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Eingabe,
betreffenä äie Denkschrift über äie penklons-
nnä lZinterbliebenenverlickerung äer privat-

angestellten.
Im Anschluß an die Denkschrift, betreffend

die Pensions- und Hinterbliebenenversicherung
der Privatangestellten (Drucksache des Reichstags
Nr. 986, I. Session 1907/1909), gestatten wir uns,

dem Hohen Reichstage unsere Wünsche nach einer

baldigen durchgreifenden Verbesserung und Vereinheit¬
lichung der staatlichen Versicherung der kauf¬
männischen Angestellten darzulegen.

I.

Zunächst hätten wir darauf Hinzumeisen, daß die

erwähnte Denkschrift leider jede Andeutung darüber

vermissen läßt, daß außer der Alters-, JnvaliditSts-
und Hinterbliebenenversicherung auch eine Reform der

Kranken- und Unfallversicherung durchaus not¬

wendig ist.. Wir wünschen, daß bei diesen Versicherungs¬
zweigen die für die Versicherungspflicht bestehende Ein¬

kommensgrenze von ^l. 2000 beseitigt wird.

Bei der Krankenversicherung erstreben wir eine

Erhöhung der gesetzlichen Mindestleistungen und die

Beseitigung der heute bestehenden Zersplitterung der

Versicherungsträger (Gemeindekrankenversicherung, Orts-,

Betriebs-, Bau- und Jnnungskrankenkassen) und die

Schaffung einheitlicher Krankenversicherungskassen.
Diese Krankenkassen würden auch das Recht der Frei¬
zügigkeit insofern zu gewähren haben, als dem Ver¬

sicherten alle bei irgend einer Kasse erworbenen Ansprüche
ebenso mie die zurückgelegte Wartezeit von derjenigen
Kasse, die für den Bezirk seines etwaigen neuen Wohn¬
ortes besteht, angerechnet werden müssen. Im Interesse
eines gedeihlichen Wirkens der Krankenversicherung
halten wir es ferner für erforderlich, daß den Ver¬

sicherten das Recht der Selbstverwaltung zugestanden
wird.

Die Ausdehnung der Unfallversicherung wird

nicht nur von den Angestellten begehrt, sondern auch
der Vorstand der Lagereiberufsgenossenschaft, Handels¬
kammern und Unternehmervereine treten dafür ein, weil

die Begrenzung der Unfallversicherung auf den Kreis

der jetzt Versichenmgspflichtigen als ein „starker Uebel¬

stand" und als „Quelle zahlreicher Schmierigkeiten und

Unsicherheiten" empfunden mird. So sagt der Jahres¬
bericht der Lagereiberufsgenossenschaft für 1907. Wir

treten für die Unfallversicherung aller Kategorien der

kaufmännischen Angestellten ein, da für alle eine Unfall¬

gefahr im Berufsleben vorliegt. Die Tatsache, daß

einzelne Geschäftszweige von der Unfallgefahr etwas

weniger bedroht sind, kann nach unserer Meinung kein

Grund sein, sie von der Versicherung auszuschließen.

ll.

Jn Sachen der Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebenenversicherung möchten wir den

Vorschlägen der erwähnten Denkschrift auf

s,) Schaffung einer Sonderversicherung der Privat¬

angestellten,

b) Nichtgewährung eines Zuschusses aus Reichs¬

mitteln,

o) enge Fassung des Begriffes „Invalidität",

ä) Festsetzung der Wartezeit auf 120 Beitrags¬
monate und

s) Zulassung von Ersatzinstituten

entgegentreten, dagegen aber dringend eine

t) Erhöhung der vorgeschlagenen Versicherungs¬
leistungen, wenigstens in den unteren Veitrags-
klassen

als notwendig befürworten.

Die Gründung einer Sonderversicherung erscheint
uns um deswillen nicht im Interesse der Angestellten
liegend, meil bisher nicht zweifelsfrei festgestellt merden

konnte, melche Kreise als Privatangestellte anzusehen sind.
Die in der Denkschrift (Seite 16) ausgesprochene Meinung,
daß es — abgesehen von der Einbeziehung der in

Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge —

genügen würde, die Sonderversicherungspflicht im

allgemeinen in Anlehnung an die Bestimmungen des

§ 1 Ziffer 2 und 3 des Jnvalidenversicherungsgesetzes
abzugrenzen, ist unzutreffend. Wenn der Begriff
„Privatangestellter" in der hier vorgeschlagenen
Weise festgelegt werden follte, so mürden damit die

Schreiber und Kanzlisten der Rechtsanwälte, Notare,

Patentanwälte, Gerichtsvollzieher. Auktionatoren. Berufs¬

genossenschasten usm. Gefahr laufen, von der Sonder¬

versicherung ausgeschlossen zu sein; denn nach der vom

Reichsversicherungsamt im Jahre 1899 gegebenen An¬

leitung zum Jnvalidenversicherungsgesetz find die hier
von uns genannten Personen nicht nach Ziffer 2 oder 3,

sondern nach Ziffer 1 des § 1 I. V. G. versicherungs¬
pflichtig. Des ferneren verweisen mir darauf, daß dadurch
auch die im Handels- und privaten Versicherungsgewerbe
mit einfacheren Arbeiten betrauten Angestellten von

der Sonderversicherung ausgeschlossen werden könnten.

Der Begriff „Privatangestellter" gegenüber dem Arbeiter

ist auch durch das Reichsversicherungsamt noch nicht
einwandfrei klargestellt und mird es auch nie merden,

dazu sind die Verhältnisse im wirtschaftlichen Leben zu

vielgestaltig. Gewisse Kreise der kaufmännischen An¬

gestellten, z. B. Dekorateure, Lageristen, Paketkontrolleure
in Warenhäusern, überhaupt Angestellte in den Betrieben

mit meitgreifender Arbeitsteilung müssen vielfach vor

dem Kaufmannsgerichte um ihre Anerkennung als

Handlungsgehilfen kämpfen. Diese Streitigkeiten können

dem Versicherungsverhältnis ferngehalten werden, menn

statt der Schaffung einer Sonderversicherung der Aus¬

bau des Jnvalidenversicherungsgesetzes erfolgt.
Die in der Denkschrift (Seite 5) gegen den Allsbau

des Jnvalidenversichemngsgesetzes erhobenen Bedenken

megen der Nentenberechnung können unserseits nicht als

stichhaltig anerkannt werden. Gerade der Aufbau
neuer Lohnklassen in Verbindung mit einer Stei¬

gerung der Versicherungsleistungen auch in den

unteren Klassen könnte für die Versicherten ein Aequivalent

für eine Aenderung der Rentenberechnung sein. Wir

sind auch nach Prüfung der Denkschrift noch der Ueber¬

zeugung, daß den Wünschen der Angestellten im Nahmen
des Jnvalidenversicherungsgesetzes alsbald und besser

entsprochen werden kann.

Hinsichtlich der Aufbringung der Mittel sind
wir der Anschauung, daß es Aufgabe des Reiches ist,

durch direkte, progressive Besteuerung alle Vevölkerungs-
klassen heranzuziehen, wenn es gilt, für die ehemals
erwerbstätigen, dann aber arbeitölmfähig gewordenen

Glieder des Volkes zu sorgen. Da wir aber wissen,
daß dieses Ziel nicht sogleich zu erreichen ist, bitten

wir dringend, wenigstens einen größeren Zuschuß aus

Reich smitteln für die staatliche Versicherung der

Privatangestellten gesetzlich vorzusehen.
Die in der Denkschrift andeutungsweise vorgesehene

Fassung des Begriffs der Invalidität kann den

Wünschen der Angestellten nicht entsprechen. Unsere
Bitte geht dahin, bei der Festsetzung des JnvaliditSts-
begrisses davon auszugehen, daß den Versicherten keine

andere Tätigkeit zugemutet merden darf, als ihrer
voll zu berücksichtigenden Ausbildung und bisherigen
Tätigkeit entspricht.

Die Wartezeit für männliche Versicherte von 120

Beitragsmonaten erscheint zu lang. 120 Veitrags-
monate der Versicherung sind in der Praxis etwa

vierzehn Jahre. Mit dem 16. Lebensjahre tritt nach den

Vorschlägen der Denkschrift die Versicherungspflicht ein,
wenn der Betreffende Gehalt bezieht. Lehrlinge merden

daher zumeist nicht versicherungspflichtig sein. Die

Versicherungspflicht wird für diese erst 1 bis 2 Jahre
später in Kraft treten. Infolge der zwei- oder drei¬

jährigen Mi litärd'.entflicht mird die Vollendung der

hundertzwanzigmonatigen Beitragsleistung wiederum hin¬
ausgeschoben, so daß die Wartezeit, wenn man sie vom
16. Lebensjahre ab rechnet, etwa vierzehn Jahre dauern

würde. Dabei ist an eine Unterbrechung der Beitrags¬
leistung durch Krankheit oder Stellenlosigkeit noch gar

nicht gedacht! Dem Reichsamt des Innern sind wohl
auch Bedenken gegen eine solche überlange Dauer der

Wartezeit gekommen. Die Denkschrift deutet ja an,

daß vielleicht für die Hinterbliebenenfürsorge eine Warte«

zeit von 60 Beitragsmonaten vorgesehen merden könnte.

Da die Angestellten nach 60 Beitragsmonaten, vom

16. Lebensjahre ab gerechnet, zumeist noch keine Witwen

und Waisen hinterlassen mürden, fo ist die Herabsetzung
der Wartezeit für die Hinterbliebenenversicherung inso¬
weit nicht von großer Bedeutung. Wichtiger erscheint
sie für die Invalidenversicherung.

Die Bedenken, die gegen die Zulassung vo«

Ersatzinstituten sprechen, sind unseres Erachtens auch
nach den Vorschlägen der Denkschrift nicht zerstreut;
wir sind grundsätzlich gegen die Zulassung von Ersatz¬
instituten. Wir möchten aber auch auf die Schmierig,
keiten hinweisen, die sich für den Fall der Zulassung
von Ersatzinstituten ergeben mürden. Die Denkschrift
schlägt vor, daß ein Angestellter, der aus einem Ersatz¬
institut (Betriebspensionskasse) ausscheidet, durch Ueber¬

tragung der Prämienreferve bei dem staatlichen Ver-

sicherungstrSger versichert merdcn foll. Die Denkschrift
gibt aber keinen Hinweis, was geschehen soll, wenn ein

Angestellter, der bei dem staatlichen Versicherungsträger
versichert war, infolge Stellenwechsels gezwungen werden

soll, einer Betriebsvensionskasse beizutreten, oder menn

ein Angestellter, der bisher bei einer Betriebspensionskasse
versichert war, bei einem Werk angestellt mird, das gleich¬

falls eine Betriebspensionskasse hat. Nimmt man an,

daß auch hier eine Uebertragung stattfinden könnte, und

daß jeder Angestellte seine Stellung wiederholt wechselt,
so ergibt sich, daß die Uebertragung der Rechte der Ver¬

sicherten von einer Kasse auf die andere sehr viel über«

flüssige Rechnerei und Umständlichkeiten verursachen würde.

Daher erscheint es richtiger, einmal zu rechnen und
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das Vermögen der Betriebspensionskassen an die staat¬

lichen Versicherungsträger zu überführen, dafür den

Mitgliedern diefer privaten Kassen entsprechende Gegen¬

leistungen einzuräumen. Des ferneren müsscn wir uns

gegen jene Stelle der Denkschrift (S. 41) wenden,

wo es heißt:

„Es erscheint nicht angängig, zu verlangen, dnß die

einzelnen Berechtigten (Pensionäre, Witwen und Waisen)

mindestens je eincn dcn neuen Leistungen gleich hohen Anspruch

haben; auch wird man die Gleichwertigkeit nicht schon dann

verneinen dürfen, wenn statt der Witwen« und Waisenbezüge

nur Bezüge an die Hinterbliebenen im allgemeinen gewährt
«erden. Ebenso darf eine verschieden lange Wartezeit nicht

ohne weiteres als Grund angeschen werden, die Anerkeimung

als Gleichwertigkeit abzulehnen,"

Demnach ivürden also in den Ersatzinstituten die

Unternehmer zu bestimmen haben, welcher Art die

Versicherungsleistungen sein sollen. Diesen Vorschlag

können wir nicht anders als ganz unhaltbar bezeichnen.

Schließlich möchten wir bemerken, daß die nach den

Berechnungen der Denkschrift zu gemährenden Ver¬

sicherungsleistungen derart find, daß sie für die

Masse der gering entlohnten Versicherungspflichtigen An¬

gestellten nicht als genügend erachtet werden könncn;

es würde daher den Wünschen der Angestellten ent¬

sprechen, die Renten in den unteren Lohnklassen höher

anzusetzen. Zu berücksichtigen bitten wir noch den

Wunsch der Angestellten auf die Genehmigung des

Rechts der Selbstverwaltung, das in den Vorschlägen

der Denkschrift (Seite 39) nicht zum Ausdruck kommt.

Arbeitsnachweis.
Nachdem wir kürzlich die Mängel und Schäden der

heutigen Stellenvermittlung für das Handels¬
gewerbe schilderten und dabei den Gedanken des

paritätischen Arbeitsnachmeises erörterten, bringen
mir im nachstehenden den Vorschlag des Herm Ne-

gierungsrats D om inicu s-Straßburg über die Grund -

züge eines Reichsgesetzentmurfs über den

Arbeitsnachweis zum Abdruck. Dieser Entwurf ist,
wie gesagt, eine Privatarbeit, die wir in unseren Mit¬

gliederkreisen zur Diskussion stellen, wobei mir darauf

hinweisen, daß die Stellenvermittlung unseres Er¬

achtens weniger eine Aufgabe der Gemeinde als der

zu schaffenden Arbeiterkammern märe. Der Entwurf,
den wir Nr. 4, Jahrgang 11, der Zeitschrift „Arbeits¬
markt" entnehmen, lautet:

Grundzüge zum Entwurf eines ReichSgefehes,
betreffend Arbeitsnachweis.

tz 1. Jn allen Gemein'den über 10 000 Einwoh¬
nern sind öffentliche Arbeitsnachweisstellen (Arbeitsämter)
als ein Zweig der Gemeindeverwaltung zu errichten. Ob

und auf welche Weise für kleinere Gemeinden ein öffent.
licher Arbeitsnachweis einzurichten ist, bestimmt auf An¬

trag dcs Arbeitsnachweisvcrbandcs (K 10) die höhere Ver¬

waltungsbehörde.
tz 2. Der Geltungsbereich des öffentlichen Arbeits,

Nachweises umfaßt alle männlichen und wciblichcn Lehr¬

linge, Arbeiter und Altgestellten, mindestens infoweit sie
der reichsgcsetzlichen Invalidenversicherung unicrlicgen.

tz 3. Tie Ncucröffnung cines Gewcrbebetricbcs für
Stellenvermittlung, sowic die Errichtung eines Arbeits»

Nachweises durch eine Gemeinschaft bon Interessenten (Ar¬

beitgeber oder Arbeitnehmer) ist von dem Nachweis eines

vorhandenen Bedürsnipes abhängig. Das Bedürfnis gilt
als nicht vorbanden, wcnn in der betreffenden Gemeinde

oder mit Wirkung auch für. deren Bezirk eine öffentliche
Arbeitsnachweisstclle besteht. Zur Entscheidung über die

Bcdürfuisfrage sind die Bchördcn dcr tztz 20. 21 der Ge,

werbcordnuug zuständig. Dieselben haben vor der Ent¬

scheidung ein Gutachten dcs für ihren Bezirk zuständigen

öffentlichen Arbcitsnachwcisvcrbandcs (tz 10) einzuholen.

K -1. Jn denjenigen Gemeinden, für wclche ein Be¬

dürfnis nach cincr anderen als dcr öffentlichen Arbcits.

Vermittlung nicht besteht ( darf ,dic etwa bcstchcndc

Konzession eines gewerbsmäßigen Vermittlers weder ver¬

längert noch auf andcre übertragen werben. Die Tätig¬
keit eines vou einer Gemeinschaft von Interessenten (Ar¬

beitgeber oder Arbeitnehmer) betriebenen Arbeitsnach-

weises ist nuch cincr von dcr Ortspolizcibchör.de zu be¬

stimmenden Uebergangszeit. spätestens nach zwei Jahren
nach dem Inkrafttreten dicscs Gesetzes und dem Erlöschen
dcs Bedürfnisses zu fcbließcn. Eine, Entschädigung wird,

uicht gewäbrt.
K S, Die Benutzung des öffentlichen Arbeitsnachweises

ist für Arbcitgebcr unc für Arbeitnehmer unentgelt¬

lich. Für die Vermittlung einzelner Kategorien von

Arbeitsuchenden (z. B. Dienstboten) kann durch Beschluß
dcr Gemeindebehörden mit Genehmigung der Gemeinde-

Aufsichtsbehörde die Entrichtung ciner Gcbühr festgesetzt
werden. Vor cinem solchen Beschluß ist ein Gutachten
dcs zuständigen Arbeitsnachwcisoerbandes (tz 10) einzu¬

holen,
5 g. Die Verwaltung des öffentlichen Arbeits¬

nachweises hat weder im einseitigen Interesse der Arbeit-

geber, nock der Arbeitnehmer zu erfolgen, sie ist viclmchr

streng unparteiisch zu handhaben.
§ 7. Im Fall von Streiks und Aussperrun»

g e n wird die Vermittlung fortgesetzt. Streiks und Aus¬

sperrungen siud den die Arbciisnachweisstcllen benutzenden

Arbeitgebern und Arbeitern, sowie den übrigen Arbeits¬

nachweisstellen dcs Verbandsbezirks in geeigneter Weise

mitzuteilen. Die Beamten der Arbeitsnachweisstclle

haben sich auf dic bloße Mitteilung zu beschränken und

jedes Zureden zum Einstellen odcr Nichtcinstellcn eiucS

Arbeiters rcsp. Antritt odcr Nichtantritt der Arbcit strcng

zu vermeiden.

tz 8. Für jede Arbeitsnachwcisstelle wird cine Kom¬

mission gebildet. Dieselbe bcstcht aus einem Vertreter

dcr Gemeindeverwaltung als Vorsitzenden uud cincr

gleichen Zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Unter

diesen sollen stch tunlichst Vertreter der bctrcffcndcn Or¬

ganisationen befinden. Die Einzelheiten übcr die Wahl

dieser Kommissionen und ihrer Geschäftsbefugnisse werden

durch Ortsstatut bestimmt.
tz 9. Die Reichs-, Staats-, Gemeinde» und sonstigen

Behörden haben in ihre Lastenhefte Bestimmungen auf-

zunehmen, wonach die Unternehmer sowohl wie dic öffent¬
lichen Behörden felbst verpflichtet sind, bei Ausführung

öffentlicher Arbeiten für Neueinstellung von Arbeitern sich
zunächst an die öffentlichen Arbeitsnachweisstellen zu

wenden.

