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i.

Die Handlungsgehilfenbewegung.
Im, verflossenen Jahre haben sich in der Handlungs-

aehilfenbewegung mancherlei wichtige Ereignisse zu¬

getragen. In den letzten Tagen des Monats Jannar
1908 traten die leitenden Personen des Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen und des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes mit

dem Plane an die Oeffentlichkeit, „ohne Verzug die

erforderlichen Schritte zur Erörterung einer Interessen¬
gemeinschaft mit dem sobald als möglich zu erstrebenden

Endziele eines völligen Znsammenschlusses beider

Verbände vorzunehmen." Dieser seitens des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes angeregte Ge¬

danke ist noch im selben Jahre dnrch die General¬

versammlung des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig zu Grabe getragen worden. In dieser

Generalversammlung kam drastisch znm Ausdruck, wie

wenig Achtung und wie wenig Vertrauen man ans

jener Seite zum Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband hat. Die Führer des Verbandes deutscher

Handlungsgehilfen mußten ihren Standpunkt angesichts
des zur Zeit unüberwindlichen Widerstandes ihrer Mit

glieder aufgeben; die Generalversammlung genehmigte
nnr den „Versuch einer sozialpolitischen Verständigung".
Darauf fanden am 16. und 17. Mai die Beratungen
eines gemeinsamen Ausschusses beider Verbände statt, die

erkennen lieben, das; der Dentschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband mit der beabsichtigteil Verschmelzung,
zu der ihn, wie als sicher anzunehmen ist, eine finanzielle
Notlage drängte, keine fortschrittlichen, sondern rück

schrittliche Absichten verfolgte. Der in Broschürenform

Heransgegebene Verhandlungsbericht dieses Achtzehner¬
ausschusses zeigt aufs deutlichste das krampfhafte Be-

. mühen der deutschnatioualen Teilnehmer, den Verband

dentscher Handlungsgehilfen auf eine veraltete und

rückständige Haltung festzulegen — ein Beginnen, das

in mehrfacher Hinsicht nicht vergeblich wär. Der Ge¬

dankt der Verschmelzung beider Verbände ist zu Grabe

getragen worden; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß
er einmal seine Auferstehung feiert. Denn für die

Ablehimng der Verschmelzung sind seitens des Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen weniger sachliche Gründe als

die erfahrenen Kränkungen maßgebend gewesen.

Im schroffen Gegensatz zu diesen Verschmelzungs
ablichten stand die Tatsache, dasz der Dentschnationale
Handlungsgehilfen-Verband seiner niedrigen Kampfes-
weise nicht nnr dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, sondern auch dem Verein

für Handlungskommis von 1858 und dem Verein der

deutschen Kaufleute gegenüber treu geblieben ist. Eine

Menge her alten Verdrehungen, Verleumdungen, Zitat¬
fälschungen hat der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband im Laufe des Jahres aufgewärmt und noch
einige neue gegen seine Gegner erfunden. Der Dentsch¬
uationale Handlnngsgehilfen-Verband hat gegen mehrere
der^ im Verein für Handlungskommis täligen Herren
Beleidigungsklagen angestrengt; auf deutschnationaler
Seite mochte man offenbar die Oeffentlichkeit von der

Tatsache ablenken, dasz kein kaufmännischer Verein anch
nur annähernd eine so niedrige Kampfesweise beliebt

als der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband.
Wenn dann deutschnationale Verbandsbeamte vor Gericht
Klage erheben, weil seine Gegner der Entrüstung über

feine schmutzige Kämpfesweise Ausdruck geben, so wird

dadurch der Ruf des Deiltschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes gewiß nicht besser.

,

Die wichtigste der im vergangenen Jahre statt¬
gefundenen Kaufmannsgerichtswahlen war die in

Berlin. Die Feindschaft der kaufmännischen Vereine

, trat scharf hervor, und das dortige Gauorgan des Deutsch-
nationalen Verbandes/ die „Brandeuburgische Wacht",

erzählte ihren Lesern die schaurigsten Räubergeschichte«
von der angeblichen Vergangenheit einiger Kaufmanns¬
gerichtsbeisitzer in einem Berliner Vorort, die dem Zentral¬
verband derHandlungsgehilfen und Gehilfinnen angehören.
Eine Reihe von Verbrechen, darunter sogar Brandstiftung,
wurde diesen Beisitzern vorgeworfen. Der deutsch-
nationale Verbandsbeamte P. Walz operierte in einer

Wählerversammlung niit einer ähnlichen Behauptung
Er wurde verklagt, nahm seine Behauptung als unwahr
zurück und verpflichtete sich, die Zurücknahme in der

„Deutschen Handelsmacht" und der „BrandenbiiWischen
Wacht" zu veröffentlichen. Die „Deutsche Handels-
wacht" brachte die Erklärung an versteckter Stelle, die

„Brandenburgische Wacht", deren Redakteur Herr Hans
Bechly war, der dieselben unwahren Behauptungen ver¬

breitet hatte, druckte die vor Gericht versprochene Erklärung
seines Verbands- nnd Amtskollegen Walz überhaupt
nicht in der Gesamtauflage'ab. Herr Hans Bechly ist

inzwischen znm stellvertretenden Vorsteher des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes avanciert.

Im Jahre 1908 fanden verschiedene General-

versammlnngen kaufmännischer Vereine statt, zunächst
im Mai zu Frankfurt a. M. die des Deutschen Ver¬

bandes kaufmännischer Vereine, die sich mit ver¬

schiedenen sozialpolitischen Fragen, u. a. mit 5er Arbeits¬

zeit im Handelsgewerbe, beschäftigte. Keine kaufmännische
Organisation zählt soviel Prinzipale in ihren Reihen
als dieser Verband; seine Ansichten sind daher nichts
weniger als radikal. Der „Detaillist" — ein in der

Vertretung der Prinzivalsinteressen rücksichtsloses
Organ — aber nannte die Beschlüsse des Deutschen Ver¬

bandes kaufmännischer Vereine einen „Wahnsinn, der

nicht einmal Methode hat". Zu Pfingsten tagte in München
die sechste Generalyersammlnng des Zentralver
bandes der Handlungsgehilfen und Gehil¬
finnen. Die Handlnngsgehilfenbewegnng und die kauf¬
männische Sozialpolitik wurden eingehend besprochen ; eine

besondere Behandlung ward der staatlichen Versicherung
der Privatangestellten zu teil. Die Generalversammlung
schuf dem Verbände ein neues Programm, das sich

zwar grundsätzlich nicht von dem bisherigen unterscheidet,
wohl aber die einzelnen Forderungen des Verbandes ein¬

gehender würdigt. Hieran anschließend, sei bemerkt,

daß von unserer Seite auf dem im Jnni in Hamburg
stattgefnndenen sechsten deutschen Gewerkschafts¬
kongreß mehrere Resolutionen eingebracht und dort

angenommen wnrden, die die Interessen der Handlungs¬
gehilfen fördern wollen. Dem Gewerkschaftkongreß
erstattete ein Mitglied unseres Verbandes Bericht über

die Pensionsversicherung der Privatangestellten. Der

Kongreß faßte eine Entschließung, welche den Be¬

strebungen der Privatangestellten nach angemessener
Versicherung Unterstützung zusicherte, mit dem Hinzu¬
fügen, daß von dieser Versicherung nicht bestimmte

Kategorien der arbeitenden Bevölkerung ausgeschlossen
werden dürfen. Im Juli feierte der Verein für
Handlnngskommis von 1858 zu Hamburg das

Fest seines 50jährigen Bestehens, bei welcher Gelegen¬
heit von ihm eine Festschrist mit Rückblicken auf seine

geschichtliche Vergangenheit erschien. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenverband versuchte
für sich Reklame zn machen, indem er im Juni den

Tageszeitllngen Beschlüsse des „Ausschusses für den

deutschen Handlungsgehilfe«!««" sandte. Der Verein

für Handlungskommis von 1358 erließ daraufhin eine

Erklärung, daß dieser „Haudluugsgehilfentag" nicht etwa

eine gemeinsame Veranstaltung der orgauisierten Gehilfen¬
schaft, sondern lediglich eine Versammlung des Deutsch-
nationalen Handlnngsgehilfen-Verbandes ist. Ein Ver¬

trauensmann des Vereins derdeutschenKaufleute hatteschon
früher die von deutschnationaler Seite beliebte Aufmachung
der„Handlungsgehilfelltage"als unlauterbezeichnet. Das

Schöffengericht zu Schweidnitz hat im vergangenen Jahre
diese Bezeichnung ausdrücklich als zutreffend anerkannt.

Auch an belustigenden Episoden hat es bei den

Reibereien zwischen den einzelnen Organisationen nicht

gefehlt. Den unfreiwilligen Komiker gab der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband ab, der scheinbar
einen besonderen VerwaltuugSzweig dazu errichtet hat,
Berichtigungen nach § 11 des Preßgesetzes vom Stapel
zn lassen. Dieser Paragraph verpflichtet die Zeitungen,
tatsächliche Erwiderungen angegriffener Personen auf-

znnehmen, anch wenn diese Erwiderungen offenbar falsch
oder unwahr sind. Von diesem § 11 machte der

Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Verband so reichlich
Gebrauch, daß die Berichtigungen schließlich immer einen

und denselben Erfolg hatten, nämlich eine spöttische
Heiterkeit auf Kosten ihrer Absender.

Ein sehr wichtiges Vorkommnis im Jahre 1908

war das vertrauliche Rundschreiben des Verbandes

bayerischer Metallindustrieller, der seine Mit¬

glieder aufforderte, allen Angestellten, die dem Verein

für Handlungskommis von 1858, dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbaud, dein Verband deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, dem Verein der deutschen
Kaufleute oder dem Bund der technisch industriellen
Beamten angehören, die Arbeit zu entziehen. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
war in dem Rundschreiben nicht genannt, gleichwohl
aber protestierte seine Generalversammlung mit Ent¬

schiedenheit gegen den Gewaltstreich und unser Organ
hat anch weiterhin Stellung dagegen genommen. Der

Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband aber gab
durch die „Deutsche Handelswacht" an seine Mitglieder
die Parole aus: Mund halten! Die Leitung dieses
Verbandes mußte erst dnrch Proteste aus Mitglieder¬
kreisen und durch den Hohn und Spott von außen auf¬
gepeitscht werden. Der Verband bayerischer Metall¬

industrieller hat schließlich den genannten von,ihm in

Verruf erklärten Organisationen Gelegenheit zn einer

„Rechtfertigung ihres Standpunkts" zugeben. Der

Dentschnationale HaudlungSgehilfeu-Verband hat hiervon
Gebrauch gemacht und dabei ein Verhalten gezeigt,
das wir nnr als tiefe Demütigung bezeichnen können.

Und als der Verband bayerischer Metallindustrieller

schließlich den Verband deutscher Handlungsgehilfen,
den Verein für Handlungskommis von 1858, den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband und den

Berein der deutschen Kaufleute wieder als gute Ver¬

eine anerkannte, weil sie „national" seien, da schrieb
die „Deutsche Handelswacht", daß die Ansichten des

Verbandes bayerischer Metalliudustrieller über den

Verein der deutschen Kaufleute „weit über das Maß
des Zulässigen und Tatsächlichen hinausschießen". Man

gönnte es demnach dem Verein der deutschen Kaufleute

nicht, daß er sich gemeinsam mit dem Deutschnationalen
Verbände in der Gnade des Unternehmertnms sonne.

Eine Gnade, von der der Zentrnlverband der Handlungs¬
gehilfen uud Gehilfinnen ausgeschlossen ist.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen geriet im vergangenen Jahre niit der

Versicherungsgesellschaft „Victoria" in Konflikt — oder,
besser gesagt, die „Victoria" brach mit uns einen Kon¬

flikt vom Zaun. Von unserer Seite war beabsichtigt,
bei der Direktion dieser Gesellschaft zwecks Beseitigung
der in neuerer Zeit mehrfach beklagten Uebelstände im

Arbeitsverhältnis mancher il>rer Angestellten vorstellig
zu werden, wie das in früheren Fällen schon geschehen
war. Diesmal lehnte das die „Victoria" jedoch brüsk

ab; der „Victoria" wird nun vor Angen geführt
werden, daß wir uns das keineswegs ruhig gefallen
lassen und uns hierbei die Sympathie der Arbeiter¬

schaft sicher ist, wie das schon aus einer Reihe von

Mitteilungen der Tageszeitungen hervorgeht. Diesen
Kampf gegen den Hochmut des Kapitals durchzufechten,
ist eine Aufgabe, die wir mit ins neue Jahr hinüber¬
nahmen und erfüllen werden.



Handlungsgehilfen-Zeitung

venklclmft, ^
betr. die Gnführnng der Arbeitslosesversichcrilug.
(Dem Reichstage, dem Reichsamt des Innern, den Ministerien
der deutschen Bundesstaaten und den Gemeindeverwaltungen
der deutschen Großstädte überreicht vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.)
I.

Der gegenwärtige wirtschaftliche Niedergang, der

nicht nnr in der Industrie, sondern auch im Handel
und Berkehr hervortritt, hat das Elend der Stellenlosigkeit
unter den Handlungsgehilfen wesentlich verschlimmert.
Das Arbeitseinkommen der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen ist im Durchschnitt zn gering, als

das davon Ersparnisse für den Fall der Arbeits¬

losigkeit gemacht werden könnten. Diese Tatsache ist

gewiß, wenn sie bisher auch nicht durch umfangreiche
amtliche Erhebungen nachgewiesen werden konnte. Sie

wird heute selbst von amtlicher Seite anerkannt; so sagte
gelegentlich der Beratung eines Gesetzentwurfes, be¬

treffend Aenderung des § 63 des Handelsgesetzbuches,
der königlich preußische Unterstaatssekretär im Ministerinn!
für Handel und Gewerbe, Herr Dr. Nichter (Neichstags-
drucksache Nr. 945, 1. Session 1907/08), der kauf¬
männische Angestellte befinde sich in der gleichen sozialen
Lage wie der gelernte Arbeiter, nnd es sei nichts Un¬

gewöhnliches, daß ein im Lager beschäftigter Handlungs¬
gehilfe weniger beziehe als der Kutscher, der ihm die

Ware auf das Lager liefere. Unter diesen Umständen
ist es begreiflich, daß die gegenwärtig herrschende
Arbeitslosigkeit die Handlungsgehilfen in ihrer ganzen

Schwere trifft. Dabei sind es nicht etwa nur die

jüngeren Angestellten, die arbeitslos werden, sondern
es trifft ebenso sehr die älteren, verheirateten Gehilfen.
Ja, man kann niit Recht sagen, daß für die letzteren
die Gefahr der Arbeitslosigkeit noch größer ist als für
die ersteren, weil die älteren im allgemeinen doch
etwas höher bezahlt werden, was den Geschäftsinhaber
bei Entlassungen naturgemäß anreizt, in erster Linie

diesen zu kündigen. Unter dem Elend der Stellen¬

losigkeit leiden auch daher viele Familien mit.

Die Schreibstuben für Stellenlose, die an manchen
Orten, und zwar gewöhnlich durch Vereine der Inneren
Mission, gegründet morden sind, können diese Not nicht
mildern. Die Schreibstuben vermögen selbstverständlich
keine neue Arbeitsgelegenheit zu schaffen, sie können

ihren Schützlingen nur Arbeit gewähren, die dadurch
anderen Arbeitsuchenden entzogen wird. Kann also

vom allgemein-wirtschaftlichen Standpunkte von einem

Nutzen der Schreibstuben für Stellenlose nicht gesprochen
werden, so können sie insofern leicht schädlich wirken,
als sie die Geschäftsinhaber veranlassen, von Neu¬

engagements abzusehen oder gar weitere Kündigungen
vorzunehmen, weil die Schreibstuben für Stelleulose

nach unseren bisherigen Erfahrungen eine lohndrückende
Tendenz haben und dort die etwaigen Arbeiten nicht selten

gegen außerordentlich geringes Entgelt hergestellt werden

Wenn man von der Armenpflege absieht, so haben
die stellenlosen Handlungsgehilfen nur in jenen kauf¬
männischen Vereinen eine Hilfe, die wie der Zentral
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eine

Stellenlosenunterstützung eingeführt haben. Nach der

in Verbindung mit dem Kaiserlichen Statistischen Amt,

Abteilung für Arbeiterstatistik, aufgenommenen Arbeits¬

losenstatistik waren im dritten Quartal 1908 unter den

3750 Mitgliedern des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen 219 Fälle von Arbeitslosigkeit
mit insgesamt 10542 Arbeitslosen tagen zu verzeichnen
(Neichs-Arbeitsblatt, VI. Jahrgang, S. 920/921.) Der

Verband verausgabte an die bezugsberechtigten Mit¬

glieder, die ihm wenigstens ein Jahr angehören, im

dritten Quartal K. 2135 verbandsstatutarische und

K. 74 lolale Arbeitslosenunterstützung. In ähnlicher,
zum Teil noch schlimmerer Weise war die Arbeitslosigkeit
auch unter den Mitgliedern jener kaufmännischen Vereine

zu, konstatieren, über die auf Seite 926/927 des

Reichs-Arbeitsblattes, VI. Jahrgang, berichtet ist; aller¬

dings ist dort die Gesamtzahl der Arbeitslosentage
nicht angegeben.

