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Miniftermishcit und Gewerkschaften.
Dem Reichstage liegen gegenwärtig nicht weniger

als neun Steuergesetze zur Beratung vor, durch die

das deutsche Volk mit etwa fünfhundert Millionen Mark

neuer Steuern belastet merden soll. Die herrschenden
Gewalten im Reiche denken nicht etwa daran, eine

Reichseinkommenstener einzuführen, die die besitzenden
Bevolkcrungsschichten treffen würde, sondern nene

indirekte Verbrauchssteuern sind erdacht morden, die auf
die Masse des besitzlosen Volkes, zu dem auch die

Handlungsgehilsen gehören, abgewälzt werden sollen.
Keine sozialpolitifchen Maßnahmen, dafür aber iminer

mehr drückende Steuern — so heißt es in unseren,
Vaterlande, Daß dies verbitternd anf die Stiminung
in den Kreisen des arbeitenden Volkes wirken mnß, ist
selbstverständlich.

Warum gehen wir an dieser Stelle daranf ein?

Weil fich in der Sitznng des Reichstags vom 21. November
der preußische Finanzminister Freiherr v. Nheinbaben
als Vertreter des Bundesrats einen fabelhaften Witz
leistete, indem er die drückenden Steuern in Zu¬
sammenhang brachte mit den Gewerkschaftsbeiträgen.
Dieser Minister machte eine, übrigens ganz verkehrte,
Rechnung auf über die Partci- nnd Geiuerkschaftsbeitrnge
der Arbeiter und meinte, wenn das die Arbeiter zn
zahlen vermögen, können sie anch die neuen Steuern

zahlen. Was der Minister sagte, war nicht neu;
denn das haben vor ihm Arbeitcrfeinde, denen die

Organisationen der lohnarbeitenden Bevölkernng ein Dorn

im Auge sind, schon hundertmal gesagt; aber es ist und

bleibt Unsinn, denn die Gewerkschaftsbeiträge, die

z. B. die Mitglieder unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen znhlen, sind nicht
wie die reichsgesetzlichcn Verbrnnchsstenern ein Verlust,
sondern eine werbende Anlage. Damit fuhrt die

Gewerkschaft den Kampf znr Verbesserung der Lehens¬

lage ihrer Mitglieder, zur Verkürzung der Arbeitszeit,
Erhöhung der Löhne usiv. Dasselbe gilt, nebenbei

gesagt, anch sür die Parteiorganisation der sozial¬
demokratischen Arbeiterschaft, natürlich mehr auf politischem
und geistigem Gebiete. Von den GeiverkschaftSbeiträgen
aber haben die Mitglieder anch direkten, greifbaren
Nutzen, dcn man in der Tasche nach Hause tragcn
kann, hauptsächlich die Stellenlosennnterstütznng. Und da

stellt sich ein preußischer Minister hin nnd wirft Steuern,

Partei- und Gciverkschnftsbeiträge in einen Topf. Die

gewerkschaftlich organisierten Arbeiter nnd Handlungs¬
gehilfen werden sich aber dadnrch nicht irre machen
lassen, denn gerade angesichts der ablehnenden Haltung
der Neichsgesetzgebung in Sachen der Sozialpolitik sind

die Gewerkschaften dringend nötig. Darum heißt es für
unsere Anhänger nach mie vor: Werbt neue Mit¬

glieder für den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Die soziale Lage der Handlungsgehilfen im Spiegel
cincr Ortskrankenkasse.

Von H. Borgmann jun.

Im Geschäftsbericht für 1906 führte die Ortskrankenkasse
fllr den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handelsleute und

Apotheker zu Berlin in ihrer Statistik zum ersten Male eine

Trennung ihrer Mitglieder in Handlungsgehilfen, Handlungs-
gehilfinncn, Handelshilssarbeiter und -Arbeiterinnen durch.
Auch in dem vor einigen Monaten erschienenen Geschäfts¬

bericht für 1907 ist diese Trennung durchgeführt. Es ent¬

spricht dies einem in einer Generalversammlung der Kasse
ausgesprochenen Wunsche. Es ist zu erwarten, daß stch diese
Statistik im Laufe der Jahre weiterentwickelt und so ein

authentisches, überaus wichtiges Material bietet, um die

soziale Lage der Handelsangestellten zu beleuchten.
Tie Statistik dehnt sich in den Berichten auf folgende

Krankheitsgruppen aus: 1. Vergiftungen. 2. Störungen der

Entwicklung und Ernährung. 3. Krankheiten der Haut,
Knochen, Muskeln und Sehnen. 4. Krankheiten des Gefäß¬
systems. 5. Krankheiten des Nervensystems. 0. Krankheiten
der Respirationsorgane. 7. Krankheiten des Verdauungs¬
apparats. 8. Krant heiten der Haru- und Geschlechtsorgane,
9. Infektionskrankheiten. 10. Verletzungen und anderweitige
äußere Einwirkungen. 11. Nicht festgestellte bezw. nicht ermittelte

Krankheiten. Tie Mitglieder sind in Altersgruppen bis zu
15 Jahren, von 16 bis 2», von 21 bis 25, von 26 bis 30 ufw.
bis zu 70 Jahren und in solche über 70 Jahre eingeteilt
worden. Außerdem ist die Statistik noch ausgedehnt auf die

Krankheitsdaucr, und zwar: eine, zmei, drei, vier, dreizehn
und sechsundzivcmzig Wochen.

Für die soziale Lage einer Er.verbsgruvve ift die Gruppe 2

(Störung der Entwicklung und Ernährung) ganz besonders
geeignet, ein Spiegelbild abzugeben. Daß man hierzu auch
noch andere Gruppen heranziehen kann, darauf merden wir

weiter unten kommen, Ten besten Spiegel werden aber

immer die Störungen der Entwicklung und Ernährung bieten;
denn diese sind doch in dcn weitaus meisten Fällen dann zu

firmen, wiim das Ei^kamm.n nicht znc Beschaffung der not¬

wendigsten Lebensmittel ausreicht. Nnd da zeigt uns denn

diese Statistik — sclbst wenn man berücksichtigt, daß von den

Handlungsgehilfen nur solche mit einem Einkommen bis zu
^1. 2000 versicherungspflichtig sind —, daß die soziale Lage
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen keine bessere ist als

die der Handelshilssarbeiter und -Arbeiterinnen. Besonders
trifft dies für die Jahre zu, in denen das „Standes¬
bewußtsein" der Handlungsgehilfen am stärksten zum Ausdruck

kommt, mo die meisten von ihnen noch nicht begriffen haben,
was alle anderen um sie herum im gleichen und sogar schon
im geringeren Alter missen, nämlich, daß auch sie nur einen

harten Kampf ums Dasein sühren, daß auch sie nur

Knechte dcs Kapitalismus sind. Hauptsächlich bis zum
25. Lebensjahr, wo sie mit eincr gewissen Verachtung auf
ihre Mitmenschen herabblicken, die nicht gleich ihnen ihre
Arbeit im Slehumfallkragen verrichten können, tritt dies be¬

sonders hcrvor. Tie durch nichts zu bcseitigcnde Tatsache,
daß von den Handlungsgehilfen im Alter bis zu 25 Jahren
1906 60,59 pZt. und 1907 59,76 pZt. erwerbsunfähig krank

murden, mährend es bei den Transportarbeitern nur bei

31,37 pZt. im Jahre 1906 und 33.01 pZt. im Jahre 1907

der Fall war, bei den Handlungsgehilfen also etwa doppelt so
viel, sollte geeignet sein, auf den standesbewußtestenHandlungs-
gehilfen ausklärcnd zu wirken. Denn daß die Ursache zu

diesem Mißverhältnis tatsächlich der Mangel an Einkommen,
die überlange Arbeitszeit, die sonstigen schlechten Arbcits¬

verhältnisse, z, V, dunkle, dumpfige Kontorrciume, zugige,
stinkige Laden, langandauernde sitzende Beschäftigung u. s, f,
stnd, kann als feststehend gelten. Ganz besonders klar zeigt
sich aber dieses Mißverhältnis bei der schon eingangs er¬

mähnten Krankheitsgruppe 2 (Störung der Entwicklung und

Ernährung). Es wurden erwerbsunfähig krank an Störungen
der Entwicklung und Ernährung:

Handlungsgehilfen Handelshilfsarbeiter

'

im Alter 1I>«S iso? im Alter ISO« 1S07

bis 15 Jahre 39 37 bis 15 Jahre 1« 23
16-20 96 83 16—2«

„ 23 41
21-25

., 36 49 21-25
.. 17 19

26—30 9 22 26—3«
„ 14 26

Handlung?! chilsinnen Handelshilfsarbeiterinnen

im Altcr lg«S 1907 im Altcr isos 1007

bis 15 Jahre 213 143 bis 15 Jahre 73 75
16—20

„ 776 664 16-2«
„ 288 269

21-25
„ 373 304 21—25

„ 226 232
26—3«

„ 141 158 26—3«
,, 210 22«

Anscheinend verschiebt sich das Bild in den älteren

Jahren zu Gunsten der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
aber auch nur anscheinend; denn es darf bei diesen
Zahlen nicht außer acht gelassen werden, daß die Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen einen um zirka 6« pZt. kleineren
Teil der Mitglieder ausmachen gegenüber den Handelshilfs¬
arbeitern und -Arbeiterinnen. Alle die vorstehenden Zahlen
betreffen Krankheiten, die durch Unterernahrung ent¬

standen sind, und sie beweisen besser als man es durch die

schönsten Reden beweisen kann, daß das Einkommen der

Handlungsgehilfen oder Gehilfinnen derartig unzulänglich ist,
daß ein nicht geringer Teil wegen mangelhafter Ernährung
erwerbsunfähig krank wird. Diese Zahlen müssen auch den

standesbemußtesten Handlungsgehilfen mit der Nase darauf
stoßen, daß er alle Ursache hat, sich vom Standesdünkel zu

befreien, es den Arbeitern nachzuahmen und fich gleich diesen
in einer freien Gemerkschaft zu organisieren, und mit aller

Kraft und Wucht darauf hinzuarbeiten, daß so niedrige
Gehölter von ^l, 15 für Gehilfinnen und ^1. 4«, 5«, 6« bis

^l, l«0 pro Monat für Gehilfen in keinem Falle mehr
gezahlt merden dürfen, damit jeder Mensch — und darauf
hat er ein Recht — sich ordentlich satt essen kann.

Auch die Wohnungsenquete* der genannten Ortskranken¬

kasse, die sich eine hohe Beachtung errungen hat und die als

vorbildlich für derartige Feststellungen gilt, führt in dem

ebenfalls vor einiger Zeit erschienenen Bericht für 1907 zum ersten
Male eine Trennung der Handlungsgehilfen und Handels¬
hilfsarbeiter (Transportarbeiter) durch. >

Im Jahre 1907 trafen die Beamten der Ortskranken¬

kasse oon 1341 kranken Handlungsgehilfen 25 in Keller¬

wohnungen, 233 in Parterrewohnungen, 399 im ersten Stock,
406 im zweiten Stock, 413 im dritten Stock, 346 im vierten

Stock und 16 im Dachgeschoß. Von 5144 kranken Handels¬
hilfsarbeitern murden 306 in Kellerwohnungen, 3l8 im

Parterre, 873 im ersten Stock, 991 im zweiten Stock, 1028

im dritten Stock, 1046 im vierten Stock und 82 im Dach¬
geschoß mohnend gefunden. Von den Handlungsgehilfen
wohnten 68,35 pZt. in Vorderhäusern, während 3l,65 pZt.
in Hinterhäusern kampierten. Es kann also gar keine Rede

davon sein, daß die Wohnungsverhältnisse der Handlungs¬
gehilfen wesentlich günstiger sind als die der Handelshilss¬
arbeiter, zumal nicht außer Betracht gelassen merden darf,
daß letztere in viel jüngeren Jahren heirateten als erstere.
Diese Tatsache kommt auch noch ganz besonders kraß bei den

Geschlechtskrankheiten zum Ausdruck. Daß die Wohnungs¬
verhältuisse der Handlungsgehilfen ebenso schlecht sind wie

die der anderen Erwerbsgruppen, geht daraus hervor, daß
von 95 allerkleinsten Räumen mit einem Luftraum von

weniger als 15 edm 47 pZt. von Handlungsgehilfen bewohnt
waren. Also ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Hand¬
lungsgehilfen hat nicht nur ein zur Ernährung unzureichendes
Einkommen, sondern auch zum Nächstliegenden Lebensbedürfnis,
zum Wohnen reicht dasselbe nicht aus.

Uiid nun zu dem Kapitel „Geschlechtskrankheiten". Hier
geht das Standesbewußtsein der Jünger Merkurs ganz erheb¬
lich in die Brüche. Hier geht es ihnen wie einer Gruppe
jlmger Leute, die ganz aus Vaters Geldbeutel leben, und

denen sie leider so viele ihrer Gewohnheiten oder Ungezogen¬
heiten nachahmen, nämlich den Herren Studenten. Es ist
eine allbekannte Tatsache, daß die Studenten unter dcn Ge¬

schlechtskranken den größten Prozentsatz bilden. Glcich nach
ihncn mit ganz geringem Abstand kommen die Handlungs¬
gehilfen. Und dicse Tatsache gcht auch ganz klar aus dem

Geschäftsbericht der erwähnten Berliner Krankenkasse hervor.
Es entfallen auf die Krankheiten der Harn- und Geschlechts¬
organe bei den Handlungsgehilfen 7,25 Fälle im Jahre 1903

und 7,36 im Jahre 1907 gegen 4,51 Fälle im Jahre 1906

und 4,39 im Jahre 1907 bei den Handelshilfsarbeitern.
Das Standcsbewußtsein kommt also hier in der Beziehung
zum Ausdruck, daß ein wesentlich größerer Teil der Hand¬
lungsgehilfen mit Geschlechtskrankheiten befleckt ist. Man

* Die Wiederholung dieser Enquete aus Kassenmitteln
ist dcr Ortskrankenkasse neuerdings auf Betreiben der Haus¬
besitzer, die keine Aufklärung über die schlechten Wohnungs-
verhältnisse wollen, vom preußischen Miuister des Innern
untersagt worden.
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kann nber mohl sagen, daß der größte Teil dieser Kranken

sich die Krankheit nicht in der Völlerei zugezogen hat, sondern

die Krankheitsursache in dem mangelnden Einkommcn zu

suchen ist, das die Heiratsmöglichkeit erschwert. Wie schon

gesagt, heiratet dcr Handlungsgehilfe in eincm wesentlich

höheren Aller als der Handelshilssarbeiter.
Bei geringen Einkommen ist an eine Heirat und somit

legitimen Verkehr nicht zu denken, und so wenden sich diese

unglückseligen Menschen unserer ekelhaftesten Volksscuche, der

Prostitution, zu, die diesen Leichtsinn mit einer Kette schwerer

Erkrankungen und Leiden rächt.
'

So läßt sich der Nachweis erbringen, daß die Handlungs¬

gehilfen und Gehilsinnen gegenüber den gewerblichen Arbeitern

der Kasse immer wesentlich im Nachteil sind. Auch bei der

Tuberkulose, der Proletarierkrankheit, stellen sie den größeren

Prozentsatz. Deshalb kann nicht laut und nachdrücklich genug

der Ruf erschallen: Organisiert euch, macht diesem Zustande

ein Ende, besinnt euch auf eure Rechte als Menschen, und

sorgt dafür, daß eure Kinder init Stolz sagen können, meine

Eltern zählten nicht zu denen, die der falsche Stolz, der

Standesdünkel mit Blindheit geschlagen hat, meine Eltern

haben dafür gesorgt, daß ich menschenwürdig leben und ge¬

nießen kann. Vergeht über der Gegenwart die Zukunft nicht,

fort mit dem Dünkel, hinein in den Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands!

Zur staatlichen Verßchernng.
Die Freie Vereinigung fiir die Pensionsversicherung

der Privatangestellten hat, wie wir bereits mitgeteilt

haben, vor kurzem eine Broschüre im Umfange von

28 Seiten betitelt: „Zur Pensionsvcr sicherung s-

frage" erschcincn lasscn, die unsere Verbandsmitglieder

gcgen Einsendung von lö ^ in Briefmarken durch den

Verbandsvorstand beziehen können. Jn der Broschüre wird

dargelegt, daß eine angemessene Altcrs- und Jnvalidcn-,
Witwcn- und Waisenversicherung der Privatangcstellten
am besten durch dcn Ausbau dcs bestehenden Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes geschehen kann. Zu den Vorschlägen

der zweiten amtlichen Denkschrift heiszt es in der Broschüre:

„Es sind also lediglich finanzpolitische

„Bedenken", dic der Beweisführung bci der Be¬

sprechung so wichtiger sozialer Fragen zu gründe gelegt

werden, und der Leser der Denkschrift kann nicht umhin,

sich an die sattsam bekannte Schuldemwirtschast des Reiches

zu erinnern, um deren Beseitigung sich ein Finanzminister

nach dem anderen vergeblich bemüht. Wir wollen nur

hoffen, daß alle Privatangestellten, die die amtliche Denk¬

schrift studieren, daraus die allein richtige Konsequenz

ziehen und mit ihrcn politischen Freunden für eine grund¬

legende Aenderung unserer Reichsfinanzpolitik eintreten.

Nur dann wird es möglich sein, den schmachvollen Zustand

zu beseitigen, datz trotz des gesteigerten Wohlstandes großc

foziale Aufgaben nur deshalb keine vollkommene und be¬

friedigende Lösung finden könncn, weil sich niemand ge¬

traut, die erforderlichen Mittel flüssig zu machen. Während

es in allen anderen Fällen — wir erinnern nur an dic

Fragen der Landesverteidigung, an die Germanisierung

fremdsprachiger Völker an den Landcsgrcnzcn usw. — an¬

erkannter Usus ist, daß zuerst die vorliegenden Bedürfnisse

festgestellt und dann an der Aufbringung der erforderlichen

Mittel gearbeitet wird, heißt es bei sozialen Fragen um¬

gekehrt: Das Reich hat augenblicklich kein Geld, folglich
können wir der Angelegenheit nicht nähertreten ....