§ 10. Die einzelnen Arbeitsnachweisstellen treten mit¬

einander in regelmäßigen Verkehr. Zur Erleichterung

desselben werden s) je für eincn größeren Bczirk nach
einem für das ganze Reich einheitlichen Muster sogenannte
Vakanzenlisten mehrmals wöchentlich ausgegeben;
b) erhalten die einzelnen Arbcitsnachweisstellen die Kosten
des telephonischen Verkehrs erstattet; c) wird den durch
die öffentlichen Arbeitsnachweisstellen vermittcltcn Arbeit¬

suchenden auf allen deutschen Eisenbahnen auf eincn Aus¬

weis der Arveitsnachwcisstcllen hin die Eisenbahnfahrt
IV. resp. lll. Klassc auf alle Entfernungen zum halben
Fahrpreis IV. Klasse gewährt.

K 11. Die öffentlichen Arbeitsnachweise eines größe¬
ren Bezirkes (»Buudesstaat, Provinz usw.) bilden cincn

Arbcitsnachweisverband. Die Festsetzung die¬

ses Bezirkes ist in erster Linie Sache des oder der bc,

teiligtcn Bundesstaaten, cventucll erfolgt dieselbe durch das

Reichsavbeitsamt.
§ 12. Aufgabe dicses Arocitsnachweisvcrbandcs ist die

Fürsorge für cine cinbeitliche Geschäftsführung der Ar-

beitsnachweisstcllen nach ^cn Grundsätzen dieses Gesetzes
und öie Ausgleichung des Arbeitsmarktes, sowie die Ver¬

tretung und Forderung der gemeinsamen' Jntcrcsscn der

öffentlichen Arbeitsnachweisstellen des betreffenden Be¬

zirks.
§ 13. Zu diesem Zwcckc hat jeder Verband alljährlich

zu veranstalten: 1. ciuc Bercisung sämtlicher Arbcitsnach¬
weisstellen durch eiueu oon ihm beauftragten Bcamtcn,

2, cine Versammlung der Vorsitzenden der Kommissioucn

itz 8) und Äer Verwalter der einzelnen Arbcitsnachweis-
stcllcn.

S 14. Die Aufsicht über alle deutschen Arbeitsnach»

weisstcllcn führt das R e i ch s a r b e i t s a m t. Seine

Aufgabe ift insvcsondcrc: 1. die Herbeiführung eincr ein¬

heitlichen AroeitsnachweisstatistiZ, 2. die Fürsorge für Aus¬

gleichung des Arbcitsmarrtcs im ganzen Reich, 3, die Auf¬

ficht übcr die einheitliche Durchführung dieses Gesetzes.

Zu diesem Zweck ist das Ncichsarbcitsamt befugt, die Ge«

schäftsführung der einzelnen Arbeitsnachwcisstellcn, sowie
der ArbcitSnachwcisvcrbändc an Ort und Stelle zu kon¬

trollieren und Anweisung zur Abstellung vorgefundener
Mängel zu erteilen.

tz 15. Zwecks Beratung gemeinsamer Aufgaben der

öffentlichen Ärbcitsnachwcisstellen hat das Reichsarbeits»
amt mindestens alle zwci Jahre Konferenzen aus Ver¬

tretern der einzelnen Arbeitsnachwcisverbände zu ver»

anstalten.
tz 16. Die durch dic Ausführung entstehenden Kosten

wcrden getragen: 1. von der Gemeinde die Kosten
der lokalcn ArbcitSnachwcisstclle mit Ausnahme dcr Kosten

für den zwischenörtlichcn Verkehr, 2. von dcu Bundes¬

staaten resp. K o m m u n a l v e r b ä n d e n , für deren Be»

zirk ein Arbeitsnachweisvcrbcmd bcstcht, die Kosten des

zwischenörtlichcn Verkehrs der einzelnen' Arbcitsnachweis¬

stellen linsbesoudcrc Z 10a und b) sowie dic Kosten des

Verbandes, 3. vom Reich die Kostcn dcs RcichsarbcitsamteS
und der Reichsarbcitsnachwcis'Konfcrenzen.

§ 17. Die näheren Bestimmungen zur Ausführung

dieses Gesetzes werden durch Kaiserliche Verordnung er¬

lassen.
tz 13. Dies Gesetz tritt am ...

in Kraft.

Dieser Entwurf findct indes nicht die Billigung der

scharfmacherischen Kreise des Unternehmertums. Di«

„Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" druckt in den Nummern

40 und 41 einen Vortrag von Dr. Moebius-Manuheim

ab, der sich entschieden gegen die paritätischen Arbeits¬

nachweise ausspricht und wörtlich der Forderung Aus¬

druck gibt: „Der Arbeitsnachweis gehört in die

Hand der Arbeitgeber." Die Herren wünschenden

Arbeitsnachweis zu einer Geschäftsstelle zu machen, wo

alle diejenigen Angcstcllten oder Arbeiter drangsaliert
werden können, die sich unterstehen wollen, an der

Hebung der wirtschaftlichen Lage ihrer Berufsgenossen
mitzuwirken.

Sie Sozialpolitik uns die Parteien.
Die Tatsache, daß die sozialpolitische Gesetzgebung

des Deutschen Reiches keine rechten Fortschritte machen

mill, sindet ihre Erklärung darin,. daß die Handels¬
kapitalisten, Großgrundbesitzer, Industriellen, Börsianer :c.,

nicht nur auf die Negierung, sondern auch auf die

bürgerlichen Parteien entscheidenden Einfluß haben.
Einen Beweis dafür liefert ein vertrauliches Schreiben,
das die Leitung dcr nationalliberalen Partei der

Provinz Brandenburg an eine Anzahl Jndustrie-
kapitalisten versandt hat. Es lautet:

N a t i o n a l! i be r al e Partei
in der Provinz Brandenburg.

Berlin W. IS, Pfalzburgerstr. 72-r.

13. Oktobcr 1S03.

Sehr geehrter Herr!
Die Einladung, die das unterzeichnete Komitce vor

wenigen Wochen an eine Anzahl Industrieller und

Freunde der Industrie, die uns als Nationalliberale

bekannt waren, hat ergehen lassen, hat in allen Teilen

Deutschlands und in allen Gruppen der Industrie Zu»

stimmung gefunden.

Grundsätzliche Bedenken sind kaum gcäußcrt worden;

einige Parteifreunde, hervorragende Industrielle, haben

allerdings erklärt, daß sie keine Hoffnung mehr haben,

daß die nationallibcralc Partei dcn üercchtigten An«

sprüchcn öer wirtschaftlichen Erwerbssräudc Verständnis

entgegenbringe, und daß sic sich dcshalb von dcr Partei

zurückziehen odcr in der Bildung einer selbständigen

Judustricpartci, nach dem Vorbildc des Bundes der

Ser Srief an die Konkurrenz.
Der Besitzer eincs großen Geschäftshauses, ber viel

auf Reisen ist, hatte einen Brief an eine ausländische

Firma entworfen, mit der er arbeiten mutzte, obwohl sie

schon manche Proben von Unzuverläfsigkeir gegeben hatte.

Er war vorsichtig genug, das Konzept des Schreibens

seinem ersten Prokuristen, der sich gerade in seiner

Sommerfrische befand, zur Begutachtung zu übersenden.

Der Pro! urist war schr ärgerlich, als er das dicke

Kuvert empsing. „Kann dcr Alte mich selbst hier nicht

in Ruhe lassen!" sagte er ganz respektlos. Ohne eincn

Mick in die Niederschrift zu werfen, schickte er sie an den

Sitz der Firma, zu Händen des ersten Buchhalters.

Der Zufall wollte cs, daß Äer erste Buchhalter

nicht zu Hause war. Da das öfter geschah, hatte er dem

zweiten Buchhalter ein sür allemal dcn Auftrag gegeben,
'die Post zu erledigen.

Auch ein zweiter Buchhalter hat Anspruch

darauf, das Leben zu genießen. Er wollte an diesem

Tage gerade mit seinem Skatklub eine Landpartie machen,

als der Brief in seine Hände kam. „Wird nichts Wichtiges

fein!" sagte cr, indem cr schon in 'der Tür des Kontors

stand, und schob die Sendung dem Lehrling zu.

Der Lehrling war sehr furchtsam. Ihm wurde

angst bei dem «Gedanken, daß er irgendeine Entscheidung

treffen follte. Außerdem hatte cr keine Zcit. Er wolltc,

da die Vorgesetzten ja auch allc fort waren, nach Hoppe¬

garten und auf sein Lieblingspfcrd „Kanzler" (aus „Tor¬

heit" und „Leichtsinn") fetzen. Als jetzt die Aufräumefrau,

Witwe Picsecke, eintrat, sagte er deshalb leutselig wie

immer: „Frau Piefecke, ich habe geschäftlich außerhalb

zu tun. Schauen Sie sich das mal an, und sagen Sie mir

morgen, wie Sie darübcr denken!"

Die Aufräumefrau wischte sich ihre roten Finger
an der Schürze ab, riß den Bricf auf, las ihn und rief:

„Nee doch nee, wat Zaun unser Herr fier schcene Briefe

schreiben! Jott nec, wenn unserecns det doch ooch

kennte!"

Am andern Morgen sagte sie dcm Lehrling, der Bricf

sei „großartig"! Und iminer mit dem Vermerk „Groß¬

artig!" verschen wanderte der Entwurf zurück und hinauf
bis zu dem Prokuristen, der ihn dann dem Geschäftsinhaber

zustellte.

Der Brief ging an seine Adresse ab, und es erwies

sich bald, daß er ein Fehler ersten Ranges gewesen war.

Die Firma hatte sehr viel Unannehmlichkeiten, und es gab

Leute, welche behaupteten, daß im Wiederholungsfälle mit

cinem Zusammcnbruche gerechnet wcrdcn müssc.
Dcr Besitzer dcs Geschäfts entließ darauf ohne vor¬

herige Kündigung die Aufräumefrau, den Lchrling, den

zweiten Buchhalter, den ersten Buchhalter und dcn Pro¬

kuristen.
Allc diese klagten gestern vor dcm Kaufmannsgericht

aus Erfüllung des Vertrage?, und Zahlung des vollen

Gehaltes; nur die Aufräumcsrau zog die Klage zurück,
weil fie sofort cinc Stclle im Auswärtigen Amt gefunden

hatte. Die anderen Klägcr wurdcn sämtlich abge»
wiesen, und ihr Einwand, daß, wic cin konkreter Fall
gezeigt habc, eincm Minister wegen ähnlicher Verfehlungcn
von seinem König kein Haar gekrümmt wordcn wäre,

wurdc als stichhaltig nicht anerkannt. . ,

Der Vorsitzende erklärte wörtlich: Wenn anderswo

die unglaublichsten Schweinereien straflvs blieben, so könne

das Kaufmaiinsgcrichi fich kein Beispiel daran nehmen.
Dcr Äaufmauntstand solle rein gchaltcn wcrdcn von

Elementen, die bar jcglichcn Pflichtgefühls sind und dic

Interessen ihrer Firma gröblich verletzen.

(Aus dsm „Ulk" dcs Berliner Tageblattes.)
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Landwirte, das Heil zu sehen. Gerade diese Auffassung
musz uns veranlassen, unsere Absicht, baldigst der Ver¬

wirklichung entgegcnzuführen, den wirtschaftlichen Er¬

werbsständen innerhalb der nationallibera¬
len Partei die geeignete Organisation
und damit die Sicherheit zu geben, datz ihre In¬
teressen in der Part ei nachdrücklich st gel¬
tend gemacht und für sie, soweit es das Gesamt-
Wohl des Vaterlandes und unseres deutschen Volkes zu¬

läßt, auch Berücksichtigung erlangen wird.

Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" dom 11. Oktober

veröffentlicht die Grundlinien der in Aussicht genomme¬
nen Organisation der geplanten, selbständigen Arbeit¬

geberpartei; demgegenüber müssen auch die Freunde der

von uns in Aussicht genommenen Organisationen, alle

diejenigen, die in einer dauernden festen Verbindung
zwischen den wirtschaftlichen Erwerbsständen und dem

matzvollen Liberalismus die beste Gewähr für eine ge¬

deihliche Entwicklung unferes politischcn und wirtschaft¬
lichen Lebens erblicken, zur Entscheidung über die Art

der Ausgestaltung unseres Planes gelangen. Wir be¬

ehren uns deshalb, Sie, sehr geehrter Herr, zu einer

Konferenz zur Beratung über die Organisation
des Jndustrieverbandes der national-

liberalen Partei zu Sonntag, dcn 1. November,

vormittags 11 Uhr, nach Berlin, Abgeordnetenhaus,
Zimmer 5 (Fraktionszimmer der nationalliberalen Par¬
tei) ergcbenft einzuladen.

Wir bitten Sie, uns auf anliegender Kurte freund¬
lichst angeben zu wollen, ob wir auf Ihr Erscheinen
hoffen dürfen.

Das Agitationskomitee:
Professor Dr. Leidig, Berlin >V. IS, Kuenne,

Elberfeld, Kommerzienrat Polte, Magdeburg, ,

Landtagsabgeordnetr We st ermann, LUtgendortmund.

Die nationalliberale Partei, deren Wahlagitations¬
kosten bisher von der Großindustrie bezahlt wurden,
hat also Angst, daß die Besitzer des Industriekapitals
vielleicht in irgend einer Frage mit ihr nicht völlig
zufrieden sein könnten; sie will sich ihnen daher niit

Haut und Haaren verschreiben. Und soll dann von

einer solchen Partei noch irgend ein sozial¬
politischer Vorteil für die Angestellten zu er¬

warten sein?

Die gesicherte Ezistenz dcr Handlungsgehilfen.
Die „FrankfurterZeitung" brachte am 27.Sep¬

tember aus Wiesbaden folgende Notiz:
Ein Revolverattentat, das der Buchhalter Andreas

Bouffier von Eltville am S. April v, I. auf feinen Prinzipal,
den Champagnerfabrikanten Adam Müller zu Eltville, unter¬

nahm, beschäftigte heute wiederum die Strafkammer. Bouffier,
der SS Jahre bei der Firma Müller tätig war, wurde die

Stellung gekündigt: darüber geriet er in so große Auf¬
regung, daß er, als die Kündigung nicht zurückgenommen
wurde, mit der Pistole in der Hand in das Bureau seiner
Chefs eindrang und den einen durch einen Schuß in den

linken Arm verletzte. Der zweite Schuß, den er abfeuerte,
ging, da der Bruder des Verletzten die Waffe zur Seite

drückte, i:> >. i Fußboden. Bouffier murde mit Hülfe des

Bureaupersonals überwältigt und der Polizei übergeben.
Die Verletzung des Fabrikanten Müller war nur leichter Art
und nach sechs Wochen vollständig geheilt. Bouffier ist in¬

zwischen in verschiedenen Anstalten auf seinen Geisteszustand
untersucht worden. Da mehrere Aerzte übereinstimmend er¬

klärten, daß er zur Zeit der Tat aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht im Besitz seiner Geisteskräfte gewesen sei, erkannte die

Strafkammer auf Freisprechung unter Belastung der Staats¬

kasse mit der, Kosten.

Einige Tage später, am 2. Oktober, veröffentlichte
sodann die „Frankfurter Zeitung" in Nr. 274

folgende Zuschrift des freigesprochenen Herrn Andreas

Bouffier:

In Nr. 269 Siebtes Morgcnblatt bringen Sie einen

kurzen Bericht übcr die gegen mich erfolgte Verhandlung vor

der Strafkammer in Wiesbaden megen meines Angriffs auf

Herrn Adam Müller, den Mitinhaber der Firma Mathcns
Müller. Jch möchte die Bitte an Sie richten, in Ergänzung
des kurzen Berichts die nachstehenden Darlegungen in Ihrem

geschätzten Blatte zu veröffentlichen, um den Eindruck zu ver¬

wischen, als ob es sich um die Tat eines rabiaten Menschen

gehandelt habe. Was ich hier darlege, ist in der Ver¬

handlung vom SS. September unwidersprochen festgestellt
worden. Jch war Sl Jahre im Hause Matheus Müller

tätig und es war mir feit dem Jahre 1S91 die Aufgabe

übertragen, neben meiner Kontortätigkeit die Gäste der Firma
zu empsangen, die „Honneurs" zu machen und nach einer

Besichtigung der Kellereien das Fabrikat kredenzen zu lassen.

Diese Tätigkeit habe ich also 16 Jahre lang ausgeübt; natur¬

gemäß war ich genötigt, mitzutrinken. Es verging mohl
kaum ein Tag — abgesehen von der Winterzeit —, daß nicht

Gäste gekommen mären; häusig kamen sogar mehrere Partien

an einem Tag. Dieser andauernde Genuß von Schaumwein,
der ja einen Alkoholgehalt von 14 pZt. besitzt, brachte mich
im Laufe der Zeit sehr herunter; ich wurde nervös

und bekam die Gicht in hohem Grade. Mein Arzt
warnte mich wiederholt, namentlich nachdem sich mein

Gichtleiden verschlimmerte, als ich im Auftrage der

Firma Matheus Müller die Keltereiarbeiten im Herbst
1805 in Vic (Lothringen) geleitet hatte. Bei meiner Wieder¬

kehr bat ich Herrn Müller, mich von der Repräsentation zu

entbinden, um nicht mehr unter dem Zwang des Trinkens zu

stehen; meiner Bitte wurde aber keine Folge gegeben. Meine

Krankheit nötigte mich, nach Wörishofen zu gehen, und der

dortige Arzt Dr. Baumgarten drang in mich, dem Führer¬
posten zu entsagen, wenn ich nicht eine Katastrophe herbei¬
führen mollte, die meine Familie des Ernährers beraubte.