Nach Seite 920 und 927 des Reichs-Arbeitsblattes,
VI. Jahrgang, waren am 30. September 1908 als

arbeitslos gemeldet:
118 Mitglieder des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands,
^ der Allg. Vereinigung deutscher

Bnchhandlungsgehilfen,
, d. Vereiusd. deutsch.Kaufleute,
„ desKaufmännischenVerbandes

für weibliche Angestellte,
„

des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes,

Summa 2888 nachweislich arbeitslose Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, die den genannten

Verbänden angehören. Eine prozentuale Berechnung,
wieviel pro Hundert der Verbandsmitglieder arbeitslos

waren, ist nicht angängig, da mehrere dieser Verbände

in der Gesamtzahl ihrer Mitglieder auch Geschäfts¬
inhaber, Lehrlinge und solche Gehilfen führen, die zur

Zeit ihrer Militärpflicht genügen. Eine solche prozentuale
Berechnung würde also ein zu günstiges Bild der Stellen-

osigkeit ergeben.
Die vorstehende Zahl von 2388 umfaßt —. worauf

noch ausdrücklich verwiesen wird — bei weitem nicht
alle stellenlosen Handlungsgehilfen. An der Statistik
sind nicht beteiligt: die stellenlosen Mitglieder des Vereins

ür Handlungskommis von 1858 zu Hamburg, des

Verbandes dentscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, sowie
anderer oben nicht ermähnter Vereine, ebensowenig die

große Zahl der kaufmäuuischen Angestellten, die keiner

Organisation angehören.
So schätzenswert die statutarische Stellenlofen-

versicherung für die Mitglieder der Berufsvereiue ist,
o ist sie doch, insbesondere bei den hohen Preisen der

notwendigen Lebensbedürfnisse, nicht ausreichend. In
der zu Pfingsten 1908 in München stattgefundenen
Generalversammlung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen ist daher aufs neue dem

Gedanken Ausdruck gegeben worden, daß es eine Pflicht
von Reich, Staat und Gemeinde sei, den An¬

gestellten und Arbeitern bei Arbeitslosigkeit
Unterstützung zu gewähren, und zwar in Form eines

Zuschusses an jene Berufsvereine, die statutarische
Arbeitslosenversicherung zahlen. Zur Begründung dieser
Stellungnahme wurde analog der Haltung des vierten

deutschen Gewerkschaftskongresses gesagt: Bei der

kulturellen Aufgabe, die die Gewerkschaften übernommen

haben, ihre Arbeitslosen zu unterstützen, müßte ihnen
der Staat behnlflich sein durch Gewährung von Zu-
fchüssen. Die Gewerkschaften könnten beanspruchen, als

Träger der Arbeitslosenversicherung betrachtet zu werden

Sie haben die Keime, sie haben den Anfang geschaffen;
sie haben etwas Brauchbares geschaffen, das sich in der

Praxis bemährt hat, und deshalb empfehle es sich, auf
dieser Grundlage weiter zu bauen. In Dänemark, wo

eine staatliche Regelung erfolgt ist, ferner in nieder

ländischen und- französischen Gemeinden ist das

schon geschehen. Anch in einzelnen deutschen Orten, z. B

Straßburg i. Els. wird den Arbeitslosen zu der

Unterstützung aus der Gemerkschaftskasse ein Zuschuß
aus Gemeindemitteln gezahlt. In einer Anzahl
chweizerischer Gemeinden ist die Arbeitslosenver¬

sicherung in anderer Form geregelt.

102

340

986

134L

II.

Die Arbeitslosenversicherungs-Ordnung der
Stadt Straßburg i. Elf. bestimmt in der Hauptsache:

1. Die Stadt Straßburg bewilligt für die Dauer eineS

Jahres eine Summe von höchstens ^t, S000, um die Versicherung

gegen Arbeitslosigkeit zu begünstigen.
2. Die Verwendung dieser Summe erfolgt in der

Weise, daß jedem Arbeitslosen, welcher einer Arbeits

lo s e n u n t e r stütz un gs!a ss e eines Berufsver-
eins von Arbeitern und Angestellten angehört, ein Zu»
schütz gezahlt wird zu dem Unterstützungsbeitrage, den er

von seiner Kasse erhält-.
3. Der Zuschuß tritt nur ein für O r t s Unterstützung

im Falle u n freiwilliger Arbeitslosigkeit. Ist die Arbeits¬

losigkeit eine Folge von Streiks und Aussperrungen oder

deren Folgen, von Krankheit, Unfall oder Invalidität, so
tritt die Gewährung des städtischen Zuschusses nicht ein

Das gleiche gilt, wenn für den ursprünglichen unter¬

stützungsberechtigten Arbeitslosen nachträglich der Fall des

Streiks oder Aussperrung eintritt.

4. Der Zuschuß wird nur an solche Arbeitslose gezahlt
die bei Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens seit einem

Jahre ununterbrochen in Straßburg wohnhaft sind.
6. Der Zuschuß beträgt 60 pZt. des Unterstützungs¬

satzes, den der betreffende Arbeitslose jeweils von seinem
Verein bezieht; der Höchstbetrag des städtischen Zuschusses
ist jedoch ^ 1 pro Unterstützungstag. Sobald sich ergibt,
daß bei Gewährung von 50 pZt. der GesamtjahreSbetrag
des städtischen Zuschusses °« 6000 übersteigen würde, tritt

eine verhältnismäßige Kürzung des Zuschusses ein.

6. Der Zuschutz hört auf, wenn dem Arbeitslosen
passende Arbeit im Beruf nachgewiesen wird.

7. Anspruch auf diesen städtischen Zuschutz haben
diejenigen Vereine von Arbeitern und Angestellten,
welche ihren Mitgliedern Arbeitslosenunterstützung ge,

währen, sofern sie bei dem Bürgermeisteramt einen ent>

sprechenden Antrag stellen und sich den Bestimmungen dieser
Ordnung unterwerfen.

8. Diese Vereine haben dem Bürgermeisteramt ihre
Statuten und die jeweilige Ordnung ihrer Arbeitslosen,
unterstützungskasse einzureichen und diese Kasse von den

übrigen Vereinszwccken getrennt zu verwalten. Sie

haben ein laufendes Register zn führen, in welches regel¬
mäßig eingetragen wird:

s) Name, Vorname, Wohnung, Benif aller Mitglieder,
die Arbeitslosenunterstützung erhalten. ,

d) Der Betrag der Unterstützung, die von der Kasse des

Vereins dem betreffenden stawtengemäß^geleistet wird,

c) Der Betrag, der seitens der Stadt prv< Tag' und

Kopf des betreffenden Arbeitslosen zugeschoben wird.

6) Datum des Beginns der Arbeitslosigkeit sowiL des

Bxginns der Untcrstützungsbercchtiguttg.
s) Die Anzahl der Tage der Arbeitslosigkeit sowie S

Tage, für welche ein Unterstützungsanspruch besteht^
Der vom Herrn Beigeordneten, Negienlngsrat

Dominicus, erstattete Jahresbericht, betreffend
Arbeitslosenversicherung der Stadt Straßburg
m Jahre 1907, besagte nach dem Reichs-ArbeitS-

blatt, VI. Jahrgang, Seite 230ff u. a.:

„Drei Hauptbedenken werden bekanntlich in der Wissen-
chaft gegen die Möglichkeit der Durchführung der Arbeits¬

losenversicherung sowohl im allgemeinen, wie in der besonde¬
ren Form des Gcnter Systems erhoben:

1. Wie Schwierigkeit der Kontrolle der Ursache der

Arbeitslosigkeit.
2. Die Schwierigkeit der Kontrolle der bestehenden

Arbeitslosigkeit.
3. Die Schwierigkeit der Beendigung der Arbeitslosig¬

keit durch Zuweisung in „passende" Arbeit.

Diese sämtlichen Schwierigkeiten' können nun freilich
in der Praxis auf eine höchst einfache Weise überwunden

werden, wenn nämlich die Stadt einfach darauf verzichtet,
hrerseits irgend welche materielle Kontrolle auszuüben und

diese ganz den Gewerkschaften überläßt. . . .

Ein solcher Verzicht, der Stadtverwaltung auf jede
eigene Mitwirkung entsprach jedoch nicht dem Geist der

Stratzburger Ordnung. Diese sieht vielmehr eine eigene
materielle Nachprüfung und Mitwirkung der städtischen
Organe vor. . . . Um so mehr Bedeutung dürfen aber wohl
deshalb auch die im folgenden mitgeteilten Erfahrungen
beanspruchen, moil die Stadtverwaltung eben von vorn¬

herein bemüht war, die Bestimmungen dieser Ordnung nicht
auf dem Papier stehen zu lassen, sondern in der Praxis
genau anzuwenden.

Was zunächst die Schwierigkeiten der Kon¬

trolle des Grundes der Arbeitslosigkeit
betraf, so ist folgendes zu bemerken:

Einzelne sich zur städtischen Unterstützung Meldende

wurden auf dem Arbeits (vcrmittlungS)amt nach dem

Grunde der Arbeitslosigkeit gefragt. Die gemachten Än»

gaben wurden gelegentlich mit den bei den Gewcrkschafts-
bcamten gemachten kontrolliert. In Zmeifelsfällcn erfolgte
Anfrage beim letzten Arbeitgeber. Durch die tägliche Mcl»

dung der Arbeitslosen auf dem ArbeitS(vermittlungs)amt
kamen etwaige unrichtige Angaben über den Grund der

Arbeitslosigkeit durch Widersprüche im Laufe des Gesprächs

zu tage. Hiernach haben die beiden beteiligten Beamten des

Arbeits(vermittlungs)amtcs (dllZ. Beide selbst frühere Ge¬

werkschaftler) die Ueberzeugung,- datz sie den wirklichen
Grund der Arbeitslosigkeit wohl regelmäßig erfuhren.

'

Der Z 3 der Verficherungsordnung sieht den Zuschutz
nur vor im Falle „unfreiwilliger Arbeitslosigkeit".

Als „freiwillig" mutzte demnach angeschen werden im

Zweifelsfalle jeder Austritt durch eigene Kündigung.
Nur dann, wenn der Arbeitslose für diese Kündigung einen

wichtigen Grund angeben konnte, trat die Unterstützung ein.

Als ein solch wichtiger Grund wurde z. B. ohne, weiteres

anerkannt -die Feststellung, daß der Arbeitgeber dem be¬

treffenden Arbeiter zugemutet hatte, gegen Bestimmungen
eines bestehenden Tarifvertrages zu verstoßen.
Ebenso Zainen vereinzelte Fälle vor, wo sich der Arbeitslose
über Schikane seitens des Meisters oder von Vor¬

arbeitern beschwerte. In letzteren Fällen ist ja nun nicht

zu verkennen, daß Streitigkeiten vorkommen können. Und

in der Tat gab es hier zwei oder drei Fälle, wo die Gewerk¬

schaftsvertreter anderer Ansicht waren als die städtischen
Beamten. In diesen Fällen erhielten die Betreffenden von

der Gewerkschaft Unterstützung, von der Stadt dagegen
nicht. Indessen diese Fälle sind ganz verschwindend. Im

allgemeinen kann festgestellt werden, daß in einer Stadt von

der Große Straßburgs ein gut eingeführter städtischer Ar¬

beitsnachweis so viele Beziehungen zu Arbeitgebern und

Arbeitern hat, datz ihm sicherlich grobe Täuschungen über

den Grund -der Arbeitslosigkeit, wenn nicht sofort, so doch
meist, bald zur Kenntnis gelangen. . . .

Hinsichtlich des zweiten Punktes, der Kontrolle

der bestehenden Arbeitslosigkeit, schreibt zur

Durchführung einer Kontrolle, ob der Unterstützte auch

tatsächlich arbeitslos ist, die Versicherungsordnung vor, dasz
die Gewerkschaftsmitglieder sich im Fall der Arbeitslosigkeit

spätestens am ersten Werktag nach Eintritt derselben auf
dem städtischen ArbeitS(vermittlungs)amt eintragen lasse»
und sich dort täglich in der festgesetzten Stunde zur Kon¬

trolle melden.

An dieser Vorschrift wurde.strenge festgehalten. Es ist
dies auch ein absolutes Erfordernis, besonders bei den

zahlreichen Gewerkschaften, die keinen hauptamtlichen An-
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gestellten haben, der die Meldung der Arbeitslosen in der

Arbeitszeit entgegennimmt Hier ist die tägliche
Kontrolle durch das Arbeits(vermittlungs)amt also selbstver¬

ständlich unerläßlich. Aber auch bei den großen Gewerkschaften,
die ^selbst tägliche Meldung in der Arbeitszeit bei ihren haupt¬

amtlich bestellten Beamten vorschreiben, wurde daneben die täg¬
liche Meldung beim Arbeits (vermittlungs)amt verlangt
und ohne jede Einwendungen, ja sogar mit lebhafter Unter¬

stützung der Gcwerkschaftsbeamtcn gehandhabt. Das gute
Verhältnis, in dem die Beamten des Arbeits (vermitt-

lungs)amts mit den letzteren standen, führte dazu, dasz
die Gcwerkschaftsbeamtcn nicht selten die städtischen Be¬

amten ausdrücklich auf Fälle hinwiesen, die ihnen ver¬

dächtig waren. In diesen Fällen begnügte sich das Arbeits-

(Vermittlungs)amt nicht mit einer einmaligen Meldung,
sondern verlangte bis zu dreimaliger Meldung am Tage
.im vollen Einvernehmen mit den Vertretern der Gewerk¬

schaften.

Auch wurden selbstverständlich die Arbeitslosen nicht

täglich um dieselbe Stunde auf das Arbeits lvermitt-

lungs)amt zur Meldung bestellt, sondern zu einer häufig
geänderten Zeit und nicht mitten in der gewöhn¬

lichen Arbeitszeit, um so nach Möglichkeit zu ver¬

hindern, daß die Betreffenden daneben doch arbeiteten.

Trotz dieser eingehenden Kontrolle ist es nun selbstver¬

ständlich unmöglich, jede auch bloß gelegentliche
Arbeit der gemeldeten Arbeitslosen zu verhindern oder fest¬

zustellen. ,
So gelang z. B. nur zufällig die Entdeckung,

daß ein arbeitslos gewordener Schreiner einmal bei einem

Umzug half; andere wurden beim stundenweisen Aushclfcn
aus dem Markt erwischt. Nicht diese vereinzelten Fälle

gelegentlicher Nebenbeschäftigung sind bedenklich; un¬

günstig für die Arbeitslosenversicherung läge die Sache nur

dann, wenn feststünde, daß tatsächlich ein nicht unerheb¬

licher Teil der Arbeitslosen es fertig brächte, trotz der Kon¬

trolle ständig einem Erwerb nachzugehen. In dieser

Hinsicht ist aber nur ein einziger Fall festgestellt
worden, der dann natürlich den völligen Ausschluß
des Betreffenden von dem städtischen Zuschuß' zur Folge
hatte. Außerdem ließ sich hier die betreffende Gewerk¬

schaft das bereits ausgezahlte Unterstützungsgeld zurück¬

zahlen und schloß auch ihrerseits den Betreffenden ausl

Im übrigen halten wir es bei der Art der hier geübten

gemeinsamen Kontrolle der Gewerkschaften und des Ar-

bcits(vermittlungs)amts für kaum möglich, daß ein Ar¬

beitsloser während mehrerer Tage arbeitet und daneben

die Arbeitslosenunterstützung bezicht

HinsichtlichderVeendigungderArbeits-
losigkeit durch Zuweisung in passende
Arbeit bestimmt der Z 6 der Vcrsicherungsordnung:

Der Zuschuß hört auf, wenn dem Arbeitslosen
passende Arbeit im Beruf nachgewiesen wird. Ledige
müssen auch auswärts Arbeit annehmen, wenn nicht be¬

sondere Umstände vorliegen.

Für seine Durchführung ist ja selbstverständlich die

Geschäftsführung des städtischen Arbeits (vermittlungs)-
amts entscheidend. Einmal kommt es darauf an, das;
dies Amt über eine genügende Inanspruchnahme auch

seitens der Arbeitgeber gerade dieser gelernten Arbeiter

"verfügt, und dann fragt es sich, was dies Amt im Einzel¬
fall als „passende Arbeit" ansieht.

In ersterer Beziehung können wir feststellen, daß von

den 209 Untcrstützungsfällen 124 durch Zuweisung von

Arbeit durch das städtische Arbcits(vermittlungs)amt be¬

endet wurden. Wenn auch naturgemäß die Mehrzahl
der Arbeitslosen noch auf andere Weise, insbesondere
durch persönliche Umschau, wieder Arbeit erhielten, so ist
doch die Beendigung von 41 pZt. der Unterstützungsfällc
durch das Eingreifen des städtischen Ärbeits(vermittlungs)-
amts für dasselbe ein schöner Erfolg

Ueber die Bestimmung des Begriffs „passende Arbeit",
wurden in der Praxis folgende Grundsätze befolgt. Zu-

,,nächst ist ja schon in der Versicherungsordnung aus¬

gesprochen, daß diese Arbeit „im Beruf" angewiesen wer¬

den soll. Damit ist also gesagt, daß gelernten Arbeitern,
die einer Arbeitslosenversicherung angehören, grundsätzlich
die Annahme von Tagelöhnerarbcit nicht zugemutet wurde.

. . Ebenso wurde daran festgehalten, daß, wenn an

einem Ort ein Tarifvertrag bestand, keinem arbeitslosen
Versicherten zugemutet wurde, eine nicht tariflich bezahlte
Stelle anzunehmen. In der Tat wäre es ein Unding,
'wenn an einem Ort wie Straßburg, wo die meisten Tarife
unter Mitwirkung des Bürgermeisteramts abgeschlossen
sind, eine städtische Dienststelle wie das ArbcitS(vermitt-

, lungs)amt durch eine andere Praxis der Zuweisung Ar¬

beitsloser zur Durchbrechung des Tarifs beitragen würde.

Im Gegenteil dürften sowohl die Arbeiter wie auch die

Unternehmer an der oben skizzierten Praxis des Arbeits-

(vermittlungs)amts ein Interesse haben. Zweifelhaft kann

die Frage der Zuweisung von Arbeit werden bei solchen
. Arbeitslosen, die eigentlich keinem gelernten Beruf ange¬

hören. . . . Nun wäre es ja freilich selbstverständlich un¬

billig, solchen Leuten zuzumuten, alsbald nach Eintritt

von Arbeitslosigkeit in ihrer bisherigen Beschäftigung zu

irgend einer anderen unbekannten Arbeit überzugehen.
Sie könnten einem solchen Verlangen mit Recht entgegen¬

halten, daß sie ja gerade für diesen Fall in ihrer Berufs¬

gewerkschaft versichert sind. Allein anders liegt doch wohl
der Fall, wenn nach Lage des Arbeitsmarktes in ihrem

Berufe für längere Zeit mit Bestimmtheit die Zu¬

weisung von Arbeit in ihrer Branche unmöglich erscheint.

In einem solchen Falle liegt es im eigenen Interesse des

Versicherten, wenn er statt der spärlichen Arbeitslosen¬

unterstützung lieber andere Arbeit zum ortsüblichen Lohn
annimmt. Und deshalb wurde in solchen Fällen vom

Arbeits (vermittlungs)amt im Verein mit den Gewerk¬

schaften auf die Annahme von anderer Arbeit hingewirkt.