Die ganze Beweisführung, die hier aufgeboten worden

ift, um die Undurchführbarkeit eines großzügigen Ausbaues

unserer Alters- und Invalidenversicherung darzutun, bildet

in unseren Augen nur einen neuen Beleg für die Richtig¬
keit unserer Forderung; denn die Beseitigung des besproche¬

nen Uebelstandes in dem bestehenden Gesetze wäre ja gerade
eine der Wohltaten, die wir von dem Ausbau der bestehen¬
den Versicherung erwarten. Wenn die Regierung hierin
anderer Meinung ist, so beweist das eben nur, daß sie ent¬

weder aus besonderen politischen Gründen die

von uns angestrebte Lösung nicht will, oder daß es ihren

Geheimräten unter dem gegenwärtigen Kurs nicht ge¬

stattet ift, ein großzügiges und von warmem sozialem

Geiste getragenes Reformwerk für die versicherungsbedürf¬

tigen Teile unseres Volkes durchzuführen."
Das ist durchaus zutreffend gesagt!

-»>

Die Wissenschaftler und die wirklichen Sozialpolitiker

stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, daß dcr Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgesetzes einer besonderen Zu¬

satzversicherung für Privatangestellte vorzuziehen sei. So

sagt Professor Dr. A. Manes, Generalsekretär des

deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, in einem

von der „Versicherungspost" in Nr. 32 nachgedruckten
Artikel:

„Die in der Denkschrift zur Verteidigung einer selb¬

ständigen Kasse und gegen einen Anschluß an bestehende

Versicherungsträger geltend gemachten Gründe wirken

nicht überzeugend. Wo von allen Seiten, von der

Theorie wie von dcr Praxis, von den Arbeitern wie von

Unternehmern, cine mehr odcr minder weitgehende Ver¬

einfachung der schon bestehenden, bereits als zu unüber-

rchtlich bczcichncten Organisation vcrlangt wird, muß

cs sehr überraschen, daß dennoch nicht der Anschluß

au schon Bestehendes, sondern etwas ganz neu zu Schaffen¬

des Befürwortung findet, und zwar ohne zwingende Not¬

wendigkeit und ohne daß dic Verfasscr der Denkschrift

ctwa die absolute Ueberzeugung haben, ihr System leide

durchaus nicht an den Mängeln der übrigcn."

„Der Handelsstand", das Organ des Vereins sür

Handlungskommis von 1858 zu Hamburg schrcibt in Nr. 21

vom 1. November, die Einwendungen dcr zweiten amtlichen

Denkschrift gegen den Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes „sind ziemlich schwach".

Herr Möller, der Geschäftsführer der Pensionskasse
des Vereins für Handlungskommis von 1853, hat einc

Broschüre veröffentlicht, in der er — wic „Der Handels¬

stand" sich ausdrückt, nicht nur „um die Erhaltung der

Pensionskasse als Ersatzinstitut kämpft, fondern an dem

ganzen Plan der staatlichen Privatbeamtenversichcrung kcin

gutcs Haar läßt". Daher teilt „Der Handclsstand" in

Nr. 21 folgende, vom 24. Oktober datierte Erklärung mit:

„Aufsichtsrat und Verwaltung des Vereins für Hand¬
lungskommis von 1858 vertreten nach wie vor den Stand¬

punkt, daß für die Masse der Berufsgenossen Staatshilfc
auch hinsichtlich der Alters- und Jnvalidenversorgung sich
als unentbehrlich erwiesen hat.

Die Tatsache, daß die zweite amtliche Denkschrift cinen

Weg für die Zulassung dcr bcstehcndcn Selbsthilfcinrich-
tungen auf diesem Gebiete nicht gefunden hat, und dic

darauf fußenden Bemühungen um Zulassung von Ersatz¬
anstalten rechtfertigen keineswegs cincn Kampf gegcn die

Staatsversicherung überhaupt. Die verantwortlichen
Körperschaften dcs Vereins müssen es deshalb zurückweisen,
wcnn dcr Verein odcr scine Organe sür irgendwelche Ver¬

öffentlichungen in Anspruch gcnommcn werdcn, wclche dic

Lcitung der nach gesetzlichen Vorschriften selbständig ver¬

walteten Pensionskasse in ihrcm Eintreten sür Ersatzinsti¬
tute veranlaßt,"

Znr Anerkennung von Erfatzinstitnten. Jn Berlin

tagte Anfang November eine Versammlung von Vertretern

einer größeren Anzahl von Verbänden und Versicherungskassen.

Unter andcrcn warcn vertreten der Deutsche Privatbeamtcn-
verein zu Magdeburg, der Verband Deutscher Privateisen-

bahnöeamten zu Berlin, der Verband reisender Kaufleute

zu Leipzig, der Deutsche Bankbeamtenverein zu Berlin, die

Pensionskasse des Vereins für Handlungskommis von 1853

zu Hamburg, die Pensions- und Witwenkasse deutscher Er¬

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften zu Berlin-Char-

lottenburg, die Pensionsanstalt deutscher Journalisten und

Schriftsteller zu Münchcn u. a, m. Nach längeren Be¬

ratungen wurde einstimmig folgende Entschließung ange¬

nommen:

„Die am 7. November 1908 in Berlin versammelten
Vertreter von größeren Vcrbändcn und privaten Ver¬

sicherungskassen erkennen dic Bemühungen dcr Reichs¬
regierung um eine staatliche Regelung der Pcnsions-
und Hintcrblicbenenversicherung für die Privatbcamten
dankbar an; sie erklären ihre grundsätzliche Zustimmung
und erbitten cine tunlichst schnelle Rcgelung der Ange-
lcgenhcit. Die Versammlung betont indcsscn ausdrück¬

lich aus sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Gründcn

die dringende Notwcndigkeit der Zulassung von Ersatz-
inftituten unter der Voraussetzung, daß die in Bctracht
kommenden privaten Kassen den Bersicherungspflichiigcn
Gclcgcnhcit bicten, Versicherungen mindestens unter gle.ch
günstigen Bedingungen und in gleicher Höhe wic bei der

zu schaffenden staatlichen Kasse abzuschließen,"

„Der Konfektionär" schrcibt in Nr4l: „Auf jeden
Fall sollte der Staat nur dicjcnigcn Pcrsoncn verpflichten,
der Reichsanstalt beizutretcn, dic nicht anderweitig Auf¬
nahme findcn. Es «ist richtig, daß die finanzielle Be¬

lastung für diese Gruppe höher auZfnllcu würdc, als bci

dcn übrigcn Versicherten. Aber wcnn cinmal eine Zwangs-
Versicherung eingeführt wcrden ,'oll, muß auch zu Gunsten
der minder gesunden Personen vom Staat ein Opfcr ge¬

bracht wcrdcn. Will dcr Sinn: c.nen Rcichszuschuß über¬

haupt nicht gewähren und nn? den Zwang dekretieren,

so macht cr sich dic Aufgabe sehr leicht. Die wirtschaftlich
Schwachen, die sich keiner guten Gesundheit crircucu, haben

jedenfalls darauf Anspruch, daß dcr Staat ihncn bei Auf¬
bringung dcr Bciträgc zu Hülfe eilt; ihncn wird allcin

durch dcn Zwang, fich zu vcrsichcrn, nicht geholfen. Der

Hinweis, daß man cinen Tcil dcr Bciträgc auf die

Schultern der Arbeitgeber abwälzen will, ist vollständig
verfehlt, denn in Wirklichkeit werden die V er¬

sicher ten dic Beiträge doch allein auf¬

bringen müssen, da die Arbeitgeber es in der Hand

haben, die finanzielle Belastung auf die Versichcrungs-
pflichtigen abzuwälzen. Jst doch das ganze Gesetz den Ar¬

beitgebern höchst unsympathisch.

Im ganzen hat sich durch die bisher gepflogenen Er¬

örterungen unscre Auffassung bestärkt, daß dic Denkschrift
ausschließlich vom Standpunkte des Mathematikers vcr-

faszt worden ist. Die Lösung der Pensionsvcrsicheruugs-

frage ist dadurch nicht erfolgt. Im Gegenteil, der Aufbau

der Versicherung enthält so viele Schwächen und Fehler,

daß eine neue Denkschrist in wirklich sozialem Sinne ge¬

fordert werden muß."

Wir vermuten, daß der „Konfektionär" auch mit einer

weiteren Denkschrift nicht zufrieden sein, sondern dann

immer noch etliche Denkschriften fordern würde, damit

die Sache nicht etwa einmal greifbare Gestalt annimmt.

Zur Reform dcr Versichernngsgefetzgebnng hat —

wie der „Detaillist" in Nr. 45 berichtet — die Delegierten¬

versammlung des Vereins deutscher Tuch- und

Wollwarenfabrikanten wie folgt Stellung ge¬

nommen:

„Die Delegiertenversammlung des Bereins deutscher

Tuch- und Wollwarensabrikcmten kann die Einleitung der

Arbeiterversicherungsreform als eine dring¬

liche Aufgabe der Reichsgcsetzgebung zur Zeit nicht erachten,
da die in Aussicht stchcndc Neugestaltung des Reichsfinanz¬

wesens in ihrer Tragweite noch nicht zu beurteilen ist.

Insbesondere erklärt sich der Verein gegen jede Ab¬

änderung der Arbeiterversicherungs¬

gesetze, insoweit mit eincr solchen eine höhere Belastung

der Tuch- und Wollgcwerbe verbunden fein würde. Sie

spricht sich ebenso entschieden gegen die, wie es scheint, be¬

absichtigte Zusammenlegung der drei Versicherungen gegen

Krankheit,, Unfall und Invalidität aus,

da hierdurch den Korporationen der Kranken- und Unfall¬

versicherung das Recht dcr Sclbstverwaltung in cvhcblichcm
Grade eingeschränkt wcrden würdc. Um die Mißstände im

Krankenkassenwcsen zu beseitigen, würde einc Halbierung
der Krankenkassenbciträge zu glcichcn Lasten von Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer unter der Voraussetzung in Kauf

genommen werden können, daß die Zusammensetzung der

Vorstände paritätisch erfolgt. Auch hinsichtlich der Ver¬

wirklichung der neuen Versicherungspläne einer allgemeinen
Witwen- und Waisenversorgung, sowie einer Privat-

beamtenversicherung hält die Delegicrtenver-

sammlung den Zeitpunkt noch nicht für ge¬

kommen. So sympathisch die Grundgedanken dieser
beiden Versicherungen sind, so wenig aussichtsvoll erscheint
dic derzcitige Möglichkeit ihrer Durchführung in größerem

Nahmen, da die deutsche Wollindustrie in ihren zahlreichen
mittlcrcn Schichten noch längst nicht kapitalkräftig genug

geworden ist, um neben den weiter steigenden Kosten der

Sozialversicherung noch neue, voraussichtlich recht hohe

Lasten dauernd tragen zu können. Derartige Pläne sollen

erst ins Auge gefaßt werden, nachdem die aus¬

ländische Gesetzgebung auf den bisherigen Ge»

bieten mchr als bisher nachgcfolt ist."

Die Acht-Ahr-Fadenschluß-Sewegnng
in Chemnitz.

Im vorigen Jahre hatte der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen Verband in Chemnitz Unterschriften sür den Acht-

Uhr-Ladenschluß gesammelt, aber so wenig erhalten, daß an

einen Erfolg nicht zu denken war. Außerdem war bei der

Unterschriftensammlung sehr ungeschickt verfahren worden.

Herr Stadlrat Schmamkrug berichtete nämlich in der Stadt¬

verordnetensitzung vom 5. September 1907:

„Die Sache ist im gegenwärtigen Falle nicht so ganz

einfach. Jch entnehme hier aus den Alten eine Notiz, nach
der die von der Kön,inl. Kreishauptmannschaft hergegebenen
Unterschriftlisten zweierlei Wortlaut haben. Nach dem einen

Teil wird dcr Acht-Uhr-Ladenschluß für die offenen Verkaufs¬

stellen der Kolonialwareuhändler, Zigarrenhändler, Böcker,

Fleischer und Konditoren beantragt, während der andere

Teil dicse Geschäfte ausgeschlossen haben will. Es sind aber

beide Anträge durcheinander unterschrieben worden. So

haben den ersten Antrag Fisch und Milchhöudler, den

zweiten Zigarren- und Kolonialwarcnhändler mit unter¬

zeichnet. Dadurch ist das Verfuhren sehr crschwert. Es

mird vielleicht noch ein halbes Jahr dauern, ehe mir zu
dem Resultat kommen, auf das wir hoffen."

Das Resultat ist inzwischen bekannt geworden, die ganze

Aktion des Dcutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verbandes

ist kläglich ins Wasser gefallen. Da unternahm es im

Herbst I9W der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen in Gemeinschaft mit dem

deutschen Handels^ und Transportarbeiterverband, den ört¬

lichen Acht Uhr-Ladenschluß herbeizuführen. Auf unser An¬

suchen erließ zunächst das Gewerkschaftskartell, in

dcm unscr Zentralverband vertreten ist, nn die Arbeiter

folgendes Flugblatt:

An die Arbeiterschaft von Chemnitz!
Die Sorge um die Erhaltung ihrer Gesundheit zwingt

die Handelsangestellten zum Kampfe um früheren Geschäfts¬
schluß. Jn keiner Arbeitcrschicht holt sich dcr Würgengel
Tuberkulose so viele Opfer, wie in der kaiismönnischeu Ge¬

hilfenschaft. Alle ärztlichcn Autoritäten bekräftigen es, daß
diese und noch ander,' Krankheiten durch Uebcrcnbeit und

durch Einatmen der besondcis in den Abendstunden in den

Geschäften angehäuften schlechten Lust ge>örderl wcrden.

Die Handelsangestellten sühren scit Iahrcn cinen Kampf
um den Acht Uhr-Ladeufchuß, um Gesundheit, längeres
Leben. Sie sehnen sich nach verkürzter Arbeitszeit. Sie

erst gibt ihnen dic Möglichkeit, Gcist und .Körper zu er¬

frischen, an den höheren Gütern der Kultur teilzunehmen.
Es ist eine heilige Pflicht, die im Handelsgewerbe Be¬

schäftigten tatkräftig zu unterstützen!

KeineÄlrbeiterfrau,keinArbeiterkaufe
nach 8 Uhr ein. Beherzigt den dringenden
Appell, wahret euer eigenes Interesse,
danur noch dienichtleistungfähigen Ge
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schäfte den Acht-Uhr-Ladenschluß nicht
einführen.

Betretet nach 8 Uhr kein Geschäft!
Meidet die Geschäfte, die nach 8 Uhr noch

offen gehalten werden!

Das Gewerkschaftskartell,
die Vertretung der organisierten Arbeiterschaft von Chemnitz.

Arbeitersekretär M. Heldt.
Dann wendeten wir nns mit folgendem Zirkular an die

Geschäftsinhaber sie auf die Vorteile des Acht-Uhr-
Ladenschlusses hinweisend:

Chemnitz, im Oktober 1908.
?. ?,

Jn mehreren hundert Groß- und Mittelstädten ist bereitsder Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt. Selbst in der
Reichsmetrovolc Bcrlin. Die Geschäftsinhaber, wie deren
Angestellten schneit sich nach dem Acht-Uhr-Ladenschluß,
Immer größer wird die Zahl derer, die den Vorteil des
Acht-Uhr-Ladenschlusses eingesehen haben. Durch einen
allgemeinen Acht-Uhr-Ladenschluß wird niemand geschädigt,
da das Publikum sich daran gewöhnen wird, scine Einkäufe
vor 8 Uhr abends zu machen.

Der Ladeuinhaber spart Geld für die Beleuchtung, er

hat mehr freie Zeit, die er für sich und seine Familie ver¬
wenden kann, feme Einnahmen merden nicht geringer.

Uebcrall, wo der Acht-Uhr-Ladenschluß' bisher ein¬
geführt wurde, hat er sich glänzend bewährt. Die Laden¬
inhaber der betreffenden Städte möchten ihn heute nicht
mehr entbehren. Und so wird es auch in Chemnitz sein.

Der Acht-Uhr-Ladenschluß ist eine kulturelle
Notwendigkeit.

Stelleu auch Sic Ihre Kräfte in den Dienst der guten
Sache! Erklären Sie sich auf bcilicgcndcr Karte für die
Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
mit Ausnahme dcs Sonnabend.

Paragraph 1391 Absatz t und 2 lautet:
Auf Antrag von mindcstcns zwei Dritteln der be¬

teiligten Geschäftsinhaber kann für eine Gemeinde oder
mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Ge¬
meinden durch Anordnung dcr hökerc» Verwaltungs-
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörden für alle
oder einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß
die offenen Verkaufsstellen während bestimmter Zeit¬
räume oder während des ganzen Jahres auch in der
Zeit zwischen 3 und 9 Uhr abends für den geschäft¬
lichen Verkehr geschlossen sein müssen.

Auf Antrag von mindestens einem Drittel der be¬
teiligten Geschäftsinhaber hat dic höhere Verwaltungs¬
behörde die beteiligten Geschäftsinhaber durch orts¬
übliche Bekanntmachung oder besondere Mitteilung zuciner Aeußerung sür oder gegen die Einführung des
Ladenschlusses im Sinne des vorstehenden Absatzes
aufzufordern. Erklären sich zmei Trittel der Ab¬
stimmenden für die Einführung, so kann die höhere
Verwaltungsbehörde die entsprechende Anordnung
treffen.

Ihrer Familie uud der Gesamtheit erweisen Sie damit
einen großen Dienst.

Das Gcwcrkschastskartell, die Vertretung dcr 25 000
organisierten Arbeiter von Chcmnitz, hat bereits die Gesamt-
arbeiterschast aufgefordert, nicht mehr nach 8 Uhr einzukaufen.
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk Chemnitz,
Deutscher Handels- uud Transportarbeiter-Verband,

Bezirk Chemnitz.
Aber auch die Haudelsnngestellten riefen mir auf,

damit ste durch eine Kundgebung unseren Bemühungen
Nachdruck geben und die öffentliche Meinung gewinnen
möchten. Wir verbreiteten dcshalb folgende Einladung:

Mittwoch, den 23. Oktobcr 1908, abends s io Uhr
im großcn renovierten Saale des

Gesellschaftshauses „Thalia", Sonnenstraße 42

Oesfentliche Versammlung.
Tages-Ordnung:

Der Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit iin Handels¬
gewerbe (Einführung dcs Acht Uhr-Ladenschlusses und der

vollständigen Sonntagsruhe).
Referenten:

Reichstagsabgeordneler und Stadtverordneter
Ä. Noske - Chcmnitz

und der Vertreter der organisierten Arbeiterschaft
Gewerkschaftssckrctar M a x Heldt- Chemnitz.