Daraufhin erneuerte ich mein Gesuch bei Herrn Kommerzien¬
rat Bernhard Müller und Herrn Adam Müller-Gottschalck.
Auch dieses Gesuch war vergeblich, und ich kam meiner Pflicht
bis zum 1. AprU in vollem Umfange nach, wobei ich aller¬

dings nur dem Scheine nach noch mit trank. Da kommt

plötzlich am 1. April 1907 nach Sljiihriger Tätigkeit die

Kündigung. Nicht nur war ich mir bewußt, in den

21 Jahren meine Schuldigkeit gewissenhaft erfüllt zu haben,

sondern auch die Firma Matheus Müller hatte mir im

Jahre 1902 das beste Zeugnis ausgestellt und mich davon

abgehalten, durch Uebernahme der Eltviller Agentur der

Cöln - Düsseldorfer Dampsschifffahrts - Gesellschaft mich selb'

ständig zu machen. Herr Kommerzienrat Bernhard Müller

sagte mir wörtlich: „Wir sind sehr zufrieden mit Ihnen und

verlieren Sie nicht gern, Sie haben ja bei uns eine Lebens¬

stellung." Darauf trat ich im Vertrauen auf diese Worte

eines Mannes, zu dessen großem Reichtum ich durch
meine Arbeit mit beigetragen habe, von den Verhand¬
lungen mit der Dampfschifffahrts-Gesellschaft zurück und blieb

im Hause Matheus Müller. Und nun, nach weiteren fünf

Jahren gewissenhafter Arbeit diefe ehrverletzende, mich aufs

tiefste tränkende Behandlung, die noch dadurch rücksichtsloser
murde, daß mir die Kündigung nicht durch die Chefs selbst,
sondern durch einen anderen Beamten der Firma mündlich

mitgeteilt wurde. Nun, wer über derartiges nicht den Ver¬

stand verliert, der hat keinen zu verlieren! Uebrigens bin

ich nicht der einzige, dem fo mitgespielt murde. Einem Buch¬
halter und Kassierer, der im 49. Jahre feiner Tätigkeit bei

der Firma Matheus Müller stand, murde am 1. des Jahres,
in dem er fünfzig Jahre im Dienste des Geschäftes
vollendet hätte, die Mitteilung gcmacht, daß sein Gehalt auf
die Hälfte reduziert sei. Dieser Herr, der heute noch in

Eltville lebt/hat nun bis zum Ende seines Jubiläumsjahres

für das halbe Salär gearbeitet und ist dann ohne Pension
entlassen worden. Der andere Fall betraf einen Beamten,
der an Sä Inhre bei der Firma Matheus Müller war,

plötzlich die galoppierende Schwindsucht bekam, so daß der

Arzt auf Befragen der Firma Matheus Müller mitteilte,
der Betreffende mürde nur noch kurze Zeit leben. Trotzdem
murde ihm am 1. Dezember zum folgenden 1. Januar ge¬

kündigt. Ter Mann starb Mitte Januar, hinterließ Frau
und drei Kinder in ungünstigen Vermögensverhältnissen.

So sieht die „gesicherte Existenz" des Handlungs¬
gehilfen aus!

Ueber den Mnfcrbnnd.
Der sozialdemokratische „Vorwärts" in Berlin schreibt

in Nr. 257 1903:

Unter dcm Namen .^Käuscrbund Deutschland" haben
fich einc Anzahl von Hcrrcn und vor allcm Damen der

„bcstcn" Gesellschaft zusammengctan, um gcwisscrmahen
erzichlich aus Unternehmer und Geschäftsinhaber einzu¬
wirken. Der Käufcrbund will nur dort seinen Bedarf an

Waren decken, wo man Arbeiter und Angestellte menschen¬
würdig bezahlt und anständig behandelt. Er führt eine

„wcitzc Liste", auf der nur solche Firmen verzeichnet stehen,
die nach dieser Richtung Vertrauen vcrdiencn, und gcht
sogar so wcit, datz er dic Organisationen der Arbeiterschaft
und dcs Verkaufspersonals um Auskünfte über die be-

treffcndcn Firmen ersucht.
So weit so gut.
Dcr Gedanke, das kaufende Publikum als Mithelfer

in dcm Kampfe gcgcn die Schundlöhnc und andere Ucbcl¬

ständc in dcr Produktion heranzuziehen und zu organi¬
sieren, tauchte zuerst auf, als die Heimarbcitausstcllungcn
das unsägliche Elend dcr Hausindttstricllcn unvcrhüllt vor

aller Weit zcigtcn. Indes kam man bisher über wohl¬
meinende Vorsätze nicht hinaus, und es blieb so ziemlich
allcs bcim alten. Das grotze Publikum denkt eben

nicht; es ist ihm mehr odcr wcnigcr gleichgültig, wie

gut oder schlccht die Vcrfertiger der Ware "bczahlt wcrdcn,
wcnn es nur billig kauft. Nicht cinmal der Hinweis auf
die Ansteckungsgefahr, wclche die in den engen unhygieni¬
schen Quartieren der Heimarbeiter angefertigten Waren

für ihre Erstcher in sich bergen, hat irgendwie abschreckend
gewirkt. Billig, nur billig! ist nach wie vor dic Parole,
und zwar nicht nur bei dcncn, die unter dem Zwange dcr
Not handeln. Nein, gerade bei denen, die es eigentlich
nicht nötig hätten, hcrrscht eine wahre Manie, so wohlfeil
wie nur möglich einzukaufen. Spekulative Geschäftsleute
sind in den lebten Jahren gerade dieser Sucht der Damen
aus den wohlhabenden Kreisen durch Gründung von Ge¬

schäftshäusern, die sich angeblich nur mit sogenannten „Ge-
lcgcnhcitskäufcn" abgeben, entgegengekommen. Wcr die
Damen der guten Gesellschaft einmal an besonders billigen
Einkaufstagen in derartigen Geschäftshäusern beobachtet.

der wird von dem Wahn kuriert, datz diefes Publikum je
einen anderen Grundsatz haben könnte als den: Jeder
ist sich felbst der Nächste. Da schiebt, drängt und stützt man

sich in der unwürdigsten Weise oft fchon auf den Treppen
vorwärts, nnr von der fixen Jdce besessen, unter den ersten
zu sein, die in den ausgelegten Modeschätzen wühlen dürfen.

Jn weiten Kreisen der Bourgeoisie ist für die Lebens-
interesscn unscrcr Hausindustriellen und ebenso natürlich
auch für die der Gcfchäftsangestellten kein Verständnis zu
erhoffen. Tie Herrschaften versagen als Käufer, wie sie
als Arbeitgeber versagt haben. Es bleibt nur eine kleine
Handvoll human denkenden Leute, die ols „Käuferbund"
einen gelinden Druck auf die Firmcninhaber ausüben.
Von diescn aber eine irgendwie nennenswerte Einwirkung
auf die Hebung dcr Arbcitsverhältnisse der in Betracht
kommenden Arbciicrkatcgorien zu erwarten, wäre Narretei.
So blcibt den ausgebeuteten Frauen und Männern schließ¬
lich doch nichts als der Kampf auf gewerkschaft¬
lichem wie auf politischem Gebiete, wenn sie
aus ihrem Elend heraus und teilnehmen wollen an den
Gütern der Kultur.

Znr Lage der Handlungsgehilfen.
AuS der Versichernngsbranche. „Der Versicherungs-

beamte", das Organ des gelben „Verbandes der deutschen
Versichcrungsbeamten" schrieb in Nr. 17/1903:

„Klingt es nicht unsagbar jämmerlich, datz es Kol¬

legen gibt, die sich aus Feigheit den Bestrebungen zur

Gründung unseres Verbandes fernhalten, weil sie befürch¬
ten, „man" könnte ihnen wegen ihrer Zugehörigkeit zu
ciner Organisation der Versicherungsbcamten dcn — Neben¬

verdienst, d. h. die Gelegenheit, die Freistunden zur Auf¬
besserung des Einkommens zu verwenden, nehmen.

Sagt man ihnen, der Vcrband will dicscn aufreibenden
Nebenverdienst mit der Zeit beseitigen und den Kollegen
durch eine reichlichere Besoldung Gelegenheit geben, sich in

dcn Freistunden geistig und körperlich zu erfrischen, damit

sie Tag für Tag arbeitsfreudig ihrem Lebensberuf nach¬
gehen könncn, dann, ach dann, blickt der Herr Kollcge uns

verständnislos und mitztrauisch an. Was er befürchtet hat,
wird von uns also erstrebt, es geht auf seinen Nebenver¬

dienst.
Da trägt er doch lieber seine Verbandsbeiträge in

aller Heimlichkeit zu irgcnd einer anderen Organisation, die
wird das schon machen. Was? Ja, dies ist ihm im Augen¬
blick nicht ganz klar, aber er front und schläft beruhigt
wcitcr. Man kann bedauern, datz die Leibeigenschaft auf¬
gehoben ist. Dic Mehrheit dcr dcutschcn Versicherungs¬
bcamten wären die folgsamsten Leibeigenen. Sie wären

zufrieden, wenn man ihncn eine Hütte, ein Stückchen
Garten, eine Ziege und ein paar Karnickel (wie die nord¬

deutsche Jugend sagt), ein Deputat an Kartoffeln nebst
freiem Brennholz und Tannenzapfen lieferte.

Das Ideal wäre somit der russische Muschik.
Und leider Gottes ist dicse beschämende Bedürfnislosig¬

keit unter den Versicherungsbeamteu so wcit in unserem
aufstrebenden Deutschen Reiche, so lächerlich weit verbreitet,
datz man sich förmlich graut für eine Stellenvermittlung
im Versicherungsgewerbe einzutreten."

Dem neubackenen „Verband der deutschen Ver¬

sichcrungsbeamten" ist also das Elend vieler Ver¬

sicherungsangestellten nicht unbekannt; er baut aber

auf das Wohlwollen der Versicherungs¬
gesellschaften, das alles zum Besseren wenden

wird. Wenn die Leutchen denken würden, mutzten sie

sich sagen: Wenn trotz des „Wohlwollens" der Aufsichts¬
räte und Direktoren solche Zustände einreitzen konnten,

wird das „Wohlwollen" auch zur Beseitigung dieser Mitz-
stände nicht beitragen. Da hilft nur die gewerk¬

schaftliche Taktik des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen.

Das System dcr „Victoria", die Angestellten bei

schlechten Gehältern durch relativ hohe Zukunftsversprechungen
dauernd an die Gesellschaft zu ketten und das hierbei an¬

gewandte Gehaltsklassensystem mit Dienstalterszulagen ist in
der Betriebsversammlung, über die das „Handlungsgehilfen-
Blatt" in Nr. SS berichtete, besprochen morden. In¬
zwischen ist eine an die Vorsteher und Prokuristen der Gesell¬
schaft gerichtete Verfügung ergangen, sie lautet:

„Vor dem Eintreten einer jeden Alterszulage hat der

Vureauvorsteher einen Bericht über den Beamten (hinsichtlich
Pünktlichkeit, Leistungen und Führung) zu machen und dem

Perfonalbureau rechtzeitig einzureichen. Jst der Bericht
sür den Beamten ungünstig oder spricht er stch nicht un¬

bedingt für die Gewährung einer Zulage aus, so ist er

Herrn Dörr vorzulegen zwecks Herbeiführung einer Ent¬

scheidung durch den Herrn Generaldirektor, in dessen Ab¬

wesenheit durch Herru Direktor Thon."
Es scheint also, daß die „Victoria" an ihren Zukunfts-

versprcchungen nur solange festhielt, als sie nichts kosteten;
jetzt aber, wo immer gröbere Teile der Beamtenschaft in den

Genuß der garantierten Dienstalterszulagen treten sollen, be¬

absichtigt die „Victoria", ihr Versprechen mit einem Federstrich
zu beseitigen. Wie weit diese Entziehung der Zulagen rechtlich
angreifbar märe, interessiert in diesem Zusammenhang nicht.
Hier kam es uns darauf an, nachzuweisen, welchen Wert die

Zukunftsversprechungen dieser Gesellschaft haben

Zcugnis und Auskunft. Das „Journal der

Goldschmiedekunst" berichtete in Nr. 38 über einen

Fall, mo ein Geschäftsinhaber von einem Angestellten be-

stöhlen worden war. Der Geschäftsinhaber glaubte nun,
den früheren Prinzipal des Angestellten schadenersatz¬
pflichtig machen zu können, meil dieser dem Gehilfen seiner¬
zeit ein augenscheinlich gutes Zeugnis ausgestellt hatte. Die

Schadenersatzklage wurde jedoch von den Gerichten ab¬

gewiesen, und zwar vom preußischen Kammergericht u. a.

auch aus folgender Erwägung: „
Der Beklagte habe

nicht annehmen können, daß der Klägcr sich nicht bei ihm
erkundigen werde — er habe sogar, als Kläger sich bei ihm
spater erkundigte, Auskunft gegeben. Nach alledem war
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die Berufung des Klägers zurückzuweisen." Da sagt das

„Journal der G o l ds ch m i ed e Z un st" mit Recht:

„Würde es allgemein üblich, zu sagen: Es kann mir nichts

passieren, denn die Leser dcs Zeugnisses müssen sich ja bei

mir erkundigen, und hinterrücks werde ich den Mann, den

ich gelobt, schon in daS gebührende Licht setzen, so müszte
dies den Wert der Zeugnisse überhaupt gleich Null erscheinen
lassen."

Von dem vorliegenden Rechtsstreit ganz abgesehen,

müssen die Angestellten entschieden dagegen Verwahrung ein¬

legen, menn cin Gcricht an Stelle des vom Angestellten jeder¬

zeit nachzuprüfenden Zeugnisses das hinterlistige Auskunsts¬

wesen empfiehlt.

Sozialpolitisches.
Auf zum Kampfe, fort mit den Flaumachern'

Anläßlich des Wiedcrzusammcntritts des Reichstags hat der

Teutschnationale Handlungsgehilfen-Verband wieder in einer

Weise Stellung genommen, die einer ernstlichen Gefährdung

der Gehilfcuinteressen gleichkommt. Statt wie wir sür eine durch¬

greifende gesetzliche Regelung des kaufmännischen Dienst¬

verhältnisses zu agitieren, faßt er lediglich Entschließungen

zu Gunsten der Sonntagsruhe. Und die „Brandenburgische

Wacht", das Mitteilungsblatt des Deutschnationalen Hcmd-

lungsgchilfcn-VerbaudcS fllr den Gau Brandenburg, schreibt

unterm 1. November:

Wir haben aber im Laufe der Jahre gelernt, uns zu

bescheiden, und so merden wir zufrieden sein, wenn uns

die beginnende Tagung des Reichstags Sonntagsruhe und

unantastbares Vereinigungsrecht bringt.

Diesen Abwiegelungsversuchen werden die Anhänger des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

nach wie vor ganz entschieden entgegentreten und nach Kräften

sllr eine durchgreifende gesetzliche Verbesserung des

kaufmännischen Dienstverhältnisses agitieren,

Nochmals der Acht-Uhr-Ladenschluft in Berlin. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands hat mit Unterstützung

der Arbeiterschaft bei der Herbeiführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses in Bcrlin mehr geleistet als alle im „Aus¬

schuß der vereinigten Ladeninhaber und Ge¬

hilfen zur Herbeiführung eines einheit»

lichen Acht-Uhr-Ladenschlusses" vereinigten kauf¬

männischen Vereine (Deutschnationaler Verband, Verein der

deutschen Kaufleute, Leipziger Verband usw,) zusammen»

genommen. Das steht urkundlich fest; daran ist nicht zu

rütteln. Die „Brandenburgische Wacht", das Mitteilungs¬

blatt" des deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes,
suchte diese Tatsachen in der von ihr bekannten Weise weg¬

zuleugnen. Wir würden auf das Geschreibsel nicht zurück¬

kommen, wenn es nicht in der „Kaufmännischen Rundschau",
dem Organ des Vereins der deutschen Kaufleute, vom l. No¬

vember inhaltlich wiedergegeben worden wäre. Um den

Unwahrheiten unserer Gegner entgegenzutreten, stellen wir fest:

Im September 190? sammelte der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen mit

Hilfe der Arbeiterschaft über SV VV» Unterschriften der

Geschäftsinhaber. Ta das Polizeipräsidium insgesamt rund

44 00« beteiligte Geschäftsinhaber zählte, war die Zwei-

drittelmajorität für die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses

nicht erreicht. Wohl aber reichte die Zahl von 20000 Unter¬

schriften — das ist weit mehr als ein Drittel aller Laden-

Geschäftsinhaber — reichlich aus, um den Polizeipräsidenten

zu veranlassen, von Amtsmegen eine Abstimmung der

Geschäftsinhaber vorzunehmen. Nachdem unser Antrag mit

den Unterschriften eingereicht war, sammelte nuch der erwähnte

„Ausschuß der vereinigten Ladeninhaber und Gehilfen zur

Herbeiführung eines einheitlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses"

Unterschriften. Jedoch brachte er so wenig zusammen, daß
es sich mahrscheinlich nicht verlohnte, diese Stimmen dem

Polizeipräsidium zu überreichen, denn am 23. März 1908

wußte das Polizeipräsidium von der Einreichung der vom

„Ausschuß" angeblich gesammelten Stimmen noch nichts
Ter „Ausschuß" behauptet, wir hätteu „nur" 18000

Unterschriften gesammelt, er aber 26 000. Daß dies un¬

möglich wahr sein kann, geht fchon daraus hervor, daß
18 00« 4- 26 000 44 000 Unterschriften ergibt. Sonach

müßten alle Ladeninhaber für den Acht-Uhr-Ladenschluß

gestimmt haben, oder wenn wirklich ein Teil der Laden¬

inhaber zweimal unterschrieben haben sollte, wäre sicherlich
eine Zmeidrittelmajorität vorhanden gewesen, so daß die

zweite, amtliche Abstimmung vollkommen gesetzwidrig und

sinnlos gewesen wäre. Man sieht, die Behauptungen unserer

Gegner tonnen nicht stimmen. Aber auch wenn sie recht

hätten, weitn der Zemralvervcmd wirklich „nur" 18 000 Unter¬

schriften gesammelt hätte uud die Gegner alle zusammen
26 000, müßten wir uns dieses Ergebnisses schämen?

Im Sommer 1908 fand die zweite, amtliche Abstimmung

statt, wobei insgesamt 24673, und zwar 17951 für und

6722 Stimmen gegen den Acht-Uhr-Schluß abgegeben worden

sind. Von dcn 17951 für den Acht-Uhr-Ladenschluß ab¬

gegebenen Stimmen will der erwähnte Ausschuß fast 11000

gesammelt haben und fragt nun: „Wo war der Zentralverband

während der Abstimmungsperiode? Wo war feine Presse?"
Die Antwort ist klar und verständlich: Wäre der Zentral»

verband nicht auch hier auf dem Posten gewesen, und hätte

der „Vorwärts" nicht kräftig für den Acht-Uhr-Schluß

agitiert, dann hätte der Polizeipräsident den Acht-Uhr-Laden-

chluß «icht verordnen könncn. Denn die angeblich vom

„Ausschuß" gesammelten sast 1100« Stimmen hätten noch

keine Zweidrittelmajorität von 24673 der an der zweiten

Abstimmung beteiligten Geschäftsinhaber ergeben. Das kann

sich jeder selbst ausrechnen. Wir verweisen darauf, daß die

Allgemeine Vereinigung deiltscher Buchhandlungsgehilfen",
die dem mehrerwähnten „Ausschuß" angehört, zwar diesem

das Hauptverdicnst zuschreibt, aber doch in Nr. 7 ihres

Organs anerkennt: „Nicht vergessen werden soll aber auch

die Mitarbeit der organisierten Arbeiterschaft Berlins, die

durch Sammeln von Unterschriften und Beeinflussung der

kleineren Gewerbetreibenden, namentlich im Norden und Osten

Berlins, wesentlich mit zu dem erfreulichen Erfolge

beigetragen hat," Das klingt schon anders als die schmindel-

haftc Darstellung der „Brandenburgischeu Wacht" und der

„Kaufmännischen Rundschau". Im übrigen nehmen ivir

Bczug auf Nr. 2« unseres „Handlungsgehilfen-Blattes" und

drucken schließlich nochmals das offizielle Schreiben des

Polizeipräsidenten ab, wonach allen Lügen unserer Gegner

zum Trotz unumstößlich bemiesen mird, daß die.Einführung

des Acht-Uhr-Ladenschlusses im Landesvolizeibezirk Berlin

der vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen mit Unterstützung der

Arbeiterschaft geleisteten Arbeit zu verdanken ist:

^ALu?^" Berlin, den 10. Oktober 1903.