Selbstverständlich wurde in diesen Fällen mit peinlicher

Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles

(z, B. des Alters) verfahren und es sind auch keinerlei

Mißhelligkciten deswegen entstanden
Aus diesen Darlegungen darf Wohl der Schluß ge¬

zogen werden, daß die drei Hauptbedenken der

Theorie gegen die Arbeitslosenversicherung: die Schwierig¬
keit der Kontrolle des Grundes, der Dauer und der

Beendigung der Arbeitslosigkeit sich hier in dem ersten

Jahr der Straßburger Einrichtung als nicht stich¬

haltig erwiesen haben."

m.

Die Durchführbarkeit der Arbeitslosenversicherung
aus öffentlichen Mitteln ist also nachgewiesen. Mochte

die gegenwärtige Zeit, wo die Arbeitslosigkeit besonders
stark auftritt, den gesetzgebenden Körperschaften und zu¬

ständigen Behörden ein Anlaß sein, die allgemeine
Einführung dieser Versicherung alsbald vorzunehmen
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen ist der Meinung, daß die öffentliche Arbeits-

losenversichernng nicht allein zu Lasten der Gemeinden

erfolgen solle, sondern auch Mittel des Reiches, eventuell

auch der einzelnen Bundesstaaten hierzu in ausreichendem
Maße zur Verfügung gestellt werden möchten.

Die Unterzeichneten bitten ergebenst,

die nötigen Schritte zur Herbeiführung einer

solchen Arbeitslosenversicherung in die Wege zu leiten.

„Victoria", VcrjZchernngsgcfcllschaft in Berlin.
Die Differenzen des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria" in Berlin werden in den nächsten
Wochen die Mitgliederversammlungen unseres
Verbandes und die örtlichen Gemerkfchaftskartelle

beschäftigen. In einigen Orten ist das schon geschehen. So

berichtete der „Vorwärts" unterm 23. Dezeinber, daß das

Geroerkschaftskartell zu Charlottenbürg der

Meinung Ausdruck gegeben habe,

„daß die Sympathie der bei dieser Gesellschaft versicherten
Arbeiter allerorts den um ihr Koalitionsrecht käinpfenden
Angestellten gehört; infolgedessen drohe auch die Ab-

schlicßung von neuen Versicherungen zu versiegen. Die

Direktion der „Victoria" werde sich wohl oder übel wieder

zu Verhandlungen bereit erklären müssen."
Das Gewerkschaftskartell zu Köln a. Rh. faßte am

18. Dezember folgende Resolution: „Die heute versammelten

Delegierten der freien Gewerkschaften nehmen von dem zwischen
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands mit der Versicherungsgesellschaft „Victoria" in

Berlin ausgebrochenen Konflikt Kenntnis und bekunden den

für eine Verbesserung ihrer Lage kämpfenden Angestellten
ihre vollste Sympathie. Sie erachten es für ihre Pflicht, die

Handlungsgehilfen in ihrem Kampf gegen den grenzenlosen
Uebermut der „Victoria" zu unterstützen und verpflichten sich,
die Arbeiterschaft auf das gewerkschaftsfeindliche Verhalten
der „Victoria" aufmerksam zu machen und sie zu veranlassen,
keine neuen Versicherungsverträge mit der „Victoria" abzu¬
schließen."

Auch verschiedene Versammlungen des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen haben in der Sache
bereits Stellung genommen und zwar in Köln am IS.Dezember,
wo man der Ansicht war, „daß dem grenzenlosen Uebermut

der „Victoria" mit aller Entschiedenheit entgegengetreten
werden muß". Von der Mitgliederversammlung in Breslau,
die sich am 6. Januar mit der Angelegenheit befaßte, lag bei

Redaktionsschluß noch kein Bericht vor. Die am 7. Januar
in Hamburg stattgefundene Mitgliederversammlung nahm
nachstehende Entschließung an:

„Die Versammlung des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen nimmt Kenntnis davon, daß die

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse bei der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria" in Berlin durchaus verbesserungs¬

bedürftig sind. Gehälter von ^t, 100 und darunter für An¬

gestellte, die schon länger bei der Gesellschaft in Arbeit stehen,
müssen bei der gegenwärtigen Teurung der Lebensbedürfnisse
als durchaus unzulänglich bezeichnet werden. Die sogenannten

Wohlfahrtseinrichtungen der „Victoria" können umsoweniger
als ein Ausgleich für die geringen Löhne vieler Angestellter

angesehen werden, als die Angestellten darauf keinen Rechts¬

anspruch haben und sie dauernd mit der Kündigung des

Arbeitsverhältnisses rechnen müssen.
Die Versammlung protestiert ferner gegen das gemerk-

schaftsfeindliche Verhalten der „Victoria", welches darin zum
Ausdruck kommt, daß sie die Vertretung der von den Ange¬
stellten geäußerten Wünsche durch den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen als eine Einmischung
fremder Elemente zurückwies, obwohl sie früher wiederholt
mit diesem Verband verhandelt hat.

Die Wirkung dieses gewerkschaftsfeindlichen Verhaltens
hat die „Victoria" schon verspürt, denn sie hat auf Anfrage
ihren Agenten mitgeteilt, daß sie die diesbezüglichen Nachrichten
der Arbeiterzeitungen totschweigen möchten. Verschiedentlich
haben Arbeiter erklärt, daß sie ihre Versicherungen nicht eher

weiterzahlen würden, bis die „Victoria" dcn gewerkschaftlichen
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen als

Vertreter ihrer Angestellten anerkenne. Die Versammlung
freut sich dieses solidarischen Verhaltens der Arbeiterschaft,

möchte den Versicherten aber empfehlen, sich durch den Vorfall

nicht abhalten zu lassen, auf lange bestehende Policen

weiterzuzahlen. Der Verzicht auf länger bestehende Ver¬

sicherungen schädigt die betreffenden Versicherten selbst, trifft
aber die Gesellschaft nicht; die empfindliche Stelle der

„Victoria" wird nur dann getroffen, wenn neue Ver¬

sicherungen mit ihr nicht abgeschlossen werden.

Handelskammern nno Sozialpolitik.
Für wen bedarf es noch eines Beweises, daß die

Handelskammern — die einseitig aus Prinzipalen zu¬

sammengesetzt sind — sozialpolitischen Gefühls bar sind?
Der denkende Handlungsgehilfe weiß es und schätzt dem¬

nach die Handelskammern und ihre Aeußerungen zur

Sozialpolitik ein. Wir berichteten bereits in Nr. 21/1908, daß
die Kölner Handelskammer das Verlangen der

dortigen Spiclwarcnhändlcr auf Anlaß besonderer Aus¬

nahmebestimmungen über die Mindestruliezeit und die

Mittagspause für drei Wochen vor Weihnachten in

einer Eingabe an den Polizeipräsidenten unterstützt
hatte. Zugleich druckten wir die ausführlich begründete

Eingabe unseres, Kölner Bezirkes ab, der sich selbstverständ¬

lich gegen die neuen Ausnahmebestimmungen wandte. Uns

ist bis heute auf unsere Eingabe noch kein Bescheid ge¬

worden, wie wir denn überhaupt vom Kölner Polizei¬
präsidium schon bei verschiedenen Gelegenheiten das Warten

gelernt haben. Statt dessen wurde in der Sitzung der

Handelskammer vom 21. November der Bescheid des

Polizeipräsidiums auf die Eingabe der Handelskammer
bekannt gegeben. Diese Antwort des Polizeipräsidenten
bedeutet für die Handelskammer eine derbe Absage. Denn

sie mußte sich vom Polizeipräsidenten sagen lassen, daß dem

Antrage der Spiclwarenhändler nicht stattgegeben werden

konnte, weil einmal ein Bedürfnis nicht vorlag und dann

auch bei Gewährung des Antrages die Inhaber anderer

Handelsgeschäfte, in denen während bestimmter Jahres¬

zeiten ein erhöhter Geschäftsbetrieb stattfindet, mit gleich¬

artigen Anträgen hervorgetreten sein und die gleiche Ver¬

günstigung mit Recht für sich beanspruchen würden. „Die

Folge hiervon wäre also eine verschiedene und daher un¬

übersichtliche Festsetzung und. besonders eine erhebliche

Vermehrung der Ausnahmetage, was einen Rückschritt
im Ausbau und in der Fortentwicklung der

sozialen Gesetzgebung bedeuten würde." Vom Polizei¬

präsidenten muß sich also die Handelskammer be¬

lehren lassen, daß die Befolgung des gehilfenfeindlichen

Antrages der Spiclwarenhändler einen sozialen Rück¬

schritt darstelle und verhängnisvolle Folgen

für den Schutz der Handclsangcstcllten haben würde.

Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß

auch die Handelskammer vorausgesehen hat, daß ihr Antrag

abschlägig beschicken werden würde. Wenn sie ihn trotzdem

stellte, so wohl nur deshalb, weil sie einmal die Spielwaren¬

händler nicht vor den Kopf stoßen und anderseits die Ge¬

legenheit wahrnehmen wollte, die Schutzbestimmungcn für

dieHandclsangestellten zu durchlöchern DieseZcilen waren

bereits geschrieben, als uns durch eincnZufall derJahresbcricht
der Kölner Handelskammer von 1903 in die Hände fiel,
dem wir auf Seite 383 folgende Ausführungen entnehmen:

„Im Zusammenhang hiermit sei noch erwähnt, daß die hie»

sigen Spielwarenhändler im November 1903 an den Polizei¬
präsidenten mit Rücksicht auf die Eigenart ihres Geschäfts¬
betriebes das Ersuchen um Gewährung von Sonder-

bcstimmungen hinsichtlich der Ausnahmctage von der Min-

dcstruhczeit und dem Ladenschluß richteten. Schon der

Polizeipräsident trug Bedenken, diesem Antrage stattzugeben,
weil sich die bisherige Auswahl der Tage als zweckmäßig er¬

wiesen habe, sodann aber bei der Verschicdenartigkeit der

Interessen der einzelnen Gewerbetreibenden den Wünschen
der einzelnen in ausreichender Weise nicht Rechnung ge¬

tragen werden kann. Der Polizeipräsident sprach hierbei die

Befürchtung aus, daß bei Gewährung des Antrages mit Be¬

stimmtheit anzunehmen sei, daß die übrigen Gruppen mit

gleichen Anträgen hervortreten würden. Wir mutzten
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diese Bedenken durchaus teilen und waren

daher nicht in der Lage, den Antrags er

hiesigen Spielwaren Händler zu befürwor¬

ten, als wir zur Aeußerung über denselben

aufgefordert wurden." Dieses Zitat ist in vieler

Beziehung ein unersetzliches Dokument. ES zeigt einmal,

daß die Handelskammer sich in sozialpolitischer Beziehung

durchaus rückwärts entwickelt hat, was wir in nachfolgendem

noch an einem anderen Beleg beweisen wollen, und daß die

Handlungsgehilfen von den Spielwarenhändlern insofern

lernen können, als sie einsehen müssen, wie auf jener Seite

mit Beharrlichkeit an der Erreichung eines Zieles festgehalten
wird. Der Antrag der Spiclwarenhändler zeigt aber auch,
wie notwendig eine Organisation ist, um den Anschlägen der

Prinzipale auf die Schutzgesetze zu begegnen. Nicht allein,

daß wir eine Eingabe an den Polizeipräsidenten richteten,

wir sorgten nnch dafür, daß die Oeffentlichkeit über das

unberechtigte Verlangen der Spielwarenhändler aufgeklärt

wurde, indem wir die Tageszeitungen veranlaßten, über

diese Angelegenheit zu berichten. Man darf also Wohl an¬

nehmen, daß die Tätigkeit unserer Organisation in dieser

Frage, zu der Erkenntnis des Polizeipräsidiums, daß der

Antrag einen sozialen Rückschritt darstelle und verhängnis¬
volle Folgen für den Schutz der Handelsangestellten hab'M

würde, wesentlich mit beigetragen hat, und daß ihm keine

Folge gegeben wurde, obwohl ihn die Handelskammer, im

Gegensatz zu ihrer Stellung im Jahre 1903, befürwortete.

Im Jahresbericht von 1902 berichtet die Handels¬
kammer über ein Rundschreiben der Handelskammer Metz,

die wünscht, daß unter Mitwirkung des Deutschen Handels¬

tages eine Beseitigung des Absatz 2 des g 63 deö H.-G.-B.

herbeigeführt wird. Ueber die Stellungnahme der Kölner

Handelskammer hierzu sagt der Bericht folgendes: „Weiter¬

hin konnten wir uns aus sozialpolitischen Gründen den Be¬

strebungen der Handelskammer Metz nicht anschließen. Es

hat ausdrücklich in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, die

Handlungsgehilfen nicht schlechter zu stellen, als im alten

Handelsgesetzbuch (Artikel 60), und unseres Erachtens liegt
keine Veranlassung vor, dem entgegen die Rechte der Hand¬

lungsgehilfen zu schmälern und damit den berechtigten

sozialen Bestrebungen zu Gunsten jener Minderbemittelten

entgegenzutreten, um so weniger, als es sich hier um Fälle

„unverschuldeten Unglücks" handelt." Man möchte wünschen,

daß diese Auffassung heute noch in den Kreisen der Handels¬
kammer zu finden sei. Aber weit gefehlt. Im April des

Jahres 1906 erstattete dieselbe Handelskammer dem preußischen

Minister für Handel und Gewerbe auf Ersuchen ein Gut¬

achten über die Aenderung des s 63 des H.-G.-B. Die

Handelskammer hielt den Antrag Bafsermann, im Gegensatz

zu ihrer Stellungnahme im Jahre 1902, insofern für zu

weitgehend, „als er den Handlungsgehilfen neben dem vollen

Gehalt auch noch einen gesetzlichen Anspruch auf Kranken¬

kassen- und Unfallversicherungsgelder zuwenden will. In

diesem Falle würde bei dem Ausfall jeglicher Arbeitsleistung
der Handlungsgehilfe mehr erhalten als gewöhnlich, was

weniger charakterfeste Angestellte leicht dazu verleiten könnte,

eher der geschäftlichen Tätigkeit fernzubleiben, als sie viel¬

leicht tun würden, wenn ihnen kein höheres Einkommen als

sonst gewährt würde. Aber auch abgesehen davon, erschien
uns die beantragte Regelung im Interesse der mittleren

und kleineren Geschäfte nicht erwünscht." Wie wenig
stichhaltig der letztere Grund ist, ist schon daraus zu ersehen,
daß der Bericht einige Zeilen vorher konstatiert, daß nach
den Beobachtungen der Handelskammer es weniger die

kleinen, kapitalschwachen Geschäfte, als einzelne größere
Betriebe und Großbetriebe im Kleinhandel seien, die von

der Vertragsfreiheit, wonach die Gehaltszahlung ausge¬

schlossen werden kann, Gebrauch machen.

Es hat, wie aus dem Vorhergesagten hervorgeht, in den

letzten Jahren die sozialpolitische Einsicht der Handels¬
kammer in Köln wesentlich nachgelassen und statt dessen eine

kleinliche und engherzige Auffassung in sozialpolitischen
Fragen Platz gegriffen, die durch die folgende, nicht des

Humors entbehrende Tatsache illustriert wird. In dem

Handelskammerbericht für das Jahr 1908 wird mitgeteilt,

daß die Geschäftswelt über das Zunehmen des Drehorgel-

spielens, namentlich in den Hauptstraßen, lebhafte Klage
führte. Wörtlich heißt es dann im Bericht: „Abgesehen da¬

von, daß durch das Drehorgelspielen das Geschäftspersonal
unwillkürlich von der Arbeit abgelockt und eine Konzentra¬
tion der Aufmerksamkeit geradezu unmöglich gemacht wird,
was ganz besonders störend wirkt; wenn es sich um Geschäfte
mit großem Personal handelt, empfindet auch das kaufende

Publikum hierin eine unangenehme Belästigung, wenn es

im Geschäft seine Einkäufe besorgt und die Verständigung
mit dem Verkäufer dadurch erschwert wird." Diese Aus¬

lassung der Handelskammer zeigt nicht allein, wie selbst¬

süchtig die Prinzipalität ist (sie empfindet es unangenehm,

daß die Angestellten vielleicht zweimal die Woche in ihrem

langen Arbeitstag auf einige Minuten von ihrer eintönigen
Arbeit abgelenkt werden), sondern es geht daraus auch her,
vor, wie tief schon die Kluft zwischen Prinzipalität und

Angestellten geworden ist. Nicht mehr der wohlwollende

Prinzipal, sondern der „Herr im Hause" der die volle Ar

beitskraft „feiner" Angestellten ohne jede Einschränkung

haben will, schaut aus diesem Zitat hervor. Mögen die

Handelsangcstellten daraus die Lehre ziehen und unermüd¬

lich für den Ausbau der gewerkschaftlichen Organisation

wirken. ?. H.

Snchhandlnngsgchilfen uud Mindestgehälter.
Das muß man genossen haben, wenn bei jeder Ge¬

legenheit die Redner der „Allgemeinen Vereinigung deut¬

scher Buchhandlungsgehilfen" sich in die Brust warfen,

um mit vielen Worten zu verkünden, welch' große Taten

die „Allgemeine Vereinigung" durch die Aufstellung der

Mindestgehälter vollbracht hat.

Angeblich haben die einzelnen Ortsvereine der „All¬

gemeinen Vereinigung" die Mindestgehälter „auf Grund

ilirer Erfahrungen" zusammengestellt. Der Vorstand in

Berlin wird sie etwas redigiert und dann veröffentlicht

haben. Wozu das Mindestgehalt festgefetzt wurde, scheint
aber der führende Geist der „Vereinigung" selbst nicht zu

wissen. Als Beweis dafür diene der Stellenbogen der

„Allgemeinen Vereinigung", Nr. 20 vom 6. September
1908, Dort steht eine offene Stellung bei der Firma

„Germania", A.-G., Berlin, bei der sich die Be¬

werber ausdrücklich auf die „Allgemeine Vereinigung" be¬

rufen sollen. Folgende Bemerkung steht hinter dieser

Stellung: „Die Firma bietet 90 bis 12« monatlich.

