,. 33 242 545 erreicht. Davon

eiitfallen ^t, 6 262 «90 auf die Buchdrucker, ^t, 5 606 906 auf
die Maurer, ^t, 4 791 098 auf die Metallarbeiter, .it. 2 712 300

auf die Holzarbeiter, ^t, 2 013 720 auf die Bergarbeiter,
>K 1610 232 auf die Zimmerer und /t,, 1311648 auf die

Fabrikarbeiter. Von den übrigen Verbänden hatten 5 ein

Vermögen von >t. 500 000 bis 1 Million, 5 ein solches von

>l. 250 000 bis 500 000 und 15 ein solches von ^t. 100 00«

bis 250 000, die anderen blieben hinter ^t, 100 000 zurück.
Für die Beurteilung der Widerstandskraft ciner Gemerkschaft
kommt freilich nicht die absolute Höhe des Verbandsverinögens
allein in Betracht, sondern auch die Aufgaben, für deren

Erfüllung dieses Vermögen angesammelt ist, und der auf das

einzelne Mitglied durchschnittlich entfallende Betrag.
Ein eigenes Verbandsorgan hatten 60 von

Sl Verbänden. Von den Gemerkschaftsblättern erscheint 1

wöchentlich dreimal, 33 erscheinen wöchentlich einmal, 13

zweiwöchentlich, 3 monatlich dreimal, 7 monatlich zweimal
und 3 monatlich einmal. Die Gesamtauflage aller Blätter

betrug im Berichtsjahre 2 077 643 (gegen 1920 25« im

Jahre 1906), Eine gewaltige Fülle von Aufklärung, Erziehung
und Bildung ist es, die die Gewerkschaftspresse Jahr für
Jahr im Dienste der Arbeiterbewegung leistet. Sie spannt
die geistigen Fäden zwischen Großstadt, Landflecken und

Gebirgsminkel, und verbindet die entferntesten Gegenden des

Reiches miteinander.

Lelg^e». O sr s s eK2 sKnts Xongrsss cksr

KsIgisellsnIilanäluvAsgsKilksn nnä HanälnuAS-
rsissnäsn kanct Onäs Lsptsmbsr in Lrüsssl statt.

Osrn L.oncrrsss vollnisn sovolll Vsrtrstsr clsr Olga
(Oanässvsrbaiiä) sls ancll OslsAisrts äsr KsverKsellakt

äsr soznälistiscllsn illanälnn^sccskilksii bsi, äis stell vor

sinsm ^lallrs von äsm Oanässvsrbancl loSFslöst Kar,

Dsn Vorsitz küllris Hsrr LrnFFSmsv vorn Vsrbanä. Ois

kUüvsssnäen Delegierten vortraten 22 000 Organisierts,
vovon 12 000 ant äis Ortsgruppen äss Vsrbanllss kallsn.

Oas ^rboitsininistsrinm llatts sinsn Vsrtrstsr su äsn

Verbanälungsn sntsanät, — Hins Rsills äsr auk äsm

Kongress bsllanclsltsn tragen bstr-ck Llsgsnstänäs mebr

bsrnttiollsn Intsrsssss: VsrbiUigrrng äss Oissnballn»

s,bonnsmsnts, UustsrKontraKts nsv. Ois Vsrtrstsr ckss

Vsroanclss bstontsn msllrkaell äis partsipolitisells Nsn»

tralität, ciis aber niebt) clis lZntllaltnng von äsr Vs

selläktignng mit politisellsn ?ragsn bsäsuts, llntsr äsn

socialen ?oräsrungsn, äis auk äsm Xongrsss srllobsn

vnräsn, stancl an srstsr Ltslls äis üinkükrung clsr

L,ankmannsgsriellts. Ois ?oräsrnnc: vnräs bssonllers

dsgrünüst mit äsr selllsppsnäsn Rselltsprsednng äsr

oräsntliellsv. Osriobts, clis an Krassen Lsispislsn srläutsrt

vnräs. üs vnräs bsselllosssn, nrit allsn Älittsln tnr

äisss ?«räsrnng sin^utrstsn änrell ^.gitationsvsrsamm-
lnngsn, ltüngabsn bsi äsr Rsgisrung vis beirn ?arla-

rnsnt nsv. Osbllakts Xlagsn, äis äsr Isisstrstsncls Vor

sit?snäs vsrgsbsns 2N bssellviektigsn snellts, vurllsn

üdsr äis Lianällabnng äsr O^anäslsinspsKtioii lant.