Nachdem die Abstimmung der beteiligten Geschäfts¬
inhaber über den von Ihnen unterm ll. Oktober 1907 ge¬
stellten Antrag auf Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
an den Werktagen mit Ausnahme der Sonnabende im da¬

maligen Landesvolizeibezirk Berlin ergeben hat, daß mehr
als zwei Drittel der stimmberechtigten Geschäftsinhaber für
den Antrag gestimmt haben, habe ich nach Anhörung der

beteiligten Gemeindebehörden nunmehr eine entsprechende
landespolizeiliche Anordnung für die Stadtkreise Berlin,

Charlottenburg, Schüneberg, Wilmersdorf und Rirdorf
«lassen. (gez.) v. Stubenrauch.

An

den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, Bez. Berlin,

z. H. des Herrn Otto Urban.

Berlin um Acht. Der „Consektionär" schrieb unterm

S, November: Seit Montag ist für Grosz-Berlin der Acht-
Uhr-Ladenschlufz in Kraft getreten, und macht naturgemäsz
seine Folgeerscheinungen im Geschäftslcben sowie im

Straßenverkehr sogleich bemerkbar. Während bisher in den

Hauptgeschäftsstraßen der Schluß der Geschäfte Perioden»
weis um 3, 8^ und 9 Uhr stattfand, erfährt jctzt durch den

gleichzeitigen Acht-Uhr-Ladenschlutz das Straßcnbild um

dicse Stunde ein ganz anderes Gepräge. Die grotze Hellig»
keit vor und in dcn Schaufenstern erlischt plötzlich und

kurz darauf ergießt sich das große Heer der Angestellten
aus sämtlichen Geschäften auf die Straßen. Besonders
charakteristisch wirkt dieses Bild in der Lcipzigerstrafze und

den angrenzenden Querstraßen, dem Domizil unserer
größten Warenhäuser, Spezial- und Engrosgeschäste. Die

hier den Verkehr vermittelnden Bahnen und Omnibusse,
hauptsächlich zwischen Spittelmarkt und Potsdamer Platz,
wcrden jctzt kurz nach 3 Uhr geradezu lebensgefährlich
bestürmt, und ein großer Andrang herrscht besonders auf
den Uniergrundbahnstationen im Konfektionsviertel.

Nicht nur dic Angestellten sind mit dieser
Neuerung zusrieden, sondern auch von seiten
der Chefs hört man sympathische Aus¬

führungen. Jedem ist nunmehr Gelegenheit gegebcn,
sich nach dcr anstrengenden Arbeit während des Tages eine

Erholung zu gönnen, sei es durch Besuch von Vorträgen,
Konzerten usw. odcr im Kreise dcr Seinen. Was die

geschäftliche Beurtcilung dieser Umwälzung anbelangt, so
kann nicht bcstrittcn werden, daß in kleineren, namentlich
an der Peripherie belcgenen Geschäften, die gerade in der

neunten Abendstunde ihre Hauptcinnahmen zu verzeichnen
hattcn, sich cin ungünstiger Einsluß bemerkbar machcn
kann, Jn dcr Mchrzahl aber wird der Acht-Uhr-Ladenschlutz
als cine längst herbeigesehnte soziale Wohltat be¬

grüßt. Von den mannigfachen in Gcschäftsinhaberkrcisen
gcäußcrtcn Mcinungcn hierüber scheint diejenige dcs In¬
habers eincs unscrcr größtcn Warenhäuser sehr treffend
zu sein, datz diese Bestimmung den einzelnen keineswegs
ichädigcn würde, da die Gesamtheit, d. h. die Konkurrenz,
ebenfalls dieselbe Verpflichtung habe.

Aits Rixdorf bei Berlin teilte der „Vorwärts" unterm

29. Oktober mit: Jn rccht flegelhafter Weise haben In-
dividuen vor einigen Tagen ihrem Groll über die Ein¬

führung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlusses Luft gemacht. In
dcr Nacht zum Montag wurde die Schaufensterscheibe cincr

Buchhandlung in der Hermannftraße dadurch beschädigt,
daß um ein Plakat, welches auf den am 1. November in

Krait tretenden Acht-Uhr-Ladenschluß hinwies, mit einem

scharfen Instrument tiefe Einschnitte gemacht wurden. In
dcr darauf folgenden Nacht wurden in ähnlicher Weise
dic Schaufenster cincs bekannten Parteigenossen, dcr im

Ncbcnhause einc Buchdruckerci betreibt, beschädigt. Hier
glaubten dic Strolchc noch ein übriges tun zu müssen:
gleichfalls kräftig umritzt, prangte hier cin Schildchen mit
der Aufschrift „Sozialdcmokratischcr Lump".

Die Erfahrungen init dem Acht-Uhr-Laocnschlusz
in Hamburu. Nnch den „Hamburger Nachrichten" oow

19. Oktober äußerte sich im Uhlcnhorstcr Bürgcrvcrein von

1871 dcr Vorsitzende dcr hamburgischen Dctaillistcnkammer,
Herr' A. Schmersahl: „Jch stimme mit meinem Vorredner

darin übercin, daß es bedauerlich ist, daß es cines Gcsetzes
bedürfte, um einen rechtzeitigen Ladenschluß herbeizuführen.
Aber die früheren Jahre, als die meisten Gcschäftc bis

10 Uhr oder 11 Uchr abends die Laden offen hielten, lehrten,

daß dazu freie Vereinbarungen nicht ausreichend waren,

wcil immer einige Outsider ihre Zustimmung versagten,
um im trüben fischen zu können. Bei Einführung des

Ncuu-Uhr-Ladenschlusscs glaubte einc großc Anznhl Laden¬

inhaber schwcr gcschädigt zu wcrdcn, heute würde eine

Umfragc ergeben, daß sich nicht eine Stimme erheben würde

für Wiedereinführung dcr früheren Verhältnisse. Mit

Sicherheit war zu erwarten, daß eine wcitcrc Einschränkung
dcr Verkaufszeit gcfordcrt würde und wurdcn dahingehende

Bestimmungen in die Gcwerbordnung aufgenommen. Zu¬

erst wurdc der Acht-Uhr-Ladcnschluß gewünscht von den

Geschäften mit SchuhmnchcrbcdnrfSartikeln und auch durch¬

geführt; cs habcn sich kcinc Unzuträglichkeitcn ergeben,
weil in dcr Verordnung genau bestimmt war, wclche Artikel

dem Verkaufsvcrbot nach 3 Uhr unterliegen oder nicht unter¬

liegen. Vor kurzem folgten die Geschäfte mit Gebrauchs¬

artikeln. Leider haben sich nunmchr Zweifel ergeben, ob

von dem Acht-Uhr-Ladcnschluß betroffen werden nur

Spezialgeschäfte oder auch solche Geschäfte, die neben

Lcbensmitteln auch Gebrauchsartikel führen. Die gericht¬
liche Entscheidung übcr dic Ausführung der seinerzeit er¬

lassenen Verordnung steht noch aus, wird aber hoffentlich
bald erfolgen. Inzwischen haben aber auch eine fehr große

Anzahl vou Inhabern von Lebensmittelgeschäften gleichfalls
den Antrag gcstcllt auf Einführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses fiir ihre Branche, hoffentlich mit Erfolg. Dann

hätten wir wicdcr einen gleichartigen Ladenschluß und

zwar an dcn Werktagen, an denen nur ein regulärer Ver¬

kehr stattfindet, um 8 Uhr, und an den Ausnahmetagen
und sämtlichen Sonnabenden, an welchen Tagen ein ge-

steigcrtcs Kaufbedürfnis vorzuliegen pflegt, um 9 Uhr resp.
10 Uhr. Immer mchr bricht sich die Erkenntnis Bahn,

daß nicht don eincr langen Geschäftszeit der Erfolg ab¬

hängig ist, sondern daß erstrcbcnswert und durchführbar

ist ein intensiverer Geschäftsbetrieb am Tage und recht¬

zeitiger Schluß am Abcnd, um den Prinzipalen und An¬

gcstellten nach langer Dienstzeit die Möglichkeit zu geben

zur Erholung, zum Familiendcrkchr, zu geistigen Genüssen
und zur Ausbildung."

Znr Sonntagsrnhe hat eine Anzahl von unserem

Zentralvcrband veranstalteter Versammlungen aufs neue

Stellung genommen. Die am 4. November in den „Armin-

Hallen" zu Berlin stattgefundene Versammlung, in der

Landtagsabgeordneter Borgmann sprach, faßte folgende
Resolution:

„Die am 4. November 1903 in den „Arminhallen"

tagende, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

»Gehilfinnen Deutschlands einberufene öffentliche Hand-
lungsgehilfenbersammlung erklärt nach Anhörung eines

Referats über die Sonntagsruhe, daß im Interesse des

Wohles und der Gefundheit der im Handelsgewerbe
tätigen Angestellten die Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe dringend notwendig ist.

Der Durchführung diescr Forderung steht durchaus
nichts im Wege, weil die Behauptung, daß die Geschäfts¬
inhaber geschädigt werden, durch die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe in verschiedenen Städtcn

Deutschlands, längst widerlegt ist. Aber auch die angeb¬
liche Rücksichtnahme auf die Konsumenten ist durchaus
nicht stichhaltig. Die Masse dcr Konsumenten hat im

Gegenteil die Forderung der Handlungsgehilfen auf
Einführung der vollständigen Sonntagsruhe stets unter¬

stützt.
Die Versammlung bedauert, daß die Kommunal¬

behörden von Berlin von ihrem Rechte, die vollständige
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe durch Ortsstatut ein¬

zuführen, noch immer keinen Gebrauch gemacht haben.
Sie erwartet von den Kommunalbehörden jetzt endlich
soviel sozialpolitische Einficht und verlangt die unver¬

zügliche Schaffung eines Ortsstatuts auf Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, noch
bevor dics durch Ncichsgesetz geschieht.

Die Versammelten sind ferner der Ansicht, daß ber

im Reichsamt dcs Jnncrn fertiggestellte Entwurf, betr.

Abänderung der Gewerbeordnung bezüglich der Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe, dcn berechtigten Wünschen der

Handelsangestellten durchaus nicht entspricht. Sie er¬

suchen deshalb die gesetzgebenden Körperschaften, so bald

wie irgend möglich dcn Gcwcrbcbctricb und die Beschäf¬
tigung im Handelsgewerbe an dcn Sonn- und Festtagen
durch Gesetz gänzlich zu verbieten."

Dcm Magistrat nnd der Stadtverordnetenversamm¬
lung zu Berlin ging am 6. November 1908 folgende Ein¬

gabe zu:

Dcr unterzeichnete Bezirk Berlin im Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands
ersucht hierdurch die Gemeindebehörden von Berlin, cin

Ortsstatut zu erlassen, nach welchem

1. im Handelsgewcrbe cin Gcwcrbcbctricb an Sonn-
und Fcsttagen nicht stattfinden darf,

2. die Bcschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬

beitern im Handclsgcwcrbc an Sonn- und Fcsttagen
gänzlich untcrsngt wird,

S. für den Vcrknuf von Milch, Baci'wnrcn, Fleisch und

Eis, Ausnnhmcu zugclasscn wcrden könncn, weuu

mindestcns drci Fünftel der bctciligtcn Geschäfts¬
inhaber dics beantragen. Jn diesem Falle kann eine

Verkaufs- uud Arbcitszcit für diesc Geschäfte an

den Sonn- und Festtagcn von 7 bis V Uhr vormittags
zugelassen werden.

In Halle n. d. S. veranstaltete der Zentralverband der

Handlungsgchilfcn und -Gchilfinncn cine öffentliche Ge»

hilfenvcrsnmmlung, in der eine Entschließung angenommen
murde, in der es hieß:

„Dic am 4, Novcmbcr 1SO8 iu dcr Wrscnhalle tagende
Versammlung von Hundluiigsgchilfcn protestiert energisch
dngcgcn, daß laut der Erklärung dcs Magistrats die

jnhrclangen Bemühungen dcr Angcstclltcn uud Gcschäfts-
iuhabcr, sowic dic Vorarbeiten dcs Magistrats behufs Ein¬

führung der vollständigen Sonutagsruhc Iveiter kcincn Er¬

folg habcn sollcn, als cinc uochmaligc Vcrtröstung auf einc

ungewisse reichsgesctzliche Regelung."
— Auf dcr Tagesordnung dcr am O. November statt¬

gefundenen Stadtverordnetcnsitzung stand die
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Petition des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und
Gehilfinnen zur Beratung, doch wurde ihre Weiterbehand¬
lung vertagt.

Die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bildete das
Thema der am 21. Oktober im „Schwarzen Kreuz" zu
Furth stattgefundenen öffentlichen Gehilfenversammlung,
in der Verbandsborsitzendcr Joseph son sprach. Der
Referent ging in seinen Ausführungen von der früheren
Tätigkeit dcs Zentralverbandes im Bezirk Fürth in bezug
auf die Sonntagsruhcbcstrebungcn aus und stellt fest, dasz
in Fürth die Verhältnisse bcrcits früher einmal bessere
waren als gegenwärtig. Er schilderte dann kurz den
Werdegang dcs Gesetzes für Sonntagsruhe von 1892 und
alle die schönen Versprechungen, die seinerzeit den An¬
geftellten gemacht wurden seitens der Regierung sowohl
als auch der verschiedenen Parteien. Jn diefem Gesetz hat
man den Gemeinden zu Gunsten der Angestellten Rechte
eingeräumt, von denen leider nur zu wenig Gebrauch ge¬
macht wurde. Alle dic Gründe, die von den Gegnern gegen
die Sonntagsruhc im Handelsgewerbe angeführt werden,
sind tatsächlich in der Praxis schon überwunden. Redner
erinnert daran, datz Frankfurt die vollständige Sonntags¬
ruhe hat und datz in größeren Warenhäusern wie auch in
den Konsumvereinen die vollständige Sonntagsruhe ein¬
geführt ist. Dah in Fürth die Verhältnisse so schlecht sind,
daran ist zum grotzen Teil auch die Jntersselosigkeit der
Handelsangestellten selbst mit schuld. Sie verlassen sich
mit vielen anderen Verbänden nur zu viel auf die Regie¬
rung, in deren Hand sie gutmütig ihr Schicksal legen, getrost
auf den Segen von oben wartend. Der Referent meinte,
daß es endlich einmal Zeit sei, mit diescr Gleichgültigkeit
aufzuräumen. Die bevorstehenden Gemeindewahlen, sollten
die Angcstellten nicht vorübergehen lassen, ohne dafür zu
sorgen, datz eine Gemeindevertretung zu stände kommt, die
auch die Angestellten im Handelsgewerbe berücksichtigt. Die
Handelsangestellten selbst sollen aber auch eingedenk dcs
Wortes sein: vereinzelt nichts; vereinigt alles, und sollen
selbst mit Hand anlegen zu der Pionierarbeit der Organi¬
sation. Anschluß an cine Organisation, die nur die In¬
teressen der Angcstellten vertritt, ist die logische Konsequenz,
wenn wirklich Positives erreicht werden soll. Und diese
Organisation ist der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und -Gehilfinnen Deutschlands.

Arbeiterkammern. Der Sächsische Handelskannnertag
gab am 23. Oktober, nach der Zeitschrift „Handel und
Gewerbe" Nr. S, folgende Erklärung ab: „Die sächsischen
Handelskammern stimmen der Errichtung von Aus¬
schüssen bei den Handelskammern zu, die sich
zu etwa einem Drittel aus Handelskammermitgliedcrn
und zu zwei Dritteln aus Handlungsgehilfen und tech¬
nischen Angestellten (Personen, die dauernd mit höheren
technischen Dienstleistungen betraut sind), zusammensetzen
und deren Tätigkeit sich auf die Begutachtung sozial¬
politischer Fragen dcs Berufs dicser Angestellten beschränkt.
Die Bcschlüssc der Ausschüsse unterliegen der Zustimmung
der Handclstammcrn. Dcn Vorsitz in den Ausschüssen
führt ein Mitglied der Handelskammer. Wahlberechtigt
und wählbar find sämtliche, inncrhalb dcs jeweiligen Bc¬

zirks der Kammer beschäftigten, unbescholtenen Handlungs-
gshilfcn und technischen Angestellten im Altcr von min¬

destens 25 Jahren. Die Wahl ist eine direkte. Die
Kammern erklären sich dagcgcn, daß dic Wahl in die Hand
der An^estclltenverbände gelegt wird. Im übrigen em¬

pfehlen sie bezüglich der aktiven und passiven Wahlfähigkeit
und bezüglich dcr Anwendung der Verhältniswahl die Vor¬
schriften des K 37 der bayerischen revidierten Verordnung
über die Handels- und Gewcrbekammern zur Berücksich¬
tigung. Das Königliche Ministerium des Innern' wird

ersucht, den Entwurf von Vorschriften fiir die Einrichtung
von AngcstelltenauSschüsscn vor deren Erlaß den Handels¬
kammern zur Begutachtung vorzulegen."

Die „Ausschüsse" bei den Handelskammern wcrden
reine wirkliche Jntersscnvertretung für die Angestellten,
sondern mehr ein Dekorationsstück sein.

Mehrfache Uebertretungen der SottntagSruhe-
dorschrifte» hat die Ueberwachungskommission des Zentral¬
oerbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands, Bezirk Hambnrg, am Sonntag, g. November 1908,
konstatiert. Während der „Kirchzcit" (von s>z bis 11^ Uhr)
arbeiteten in dein Ladengeschäft D. H. D. Blinckmann, Alb.

