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Der Internationale Arbeiterkongreß, der vom

14. bis 20. Juli 1889 zu Paris als der erste feiner Art

stattfand, trat für eine wirksame Arbeiterfchutzgesetzgebung
in allen Ländern ein und er beschloß auf Antrag
französischer Delegierter, erstmalig zum 1. Mai 1890:

,
eine große internationale Kundgebung zu organi¬
sieren, und zwar dergestalt, daß gleichzeitig in allen

Ländern und in allen Städten an einem bestimmten
Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die

Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden

festzusetzen und die übrigen Beschlüsse des inter¬

nationalen Kongresses von Paris zur Ausführung zu

bringen.
So entstand die Maifeier. Als Grundlage für die

Arbeiterschutzgesetzgebung bezeichnete der Kongreß neben

der Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auch
das Verbot der Nachtarbeit, das Verbot der Frauenarbeit
in allen Industriezweigen, deren Betriebsweise besonders
schädlich auf den Organismus der Frauen einwirkt,
die Gewährung eines wöchentlichen Ruhetages usw.;
dazu erklärte der Kongreß weiter:

daß alle diese zur Gesundung der sozialen Ver¬

hältnisse notwendigen Maßregeln zum Gegenstand
internationaler Gesetze und Verträge zu machen sind,
und fordert die Proletarier aller Länder auf, in

diesem Sinne auf ihre Regierungen einzuwirken.
Sind solche Gesetze und Verträge erwirkt, so soll,
um sie gründlicher durchzuführen, ihre Anwendung
und Vollstreckung überwacht werden;

daß es die Pflicht der Arbeiter ist, die Arbei¬

terinnen als gleichberechtigt in ihre Reihen aufzu¬
nehmen, und fordert prinzipiell: gleiche Löhne für
gleiche Arbeit für die Arbeiter beiderlei Geschlechts
und ohne Unterschied der Nationalität.

Um die vollständige Emanzipation des Proletariats
zu erreichen, hält es der Kongreß für durchaus not¬

wendig, daß die Arbeiter sich überall organisieren,
und fordert infolgedessen das uneingeschränkte, voll¬

kommen freie Vereins- und Koalitionsrecht.
Die Maifeier bringt also zum Ausdruck, was nicht

nur die Arbeiter im engeren Sinne des Wortes,
fondern mit ihnen auch die Handlungsgehilfen begehren:
eine durchgreifende Sozialpolitik. Daher nehmen auch
die Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands regen Anteil an

dieser alljährlichen Kundgebung. Vor wenigen Wochen
erst haben die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen
Reichs erkennen lassen, daß sie keineswegs bereit sind,
die darauf hinauslaufenden berechtigten Wünsche der

kaufmännischen Angestellten zu erfüllen. Jedes Mitglied
muß es daher um so mehr als feine Pflicht erachten, nach
Kräften zum Gelingen der Maiversammlungen bei¬

zutragen und nach Möglichkeit auch die Arbeit ruhen
zu lassen. Kein Mitglied, das hierzu die Gelegenheit
hat, versäume teilzunehmen an dieser Kundgebung für
die Hebung der geistigen und wirtschaftlichen
Lage der lohnarbeitenden Bevölkerung!

Vie Lehrzeit.
Pfingsten des Jahres 1884 fand zu Berlin ein

von der damaligen Freien Organisation junger Kauf¬
leute, einer Vorläuferin des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, ein¬

berufener Handlungsgehilfenkongreß statt. Diese
in ihrer Art erste und bisher auch letzte Veranstaltung
— sie stand allen kaufmännischen Vereinen offen —

beschäftigte sich vor allem mit der Lehrliugsfrage.
Damäls wie heute strömten alljährlich taufende jünger
Leute als Lehrlinge in das Händelsgemerbe, obwohl
doch zu gleicher Zeit große Scharen von Gehilfen
stellenlos waren. Die Gehilfen wurden von den Lehr¬
lingen verdrängt und die Lehrlinge mußten — sobald

sie „ausgelernt" hatten — wieder andern Arbeitskräften
Platz machen, die als Lehrlinge neu eingestellt wurden.