Unser Mindestgehalt für Berlin ist 126." Kein Wort

davon, daß die stellenlosen Buchhandlungsgehilfen diese

Stellung nicht annehmen sollen. Sonst schreibt die

Buchhändlerwarte": „Kollegen, nehmt keine Stellung

an unter dem festgesetzten Mindestgehalt!" und hier

empfiehlt man eine Stellung mit 90 bis 120, wo

das Mindestgehalt </« 12S beträgt! Des öfteren schrieb
die „Buchhändlerwarte", diese Mindestgehälter seien das

Geld, welches ein junger Gehilfe als Existenzminimum

haben mutz, und erst im Leipziger Lohnkampfe wurde von

den dortigen Leitern der Leipziger Ortsgruppe der „All¬

gemeinen Vereinigung" gesagt, das Mindestgehalt sei Nur

für den bestimmt, der eben die Lehre verlassen habe.

Die „Allgemeine Vereinigung" aber bietet selbst Stellen

an, für die weit weniger als das Mindestgehalt ge¬

zahlt wird. Die Mitglieder der „Allgemeinen Vereini¬

gung" sollten von ihrem Vorstand darüber Rechenschaft

fordern, wenn sie künftig ernst genommen sein wollen.

Aber gehen wir näher auf die „Mindestgehaltstabelle"
ein: Da finden wir als Existenzminimum festgesetzt 90

für Städte wie Augsburg, Halberstadt, Crefeld, Mühl¬

hausen i. Th., Osterwiek, Quedlinburg usw.; dagegen

braucht man °« 120 in Waldshut i. B. Der Buchdrucker¬

tarif setzt einen Mindestlohn von wöchentlich <K 23 fest,
das sind monatlich rund 100. Der Buchdrücker — ein

Arbeiter — stellt sich also höher, als der zünftige Buch¬

handlungsgehilfe, ein Angehöriger des „neuen Mittelstan¬
des"! Aber noch ein anderer Unterschied fällt ins Ge¬

wicht, nämlich der: Der Buchdruckertarif, zu dem noch

Ortszuschläge'von 2V2 bis 2S pZt. kommen, ist durch¬

geführt. Die Mindestgehälter der „Allgemeinen Ver¬

einigung" stehen nur auf dem Papier! Ein Gaudium

für jeden ernsthaften Menschen, wenn die Sache nicht so

traurig wäre. Als 1907 der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen durch gewerkschaft¬

lichen Kampf die Buchhandlungsprinzipale zwingen wollte,

Mindestgehälter zu bezahlen, da fiel die „Allgemeine

Vereinigung" vereint mit den „Deutschnationalen" den

Kämpfern in den Rücken. Sie verrieten ihre

eigenen Mindestgehälter!
' Wie liederlich diese Mindestgehälter überhaupt bear¬

beitet worden sind, möge folgendes beweisen: Im „Börsen¬
blatt" vom 13. Februar 1908 (Verbandsorgan der Unter¬

nehmer) wird für Krefeld folgende Aufstellung den

Herren Prinzipalen vor die Augen gehalten:

Zimmer mit Kaffee. ^t, 26,—

Mittagessen „ 24,^
Abendessen „12 —

2. Frühstück u.Vesper „ 4,S0
Beleuchtung„
Heizung s

"

Körperpflege >t. 2,S0
Wäsche „ 4 —

Bekleidung .... „ 10,—
Fortbildung «3—

Steuern, Beiträge.. „ 3,—
Taschengeld „ g,50

macht nach Adam Riese in Summa 100, SO.

Als Mindestgehalt für Krefeld werden aber ge¬

fordert 90. Das ist zum Lachen und Weinen zu¬

gleich! Was sagen Sie zu Ihrer Rechenkunst, Herr Dullo?

Oft haben wir schon die ganze Lächerlichkeit solcher Ge¬

schichten an praktischen Beispielen gezeigt. Was nutzt
die „Aufstellung" von Mindestgehältern, wenn für
deren Durchführung nichts, aber auch gar nichts ge¬

tan werden kann. Solange die „Allgemeine Vereinigung"
im gütlichen Unterhandeln die einzige Mög¬
lichkeit sieht, bessere Gehälter zu erlangen, solange werden

ihre Mitglieder vergeblich warten.

Die Buchgehilfenbewegung 1907 hat den drastischen
Beweis erbracht, daß nur durch Kampf etwas erreicht
werden kann. Ist unsere „Katttate"-Statisti! schon ver¬

gessen? Haben sich die Verhältnisse nicht eher verschlech¬
tert als Gebessert? Die Lohnbewegung wird wiederkehren.

muß wiederkehren, weil der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Interesse an der Ver¬

besserung der Löhne der Handelsangestellten nimmt. Den

Zentralverband stärken, heißt vorbauen. Kollegen, gibt
es Wohl einen konsequenteren Schritt, als in die Reihen

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Sektion der-Buchhandlungsgehilfen) zu treten?

Inr Lage der Handlungsgehilfen.
Kapital und Arbeit. Da es in der Handlungsgehilfen¬

bewegung immer noch Käuze gibt, die davon träumen, daß
die Interessen der Prinzipalität und der Gehilfen einander

gleich seien, geben wir hier eine Aeußerung der «Deutschen

Arbeitgeber-Zeitung" aus Nr. 49/1903 wieder, die anläßlich

des Gesetzentwurfs über die Arbeitskammern sagt:

„Im übrigen stehen sie sich (Unternehmer einerseits und

Arbeiter anderseits) als. entschiedene Gegner

gegenüber, und es würde ein außerordentlich geringes

Maß von politischem und soziologischem Verständnis be¬

deuten, wenn jemand leugnen wollte, daß dieser Zu-

standin der Natur der^ Sache vollauf begrün-

detist. Arbeitgeberund Arbeiterkönnensich

niemals dauernd versöhnen und anfreun-

d e n z sie können nur nach ehrlichem Kriegsgebrauch in an¬

ständiger Weise miteinander verkehren. Tatsächlich ist in

dieser Hinsicht gegen früher schon längst ein leidlicher Zustand

'ingetreten, und aller menschlichen Voraussicht nach wird diese

'Entwicklung zum Besseren auch fernerhin anhalten, wobei

Ausnahmen höchstens für die Regel zu zeugen vermögen.

Einwirklicher Friedenszu stand aber ist für
alle Zeiten ausgeschlossen."

Wiese Ausführungen entsprechen vollständig unserer

Anschauung. Auch wir haben die Ueberzeugung, daß Unter¬

nehmer und Arbeiter (diese im weitesten Sinne des Wortes)

auS den schon oft dargelegten Gründen, nämlich, weil der

Unternehmer möglichst wenig für die Arbeitskraft zah¬
len will, der Arbeiter aber mehr fordern muß, um den

teurer werdenden Lebensverhältnissen Rechnung zu tragen,

zu dauernder Gegnerschaft verurteilteJn-

teressenkreise sind.

Weihnachten der Verkäuferinnen. Der „Vormärts"-

Berlin druckte unterm 17. Dezember folgende Zuschrift einer

Verkäuferin ab: ,
<

„Wer es nicht persönlich in harter Fronarbeit durch¬

gemacht hat, was man sich hier bieten lassen muß, kann den

Umfang der schnöden Behandlung durch das kaufende Publi¬
kum gar nicht ermessen. Gerade diejenigen Kreise, welche

sich mit ihrer Bildung bei jeder Gelegenheit brüsten, können

das Verkaufspersonal oft zur Verzweiflung bringen. Nicht

die Vertreterin des Chefs sehen sie in dem bedienenden

jungen Mädchen, nur das Arbeitstier, das aufs Wort ge¬

horchen mutz und noch schlimmer als daheim der Dienstbote

behandelt werden kann. Verkäufer und Verkäuferinnen sind

ja in dieser Beziehung meist sehr geduldig, aber ihre Geduld

ist keineswegs Abstumpfung. Sie fühlen es bitter, wie, sie

hier von oben herab als Dienende, sozusagen als Objekt be¬

handelt werden, das alle Launen der Vornehmheit aufsaugen

mutz. Was diese edle Sekte aus Berlin W niemals dem

Kaufherrn selbst ins Gesicht zu sagen wagen würde, das gießt

sie schonungslos mit tief verletzendem Hochmut über die An¬

gestellten aus. Erfahrene Verkäuferinnen, die alle Lebens¬

schulen durch sind, Verkehren hundertmal lieber mit dem ein¬

fachen Mann aus dem Volke, der schnell wählt, nicht mäkelt

und bar bezahlt, als mit dieser unausstehlichen Sippe, die

sich arrogant hunderterlei zeigen läßt, an allem etwas aus¬

zusetzen hat und schließlich noch pumpt oder bis zum Geiz

handelt. DaS Abhandeln verstehen diese ÄebenSschnorrer nun

überhaupt gediegen. Eine Autofahrt kann getrost 10

kosten, aber beim Tannenbaumkauf mutz mit dem armseligen

Händler um ein paar Nickel gefeilscht werden. Höchst
charakteristisch ist es, datz in diesem Jahre so viele Weih-

Nachtstunden sich selbst mit dem verlängerten Ladenschluß .

nicht befreunden konnten. Sie kommen kurz vor Torschluß
und sind nur mit Mühe zu der Einsicht zu bringen, daß auch
die Angestellten, welche vom frühen Morgen an mit nur ganz

kurzen Pausen unermüdlich auf den Beinen sind, den Ge-

schäftsschluß innig herbeisehen, obwohl dann noch oft stunden¬

lang hinter den Kulissen gearbeitet werden mutz. Derartige
unverschämte Ladenbummler möchten am liebsten noch um

Mitternacht Einkäufe besorgen, bloß um ihre Herrennatur

zur Geltung zu bringen." „ ^
Leider ergeht es nicht nur den Berliner Kolleginnen so. -

Mit dem Zeugnis des anzustellenden Gehilfen begnügt
sich die Zigarettenfabrik Penidze (Inhaber Hugo Zieg)
m Dresden nicht, sie holt noch Auskünfte über den An¬

gestellten ein, und zwar durch folgendes Schreiben:

„Herr . . . ., welcher in Ihrem Hause von ... . bis...

tätig gewesen ist, bewirbt sich bei uns um die Stellung
eines Kontoristen und würden wir Ihnen zu Danke ver¬

pflichtet sein, wenn Sie die Güte haben würden, uns über
die Fähigkeiten und Leistungen des Gennanten in die«

.

femFache ihre Ansicht mitzuteilen und weshalb er aus

Ihren Diensten schied. Im, allgemeinen möchten,
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Wir Sie noch um Aussprache darüber bitten, ob genannter
Herr ein zuverlässiger, strebsamer, gewandter und flei¬
ßiger Beamter ist und keine Ncbcnvassionen hat, sondern
seine Tatkraft allein dem Geschäfte widmet und gewisser¬
maßen nur in der Arbeit und in den ihm übertragenen
Berufspflichten seine Befriedigung sucht. Dürften wir
Sie noch um Ihr persönliches Urteil darüber

bitten, welche Eigenschaften in gutem oder schlechtem Sinne

für denselben charakteristisch sind.
Zu> Gegendiensten stets gern bereit und für Ihre

freundliche Mitteilung, deren verschwiegenster Benutzung
wir Sie versichern, im voraus bestens dankend, zeichnen
wir..."
Es ist doch schon schlimm genug, daß die Gehilfen durch

das Zeugniswesen von ihrem bisherigen Prinzipal
abhängig gemacht werden — und nun noch die heim¬
lichen Auskünfte, die der Angestellte niemals kon¬

trollieren Zannl

Auf die Lage der Handlungsgehilfen wirft nach¬
folgender Vertrag ein interessantes Streiflicht:

Zwischen der Zuckerfabrik Dübeln einerseits und

dem unterzeichneten Herrn .... anderseits ist heute nach¬
stehender Vertrag abgeschlossen worden.

Die Zuckerfabrik Döbeln überträgt Herrn .... den

auf ihrem Kontor zu besetzenden Posten eines Kontoristen
für die Dauer der nächsten Kampagne, ungefähr vom

1. Oktober bis 16. Dezember d. I. Herr verpflichtet
sich, die ihm übertragenen Arbeiten stets gewissenhaft und

pünktlich auszuführen und auch des morgens früher
bezw. abends später, wie auch Sonntags auf
demKontor tätig zu sein, was sich ganz nach
den jeweilig vorliegenden Arbeiten regelt.

Den Weisungen und Anordnungen des Herrn Direktors

und auch denen des Buchhalters hat Herr unweigerlich
Folge zu leisten sowie über den Geschäftsgang und alle

sonstigen Geschäftsangelegenheiten strengste Verschwiegenheit
zu wahren.

Für seine Leistungen erhält Herr .... ein monatlich
postnumerando zu zahlendes Gehalt von IM, dabei stellt
die Zuckerfabrik die Bedingung, daß sich Herr .... ver¬

pflichtet, für die Dauer der ganzen Kampagne
in> seiner Stellung auszuhalten und, wenn es nötig sein
sollte, auch anstatt des Kontorpostens den Wiegemeister¬
posten zu übernehmen.

Bei Ablauf dieses Vertrages erhält Herr .... bei

zufriedenstellenden Leistungen eine Gehalts¬
nachzahlung von ^ 20 pro Monat seiner hiesigen Tätigkeit.

Döbeln, den 1908. Zuckerfabrik Döbeln.

Zwei vielsagende Inserate. Dem „Leipziger Tageblatt"
vom 31. Dezember 1903 entnehmen wir folgende Anzeige:

S00 Mark Belohnung
zahlt junger, intelligenter Kaufmann, 2«j Jahre alt, mit

allerbesten Zeugnissen, demjenigen, welcher ihm per sofort
oder I./2. 1««9 gute Kontoristen-Stellung vermittelt.

Werte Offerten unter 2. 139S an die Expedition
dieses Blattes.

Trotz allerbester Zeugnisse keine Arbeit! — Nachstehende
Anzeige ist den „Leipziger Neuesten Nachrichten" vom

31. Dezember 1903 entnommen:

Bankbeamter

sucht Nebenbeschäftigung in und außer dem Hause.
Gefl. Angebote unter X. 386 Filiale Katharinenstr. 21

erbeten.

Ein Bankbeamter — wie stolz das klingt — sucht Neben¬

beschäftigung, gewiß nicht zum Vergnügen, sondern wegen

zu kärglichen Gehalts.

Schwindel. Seit einiger Zeit erschien ein paar Mal

in der Woche in den „Münchener Neuesten Nachrichten"
folgendes vielversprechende Inserat:

Talent, strebsames Fräulein
kann in ein größeres kaufmännisches Kontor bei sehr
geringem Lehrgeld als Ersatz für die in Stellung einer

bedeutenden Firma hier getretene Buchhalterin sofort
eintreten und findet ebenso vorzügliche praktische Aus-

- bildung, wie nach Absolvierung gut bezahlte Stelle. —

Offerten unter „Existenz" 389 040 befördert die Exped.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen ist nun der Sache nachgegangen und hat fest¬

gestellt, daß es sich weder um den Ersatz einer Buchhalterin
noch um ein „größeres kaufmännisches Kontor" handelt.
Die Handelslehrcrin Cäzilie Weber, Herzog Wilhclm-

straße 24/1, 2. Aufgang, sucht auf diese Weise Schülerinnen.

Sozialpolitisches.
Acht-Uhr-Ladenschluß. Nachdem der Acht-Uhr-

Ladenschluß in Berlin eingeführt ist, hat unser Zentral¬
verband auch in den Vororten eine Agitation und

Unterschriftensammlung veranstaltet. Die Stimmensamm¬
lung in Lankwitz ergab, daß sich von 81 Gewerbetreibenden

63 für Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses erklärten.

Das Material ist sofort dem Obcrpräsidenten zugesandt
worden, der hoffentlich schnellstens den Acht-Uhr-Ladenschluß
verfügen wird. — Von 63 Ladcninhabern in Stralau

stimmten 49 für und 9 gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß,
Hoffentlich gelangt derselbe nun bald zur Einführung.

AuSnahmetage von der Mindestrnhezcit. Der

Schutzverein für Handel und Gewerbe hatte an die Polizei¬
direktion München das Ersuchen ge,tellt, es möge den

Spielwarengeschäften gestattet werden, ihr Personal in der

Zeit vom 1. bis 24. Dezember länger als sonst zu be¬

schäftigen. Der Stadtmagistrat München und die Handels¬
kammer für Oberbayern hatten die Verlängerung der Ve-

schäftigungszcit der Angestellten unter Beschränkung auf die

reinen Spielwarengeschäfte befürwortet. Auf Ersuchen der

Polizeidirektion hat der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ein ausführlich be¬

gründetes Gutachten in dieser Frage abgegeben, das dahin

ging, daß das Gesuch des Schutzvereins abzulehnen sei.
Dieser Anschauung ist vernünftigerweise die Polizeidirektwn
beigetreten und hat die Eingabe des Schutzvereins abschlägig

oeschieden mit der Begründung, daß das Personal gerade
in der Zeit der angestrengten Tätigkeit vor Weihnachten
Schutz brauche.