Freie Diskussion,

Jn dieser Versammlung wies Reichstagsabgeordneter
Noske darauf hin, daß gerade jetzt die Angestellten des

Handelsgewerbes Veranlassung hattcn, sich energisch um

Verbesserungen ihrer zum Tcil geradezu traurigen Existenz-
verhältuisse zu rühren. Die gegenwärtige Zcit der Wirtschafts¬
krise laste ebenso schwer wic auf der Jndnstriearbeitcrschaft
auf dcn Angestclltcn der Handelsgeschäfte. Die lange Arbeits¬

zeit ist dazu angetan, in den Handelsangestellten das Streben

nach Weiterbildung vollständig zu ersticken. Und die Statistiken
der Krankenkassen reden cine beredte Sprache von den

Schädigungen dieser Arbeitszeit und dcr Arbeitsverhültnisse
überhaupt. Für die Wünsche und die Leiden dcr Handels¬
angestellten hat aber gerade das Chemnitzer Unternehmertum
soviel mie keinerlei Verständnis. Wenn aber das Unter¬

nehmertum so überaus rückständig ist, so habe die Arbeiter¬

schaft des Handelsgewerbes die Pflicht, endlich auf die

gesetzliche Festlegung des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu
dringen. Die Konsumvereine mit ihrer nach vielen Tausenden
zählenden Arbeiterkundschaft sind der schlagendste Beweis für
feine Durchführbarkeit. Aber ebenso notwendig wie die Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses ist die Ein¬

führung der gesetzlichen vollständigen Sonntagsruhe.
Von einem vollkommcncu Ruhetage kann jetzt bei den Ange¬
stellten des Handelsgewerbes übcrhaupt nicht gesprochen werdcn.

Von der Reichsregierung ist so bald die gesetzliche Einführung
der Sonntagsruhe nicht zu erwarten. Deshalb müssen die

Handelsangestellten sich in Kainpforganisationen zusammen¬
finden, um das, was ihnen nicht freiwillig entgegengebracht
wird, zu erzwingen! — Gemerkschaftssekretär Heldt führte
aus, daß die organisierte Arbeiterschaft alles tun werde, um

die Anstrengungen der Handelsangestellten wirksam zu unter¬

stützen. Nicht nur, daß die Arbeiter ihre Einkäufe vor

abends 8 Uhr besorgen werden, die Arbeiter merden auch
ihre Macht als Konsumenten geltend machen. Sie werden
in Zukunft nur folche Geschäfte frequentieren,
die den Angestellten des Handelsgewerbes Gerechtigkeit
widerfahren lassen, die den Acht-Uhr-Ladenschluß und die

Sonntagsruhe eingeführt haben werden. — Als Vertreter
der Handels- und Transportarbeiter ergriff der Gauleiter

Richter das Wort. Er betonte, daß sich die Arbeiter seiner
Organisation schon lange auf die Selbsthilfe gestellt haben.
Von einem Eingreifen der Regierung zu Gunsten der Arbeiter¬

schaft sei wenig zu erwarten. Selber müsse die Arbeiterschaft
ihren Mann stellen. Er geißelte die Ausbeutung der jugend¬
lichen Arbeitskräfte, insbesondere der weiblichen, durch die

Unternehmer. Nicht bloß bitten und betteln, sondern fordern
müsse die Arbeiterschaft ihre Rechte. Gegner meldete, sich
in der Diskussion nicht zum Wort. Folgende Resolution,
die den Reichsinflanzen zugestellt werden wird, wurde ein¬

stimmig angenommen:

„Die heute im Thaliahaus tagende, von zahlreichen
Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen besuchte Ver¬
sammlung gibt dem dringenden Wunsche Ausdruck, daß
die verbündeten Regierungen schleunigst einen Gesetzentwurf
an den Reichstag gelangen lassen, worin der Acht-Uhr-
Ladenschluß und die völlige Sonntagsruhe für alle Handels¬
angestellten reichsgesetzlich festgelegt wird."

Nach einem Schlußwort des Kollegen Georg Landgraf,
in dem er bekannt gab, daß der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilsinnen Teutschlande mit Hilfe der

übrigen organisierten Arbeiterschaft am Reformationstage
unter den hiesigen Ladeninhabern eine Abstimmung über die

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses stattfände, wurde
die gutbesuchte Vcrsammlung geschlossen.

Ten Geschäftsinhabern wurden darauf von unserer Seite

solgende Erklärungen zur Unterschrift vorgelegt:
Branche:

Unterzeichneter beantragt hierdurch auf Grnnd der
Gewerbe-Ordnung Z 139 k Absatz l die Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses an den Werktagen, mit Aus¬
schluß des S o n n o b e n d s, für sämtliche in Chemnitz
bclegenen offenen Verkanfsstellen. Sollten die zur Durch¬
führung dcs Antrages notwendigen zwei Trittel dcr
beteiligten Geschäftsinhaber nicht vorhandcn sein, so ersucht
Unterzeichneter dic Kgl. Krcishauplinannschafl, auf Grund
dcr Gcwerbe-Ordnung Z I3Kl Absatz 2 cine Abstimmung
über dic Einführung des Acht-Uhr Ladenschlusses an den
Werktagen, mit Ausschluß des Sonnabends, sür sämtliche
in Chcmnitz belegenen offenen Verkaufsstellen herbeizuführen
Firma:
Adresse:

Bis zur Abfassung dicscs Artikcls waren 200« Unter¬

schriften gesammelt worden. Die Rückständigkeit der Bäcker
und Fleischer - Jnnungskrauler, insbesondere die kleinen

Brantweinläden, mo die unaufgeklärten Arbeiter des
Abcnds ihren Schnaps trinken, und die Zigarren-
Händler hinderten uns an der mühevollen, allgemein¬
nützlichen Arbcit. Ein anderer Gegner war uns aus den

Rcihcn dcr Handlungsgehilfen erstanden. Der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfcn-Vcrband, dcr sich mit seiner vor¬

jährigen Unterschriftensammlung so blamiert hatte, fand im

hiesigen Kreisverein des Verbandes Teutscher Handlungs
gehilfen zu Leipzig eine Hilfe. Sie 'verbanden sich zu eiuem

„Ausschuß zur Herbeiführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses" und fielen uns bei unserer Arbeit in
den Rücken. Sie glaubten uns unsere Arbcit dadurch zu
erschweren, indem sie politische Momente in die ganz un¬

politische örtliche Acht-Uhr-Ladenschlußbewegung hineintrugen
Sic schädigten dadurch die Bewegung selbst, aber das kümmert
die Edlen nicht, so blind macht sie der Haß gegen uns. Sie

ließen folgendes Zirkular los:

An die

Herren Geschäftsinhaber mit offenen Verkaufsstellen
in Chcmnitz.

Betrifft: Acht-Uhr-Ladenschluß!
Wie Ihnen bekannt, ist die vom unterzeichneten Aus¬

schuß im Juni vorigen Jahrcs veranstaltete 'Abstimmung
damals gescheitert. Heute wenden wir uns zum zweiten
Male an die Herren Geschäftsinhaber mit der herzlichen
Bitte, diesmal ausnahmslos den anhängenden Zettel zu
unterzeichnen. Wiederum wird dcr Erfolg uuserer mühsam
vorbereiteten Arbeit durch Zersplitterung von anderer Seite
in Frnge gcstcllt! Diesmal sind es die sozialdeiuokratischcn
Gewerkschaften, die gemeinsam init dcm sozialdcmokralische»
Zentralverband der Handlungsgchilfcn und Gehilfinnen
ebenfalls Unterschriften sammeln wollcn.

Damit cndlich eininal Ruhe eintritt, bitten wir die
Herren Geschäftsinhaber dringcnd, nnr die Stimm¬
zettel des unterzeichneten Ausschusses aus-
Suf"^"-

Hochachtungsvoll
Der Ausschuß zur Herbeiführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses.
Albin Vogel, Aeußere Klosterstr. 12, 1. Et.

Dieses Zirkular ist nicht nur um deswillen interessant,
meil es zeigt, wie die Deutschnationalen und Leipziger
kämpfen, sondern es geht daraus auch unwiderleglich hervor,
daß sie erst dann aufgestanden waren, als mir schon tüchtig
gearbeitet hatten. Mitte November, als unsere Tätigkeit
schon reiche Früchte getragen hatte, kam ihre Unterschriften¬
sammlung erst in Gang; sie hatten sich Messenger-Boys
dazu angenommen. Viel Erfolg hatten sie aber nicht, was
am besten aus folgender von ihnen in allen bürgerlichen
Tageszeitungen der Stadt Chemnitz veröffentlichten Erklärung
hervorgeht:

Erklärung zum Acht-Uhr-Ladenschluß!
Die Arbeiten des unterzeichneten Ausschusses zur

Herbeiführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses sind in vollem
Gange. Heute sind wir erfreulicherweise in der Lage, zu
erklären, daß fast sämtliche Ladeninhaber den Acht-Uhr-
Schluß wünschen. Damit dieser Wunsch recht bald zur
Tnt wird, müssen alle Kräfte angespannt werden. Wir
richten deshalb an die Herren Ladeninhaber nochmals die
freundliche Bitte, unsere Bemühungen zu unterstützen, indem
sie ausnahmslos uns ihre Unterschrift geben.

Wir machen noch besonders darauf aufmerksam, daß
Unterschriftensammler der Sozialdemokraten vielfach bei den
Ladeninhnbern den Anschein zu erwecken suchen,
als kämen sie in unserem Auftrage! Wir
warnen oor dieser absichtlichen Irreführung!

Wer der Ladenschlußsache einen Dienst erweisen will,
der unterschreibe unter allen Umständen den Stimmzettel
des unterzeichneten Ausschusses: das muß auch dann ge-
geschehen, wenn man dem sozialdemokratischen
Sammler bereits die Unterschrift ge¬
geben hat.

Wir müssen beweisen, daß wir ohne sozialdemokratische
Hilfe ein sozialpolitisches Werk vollbringen können, nach
dessen Segnungen die Ladeninhaber und deren Angestellte
sich schon lange sehnen.

Der Ausschuß zur Herbeiführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses.
I. A.: Albin Vogel, Aeußere Klosterstr. 12, 1. Et.

Also Herr Vogel, der Führer der deutschnationalen
Handlungsgehilfen in Chemnitz sagt: Unsere Sammler

hätten sich als seine Beauftragten ausgegeben und die

Geschäftsinhaber möchten zweimal unterschreiben,
damit auch er Unterschriften bci der Behörde einreichen
kann. Das ist so geistreich ausgedacht, daß Herr Vogel
berechtigt ist, sich fortab Spaßvogel zu nennen. Im
übrigen aber hoffen wir, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß in

Chemnitz trotz der Quertreibereien des „Ausschusses zur
Herbeiführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses" zur Tatsache
wird. 1^.

«

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Chemnitz) hat inzwischen die gesammelten
Unterschriften bei der Kreishauptmannschaft eingereicht.

Von der KonKurrenMnscl.
Aus eincm Vcrtrag, den eine Firma dcr Mctallindustrie

in Dresden

C. R. Richter, Kronleuchtcrfabrik, G, m. b, H,
Dresden, Amalienstr. 19.

mit ihrcn Angcstclltcn abschließt, entnchmen wir folgende
Bestinimungen:

Die Firma . . . engagiert hcute Hcrrn T. als Rciscn¬
dcn mit cincm Monatsgehalte von ^ 120 bei monatlicher
Kündigungsfrist . . .

Hcrr verpflichtet sich, ausschließlich nnr fiir dic
Firma C. R, Richtcr zu arbeiten. Auch darf die Frau
oder cincs scincr Verwandten ein ähnliches Geschäft der
Belcuchtungsbranche nicht gründen odcr betreiben.

Ferner vcrpflichtct sich Hcrr X„ falls das Arbcits-
berhältnis mit dcr Firma C. N. Richtcr, Kronlcuchtcr-
fabrik, G. m. b. H., gelöst wird, in cincm Zeitraum von
zwei Jahren, vom Austritt an gerechnet, in Sachsen in
keinem Bclcuchtungsgcschäft odcr Kronleuchterfabrik, als
auch Kronlcuchtcrgcschäft, tätig zu scin.

Er verpflichtet sich wcitcr, für cin solchcs Geschäft
Sachsen und Böhmen währcnd dicser Zcit nicht zu be¬
reisen, auch kein solchcs Geschäft zu gründen, als auch für
eincn dritten nicht gründen zu helfen, fcrncr darf cr
einem drittcn auch tcinc Branchecrfahrungcn mittcilcn,

Wcnn Hcrr R. gcgen dicse Vereinbarungen verstößt,
fo hat cr dcr Firma C. Richtcr . . . eine Konventional¬
strafe von 5« 3000 (in Buchstaben dreitausend Mark) zu
zahlen, sowic für allen dadurch entstehenden Schaden
aufzukommen . . . Spcscn werden außer Verlagen für
Fahrgelder hicr (in Drcsdcn) nicht gewährt, falls nach
auswärts, so wcrden folche nach dcn tatsächlich notwen¬
digen Ausgaben ersetzt.

Jn der Tageszeit, wo Kunden nicht besucht wcrdcn
könncn, wird Herr T. im Geschäft innen beschäftigt . . .

Dcr Firma C. R. Richter sci gesagt, daß dcr Vcrtrag
schon wcgcn dcr uncrhörtcn Konventionalstrafc bci klcincm
Gchalt gcgcn dic guten Sittcn verstößt, daß fcrncr cine
KonkurrcnzZlauscl nur wirksam ist, wcnn dcr Ange¬
stell t c das Arbcitsvcrhältnis löst odcr für die Firma cin
wichtiger Grund (S 75 dcö Hanöctsgcsctzbuchcs) zur Kündi¬
gung vorliegt, Bci dcr fchlcchtcn Bezahlung (l,« 120 Ge¬
halt nnd keine sonstigen Bczügc für cincn Nciscndcn),
dngcgcn <L 3000 Strafc, kcinc scchswöchcntliche Kündi¬
gungsfrist, aber Beschränkung im Fortkommen. Keine
Stadtrciscspcscn, für auswärts behält sich die Firma das
Nccht vor, dic Spcscn zu bestimmen, dcnn nur dic „tatsäch¬
lich notwendigen Auslagen" werdcn ersetzt. — Um das
Bild zu vervollständigen, sei noch erwähnt,' daß Angestellte
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über die Behandlung fich zu beklagen hatten, und daß dic

Firma vor dcm Gewerbe- und vor dem Kaufmannsgericht
lein Neuling mehr ist.

Der vorliegende Vertrag beweist von neuem, welcher

Mißbrauch mit dcr Konkurrenzklausel getrieben wird und

daß das gcsctzlichc Vcrbot der Konkurrenzklausel dringend

notwendig ist. U. I>.

Jentralarbeitsnachmeis
für den ÄcgieruugsbczirK Dresden.

Der Verband znr Errichtung eines Zentral¬
arbeitsnachweises für den Regierungsbezirk
Dresden, der ein eingetragener Verein ist nnd seinen

Sitz in Dresden hat, hat seine Vorarbeiten soweit
vollendet, daß am 1. Januar der geplante Zentral-
arbeitsnachiveis ins Leben tritt. Dem Verbände haben
sich auf Empfehlung des Dresdener Gewerkschafts¬
kartells, das in mehreren Versammlungen eingehend zu

der Gründung Stellung genommen hatte, eine größere
Anzahl Gewerkschaften, darunter auch unser Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen angeschlossen. Behufs Gründung dieses

Verbandes fand zum ersten Ma.le am 4. Inli 1907

eine Besprechung statt, die von der Kreishauvt-
mannschaft Dresden einberufen worden war nnd

an der alle Interessenten teilnahmen. Unser Verband

hatte auch einen Vertreter delegiert. Es wurde in

dieser Besprechung ein Arbeitsausschuß gebildet, in

welchem dem Dresdener Gewerkschaftskartell drei

Sitze eingeräumt wurden. Die von dem Arbeits¬

ausschuß festgelegten und bereits gültigen Satzungen
für den Zentralarbeitsnachmeis liegen jetzt vor.

Die Kreishanvtmannschaft Dresden war ihrerseits
wieder durch das sächsische Ministerium des Innern
veranlaßt morden, der „Ausbreitung allgemeiner
öffentlicher Arbeitsnachweise gemeinnütziger
Art" näher zu treten. Jn dem Zirkular des Ministeriums,
das vom 30. November 1906 datiert nnd die Not¬

wendigkeit der Schaffung genannter Arbeitsnachmeise
betont, merden eine Reihe interessanter Argumente auf¬
geführt. Zur Begründung wird u. a. gesagt:

„Abgesehen davon, daß durch die beruflichen Arbeits¬

nachweise die großcn Gruppen dcr ungelernten und Haus-

wirtschaftlichen Arbeitskräfte übcrhaupt nicht berührt, durch

Vereinsnachweise aber, sofern diefe auf ihrc eigenen Mittcl

beschränkt sind und deshalb nur auf vereinzeltem und be¬

schränktem Gebiet tätig wcrden können, nicht ausreichend

befriedigt werden, so daß dicse Gruppen zum größten Teile

neben der gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung auf per¬

sönliche Umschau und Zeitungsanzeigen angewiesen bleiben,

ist tue Vielgcstaltigkcit und Zersplitterung der Arvcitsnach-

weisftellen schon an sich ein Uebel, das zu größerer Zu¬

sammenfassung und Vereinheitlichung drängt. Auch ist es

ein sozialpolitisch wichtiger Gesichtspunkt, daß die in den

besonderen Facharbeitsnachweisen vielfach wirksamen Be¬

strebungen entwedcr der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer

aus einseitige Beherrschung des Arbeitsmarktes nach

Möglichkeit ausgeschaltet werden. Dcn UnVollkommenheiten
dcr nicht einheitlich organisierten Ar'beitsverm.^ung

gegenüber ist daher die Schaffung unparteiisch geleiteter,

allgemein zugänglicher und tunlichst kostenlos arbeitendcr

Arbeitsnachweisstellen eine sich mehr und mehr zur Geltung

bringende Forderung, die dadurch nicht an Dringlichkeit
verliert, daß für manche Gewerbe und Berufsgruppen be¬

fondere Arbeitsnachweise sich nebenher nach wie vor be¬

haupten oder ein Bedürfnis bleiben werden. Daß in der

Form des gemeinnützigen, allgemeinen und unparteiischen

Arbeitsnachweises die Arbeitsvermittlung zweckmäßig zu

einer Aufgabe der Gemeindeverwaltung zu machen, die Ge¬

meindeverwaltung sogar die berufenste Vertreterin dieser

Arbeitsvermittlung ist, kann nicht bezweifelt werden. . . .