Nanells NanäslsillspsKtorsn ürüeksn, vis ant äsm

Xongrsss ausgsküllrt vnräs, gis ^.ugsn bsi okksosiellt-

lieben VsrksKlungsn gsvisssr Llangslsürmen ^u. — Osr

Zvongress nallm selllisssliell noeb ss eins Resolution

üdsr clis Verkürzung äsr ^.rdsitsissit unll üdsr ckis?rsi-

gabs äss ÜZonntagnaeKmittags kür ^.ngsstsllts nng^,rbsitsr

clss Orossllancisls nnck äsr Orossingustris an. 2ur Lr>

rsiellung äisssr l^orgsrungsn sollsn äis Organisationen
gsr IZanglnngsgsllilksn Hang in Hang mit äsn Organi»
sationen gsr ütingsn Arbeiter gsksn. Hsdsrllanpt vurgs,
trot? äsr Hsrvorllebung cler partsipolitisellsn Neutralität,
init srkrsuliellsr üntscllisgevksit gis IntsresssnsoUgarität

«visebsn Ivovk- null Llanäarbsitsrn llsrvorgskobsn.

Lnglanll. Osr llabrssbsricllt äsr Ooopsrativs
liliuplovsss Union (Vsrbanä clsr (Asnosssnseliaktsanzzs-

stslltsn) 2sigt sinsn Nit^lisclorzinvaells nnä eine bsträsllt-

lioks ?tsic?srung äsr Wnvanrns kür äas arn 30. ^uni

1908 besuckijzts Sssclläktsjallr. Osr Mtglisäerbsstanä
bstiÄcct 2312^ (^noa.Kins 5729) in 535 Oe^irKsvsrsrnsn

(^nnallnis 95); clis LsitriiFS >l, 353 000 (-s- ^, 73 00»),

^.nszzsccsbsn vnräsn iin Osriebtsjallrs lür XranKsnuntsr-

stüwiiNF ^l, 102 70« (-4^ ^t, 22 70«), StsllsnIosiFksit 31 300

(-s- .zt, 30,il,), Invsliäsnrsnts ^t, 16000 (->- >t. 3200), Stsrbsgslä
^t, 11 500 (-s- .ll, l200). Osr VsrlnöASnsbsstanä bsträgt
^t, 616 600. Ilntsr äsn ^.nsjrabsn bsünäsn sieb kür 8n.lärs

unä Oöllns ^t, 14 000, LsitraF an äis Oadonr partv

(^.rdeitsrpartsi) 3300, an anclsrs Vsrbänlls .tt,, 500,
(ZsvsrKsollaktsKoncsrsss >t, 600.

(^.ns äsm „Snop-^ssistant".)

Oe»t«rreiel>. Osr ^sntralvsrsin cksr

Kantmännisellsn ^.Njzsstslltsn Osstsrrsiells

bat an äis Regierung nnä an bsiäs Nänssr äss Reiells-

rats eing von 25 000 KanKriännisvnsn ^.ngsstsUtsn in

Hanäsl, Iväustris null lZpellition nntsrsellrisbsne ?st,ition

Asrielltst. Oarin virä Askorclsrt, äass äis l-ksllilksnsellakt

in Hanäsl, Lpsäition unä Inänstrie aus cler Ver-

sieKsruiiAsMicllr cles kür sis nngseigvetsn ,,IZssst?!, betr.

äis VsrsieKsrnnA äer in pi'ivatsn Oisnstsn ^.uccestolltsn"

ansAesellisäsn vsräs. Oer ^snrralvsrsin vsist äaraul

bin, äass äissss Ossst? äsn Vsrbältnissso äsr Kaick-

niällnisensn ^.ngsstslltsn niebt sntsprseks; sr ist kär

sins MsstizlieKs VsrsielleruvF nllsr in virtsellaktlicller

^.bllängirzksir bstinäiiellsn l?srsonsri.

OsvsrdsFsriclltsvalllsii. Lsi äsn im

Lsptsmbsr in ?sp1it2, ?i1ssu unä Aussig start-

Fsknnäensn OsverbsAsriOlltsvadlsn vnräsn äis Xanäi-

äatsn äss ^sntralvsrsivs äsr Kaukmännisellsn ^.n-

Assrelltsn Osstsrrsiells gsvätilt.