Sonntagsruhe im Kleinhandel. Der Magistrat zn

Berlin hatte im vergangenen Monat dem Stadtverordneten¬

kollegium eine Vorlage zugehen lassen, in der um Be¬

willigung von 6000 für die Veranstaltung einer Umfrage
unter den Kleinhändlern wegen Einschränkung der

Verkaufszeit ersucht wurde. Die Sache kam in der

Stadtverordnetensitzung vom 17. Dezember 1908 zur Be¬

ratung. Stadtverordneter Kollege Hintze und Stadt¬

verordneter Singer vertraten den Standpunkt, daß die

Einführung der Sonntagsruhe auch ohne die Umfrage er¬

folgen könne, da die Sache längst spruchreif fei. Stadtrat

Dr. Weigert sagte nach dem offiziellen Protokoll:

„Meine Herren, auch ich war der Meinung, daß die

sozialpolitische Debatte, die hier entstanden ist, heute ent¬

behrlich war, vielmehr Zeit dazu war, nachdem die Resultate
der Umfrage vorliegen. Nachdem wir uns aber heute so
ausgiebig über die Sonntagsruhe unterhalten haben, ist es

interessant gewesen und zeigt die ganze Bedeutung der

Frage, die uns beschäftigt, daß so verschiedene Anschauungen
über dieselbe zu Tage getreten sind, der beste Beweis, daß
eine Klarheit darüber noch nicht vorhanden ist. Um diese
Klarheit zu versoffen, hat, wie ausdrücklich in der Vor

läge steht, der Magistrat beschlossen, eine Rundfrage zu

veranstalten und die Geschäftsinhaber, die Ladenbcsitzer,
aufzufordern, sich darüber zu äußern, ob sie eine Ver¬

kürzung oder eine vollständige Aufhebung der Sonntags¬
arbeit für angängig, für wünschenswert oder für notwendig
erachten. Daß die Sache nicht so aus dem Handgelenk zu

erledigen ist, wie die Herren der sozialdemokratischen Frak¬
tion durch den Mund ihrer Sprecher geglaubt haben, das

erhellt doch daraus, daß die Reichsregierung Anfang dieses
Jahres einen Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe aus¬

gearbeitet und an die einzelnen Regierungen und Bundes

staaten zur Aeußerung versandt hat. Dieser Gesetzentwurf

brach mit der Sonntagsarbeit vollständig; er wollte voll¬

ständige Sonntagsruhe einführen und nur den Kommunen

gestatten, durch Ortsstatut ausnahmsweise eine Sonntags¬
arbeit von höchstens drei Stunden zu genehmigen. Man

hat geglaubt, daß sich über diesen Entwurf bald Klarheit
bilden und daß eine Gesetzesvorlage eingebracht würde;
aber da das jetzt seit ungefähr einem Jahre nicht geschehen
ist, sehen Sie, daß die einzelnen eingegangenen Aeuße¬

rungen auf so verschiedenen Standpunkten stehen, daß eine

befriedigende Vorlage nicht gemacht werden konnte. Da

also nicht zu erwarten ist, daß ein Neichsgesetz ein etwaiges
Ortsstatut über den Haufen werfen werde, haben wir uns

entschlossen, die Rundfrage zu veranlassen. Grundsätzlich
ist eigentlich keiner von Ihnen, meine Herren, gegen die

Rundfrage. Auch der Herr Vertreter der Sozialdemokraten

hat bloß gemeint, es wäre heute schon Zeit, Ja zu sagen;
aber immerhin hat er sich nicht gegen die Enquete aus

gesprochen. Diese Rundfrage wird in objektiver Weise

geschehen, und der Fragebogen wird alle Punkte, die wir

beantwortet wissen wollen, enthalten. Er wird zu fragen

haben über die Art des Geschäfts, die Branche; er wird

die Lage des Gefchäftslokalcs anzugeben haben, da es leicht

möglich ist, daß Ladenbesitzer einer Gegend, sagen wir, der

Peripherie, im Norden oder Osten, ganz anders denken

als Geschäftsinhaber im Zentrum oder im Westen. Er

wird ferner Auskunft verlangen über die Zahl der Gehilfen;
denn es ist möglich, daß ein Geschäftsinhaber ohne Ge¬

hilfen oder mit einem Gehilfen anders über die Sonntags¬
ruhe urteilt als ein Geschäftsinhaber mit einer größeren

Zahl von Gehilfen. Kurz und gut, eine ganze Reihe von

Fragen werden gestellt werden. Wie ich zur Beruhigung
des Herrn Vorredners anführen kann, wird der Frage¬

bogen nicht im Dezernatswcge verfaßt werden; er wird,

wie das ursprünglich beabsichtigt war, von der Gewerbc-

deputation aufgestellt werden. Nur eins muß ich zurück¬

weisen. Herr Kollege Singer meinte, es wäre notwendig,

daß man nicht bloß die Geschäftsinhaber, sondern auch die

Handlungsgehilfen um ihre Ansicht frage. Das halten
wir nicht für erforderlich; wir geben vollständig

zu, daß die Handlungsgehilfen für den Schluß der Ge¬

schäfte am Sonntag sind; darüber uns noch einmal zu ver¬

gewissern, halten wir nicht für notwendig. Was wir für

notwendig erachten, das ist, die Stellung der Geschäfts¬

inhaber zu kennen, die sich noch nicht geäußert haben, und

diese umfangreich und unbefangen zu eruieren, soll die

Aufgabe sein. Wir werden die Enquete nach Möglichkeit

beschleunigen, Anfang nächsten Jahres die Fragebogen

feststellen, und wir hoffen, daß das Resultat derartig ist,

daß wir zu, einem Beschlusse kommen, der im Interesse
der Allgemeinheit liegt, im Interesse unserer Ladenbesitzer
und im Interesse der Angestellten. Ich bitte Sie, meine

Herren, die Vorlage anzunehmen; die Resultate werden

uns noch einmal zu beschäftigen haben."

Die Stadtverordnetenversammlung beschloß nach dem

Antrage des Magistrats wie folgt: Die Versammlung er¬

klärt sich damit einverstanden, daß für die Veranstaltung

einer Umfrage bei den Kleinhändlern über die Ein¬

schränkung der Sonntagsarbeit im Kleinhandel aus dem

Dispositionoquaiitmn zu unvorhergesehenen Ausgaben
6000 für die Herstellung der Karten und als Vergütung

für die mit der Zustellung und Einholung der Fragctartcn

beauftragten Personen für dno laufende Fahr zur Ver¬

fügung gestellt werden,

Urbrrwarliung der SonntaqSrnlie. Die Ueber-

mnchungstominission des Zentralverbandcs der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen in Berlin hat bei der Nacht¬
kontrolle vom Sonnabend, den l2, T e z e in b er, zum

Sonntag, den 13. Dezember, folgende Firmen wegen

Uebertretung der Soniitagsruhebestimmungcn festgestellt und

zur Anzeige gebracht: Lindstedt ^ Säuberlich,
Delikatessengeschäft, Leipzigerstr. 84, beschäftigte 12 Uhr
2« Minuten nachts drei Angestellte; A. Hitler, Kon¬

fektion, Kronenstr. 38, beschäftigte 12 Uhr 35 Minuten nach ts

sechs Angestellte; C. Hiller, Buchbinderei und Papier¬
handlung, Kanonierstr. 16.

In der Nacht vom Sonnabend, den 19. De¬

zember, z u m Sonntag, den 2». Dezember, wurden

folgende Firmen als Uebcrtretcr der Sonntagsruhe festgestellt
und zur Anzeige gebracht: Julius Busse, Bronzewaren,
Grünstr. 4; I. Loeste, Uhren, Gertrcmdtenstr. 13/14; Carl

Weise, Spielmaren, Gertraudtenstr, 10/12; C. Schwankt
(Inhaber Adolf Müller), Färberei, Breitestr. 28, 1. Et.; Hof¬
lieferant Kowalk, Wild- und Gcflügellmndlung, Pots-
damerstraße 17; Paul Koch, Delikatessen- und Kolonial-

waren. Potsdamerstrasze 123.

Am Sonntag, den 20 Dezember, beschäftigte
während der K irch z eit zw i sch e n I» uis 1 2 ll hr die

Firma R, Trenkel, Buchhandlung, Luisenstr, 52, 29 An¬

gestellte.

Arbeitslosenversicherung. Das Bürgermeisteramt
Schiltig he im b. Straßburg hat unserem Zentralverband
mitgeteilt:

„Der diesseitige Gemcinderat hat in seiner Sitzung vom

12. November 1903 die Versicherung der Arbeitslosen probe¬
weise auf die Dauer eines Jahres beschlossen und ^, 500 zur

Verfügung gestellt.
Die Einrichtung der Versicherung erfolgt in derselben

Weise wie bei der Stadt Straßburg und wird am 1. De.

zeinber er, in Kraft treten.

Falls die von Ihnen vertretene Vereinigung hinsichtlich
Ihrer in Schiltighenn wohnenden Mitglieder sich an die

Gemcindearbeitslosenversicherung anzuschließen gedenkt, ersuche
ich ergebenst, das Statut Ihrer Vereinigung alsbald hierher
einzusenden.

Wegen der Vornahme der Kontrolle der Abrechnung :c,

wäre eine persönliche Rücksprache eines Vertreters Ihrer
Vereinigung mit dem Vermalter des diesseitigen Arbeits¬

nachmeises sehr erwünscht."

Zentral«, britSnachwris für den Regierungsbezirk
Dresden. (Siehe Artikel in Nr, 2->/l9«8 unseres Organs.)
Die mittelständlerisch-konservative Mehrheit des Dresdener

Stadtverordneten-Kollegiums hat entgegen dem Ratsgutachten
den Beitritt zu dem Verbände zur Errichtung eines Zentral-
arbeitsnachmeises abgelehnt, ebenso die Bewilligung des vor¬

geschlagenen Jahresbeitrages von F,, I00U0. Dadurch war

die Hoffnung, den Arbeitsnachweis-Verband bereits für den

1, Januar 1909 ins Leben rufen zu können, wider Erwarten

vereitelt worden. Die Kreishauptmannschaft, die wie das

Ministerium des Innern an den Beitragsbewilligungen fest¬
hält, setzt die Bemühungen um das Zustandekommen des

Nachweises fort, weil „namentlich Beitrittserklärungen von

seilen der Arbeiterorganisationen ohne Unterschied der Partei-
stcllunq sehr zahlreich erfolgt sind". Der Beschluß des

Dresdener Stadtverordneten-Kollegiums hat die Schaffung
des Zentralarbeitsnachweises zwar um einige Zeit verschoben,
aber nicht aufgehoben.

. Lchrlingswcscn im HandelSgcwerbe. Der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig hat
durch Rundschreiben vom 6. November 1903 zu einer Be¬

sprechung über die Lehrlingssrage im Kaufmannsstande auf
den 23. und 24. April 1909 nach Leipzig eingeladen. Vor¬

läufig sind als Hauptpunkte der Tagesordnung in Aussicht

genommen: Ist eine praktische Lehre für den Kaufmann bei¬

zubehalten? Wie ist eine praktische Lehre zu gestalten? Diese
beiden Fragen mit ihren Unterfragen, wie Lehrlings Heime,

Abschlußprüfungen, Fortbildungsschulmesen,, Privathandels
schulen usw,, sollen die Grundlage für eine eingehende Be¬

sprechung der Erziehung und Bildung des kaufmännischen
Nachwuchses bilden. Der Ausschuß des Deutschen

Handelstages beschloß, dieser Einladung zu entsprechen
und erklärte es für wünschenswert, daß auch einige Handels¬
kammern sich vertreten lassen.

Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen hat dem Ausschuß des

Deutschen Handelstages und den Handelskammern die von

ihm herausgegebene Broschüre: „Die Lehrzeit im Handels-
gcmerbe" übermittelt.

Delegiertenwahl zur Ortskrnnleiltnfse der Kauf
lcute, Handelsleute und Apotheker in Berlin. Bei der
am Sonntag, den 6. Dezember, stattgefunden»« Delegierten¬
mahl der Arbeitnehmer der Ortskrankenkasse für den Gewerbe¬
betrieb der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker wurden

für die vereinigte Liste des Teutschen Transportarbeiter-
Verbandes und des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen 2483 Stimmen abgegeben, Gegner waren

nicht auf dem Plan erschienen.

Die Prinzipalität gegen die Sozialpolitik. Kund¬

gebungen der Prinzipalität gegen sozialpolitische Maß¬
nahmen sind in den letzten Monaten wieder zahlreich
erfolgt. Wir bringen nachstehend nur eine Auslese: Die

Generalversammlung der Zentralvereinignng preußischer
Vereine für Handel »nd Gewerbe, die am 9, No
oember in Berlin stattfand, faßte unter anderem folgende
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Resolutionen: „Die Versammlung erklärt sich gegen Anträge,

welche die gänzliche Aufhebung der Konkur vcnzklausel

bezwecken oder die Konventionalstrafe vom Nachweis eines

entstandenen Schadens abhängig machen, da diese Bestimmung
den Ersatz für meist schon tatsächlich nachweisbaren Schaden

illusorisch macht, Indessen erklärt sich die Versammlung

gegen jeden Mißbrauch der Konturrenzklausel, ebenso gegen

die Zulässigkeit derselben in Verträgen mit Lehrlingen, falls

nicht gleichzeitig mit denselben ein Engagement nach Ablauf

der Lehrzeit abgeschlossen wird," — „Der hart bedrängte

Detailhandel ist nicht im stände, weitere Einschränkungen der

Verkaufsstunden an Wochen- oder Sonntagen zu er¬

dulden, da alle bisher stattgefundenen Verkürzungen der Ver¬

kaufszeit erfahrungsmäszig den Warenhäusern sowie nicht-

kaufmännischen Gewerbetreibenden und dem Hausierhandel zu

gute gekommen sind," — „Die Versammlung beauftragt den

Vorstand: das Reichsamt des Innern zu bitten, bei der Aus¬

gestaltung der Reichsversicherungsgesetzgebung

zu berücksichtigen, daß der kaufmännische und gewerbliche

Mittelstand absolut nicht im stände ist, für seine Angestellten
von neuem zu erhöhten Versicherungsbciirä'gen herangezogen

zu werden. Die Vcrsicherungsquote müßte von den Privat-
beamtc» allein getragen werden."

Die Handelskammer Clirmnitz nahm zu der Verfügung
des Ministeriums des Innern vom 7. Oktober nach dem

„Chcmnitzcr Tageblatt" vom 18, Dezember wie folgt Stellung:

„Die Handelskammer Cheinnitz kann die gesetzliche Regelung der

Arbeitszeit für kaufmännische Angestellte in Kontoren

weder als notwendig noch als nützlich anerkennen, da alle

auf eine solche gesetzliche Festlegung hinzielenden Wünsche

auch hinsichtlich des Sommer Urlaubs bereits jetzt im

wesentlichen verwirklicht sind. Sie sieht darin vielmehr eine

unerträgliche Fessel für Handel und Industrie und

spricht sich demgemäß mit Entschiedenheit gegen derartige

gesetzliche Vorschriften aus."

Die Handelskammer zn Dresden beschloß nach dem

„Dresdener Anzeiger" vom. 20, Dezember, dem Ministerium
des Innern folgendes Gutachten zu erstatten: „1. Obwohl

die angestellten Erörterungen ergeben haben, daß eine zwölf-

stündige Ruhepause und eine anderthalb- bezw. zwei¬

stündige Mittagspause in den meisten Kontor- und Engros-

ncschäften bereits eingesührt ist, hat die Kammer doch die

schwersten Bedenken gegen eine gesetzliche Festlegung. Die

Verhältnisse in den verschiedenen Geschäftszweigen sind zu

mannigfaltig und verschiedenartig und vertragen deshalb

leine einheitliche Regelung der Arbeitszeit; vielmehr bedarf

der Handel unbedingt der bisherige» großen Bewegungs¬
freiheit. Die Kammer erblickt in den kaufmännischen An

gestellten die treuen Mitarbeiter der Geschäftsinhaber und

die Geschäftsinhaber der Zukunft; es verstößt nach ihrem

Ermessen gegen das Standesgesühl der Angestellten und des

Kausmannsstandcs überhaupt, wenn deren Arbeitszeit wie

die von Lohnarbeitern gesetzlich festgelegt wird. 2. Obwohl
die Sitte, bewährten Beamten Urlaub zu gewähren, immer

mehr um sich greift, ja sogar als allgemein üblich bezeichnet
werden kann, hat die Kammer große Bedenken gegen die

gesetzliche Einführung von Urlaub."

Diese Proben lassen erkennen, daß sich die Prinzipalität
um das Wohl der Angestellten keine Kopsschmerzen macht

öaufmannsgcrichte.
Gutachten nud Anträge.

DaS Kanfmannsgericht zn Frankfurt a. M. beschloß

am 11. Dezember über die vom Zeniralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachten Anträge, dasz

1^. der Acht-Uhr-Ladenschluß reichsgcsctzlich für alle

offenen Verkaufsstellen an allen Werktagen eingeführt
Ib, die Arbeit nach dem Ladenschluß (mit Ausnahme des

Zuende-Bedicncns der Kundschaft) verboten werde;
II, für das in den nicht mit offenen Verkaufsstellen

verbundenen hanöclsgcwerblichen Lagerräumen und Kontoren

beschäftigte Personal die regelmäßige tägliche Arbeitszeit

auf acht Stunden beschränkt werde;
III. das Gesetz, betreffend die Beschlagnahme des Ar¬

beits- oder Dienstlohncs, dahin geändert werde, daß die

Grenze des pfandfrcicn Einkommens von ^ 1600 auf
2000 zu erhöhen sei.

Der Antrag I ^ wurde einstimmig angenommen

Antrag Id jedoch mit Hilfe einiger Gehilfenbeisitzer ab¬

gelehnt. Der Antrag II wurde lebhaft bekämpft und schließ¬

lich abgelehnt; dasselbe Schicksal fand ein von deutschnatio

nalcr Seite gestellter Antrag auf Einführung der neun»

ständigen Kontoracbeitszeit. Antrag III wurde abgelehnt,

aber ein Antrag des Prinzipalsbeösitzers Schmidt ange

nommen, wonach die Handelsangestellten mit Bezug auf

das pfandfreic Lohucinkommen den öffentlichen Beamten

gleichzustellen seien, d. h. also, daß immer nur ein Drittel

des 1500 übersteigenden Einkommens beschlagnahmt wer¬

den darf.
Bemerkenswert ist, daß die deutschnationalen

G c h i l f e n b e i f i tz e r im Widerspruch zu der Haltung

ihrer Verbandsleitung für die unbedingte Einführung der

achtstündigen Kontorarbeitszeit eintraten. — Die „Kauf¬

männische Zcitnng" teilt mit, daß an die vom „Kauf¬

männischen Verein" gewählten Beisitzer ein Rund¬

schreiben ergangen sei, für die vom Zeniralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachten Anträge

zu stimmen.

Beim Kanfmannsgericht Hamburg hatten die deutsch-

nationalen Äehilfenbeisitzer vor kurzem folgenden, den Acht-

Uhr-Ladenschluß in Lebensmittelgeschäften betreffenden An¬

trag gestellt:

Der Senat wolle von der Einleitung des amtlichen

Äbstimmungsversahrens gemäß Z 139 l Abs. 2 der Ge¬

werbeordnung absehen, falls festgestellt wird, daß der An¬

trag auf Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für die

offenen Verkaufsstellen der Lcbensmittel- und Zigarren

geschähe gemäß § 139 k Abs. 1 der Gewerbeordnung von

zwei Dritteln der beteiligten Ladeninhaber gestellt ist.