Die Frage, „woher nun dieses massenhafte Anlernen von

Lehrlingen", hatte im Jahre zuvor Prof. Dr. Bücher
dahin beantwortet, daß nach seiner Beobachtung zwei
verschiedene Ursachen vorhanden seien: „einmal das
Streben der Prinzipale, die bezahlte Arbeit

des gelernten Kommis durch die unbezahlte Arbeit

des ungelernten Lehrlings zu ersetzen, auf der andern

Seite der massenhafte Andrang zum Kaufmanns¬
stande aus andern Lebenskreisen und Berufsarten".
Und weiter meinte Prof. Dr. Bücher: „Es muß
leider ausgesprochen werden, daß im kaufmännischen
Berufe nur selten noch eine gründliche und umfassende
Ausbildung mährend der Lehrzeit zu erlangen ist. Mag
man immerhin den Eltern und der Schule die Schuld
beimessen, wenn die allgemeine Bildung vieler junger
Kaufleute so manches zu wünschen übrig läßt; für die

Mängel der Fachbildung sind ausschließlich die Lehr¬
herren verantwortlich zu machen, und dies um so mehr,
je strenger im kaufmännischen Leben darauf gehalten
wird, daß jeder seine Lehrzeit gut vollendet habe. Bei

vielen Gewerben ist es eine stehende Klage, daß die

Lehrlinge vor Beendigung der Lehrzeit dem Meister
davonlaufen; im Kaufmannsstande gilt das Lehr¬
zeugnis für die erste Bedingung des künftigen Fort¬
kommens. Gewissenlosen Lehrherren sind also die

jungen Leute bedingungslos zur Ausbeutung über¬

liefert, fobald sie einmal in die Lehre getreten sind,
und daß diese Ausbeutung in manchen Geschäften
systematisch betrieben wird, bedarf für jeden Kundigen
keines besonderen Nachweises".*

Schon vor einem Vierteljahrhundert hatten also
einsichtige Leute den Kern der Lehrlingsfrage erkannt.

In der Zwischenzeit aber war sie von der Tagesord¬
nung der öffentlichen Diskussion sehr verdrängt morden

durch die zunehmende Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe, die im gewissen Sinne dieselbe Bedeutung
hat wie das Lehrlingswefen. Die Geschäftsinhaber
gingen dazu über, an Stelle der Lehrlinge, die die

Gehilfen ersetzen sollten, weibliche Arbeitskräfte
einzustellen. Zweifellos hat die Frauenarbeit sich nicht
nur eines Teiles des Arbeitsgebietes im Handelsgemerbe
bemächtigt, fondern auch der Lehrlingszüchterei, dem

massenhaften Einstellen von männlichen Lehrlingen,
Abbruch getan. Die vor mehreren Jahren vom Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen - Verband verbreiteten

Bilder, wie dem Handlungsgehilfen der Heiratsplan zu

Wasser wird, weil seine Arbeitsstätte durch eine weib¬

liche Angestellte besetzt wurde, mögen, zwar die be¬

absichtigte Wirkung nicht verfehlt haben — aber sie

charakterisierten die wirkliche Lage der Sache doch
nicht ganz richtig. Hätte die Prinzipalität nicht durch
die Frauenarbeit billige Hilfskräfte gefunden, so
würde sie keineswegs immer männliche Gehilfen an¬

gestellt, sondern sich sicher auch in der neueren Zeit
noch viel stärker auf die Lehrlingszüchterei verlegt
und deren Wirkungen noch mehr verschlimmert haben,
als es tatsächlich der Fall gewesen ist.