Mcratnr.
Die Neue Zeit. Wochenschrift der deutschen Sozial¬

demokratie. Das Heft kostet 25 ^. Verlag oon Paul Singer,
Stuttgart. Durch die Buchhandlungen und Kolporteure der

Arbeiterzeitungen zu beziehen. Anfang Oktober ist die „Neue

Zeit" in das 27. Jahr ihres Bestehens eingetreten. Sie ist
ein Organ des Klassenkampfes, das iin gleichen Maße der

sozialistischen Theorie wie dcr sozialistischen Praxis dient, und

steht ihre Aufgabe auf diescin Gebiet- darin, die politische
Tagespresse wie die Gewcrkschaftspresse zu ergänzen, einzelne
Fragen eingehender zu erörtern, sie von anerkannten Fach¬
leuten untersuchen zu lassen und dabei jede einzelne Bewegung
und Erscheinung unseres fozialen Lebens, entstamme sie nun

parlamentarischem, kommunalem, gewercschafllichem, genossen¬
schaftlichem oder sonst welchem Boden, in ihren großcn gesell¬
schaftlichen Zusammenhängen darzustellen. — Das Heft vom

16. Oktober enthält u. a. einen Artikel: „Die zweite Denkschrift
über die Versicherung der Privatangestellten uiid der Arbeiter"

von Paul Lange.

Soziale Kultur. Ter Zeitschrift Arbeiterwohl und der

Christlich-sozialen Blätter neue Folge, — 28, Jahrgang.
Oktober 1908, 64 Seiten Großoktav. Erscheint inonatlich.
Preis vierteljährlich ^t, 1,50. Volksvereins-Verlag m. b. H.,
M.-Gladbach.

Unterrichtsbriefe der niederländischen Sprache
nach der Methode Toussaint-Langenscheidt zum Selbststudium.
Von C. I. Vierhout und Lektor Ch. Alten«. Umfang des

Werkes 36 Briefe ä ^t. 1, mit wertvollen Gratisbeilagen und

ausführlichem Register. Das ganze Werk unter Voraus¬

zahlung des Betrages statt ^t, 36 nur », 27. Lieferung
erfolgt sukzessive am 10, und 25, jeden Monats. Verlag:
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prosessor G. Langen-
scheidt), Berlin-Schöneberg.

Das Protokoll über die Verhandlungen des Nürn¬

berger Parteitages und über die Verhandlungen der fünften
Frauenkonferenz ist soeben im Verlage der Buchhandlung
Vorwärts, Berlin 8V 63, erschienen. Die Verhandlungen
sind ausführlich miedergegeben. Das Protokoll ist 568 Seiten

stark, kann durch alle Buchhandlungen und Kolporteure be¬

zogen werden und kostet broschiert ^t, 1,25, gebunden ^ 1,75.

Ii« Oonlmeryaiit. LehrbuchderftanzösischenSprache
für kaufmännische Fortbildungsschulen und Handelsschulen
von Heinrich Prelle. Preis gebunden >t, 2. Verlag von

Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover»!

An die Schriftführer? Die Berichte über die Ver¬

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

Redaktion eingehen, haben keinen Anspruch auf Aufnahme.
(Protokoll der 6. Generalversammlung, Seite 53.)

Zentraloerbanli der Handlungsgehilsen und Gehilfinnen
Deutschlands (5ih Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Abrechnungen vom 3. Quartal 1903 sind eingegangen

von Altenburg, Bergedorf, Berlin, Bremer¬

haven, Breslau, Chemnitz, Dessau, Dort¬

mund, Dresden, Elberfeld, Essen, Forst,
Frankfurt a.M, Greiz, Hamburg, Harburg,
Köln, Königsberg, Leipzig, Ludwigs¬

hafen a.RH., Magdeburg, Mannheim, Meusel-

witz, München, Nürnberg, Plauen, Reichen-

bach, Straßburg, Wilkau.

Wir bitten um sofortige Fertigstellung und

Absenkung der noch fehlenden Abrechnungen.

Hamburg, den 16. Oktober 1903.

Emil Wucher. Kassierer.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstalrungen gebeten!

Wcrscld-Smmt.