Johannsen Nachfg,, Gr. Bleichen, vier Personen. Inhaber
diefes Geschäfts ist das Bürgerschaftsmitglied
D. H. D. Blinckmann, der bekanntlich in der Bürger-
schastssitzung vom 24. Juni 1903 der Bürgerschaft ver¬

kündete, daß an jedem Sonntag iu Hamburg zirka 5000
bis 6»0« Uebertretungen der Sonntagsruhe vorkommen.
Wir erwarten bestimmt, dasz stch die Polizeibehörde dieses
Herrn etwas annimmt, um ihm die nötige Ächtung vor dcm

Gesetz beizubringen.
Hinter verschlossenen Türen wurden beschäftigt: bei

A. Wertheim S, Co., Gr. Bleichen 53, 3 Angestellte; bei

Oskar Götz K Co., Gr. Bleichen (Kaufmannshaus'j 4 Per¬
sonen; bci Liefmann Söhne, Brandstmiete 26, 3 An¬

gestellte. Bei der „ Volksbank", Kleine Johamnsstraße;
'

ei den Firmen EliasRuben, Hermannstrasze: S. Unger
Ä C o., Hopfenmarkt; S el i g man nS: Frank, Deichstraße;
A. Dümeling, Dcichsiraße; August Ahrens, Dcich-
straße; Jakob Drucker, Hopfenmarkt: F. R. Ritt,
Hahntrapp; Emil Billhofer, Gr. Burstah; R.Vogel,
Nikolaihof, murde ebenfalls während der Kirchzeit gearbeitet.

Vom Zentralverband ist das nötige veranlaßt, um nach
Möglichkeit eine derartige Durchbrechung der Gesetze zu in¬

hibieren. Die Polizeibehörde, die doch dazu berufen ist, darauf
zu achten, daß die Sonntagsruhevorschriften innegehalten
werden, versagt auf dem Gebiete der Ueberwachung und sie
muß es stch daher gefallen lassen, daß sie von der Gewerk¬

schaft abgelöst wird.

Kauflnunnsgenchk.
SoS gröfztc Kaufmannsgcricht. Das Kaufmanns¬

gericht zu Berlin hat im Geschäftsjahr 1907 (vom 1. April
1907 bis 31. März 1908) eine bedeutende Ver¬

mehrung de« Klagen gehabt. Dem Jahresbericht, den

der Magistrat veröffentlicht hat, entnehmen wir, daß die

Zahl der Klagen um 9 pZt, höher als im vorhergehenden
war. Diesmal gingen 48S8 Klagen ein (im Vorjahr
4484); nach Aussonderung derjenigen, die noch vor Ab'

Haltung eines ersten Termins erledigt murden, verbleiben für
die Rechtsprechung 4479 Klagen (im Vorjahr 4318),

Hiervon wurden erledigt: 1874 dlrrch Vergleich,
S7 durch Verzicht, 1182 durch Klagezurücknahme oder Ruhen¬
lassen, 82 durch Abgabe cm andere Gerichte, 34 durch An¬

erkennungsurteil. 453 durch Versäumnisurteil, 622 durch
kontradiktorisches Urteil (nämlich 34l ohne Beweisaufnahme,
273 mit Beweisaufnahme, 8 nach Eidesleisttmg durch eine
der Parteien); die übrigen 435 Klagen waren bis zum schluß
des Geschäftsjahres noch nicht erledigt worden. Im ganzen
wurden 4S14 Klagen erledigt, darunter 1547, die nnt Bei¬

sitzern verhandelt nurrden.

Die Kläger waren (menn alle 489S eingegangenen
Klagen berücksichtigt werden) Prinzipale in nur 250 Klagen,
Handlungsgehilfen in 4643 Klagen, unter dies«, waren

1463 Klagen von meiblichen Personen, 48 von Lehrlingen.
Zum kontradiktorischen Urteil gelangten von den 250 Prinzipals¬
klagen 3S und von den 4648 Gehilfenklagen 5S4, und es ge¬
wann dann der Kläger mit feinem ganzen Anspruch oder doch
mit dem wesentlichsten Teil in 12 von diesen 38 Prinzipals¬
klagen und in S6S von diesen 534 Gehilfenklagen.

Die Höhe des Objektes war (bei überhaupt 4S93

Klage,!): bis 2« bei 32« Klagen, über ^c. 20 bis 50

bei 684 Klagen, über 50 bis ^ 100 bei 1033 Klagen,
über ^t,, 100 bis ^t, 200 bei 1187 Klagen, über >l. SOO bis

>t. 30« bei 593 Klagen, über S00 bei 899 Klagen, nicht
angegeben bei 182 Klagen.

Der Streitgegenstand war: 13SSmal Zahlung
rückständigen Gehalts, 2703 mal Gehalts- oder Entschädigungs¬
ansprüche megen Entlassung vor der vertragsmäßigen Zeit
und ohne Kündigung, 240 mal Ausstellung eines Abgangs
Zeugnisses, 1 mal Anrechnung der von den Angestellten zu

leistenden Krankenversicherungsbeirräge, 13 mal Auflösung des

Lehrverhältnisses, 34 mal Fortsetzung dss Lehrverhältnisses,
42 mal Konventionalstrafen, 175 mal Schadenersatz, 31 mal

Herausgabe von Papieren usw., 13 mal Fortsetzung bezw.
Lösung des Dienstvertrages, 14S mal Rückzahlung von

Kautionen, 14 mal Feststellung von Ansprüchen, 13 mal Er¬

teilung bon Vuchauszügen, 1 mal Zahlung uon Alimenten,
1 mal Nichtigkeit einer ergangenen Entscheidung, 63 mal Rück¬

zahlung von Spesenvorschüffen, S mal Zahlung von Kostgeld,
23 mal Zahlung vou Lehrgeld. Klagen wegen Ansprüche aus

Verletzung von Konturrenztlauseln kamen nicht vor, während
im Vorjahre 21 solche Klugen gezählt worden waren.

Die Erledigungsfrist wird in dem Bericht an¬

gegeben für 872 durch lontradiktorischss Urteil
beendete Prozesse (622 aus dem Berichtsjahr, dazu 250 noch
aus dem Vorjahre verbliebene). Erledigt wurden vor Ab¬

lauf der ersten Woche nur 27. in 1 bis L Wochen 63, in

2 Wochen bis 1 Monat 117, in 1 bis 3 Monaten 442, in

mehr als 3 Monaten 223. Eine «och schnellere Erledigung
ist sehr zu wünschen, doch ist hier immerhin ein Fortschritt
gegenüber dein Vorjahre eingetreten.

Die Wahl zum 5lsufmaunSgcrich: iu (Äera <Reust)
am 6. Mai war vom Ministerium wcgcn vorschriftswidriger
Besetzung des Wahlbureaus für ungültig erklärt morden,
worauf am 16. August sinc neue Wahl stattfand. Da eine

Fahrlässigkeit des Stadtrates vorlag, baten wir um Erstattung
der Kosten sur Stimmzettel, Listen usw. bei der zweiten Wahl.
Daraus antwortete der StaZtrnt:

Stadtrat zu Gera , Reuß j. L.j.
Gera, der. 21. September 190S,

Hierdurch eröffnen mir Ihnen, daß das Gesuch vom

15./16, ds. Mts. um Erstattung der dem Verbände durch
die am 12. August I9U8 stattgefundene Wahl der Beisitzer
dcs Kanfmannsgerichts entstandenen Kosten vom Gefamtrat
abgelehnt wordcn ist, da ein Rechtsanspruch gegen dic
Stadt nicht erwachsen ist. (gez.): Fletschmann.

Daß cin formeller Rechtsauspruch uicht vorlag,
wußten mir selber, wir hatten uns aber der — wie sich nun

herausstellt, irrigen — Ansicht hingegeben, daß die an der

Doppelmahl Schuldigen aus Gerechtigkeitsgründen die von

ihnen verschuldeten Kosten decken mürden.

Die Errichtung eines KaufmannSgertchtes für
Schiltigheim-Bischheim-Hön heim oder Anschluß
dieser Gemeinden an das Kaustnanitsgericht Straßburg i. Elf,
regte aufs neue an der Bezirk Straßburg i. Els. unseres
Zentraloerbandes.

Gutachten nnd Anträge.
Der Ausschuß des KaufmamiSgerichtS zu Berlin

beschäftigte sich in zwei Sitzungen — am 15. und 28. Oktober
— mit den vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen eingereichten Anträgcu auf Einführung völliger
Sonntagsruhe (nur für Milch, Backwaren, Fleisch und

Eis zwei Verkaufsstuuden am Vormittag), schärfere Be¬

strafung der Uebertretungen der Arbeiterschutzvorschriften und

Schaffung einer Handelsinspektion.
Jn dcr ersten Sitzuug wurde ein Protest zur Kenntnis

genommen, der von seiten der Prinzipale gegen die Wahl

des Reichstagsabgeordneten Singer als Bei¬

sitzer des Gerichts beim Oberpräsidcnten eingereicht, von

diesen: aber abgelehnt worden war. Nunmehr ist Beschwerde
gegen die Ablehnung beim Handelsminister eingereicht, die

zur Zeit noch schwebt. Gegen die Anträge selbst wurden

von den Nnlernehmerbcisttzeru di? alten Ladenhüter geltend
gemacht, während sämtliche Gchilfenbcisitzer und Beisitzer
Singer fü r die Anträge eintraten, — Nach deu Ausführungen
Singers wurde seitens der deutschnationalen Gehilfen
gesagt, daß Singer die Anträge so vorzüglich behandelt hätte,
daß sie es mcht besser machen könnten.

Der Antrag aus völlige Sonntagsruhe fnnd Zu¬
stimmung. Ein von Vertretern dcr Geschäftsinhaber
gestellter Antrag, für das Nahrungs- und Genuszinittel-
gcwerbe eine fünfstündige Sountagsarbeit zuzulassen, wurde

abgelehnt, ebenso murde abgelehnt ein gleicher Antrag
mit zwei Stunden Beschäftigungszeit, Ferner wurde ab¬

gelehnt jede Ausnahme von der Sonntagsarbeit für Kolonial¬

waren-, Delikatessen- und Konsitürengeschnfte, über die noch
extra abgestimmt murde. Ausnahmen wurdcn uur gewünscht
für Milch-, Backwaren-, Fleisch-, Eis- und Blumengeschäfte,
jedoch nur für zmei Stunden bis vormittags 10 Uhr.

Sehr nachdrücklich von seiten der Prinzipale bekämpft
wurde die schärf«« Bestrafung der Gesetzesübcrtretcr durch
Aenderung des 146», der Gewerbeordnung. Sie nannten

den Antrag eine „Schmach für das Handelsgewerbe" und

einen „Schlag ins Gesicht für die gesamte Kaufmannschaft".
Dieser Antrag wurde von dem Beisitzer des ZcntrnlvcrbandeZ
der Handlmtgsgehilfen und -Gehilfinnen, P enn, auf An¬

trag Singers und des Vertreters dcs Vereins der

Deutschen Kaufleute dahin modifiziert:

„Mit Geldstrafe von ,ttV 50 bis zu 60« oder mit
Haft, im Wiederholungsfälle mit >t, 10« bis zu ^1. 600

Geldstrafe und Haft wird bestraft" usw.
Dieser Antrag wurde dann angenommen. Dcs weitereu

murde abgestimmt über den Antrag:
„Zur Durchführung der Sonntagsruhe wie der sonstigen

Schutzvorschriften fllr die Handelsangestellten sindHandcls -

inspektoren anzustellen, zu deren Unterstützung von den

Handlungsgehilfen zu wählende Vertrauenspersoncn hinzu¬
zuziehen sind."

Auch dieser Antrag nurrde seitens der Unternehmer heftig
demmpft, zum Schluß aber mit Mehrheit durch die Stimmen

der Gehilfenbeisitzer und des Beisitzers Si >sger angenommen,

Jn der Sitzung vom 28. Oktobcr sagte ein Prinzipals-
deisitzer zu deu deutschnationalen Gehilfen: „Sie sind mit

dem AchbUhr-LJvenschluß ins Wasser gefallen. Wer

in Berlin den Acht-Uhr-Ladenschluß ins Werk gesetzt hat,
das sind die Anhänger des Herrn Singer!"

DnS MufmannSgericht zu Bremen beschäftigte sich
am 8. Oktober mii folgendem Antrag:

§ 158:,.. Den Arbeitgebern in Handel, Industrie
und Gewerbe ist untersagt, Angestellte oder Arbeiter

durch Verabredung, schwarze Listen oder Einrichtungen
andcrcr Art. wegen ihrer Zugehörigkeit zu Verufs-
«ereinen um ihre Stcllung zu bringen oder sie an der

Erlangung eincr neuen Stellung zu hindern, — Dic

Strafdeftimmungen des S 153 der R.-G.-O. finden An¬

wendung.
Der Vertreter aus den Reihen des Zentralvcrbandcs

der Haudlungsgehilsen und Gehilftunen stellte zu dieser Sache
den solgenden Antrag:

Der tz 1S3 der Gewerbeordnung wird aufgehoben
und ein neuer tz 152 s wird gebildet, dcr lautet: „Den
Arbeitgebern ist untersagt, Arbeitnehmern durch Verab¬

redung, schwarze Listcn odcr Einrichtungen anderer Art,
wegen Zugehörigkeit zu Vereinigungen und Verab¬

redungen (tz 152) um ihre Stellungen zu bringen oder

sie auS diesen oder anderen Gründcn an dcr Erlangung
cincr ncucn Stellung zu hindern. )cr Vcrsuch ist
strafbar. — Zmvidcrhandlungcn werdcn mit Gefängnis
bis zu drci Monaten bestraft, sofern nach dem allgemei¬
nen Strafgesetze nicht eine härtere «?trafc eintritt."

Von den anwesenden Beisitzern des Kaufmannsgerichts
sprachen sich 17 sür und 12 gegen eine Aenderung der

Rcichsgowcrdeordnung aus. Eine Beschlußfassung wurde

jedoch vertagt,, da die Beisitzer sich erst über die Tragweite
des letztange-führten Antrages unterrichten wollten. Am

3. November trat das Kaufmannsgericht wieder zu¬

sammen. Von welchem Geiste seine Mehrheit aber

beseelt war, erhellt an, besten daraus, daß ste
zunächst bcschloß, dic Oessentlichkeit der Verhandlungen
auszuschließen und auch geheim abzustimmen. Was

soll dcnn die Kaufmannsgerichtswahl für Sinn haben,
wenn man dcn Wählern daS Rccht nimmt, zu erfahren,
>wie sich ihre Erwählten in so wichtigcn Fragen verhalten.
Das Ende vvm Liede dcr Verhandlungen ivar: Ableh»
nung dcS Antrage» auf Aufhebung des tz 153 G.-O, und

Annahme vorgenannten Antrages der elf Beisitzer in

folgender Fassung:

Den Arbeitgebern iu Haudel, Iudusrrie unö Ge¬
werbe ist es verboten, Angestellte oder Arbcitcr wegen
ihrcr Zugehörigkeit zu Berufsvcreinen durch persönliche
Vereinbarungen, schriftliche Abmachungen mit anderen

Arbeitgebern oder deren Vereinigungen oder Einrich¬
tungen anderer Art um ihre Stellung zu bringen oder
ffe aus dicscn odcr anderen, nickt in dcr cigcncn Pcrson
dcr Angcstcllten licgcndcn Gründcn an der Erlangung
einer neuen Stellung zu hindern. Die Strafbestimmun«
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gen deS § 153 G.»O. finden bei der Uebertretung ent»

sprechende Anwendung. Die glcichcn Strafbestimmun¬

gen greifen Platz, wenn Angestellte oder Arbeiter Ar¬

beitgeber wegen ihrer Zugehörigkeit zu Vereinigungen,
welche die Wahrung und Förderung ihrer wirtschaftlichen
Interessen bczwccken, durch die genannten Mittcl an der

Besetzung offener Stellcn hindern.

Für den Antrag stimmten die acht Gehilfcnvertreter
dcs Kleinhandels geschlossen, sieben Gehilfenvertroter des

Großhandels und zwei Vertreter der Prinzipale aus dem

Kleinhairdel. (Beim Kaufmannsgericht zu Bremen sind

die Wahlberechtigten nicht nur in Prinzipale und Gehilfen,

sondern beide auch in Angehörige des Groß- und Klein»

Handels geschieden.) Gegen den Antrag stimmten die

acht Unternehmervertrcter des Großhandels ebenfalls ge¬

schlossen, von den Prinzipalen im Kleinhandel sieben und

ein Gehilfenvertreter aus dem Großhandel. Der Vor¬

sitzende des Kaufmannsgerichts stimmte mit den Geg¬

nern des Antrages. Der Beschluß soll dem Reichstage
und dem Senate übersandt werden mit dem Ersuchen,

für eine Neufassung der gesetzlichen Vorschriften in Form

deS Antrages einzutreten.

DaS Kaufmannsgericht zu Charlottenburg beschloß
in seiner Gesamtsitzung vom 4. November unter dem Vorsitz

des Magistratsassessors Dr. Landsberger, folgende Anträge
an den Bundesrat und den Reichstag zu richten:

1. Jn die Reichsgemerbeordnung wird als ß 153»

eingefügt: „Dcn Arbeitgebern ist untersagt, Angestellte
durch Verabredungen irgendwelcher Art wegen ihrer Zu¬
gehörigkeit zu Vereinigungen um ihre Stellung
zu bringen oder sie an der Erlangung einer Stellung zu

hindern. Die Strafbcstimmungen des Z 153 der Reichs¬
gewerbeordnung finden Anwendung.

2. Die Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 24. Juni
1869 (Bundesgesetzblatt I8ö9. Seite 242, und 1871, Seite 159)
und Artikel 3 des Einführungsgesetzes zu dem Gesetze be¬

treffend Aenderung dcr Zivilprozeßordnung vom 17. Mai 1898

werden dahin geändert, daß „nur ein Drittel des >l. 1500

übersteigenden Gchaltsbetrages der Pfändung unter¬

worfen wird, sofern tatsächlich >t. 1500 Jahreseinkommen
bereits verdient oder nach rechtlichen und gewöhnlichen
tatsächlichen Verhältnissen erwartet merden können."

Beide Anträge murden in der von fünf Kaufleuten und

elf Handlungsgehilfen besuchten Sitzung einstimmig an¬

genommen. Sieben Kaufleute und ein Gehilfe fehUen.