Dazu sagten wir in Rr. 26/1908 wörtlich: „Dieser An¬

trag wurde in der Sitzung des Kaufmannsgerichts mit großer

Mehrheit angenommen; er war allerdings überflüssig, da

das, was damit gewünscht wird, im Z 139 k der Gewerbe¬

ordnung bereits reichsgesetzlich festgelegt ist." Unsere Auf¬

fassung hat sich schnell bestätigt, da der Senat inzwischen

geantwortet hat:

SenatsZommission für die Justizverwaltung.
J.-Nr. 7458.

Hamburg, den IS. Dezember 1903.

An den Herrn Vorsitzenden des Kaufmannsgcrichts.

Auf das Schreiben vom 30. November d. I., betreffend
einen vom Kaufmannsgcricht beschlossenen Antrag über den

Acht-Uhr-Ladenschluß für die Lebensmittel- und Zigarrcn-

geschüfte, erwidere ick Ihnen im Auftrage des Senats,

daß dieser Antrag sich dadurch erledigt, daß in dem voraus¬

gesetzten Falle nicht Absatz 2. sondern Absatz 1 des § 139 k

der Gewerbeordnung Anwendung findet, also für eine Ab¬

stimmung kein Raum ist. gez. Schaefer.

Das ist eine tüchtige Blamage für den Dcutschnationalcn

Handlungsgehilfen-Verband, der immer so tut, als ob er

allein etwas von Sozialpolitik verstände. Wenn dies den

deutschnationalen Gehilfen irgend eines Provinzstädtchens

passiert wäre, würden wir keine Silbe darüber verlieren —

aber es ist in Hamburg geschehen, dem Sitze des Deutsch¬

nationalen WerbandesI

Der Ausschuß des KankmannsgerichtS zu München

stimmte am 11. Dezember dem vom Beisitzer Zoeltsch

(Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen)

eingebrachten Antrag, betreffend die Einführung des reichs-

gefetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses zu. Ein vom

Beisitzer Mürrigcr (Leipziger Verband) gestellter Zusatz¬

antrag auf Festsetzung einer zwölfstündigcn Ruhezeit in

Z 139 c der Gewerbeordnung fand gleichfalls Annahme.

Die vom Beisitzer Zoeltsch beantragte Einführung

der achtstündigen Kontorarbeitszeit wurde mit

Stimmengleichheit abgelehnt, ebenso ein von deutsch-

nationaler Seite gestellter Eventualantrag auf Festsetzung

einer neun stündigcn Arbeitszeit in Kontoren.

Auch hier hatten die deutschnationalen Gchilfenbeisitzer

im Gegensatz zu der Haltung ihrer Vcrbandslcitung für

den vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen gestellten Antrag, betreffend die achtstündige

Kontorarbeitszeit, gestimmt.

Beim Kanfmannsgericht zn Rixdorf hatte der Zentral¬
verband der Handlungsgehilsen und Gehilfinnen Anträge

gestellt, die sich mit den oben unter Kaufmannsgericht Frank¬

furt a. M. abgedruckten decken. Darauf ist unserem Beisitzer

folgender amtlicher Bescheid vom Gericht erteilt worden:

Rixdorf, den 12. Dezember 1903.

Auf Ihre Anträge vom 28. Oktober I. an den

Ausschuß des hiesigen Kaufmannsgerichls teile ich Ihnen
mit, daß der Ausschuß Ihren Antrag, betreffend gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit (acht Stunden), angenommen hat,

Ihren Antrag, betreffend Abänderung des Lohnbeschlag¬
nahmegesetzes, desgleichen, mit der Maßgabe, daß dre

Grenze des pfandfreien Einkommens von ^1, 150« auf
^l,. 18"0 erhöht wird, während von dem diesen Betrag

übersteigenden Einkommen ein Drittel pfandbar sein soll.
Der Antrag, betreffend rcichsgesetzliche Regelung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses, ist abgelehnt worden.-

Entsprechende Anträge an die gesetzgebenden Körper¬
schaften sind gestellt.

Kanimannsgcricht Wiesbaden. Die „Volksstimme"
in Frankfurt a. M. berichtet in Nr. 291 vom 12. Dezember:

„Im Rathaussaal zu Wiesbaden wurde am Freitag
eine Sitzung des Kaufmannsgerichts abgehalten, in welcher
der Antrag der Gehilfenschaft zur Beratung stand wegen
einer Eingabe an Reichstag und Bundesrat, der Reichs¬
gewerbeordnung folgende Ergänzung hinzuzufügen:

„Den Kaufleuten ist es untersagt, Angestellte durch

Verabredungen, schwarze Listen oder Einrichtungen
anderer Art wegen Zugehörigkeit zu Vereinigungen um

ihre Stellung zu bringen, oder sie aus diesen oder anderen

Gründen an der Erlangung anderer Stellen zu hin¬
dern."

Der Antrag wurde von den Gehilfenvertretern mit dem

Hinweis auf das Vorgehen bayerischer Industrieller be¬

gründet und schließlich auf Wunsch der Arbeitgebervertreter
durch folgenden Zusatz erweitert:

„Desgleichen ist es den Angestellten untersagt, in

derselben Weise zu verhindern, daß Kaufleute Angestellte
finden."
Die Prinzipalsvertreter werden nur mit Mühe ein

Lächeln boshafter Befriedigung unterdrückt haben. Wie die

Gchilfenvertreter sich einseifen ließen, das wirkt wie eine

Burleske. Ihr Antrag bezweckte die Sicherung des Koa¬

litionsrechts, ein wesentlicher Teil dieses Rechts ist aber die

Verhängung von Geschäftssperren und deren öffentliche Be

kanntgabe: das ist mindestens so wichtig, wie das Streit

postenrecht, um das die Industriearbeiter einen zähen
Kleinkampf führen. Das ganze Streikrecht hat ja zum Zweck,
zu verhindern, daß „der Prinzipal Angestellte erhält";
wenn die Angestellten selbst dazu helfen, daß ihnen die zur

Erreichung des Zweckes geeigneten, bisher gesetzlich zu

lässigen und durch die Spruchpraxis der Gerichte aner¬

kannten Mittel aus der Hand gewunden werden, dann

sollen sie nur lieber gleich ganz auf das Koalitionsrecht der

zichten, sollen nicht erst sich anstellen, als sei ihnen das

Koalitonsrecht ein Heiligtum. Ganz etwas anderes wäre

gewesen, wenn die „Ergänzung" lediglich ausgesprochen
hätte, es solle den Gehilfen untersagt werden, wegen der

Zugehörigkeit des Prinzipals zu einer

Unternehmervereinigung die Sperre zu ver¬

hängen; mit anderen Worten: den Gehilfen soll verboten

sein, den Prinzipalen das Koalitiousrecht zu schmälern. Ein

solcher Beschluß hätte freilich offene Türcn eingerannt, denn

in der Praxis kommt dergleichen nicht vor. Wie aber der

Beschluß besteht, bietet er die Handhabe nicht zur Sicherung
des Koalitonsrechts, sondern zu seiner Erdrosselung. Selbst¬

verständlich wollten die Gehilfenvcrtrctcr etwas ganz

anderes, aber dank der Vernachlässigung der politischen Er¬

ziehung in den „ordnungStrcucn" Gchilfcnvcrbändcm merkten

die Gehilfen gar nicht, daß der Beschluß für alle Feinde
des Koalitionsrcchts ein gefundenes Fressen ist."

Beisitzer des Zcntralöerbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen sind an diesem Beschluß n i ch t, beteiligt.

Das Kanfmannsgericht ffiirtli und die Maßrege-

lnngen in der Mairliinciiint» ik Augsburg. Der Bund

der technisch-industriellen Beamten (Gau Süddeutschland)

erläßt folgende Erklärung:
„Das Kaufmannsgcricht Fürth hat jüngst einen offi¬

ziellen Bericht über seine Plenarsitzung vom November v. I.
an die Presse gelangen lassen. Nach diesem Bericht standen

auf der Tagesordnung u. a. Anträge einer kaufmännischen

Organisation, die eine Aenderung der Bestimmungen der

Gewerbeordnung zur Sicherung der Koalitionsfreiheit be--

zweckten. In der Diskussion über diese Slnträge soll nach
dem Berichte anerkannt worden sein, „daß die Ent¬

lassung derbeidcn Ingenieure in Augsburg

nach den dort eingezogenen Erkundigungen

berechtigt war".

Diesem amtlichen Versuche gegenüber, die öffentliche

Meinung in den Tatsachen widersprechender Weise einseitig

?u beeinflussen, protestieren wir auf das energischste und

stellen zunächst fest, daß die oben erwähnten „dort einge¬
zogenen Erkundigungen" in ganz einseitiger Weise bei-

gcschafft wurden. Angeklagt war im vorliegenden Falle die

Direktion der Maschinenfabrik Augsburg. Es ist ein eigen¬

tümliches Verfahren, sich das Material, auf Grund dessen

man das Perhalten des Angeklagten beurteilt, vom Ange¬

klagten zu besorgen, den Kläger aber überhaupt nicht zu

Kören. Hätte das Kanfmannsgericht sich bei der ange¬

griffenen Organisation erkundigt, hätte es den Bund der

technisch-industriellen Beamten gefrant, so wäre es nicht > in

die Lage gckommcn, ein Urteil zu fällen, das den Tatsachen

direkt ins Gesicht schlägt. Denn wir haben bereits des

öfteren nachgewiesen, das; die Entlassung der beiden Inge¬
nieure lediglich eine Attacke auf das Koalitious¬

recht war, da ein anderer Grund als die Zu¬

gehörigkeit zum Biinde nicht vorlag. Vor allem

aber wäre cs interessant, zu erfahren, welcher Ornnnisation

die Gebissen des Kankwannsgerichts Fürth angehören, die

es zuließen, daß auf Gund einseitiger Informationen Be-

chlüsse gefaßt werden, wonach eine Abänderung des Gesetzes

zur Sicherung der Koalitionsfreiheit nicht nötig sei. Heraus
mit den Namen I"

Wir können erklären, daß der Zeniralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen beim Kaufmännsgericht

Fürth keinen Beisitzer hat.

Ncchtsvrechnng.

Ein gegen die anten Sit'rn verstoßendes Tantieme-

Versprechen. Ein Handlungsgehilfe trat im Jahre 1902

bei den Hamburger ClektrizitätS-Werke» in Hamburg

gegen ein festes Gehalt von c/i 90 ein. das im Laufe der

nächsten drei Jahre auf ^« 12« erhöht wurde. Im Jahre 1904

bekam er auch die von der Firma ihren älteren Angestellten

zugewiesene Tantieme. Dabei mußte er gleich anderen

Tantiemeempsängcrn folgende Bescheinigung unterschreiben:

„Hierdurch erkenne ich an, daß mir ein Recht auf einen An¬

teil an der zur Auszahlung kommenden Tantieme nicht

zusteht, daß die Verteilung derselben lediglich dem Ermessen

der Firma untersteht und daß diese daher ausschließlich zur

Entscheidung darüber befugt ist, ob, in welcher Höhe, in wel¬

chem Verhältnis und an welche Angestellte Tantieme gezahlt

werden soll. Insbesondere bekenne ich ferner, daß mir hier¬

durch bekannt gemacht worden ist, daß als Regel festgestellt'

ist, daß nur diejenigen Angestellten an der etwaigen Tan¬

tieme beteiligt werden sollen, die zur Zeit der Gewinnver¬

teilung im Dienste der Gesellschaft stehen." Im Frühjahr

letzten Jahres ließ sich der Gehilfe angeblich eine Unordnung zu

schulden kommen, die zunächst seine Versetzung in eine

andere Abteilung nach sich ziehen sollte, schließlich aber dazu

führte, daß ihm zum 30. Juni gekündigt wurde. Das Ge¬

schäftsjahr der Firma schließt mit dem 30. Juni. Die Ge¬

winnverteilung erfolgte regelmäßig in dem daraus folgenden

Vierteljahr. Im letzten Geschäftsjahre belief sich die Tan¬

tieme, ähnlich wie in den früheren Jahren, auf 40,7 pZt. des

Gehalts der Angestellten. Die Firma ist nun der Meinung,

daß der Gehilfe nach der getroffenen Vereinbarung keine

Tantieme zu fordern hat, weil er kein Necht darauf hat und

zur Zeit der Gewinnverteilung auch nicht mehr bei ihr an¬

gestellt war. Der Gehilfe hält den Revers für ungültig

und klagt auf °« «39 Tantieme für das Jahr 1907/03. d. i.

46,7 pZt. seines Jahrcsgehalts von F 1440; er hob hervor,

daß er in den letzten Jahren unter Hinweis auf die jährlich

machsende Tantieme keine Gehaltserhöhung erhalten habe.

Die Firma wurde zur Zahlung der °« S69 an

den Kläger unter etwa folgender Begründung verur¬

teilt: Das Kaufmannsgericht in Hamburg kann die

zwischen den Parteien bestehende Abrede, daß die Tantiemen-

auszahlung in das freie Ermessen der Beklagten gestellt sein

soll und daß insbesondere von ihr diejenigen Angestellten

auszuschließen sind, die zur Zeit der Gewinnverteilung nicht

mehr in Diensten der Firma stehen, nicht als gültig ansehen,
da sie einen Verstoß gegen die gnten Sitten be¬

deutet. Es ist zwar 'besonders im Handclsgewerbe üblich.
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durch das Versprechen von Gratifikationen oder Tantiemen

die Angestellten zu besonders getreuer Pflichterfüllung an»

zuspornen. So lange diese Neuenbezüge im angemessenen

Verhältnisse zum Grundgehalt sich bewegen, ist gcwisz nichts

dagegen einzuwenden, dasz der Arbeitgeber vereinbarungs»

gemäß ein Recht des Arbeitnehmers darauf ausschließt. Denn

insoweit liegt einer solchen Vereinbarung ein gesunder wirt¬

schaftlicher Gedanke zu gründe. Anders ist aber zu ent»

scheiden, wenn, wie hier, die Tantieme fast die Hälfte des

Grundgehalts, also ein Drittel desjenigen ausmacht, was

der Dienstverpflichtete aus dem Dienstverhältnisse an Ein¬

künften bezieht. Bei einer solchen ganz ungewöhnlichen Höhe

der Tantieme ist es dem Gericht nicht zweifelhaft, daß sie

in Wirklichkeit kein Ansporn, kein Nebenbezug sein soll, noch

ist, sondern ein Teil der Vergütung, die dem Angestellten

nach der Bewertung seiner Dienstleistungen durch den Prin¬

zipal insgesamt gemährt werden soll und Jahre hindurch

gewährt ist. Die Bezeichnung Tantieme in einem solchen

Fäll ist deshalb unrichtig, irreführend und nicht entscheidend.

Der Beklagten ist wohl bekannt, daß das Grundgehalt der

älteren Angestellten keine volle Gegenleistung für deren

Dienste ist, daß die Angestellten vielmehr auf die Tantieme

fest rechnen, unter ihrer Berücksichtigung ihre eigene Lebens¬

führung einrichten und zum Teil sogar einrichten müssen,

und nur in der Hinzurechnung der Tantieme zum festen

Gehalt eine ausreichende Gegenleistung abseitcn der Be¬

klagten erblicken. Wenn nun die Beklagte vereinbart, dasz

der Angestellte keinen Anspruch auf die Tantieme hat, so

versagt sie ihm den Rechtsschutz für den dritten Teil seiner

von ihr selbst als seinen Diensten angemessen betrachteten

Vergütung. Wenn sie ferner vereinbart, daß im besten Falle

nür diejenigen Angestellten bei der Gewinnverteilung zu be¬

rücksichtigen sind, die zur Zeit der Verteilung noch bei ihr

sind, so verkürzt sie den am Schlüsse des Geschäftsjahres vor

d'er Verteilung der Tantiemen ausscheidenden Angestellten

den dritten Teil der seinen Diensten im letzten Geschäftsjahr

entsprechenden Gegenleistung. Dadurch übt sie auf die An¬

gestellten einen Druck aus, in ihren Diensten zu bleiben,

uw nicht einen Teil der Vergütung für geleistete Tätigkeit

zu verlieren. Es erscheint aber als eine unerträgliche Härte

und Unbilligkeit, als eine Ausnutzung des wirtschaftliche»

Uebergewichts des Unternehmers, wenn er durch Verein¬

barung mit seinen Angestellten die Entscheidung über die

Auszahlung eines erheblichen Teiles der vertragsmäßigen

Vergütung in seine Willkür stellt und dadurch die Arbeit

des ihr werten Lohnes entkleidet. Ein solches der Beklagten

zur Last fallendes Verhalten verstößt gegen die guten Sitten

und ist deshalb nach § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches

nichtig. Kläger hat daher Anspruch auf den als Tantieme

bezeichneten Teil seiner Vergütung für 1907/03. dessen

zifernmähige Höhe von «L 069 unbestritten ist, ohne daß ge¬

prüft zu werden braucht, ob Beklagte wegen der mit Recht

beanstandeten, aber wieder verziehenen Handlungsweise des

Klägers ihm die Tantieme versagen durfte. Denn solche

Prüfung käme nur bei einer als Ncbenbezug, als Vertrags,

mäßige „Gratifikation" geltenden Tantieme in Frage, die

eine Belohnung für Wohlverhaltcn sein soll, nicht aber bei

der Tantieme im vorliegenden Falle, die keinen Nebenbezug,

sondern ein Drittel der vertragsmäßigen Vergütung darstellt.

Kaisers Kaffcegrschäft, G. m. b. H., Sitz Vierscn.