Doch kann jene Aufgabe erfolgreich auch von gemeinnützigen
Vereinen erfüllt werden, sofern diese durch Gewähr aus¬

reichender Unterstützung aus Gemeindemitteln leistungs¬

fähig sind und hierdurch sowie nach Art ihrer Verwaltung
und Leistung die Gewähr für eine gleichmäßige, von ein¬

seitigen Bestrebungen und besonderen Nebenziclen unbeein¬

flußte, unparteiische und nach Möglichkeit kostenlose Vcr-

mittlungstätigteit bieten. . . . Unter diesen Umständen hält
cs das Ministerium des Innern für angezeigt, der nach
den Berichten dcr Kreishauptmannschaften weit verbreiteten

Anschauung, daß eine amtliche Einrichtung und Förderung
öffentlicher und gemeinnütziger Arbeitsnachweise durch kein

Bedürfnis geboten sei, ausdrücklich entgegenzutreten, viel¬

mehr erneut auf deren unmittelbare Nützlichkeit für die

am Arbeitsmarkte beteiligten Kreise, auf ihrc große volks¬

wirtschaftliche Bedeutung, sowie auf die von ihrer Wirk¬

samkeit zu erhoffende Förderung des sozialen Frieden

zugleich aber auch auf die Notwendigkeit ciner diesen Zeilen

entsprechenden zweckmäßigen Ausgestaltung hinzuweisen."

Damit die durch die öffentliche gemeinnützige Ar¬

beitsvermittlung verfolgten wirtschaftlichen und sozial¬
politischen Zwecke annähernd vollkommen erreicht

werden, stellt das Ministerium folgende Grundsätze auf:

Die Arbeitsnachweise sollen öffentlich sein, allen

Arbeitnehmern und Arbeitgebern offen stehen und die

Vermittlung soll unentgeltlich geschehen. Der

Arbeitsnachmeis soll allgemein sein und sich in diesem
Sinne ans das gesamte Gebiet der Lohnarbeit er¬

strecken, soweit davon eine nützliche Wirkung für den

Ausgleich zmischen Arbeitsangebot und Nachfrage zu

erwarten ist. Für manche Berufsarten mögen fich aber

Schwierigkeiten ergeben, deshalb schließe die Errichtung
eines allgemeinen öffentlichen Arbeitsnachmeises be¬

sondere Fach- oder sonstige Arbeitsnachweise nicht aus;

diese sollen aber im Einverständnis mit dem Zentral¬
arbeitsnachmeis handeln. Die Verwaltung der Arbeits¬

nachweise foll unparteiisch und nicht bureau¬

kratisch geschehen. Einem unparteiischen Vorsitzenden
soll ein aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern in gleicher
Zahl gebildeter Ausschuß zur Seite stehen, dem

kollegialisch die Gefamtleitung obliegt (paritätischer
Arbeitsnachweis). Das solle aber nicht ausschließen,

daß dem Ausschuß noch weitere Mitglieder zur Wcchrnng
besonderer öffentlicher Interessen zugemiesen werden

(z. B. Gemeindevertreter). Als Wahikörper zur Voll¬

ziehung der Wahlen zum Ausschusse kommt, sofern

hierfür nicht andere Formen, insbesondere die Wahl
dnrch die Gemeindevertretung vorgezogen merden, die

Vertretung je der Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer bei

den Gewerbegerichten oder in den Ortskranken¬

kassen in Betracht.
Die Erledigung der lanfenden Geschäfte, insbesondere

des Verkehrs mit den die Vermittlung Suchenden soll

möglichst dnrch Angestellte im Hauptamte erfolgen.
Znm völligen Ausball der öffentlichen Arbeitsvermitt¬

lung gehört endlich die Einrichtung eines Verkehrs
der Arbeitsnachweise nntereinander mit dem

Ziele, den auf dem Arbeitsmarkte einzelner Orte nnd

Landesteile bestehenden Mangel mit dem gleichzeitigen
Ueberflusse anderer Orte und Landesteile leichter
auszugleichen.

Someit das Ministerinm. Die Satzungen für den

Dresdener Zentralarbeitsnachmeis liegen jetzt vor. Die

wichtigsten Bestimmungen sind:

1. Errichtung eines paritätischen, allgcmcincn und un-

entgcltlichen Zentralarbeitsnachweiscs für den Regierungs¬
bezirk Dresden:

2. Zusammenschluß dcr im Regierungsbezirke Dresden

vorhandenen Arbeitsnachiveise, welche iu ihrer bishcrigen
ätigkeit und Verfassung, solange sie diese nicht freiwillig

ändern, ungehindert fortbestehen bleiben, zum Austausche
uon Arbeitangedot und -Nachfrage, von Erfahrungen und

Statistik;
3. Förderung der auf Begründung weiterer paritäti¬

scher Arbeitsnachweise gerichteten Bestrebungen inncrhalb
dcs Negicrungsbczirkes;

4. Förderung der Arbcitsmnrktstatistik.
Ausdehnung der Vereinstätigkcit auf andcre, dcr Ar¬

beitslosigkeit entgegenwirkende Maßnahmen, blcibt der Ent¬

schließung des Verwaltungsrales vorbehalten.

Zur Erfüllung der Aufgabe unter Z 4 Ziffer 2 tritt

der Verband mit den im Regierungsbezirk Dresden be

stehenden Arbeitsnachweifcn in fortlaufende Verbindung.
Durch eine von Fall zu Fall zu treffende Vereinbarung

zwischcn dem Verbände und einem diescr Arbeitsnachwci
kann icyterer unter seiner eigenen Verwaltung in die Ge¬

schäftsräume dcs Vcrbandcs aufgenommen werden. In
diesem Falle hat jcdoch die Sondcrvcrwaltung eines solchen
Nachweises aus Oer gleichen Zahl von Arbeitgebern nnd

Arbeitnehmern zu bestehen und e:nem Abgeordneten des

Verwaltungsrates (H 13 f.) in seiner Mitte Sitz und

Stimme zu gewähren,
Die weiteren Bedingungen der Aufnahme werden durch

die Vereinbarung festgesetzt. Jedenfalls hat sich die Sou

derverwaltung den von dem Verwaltungsrate getroffenen
allgemeinen Bestimmungen und Einrichtungen zu fügen,

s 11.

Organe des Verbandes sind
die Mitgliederversammlung;

b) der Bevwaltungsrat;
c) der geschäftsfiihrende Vorstand.

s 13.

Der Verwaliungsrat bcstcht aus

1. dem vom Verwaltungsratc zu wählenden Vor¬

sitzenden;
2. je einem Vcrtrctcr des Stadtrates und der Stadt¬

verordneten zu Dresden;
3. zmei vom Kreisausschusse* zn wählenden Vertretern

der Bezirksverbände;
4. zwei Vertretern dcs Vereins gegen Armennot und

Bettelei (der im Zentralarbeitsnachmeis aufgegeben
ist. D. V);

g. mindestens jc sechs Vertretern der Arbeitgeber und

Arbeitnehincr.
Die Mitglieder des Verwaltungsrales zu 1 bis 4

dürfen, um die Parität nicht zu beeinträchtigen, weder Ar¬

beitgeber noch Arbeitnehmer im Sinne der Gcwerbeordnun

oder des Handelsgcsctzbuchcs sein.
Dic Vertreter zu S wcrden gesondert von den zum

Verbände gehörigen Vereinigungen und Vertretungen der

Arbeitgeber und Arbcitnehmcr gcwählt. Hierbei ist au^
eine tunlichst gleichmäßige Berücksichtigung der verschiedenen

^
Für nnsere außersächsischen Leser bemerken wir, daß

der Kreisausschuß eine Art Provinziallandtag ist.

Erwerbsgruppen Bedacht zu nehmen. Soweit hierbei keine

Einigung zu staudc kommt, sind die dem Vorstande der

Landcsversicherungsanstalt ungehörigen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer um Vornahme der Wahl in getrennter Wahl¬

handlung zii ersuchen.
Eine Vermehrung der Vertreter zu S kann vom Ver¬

waltungsrate jederzeit beschlossen werden. Die Zahl der

Arbeitgeber- und Arbeitnehmcvvertretcr muß aber immer

die gleiche bleiben.

Sämtliche Wahlen gelten zum ersten Male auf drei

Jahre, spätcr auf 1 Jahr. Doch habcn die bishemgen Mit¬

glieder des Vcrwnltungsratcs ihr Amt jedenfalls so lange

'ortzuführen, bis die Neuwahlen für sie erfolgt sind.

s 18.

Außer dem Vorsitzenden wählt der Verwaltungsrat, und

zwar aus scincn Mitgliedern zu S, einen Schriftführer und

einen Kassierer, von denen der eine den Vertretern der

Arbeitgeber, der andere den Vertretern der Arbeitnehmer

angehören mutz.
,

Ter Vorsitzende bildet zusammen unt dem Schrtst-

ührer und dem Kassierer dcn geschäftsführenden Vor¬

tand.

Der Vorstand erledigt die laufenden Geschäfte, beauf-

ichtigt die Beamten und vertritt den Verband nach

außen.
Er legt, dem Verwaltungsrate den Jahresbericht und

den jährlichen Haushaltplan zur Beschlußfassung und die

Jahresrechnungen zur Prüfung vor.

In die Geschäftsordnung für den Arbeitsnachweis

ist auch nach mehreren durch die Gemerkschaftsdelegierten
erreichten Abänderungen anch folgende Bestimmung
aufgenommen:

„Bei Streiks und Aussperrungen dauert die Arbeits¬

vermittlung fort. Mcldungcn übcr Streitigkeiten zwischen
Arbcitgcbcrn und Arbcitnchmcrn sind dcn Arbeitsuchenden
in geeigneter Form zur Kcnntnis zu bringen. Vorher ist
die Meldung dcr Gegenpartei aus dem kürzesten Wege mit¬

zuteilen und deren umgehende Erklärung abzuwarten. Be¬

tratet die Gegenpartei die Richtigkeit der Meldung, so ist
den Arbeitsuchenden auch hiervon Kenntnis zu geben."

Aus den Satzungen ist noch hervorzuheben, daß
das Geschäftsjahr des Verbandes mit dem Kalender¬

jahr zusammenfällt. Der Anstritt von Mitgliedern
steht für den Schluß eines Kalenderjahres frei. Die

lanfenden Ausgaben des Verbandes merden zunächst
aus den Beiträgen der Mitglieder im Sinne von § 5

Ziffer 1 (die Stadt Dresden, die Bezirksverbände und

die beigetretenen Gemeinden im Regierungsbezirk
Dresden) und von der zu erhoffenden Staatshilfe be-

stritten.
Die Beiträge der angeschlossenen Vereinigungen

(Mindestbeitrag jährlich K, 10) werden zn einem Fonds
zurückgelegt, melcher namentlich für die machsenden
Bedürfnisse des Zentralarbeitsnachweises und die künftige
Beschaffung nnd Ausstattung geeigneter Geschäftsräume

angesammelt iverden soll. Dem Fonds fließen auch
die Ueberschüsse zu, die sich beim Abschluß der Jahres¬
rechnung ergeben.

Im Dresdener Gemerkschaftskartell murden

schwerwiegende Bedenken hinsichtlich des Beitrittes zu

oem Zentralarbeitsnachmeis schon allein wegen der Zu¬
sammensetzung des Verbandes und seines Verwaltungs-
rntes znm Ausdruck gebracht. Die Vertretung der

Arbeitnehmer dnrste aber nicht den nationalen und

christlichen Arbeiteruerbänden überlassen bleiben. Die

Dresdener Gewerkschasten, soweit sie sich dem Verband

angeschlossen haben, glauben das Richtige getroffen zu

haben, menn sie' innerhalb des „Verbandes zur Er¬

richtung eines Zentralarbeitsnnchmeises für den Re¬

gierungsbezirk Dresden" durch Mitarbeit nnd Kontrolle

zu Gunsten der Stellesnchenden tätig sind.

Dic Novcinbervcrsaintnluugcu dcs Zentralverbandes
dcr Handlunstsgchilfeu und Gchilfimtcn Deutschlands (Be¬
zirk Drcsdcn) licfcchien sich mit dcr Stellenvermitt¬

lung im Handelsgewerbe und dcm Zentralarbeitsnachmeis
in Dresden. Der Be.tritt in den Arbeitsnachweisverband
wurde gcbilligt, zugleich aber allerscits bctont, daß der ge¬

schaffene ZcntralnrbcitönachwciS keineswegs den Anforde¬
rungen der Handluugsgehilfcnschaft genügt. Jetzt sei cs an

der Zeit, die Forderung:

Schaffung eines wirklichen paritätischen Arbeits¬

nachweises für die Handlungsgehilfen durch die Kom-

munnlbehördcn,

mit allcm Nrichdruck zu erheben. Der Schaffung, cines

solchen Nachweises könnte zur Zeit Z 4 der Satzungen
des VcrbnudcS zur Errichtuug eincs Zentralarbcitsimch-
wcises zu gutc komme», welcher bestimmt, dnß durch zu

treffende Vereinbarung cin andcrcr Arbeitsnachweis unter

eigener Verwaltung in die Geschäftsräume des Verbandes

aufgenommen ivcrdcn kann.

In den Versammlungen wnrde eine Resolution
angenommen, in der es hieß:

„Dic Versammlung crkcnnt an, daß auf dcm Gcbiete

der Stellenvermittlung im Handelsgewcrbe unhaltbare
Zustände eingetreten sind. Zunächst haben dic bürgcrlichcn
Handlungsgchilfcitvercinc, die inehr aus Selbsterhaltungs¬
trieb als iin Interesse dcr Handlungsgchilfcn dic Stellen¬

vermittlung pflegen, cine nngemein schädigende Zersplitte¬
rung der Stellenvermittlung verursacht, wofür auch die

verhältnismässig kleine Zahl der vermittelten Stellcn eiu

Beweis ist. Die Handlungsgehilsenschaft ist auf die Zei¬
tungsanzeigen ingewiefen und hat viel Geld uud Zeit für
Bewerbungsschreiben zu opfern. Die weitverbreitete, ge-
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werbsmäszige Stellenvermittlung und dcr damit ver¬

bundene Stellenschwindel beutet den durch die Stellen¬

losigkeit in Not und Elend geratenen Handlungsgehilfen in
der schlimmsten Weise aus. Diese Miszstände müssen unbe¬

dingt beseitigt werden.

Die Versammelten fordern dcshalb im Interesse der

Handlungsgehilfen nicht nur das gesetzliche Verbot der ge¬

werbsmäßigen Stellenvermittlung, sondern auch die Er¬

richtung von paritätischen Arbeitsnachweisen, zentra^^ert
über das ganze Reich." N. I,.

Die wirtschaftliche ckge der Mallciterinnen

erfährt eine treffende Beleuchtung durch die Vertrags
formulare, die die Firma

Franz Iof. Heilet, Berlin

den anzustellenden Filiallciterinnen zur Unterschrift vor¬

legt, ß 2 dieses Vertrages besagt:

verpflichtet sich, mit voller Kraft stch
dem Geschäfte zu widmen und namentlich das Geschäft
in der Frühe rechtzeitig zu öffnen und abends

nicht früher als nötig ist zu schließen. Dcr Ladcn

ist daher so lange offcn zu halten, wie es dic orts¬

üblichen Gesetze zulassen. Ein Schließen des Geschäfts
während der Geschäftszeit ist unter allen Umständen
untersagt.

Das ist eine ununterbrochene Geschäftszeit von minde¬

stens dreizehn Stunden, Dazu vcrlangt dic Firma aber

auch, daß dic Angestellte Sonntags tätig ist und sich
von ihren Verwandten helfen läßt. Dcnn H 3 lautet:

ist außcrdem verpflichtet, behufs rascherer Be¬

dienung dcs kaufenden Publikums sich an Samstagen
und Sonntagen durch ihre Verwandten oder sonst
nahe stehenden Personen Hülfe zu verschaffen.
Ebenso verhält cs sich mit der voin Gewerbcgcsctz vor-

gcschricbcncn täglichen Mittagspause, wofür dic Firma
Hciscl kcinc Garantie übernimmt und keine

Vergütung leistet.

Aber auch nach Geschäftsschluß muß Sonntags die

Filialleiterin tätig scin und Montags sich schon wicdcr

auf ihre Kostcn nach eincr Aushülse odcr cinem Boten

umsehen; denn 8 5 bestimmt:

Jcden Sonntag nachmittag beim Geschäfts¬
schlufz ist die Abrechnung fertig zu stellen und noch
am gleichen Tage zur Post zu geben. Die laut Ab¬

rechnung der Firma Hciscl gut kommcnden Gelder sind
am nächsten Tage, Montag vormittag, bci dcr Reichs¬
bank auf Giro-Konto dcr Vereinsbank Weinheim für
Rechnung der Firma Heisel einzubczahlen.

Für alle diese Verpflichtungen crhält die Filialleiterin
ganze ^ 66 bis c/? 70 Gehalt pro Monat und cin Prozent
vvm Umsatz; die letztere Vergütung wird aber nur halb¬
jährlich ausgezahlt.