Antrag, betreffend dle Errichtung eines ArbeitS»

«achweises. Die dem Zentralverband der Handlungsgehllfen
und Gehilfinnen Deutschlands angehörenden Beisitzer des

Kaufmannsgerichts zu Berlin brachten folgenden Antrag ein:

„Das Kaufmannsgericht Berlin ersucht die Gemeinde¬

behörden von Berlin, für die kaufmännischen Angestellten
einen städtisch-paritätischen Arbeitsnachmeis zu errichten. Da

die Zentralisierung des Arbeitsnachmeises für Berlin mit den

Nachbargemeinden notwendig ist, ersucht das Kaufmanns¬

gericht ferner die Gemeindebehörden von Berlin, sich zu diesem

Zwecke mit den Nachbargemeinden in Verbindung zu setzen.

Die Kosten dcs Arbeitsnachweises sollen die daran beteiligten
Gemeinden tragen."

Anträge, betreffend reichsgesetzlichen Acht-Uhr-

Ladenschluß und Arbeitszeit in Kontoren

somie über das Lohnbeschlagnahmegesetz sind
der in voriger Nummer veröffentlichten Form auch

unseren Beisitzern bei den Kaufmannsgerichten in Barmen,

Berlin, Braunschmeig, Bremerhaven,Dresden,

Gera, Hamburg, Mannheim und Rummels¬

burg gestellt worden, ebenso auch in München.
Beim Kaufmannsgericht Charlottenburg wurde

von unserer Seite der Antrag auf reichsgesetzlichen Acht-

Uhr-Ladenschluß und Einführung der achtstündigen
Arbeitszeit in Kontoren eingebracht. Dem Kauf¬

mannsgericht Breslau ließen unsere Beisitzer den Antrag,

betreffend das Lohnbeschlagnahmegesetz, zugehen.

bewilligt, so daß sie im zweiten Monat >K S8 erhalten follte.

Bei diesem Einkommen habe sie ihre paar Schmucksachen

versetzen müssen, um überhaupt auf anständige Weise

leben zu können. Genau mie ihr sei es auch ihrer Vor¬

gängerin ergangen." Der beklagte Meister weigert sich, der

Klägerin den Abzug für angebliches Manko zurückzuerstatten,
indem er behauptet, sie sei nicht redlich gewesen. Der Vor¬

sitzende weist aber auch den Beklagten darauf hin, daß es

doch recht sonderbar sei, eine Filialleiterin, bei der an¬

geblich schon im ersten Monat Inkorrektheiten vorkommen,

nicht nur zu behalten, sondern ihr auch noch Zulage zu be¬

willigen. Der Beklagte zahlte schließlich vergleichsweise H,. 10.

Der Vorsitzende gab der Klägerin die Mahnung auf den

Weg: „Jn Zukunft Vorsicht mit Ausgleichsquittungen und

Filialübernahmen I"

m

von

Rechtsprechung.
DaS Filiallistenunwescn im Bäcker» und Konditor

gewerbe wurde in einer Verhandlung grell beleuchtet, die

am 9. Oktober vor der ersten Kammer des Berliner

Kaufmannsgerichts stattfand. Die Klägerin Herta M

war vom Bäckermeister A. Boche zur Leitung einer Filiale
in der Alvenslebenstraße mit S0 Monatsgehalt

engagiert worden. Im ersten Monat ihrer Tätigkeit foll

nach der Behauptung des Meisters ^t, 9, im zweiten Monat

zirka >l, 30 Manko entstanden sein, welch letzteren Betrag er

der Klägerin vom Gehalt kürzte. Sie sah sich dadurch ver¬

anlaßt, zu kündigen, war aber so unvorsichtig, beim Abgang

Ausgleichsquittung zu erteilen. Beim Antritt war

der Klägerin die vorhandene Ware nicht regelrecht übergeben

worden; sie mußte alles auf Treu und Glauben hinnehmen.

Auch war es ihr ganz unmöglich, früh morgens die an¬

kommende Backware nachzuzählen, denn wenn der Bäcker¬

junge ablieferte, war schon der Laden voller Menschen,
die alle schnell bedient sein mollten. Dazu hatte sie nie¬

manden zur Hilfeleistung, von 5^ Uhr morgens
bis 9 Uhr abends mußte sie ohne Unterbrechung
im Laden sein. Trotz des angeblichen Mankos im

ersten Monate habe ihr der Meister >l. 5 Gehaltszulage

Ans dcr Handlnngsgchilscn-ScVegWg.
Die mächtige Kundgebung in Hambnrg. Anläßlich

des Wiederzusammentritts des Reichstags hielt der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen im Gesellschaftshaus „Thalia" zu Hamburg
eine große öffentliche Versammlung der kaufmännischen An¬

gestellten ab mit der Tagesordnung: „Der Reichstag und die

Forderungen der Handlungsgehilfenschaft", in der Ver-

bandsvorsttzender Iosephsohn sprach. Der Verein für
Handlungskommis von 1853 wandte sich durch
Plakate an den Anschlagssäulen in Sachen der Sonutagsruhe
und des mochentäglichen Ladenschlusses an das Publikum.
Die angekündigte „mächtige Kundgebung" des Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
für die Sonntagsruhe aber fand unter Ausschluß der Oeffent¬

lichkeit statt, «Änlich in Gestalt einer Mitgliederversammlung,
die in einem kleinen Neben saale des Etablissements Tütge
abgehalten wurde. So sind die Deutschnationalen in Hamburg
herabgekommen; sie müssen sich mit ihren Versammlungen
verstecken, um sich nicht durch die kleine Zahl ihrer Ver¬

sammlungsbesucher zu blamieren.

Der Dentschnationale HandlnugSgehilfen-Verband
veranstaltete Anfang des Monats Versammlungen mit dem

Thema „Sonntagsruhe". Dort wurde übereinstimmend
folgende Resolution angenommen:

„Die versammelten selbständigen und angestellten Kauf
leute sind von der Ansicht durchdrungen, daß die heute

gültigen Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Handels
gewerbe, ZZ 105 d ff. der Gewerbeordnung den modernen

Anforderungen des Kulturlebens bei meitem nicht mehr ge

nügen. Die großen Ansprüche, die an die Arbeitskraft dcs

einzelnen gestellt werden, bedingen mit Naturnotwendigkeit
eine hinreichende Erholung für Körper und Geist. Dic heutige
Ordnung der Sonntagsruhe bietet dazu keine ausreichende
Gelegenheit. Da aber der Reichstag die Macht hat, dem

Kaufmannstande die langersehnte völlige Sonntagsruhe schon
jetzt zu geben, fo richten die Versammelten die dringende
Bitte an ihn, der vorliegenden Novelle zur Gewerbeordnung
(Nr. 552 der Drucks, d. Reichstages) nur dann zustimmen zu

wollen, menn in diese Novelle gleichzeitig Bestimmungen auf¬

genommen merden, die unter Abänderung der ZZ 105 d ff.
der Gewerbeordnung die völlige Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe herbeiführen. Ausnahmen hiervon wolle der Reichs¬
tag nur für Arbeiten zulassen, die in Notfällen oder im öffen-
lichen Interesse unbedingt erforderlich sind."

Der Verein der deutschen Kaufleute bettelt die

Prinzipalität nach deutschnationalem Muster an. Vor uns

liegt folgender Brief:
Verein der deutschen Kaufleute.

Ortsverein Rixdorf.
Rixdorf,
Bertin S., den 28. Oktober 1903.

Herrn
Berlin.

Schon lange sind mir Ihre vorzüglichen Fabrikate
bekannt und merden fleißig in meinem Haushalte konsumiert.
Jch wünschte wirklich, daß diese — statt anderer minder-

merter Waren — hier mehr Eingang fänden.
Es bietet sich nun gute Gelegenheit hierzu, wenn Sie

sich entschließen köimten, unserem Ortsverein, der Anfang
nächster Woche sein im großen verunstaltetes zwölftes
Stiftungsfest begeht, einige Proben Ihres Fabrikates mit

zur Verlosung zu spenden.
Für wettere Empfehlung desselben an die zahlreichen

Mitglieder und Gäste würde dann schon gelegentlich mciner

bezüglichen Ansprache sorgen und hoffe, Ihnen gute Kund¬

schaft zusühren zu können.

Freundliche Antwort respektive Sendung an meine

Adresse erbeten, wofür namens der Beteiligten im voraus

bestens danke. Hochachtungsvoll
Der Vorsitzende: Franz Graf.

Die „Deutsche Handelswacht" bleibt ihrer alten Ge

pflogenheit treu, der Wahrheit ins Gesicht zu schlagen. Im
„Hamburger Echo" erschien über die im Oktober stattgefundene
Mitgliederversammlung unseres Hamburger Bezirks ein Be

richt, in dem es hieß:
Die Kollegin Storch wünscht zu wissen, wie sich die

Verbandsmitglieder und der Ortsvorstand zu dem Arbeitcr-

ausschuß der „Produktion" stellen. Sie erwartet, daß die

Versammlung hilft, dieser Institution die Anerkennung der

Verwaltung zu verschaffen. Sie macht dem Ortsvorstand
den Vorwurf, nichts zur Beseitigung der vorhandenen Miß¬
stände in der „Produktion" getan zu haben. Im Namen

des Vorstandes gibt Ehrenteit die Erklärung, daß der Orts¬

vorstand mit Rücksicht darauf, daß die in der „Produktion"
beschäftigten Verbandsmitglieder es bisher nicht für er¬

forderlich erachteten, uns von den angeblichen Miß¬
ständen Kenntnis zu geben und uns auch die Teilnahme
an der Gründung des Arbeiterausschusses absichtlich ver¬

heimlicht haben, nicht in der Lage sei, dem Verlangen der

Kollegin Storch vorläufig Rechnung zu tragen.
Danach steht also fest, daß der Leitung des Zentral¬

verbandes von Mißständen im Konsumverein „Produktion",
die ein Einschreiten erheischten, nichts bekannt war. Die

„Deutsche Handelswacht" aber schwindelt ihren Lesern vor:

Der Zentralverband ist also nicht in der Lage, die Miß¬

stände im sozialdemokratischen Konsumverein „Produktion"

zu beseitigen; er ist auch nicht in der Lage, dem Arbeiter¬

ausschuß die Anerkennung der Verwaltung zu verschaffen.

Diese scheint sich überhaupt einen Pfifferling um dre

Lamentationen der sozialdemokratischen Zentralverbändler

zu kümmern, die darum auf ein weiteres Eingreifen ver¬

zichten und lieber auf die „verrottete bürgerliche Gesell¬

schaft" schimpfen. Das ist aberdings bequemer als die

Betätigung einer energischen Standesvertretung. Wir

werden nachforschen, welcher Art die Mißstände bet der

„Produktion" sind und nötigenfalls ihre Beseitigtmg
herbeiführen.

Diese schwindelhafte Darstellung richtet sich von selbst,
so daß wir nichts weiter zu sagen brauchen. Wir verweisen
nur auf den Versammlungsbericht aus Hamburg in der vor¬

liegenden Nummer.

AnS Oesterreich teilen die Verlxtndsblätter vom

1. November mit:

Einigungsverhandlungen. Wir berichteten
bereits in unserer Nummer vom 15. Mai über die Einigungs¬
bestrebungen des Handels-, Industrie- und Privatangestellten-
Verbandes „Anker" in Oesterreich (Sitz Graz) mit dem

Deutschnationalen Handlungsgehilsen-Verbande (Gau Ost¬

mark). Diese Bestrebungen wurden von der General¬

versammlung des „Anker", die Ostern dieses Jahres statt¬
fand, allgemein gebilligt. Eingeleitet war die Bewegung

durch einen Aufruf einiger deutschvölkischer Reichsrats¬

abgeordneter, in dem alle deutschen Handlungsgehilsen
und Prioatangestellten aufgefordert wurden, sich zusaminen-

zuschlieszen. Als erster wichtiger Erfolg diefes Aufrufs

darf man den ermähnten Geueralversammlungsbeschluß
des „Anker" bezeichnen, dcm nun ein weiterer, aber weit

erheblicherer zu folgen scheint, Wie mir der Zeitschrift
dcs Verbandes dcr Handels- und Jndustrieangestellten in

Böhmen (Sitz Rcichenberg) „Der Handclsangestellte" ent¬

nehmen, schweben zwischen diesem Verbände und dem

Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Verbände (Gau Ost¬
mark) ebenfalls Verfchmclzungsverhandlungen, die schon

ziemlich well gediehen sind. Die Abgeordneten der beiden

Verbände tagten^ nachdem die Verhandlungen während der

allgemeinen Sommerurlaubszeit geruht hatten, am 27. Sep¬
tember in Rtunbura (Böhmen). Der Gegenstand der Be¬

ratungen bildeteit die gegenseitig gemachten Einigungs¬
vorschläge. Die Verhandlungen "ließen deutlich das Be¬

streben «kennen, die noch bestehenden Gegensätze durch
beiderseitiges Entgegenkommen zu überbrücken und endeten

mit dem Beschlusse, daß der Neichenberger Verband einen

eingehenden Entwurf für die angeregte Vereinigung aller

deutschen Handels- und Jndustrieangestellten Oesterreichs
entwerfen sollte.
Jn Deutschland stnd die Aussichten der Weiterentwicklung

ür den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband faul;
er will sich daher in Oesterreich init anderen Vereinen ver¬

schmelzen, um ein Wachstum herbeizuführen.

Ans dcm Zentralvcrband.

Eingaben. Die Errichtung eines Arbeitsnachweises

beim Magistrat zu Berlin beantragte unser dortiger

Verbandsbezirk. Der Bezirk Berlin beantragte auch die

örtliche Einführung der Sonntagsruhe beim Magistrat und

der Stadtverordnetenversammlung. (Siehe unter „Sozial¬

politisches".)
Die in der vorliegender Nummer des „Handlungsgehilsen-

Blattcs" abgedruckte Eingabe, betr. staatliche Versicherung,

ließen dcm Ncichstagc zugchen unsere Verbandsbezirke

Augsburg, Bremen, Bremerhaven, Dort¬

mund, Halle, Leipzig, Hannover, Magdeburg,

Meerane, Nürnberg, Neichenbach i. Vogtl.,

Straßburg i. Elsaß und Wilkau i. Sachsen.

Jn mehreren Städten richteten die dem Zentralverband
der Handlungsgehllfen und Gehilfinnen angehörenden Kauf¬

mannsgerichtsbeisitzer Anträge au das zuständige Kauf-

maunsgericht. lSiehe die Rubrik „Kaufmannsgerichte".)

Bezirkstag in Zeitz am 1. November, Kollege
Lähner-Dresden hiclt ein instruktives Ncfcrat über: „So¬

zialreform odcr S e l« st h ül f e", dabei auch im

einzelnen Wesen und Tendenzen dcr verschiedenen Rich¬
tungen innerhalb der Handlungsgchilscnschaft und dic

Wege, die zum Ziele führen, erörternd. Die Absendung
einer Eingabe an d cn Reichstag wurde cinstimmig
beschlossen, in welcher unscre Fordcrungcn anläßlich dcr

bevorstehenden Abänderung dcr Gewerbeordnung unter¬

breitet werdcn. Es folgte cin Referat iibcr: „Warum

fordern wir Ferien?" An die Berichte der

tätigen Mitglicdcr aus Zcitz, Meusclwitz, A'ltenburg, Gcra

und Eisenbcrg über dcn Stand der Organisation
in den einzelnen Orten schloß sich ein Meinungsaustausch
über die Agitation und fand dazu nachstehende Rcsolution
einstimmige Annahmc:

„Der Bezirkstag richtet an alle politisch, gewerkschaft¬
lich und genossenschaftlich organisierten Arbcitcr das Er»

suchen, aufklärend untcr dcn Hcmdclsangestcllten zu Wir¬

ten und vor allem ihre Söhne und Töchter, die im Handels¬
gewerbe beschäftigt sind, zum Bcitritt in die gewerkschaft¬
liche Organisation, dem Zcntralvcrband der Handlungs¬
gehilfen und -Gehilfinnen Deutschlands zn veranlassen.
Der Bezirkstag lenkt dic Aufmerksamkeit auf die Tat¬

sache, daß die bürgcrlichcn Handlungsgchilfenverbände von

Jahr zu Jahr in erhöhtem Maße als Sturmbock gegen alle

Bestrebungen der klassenbewußten Arbeiterschaft benutzt
werden. Deshalb bedeutet es cine schwere Schädigung
der Arbcitersache, wenn Handlungsgehilfen, die, Prole¬
tarierkreisen entstammen, weiter in bürgerlichen Verbänden
verbleiben." (Eing. S. 11.)

Dresden. Versammlung am 4. November im Volks¬

haus. Hcrr Kunstmaler Fricdrich Wunder hielt einen Licht¬
bildervortrag über: „Erlebnisse unter Kaufleuten und
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.Sandlern an der chinesischen Küste". Der Referent erntete
für seine sehr interessanten Ausführungen lebhaften Beifall.
Nach cinem Referat wurde beschlossen, unsere Kaufmanns-
gerichtsbcisitzcr zu veranlassen, verschiedene Anträgc bei
dem hiesigen Kausmannsgericht zu stellen. Es wurde auch
darauf hingewiesen, daß über unseren Antrag in der Fragc
der Sonntagsruhe ein Gutachten nicht zu stände gekommen
ist, weil die Gehilfcnbcisitzer im Ausschuß nicht in ener¬

gischer Weise für den Antrag eintraten, sich über die
«Stellung zu dem Antrage übcrhaupt nicht klar waren.
Es sei ichr bedauerlich, das; keiner unserer Beisitzer dem

begutachtenden Ausschuß angehöre, obwohl unsere Beisitzer-
gruppe dic drittstärkste ist. Unser bisheriges Ausschuß¬
mitglied sei vor einiger Zeit nach auswärts verzogen, und
einem Ersatzmann aus unseren Reihen stimmten die
bürgerlichen Gehilfenvertreter nicht zn Die begutachtende
Tätigkeit des Dresdener Kaufmannsgerichts hat uns bisher
nicht befriedigen können. (Eing. 9. 11.)

Gera. Der hiesige Bezirk hielt am 4. November
eine gut besuchte Vcrsammlung ab; welche die Berichte von
den Bezirkslagen in Greiz und Zeitz entgegennahm. Nach
längerer anregender Aussprache wurde beschlossen, am

28. Februar 1909 cincn Bezirkstag in Gera abzuhalten.
Um dcn Mitgliedern auch in geselliger Weise etwas zu
bieten, mird sich an die nächste Mitgliederversammlung ein

gemütliches Beisammensein anschließen. Des weiteren
teilte unser Beisitzer im Kaufmannsgericht mit, daß er

Anträgc eingereicht habe, wclche den Reichstag uud Bundes¬
rat ersuchen: 1. Das Gesetz, betreffend die Beschlagnahme
deS Arbcits» oder Dienstlohncs dahin gu ändern, daß die

Grenze des pfandfrcicn Einkommens von ^ 1500 auf
2000 erhöht Ivird. 2. Den Acht-Uhr-Ladenschluß für

alle offencn Verkaufsstellen einzuführen und die Arbeitszeit
in dcn Kontoren auf täglich acht Stunden zu beschränken.
(Eing. 6. 11.)