Zlroa^N Am 3ll. Oktober (Reformationsfest) findet eine

Z^rrVvlN. Besichtigung des Königlichen

Opernhauses von 2 Uhr ab statt. Der Eintritt

in das Opernhaus ist von der Zmtngerseite aus, hinter
der Wngenanfahrt zu nehmen. Treffpunkt daselbst
bis Z2 Uhr.

Tie Teilnehmer bitten wir, sich gegen Entrichtung
von 50 ^ Eintrittsgeld pro Person im Verbands¬

bureau vorher anzumelden. Nach der Besichtigung
findet im Volkshaus (kleiner Saal) ein geselliges
Beisammenfein statt.

Sonntag, den 1. November,
abends 6 Uhr, im Volkshaus

. Elberfeld: Feier deS Stiftungsfestes unter

Mitwirkung von Mitglieder,' dcs Barmer Stadt-

thcaters. 'Thcater, Recitationen, Konzert, Gescmgs-
vorlrägc und Ball. — Karten im Vorverkauf 30 ^,
an der Kassc 4«

««^ Sonnabend, den »l. Oktober (Reformationstag),
Vt.N!. Familienausflug nach Dürrencbersdorf-

Langengrobsdorf. Treffpunkt: Restaurant „Zum Hain¬

berg", 'Waldstraße, Ecke Elsterstraße, nachmittags mn

2 Uhr.

Mittwoch, den 4. November, Mitglieder¬
versammlung im Restaurant „Zum Hainberg",

ÄaNttttNi'r Tonnerstag, SS. Oktober, abends 8Z Uhr,
IMMlvlU l. im „Lloyd Hotcl", Calenbergerstraße 31/32,

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
Verschiedenes. — Hierauf gemütliches Beisammensein.
Gäste willkommen.

Sonntag, den I. November, abends präzise
6i Uhr, findet im oberen Saale des „Hofbrauhauses",
Hinüberstraße, unser zweites Stiftungsfest
bestehend in Unterhaltung mit nachfolgendem Ball, statt.
Programme für Mitglieder und Gäste 30 Wir

erwarten, daß sämtliche Mitglieder präzise erscheinen.

Donnerstag, den S. November, abends präzise
3Z Uhr, im „Lloyd - Hotel", Ealenbergerstr. 31/32:
Jahres-Generalversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Bericht des Vorstandes. 2. Neuwahl des

Vorstandes und der Agitationskommission. S. Erledi¬

gung der Anträge. 4. Verschiedenes.

L>ä>N Mitgliederversammlung am Dienstag, den
Kivlll. 3. November, abends 9 Uhr, im Volkshaus,

Severinstr. 199. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Gemerkschaftssetretcirs Fr. Peine: „Die kulturelle

und soziale Wirksamkeit der deutschen Gewerkschaften"
2. Verschiedenes.

Wan^pKttr« Montag, den S.November, findet im

MllWlvMg. „Sachsenhof«, Große Storchstraße, Mit¬

gliederversammlung statt. Kollege Bach
hält einen Vortrag über: „Erfindungen und Ent¬

deckungen und ihr Einfluß auf die wirtschaftlichen und

politischcn Verhältnisse". Weiter stehen cmf dcr Tages¬

ordnung: Stellungnahme zur Einkassierung der Bei¬

träge und Verschiedenes.

^l'tlZ ""^ umliegende Mitgliedschaften. Bezirkstag
^>"H am Sonntag, den I. November. Versammlung

nachmittags 3 Uhr im Restaurant Kämpfe, Schützen¬
straße. Tagesordnung: 1. Sozialreform oder Selbst¬
hilfe. Referent: Kollege Lähner- Dresden. 2. Die

Aufgaben der Bezirke. 3, Allgeineines.
Die Versammlung wird durch zwei Lieder des

Arbeitergesangvereins eröffnet.
Von 6 Uhr abends an: Kränzchen in der

„Reichshalle".
Die auswärtigen und Zeitzer Mitglieder werd?«

ersucht, bereits vormittags tll Uhr in Kämpfes
Restaurant, Schützenstraße, zusammenzutreffen. Von
dort gemeinsamer Spaziergang.

l<onlumgenorlenlckMic!ie KunülcKau.
Grga« des Jentraloerbandes

und der GroßeinKaussOksellschaft deutscher Konsumere!«.
Hamburg.

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

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die vier¬

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

Vei1«tt»5t«tt 0« Zle»tt«lvtrb»nae5 «tuttclier ««««««vereint
vsn ffeinrlcd «aulmsnn o Lo..
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