Die Konkurrenzklausel schlt in dem Bertrage
nicht; denn in 8 13 heißt es:

.... verpflichtet sich im Fallc eincs Austritts aus

dem Geschäfte dcr Firma Hciscl, mag derselbe infolge
Kündigung von ihrer Seite oder seitens der

Firma Heisel erfolgen, inncrhalb zwei Jahren in

derselben Stadt weder in cin ähnliches (Konkurrcnz)
Gcschäft einzutreten, noch ein solches Geschäft auf
cigcncn Namen, oder auf den Namen cincs Dritten zu

gründen oder sich an einem solchcn Geschäfte zu betei¬

ligen, bei Vermeiden einer Konventionalstrafe von

^« 1000 Tausend Mark.

Diese Formulierung dcr Konkurrcnzklauscl wider¬

spricht dem Z 73 des Handelsgesetzbuches, da sie nach dcsscn
Vorschrist nicht ohne weiteres auch dann gültig ist, wcnn

die Firma kündigt.

Die Arbcitslofcnvcrslchcrnng.
Das bayerische Ministerium des Innern

hatte für den 12. November eine Konferenz von Ver¬

tretern der' Stadtmngistrate, mehrerer Gewerkschafts¬
kartelle nsw. einberufen, in der über die Arbeits¬

losenversicherung beraten merden sollte. Der

Besprechung war folgendes Programm zu gründe

gelegt worden:

4. Hauptfragen.

1. Ist die Durchführung einer öffentlichen Arbeits¬

losenversicherung angezeigt und möglich? Jst cs ins¬

besondere Aufgabe dcr Gemeinden, namentlich dcr großen

Städtc, auf diesem Gebiet helfend einzugreifen? 2. Auf

wclchc Fälle unfreiwilliger Arbeitslosigkeit soll sich die ge¬

meindliche Fürsorge erstrecken? s) Jst ,die gemeindliche

Unterstützung auszuschließen odcr zu beschränken, wcnn dic

Arbcitslosigkcit verursacht ist

1. durch Arbeitsunfähigkeit oder infolgc körperlicher
odcr geistiger Krankheitcn oder Gebrechen cingetrctc-
ner Erwcrbsbcschränkthcit?

2. durch Streik?

3. durch Aussperrung?
4. durch eigenes Verschulden?

Empfiehlt cs sich im lctztcrcn Fallc nach dcin Vorbild

von Basel-Stadt nur bestimmte Fälle, z, B. Austritt ohne

triftigen Grund und Entlassung zur Strafc, auszuschcidcn

odcr einc allgemeine Bestimmung zu treffen? Ist dic ge¬

meindliche Fürsorge für die Saisonarbeiter und Gelegen¬

heitsarbeiter besonders zu regeln?

Soll der Nachwoisßeiner längeren Arbeitstätigkeit für
die letzten (z. B. 6 oder 12) Monate vor Geltendmachung
des Unterstützungsanspruches gefordert werden?

Auf welchen Personenkreis foll sich die

gemeindliche Fürsorge erstrecken?

Sind außer deu in Industrie und Handel Beschäftigten

auch die in Landwirtschaft Tätigen einzubeziehen?

Sind nur die der Arbeitslosigkeit in besonderem Maße

ausgesetzten Berufsarten einzubeziehen?

Soll sich die Fürsorge vorerst nur auf die eigentlichen
Arbeiter oder auch auf die Angestellten erstrecken? Vielleicht
auf die der Krankenversicherungspflicht unterliegenden Per¬

sonen?

Jst mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse der

Versicherten der Ausschluß oder die Beschränkung der ge¬

meindlichen Fürsorge angezeigt oder wenigstens zulässig

-r) bei weiblichen Personen? b) bei Alleinstehenden,
die nicht für den Unterhalt Angehöriger zu sorgen haben?

c) bei jugendlichen und alten Personen? cl) bei höher Ge¬

lohnten, deren durchschnittlicher Verdienst eine gewissc
Grenze überschreitet? e) bei im Hauptberuf Arbeitslosen,
die noch einen Nebenverdienst erzielen?

Jst nach den Beziehungen zur Gemeinde eine Be¬

schränkung der gemeindlichen Fürsorge zuzulassen oder zu

empfehlen s.) auf die schon seit längerer Zeit in der Ge¬

meinde Wohnhaften oder Erwerbstätigen? b) auf dic iu

der Gemeinde Beheimateten?
Wclche Form der gemeindlichen Für¬

sorge ist am meisten empfehlenswert?

s) die Förderung der vollständig und ausschließlich
dem Sparenden selbst zu gute kommenden Spartätigkeit
von Einzelpersonen und Vereinen? b) dic Errichtung eincr

das Risiko auf sämtliche Versicherten verteilenden gemeind¬

lichen Versicherungsanstalt? Kann sich die Gemeinde in

diesem Falle auf die Gewährung eines festen Zuschusses an

die Anstalt beschränken oder soll sie die unbeschränkte

Haftung für die Auszahlung der vorgesehenen V...ssen-

leistungeu übernehmen? c) die Förderung der Vcrsiche-

rungseinrichtungen der Arbeiterverbände, nnd zwar

1. aller die Arbeitslosenunterstützung betreibenden

Verbände ohne Unterschied? 2. nur jener Vereinigungen,
die sich ausschließlich mit dcr Arbcitslosenfürsorge bcfafsen?
3. jcner Vereinigungen, die zwar auch andere Zwecke ver¬

folgen, aber die Verpflichtung übernehmen, auch Nicht¬

mitglicder speziell zur Arbeitslosenversicherung zuzulassen?
4. Jst die gemeindliche Fürsorge zweckmäßiger auf andere

Wcisc oder durch gleichzeitige Anwendung mehrerer der

erwähnten Formen zu erstreben?
Wie ist die Pflicht zur Annahme von

Arbcit zu regeln? Muß auch Arbeit angenommen

werden:

?i) außerhalb des eigenen Berufs? b) außerhalb des

eigenen Wohnortes? c) zu einem geringeren als dem

bishcr bezogenen Lohne? 6) in einer durch Ausstand oder

Aussperrung frei gewordenen Stelle?

Welche Kontrollmaßrcgcln erscheinen

notwendig und durchführbar?

s) gegeitüber dcn Vcrsichcrtcn? (tägliche Meldung
beim Arbeitsamt oder ciner andcren Stelle? Aufstellung

besonderer Kontrollorgane?) b) gegenüber den beteiligten
Arbeiterverbänden? Genügt hier die Möglichkeit jeder-

zcitigcr Einsichtnahme der auf die Arbeitslosenversicherung

bezüglichen Büchcr und Rcchnungcn durch dic Gemeinde

odcr ist bei Verbänden mit mehreren Zwecken auch ge¬

trennte Rechnuugs- und Kasscnführung zu fordcrn und die

Kasse selbst zu revidieren?

Wclchc besonderen Maßnahmen erscheinen noch geboten,
um eine Vermehrung des Zuzugs auswärtiger Arbcitcr

und namentlich eine Förderung der Landflucht landwirt¬

schaftlicher Arbeiter als Folge der städtischen Fürsorge zu

verhüten? Empfiehlt sich insbesondere für ehemalige land¬

wirtschaftliche Arbeiter eine längere Wartezeit, als für

andere Arbeiter festzusetzen?

L. Unterfrage».
Bei Förderung der Spartätigkeit:

Sind für die Gewährung der gemeindlichen Beihülfe

bestimmte Bedingungen zu stcllcn hinsichtlich s) Ort und

Zeit der Einlage? b) Erklärung des Sparzwecks? c) der

Verfügung über daS Guthaben? cl) dcr Mindesthöhe dcs

Guthabens? ^) dcs Zeitpunktes und dcs Maßes dcr Ab-

hcbung? Soll dic Leistung der Gcmcindc bcstchcn in

s) höherer Verzinsung? d) Zuschüssen zu den einzelnen

Abhcbungcn? c) Zuwendungen nach Erschöpfung dcr Spar¬

einlage?
Bci Errichtung einer gemeindlichen

Versicherungsanstalt.
Welche Vorschristen sind zu empfehlen übcr a) dcn

Zcitpunkt dcS Beitritts? b) dic crfordcrlichc BcitrittSzcit?

c) dic ctwaigc Abstufung dcs Beitrages nach dcr Höhe des

Lohnes nnd dcr Größc dcs Risikos?
W ic i st dic Unter st üizung s e l b st zu regel n?

«) Ist nach Eintritt der Arbeitslosigkeit noch eine be¬

sondere Wnrtczcit vorzuschreiben, eventuell von welcher

Dauer? d) Jst für die Höhe und Dauer der Unterstützung
einc Mindestgrenze vorzuschlagen? c) Sollen die Leistun¬

gen der Kasse gleich bleiben oder (zur Wachhaltung des

Interesses an der Erlangung von Arbeit) abnehmen?

6) Jst auf die Unterstützung ein förmlicher Rechtsanspruch

einzuräumen? Jst den beteiligten Versicherten die Mit¬

wirkung bei der Verwaltung der Kasse zu sichern, eventuell

in welchen, Umfang?
Bei Gewährung eines gemeindlichen

Zuschusses zu dcn Leistungen der Arbeiter-
Verbände:

Sind für die Zulassung der Verbände zur Teilnahme
an den Zuschüssen der Gemeinde besondere Bedingungen zu

srcllen in bezug auf ä) die Beschränkung der Verbands-

tntigtcit auf Bayern? d) die Errichtung einer besonderen

örtlichen Verwaltungsstelle in Bayern oder in der be¬

treffenden Gemeinde? c) dic Erreichung ciner Mindestzahl
von Mitgliedern?

Jst der Zuschuß den Arbeitervcrbändcn als solchen zu

geben oder dcn einzelnen arbeitslos gewordenen Verbands-

mitglicdern zuzuwenden?

Jst lctzterenfalls a) die Auszahlung durch ein gemeind¬
liches Organ (z. B. das Arbeitsamt oder die Stadtkassel

zu besorgen oder zur Vereinfachung der Geschäftsführung

vorschußweise den betreffenden Arbeiterverbänden zu über¬

tragen? K) Jst bei fester Begrenzung dcr gemeindlichen

Gesamtleistung die Höhc des Zuschusses für die einzelnen

Versicherten schätzungsweise monatlich im voraus zu be¬

stimmen odcr erit nach Ablauf des Winters nach Maßgabe
der verfügbaren Mittcl für allc gleichmäßig zu bemessen
und ein etwaiger Ausfall den dic Vorschüsse leistenden Ver¬

bänden zu überbürden?

In der Konferenz vom 12. November murde nach mehr¬
stündigen Verhandlungen eine Kommission eingesetzt,
dic "nerhalb dreier Monate positive Vorschlage für eine

Arb. islosenfürsorge nnter Beteiligung der Gemeinden

ausarbeiten soll. Obwohl das Ministerinm des Innern
schon vor einiger Zeit an die eingeladenen Korporationen
eine gründliche Darlegung des gegenwärtigen Standes

oer Frage gegeben nnd zugleich die Haupt- nnd Neben-

sragen gestellt hatte, ergab die erwähnte Verhandlung,
daß ein großer Teil der Korporationen mit der An¬

gelegenheit sich noch gar nicht beschäftigt hntte,
infolgedessen mnn in dieser Sitzung über die erste

Hnnptsrnge nicht hinauskam. Die Verräter der Ar¬

beiter sprachen für dns Genter^ System, die Vertreter

der Sliidle dagegen, die Institution müßte ans das

ganze Land ausgedehnt werden und der Staat, nicht
die Städte, müßten Beihülfe leisten.

*
In Gent (Belgien), und nach diesem Vorbild auch

in S tra ß b ur g i. Elf,, erhalten die Gewerkschaften von

der Stadt Zuschüsse sür die arbeitslosen Mitglieder.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Angestellte und Arbeiter. Das Gewerkschaftskartell

zu Magdeburg hat in seiner Oktobersitzung nach einem

Vortrage unferes Kollegen Frefino über „Handlungs¬

gehilfen und Sozialpolitik" nachstehende Resolution an¬

genommen:

„Das Gewerkschaftskartell weist die Bestrebungen,

welche darauf gerichtet sind, zwischcn dcn in Handel,

Industrie und Gewerbe beschäftigten Angcstelltcn eincr-

scits und dcn Arbcitcrn anderseits Mißtraucn zu crrcgen

und sie zur gegenseitigen Bekämpfung zu veranlassen, ent¬

schieden zurück. Es macht darauf aufmerksam, daß dic

kaufmännischen und technischen Angestclltcn gleichermaßen

zu den proletarischen Schichten der Bevölkerung gehören
wic die Arbeiter und wie diese von ihrcr Hände odcr ihrcs

Kopfcs Arbeit lcbcn. Niedrige Entlohnung, lange Arbeits¬

zeit und andere ungünstige Bedingungen sind heute nicht

nur für das Arbcitsvcrhältnis der Arbcitcr, sondcrn nuch

für den Dicnstvertrag der Angcstclltcn charakteristisch. An¬

gestellte nnd Arbeiter haben also gleiche Jntcrcsscn gcgcn¬

übcr dem Unternchmcrtunt zu verfechten. Ueber diese Tat¬

sache dürfen sie sich weder von dcn Untcrnchincrn sclbst,

noch durch dcrcu offene und heimliche Diener tauschen

lassen, dcnn das würde lediglich zum Nutzen dcs Unter¬

nehmertums, aber zum Schaden der Angcstcllten und Ar¬

bcitcr nnsschlngen.
Das Kartell erklärt daher dcn im Sinne der modcrncn

Gewerkschaftsbewegung gehaltenen Fordcrungcn dcr kauf¬

männischen und technischen Angestellten, dic cinc Vcrbcssc-

ruug ihrer wirtschaftlichen LcbcnSlage durck gcwerkschaft-

lichc und gcsctzlichc Rcgelung bczwcckcn, ausdrücklich scinc

vollc Symvnthie. ES tritt insbesondere den Ausflüchten
des Unternehmertums im Handclsgcwcrbc, daß dcr ge¬

forderte Schutz der Angestellten mit Rücksicht auf die kon¬

sumierende Bevölkerung nicht durchzuführen fei, namens

dcr Arbeiterschaft cncrgisch entgegen. Dic Verkürzung dcr

Arbeitszeit auf acht Stunden, dic Sonntagsruhe usw. sind

Fordcrungcn, auf welche die kaufmännischen Angestellten
und Handclshilfsarbcitcr wic alle anderen Gruppen der er»

werbstätigcn Bevölkerung berechtigten Anspruch haben.
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Das Kartell nimmt an, daß die kaufmännischen und

technischen Angestellten die in ihren Reihen künstlich ge¬

nährten arbeiterfeindlichen Strömungen als ihnen sclbst
schädlich erkennen und dicscn daher entsagen werdcn. Denn

dic Erfolgc odcr dic Mißerfolge der Arbeiterschaft werden

nicht ohnc Rückwirkung bleiben auf die Lebenslage der An¬

gestellten. Jc rascher die Arbeiterschaft in ihrcm Kampfc
vor- und aufwärts schrcitet, dcsto schneller werdcn die An¬

gcstclltcn nachfolgen könncn. Anderseits wird auch die Be¬

wegung der -Angcstclltcu zur Verbesserung ihrcr Lohn- und

Arbeitsbedingungen dcn Arbeitern ihren Kampf zu er¬

leichtern vermögen. Das Gewerkschaftskartell empfiehlt
dicsc Tatsachen sowohl den Angcstcllten als auch dcn Ar¬

bcitcrn im beiderseitigen Interesse zur nötigen Beachtung."

Tie Deutsche Bank spart — Beamtcngehiiltcr. Der
„Vorwärts" schreibt unterm 13 Novcmbcr: Gcradc jctzt,
ivo den Staats- und Reichsbeamten cndlich dic schon
lange versprochenen Zulagen, wcnn tcilwcisc auch nur in

bescheidener Wcisc, gcwährt wcrdcn sollcn, mutct dic Nach¬
richt von cincm Sparshstem bei der Dcutschcn Bank mindc¬

stcns sonderbar an. Beim letzten Jahreswechsel habcn
viclc Beamten dic üblichc Zulage nicht crhaltcn. Es vcr-

lautctc, dic Direktion habe angeordnet, daß nur noch die

gclcrnten Bnnkbcnmtcn die regelmäßige Zulage bczichcn
solltcn, Iväbrcnd dic Nur-Kauflcute jedesmal zwci Iahrc
auf eine Gehaltserhöhung zu warten hätten. Wic uns nun

aus dcn Krciscn dcr Bcamtcn mitgeteilt wird, soll die

Praris, dnrch welche za, 50 pZt. dcr Bcamtcn in dcn

Bezügen gcschädigt würden, tatsächlich als Grundsatz zur
Einführung gelangen. Man könntc denken, es handle sich
hier um cine Formel, die in Rücksicht auf dic Lcistungs-
fähigkcit aufgestellt worden ist. Solche Annahme hat aber
kcinc Berechtigung. Die gelernten Bankbeamten leisten
nicht etwa besondere Arbeiten; sie sind unterschiedslos mit

„Nnr"-Kausleutcn in allen Abteilungen und in allen Rang¬
stufen, wenn man davon bei den im gewissen Sinne fast
durchweg mechanischen Leistungen überhaupt reden kann,
vertreten. So kommt es vor, daß jüngere und unter¬

geordnete Kräfte, nur weil sic in eincr Bank gelernt haben,
Zulage bekommen, die älteren und verantwortungsvollen
„Nur"-Kaufleute aber nicht. Dcr Zweck der Praris kann
nur dcr sein, zu sparen, und zwar auf Kostcn cincs Teiles
der Bcamtcn. Das Systcm hat man gewählt nach dem

Grundsatz: teile und herrsche!