Halle a. d. S. Am 4. November veranstalteten wir
in dcr „Börsenhalle" eine öffentliche Versammlung der

kaufmännischen Angestellten. Kollcge Plottle-Leipgig
sprach über die Antwort des Magistrats in Sachen
der Sonntagsruhe. Den zweiten Punkt der

Tagesordnung bildete die Gehilfenbeisitzerwahl zum
Kaufmannsgericht. An der Hand umfangreichen
Materials bewies Redner, daß die sogenannten alten Ver¬
bände (Leipziger und Wer, der D. H.-V. u. a.) infolgc
ihrer Abhängigkeit von der Prinzipalität stets versagen,
wcnn es gilt, dic Gehilfcninteressen wirklich zu vertreten.

Mußten wir doch auch in Halle wic anderwärts die trau¬

rige Tatsache erleben, daß Gehilfenbeisitzer gegen die

Einführung dcr völligen Sonntagsruhe stimmten. Spe¬
ziell „der größte Gchilfcnverein der Welt" hat in letzter
Zeit wieder eine Haltung gezeigt, die seinen „Radikalis¬
mus" in recht eigentümlichem Lichte erscheinen läßt.
Besäße unser Verband die Mitgliederzahl von 100000,
so wäre z. B. die Frage der Sonntagsruhe wohl schon
gelöst — nicht nur Bittgesuche, sondern durch gewerkschaft¬
lichen Kampf. (Eiug. 9. ll.)

Hamburg. Oeffentlichc Gchilsenverfainmlung am

30. Oktober im Gesellschaftsbaus „Thalia". Kollege
M. Iosephsohn sprach in etwa andcrthalbstündiger Rede
über das Thema: „Der Reichstag und die Forderungen
der Handlungsgchilscnschasi." Er gab einen Rückblick auf
die Geschichte dcr Sozialreform im Handelsgewerbe und
wies nach, daß, in neuerer Zcit seitens der Gesetzgebung
so gut wie nichts für die Handlungsgehilfen geschehen sci.
Die kaufmännischen Angestellten dürsen sich daher nicht
lediglich auf die Regierung und den Reichstag verlassen,
sondern müsscn sich auch nach anderen Mitteln umsehen,
um ihre Forderungen durchzusetzen. Wie verbessern wir

unsere Arbeitsbedingungen und wie erhöhen wir unseren
Lohn? Durch Bitten "bci der Prinzipalität oder durch
Stellenscrinittlung? Das ist gänzlich aussichtslos. Pro¬
fessor Adlcr hat uns schon frühcr gesagt: Ihr müßt Euch
koalieren gleich den gewerblichen Arbeitern! DaS

ist cs! Höheren Lohn kann mau nicht durch Gesetz vor¬

schreiben lassen, da muß man selbst vorgchcn! Und wic

viel Pfcnnnigc Lohnerhöhung hat da wohl der angeblich
mehr als 100 000 Mitglicdcr zählende Deutschnationale
Verband diesen verschafft? Jch sage: Auch nicht einen

einzigen! Noch Hai nicht ein einziger Prinzipal mit den

Deutschnationalcn cincn Tarifvertrag abgeschlossen. s>ic

sind auch zu eiuciu gewerkschaftlichen Kampfe nicht fähig,
weil sie eincn großcn Teil der Gehilfen, die Juden und

Fraucn, ausschließen, Dic Deutschnatioualcii reden zwar

gern von der „Bcscitiguug" der Frauenarbeit, aber bishcr
haben sic ciucu cutsprcchenden gesetzgeberischen Vorschlag
wohlweislich nicht gemacht, weil sic wissen, daß sie sich
damit im Reichstage unsterblich dlainicren würden, Jn
Versammlungcn abcr avvcllicrcn sic wcitcr an dic wirt¬

schaftliche Einsichislosigkcit vieler Gehilfen. W i r haben
durch Tarifvcrtrüge die Lohn- uud Arbcitsdedingungcn
zahlreicher Mitglieder schon mit erheblichen Vorteilen re¬

guliert. Mögen uns daS die Deutschnationalen einmal

nachmachen. Wir werden Abschlagszahlungen von der Ge¬

setzgebung zu erreichen suchen. Daneben werdcn wir abcr

auch dic gewerkschaftlichen Kampfmittel anwenden, nöti¬

genfalls den Streik und den oft rccht wirkungsvollen
Boykott. Aus eigener Kraft erreichen wir schließlich
doch daS Wertvollste. Uud dcshalb — hinein in den

Zentralverband und agitiert für den Zentralvcrband! Dic

Diskussion leitete cin dcutschnationalcr Rcdner cin, der

nichts anderes wußte, als auf die Gehilfinnen zu schimpfen.
Hatten einige deutschnationale Gehilfen schon währcnd dcS

Vortrages gelärmt, so taten ste sich währcnd der Diskussion
nock mehr in dieser Weise hervor. Trotzdom konnte die

Versammlung ordnungsmäßig mit einem Schlußworte dcö

Vortragcndcn zu Ende geführt werden.
— Mitgliederversammlung am 5. November 1808 im

Gcwerkschaftshaus. Nach der Protokollverlesuug nimmt

Kollegin Storch zur Richtigstellung das Wort und erklärt:

„Sie habe in letzter Versammlung nicht dcm Ortsvorstand

einen Vorwurs wegen mangelnder Pflichterfüllung machen
wollen. Sie habe nur beabsichtigt, die Vorteile eines

Slrbeiterausschusscs zu schildern und sei dabei mißverstan¬
den wordcn, Einc sofortige Berichtigung habc sie nicht

vorgenommen, wcil ciu Antrag auf Schluß der Dcbattc

angenommen war." Hiernach hiclt Arbcitcrsekretär Lcsche
einen Vortrag über: „Die Krankenversicherung". Dem

Vortrage, welcher mit lebhaftem Beifall aufgenommen
wurde, folgte einc F.ragebcantwortung. Ueber den Stand
der Acht-Uhr-Ladcnschlußbewegurig spricht Kollege Lindau:
Wenn nuch öer Acht-Uhr-Ladenschluß icit dem 1. Juli ». c.

bestehe, >so ist cr dock unvollständig, da die Lebens»
mittelbranchc ausgenommen sci. Ueber die Tragweitc
der geschaffenen Bestimmungen fci sich die Behörde selbst
nicht klar, wenn auch der uns auf cinc Eingabe an dcn
Senat gewordene Bcsck«id wissen läßt, daß alle Geschäfte,
die außer LebenSinittc!, Tabak und Zigarren noch soge¬
nannte Ncbenartüel führen, um 8 Uhr abends zu schlicßcn
Kaben, Auch dcr Regierungspräsident von Schleswig-
Holstein gab sür Altona cine ähnliche Definition de« Gc¬
setzes. Fast eintausend Uebertretungen derAcht-Uhr-Ladenschluh-
Bestimmungen seien oon uns in ganz kurzer Zeit festgestellt
und der Behörde zur weiteren Erledigung übergeben worden.
Kurios seien die gerichtlichen Entscheidungen, die bisher
bekanntgegeben wurden. So wurde Petroleum als Lebens¬
mittel bezeichnet. Ein andercs Gcricht verneinte rundweg
die Gültigkeit der Senatsverordnung, Der Lauf dsr

Dinge zeige, wie notwcndig ein reichsgesetzlicher Acht-Uhr-
Ladenschluß, dcn wir nun erst rccht mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln' herbeizuführen versuchen
werden, sci. Zu dieser -Sache sprechen noch die Kollegen
Dibbern und Ehrenteit. Die Abrechnung vom dritten
Quartal gibt Kollege Kohn. Dic hauptsächlichsten Zahlen
sind in voriger Nummer unferes Blatte? abgedruckt worden.

Auf Antrag der Revisoren wird dem Kassierer Decharge
erteilt. (Eing. 1«. 11.)

München. Am 5. November fand im Restaurant
Leopoldstadt der zweite Vortragsabend über das Rccht der

Handlungsgehilfen statt. Rechtsanwalt Nußbaum besprach
in ausführlicher Weise die Handhabung des F 63 des

Handelsgesetzbuches, die Gehaltszahlung dei Krankheits¬
fällen, und erläuterte diese Bestimmung an der Hand
praktischer Beispiele. Ferner sprach Rechtsanwalt Nußbaum
über die sonst noch in Betracht kommenden Schutzgesetze,
als Kündigung, Entlassung, Sitzgelegenheit für das Ver¬

kaufspersonal. Arbeitszeit und Konkurrenzklausel. Jn
seinem Schlußwort berührte Nuhöaum das Koalitionsrecht
und die «letzten Vorkommnisse bei dcn bayerischen Metall¬
industriellen und forderte die Anwesenden auf, nur in der

Organisation den Rückhalt zu suchen. Nach Beantwortung
einiger Anfragen leilte Kollege Bechert noch mit, daß der
Verband eine Kommission zur Ueberwachung der Hand»
lungsgehllfenschutzgesetze eingerichtet hat. (Eing. 8. 11.)

Pforzheim. Jn einer ösfentlichen Versammlung der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sprach am 13. Oktober
im Restaurant Bcckh Vcrbanösvorsitzender Josephsohn-
Hanrburg über die Ziele der Hanölungsgchilfcnbcwcgung.
Das frühcr bestandene patriarchalische Verhältnis zwischen
Handclsangcstclltcn und Prinzipalen, so führte er aus, fei
verschwunden. Tcr HandelsaugefieUre verlange seinen
Lohn, freie Verfügung darüber und Beseitigung dcr früher
üblichen sreien Station. Tie Entwicklung hat aber die

Existenz des .Handelsgehilfen zu einer fehr unsicheren ge¬
staltet. Beispiele, wie das in der „Franks. Ztg." be«

sprachen? Vorkommnis bci der Sektfirma Matthäus Müllcr,
wo ein Angestellter nach öOjäbrigcr Tätigkeit ein anderer
nach 21jähriger einfach auf« Pflaster geworfen wurde,
bestätigen dies in erschrcckendcr Weise. Die amtliche
Kommission für Arbeiterstatiftik fand bereits vor andert¬

halb Jahrzehnten, daß die Lage der Aandelsgehilrcn ver-

bcsserungSbcdürftig sei. HandcISministcr Bcrlcpsch mußtc
damals zugeben, daß 5ie Menge der gefundenen Miß¬
stände ein Einschreiten der Reichsregierung nötig mache,
Dic sozialpolitische Gesetzgebung hat aber dcn Handlungs-
gehilfcn nur wenig gebracht und die Aussichten sür die

Zukunft sind nicht gut. Wie soll aber sonst geholfen
tvcrdcn? Der Handelsgehüfc muß sicti selbst helfen. Dicse
Anschauung der gemeinsamen Selln'thiiifc. wird nur im

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen vertreten. Hier
wird vor allem der Rcgelung der Lohnfrage das notwendige
Interesse entgegengebracht. Tie gewerblichen Arbeiter
im Handelsgewerbe haben zum Teil längst bessere Löhne
als die Handlungsgebilfcn. weil sie ihrc Interessen in
wcit nachdrücklicherer Weise vertreten als dic kaufmännischen
Vereine. Bci der großen Zahl der im Deutschnationalen
Verband usw, organisierten Handlungsgehilfen müsse auf¬
fallen, daß in dieser Frage noch rein gar nichts geschehen

sei. Es komme dies daher, weil diese Verbände alles
andere tun, als wirksam an Sie Vertretung ihrer Inter¬
essen heranzugehen. Redner streifte auch die Frauen-
fragc. Das Verlangen nack Verbot dcr Frauenarbeit
sei das thörichteste, das jemand stellen könne. Das Ein¬

dringen der Frau in das Erwerbsleben hange mit der

wirtschaftlichen Entwicklung zufammeu. Solange die

Handlungsgehilfen nicht daran gehen, zielbewußte Taktik
und energisches Vorgeben sich anzueignen, iämcn sie nie

vorwärts. Lobntnrifc könnten jedoch nur dem Unterneh¬
mertum im Knmvfe abgerungen wcrden. Jn dcr Dis¬

kussion sprach zunächst ein deutschnationaler Gehilfe.
Kollegc Joscphsohn hatte es leicht, festzustellen, daß der

Diskussionsredner dcn Beweis erbracht habe für dcn Satz:
Ter Zcntralvcrband wende sich an die Einsicht, der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband an die Ein¬

sicht« losigkeit der Handlungsgehilfen

Stuttgart. Jn der Mitgliederversammlung vom

28. Oktober erstattete der Kassierer des Bezirks, Kollege
Giinple, dcn Bericht über das dritte Quartal. Die Ein¬

nahmen betrugen 670,95, wovon ^l>, 410,71 an die Haupt¬
kasse nach Hamburg abgeführt werden konnten. Als Aus¬

gaben ftir Agitation, Verwaltung «. waren >l. 231,12 zu
buchen, mährend der Kasseiibestand am Ort um .jt. 29,12
erhöht werdcn konnte. Jn erfreulicher Weise hat stch die

Beitragslcistung entwickelt. Während die Zahl der voll¬

zahlenden Mitglieder im zweiten Quartal 251 betrug, stieg
sie im dritten Quartal auf 273. Trotzdcm hnben mir eincn

Mitgliederabgang (zumeist weibliche) von 30 zu verzeichnen,
dcr in erster Linie auf das Konto der Erhöhung des

Verbandsbcitrages zu setzen ist. Dieser Abgang bildete auch
den Mittelpunkt der sich an den Kassenbericht anschließenden
sehr lebhaften Diskussion, oie manchen beachtenswerten
Fingerzeig für unsere fernere Tätigkeit brachte. Kollege K.

erstattete den Bcricht der Revisoren und ivurde auf seinen
Antrag dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt. Tie

Versammlung hatte stch weiter mit dein Ausschluß des seit¬

herigen Mitgliedes O. D. zu beschäftigen. Die vorgebrachten
Gründe billigten die Anwesenden und murde der Ausschluß
einstimmig beschlossen. Der vorgeschrittenen Zeit megen
mußte der angesetzte Vortrag deö Kollegen Schimmel über:

„Unsere künftige Agitntion" verschoben werden. Unter

„Verschiedenes" führten einige interne Angelegenheiten noch
zu lebhafter Debatte.

Berichte aus Berlin und Fürth stehe untcr der Rubrik
„Sozialpolitisches".

TmfvcMgc mit Konsnmgcuojscnslhlificn.
Im Geschäftsbericht des Vorstandes übcr die Jahre

1906/07 sind vier Tarifverträge abgedruckt, die unser Ver¬
band -zur Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnissc. kauf¬
männischer Angestellter mii der Großcinkaufs-Gc-
sellschast Deutscher Konsumvereine in
Hamburg und den Konsumvereinen in Altenburg,
(5 rimmits ch a u und Limbach i. S. abgeschlossen hat.
Ferner ist in Nr. IS dieses Blattes dcr mit dcm Konsum¬
verein Reichen dach i. Wogtl. abgeschlossene Tarifvertrag
wiedergegeben. Inzwischen sind weitere Tarifverträge ab¬

geschlossen worden mit den Konsumvereinen in Bern¬

burg, C a s s e I, C S t h e n , H a r b u r g a, d. E„ „P r o »

duktion"-Hamburg und Plauen.

In Bernburg beträgt der Anfangslohn für ungelernte
Verkauferinnen 6,25 pro Wochc und stcigt inncrhalb
eine? Jahres bis zu 11,25, innerhalb weiterer zivci
Jahre bis auf 15. Mit Ausnahme dcS SonnabcnöS

besteht der Acht-Uhr-Ladenschluß, Sonntags sind die Läden
von 7 bis 9 Uhr früh geöffnet. Tie Mittagspause betrügt
anderthalb Stunden, Frühstücks- und Vcsvcrpausc jc eine

Viertelstunde. ^S.ss.^Lerkäufcrin,nen erhaltcn im Sommer
eine Woche Ferien unter Vorausbezahlung dcS

Lohnes und in jeder zweiten Woche eincn Nachmittag frei.
Jn Cssscl beträgt dcr Anfangslohn für ungelernte

Verkäuferinnen über 16 Inhre 0,25 pro Woche und srcig:
innerhalb fünf Jahren bis auf 17,25. Vcrkäiifcrinncn
unter 16 Jahren könncn mit cinem geringeren Anfangs,
lohn angestellt werden, crhaitcn jedoch ^ 9,25 pro Wochc.
sobald sie das 16. Lebensjahr vollcndct habcn. Acht-Uhr.
Ladenschluß mit Ausnahme dcS SonnnbcitdZ, Sonn-

tagsruhe, Mittagspause zwei Stunden, außerdem an¬

gemessene Frühstücks« und Vesperpause. Im Sommer einc

Woche.MriW.
"

Jn Cöthen beträgt der AnscmgSlohn für ungelernte
Verkäuferinnen 6,25 pro Woche und stcigt inncrhalb
cincS JahrcS auf 10,50, inncrhalb weiterer drci Jahre
auf 15. Für gelernte Vcrkäufcrinncn bcträgt dcr An¬

fangslohn 11,50 pro Woche und steigt innerhalb
2^2 Jahren bis auf °K 15. Mit Ausnahme dcs Sonnabends
wird im Sommer um 3 Uhr, im Winter um 7V? Uhr
abends geschlossen. Sonntags früh ist von 8 bis 9 Uhr
qeöffnct. Mittagspause im Sommer zwci Stunden, im
Winter andcrhalb Stunden. Frühstücks» und Vespcrpausc
je 20 Minuten.. Im Sommer sechs Tage Ferien, ferner in

jeder Woche, einen Halben Tag frei, und zwar <ckwechsclnd
vor- und nachmittags.

In Harburg a. d. E. beträgt der Anfangslohn sür
ungelernte Verkäuferinnen ^ 10 pro Woche und steigr
innerhalb vier Jahren bis auf 19. Acht-Uhr-Ladenscklllß
mit Ausnahme des Sonnabends, Sonntagsruhe,
Mittagspause zwei Stunden, Frühstücks- und Vesperpciusc
je eine halbe Stunde. Im Sommer eine Wochc Ferien,

Im Konsumverein „Produktionen-Hamburg betrügt
der Lohn für Verkäufer im ersten Jahre ^« 24 pro
Woche, im zweiten ^ 25, im dritten 26, im vicrtcn 28

und nach vier Jahren 30. Für ungelcrntc Verkäufe¬
rinnen im ersten Vierteljahr <^ 12 pro Woche, in den

nächsten drei Vierteljahren ^ 15, im zweiten Jahre IS.
im dritten Jahre ^ 19, im vierten Jahre 20 und nach

vier Jahren ^ 21. Acht-Uhr-Ladenschluß, mit Ausnahme
Sonnabends, Sonntagsruhe mii Ausnahme bon

Broi- und Fleischläden, die am Sonntag Morgen don

7 bis 9 Uhr geöffnet sind, Mittagspause zwei Stunden,

Frühstücks- und Besperpause je einc halbe Stunde. Im
Sommer eine Woche Ferien, ferner in jeder zweiten Woche
ein Nachmittag frei. Die "Angestellten sind bei der Unter-

stützüngsZasse des Zentralverbandes Deutscher Konsuinvcr
eine versichert, wofür der Verein die Hälfte des Beitrags
zahlt.