DieFirma hatte Mitte April vergangenen Jahres in Augsburg

einer 17Z^jährigen Verkäuferin den Posten einer selbständi¬

gen Filialleitcrin übertragen. Die Filialleiterin erhielt ««20

Monatsgehalt und ^ 40 Kostentschädigung; sie mußte aber

vertraglich die Verantwortung für etwaige Mankos über¬

nehmen. Bei der am 23. August in der Filiale vorgenomme¬

nen Inventur ergab sich gegenüber der kurz nach Uebernahme

des Geschäft? vorgenommenen Warenaufstellung ein Manko

von ««213.33. Der Filialleiterin wurde daher das August-

,geholt vorenthalten und von ihr außerdem Ersatz des Mankos

verlangt. Wie Filialleiterin klagte auf Zahlung des Ge¬

halts bis zum, Ablauf der vereinbarten monatlichen Kündi¬

gungsfrist, d. h. Ende September. Darauf erhob die Firma

Kaisers Kaffcegcschäft Widerklage auf Zahlung des Mankos

Von ««213,83.

Das Kaufmannsgericht Augsburg verurteilte am

12. November die Firma zur Zahlung des Gehalts, und

wies sie mit ihrer Widerklage wegen des Mankos ab.

Gründe: Die Klägerin ist als nicht ganz siebzehnjähriges

Mädchen zunächst als Verkäuferin eingetreten; sie ist dann

seit dem 10. April als Filialleiterin verwendet worden. Der

beklagten Firma war es keineswegs unbekannt, daß sie es

mit einer jugendlichen Person zu tun hatte, die zu einem

rechtsgiltigen Abschlüsse eines derartigen Dienstvertrages
der Erlaubnis des Vaters bedurft hätte. Der Vater der

Klägerin gab als Zeuge glaubhaft zu, daß er sein Einver¬

ständnis hierzu nicht erteilt hätte, wenn er von der Haftung
Kenntnis gehabt hätte. Nach § 113 B. G.-B. ist daher der

Anstellungsvertrag mangels Genehmigung durch den gesetz¬

lichen Vertreter nichtig. Die Widerklage der Firma war

aber auch deshalb abzuweisen, weil der Slnstcllungsvertrag

auch aus anderen Gründen nichtig war, eS steht nämlich
die in dem Vertrag bedingte erhebliche Be¬

lastung in <g«r keinem Verhältnis zu der sehr

minimalen Entlohnung. Eine strafbare Handlung
seitens der Filialleiterin lag nicht vor, auch das Vorliegen
eines solchen Verdachtes wurde nicht behauptet.

Mankogeld. Die Kassiererin B. klagte am 18. Dezember
vor dem Kanfmannsgericht Gern gegen die Firma Hermann

Tietz über ihr zu Unrecht vom Lohn gekürzte 14,42. Die

Klägerin war brieflich aus Plauen i. V. engagierr worden.

Als sie am 1. Oktober die Stellung antrat, wurde ihr ein

Vertrag zur Unterschrift vorgelegt, nach welchem sie sich ver¬

pflichten sollte, für jedes entstehende Kassenmanko aufzukom¬
men. Die Klägerin, die ein monatliches Gehalt von .«90

erhielt, ohne auch nur einen Pfennig Zählgeld dabei zu em¬

pfangen, gab vor dem Gericht an, sie würde diese Stellung
unter diesen Bedingungen nicht angetreten haben, wenn sie

nicht durch die Not hierzu gezwungen worden wäre. Die

täglichen Einnahmen an der von der Klägerin verwalteten

Kassenstelle betrugen, wie der Vertreter der Firma, Herr

Sklow. selbst angab, durchschnittlich ^ 1S00. Im Laufe des

Monats Oktober stellte sich nun nach und nach ein Kassen-

manko von zusammen ««14,42 heraus, das nur durch falsche

Wiedergeben, wie es bei großem Andränge hervorgerufen

wird, entstanden sein konnte. Am 1, November wurde nun

der Klägerin bei ihrem ersten Gehaltsempfange einfach das

Manko von ihrem Gehalt gekürzt. Das Kaüfmannsgericht

stellte sich auf den Standpunkt, daß der geschlossene Vertrag
als nichtig anzuerkennen sei, da er gegen die guten

Sitten verstoße. Doch nun kam das Verhängnisvolle für

die Klägerin. Sie reichte am 1. November schriftlich ihre

Kündigung ein, woselbst sie gleichzeitig darin die Mitteilung

machte, daß sie sich vom Gehalte nichts kürzen lassen und!

Klage anstrengen werde. Der Geschäftsführer Sklow ließ

hierauf die Klägerin zu sich in das Privatkontor kommen

setzte ihr gehörig zu, auch drohte er ihr, das Manko der

Kriminalpolizei anzuzeigen. Die Klägerin ließ sich dadurch

einschüchtern und versprach schließlich, das Manko tragen zu

wollen; so verblieb Klägerin bis zum Ablauf ihres Arbcits-

verhältnisscs auf ihrem Posten.
Das Kaufmannsgericht war der Ansicht, daß der Ver¬

trag, nach welchem der Klägerin das Manko vom Gehalt

gekürzt werden kann, ungültig sei. Die Klägerin sei aber

sormell nicht berechtigt, die Herauszahlung des gekürzten

Gehalts zu fordern, da sie sich nachträglich das Ver¬

sprechen ablocken ließ, ,das Manko zu decken. Der Vorsitzende

bahnte einen Vergleich dahingehend an, daß Klägerin 10

erhält. Beide Parteien nahmen diesen Vergleichsvor

schlag an.

Ans der Handlungsgehilfen-Sewegung.
Ein Verband katholischer Handlnngsgrhilfeu

Deutschlands ist mit dem Sitz in Düsseldorf gegründet
worden. Nach den uns vorliegenden Drucksachen scheint
die Gründung von ehemaligen deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen auszugehen, die nicht damit einverstanden

sind, daß jeder als „antinational" verschrien wird, der

nicht antisemitisch ist.

Herr Wilhelm Schock. Der „Vorwärts" in Berlin

schrieb unterm 18. Dezember: „Bei der jüngst im Reichs¬

tage verabschiedeten Novelle zur Gewerbeordnung hat es

der Reichstag mit 13S gegen 127 Stimmen abgelehnt, die

Arbeitszeit für verheiratete Arbeiterinnen an Sonn¬

abenden auf sechs Stunden zu beschränken. Den Aus¬

schlag für diese Ablehnung gab die Fraktion der Wirt¬

schaftlichen Vereinigung, unter der sich auch Herr Wilhelm

Schack, der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes befindet. Ueber diese Gcsetzesnovcllc
schreibt Herr Schack in Nr. 24/1908 seines Verbandsorgans
der „Deutschen Handelswacht", einen Artikel. Im Reichs¬

tage prahlte er mit seinem Mute, für die Ablehnung

jener Bestimmung einzutreten. In seinem Artikel er¬

mähnt er zwar die Tatsache, daß er für die Ablehnung

eingetreten ist; er hat aber nicht den Mut besessen, darauf

hinzuweisen, daß gerade er mit seiner Fraktion den Aus¬

schlag für die Ablehnung gegeben hat. Von dieser Tat¬

sache sucht er seine Anhänger geflissentlich abzulenken,

indem er grundloserwcise die Sozialdcmokratie zu ver¬

dächtigen sucht. Er schreibt nämlich über die weitere,

jetzt noch der Beratung im Reichstage, unterliegende Novelle

zur Gewerbeordnung:

„Vorläufig hat die Kommission beschlossen, abermals

ihren Arbeitsplan zu ändern und nach den Wcihnachts-
fericn mit den Beratungen über die Heimarbeit zu be¬

ginnen. Mein in der Sitzung am 27. November unter¬

nommener Versuch, vorher die Beratung über die Sonn¬

tagsruhe herbeizuführen, scheiterte an dem Widerspruch
der Mehrheit. Namentlich der sozialdemokratische Abge¬
ordnete Stadthagen sprach sich dagegen aus, was ich nur

deshalb besonders feststellen möchte, weil das sozialdemo¬
kratische Handlungsgchilfcnblatt immer behauptet, an der

Verschleppung der Sozialreform für die Handlungs¬
gehilfen seien ganz allein die bürgerlichen Politiker schuld."

Dieser Vorwurf der Verschleppung, den Herr Schack

der Sozialdcmokratie macht, ist durchaus unberechtigt.

Denn wenn auch von der noch zur Beratung stehenden

Novelle zur Gewerbeordnung zunächst die Paragraphen

über die Heimarbeit beraten werden, so wird dadurch die

Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe nicht im

mindesten verschleppt, weil beides in ein und demselben

Gesetzcsvorschlage vom Reichstage verabschiedet und an

den Bundesrat gelangen wird. Das weiß natürlich auch

Herr Schack; sein Vorwurf der Verschleppung der Sozial-

rcform für die Handlungsgehilfen charakterisiert sich also
als eine Verleumdung der fozialdcmokratischc.n Abgeord¬
neten."

Das Organ des Teutschnationalcn Hnndlnngsgehilfen-
Verbandes, die „Deutsche Handelswacht", hat in Nr. 1/1909

diesen gegen Herrn Schack gerichteten Vorwurf ängstlich

totgeschwicgcn; sie ist mit keiner Silbe darauf eingegangen.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, emhält in

Nr. I/I9U9 einen anscheinend von Herrn Schack verfertigten
Auszug aus dein stenographischen Reichs tagsbericht vom

l. November und 1. Dezember l9>,8 über die Verhandlungen
betr. Frauenarbeit in gewerblichen Betrieben, Dieser Auszug,
den die „Deutsche Handelswacht" bringt, ist nun keineswegs

objektiv, sondern sehr geeignet, die Leser irrezuführen, was

mir an folgenden Beispielen feststellen:
Herr Schack, der Vorsteher des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, hatte in der ersten jener

Sitzungen die sozialdemokratischcn Abgeordneten wegen ihrer

„Reklameantröge" angegriffen. Darauf erwiderten die sozial-
demokratischen Abgeordneten Stadthagen und Molken-

buhr, und Herr Schack nahm schließlich seinen Vorwurf
zurück. Die „Deutsche Handelswacht" aber gibt hiervon
den Angriff zum Abdruck, den sich Herr Schack erlaubte,
und einige Worte Molkenbuhrs wieder, das andere

verschweigt sie! Die längeren Aussührungcn des Ab¬

geordnelen S tadthagen, der mit Wärme für die In¬
teressen der Arbeiterinnen eintrat, fehlen vollständig. — Aus

der Rede des Zentrumsabgeordneten Erzberger fehlen
gerade jene Ausführungen, die für Herrn Schack am un¬

angenehmsten waren, — Und selbst aus den wiederholten
Reden des Herrn Schack fehlen gerade die sastigsten
Stellen, so z. B. die, wo er die acht- oder neunstündige
Arbeitszeit in Industrie und Gewerbe für undurchführbar
erklärte. — Niemand wird der „Deutschen Handelswacht"
zumuten, daß sie jedes Wort zum Abdruck bringen soll, was

da gesprochen wurde, aber einen objektiven Auszug
hätte man verlangen können.

Bedauernswerte Leser der „Deutschen Handelswacht",
die sich einbilden, von der Tätigkeit ihres Verbandsvorstehers

ordnungsgemäß unterrichtet zu werden. In Nr, 26/1908
teilten mir aus dem Reichstage mit:

Für den weiteren Antrag der Kommission auf höchstens
sechsstündige Arbeitszeit an Sonnabenden für verheiratete
Arbeiterinnen (— pro Woche 56 Stunden) stimmten 127 Ab¬

geordnete, dagegen 133. Der Antrag war also abgelehnt;
er märe aber angenommen worden, wenn

Herr Schack und wenigstens vier seiner antisemitischen
Parteifreunde dafür gestimmt hätten. Dann wäre das

Stimmenverhältnis 132 :130 gewesen. Schack und seine
engerenParteifrennde sind schuld, daßder
Antrag gefallen ist.
Auch diese Leistung des Herrn Schack und seiner Freunde

ist aus der „Deutschen Handelswacht" nicht ersichtlich.

Dentschnationale Propaganda für neue Steuern.

Die Berliner Ortsgruppe des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes teilt uns mit, daß Herr H. Kindervater,
der in der Mitgliederliste der Vereinigung zur

Förderung der Reichsfinanzreform als

„H. Kindervater, Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Ver¬
band", gesührt wird, nur für seine Person Mitglied jener
Vereinigung sei.

Wir sind der Berliner deutschnationalcn Ortsgruppe für

ihre Mitteilung dankbar; nur wäre es uns lieb, noch über

folgende Fragen von ihr Auskunft zu erhalten: 1. Warum

teilt sie nicht auch ihren Mitgliedern mit, daß die Aufnahme
des Deutschnationalen Handlungsgehilscn-Vcrbandcs in das

Mitgliederverzeichnis der Vereinigung zur Förderung der

Reichsfinanzreform auf einem Mißbrauch beruht? Man

möchte wohl nichts unternehmen, was die Anhänger auf den

handlungsgehilfenfeindlichen Charakter jener Vereinigung auf-
mcrksam macht? 2. Warum hat es sich die Berliner Orts¬

gruppe des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
gefallen lassen, daß ihr Gaublättchen, die „Brandenburgische
Wacht", unterm I. November 1903 für die neuen steuern

Propaganda machte?

Ans dem Icntralvcrband.
Eingabe». Die in Nr. 24/1908 unseres Organs ab¬

gedruckte Eingabe, betreffend Pensions- und Hintcr-

bliebenenversicherung der Privatangestellten, ließen dem

Reichstage ferner zugehen unsere Verbmidsbezirke Erfurt,

Essen uiid Frankfurt a. M,

Eine Eingabe, betreffend Arbeitslosenversicherung,

ist an anderer Stelle der vorliegenden Nummer unserer

Zeitung abgedruckt.

Brannschweig. Mitgliederversammlung am 14. De¬

zember in Stegers Bicrpalast. Vor Eintritt in die Tages¬
ordnung gibt Kollege Voigt noch nachträglich die Zahlen der

Abrechnung vom dritten Quartal bekannt. Bei der alsdann

vorgekommenen Vorstandswnhl werden die Kollegen Voigt ll

als Vorsitzender und Jobst als Kassierer mit dreißig Stim¬

men gewählt; vier Stimmen waren ungültig. Bei der Wahl
eines Schriftführers erhielt Kollege Hcnnigs 29 stimmen.

Als Beisitzer wurden die Kollegen Voigt I und Bier gewählt.
Als Bibliothekarin ward die Kollegin Neinccke gewählt,

außerdem zu der bestehenden Vergnügungskoinmissiou die

Kolleginnen Hoffmann und Lutz. Ende Januar oder Anfang

Februar, an einem Sonntag, soll ein Kappenfest stattfinden.
Auf eine Anregung wurde beschlossen, die Versammlungen
wie bisher am zweiten Montag des Monats abzuhalten.
(Eing. 18./12.)

Erlangen. Am 6. Dezember fand in Erlangen eine

Mitgliederversammlung statt, bei der Kollege Bechcrt-Mün-
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chen anwesend war. Es wurde eine Aussprache' herbeigeführt
über eine eventuelle Verbindung mit dem Bezirk Nürnberg-

Fürth.
^

Fürth. Am 9. Dezember fand im „Schwarzen Kreuz"
eine öffentliche Versammlung statt, in der Kollege Bechert«

München einen Vortrng hielt über die Frage: „Wie beseitigen
wir die Miszstände im Handelsgewerbe?" An der Hand eines

umfangreichen Tatsachenmaterials besprach er vor allem die

schlechte Behandlung und Entlohnung, die überlange Arbeits¬

zeit der kaufmännischen Angestellten. Dies alles könne ge¬

ändert werden, wenn die Handelsangestellten sich endlich
einmal aufraffen würden, ernstlich daran zu denken, die

Miszstände zu beseitigen. Notwendig ist zu einer solchen
Aenderung in erster Linie eine straffe, gewerkschaftliche
Organisation. An den Vortrag schlosz sich eine kurze Dis¬

kussion.
In der sich anschließenden Mitgliederversammlung wur¬

den einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt sowie die

Wahl einer Vertrauenspcrson und eines Kartelldelegierten
vorgenommen.

Frankfurt a. M. In der Versammlung am 16. De¬

zember im Gcwerkschaftshause erstattete Kollege Cohen Be¬

richt über seine Tätigkeit am Kaufmannsgericht. Die Ver¬

sammlung war mit der Tätigkeit unseres Beisitzers einver¬

standen und diskutierte dann über die einzuleitenden Schritte

zur Kaufmannsgcrichtsroahl; sie stellte die Kandidatenliste
auf und wählte eine Wahlkommission. (Eing. 2./1.)

Köln a. Rh. Mitgliederversammlung am 15. Dezem¬
ber im Volkshaus. Zunächst beschäftigte sich die Versamm¬

lung mit dem bei der Versicherungsgesellschaft „Viktoria" in

Berlin ausgcbrochcncn Konflikt und »ahm einstimmig die

an anderer Stelle erwähnte Resolution an. Sodann hielt
Redakteur Kollege Präger einen sehr interessanten Vortrag
über das Thema: „Die soziale und kulturelle Wirksamkeit
der Gewerkschaften." Eine Diskussion wurde nicht beliebt.

Kollege Hertz erstattete den Kartellbcricht, über den eine sehr
lebhafte Diskussion einsetzte. Ein Antrag, den Kartelldele-

gicrtcn zu beauftragen, im Kartell zu beantragen, dasz man

sich nochmals mit der Errichtung von Wärmehallen für sie

arbeitslosen Mitglieder der Gewerkschaften befasse, wurde

gegen drei Stimmen abgelehnt. (Eiug, 23./12.)
Nürnberg. Am 8. Dezember referierte hier Kollege

Bcchert-Münchcn über die Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten. Kollege Fischer gab dann die in dieser Sache
an den Reichstag abgesandte Petition bekannt. Die Dis¬

kussion, in der verschiedene berufliche Fragen erörtert wur¬

den, war sehr lebhaft. Der Besuch war zufriedenstellend,
doch könnte seitens unserer Mitglieder noch besser für den

Ausbau der Versammlungen gesorgt werden, vor allem

durch Einführung von Angestellten, die uns bisher fern¬
standen.

«i«K nvvei grosse -I^sr gsgsuüVsrstsdeu: äas gssiuigts

Lürgertuin unä äie 8o2ia1äsrnoKratis. OtsVttrgsrUeds»
Können nur mit Nübs rbrs Lierrsobakt gegenüber äsr

anstürmsuäsu Lo2ialäemoKratis! autrsoKK erkalten, uuä

wenn sie bis jst2t nur in Dinssikällsu unterlegen siuä,
so Iralieu sie äas äsn illauäelsauFSstslltsu 2U veräauksn,
clis äsn ZZürgsrliebsn gstrsussts lZissrssäisusts leisten,

Ossbalb wsrclsn sie suek vou Äsn Lürgsrliebsu vsr-

Kätsebslt unä gepösgt, solange es uiekts Kostet.