Die „Viktoria", Versicherungsgesellschaft
in Bcrlin, ist in den letzten Wochen mehrfach Gegen¬

stand dcr Kritik gcwcscn und zwar insbesondere in dcn

Arbeiterzeitungen, Dort wurde vielfach darauf hinge¬
wiesen, daß gcrade die „Viktoria" ihrc Versicherungskandi-
datcn auch in den Arbeiterkrcifen sucht und findet. Um

so mehr muß es befremden, daß die „Viktoria" durch ihr

gcwcrkschnftsfeindlichcs Verhalten die Arbeitermassen vor

den Kopf stößt, indcm sie es neuerdings — im Gegensatz

zu ihren früheren Gepflogenheiten — ablehnte, unseren

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
als Vertreter der Angestellten anzuerkennen. Dic „Vikto¬

ria" bemüht stch, das Vorkommnis totzuschweigen, wir aber

werden — nicht schweigen!
Ein unbedeutendes Fachblatt der Versicherungsbranche,

das „Archiv für Vcrsichcrungswissenfchaft", kommt der

„Viktoria" zu Hilfe, indcm cs in Nr. 42 gcgen den Zcn¬
tralvcrband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen mit

allerlei nnzutreffcnden Behauptungen vom Lcdcr zicht und

diesc Nummcr „zur Probe" an die Organe der Versiche¬

rungsgesellschaften sendet. Wir haben keine Veranlassung,
diesem Blatte, das sich offenbar bei den Versicherungsgesell¬

schaften lieb Kino machen möchte, irgendwclchc Bcachtung

zu schenken.

Vom Arbeitsmarkt. Der „General-Anzeiger"
in Hamburg brachte unterm 7. November folgende Anzeige:

^l>, 200 demjenigen, der mir eine Stellg. a.

Kontor od. Lag, :c, verschafft, 15 I, i. Bureau
tät, gew. G. Zgn. vorh. Off. u. O, L. 776

an d. Exv. d. Bl.

Wie lange mag der Betreffende schon vergeblich nach
einer Stellung gesucht haben, ehe er die Belohnung aus¬

schrieb ? — Im „Hamburger F r em d e n b l a tt" vom

22. November fanden wir folgende Anzeige:

Vertrauensstellung.
Schreiber mit guter Handschrist (auch Tame) ges.
Amnngsgch, '^t. 35 pro Wochc, Ausf. Off.
(mögt, mit Bild u. 50 in Marken z. Weiterbef.
u. Retourn. u. G. 23«2 Exv. d. HH. Fremdbl.

(Kein Stellenvermittler.)

Dahinter steckt offenbar ein Betrüger, der die Handlungs¬
gehilfen ausplündern will. Tie Angestellten seien vor solchen
Anzeigen gewarnt.

derselben Nummer einen Artikel aus Dresden, wonach
dort bci der Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses der

Verband deutscher Handlungsgehilfen und neben anderen

auch unser Zentralverband tätig gewesen ist, der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband aber den richtigen

Zeitpunkt verschlafen hat.
Die „Merkuriä", das Organ des Verbandes katholischer

kaufmännischer Vereinigungen, druckt untcr dem 15. No¬

vember den deutschnationalen Schmindelartikel aus Berlin

gleichfalls nach. Wie wenig dieses Blatt aber ernst genommen

zu iverden verdient, geht daraus hervor, daß es die Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für Berlin — die be¬

reits am 1. November erfolgt ist — sür den 1. Januar
1909 in Aussicht stellt.

Sozialpolitisches.
Die Einführung drs Acht-Uhr-Ladenschlusses iu

Berlin gibt dcn „Verbandsblättern", Organ des

Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Ver¬

anlassung, sich an unserem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen zu reiben. Die „Verbandsblätter"
drucken nämlich (mir wollen annehmen, in Unkenntnis dcr

Sache) den von deutschnationaler Seite geschriebenen Schwindet-
artikel nach, in dem unsere Tätigkeit bei der Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses in Berlin herabzusetzen versucht
wird. — Zur Abwechslung bringen die „Verbandsblätter" in

Strafe odcr Belohnung? Durch den Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen war die Firma:

A. Jandorf Ll Co., Kerlin

angezeigt morden, weil sie in ihrer Filiale, Kottbus er

Damm l/3, in der Nacht vom Sonnabend, den 12, September,
um Sonntag, den 13. September, bis srüh 4 Uhr einen

großcn Teil der Angestellten beschäftigte. Dcr Kollege, der

dic Anzeige erstattet hat, teilt uns mit, mie er die Sonntags-

ruhcübertrctung festgestellt hat, indem cr schreibt:
Nachdem wir uns um 12.^ Uhr früh überzeugt hatten,

daß gearbeitet murde, gaben wir die Angelegenheit auf
dem Polizeirevier Nr. 86 zn Protokoll Das Revier konnte

uns keinen Beamten zur Verfügung stellen. Meine Zeugen
posticrlen sich nun vor dcm Warenhaus: ich suchte mir

einen Schutzmann, den ich dann gegcn I-i Uhr fand: meine

Zeugen waren nun leider verschwunden. Der Beamte

wandte sich zunächst an dcn Portier, der ihm den Bescheid
gab, daß die Firma Erlaubnis zur Arbeit habe Jch be¬

merkte hicrzu, dnß dem Beamten doch nicht die Aussagen
des Portiers maßgebend sein dürften; Erlaubnis zur

Sonntagsarbeit könne in dicscm Falle nicht gewährt wcrdcn,

Jch erklärte dein Schutzmann dann die gesetzlichen Be¬

stimmungen betreffs Arbeitszeit im Handelsgewerbe, ferner
teilte ich ihm mit, dnß auf seinem Revier von einer Er¬

laubnis, die die Firma erhalten haben mollte, nichts bekannt

sei und forderte ihn auf, dafür Sorgc zu tragen, daß die

Angcstelltcn in dcn Genuß der gcsctzlichcn Bcstimmungcn
kommen. Jch machte ihm den Vorschlag, doch mit dein

Leiter der Filiale zu verhandeln. Tcr Beamte befolgte
meine Anregung, kam aber mit dem Bescheid zurück, daß
die Firma Erlaubnis habe. Auf mciue Frnge, ob er die

Bescheinigung zur Erlaubnis geschcu habe, war „nein" die

Antwort. Meinem weiteren Ersuchen, dafür zu sorgen,
daß die Arbeit eingestellt mird, leistete der Beamte nicht
Folge; die Nennung seiner Nummer verweigerte er und

wies auf die Zeit der Patrouille hin.
Und der Ausgcmg der ganzen Sache: Die Firma murde

zu der lächerlich geringfügigen Strafe von ^tl. 15 verurteilt.

Eine solche „Strafe" muß mie eine Belohnung für die

Uebertretung der Sonntagsruhebestimmungen wirken. Ein

Gesetz, daß durch die Gerichte fo schlecht angewandt mird,

nützt uns gar nichts. Der Fall ist eine Mahnung an die

Handelsangestellten, sich durch gewerkschaftliche Organisation
das zu erkämpfen, was ihnen trotz der bestehenden Gesetze

nicht gemährt wird.

Kaufmannsgcrichtc.
Kanfmannsgerichte>wahle!i. Die Wahl in Essen

sand am 25. November statt; fie hatte folgendes Ergebnis:
Eingeschriebene Wähler 1024, Gcivählt haben 650 Wähler,
die 2600 Stimmen abgaben. Diese verteilten sich wie folgt:
Liste L (Leipziger Verband, Kommisverein von 1853, Kauf¬
männischer Verein von Essen): 634 Stimmen, 3 Vertreter;
List e O (Z en tr alv er b and): 234 Stimmen, IVer-

treter; Listet) (Verein der deutschen Kaufleute): 339Stimmen,
1 Vertreter; Liste L (Teutschnationaler Handlungsgehilsen-
Verband): 774 Stimmen, 4 Vertreter; Liste 1? iBczirks-
vereinigung der katholischen kaufmännischen Vereine und

Bankbeamtenverein): 569 Stimmen, 3 Vertreter.

Der Zentralverband hatte bisher im Essener Kaufmanns-
gericht keinen Beisitzer; der Sitz ist also neu gewonnen.

Bei den am 20. November in Halle a. d. S. vor¬

genommenen Wahlen der Gehilfenbeisitzer zum Kaufmanns-

gericht erhielt die Liste 1 der Deutschnationalen 2027 Stimmen,
dic Liste 2 (Leipziger Verband, 58 er und Großer kaufmännischer
Verein) 1753 Stimmen, die Liste 3 des Zentralverbandes
510 Stimmen, während Liste 4 der Bankbeamten nur 130

Stimmen auf sich vereinigte. Von den zehn zu wählenden
Beisitzern kommen auf die Liste 1 fünf, auf die Liste 2 vicr,
auf die Liste 3 ein Beisitzer, während die Liste 4 völlig
leer ausgeht.

Der Zentralverband wnr bis jctzt mit zmci Sitzen im

Kaufmannsgericht vertreten; einer, dieser Beisitzer schied bei

dcr diesjährigen halbschichtigen Erneuerungswahl aus. Durch
die Neuwahl ist es also bei dem bisherigen Stand verblieben,

Solingen. Wahlresultat vom 24. November. Es ent¬

fielen bei 246 Gehilfenwnhlern mit insgesamt 246« Stimmen

nuf Liste 1 (Leipziger Verband, 53er und Lokalverein): 86 l

Stimmen — 3 Beisitzer; Liste 2 (Deutschnational): 1092

stimmen — 5 Beisitzer; Liste 3 (Zentralvcrband):
26« Stimmen — 1 Beisitzer; Liste 4 (Verband reisender
Kaufleute): 247 Stimmen — 1 Beisitzer. Der dem Zentral
verband zugefallene Sitz ift neu gewonnen.

Gutachten und Anträge.

Ausnahmetage nnd Arbeiterkammer». Der Ausschuß
des Kaufmannsgerichts zu Berlin beschäftigte sich in seinen

Sitzungen vom 11. und 25, November mit folgendem Antrage:

Die Ausnahmetage vom wochentägigen Acht-Uhr-
Ladenschluß, welche zur Zeit für Bcrlin auf 15 festgesetzt
sind, auf 10 festzusetzen, ebenso die Zahl der Ausnahmetage
für die Mindestruhezeit von 15 auf 1« Tage zu vermindern.

Der erste Teil des Antrages murde gegen eine Stimme,

dcr zweite Teil des Antrages mit einer Stimme Mehrheit

angenoinme n.

Ein Antrag auf Erhöhung der Grenze des pfandfreien
Einkommens fand dahin seine Erledigung, daß einstimmig

beschlossen wurde, das Gehalt möge bis zum Jahresverdienst
von H,. 18«« pfandfrei belassen werden, von M,. 1S0« bis 3U0U

soll nur ein Drittel des 180« übersteigenden Teiles

pfandbar scin, währcnd Einkommen von über ^1, 3000 mit

dem ganzen M,, 1800 über st eigen den Tcil pfandbar sein

sollen.

Jn der Sitzung am 25. November murde vor Eintritt

in dic Tagesordnung gerügt, daß ein Mitglied des Aus¬

schusses (Prinzipalsbeisitzcr) in einer Versammlung, an der

auch ein Vertreter der Negierung teilnahm, mitteilte, daß

alle Anträge, die jctzt im Ausschuß angenommen werden,

nur durch die Stimme des sozialdemokratifchen Reichstags¬

abgeordnete:! Sin g er beschlossen würden und man möge dem¬

entsprechend die Beschlüsse bewerten. Tics rief den Unwillen

aller übrigen Beisitzer hervor und cs wurde dem betreffenden

Hcrrn bcdeutct, daß eine derartige Kritik dcs Ausschusses

von einem seiner eigenen Mitglieder zu unterlassen sei. Diese

Sitzung beschäftigte sich mit cinem Antrage von den Bei¬

sitzern des Deutschnationalen Verbandes, beim Ncichsamt
des Innern, dcm Bundesrate und dem Reichstage möge be¬

antragt werden:

„Dcn Handlungsgehilfen möglichst bald die in Aus¬

sicht gestellte staatlich geordnete Berufsvertretung zu schaffen,
die aus einer gleichen Zahl von Kaufleuten und Hand¬
lungsgehilfen zusammengesetzt sein soll."

Dieser Antrag fand von seiten der Prinzipalsbeisitzer
den heftigsten Widerspruch. Von dieser Seite murde angeregt,

dafür die Kompetenz dcr Ausschüsse der Kaufmannsgerichte

zu erweitern, dann hätten die Gehilfen ja, was sie wollen.

Man solle doch endlich aufhören, mit derartigen Anträgen
die Kaufmannschaft immer mehr herabzudrücken, und solle

doch nicht alles in den großen Topf der Arbeiterbewegung

werfen; der Handelsstand sei doch etwas ganz anderes und

besseres. Wer diese Anträge unterstütze — so wurde von

jener Seite weiter gesagt —, der befinde sich im Schlepptau
der Sozialdcmokratic, Von den Gchilfenbeisitzern murde den

Herren aber bedeutet, daß die Furcht vor der Sozial¬
demokratie die Handlungsgehilfen nicht mehr schrecke, man

nehme das Gute, woher man es bekommen könne, auch von

der Sozialdemokratie. Nach langer Diskussion wurde der

Antrag in seinem ersten Teile angenommen, der zweite
Teil dagegen auf Anregung von den Antragstellern zurück-

gezogen.

Arbeitszeit in Kontoren nud Urlaub. Das sächsische

Ministerium dcs Innern hat von den Kaufmannsgerichten
zu Chcmnitz und Leipzig ein Gutachten eingefordert über

folgcndc vom Kanfmannsgcricht zu Bcrlin in bczug auf
dic gcsctzlichc Rcgelung dcr Arbcitszcit dcr kaufmännischen

Angestclltcn dem Bundesrat überreichten Anträgc:

l.

8 1. Jn Kontor- und Engrosgcschäftcn ist dcn kauf¬
männischen Angcstclltcn nach Beendigung der täglichen
Arbcitszcit einc ununtcrbrochcnc Nuhczcit von minde¬

stens 12 Stunden zu gewähren. Innerhalb dcr Arbcits¬

zcit musz den Angcstclltcn ciiic Mittagspausc gewährt
wcrdcn, dic in Gcincindcn, welche nach dcr jcwcilig
lctztcn Volkszählung mehr als 2U0i>0 Einwohner haben,
mindestcns zwci Stnndcn, in klcincrcn Gemeinden

mindestcns anderthalb Stunden betragen muß. Bci

durchgchcudcr Arbcitstcitigkcit muß dic Vcrtürzung dcr

Mittagspausc durch cinc cntsprcchcnde Verkürzung dcr

Arbcitszcit ausgeglichen wcrdcn,

>z 2, Die Bestimmungen dcs § 1 findcn keine An¬

wendung:
1, auf Arbeiten, dic zur Verhütung dcs Vcrdcrbcns

von Waren vorgenommen werden müssen;
2, für die Aufnahme dcr gcsctzlich vorgeschriebenen

Inventur, sowie bci Neucinrichtungen und Um¬

zügen;
3, außerdem an jährlich höchstcns 40 Arbeitstagen

für bcsondcrs dringcndc gcschäftliche Erlcdi-

gungcn,

ll.

Für alle kaufmännischen Angcstclltcn in Kontoren

ist ein jährlicher ununterbrochener Urlaub von minde¬

stcns 14 Tngci, fcstzusctzcn.

Ein zur Abgabc dicscs Gutachtcus einberufener Aus¬

schuß des Kaufmannsgerichts zu Chcmnitz hat in seiner
Sitzung vom 20. November 1908 folgenden Standpunkt
cingcnomlncn:

Die im Ausschuß vertretenen Prinzipale haben zu¬
nächst mit Rücksicht darauf, daß in Chemnitz den kauf¬
männischen Angcstcllten in Engrosgcschäften bcrcits jctzt
cinc zwölfstimdigc Nuhczcit snst durchgängig gewährt
werde, ein Bedürfnis zu gesetzlicher Regelung dieser
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RuhczeK einstimmig berneint, während die Gehilfcn-
beisitzer eine solche gesetzliche Regelung zur Bekämpfung
der immerhin in einzelnen Geschäften herrschenden Miß¬
stände für erforderlich erachteten.

Für den Fall, daß die gesetzgebenden Körperschaften
aus eine gesetzliche Regelung der fraglichen Arbeitszeit
zukommen sollten, befürwortet der Ausschuß die Einfüh¬

rung der vom Kaufmannsgericht Berlin in Z 1 des.!

obigen Antrages vorgeschlagenen ununterbrochenen zwölji-'
stündigcn Mindcstruhezeit, und zwar mit allen geckcn,
drei Stimmen, die, in Anlehnung an die sür dieMnF
gestellten in offenen Vcrkaufsläden geltenden BMiin-
mungen, eine nur elfstündige Mindestruhezeit gesetzlich
feftgelegt wissen wollen, / «'

Für Festsetzung der in Z 1 Abs. 2 des Beniner An¬

trages vorgeschlagenen Mittagspause stimm/n, (unter
Stimmenthaltung dcs Vorsitzenden) die Gehilfenbeisitzer,
während die Prinzipalc geschlossen vorschlagen, die

Mittagspause allgemein auf mindestens anderthalb
Stunden festzusetzen. Die Bestimmungen in § 1 Abs. 3

und K 2 des Berliner Antrages finden einstimmige An¬

nahme.
Der Antrag unter II wird mit allen gegen eine

Stimme abgelehnt; der Ausschuß geht hierbei in der

Hauptsache davon aus, daß die Gewährung eines regel¬
mäßigen jährlichen Urlaubs an kaufmännische Angestellte
nur als freiwillige Leistung des Prinzipals Wert habe
und ihren Zwcck erfülle; er betont aber einstimmig, daß
die freiwillige Gewährung eines angemessenen Urlaubs

an bereits ein Jahr lang im Geschäft tätige Angestellte
unter der Voraussetzung befriedigender Leistungen durch¬
aus wünschenswert erscheine.

Jn der am 26. Oktober stattgefundenen Ausfchuß-

sitzung des Kaufmannsgerichts zu Leipzig, an der je fünf

Prinzipale und Handlungsgehilfen teilnahmen, wurde bei

Stimmenthaltung des Vorsitzenden zu I einstimmig beschlossen:

Jn Wahrung des in der Ausschuszsitzung von 28, November

1905 vom Kaufmannsgericht der Stadt Leipzig bereits an

die gesetzgebenden Körperschaften gestellten Antrages, die

gutachtliche Aeußerung dahin abzugeben, daß dem Antrag
beizutreten sci, jedoch mit der Maßgabe, daß die ununter¬

brochene Mindcstruhezeit auf 13 Stunden zu bemessen
sei. (Der von dcn Beisitzern des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingereichte Antrag
auf Einführung der achtstündigen Höchstarbeitszeit in

Kontoren, wurde abgelehnt.)
Ferner wurde beschlossen, der Fassung des 2

beizutreten mit der Maßgabe, daß unter Nr. 3 die

Zahl der Arbeitstage, an denen die Bestimmungen im

§ 1 keine Anwendung finden sollen, in Einklang mit dcr

Bestimmung in § 139 g der Rcichsgewerbeordnung auf
jährlich höchstcns 30 zu normicren sei.