In Planen bcträgt der Anfangslohn für ungclcrnte
Verkäuferinnen 10 pro Woche, steigend innerhalb dreier

Jahre bis auf 16. Acht-Uhr-Ladenschluß. zwci 'stunden

Mittagspause und angemessene Frühstücks- und Vespcrpause.
Sonntags laut Ortsstatut geöffnet. Im Sommer sechs Tage
Ferien, ferner monatlich zwei halbe Tage oder einen ganzcn

Tag frci.
In allen Verträgen ist die T tu t t g a r t e r V e r c: n

da rung anerkannt, die Lohnzahlung ersolgt
möchcntlich am Freitag, Beiträge zur Kranken-

und Invalidenversicherung werden nicht gckiirzr
und die den Angestellten auS § 63 dcs HandelsgeseiMchcS
und § 616 deS Bürgerlichen Gesetzbuches zustehenden Ver¬

günstigungen sind ausdrücklich als zroingcitdcs Recht fest¬
gelegt.

In öem Inhalt der von uns bisher abgeschlossenen
Tarifverträge "mit Gcnosscnschaftcn spiegelt sich die Ver¬

schiedenheit dcr Verhältnisse wiedcr, die hcuic noch vor¬

herrscht. Immerhin ist zu ersehen, daß eine möglichft
gleichmäßige Behandlung der Bestimmungen über dic A r»

beitSverhAltnisse mit Erfolg angestrebt wird, so daß
mit dcr Zeit auf dic Herstellung derjenigen Grundlagen
gcrcchuct wcrden kann, die für die Anbahnung cincS Reichs-

lariss erforderlich sind. Jn dcr Lohn frage wird cine

Verschiedenheit je nach Lage dcr ortsüblichen Verhältnisse
wahrscheinlich niemals ganz zu vermeiden scin, und eS wird

späteren Vcrhandluugcn übcrlasscn bleiben müssen, dic

Grundlagen zu finden, die in gerechter Weise dieser Ver¬

schiedenheit Rechnung tragen, wenn cS wieder zu Berntun¬

gen über einen Rcichstarif kommen sollte.

Dic dentschnationalen Handlungsgehilfen
haben in jüngster Zcit mit besonderem Eifer unscre Be¬

strebungen auf Schaffung tariflicher Verhältnisse für unsere
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in Konsumgenossenschaften tätigen Mitglieder kritisiert. Als

Material dienen ihnen dabei Lügenbroschüren, die die

deutschnationale Verbandsleitung herausgegeben hat. Man

will mit dieser Kritik eincn doppelten Zweck verfolgen:
erstens dcn Zcntralvcrband bekämpfen, dessen aufklärende
Tätigkeit den Handlungsgehilfen mehr und mehr die Augen
über den deutschnationalcn Schwindel öffnet, und zwei-
tens sich bei den Kleinhändlern, den grimmigsten Feinden
jeder ehrlichen Gehilfenorganisation, beliebt machen. Nach»
dem dcr Versuch, sich bci anderen Gehilfcnorganisationen
(V. D. H.) anzubiedern, so kläglich mißlungen ist, kehren
die Deutschnationalcn zu ihrer alten Licbc zurück — den

antisemitischen, fortschrittsfcindilchen Kleinhändlern, deren

ins Wanken geratene Gunst sie sich durch Verleum¬

dung der Konsumvereine wieder zu erringen suchen.

Die Lohn» und Arbeitsverhältnisse in den Konsum¬
vereinen, auch soweit sie durch unsere Mitwirkung tariflich
geregelt sind, sind gewiß noch verbcsserungsfähig. Aber daß
die Verhältnisse im Konsumverein sür die Angestellten im

allgemeinen heute schon bcsscrc sind als in privaten Ge¬

schäften, haben die Deutschnationalen wiederholt zugeben
müssen.

So heißt es in einer Schrift: „Licht- und

Schattenseiten der Konsumvereine", die der

Deutschnationale Vcrband im Jahre 1S00 herausgegeben
hat, auf Seite 12 bis 13:

„Gegcn ihre Angestellten Pflegen Konsumvereine viel¬

fach entgegenkommender zu sein, als andere Geschäfts¬
inhaber. Sind auch schon Klagen, so z. B. dcr sächsischen
Lagerhalter, über lange Arbeitszeit und dergleichen laut

geworden, so liegen doch anderswo die Dinge
noch in e h r im argen. Im allgemeinen pflegt einc

größere Gruppe von Personen oder deren Vertretung
„generöser" zu sein, als ein einzelner, der alles aus

eigener Tasche bezahlen muß» So haben die meisten
Hamburger Konsumvereine eine geregelte Arbeitszeit und

geben ihren Angestellten eine genügende Mittagspause,
währendindenübrigenGeschäften, nament¬

lich der Lebcnsmittelbranche, die Dinge noch recht
im argen liegen. — — — Ueberhaupt ist der

Ladenschluß um 8 Uhr, abgesehen vom Sonnabend, sast
bei allen Konsumvereinen längst eingeführt. Auch in

sonstiger Beziehung haben es ihre Ange¬
stellten durchgehenos besser als anders¬

wo. Sie wählen sich meistens selber ihre Wohnung,
beziehen höhere Gehälter und sind nicht im

gleichen Maße von der Gnade oder Laune ihres Vor¬

gesetzten so abhängig, wie andere Angestellte von ihrem
Prinzipal. Auch Urlaub wird vielerorts gewährt und

Fürsorge sür das Alter durch Pension getroffen."

Das war 1900, Seither sind aber bekanntlich die Lohn»
und Arbeitsvcrhältnisse in den Konsumvereinen noch weiter

erheblich verbessert wordcn. Jn den Verhandlungen des

Ausschusses für den neunten Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfentag, abgehalten vom 25. bis 23. Mai 1904 in Ham¬
burg, wurde« dann auch obige Tatsachen von dem Deutsch-
nationalen C la u ß-Mannheim aufs neue bekräftigt.
(Wand 20 der Schriften des D. H. V. Seite 61,) Und

weiter sagte dieser Redner (ebenda, Seite 69):

„Wenn wir immer wieder betonen müssen, daß die

Zahl derjenigen Kollegen, die sich zur Selbständigkeit
durchringen können, immermehr im Schwinden begriffen
ist und daß dafür mehr mit dauernder Abhängigkeit ge¬

rechnet werdcn muß, dann kann es uns nicht gleichgültig
fein, wo wir dicse dauernde Abhängigkeit zu ertragen
haben, ob im Kleinhandel mit allen den Mängeln, wie

srcicr Station, schlechte Entlohnung, endlose Arbeitszeit
oder im Großbetrieb mit seinen freieren Arbeitsbedin¬

gungen.
Dabei denke ich zuerst an öie Konsum¬

vereine. Unter dcn Konsumvereinen sind heute
schon Musterbetriebe anzutreffen.

"

Weiter erklärte der Deutschnationale Schuster-
Stuttgart (ebenda, Seite 85):

„Die Konsumvercinc schließen mittags bon 12^ bis

2 Uhr und abends machen sie um 7 Uhr Schluß. Die

Gehaltsverhältnisse sind wirklich gut zu nennen. Die

Angestellteu befinden sich wohl dabei. So sind diese Ver¬

hältnisse, und ich habe nur Tatsachen angeführt. Auch
stehe ich jederzeit für diese Tarsachen ein, für die ich
Beweise gern bcibringc."

Herr Schuft er bezieht sich hier insbesondere auf die

Verhältnisse im Spar- uud Konsumverein Stuttgart.
Gerade in diesem Verein sind inzwischen die Lohn- und

Wrbeitsverhältnisse des kaufmännischen Personals auf
Veranlassung unseres Zentralverbandes
wiederum verbessert worden.

In der soeben herausgegebenen Deutschnationalen
Schrift: „Das Recht auf den freien Sonntag
im Handelsgewerbe" heißt es Seite 28:

„Die Arbeitcrkonsumvereine haben fast überall den

Grundsatz durchgeführt, daß ihre Vcrkaufslokale an

Sonn» und Festtagcn geschlossen bleiben."

Hiermit ist schlagend die unehrliche Kampfesweise zahl¬
reicher deutschnationaler Redner widerlegt, die in Ver¬

sammlungen behaupten, die Konsumvereine seien gegen die

Sonntagsruhe oder unser Zentralverband könne die Sonntags¬
ruhe in Konsumvereinen nicht durchführen. Wie die erwähnte
deutschnationale Schrift sehr richtig mitteilt, haben fast überall

diejenigen Konsumvereine die Sonntagsruhe durchgeführt,
in deren Verwaltung die Arbeiter ausschlag¬
gebend sind. Wo die Arbeiter nicht einflußreich sind.

fehlt es allerdings oft noch an der Sonntagsruhe wie an

sonstigen sozialen Einrichtungen. Und wo in Arbeiter-

konsumvereinen etwa die Läden Sonntags noch offengehalten
iverden, geschieht es nur aus Konkurrenzrücksichten auf die

Kleinhändler, die ihre Läden ja doch auch nicht schließen.
Aber noch niemals hat sich ein Konsumverein gegen ein

reichsgesetzlichcs oder örtliches Verbot der Sonntagsarbeit im

Handelsgewerbe ausgesprochen oder dagegen agitiert, wie

dies die Freunde der Deutschnationalen, die Kleinhändler,
stets und ständig tun.

Hinzufügen wollen wir noch, daß große Konsumvereine,
wie Leipzig-Plagwitz, Stuttgart, München-Sendling (diese
drei Vereine beschäftigen lediglich in ihren Läden zirka
1000 Personen) auch amSonnabend um 8 Uhr abends

schließen.

Wenn nun insbesondere die von uns mit Konsum¬
vereinen abgeschlossenen Tarifverträge in bezug auf die

Lohnsätze kritisiert wcrden, so ist zu bemerken, daß
der Wcrt der Tarifverträge als Ganzes beurteilt wcr¬

dcn muß und nicht ein einzelner Punkt herausgegriffen
werden kann, wenn man objektiv urteilen will. Von größter
Bedeutung ist, daß überhaupt sür kaufmännische Angestellte
eine tarifliche Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse
durch Vcrtrag von Organisation zu Organisation von

unserem Zentralverband herbeigeführt worden ist. Solange
cs dem Deutschnationalen Verband trotz seiner angeblich
115 000 Mitglieder noch nicht gelungen'ist, auch nur in

einem einzigen Handelsbetrieb die Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse durch Tarifvertrag zu regeln, solange hat cr

kein Nccht, die Tätigkeit anderer auf diesem Gebiete zu

kritisieren, oder aber er mutz sich gefallen lassen, daß man

ihn mit dem Fuchs vergleicht, der da sagte: „Die Trauben

sind mir zu sauer", als sie ihm zu hoch hingen.

Bei den in unseren Verträgen festgesetzten Anfangs¬
löhnen für weibliche Ladenangestcllte, die die Deutsch¬
nationalen mit Vorliebe als Ziel für ihre Angriffe nehmen,
ist zu beachten, daß hier durchweg ungelernte Kräfte
in Betracht kommen. Gleichartige männliche Kräfte, die

im Handelsgewerbe als „Lehrlinge" bezeichnet zu werden

pflegen, erhalten bekanntlich vielfach überhaupt nichts
oder doch bedeutend weniger, als die ungelernten weiblichen

Kräfte in Konsumvereinen. Mögen die Deutschnatio¬
nalen also zunächst dafür sorgen, daß die skandalöse Aus¬

beutung unbezahlter jugendlicher, männlicher Arbeitskräfte
in den privaten Handelsgeschäften beseitigt wird. Solange
sie hierzu stillschweigen, sich aber darüber cntrüstcn, daß im

Konsumverein Reichenbach, der von allen deutschnationalen
Rednern als Paradepferd vorgeritten wird, ungelernte
weibliche Kräfte -6 10 pro Woche Anfangslohn bekommen,

solange mutz jeder Unparteiische einsehen, daß hier dic

krasseste Heuchelei getrieben wird, die je in die Welt gesetzt
worden ist.

Die von uns bisher mit Konsumvereinen abgeschlossenen
Tarifverträge haben noch überall — als ganze? betrachtet
— den betreffenden Angestellten Verbesserungen ihrer bis¬

herigen Lage und Verbesserungen gcgcnüber der Lage der

Berufsgenossen in gleichartigen Geschäften am Orte ge¬

bracht. Mehr kann man aber von einem Tarifvertrag
füglich nicht verlangen. Wenn dabei die Lohnsätze vicllcicht
noch hier und da zu wünschen übrig lassen, so liegt die

Schuld daran, daß die Bezahlung der Handelsangestellten
im allgemeinen noch eine so schlechte ist. Mag der Deutsch¬
nationale Verband, „dcr größte kaufmännische Verein der

Welt", wie er sich selbst nennt, dafür sorgen, daß dies

besser werde. Wir werden dann schon, dessen kann er ver¬

sichert scin, dafür arbeiten, daß die Konsumvereine Schritt
halten, sosern sie es nicht von selbst tun.

Literatur.

Zur Pensionsversichcrnnnsfrage. Neue Stimmen
auS dem Kreise der Privatangestellten, zugleich eine kritische
Würdigung der zweiten amtlichen Denkschrift. Verlag der

„Freien Vereinigung für die Pensionsversicherung der Privat
angestellten". Berlin 52. Preis 25 ^.

Die staatliche Pensionsversicherung. Zusatzversiche¬
rung oder Ausbau der Invalidenversicherung. Berlin, Verlag
des Verbandes der Bureauangestellten und der Verwaltungs
beamten der Krankenkassen und Berufsgenossenschasten
Deutschlands.

SricsKastcn.

Jentratverband der Handlungsgehllfen nnd Gehilßnne«

Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Wir beabsichtigen, einen Neudruck von Programm^

karten «nd Wandplakaten vorzunehmen, und ersuchen,

uns Bestellungen hierauf spätestens bis zum 3«. November d. I.

zugehen zu lassen.

Stellennachweis.
Wer den Stellennachweis des Verbandes benutzen «ill,

hat beim örtlichen Bevollmächtigten oder beim Unterzeichneten
die „Vorschriften für Bewerber" und Bewerbungsformulare

abzufordern und genau nach ersteren zu verfahren.

An Ernst Schröder, Gauvorsteher des Deutsch
nationalen Handlungsgehllfen-Verbandes in Stuttgart: Wir

sahen mit Vergnügen, daß Sie in Nr. 11 der „Südwacht"
einen ganzen Leitartikel über den nach Ihrer Angabe „be¬
deutungslosen" Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen geschrieben haben. Behandeln Sie bedeutungslose
Dinge immer im Leitartikel, Sie Zitatfälscher?

ZZenKt an äen 6te!!ennacnwei5!

Melcket MeVaKan? sofort äern Vorltanäe!

Berichte und Mitteilungen

für die R edakt lo n oder in Kaufmannsgerichts-

Angelegenheiten stnd stets auf besondere Bogen zu

zu schreiben, nicht in Briefen an den Verbandsvorstand

einzuflechten.

Hamburg 1, den 11. November 1908.

Besenbinderhof 57.
^er Vorstand.

I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder wcrden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Freitag, den S«. November, abends 8z Uhr,
in den „Arminhallen", Kommandantenstr. 58/59:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
Vortrag des Herrn Wilhelm Paetzel über: 1. „Die

Ursachen der Krisen," 2. Verbandsangelegenheiten.
3. Verschiedenes. Zahlreicher Besuch wird erwartet,

Gäste willkommen.
— Achtung! Sonnabend, den S. Dezember, Brauerei

Friedrichshain, AmFriedrichshuin 16—23: Wintcrf.st
zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Bezirks Berlin.

Eintrittskarten K 75 sind im Verbandsbureau, Neue

Königstr. 36, zu haben.

Tlt'i'a^N Bezirksversammlungen — zu denen

^ilrVvru. auch Gäste Zutritt haben —finden mit folgender
Tagesordnung:

i. Sozialreform oder Selbsthilfe. Referent Kolleg«
Lähner. 2. Berufliches, s. Geselliges Beisammensein

in nachstehenden Lokalen abends 9 Uhr statt:
Donnerstag, den !». November, im Restaurant Köhler,

Drcsden-Zlltslndt, Güterdahnhosftr. 8.

Dienstag, den S4. November, tm Nestaurant „Ltebig-
Garten", Dresdcn-Striescn, Jacobistr. is,

Mittmoch, den ÄS. Novcmbcr, im Restaurant E. Röhsch,
Trcsdcn-Ncusiadt, Markgrasenstr, SZ.

Donnerstag, den SK. November, im Restaurant „Zum
Seneselder". Dresvcn-Joliqunftadt, Kaulbachftr. 16.

»,««««»',' Donnerstag, den 19. Novcmbcr, abends

UNUVVll. 8z Uhr, nn „Lloyd - Hotel, Calenberger-
straße 31/32, 1. Et.: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: I.Wahl einerUeberwachunaskommission,
2. Die Pensionversicherung der Privatangestellten. Ref.:
Kollege Lüerssen. 3. Verschiedenes. Gäste willkommen!

Krttri«nr? Mittwoch, den SS. November, abends 8t. Uhr,
ItUNHUN. imLokalMaier,Linde»str.14: Versammlung,

zu der zahlreiches Erscheinen erforderlich ist.

Stellenangebot

SesucKtfüremenSucküruckereidetneb
ein

tückliger SMäftMKrer,
der speziell mit der Gewerkschaftsbewegung vertraut ist und

den Verkehr mit der Kundschaft zu pflegen hat.
Offerten mit kurzem Lebeuslauf und Gehaltsansprüche»

unter V. ?. an die Expedition dieses Blattes.

i<onsumgenollensckMicke rlunälckau.
Grgan des Zentrallicrbandcg

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine.
Hamburg.

Die „Kousttmgcuosicnschnft.iche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das fklircude
Fachblatt der deutschen Kousumgenoffeuschaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zaht-
reiche Stellenangebote uud Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier»

gcspaltcne Petilzeile. Abonnemcntspreis durch die Post bezogen
,ft. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

0ttl»S5«n5tslt Se, ?entt«lveroi,nae5 «euttcher ^sn«»moertl»e
von IZeinricK liaulmsnn o Lg..
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