Iisiäsr sensu clis ^.ugsstslltsu uiekt sin, was sie alles

äurelr clis Organisatiou erlangen Könnten.

Vas sind, alles äurob, clis NaeKt äsr Organisation
errsieksu lässt, bat schlagen cl äsr Verein clsr Bureau»

uuä Ilanäslsaogsstelltsu in 2üriob bewiesen, ^.uk seine

Initiative Irin wuräs im Kanton Llürieb äas liubstags-
gssst2 vom Volks augsnomrnsu, äas äsn gäU2>ieKsu
Lureau- uuä I^aäsnsedluss an Lonntagsu unä gssst2llvksu
?sisrt!s,geo. vorsisbti. Uuä seist! deönäeu wir uns im

Xainpks um clas sogenannte Ossst?, bstrskksnä äsn LeKuts

clss wsiklieksu I,aäsnpersouals, unä um äsn ^.clit-DKr»

Iiaäsusenluss. 2ur Revision äes ObligationsureeKts, in

äsm clis XouKurrsn2klauss1 sntbaltsu ist, stsllt äsr

Vsrsiu RskormvorseKlags g,ut, clie äis Härte clss Ossst2ss

rniläsru sollen, cla äis gäUslielis ^bsobakkung äor iKon-

Ku.rrsv2klau.ssl vorerst aussiciltsios srsolisint, Dnä

selilissslieu bat äsr Verein eins Ltsllsuvsriuittluug kür

wsiblivkss Llauäslspsrsonal srrieütst, äas im Xaut-

mäunissdsu Vsrsiu uiokt plaeiert wirä — wsil „äsr
?lat2 kür I^rausu äas Laus sei"; sine alte ?Krass äsr

SürgerlieKsu, äis äis X.ouKurrsn2 äer l'rau küreliten,
aber mit äsn ökoooinisolisu Vsroältuisssu niebt vertraut

sin6. °V?ir bstrsebten äis?rau als gleiokbsrsektigt uuä

wollen sie äureb äis Organisatiou so weit bringen, äass

sie niebt billiger arbeitst als äor Nanu!

Lo stsksn uns uoek grosse ^.ukgabsu bevor, äis wir

2U lösen uns bemükon wsräsn. Lolltu einmal äis Klassen-

bswussts Bewegung in äsr 8«Kwei2 in ?1uss Kommen, so

wirä sie au äsrn Vsreiu äsr Lureau» uuä Ilauäsls-

augostslltsn ikrsn ITalt baden.

>Vu8 ^er 8cKwe!2.

Ver Verein Äei Ikmenn» n„«l ITttuckel«

»«^«»tellteiK in Z?üii«I», äsr gsgsuwärtig 2irKa

85 Zäitglieäsr 2älilt uuä auk äsiu Roäsn äes Klassen-

Kampkes stskt, bat dsseklosssn, unsers „Hauälungs-
gskilken-^situng" als ?ublikationsorgau 2U bsuut^su

u»ä äas Llatt allsu Nit>?lisäsru 2U lisksrn. Von äer

il,c>itung äss Vereins srbisltsn wir kolgenäsn Lituations-

burietit, äsr 2sigt, äass äer Xampk kür äie Interessen

äer llauäelsangestslltsn überall auk äis gleieüsu
LcKwieri^Ksitsn stösst. Der Lsriebt lautet:

Die Bewegung äsrLianäsIsangsstslltsnin äsröedwsis
steckt uoeb in äsn Xinäerscliulien. ^war existiert sebon

seit 13 ^akrsn äer „Xaukinänoisubs Verein", äer sieb auk

äis gan2s 8cKwei2 verteilt unä 2irKa I3 0UV Älitglieüer
2äült, Oisssr Vsrsiu ist zscloek ein Oebiläs aus Xrbsit»

gsberu unä ^.rbsituenmern, äas auk clsrn Vv^oülvvollen

äer ?rin2ipale küsst unä äsu iKlasssnKampk verpönt. Os

z«,IoeK auek iu äer Leüwsi? vinisu ^.ngssteiitun äas

IZe^vusstssin Kam, äass äisser Vsrsiu oielit äie loterssssu

äer Angestellten vertritt, Kaineu sie ä«,2U, eins Ls»

werkscüllkt 2U grünäsn.
Vor etwa vier ^labrsu wuräs äsr „Vsrbaucl äsr

Lureau- unä illauäslsaugsstslltsn" gsgrünäet uuä es

Zeigte sieb glsieb im ^.nkang, wie notvvenäig äisss

Urünäuug war. Von allsn Leite» wuräou ^ustiinmungs-
seln eibsu gssanät unä in Kur2sr ^eit biläetsu sieb tunk

Lektionen, äis etwa WO Nitglisäsr 2äKttsu. Lebou bs>

st^üenäs lokale XIasssnKampkorganisationen äsr Llanäols-

angsslsiitsn in äer lornauiscksn 8eü«ei2 unä in 2üiic1i

bualisielitigtsn, sieb äsin osusu Vsrbanä su2USllülisssun;
äoeli scnsiterts äis guts LaeKs an ?srsonsukr»gsu unä

äer Vsrdanä lösts sieb sublisssliob wisäsr auk. Von

allen Lektionen verinoebts siek nur äis in ^ürieb. 2U

erlialten. Ls ist äas äsr „Vsreiu äsr Lursau- uuä

H^ixisIsangsstsIItsn" in ^ürick.

Dass äis Klassendswussts Bewegung iu äsr 8eüwsi2

uocb niekt so au Loäsn gewinnt, wie es iin Interesse

äer ^.ngsstslltsn gelegen wäre, ist vsrsekisäsnsn I^m»

stäinlen 2U2UscKrsibsn. Vorerst biläst äsr sebon odsu

srwäbnts „L.aukinä,nuiseds Verein" sin grossss Liuäsrnis,

Der Verein, äsr spsnisll Liiäuugs^weeKsu äisnt, wirä

von Ltaat unä (Zsinoinäs subventioniert, secier I^sKrling
wirä vorn ?riv2ipal äisssm Vsrsiu sugstubrt uuä gskt
so kür äis XIasssuKainpkdswsgung verloren. Dann

Kommen uocü äa2u: LtauässäünKsl uuä äis bei uus weit

verbreitete ^.usiekt, äass äer Lauäslsangsstsllts urskr

sei als äsr ^.rdsitsr uuä ibu äabsr mit äsr ^rbsitsrsekakt

Ksins gemeinsamen Interessen vsrdinäeu. Oiess Auslebt

stützt sieb seäoeb uiebt auk VatsacKsu; im Osgsntsil
bewiss Kür2lieK uoell äsr LeKrotär äss KaukinänniseKsn

Vereins, äass äis Kostsu äsr Iisbsnsoaltuug äsrüauäsls

angestellten ssit 29 ^lakrsu um 15 p^t. gsstisgsn seien,
wäbrsiiä äsr I,oKu u,n 5 p2t. 2urücKgivg. Ois I^sbsns-

läge äsr Arbeiter ist äaäurcb sins bssssrs, äass sie

clurek. äis Nackt äsr Organisation äis ^.rositsseit vsr-

Kürzten (ruan arbeitst in äsr Lobwein rasistsns 9i bis

10 Ltunäsn) uuä äsu Iiouu srböbtsu.

Lin wsitsrsr Ilrnstanä stskt äsr Orgauisatiou äsr

Lauäslsangsstelltsv Kinäsruä im ^iVegs, unä äsr ist äas

rote Osspsnst! Ois politisekeu Verhältnisse iu äsr

Loüwei2 siuä äsrart, äass wsnigstsus in äeu Orossstäätsu

Literatur.
Wer sich in diesen Tagen, wo aktuelle Ereignisse der

innern oder äußern Politik auf der allgemeinen Tagesordnung
stehen, über solche Fragen, über Befugnisse, Geschäftsordnung
des Reichstages usw. Rat holen will, der greife zu dem

nunmehr fertig vorliegenden, bis „Schönbein" reichenden
fünften Bande der siebenten Auflage von Meyers Kleinem

KouversativnS-Lexiron (mehr als I3«,«0U Artikel und

Nachweise auf über 6U0U Seiten Text mit etwa 520Jllustrations-
tafeln (darunter 56 Farbendrucktafeln und IlO Karten und

Pläne) und etwa 1«u Tcztbeilagen. 6 Bände in Hnlbleder
gebunden zu je ^1,12. Verlag des Bibliographischen Instituts
in Leipzig und Wien). Man schlage darin den Artikel Reichs¬

tag' und alle sonstigen mit „Reich" zusammengesetzten Stich¬
wörter nach und man wird eine Fülle der Belehrung finden.
Den „Reichs-"-Artikelu schließen sich ebenbürtig an geographisch¬
historische w>e „Preußen", „Rußland", „Sachsen", „Rom"

(altes und neues) und „Römisches Reich", technische wie

„Panzerschiffe", „Papier" und „Photographie". Und zu alle-

dcm die bekannte tadellose Jllustrierung. Im ganzen zählten
wir 108 Tafeln und Beilagen, die, den neuesten Erfindungen
Rechnung tragend, allgemeines Interesse beansvrnchen dürsen;
wir nennen da nurdieTafcln: „Panzerschiffe", „Photographische
Apparate", „Papierfabrikation", „Pionierdienst", „Radio-

lelcgraphie", „Renaissance", „Romanische und Römische Kunst",
„Nönlgeuapparate", „Salzgewinnung", „Schnellpressen" usw.,
und dann in höchst gelungener farbiger Ausführung „Obst¬
sorten", „Ornamente", „Pilze", „Raubvögel", „Rinderrassen"
und viele andere. Außerdem sind dein fünften Band 3« ge¬

schichtliche und geographische Karten (Paris, Rom, St. Peters¬

burg usw.) beigegcben. Auch sie zeichnen sich durch akkurate

Ausführung aus und ergänzen den Text zweckentsprechend.

OeflcrS VeschiiftShandbuch. Zwölfte verbesserte Auf¬
lage (81. bis 10». Tausend). Verlag von Richard Oesler,
Berlin 8. ^V. 61. Das Werk, von dein in zwei Jahren
iiOoog Exemplare verkauft worden sind, enthält in über¬

sichtlicher, leichtverständlicher Darstellung eine Anleitung zur

einfachen, doppelten und amerikanischen Buchführung, einschl.
des Abschlusses. Ferner gibt es aussührliche Auskunft über

den Verkehr mit der Bank, der Post, der Eisenbahn und dein

Gericht, über das Handelsrecht, das Mahn-, Klage- und

Konkursversahren, das Geld-, Börsen-, Wechsel-, Scheck-,
Postscheck-,. Versicherung^-, Steuer-, Zoll- und Rellamewesen,

bringt Muster sür alle Arten geschäftliche Briefe, Formulare,
Verträge usw. Preis 3 franko (gegen Nachnahme ^1,3,20).

SricfKaftcu.
Zum Jahreswechsel sind den Verbandsbeamten und

sonstigen Vertrauenspersonen aus Mitgliederkreisen zahlreiche
Glückwünsche dargebracht worden, die — was mir hiermit
zum Ausdruck bringen — herzlich erwidert werden.

F., Berlin. Die „Unstimmigkeiten" in den Schriften
des deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes erklären

sich so: Die ersten Jahresberichte des genannten Verbandes

und die Protokolle über die ersten deutschnationalen Handlungs'
gehilfentage wurden seinerzeit in der „Deutschen Handelswacht"
veröffentlicht. Die späteren Berichte und Protokolle, soweit
sie für die Oeffentlichkeit bestiinmt waren, erschienen dann,
als derDeutschnalionaleHandlungsgehilfen-Verbandiiizmischen
größer geworden war, m Broschürenform. Nachträglich, im

Jahre 1902, gab der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband auch die ersten Jahresberichte und Protokolle in

Broschürenform heraus. Die älteren Originalbcrichte und

Originalprotokolle enthielten aber mancherlei, was den deutsch¬
nationalen Führern unbequem geworden war. Dies fehlt
in jenen Neudrucken. Man braucht die Broschürenausgabe
der älteren Berichte und Protokolle nur mit den Originalen
in den ersten Jahrgängen der „Deutschen Handelsmacht" zu

vergleichen, dann findet man die Fälschungen sehr leicht.

Diese gefälschte Neuausgabe der, Protokolle und Berichte
wird heute als Schrift l, 2, 5 und 6 des Deutschnationalen ,

Handlungsgehilfen-Verbandes bezeichnet. Dazu ist zu be¬

merken, daß dieser Verband früher unter diesen Rummern

andere Schriften herausgegeben hatte, deren Andenken die

deutschnationale Verbandsleitung aus bestimmten Gründen

nach Möglichkeit auszulöschen bestrebt war. Unter diesen
älteren Schriften befand sich auch eine Agitationsbroschüre
gegen den reichsgesetzlichen Ach t - Uhr-Ladenschluß, in der

die Geschäftsinhaber aufgefordert wurden, für den Neun-

Uhr Ladenschluß einzutreten — als alle bekannteren kauf¬

männischen Vereine sür denAcht - Uhr-Ladenschluß «zitiertem.
'

Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang l903 unseres

Organs erscheint dieser Tage und wird den Lesern auf Ver¬

langen unentgeltlich geliefert.
-

.
,

Anzeigen der Bezirke

Berlin Außerordentliche Mitgliederversamm¬
lung am Donnerstag, den S1. Jaunnr, abends

8^ Uhr, in den „Arminhallen", Kommandantenstr. 58/5».
Tagesordnung: l. Quartals- u. Jahresbericht. S. Bericht
von der Berliner Gewerkschaftskummission. 3. Neuwahl
des Vorstandes und der Revisoren, 4. Verbands¬

angelegenheiten. Nur Mitglieder haben Zutritt gegen
Vorzeigung des Mitgliedsbuch.

ülri'S^i'N Donnerstag, den 14. Januar, abends 9 Uhr, im
VNVVtlI. Volkshaus (kleinerSaal), Maxstr, 13: General¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Entwicklung und

Tätigkeit unseres Bezirks Dresden im Jahre >g08^

2. Bericht der Delegierten beiin Gemerkschaftskartell.
3. Neuwahlen der Gesamtoermaltung, Karlelldelegierten
und Revisoren. 4. Der Uebermut der „Viktoria",
Versicherungsgesellschaft in Berlin.

— Sonntag, den II. Januar, im Gasthof zu Roßthal:
Großes Wintervergnügen, bestehend in

humoristischen Darbietungen des bekannten Heilinann-
schen Ensembles, Ball, Tombola. Colillon usw, Anfang

präzis 5 Uhr., Der Gasthof Roszthal ist in 1« Minuten

von der Endstation der Straßenbahnlinie Postplatz-
Wölfnitz zu erreichen. — Karten ä 20 ^ sind bei allen

Vertrauensleuten und im Bureau zu haben.
— Bezirksversammlungen finden abends 9 Uhr statt:

Donnersiag, den st. Januar, lm Restaurant „Zum Ltnden-

baum", Drcsdeii-Stricse,,, Wittenbergerstratze,
Freitag, den SS. Januar, im Restaurant „gmn Senefelder",

Drcsdc»»Jol, »„stndt, Kauwachstr. IS.

Mittwoch, den «?. Januar, im Restaurant E. Rätzsch,
Dresden-Neustadt, Martgraseiisir. «s.

Donnerstag, den »«. Jaiinor, tin Restaurant „Zur Börse",
Dresd.n-Ptcichcn, «eipjtgerslr, 95.

Donnerstag, den 14. Januar, im „Llond-
t l. Hotel", Calenbergerstr. Al/3L, abends 8j Uhr:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung: I. Die

„Victoria" und die Lage ihrer Angestellten. Referent

Kollege Lüersse,i. 2. Verschiedenes. Wir ersuchen,
befreundete oder bekannte Kollegen der Versichcrungs-
branche zum Besuch dieser Versammlung zu veranlassen.

It5sntia«,'t Mittwoch, den S«. Januar, abends 8j Uhr,
IiUUllMl. ^olal Maier, Lindcnstr. 14: Ordentliche

Generalversammlung. Die Kollegen und

Kolleginnen werden dringend um vollzähliges Erscheinen
gebeten.

A«,!^,«» i K Mittwoch, den SV. Januar, abends

LlvIUiUU I. I. 9 Uhr: Generalversaiymlung
im Restaurant des Schedewitzer Konsumvereins in

Schedewitz b Zmickau. Tagesordnung: 1. Vortrag über:

^Genossenschaftliche Rechte und Pflichten der Mit-

, glieder"; Referent Herr Geschäftssührer M.Po obig.
2. Neuwahlen.

Un8eren iViitLlieäern mactien wir bekannt,
gsss am 2l. Januar, abenä8 8 llnr, clie Oeneral»

Versammlung im ttotel Lcnxvanen, bei äer

LemUsebrUclie, ststtsinäet. Zs ist pslicnt äer

iVsitlzIieäer pünktiicn unä -anlreicn 2v erscneinen.

Stellenangebot

Die?fsauk>iv-ijens,5en,cdakt Soligariial in eiberkeia

sucht tüchtigen, selbständigen, nM der Mnsj- und KoufetlionS-
brauche vertrauten

Geschäftsführer.
Derselbe muh auch als Reisender tätig sein.
Offerten mit Gehaltsansprüchen und Angabe über event

Antritt des Postens erbeten an

Prodnttiv-Genossenschnlt Solidarität

Elberfeld, Hochstr. 52.

KonsumgenolsensckaWcke Z^unälcliau.
Vrgan des Ikntralvkrbandes

und dtt GroßkikKauss-Gcskllschaft deutscher öonsumuttkine,
Hamburg.

Die „Konsnmaen«ffc,„chnstliche Rnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seilei, start und ist das fiihrcnde
Fachblatt der deutschen Konsningenoffenschaftsbcweguua.

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

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

Verü,g»n5taltSentralvervsna« Oeuttcher No»,umvere!»e
von ljelnrick «»ulmsnn « So..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 5S.
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