Zu II wurdc beschlossen, und zwar einstimmig unter

Stimmenthaltung des Vorsitzenden, das Gutachten dahin
abzugeben, daß an Stelle des bom Kaufmannsgericht zu
Berlin gestellten Antrages dcr folgende Antrag zu

stellen sei:
„Den kaufmännisch ausgebildeten Angestellten ist nach

einjähriger Tätigtet in demselben Geschäfte alljährlich
ein angemessener Urlaub zu gewähren."

Lolinbcschlainiabmc »nd VerrinignngSrecht. Der

Ausschuß dcs Kaufmannsgerichts zu Leipzig beschloß
in der Sitzung vom 26. Oktober aus Antrag der Beisitzer
des Zentralverbandes dcr Handlungsgchilfcn und Ge¬

hilfinnen, bei dcm Bundesrate und dcm Reichstage zu be¬

antragen, daß das Gesetz, bctreffend die Beschlag¬

nahme des Arbeits- und D i e n st l o h n e s,

dahin zu ändern sei, daß die Grenze des pfandfreien Ein¬

kommens der kaufmännischen Angcstellten von ^ 1500 auf
2000 erhöht werde.

Der von den deutschnationalen Gchilfenbeisitzern ein¬

gereichte Antrag:

„Den Kaufleuten ist untersagt, Angestellte durch Ver¬

abredungen, schwarze Listcn oder Einrichtungen anderer

Art wcgcn ihrcr Zugehörigkeit zu Vereinigungen um ihre
Stcllung zu bringen odcr ste aus dicscn odcr andercn

Gründen an der Erlangung ciner neuen Stellung zu

hindern."
wurde abgelehnt.

Acht-UIir-Lnoenschlns? und Lohnbeschlngnnhme. Der

Ausschuß dcs Kaufmannsgerichts zu Kiel nahm in seiner

Sitzung vom 9. Novcmbcr dcn vo» dcn Beisitzern des Zen¬
tralverbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ein-

gercichtcn Antrag auf Einführung des reichsgesetz¬

lich cn Acht-Uhr-Ladenschlusses einstimmig an.

Der von denselben Beisitzern eingereichte Antrag auf

Abänderung dcs Lohnbcschlagnahmcgesctzcs (Erhöhung
der Pfandgrenze von ^« 1500 auf 2000) wurde ab¬

gelehnt; sogar die GehUfenbeisitzer vom Deutfch¬
nationalen und Leipziger Vcrband stimmten dagegen.

Lohnbeschlagnahme. Der vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beim Ausschuß des

Kaufmannsgerichts zu Miinchen eingereichte Antrag:

„Das Kaufmannsgcricht möge den Bundcsrat und deu

Reichstag ersuchen, daS Gcsctz, betreffend die Beschlag¬
nahme dcs Arbcits- odcr Dienstlohncs, dahin zu ändcrn,

daß die Grenze des pfandfreicn Einkommens von ^ 1500

auf 2000 crhöht wird."

wurde in der Ausschußsitzuug vom 24. November insoweit

angenommen, als beschlossen wurdc, für Erhöhung der

Pfandgrenze auf ^ 1800 einzutreten.

Anträge, betreffend reichsgcsctzlichcn Acht-Uhr-

Ladcnschluß und Arbeitszeit in Kontoren

sowie über das Lohn des chlagnahmege setz, sind in

der in NuiwNcr 23 veröffentlichten Form auch von unseren

Beisitzern bei den Kaufmannsgerichten in Bremen,

Dü/ss.ö'ldorf, Frankfurt a.M., Köln, Stettin.

Stuttgart und Weißenfee eingereicht wordcn.

? Aus der Haudluugsgehilfcn-ScWegung.
Deutschnationale Heuchelei. Das Organ des Vereins

fiir Handlungskommis von 1858 macht darauf aufmerksam,
mie wenig es dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband mit seinen „nationalen" Redens¬

arten ernst ist, indem es folgende Ausschnitte aus der

„Deutschen Handelswacht" gegenüberstellt:

„Handelswacht" Nr. 19/08

(Briefkasten).
1325« in Essen. Sie teilen

uns mit, daß die in englischer
Sprache abgefaßten Kataloge
der Augsburger Maschinen¬
fabrik nur für das Ausland

bestimmt seien. Nun, die Eng¬
länder und Franzosen schicken
auch an ihre deutschen Kunden
die Kataloge in ihrer Mutter¬

sprache. Warum sollte es denn

einer deutschen Firma nicht
möglich sein, ähnlich zu ver¬

fahren?

„Der Deutsche Kaufmann im

Auslande" (Monatsausgabe
der „Teutschen Handelswacht")
Nr. 3/0«. Bericht der Orts¬

gruppe Newyork:
Der Stellenvermittlungs¬

ausschuß hat Rundschreiben in

engli scher Sprache in Ma¬

schinendruck herstellen lassen,

worin die hiesigen Handels¬
häuser auf unsere Stellen¬

vermittlung aufmerksam ge¬

macht werden.

Keine Berichtigung gesandt hat uns der Deutsch-
nationate Handlungsgehilsen-Verband auf den von uns in

Nr. 23 gelieferten Nachweis, daß seine Ortsgruppe St. Johann-
Saarbrücken die Prinzipalität um Almosen oder, besser gc¬

sagt, um Bestechungsgeschenke anbettelt. — Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband versendet doch son»

massenhaft „Berichtigungen", die geeignet sind, den Tatbestand?
zu verschleiern!

Aus dcm Zcntralvcrbllud. //
Eingaben. Die in Nr. 24 des „Handlungsgehilfen-

Blattes" abgedruckte Eingabe, betr. staatliche Versiche¬

rung, ließen dem Reichstage zugehen unsere Verbands¬

bezirke Altenburg (S.-A.), Bant-Wilhelms-

haven, Bieleseld, Braunschweig, Breslau,

Chemnitz, Dessau, Dresden, Elberfeld-

Barmen, Gera (Reuß), Greiz, Karlsruhe,

.Kiel, Köln, Königsberg, Mainz, Mann¬

heim, Meuselwitz, Plauen i. Vogtl. und

Stettin, ebenso in Berlin und Forst.

Jn mehreren Städten richteten die dem Zentral¬

verband dcr Handlungsgchilfcn und Gehilfinnen angehö¬

renden Kaufmannsgerichtsbeisitzcr Anträge an das zu¬

ständige Kaufmannsgericht. (Siehe die Rubrik „Kauf¬

mannsgerichte".)

Braunschweig. Vcrsammlung voni 16. November

in Stegers Bicrpalast. Zunächst wurde das Protokoll
der letzten Versammlung vcrlcscn und genehmigt. Als¬

dann hielt Kollcgc Meycr cincn Vortrag über die Pen¬

sionsversichcrung der Privatangcstclltcn. Jn kurzen

Zügen präzisicrte Redner unseren Standpunkt, der die

Versicherung sür alle Arbeitnehmer unter Anschluß an dic

Invalidenversicherung und die Selbstverwaltung wünscht.
Auch solle das Reich cincn größeren Zuschuß gewähren.
Nach dem Referat wurde beschlossen, einc Eingabe an den

Reichstag abzusenden. Dic Abrechnung vom dritten

Quartal wurdc auf Antrag der Revisoren genehmigt,
ebenso die vom Sommerausflug und Stiftungsfest; dic

bcidcn letzteren ergaben zusammen einen Ueberschuß von

^ 30,40. Fcrncr wurdc beschlossen, für die Hinterbliebe¬
nen bci dem Grubenunglück bei Hamm 10 zu stiften
^nd ferner Listen in Umlauf zu sctzcn. (Eing. 25.11.)

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom

3. November gab Kollcge Schaller den Quartalsbericht.
Dic Einnahmcn betrugen am Orte 214, die Ausgaben

54.20, die stellenlosenunterstützung ^« 35,60. An die

Hauptkasse wurden 124,20 abgeliefert. Die Abrechnung
ist von den Revisoren geprüft und für richtig befunden.
Sodann gab Kollcgc Werner Bericht über zwei Sitzungen
dcS Kaufmannsgerichts. Nach Entgegennahme dcs Kartcll-

bcrichtS, wclchcn Kollcgc Wcrner gab, wurde unter „Ver¬

schiedenes" beschlossen, die regelmäßigen Mitgliederver¬
sammlungen, die am Dienstag jedes Monats im Ge¬

werkschaftshause stattfinden, werden in Zukunft nicht mehr
durch Handzettel bekannt gemacht. Für besonders wichtige
Tagesordnungen behält die Leitung sich den Beschluß vor.

Hicrnuf wcrdcn die nicht in der Versammlung anwesenden
Mitglieder besonders aufmerksam gemacht. (Eing. 12. 11.)

Bremerhaven. Jn der am 6. November in der

„Heidcblütc" stattgefundenen Mitgliederversammlung er¬

stattete Kollege Wübbenhorst den Kassenbericht für das

drittc Quartal. Demnach hatten wir eine Einnahme von

« 237,60, eine Ausgabe von ^ 103,02, so daß 134.68

an die Verbandskasse abgeliefert werden konnten. Dem

Kassierer wurdc Tcchargc erteilt. Betreffs Acht-Uhr-
Ladcnschluß teilte Kollege Seeliger mit, daß für Geestc-
nündc und Lche bereits die genügende Anzahl Stimmen

gesammelt seien, nur in Bremerhaven fehle es noch an

etlichen Stimmcn. (Eing. 17. 11.)

Breslan. In der Mitgliederversammlung vom

18. Novcmbcr sprach Kollcge Fuchs über: „Neue Wege
der Handlungsgehilfenbewegung". An den beifällig auf-
leuommcnen Vortrag schloß sich eine lebhafte Debatte.

Kollcge Tockus teilte hierauf mit, daß unser Kollcge Oskar

>ciimnun ius Stadtverordnetenparlamcut gcwählt worden

st uud daß die Zahl der sozialdemokratischeu Vertreter

dort auf fünf gestiegen ift. Die von den freifinnigen und

Leipziger Handlungsgehilfen aufgestellten Herren Brocatti

und Wolff siud, wie vorauszusehen war, nicht cinmal in

Stichwahl gekommen.

Choimii». In der am 10. November im Vcrcinslokal

Volkshans „Colosscum" stattgcfundcncn Mitgliederver¬
sammlung sprach Kollcgc Landgraf über: „Ter Kampf
um deu Acht-UKr-Ladcuschluß in Chcmnitz". Fcrncr be¬

schloß die Versammlung einstimmig, eine ausführliche Ein¬

gabc an den Reichstag, betreffend dic Denkschrift übcr di»

Pcnsions- und Hintcrvlicbcncnversichcrung der Privatangc¬

stellten. (Eing. 14. 11.)

Düsseldorf. Versammlung mn 23, November im Ge-

werkschnjtshaus. Ueber den gegenwärtigen Stand der tarif¬

lichen Regelung der Lohn- uns Arbeitsuerhältnisse in den

Konsumvereinen referierte Kollcge Iosephsohn. An den Vor¬

trag knüpfte sich eine Diskussion. Sodann wurde beschlossen,
die Zahl der Vorstandsmiiglicdcr auf fünf zu erhöhen,
worauf die notwendigen Ergänzungswahlen vorgenommen
wurden. Der Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:''
Vorsitzender Alberts. Kassierer Böhmer, Schriftführer Forst,
Beisitzer die Kolleginnen Nießcn und Hcyint, — Die Mit¬

glieder werden crsucht, dic Versammlungen regelmäßig zu

besuchen, die Mitgliedsbücher stets mitzubringen und dic

fälligen Beiträge zu entrichten, — (Eing, 27./I1.)

Elberfeld. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung am 11. No¬

vcmbcr im „Volkshaus", referierte Kollege Dröncr übcr:

„Die staatlichc Pensionsversicherung der Privatangcstcllten".
Sein Vorschlag, eine Petition, in welcher die Wünsche der

Zentralverbändler zum Ausdruck kommen, an dcn Reichs¬

tag abzusenden, wurde einstimmig angcnommcn.
— Es

wurdc dann dcr Bericht über das verflossene Quartal ge¬

geben. Es fanden in diesem Quartal drci Sitzungen der

Verbandsfunktionäre, die durchschnittlich von 14 Mit¬

gliedern, drci Mitgliederversammlungen, die durchschnitt¬
lich von 47 Mitgliedern, und in dcr Umgcgcnd zwci Vcr-

samMluujgen, die durchschnittlich von 17 Mitgliedern besucht
U«tretK statt. Ein Bunter Abend war von 80 Mitgliedern
"besuM. Eine Klage am Kaufmannsgcricht ivurde durch

c^Mn vom Zentralverband gestelltcn Vcrtrctcr durch-

Hcfochtcn. Die Einnahmen und Ausgabcn inkl. Bestand
schlicßcn mit ^ 1209,52 ab; an dcn Hauptvorstand in Ham¬
burg wurdcn ^ 496,23 gesandt. Dcr Mitgliederbestand
betrug am Ende des Quartals 369 gcgen 364 am Anfang
des Quartals. Nachdem dem Kafsicrcr cinstimmig Ent¬

lastung erteilt worden war, berichtete Kollege Beielstein
über dic beabsichtigte Verschmelzung dcr Gcwerkschafts-
kartellc von Elbcrfcld und Barmen. Die Annahme cines

Antrages, die Verschmelzung der Kartelle und die Zu¬
sammenlegung der Arbeitersekrctariate zu empfehlen, aber

vorzuschlagen, vorläufig von der Anstellung eines Gcwerk-

schaftssckrctärs abzuschen, machte der Debatte über dicscn
-punkt der Tagesordnung ein Ende. Zum Schluß wurdcn

öie Kandidaten für die Vorschlagslisten der freien Gewerk¬

schaften zu den Ortskrantenkassenwahlen gewählt. (Eing.
17. 11.)

Erfurt. Jn cincr von uns einberufenen öffentlichen
Vcrsammlung der kaufmännischen Angcstelltcn, die am

11. November stattfand, sprach Kollege Plottke-Leipzig übcr:

„Die Entwicklung im Handelsgewcrbe, Warenhäuser und

Handlungsgehilfen." Eine Diskussion kam nicht zu stände,
obwohl Gegner anwesend waren. Die gegnerischen Ver¬

bände hatten die Parole ausgegeben, unsere Versammlung
nicht zu besuchen. (Eing. 13. 11.)

Hannover. Jn dcr Jahresversammlung vom 6. No¬

vember gedachte Kollcge Lüerssen vor Eintritt in die Tages¬
ordnung des verstorbenen Kollegen Wejcmüller. Die An-

wcscndcn chrtcn das Andenken dcs Vcrstorbcncn durch Er¬

heben von den Sitzen. Kollege Lüerssen erstattete hierauf
den Jahresbericht, Aus dcmiclben war folgendes zu er¬

sehen: Die Mitgliederzahl stieg von 43 auf 8V; die Gesamt¬
einnahme betrug ^ 687,20; Mitgliederversammlungen fan¬
den 26 statt und cine öffentliche. Borträge fanden ncun

statt, und zwar vicr vom Kollcgcn Lüerssen, drei vom

Kollcgen Thomascr, eincr vom Gewertschaftssckrctär Kurt

Mah und einer von der Kollegin Krauß. Kollege Lüerssen
hoffte, daß die Entwicklung unseres Bezirks im kommenden

Jahr noch bcsscr würdc, Tic Wahl dcr Vcrtraucnspcrso-
nen hattc folgendes Ergebnis: Zum ersten Vorsitzenden
wurde Kollege Lüerssen fast einstimmig wiedergewählt,
zweiter Vorsitzender und Kassierer Kollcgc Preetz, Schrift¬
führer Kollege Kühne, Revisoren Kollcgc Silberberg und

Kollegin Nothdurft. Jn die Agitationskommisfion wurden

die Kolleginnen Brückner, Fähmcl, Lawcs sowie Kiesling
und die Kollegen Warneckc, Müllcr, Thomascr unö

Sochaczewer gewählt. Die Wahl der Ueberwachungs¬
kommission, über welche sich einc scharfe Debatte entspann,
wurde vertagt. (Eing. 12. 11.)
— Jn der Mitgliederversammlung am 19, November

referierte Kollcgc Lüerssen über die Pcnsionsvcrsicherung
der Privatangcstellten. In die Ueberwachungskommission
wurden gewählt die Kolleginnen Froböse und Steinfelder
sowie die Kollegen Lambach und Htiddersen, (Eing. 26.11.)

Kiel. Die Mitgliederversammlung am 16. Novem¬

ber war verhältnismäßig gut bcsucht. Eine lebhafte De¬

batte führtc die Verlesung des Protokolls der letzten Vcr¬

sammlung herbei bezüglich dcs Punktes der Bcnutznng dcS

Stellennachweises unseres Verbandes durch den hiesigen
Konsumverein. Es wurde fcstgcstcllt, daß dcr Konsum-
vcrcin sich bci Einstellung von kaufmännischem Pcrsonal
nur in den seltensten Fällen an dcn Stellennachweis des

Verbandes wendet. Die Petition an dcn Reichstag be¬

treffs der Pensionsversicherung der Privatangestelltcn fand
dic Zustimmung dcr Vcrsammlung. Kollcgc Fahrenkrog
verlas die Abrechnung vom dritten Quartal, wonach

115,53 an den Hauptvorstand abgeführt werden konnten.

Den Kartellbericht erstattete Kollege Schütt und teilte u. a.

mit, daß der Boykott dcs Fahrenkrugcr Brotes nach wic

vor gehandhabt werde. In die Agitationskommission
wurde Kollegin Pieper gewählt. (Eing. 21.11.)

Königsberg. In der am 20. Novcmbcr stattgefundc-
nen Mitgliederversammlung im Hotel „Germania" sprach
Kollcge Silbcrstein über die Kaufmannsgerichtswahl und

deren Vorarbeiten. Zur Eingabc an den Reichstag, be¬

treffend der Denkschrift übcr die Pensions- und Hinter¬
bliebenenversicherung der Privatangestellten, hatte Kollege
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Cohn das Referat übernommen; cr erntete für seine
interessanten Aussührungen lebhaften Beifall, Die Ein¬

gabe wurde abgesandt. Jn dic Vcrgnügungskommission
ivurdc Kollcgin Bruchholz gewählt. Die nächste Mitglieder¬
versammlung sindet am Dienstag, den 8, Dezember, statt.
(Eing. 25, 11.)

Leipzig. Jn dcr Mitglicdcrvcrfnmmluug am 9, No¬

vcmbcr gab Kollcgc Plottke dcn Geschäftsbericht vom dritten

Quartal, dcsscn Hauptzcchlcn lautcn:

Einnahme.

Kasscniestand vom vorige»
Quartal IS70.42

BcrbandSbciträge „ 2ILS,—

Lertliche Beiträge „ ii«3,4«

Diverse Einnahmen „ 287,87

Summa,,, X, SiS7,is

Ausgabe,

Agitation ^i.

Gehalt für Beamte» ,

An die Kassierer „

BcrwaltuugSkosten ,

Oertlichc Unterstütziiiig
(Kranken, .«t, I4S,S«,
Stellenlosen- K. 7t) „

StcllciiloscnuiltcrstütMng. „

An dir Hanptlasse „

Kasscubcstaud „

IIS8,SS
S2S,—
iss,—

488,2S

S22,SV
SOI,—

9!iS,—

Summa,,. ^r SN>7,I!>

Mitgliedcrbcwcgung: Bestand am Anfang des Quar¬

tals 113S, dazu gewonnen im Quartal 51, zusammen 1186.

Verzogen, abgemeldet und gestrichen 133, Bestand am An¬

fang dcs vicrtcn Quartals 1053. Im dritten Quartal fan¬
den statt: 8 Sitzungen der Ortsleitung, 3 Mitglieder¬
versammlungen, 1 öffentliche Versammlung, 3 Betricbs-

bcsprechungen und 6 sonstige Besprechungen. Es wurdcn

wicdcrholt Flugblätter und Agitationsnummcrn unseres
„Handlungsgehilfen-Blatt" vcrtcilt. Einstimmig wurdc

dcm Kollcgcn Plottke auf Antrag dcr Ncvisorcn Entlastung
erteilt. Eine Diskussion wurde nach den erläuternden

Ausführungen nicht beliebt. Lebhaft wurde die Aussprache
über unsere Agitation geführt, über die Kollcge Plottke
in grofzcn Zügcn rcfcricrtc, Einc Kommission von vier

Personen, die die Vorarbeiten zum Wintervergnügen über¬

nehmen soll, wurde dann gewählt, und zum Schluß auf¬
gefordert, sich an den Verbandsarbciten rege zu beteiligen,
Eincr Eingabe an den Reichstag, dic Pensions- und Hintcr-
blicbcncnvcrsicherung dcr Privatangcstcllten betreffend,
wurde einhellig zu gestimmt,

Nürnberg. Jn der am 23. Oktober stattgefundcnen
Mitgliederversammlung sprach Verbandsvorsitzender Ioseph¬
sohn übcr unsere künftige Agitation. — Jn der Mitglieder¬
versammlung vom 3, November gab Kollege Renner den

Kasscnbcricht vom 3. Quartal. Dic Einnahmen betrugen
^ 389,10, am Orte ausgegeben wurden ^ 160,75, so daß

228,65 an den Verbandsvorstand abgeführt werden

konntcn. Nach Mittcilungen dcs Kollegen Fischer fanden
im vcrflosscncn Iahrc statt drei Mitgliederversammlungen,
cine öffentliche Vcrsammlung sowie einige Gcschäfts-
bcsprechungcn und Verwaltungssitzungen. Tic Mitglieder¬
zahl betrug am Ende des 3. Quartals 100 männliche und

64 weibliche. (Eing. 14. 11.)

Stuttgart. Jn der am 11. November im Verbands¬

lokal Maicr abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt
Kollege Rudolf Behr einen Vortrag über: „Was können

wir vom Deutschen Reichstag erwarten?" Der Referent
wics nach, wie wcnig bis jctzt der Reichstag für die Handcls¬
angcstclltcn gctan habe. Alle berechtigten Forderungen,
wie Einführung einer vollständigen Sonntagsruhe, Errich¬
tung von Arbciterkainmern, Verbesserung der Kaufmanns-
gerichte, Einführung von Handelsinspektionen, Pensions¬
berechtigung der Privatangestellten, Verbesserung des Lehr¬
lingswesens, gesetzliche Festsetzung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses und einer achtstündigen Kontorzeit harren ihrcr
Erledigung. Ob in dcr jetzigen Neichstagssession etwas für
die Handelsangestellten getan wird, sei noch eine große
Frage. Der Vortrag fand großen Beifall. (Eing. 25/11.)

Genossenschaftliches.
Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsum-

Vereine. Sechster Jahrgang 1908. Herausgegeben von

dcm Generalsekretär des Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine, Heinrich Kaufmann. Preis des zweibändigen Werkes

^l, 9, Verlag der Verlagsanstalt des Zentraloerbandes
deutscher Konsumvereine, Hamburg I,

Ter I. Band, 798 Seiten stark, enthält den Bericht des

Vorstandes sowie den Bericht über die Entwcklung des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 1907, Im An¬

hang I wird der Bericht des Vorstandes über die Ent¬

wicklung dcr Unterstützungskasse des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine im Jahre 1907 wiedergegeben.
Im Anhang II ist der Bericht über die Tätigkeit des

Tarifamtcs im Jahre 1907 enthalten. Anhang III enthält die

Abrechnung und Voranschläge des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine. Hierauf folgt der Bericht über den fünften
ordentlichen Genossenschaftstag und der über die vierzehnte
ordentliche Generalversammlung der Großeinkaufsgesellschaft
deutscher Konsumvereine. — Der zweite Band, 804 Seiten

stark, ist den Rcvisionsverbänden gewidmet. Das Jahrbuch
ist unentbehrlich für jeden, der sich eingehend mit dem Konsum-
vereinswcsen beschäftigt.

Literatur.
Ernst Preczang: „Im Strom der Zeit". Gedichte.

1S4 Seiten. Preis gut kartoniert ^1. 1,5«, elegant gebunden
2. Stuttgart 19«3, Verlag I, H. W. Dietz'Nachf.

Das persönliche Regiment vor dem Dentschen
Reichstage. Stenographischer Bericht über die Verhand¬
lungen im Deutschcn Reichstage am 1«. und 11. November

19«8. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8>V 68,

Preis 25 ^.

Die Veröffentlichung des Kaiser-Interview im „Daily
Telegraph" hatte große Erregung hervorgerufen, meil sie
mit erschreckender Deutlichkeit zeigte, welche Gefahren für die

Völker mit dem persönlichen Regiment verknüpft sind. Diese
Erregung fand ihren Niederschlag in dcn Interpellationen,
welche die verschiedenen Parteien im Reichstage einbrachten.
Die Broschüre enthält die Verhandlungen über diese Inter¬
pellationen.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist
erschienen: Volkswirtschaftliche Grundbegriffe mit be¬

sonderer Berücksichtigung der ökonomischen Grundlehren von

Karl Marx, Als Leitfaden für Unternchtstürse von Dr. Her¬
mann Dunker. 6« Seiten, Preis gut geheftet 4« /H,

Der foziale Gedanke. Leitsätze aus den Schriften der

Begründer des Sozialismus. Für die heutige Zeit zusammen¬
gestellt von Dr. jur. C. Barday und Dr. phil, E, Max. Heraus¬
gegeben von Ed. Bernstein. Xll. und 304 S. 8". Dresden,
l9ii8. Verlag: Soziales Erkennen, Dresden-A. 16. Preis in

Utogen geb. ^t. 1,8«.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder wcrden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten I

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

« Donnerstag, dcn S. Dezeniber, abends 8z Uhr:
Bez. Norden I <Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Neintckendorf). Restaurant Ohlböler, Mcdomstr. 8»,

Bortrag der Kollegin Sloin ubcr: „Die Frau im Kampfe
um ihre wirtschastliche und polnische Befreiung," 2, Dis¬

kussion. 8. Verbandsangclegcnhcircn,
Bez, Norde» II(SchönhauserViertel,Pankow zc,) Restaurant

Karl Lehmann, Schönhauser Allee una,. Bortrag des Kollegen
Hirschfeld über: „Einiges aus dem Ausschuß des Kauf¬
mannsgerichts," s, Diskuifson, 8. Verbandsangelegenheiten,

Bez. Nordcn-Wcddinn. „Germania-Säle", Chausfeestr.no. Bortrag
des Kollcgcn Ucko: „Rastlos vorwärts", 2. Diskussion,
s. Verschiedenes,

Bez, Nordost. Pacharus Klubhaus, Landsbergerftr, 8S, i. Vortrag
von A, Stürmer: „Frieden auf Erden", 2, Geschäftliches,
8, Verschiedenes,

Bez. Rordwcften. Restaurant Büschel, Thomaslusstr, lg. i. Vortrag
2. Vcrbandsangclegenheilen, s. Verschiedenes,

Bez. Osten I. Restaura»! „Zum Freischütz", Fruchtstr, 3« a. i. Vortrag.
2, Verbandsangelcgenheiten, 3 Verschicdeucs.

Bez, Siidwest. Restaurant Maier, Oranienstr, i«3 <c>n der Jeru¬
salemer Kirche), i. Vorkrag des Kollegen Pagel über:

„Die Lohnfrage im Handelsgewerbe", 2, Diskusston, 8. Ver¬

schiedenes,
Bez. Weste» lund westliche Vororte), Familicnrestaurant von

Schauer, Schoneberg, Eisenacherstr. «8 lEcke Hauptstraße),
Vortrag der Kollcgin Friedländer übcr: „Die Frauen-
frage", 2, Diskussion, 8. Verschiedenes.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Rirdorf, 5crgstr, 147. i. Vortrag.
2. Verbandsangelegenheiken, 8, Verschiedenes,

Bez. Boxliagcn-Rnniuieisbnrg-Lichtender«. Busfes Restaurant,
Ält-Borbagen s«, i. Vortrag des Stadtverordneten So icker-

mann-Lichtenberg über: „Die Sozialpolitik für die Sandels-

angestcllten im Reichstag," 2. Diskussion. 8. Verschiedenes.

Freitag, den 4. Dezember, abends 8^ Uhr:

Bez. Südcn-Tiidoft. „Reichenberger Hof", Retchenbergerstr, 147.

1. Vortrag des Kollegen Ewald, 2. Geschäftliches, 8, Ver¬

schiedenes,
Bez. Osten II. Nestaurant Hellriegel, Weidenweg sg. l. Vortrag.

2, Geschäftliches, 8, Verschiedenes,

Bez, Weifjensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr, e, Ecke Streustraße,
l. Vortrag. 2, Verbandsangelegenheilen, Z, Verschiedenes,

Bez. Charlottenburg. „Charlolienbur ^er Festsäle", K,iser Friedrich¬

straße 2«. 1, Vorlrag des Redakteurs Otto Albrecht:

„Frieden aus Erden". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Z1«>««^«« Dienstag, den 8. Dezember, abends 9 Uhr,
z^llsvln. Versammlung im Hotcl „Zum Herzogin¬

garten", Ostra-Allee. Tagesordnung: „Die neuen

Steuervorlagen (unter besonderer Berücksichtigung
der Brausteuer), eine wirtschaftliche Gefahr für die

Privatangestellten". Referent: Herr Stadtverordneter

Fleißner. Gäste willkommen!

Die Bezirksversammlungen fallen im Dezember aus.

Mittwoch, den 9. Dezember, abends 8.^ Uhr, im

> „Schwarzen Kreuz": Versammlung mit Vortrag
des Kollegen Bechert über: „Wie beseitigen mir die

Mißstände im Handelsgewerbe?"

Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß im Monat

Dezember eine Versammlung n i ch t stattfindet, jedoch
können die noch im vierten Quartal rcstierenden Beiträge
jederzeit beim Kassierer Gera, Alte Schloßgasse ll,
oder in dessen Wohnung Untermhaus, Uferstr, 2,

entrichtet werden.

^«NNttNi'V Mitgliederversammlung am Tonners-

Z^llllttvvtl. tag, den I. Dezember, abends 8^ Uhr präzise,
im „Lloyd-Hotel",Calenbergerstr. 31/32. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen Max Iosephsohn aus

Hamburg, 2, Verschiedenes,

Wainplmra Mitgliederversammlung am

MUlzvlvUliz. Montag, den 7. Dezember, im Vereins¬

lokal „Sachsenhof", Gr. Storchstraße. Tagesordnung:
I. Vortrag. 2. Wahl des Vorstandes und der Agitalions-
kommission. 3. Beschlußfassung über die gestellten An¬

träge. 4. Verschiedenes.

Donnerstag, den 3. Dezember, abends 8^ Uhr,
- in der „Leopoldstadt", Senefelderstraße II,

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Die Pensionsversicherung. 2. Bericht vom Kauf¬
mannsgericht. 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
den 8. Dezember, abcnds, im „Historischen

Hof". Tagesordnung: „Die Pensionsversicherung der

Privatangestellten." Referent: Kollege Bechert.

Bekanntmachung

Ecra

der

Ortskrankenkasse für dcn Gewerbebetrieb der

Kauflcutc, Handelsleute und Apotheker zn Serlin

betreffend die

Wahl der Bertreter dcr Kassenmitglieder
nnd Arbeitgeber.

Mit dem 31. Dezember 1908 laufen die Mandate sämt¬

licher Vertreter der Kassenmitglieder und Arbeitgeber für die

Generalversammlung ab. Es haben deshalb auf Grund der

8s 48 u. ff. des Kassenstatuts die Neumahlen derselben statt¬

zufinden.
Zu wählen sind 372 Vertreter der Kassenmitglieder und

177 Vertreter der Arbeitgeber sür die nächste dreijährige

Wahlperiode, wclche mit dem 1. Januar 1909 beginnt und

am 31. Tezember 1911 endigt.

Die Wahlen der Kassenmitglieder finden am

Sonntag, den 6. Dezember 1908,
statt. Gewählt wird in zwei Abteilungen.

Abteilung I

umfaßt die Kassenmitglieder, welche in Betrieben beschäftigt

sind, die rech ts der Spree liegen, sowie alle frei¬
willigen Mitglieder, die rechts der Sprcc wohnen (also die

Postbezirte 0, N0, N sowie ein Teil von O und 5I^V). Das

Wahllokal befindet sich iu

Driilels Feftsiilen, Neue Friedrichstr. SS.

Abteiln»« II

umfaßt alle Kassenmitglieder, welche in Betrieben beschäftigt

sind, die links der Spree liegen, sowic alle frei¬
willigen Mitglieder, die links der Spree wohnen (also die

Postbczirke SO, 8, S^V sowie ein Teil von O und NV^). Das

Wahllokal befindet sich in der

„Levensqnelle" (frühereArminhallen"),
Kommandantenftr. 20.

Die Wahlversammlungen merden um IN Uhr vormittags

eröffnet und die Wählerlisten um 4 Uhr nachmittags geschlossen.
Um Zweifeln vorzubeugen, machen wir ausdrücklich

darauf aufmerksam, daß die Gesamtzahl der Delegierten in

bcidcn Wahllokalen zu wählcn ist.

Wahlberechtigt und wählbar sind nur diejenigen Kassen¬

mitglieder, welche großjährig und im Besitze dcr bürgerlichen
Ehrenrechte sind.

AIs Legitimation dient eine Wahlkarte, welche auf Ver¬

langen in unserem Kassenloknle, Georgentirchstr, 4«, Hof,
2 Treppen, in den Dienststunden, wochentags von 3 bis 2 Uhr,

gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches oder einer Be¬

scheinigung dcs Arbeitgebers ausgestellt ivird, ans welcher

hervorgeht, daß Antragsteller in versichcrungspflichtiger Be¬

schäftigung stehen. (Datum, Unterschrift der Firma bczw.
Stempel.) Freiwillige Mitglieder haben zur Erlangung der

Wahlkarte im Kasscnlokal ihr Mitgliedsbuch vorzuzeigen.

Die Wahlcn dcr Arbeitgeber finden am

Dienstag, den 8. Dezember 1908,
im Kassenlokale, GeorgonKirchftr. 40, vorn 1 Tr.,

statt. Zu wählcn sind 177 Vcrtrctcr,

Es werden hierzu die Arbcitgcbcr eingeladen mit dem

Bemerken, daß um 6 Uhr abends der Wahlakt beginnt und

die Listen um 8 Uhr abends geschlossen werden.

Wahlberechtigt sind alle Arbeitgeber, welche ftir die bei

ihnen beschäftigten Personen Beiträge aus eigenen Mitteln

zu obengcuannler Kasse zahlen.
Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich bci der Wahl der

Vertreter zur Generalversammlung durch ihre (Geschäftsführer
oder Beiriebsbcamten vertreten zu lasscn. Von der Vertretung
ist dem Kassenvorstande vor Beginn dcr Wahlversammlung
Anzeige zu mnchen.

Tie Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern
der aus Vertretern bestehenden Generalversammlung und des

Vorstandes Geschäftsführer odcr Betriebsbeamte der zu Bei¬

trägen verpflichteten Arbeitgeber zu wählen.

Der Vorstand:

R.Nllrnberg, Vorsitzender. Jonas Stahl, Schriftführer.

KonlumgenollenscliMicke Z^unülckau.
Organ dcs Zcntraliicrbandes

nnd der GroßeinKaitss-Vkseuschaft deutscher Konsumvereink,
Hamburg.

Die „Koiisnmgenostcuschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Scitcn stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutschen Konslimgeiiostcnschaftsbelvcgnug.

Im Inseratenteil enthält dcr Arlicitsmnrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Juscrate 30 für die vier¬

gespaltene Petitzcile. Abonncmcntsprcis durch die Post bezogen
1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«g5«»«t«lt Se5 ZZentrsivesbünSes gelittener Honkumvereint
von ytinrikk Haulmann « Ls.>

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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