Das heutige Lehrlingsmesen hat also nachteilige
Folgen: Erstens für den Lehrling, der zumeist ohne
wirklich für seinen Beruf ausgebildet zu werden, un¬

entgeltlich für den Geschäftsinhaber arbeiten muß;
zweitens für die Gesamtheit der Gehilfen, weil die

unentgeltlich arbeitenden Lehrlinge die bezahlten Hilfs¬
kräfte zum Teil überflüssig machen. Als drittes

Uebel ist die Tatsache zu verzeichnen, daß die Gehilfen¬
schaft nicht das Wissen und Können aus der Lehre
mitgebracht hat, das notwendig ist. In letzterer Hinsicht
ist auch die Prinzipalität an der Regelung des Lehr-
lmgswesens interessiert. Die Gehilfen haben, um

Besserung zu schaffen, seit langem dafür agitiert,, daß

* „Die Arbeiterfrage im Knufmcmnsstande" von Dr. Karl

Bücher, Seite 23 und 25. -

'

-

der Fortbildungsschulzmang reichsgesetzlich eingeführ
werde. Aus niedriger Selbstsucht haben die Ge¬

schäftsinhaber vielfach gezögert, sich für die Ver¬

wirklichung dieser Forderung ins Zeug zu legen. Aus

niedrigstem Egoismus mehren sie sich dagegen, den

jungen Leuten einige Stunden des Tages für die

Fortbildungsschule freizugeben. Sie wollen eben die

Lehrlinge uneingeschränkt ausnutzen. In der letzten
Zeit ist in den Kreisen der Prinzipalität mehrfach die

Ansicht ausgesprochen worden, wer Handlungslehrling
werden wolle, solle vorher ein Jahr lang eine Handels¬
vorschule mit Tagesunterricht besuchen. Die jungen
Leute sollen sich also erst auf Kosten ihrer Eltern aus¬

bilden und sich dann nicht etwa als Gehilfen ihr
Brot erwerben, sondern unter dem Namen „Lehrling"
von der Prinzipalität ausnutzen lassen. Die Handels¬
vorschule wird also die Geschäftsinhaber nur anreizen,
in bisher kaum geahnter Weise Lehrlingszüchterei zu

treiben. Auf diese Art kann das Lehrlingsumvesen
nicht beseitigt werden. Ungeeignet hierzu ist auch der

vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband ge¬

wünschte Stachweis, daß, wer Handlungsgehilfe werden

will> „zum mindesten die oberste Klasse einer Volks¬

schule oder die entsprechende Klasse einer Mittel- oder

höheren Schule mit Erfolg besucht haben, oder aber

eine gleichwertige Bildung nachweisen" solle. Die

Verwirklichung des andern deutschnationalen Vorschlags,
wonach in Geschäften, wo kein Gehilfe tätig ist, nicht
mehr als ein Lehrling, bei einem Gehilfen aber zwei
Lehrlinge, bei vier Gehilfen drei Lehrlinge usw. ge¬

halten werden sollen, würde den Kern der Sache,
die unentgeltliche Ausnutzung jugendlicher
Arbeitskräfte, unberührt lassen.

Am 23. und 34. April 1909 findet nun in Leipzig
auf Einladung des Verbandes deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig eine Konferenz von Ver¬

tretungen der Gehilfen und Kaufleute statt, in der über

die Frage: „Ist die praktische Lehre beizubehalten und

wie ist sie auszugestalten?"- auf Grund folgender Tages¬
ordnung beraten werden sollte:

Ist die praktische Lehre beizubehalten und wie ist sie
auszugestalten?

1. Der heutige Stand der praktischen Lehre und die

Vorbildung der Lehrlinge.
2. Der Gang der praktischen Ausbildung im all¬

gemeinen und innerhalb der einzelnen Branchen. Er¬

örterung bon Ausbildungsplänen.
3. Die Notwendigkeit einer Ergänzung der praktischen

Lehre durch obligatorischen kaufmännischen Fortbildungs¬
schulunterricht.

Nnterfragen:
s) Wie stellt sich die Konferenz zu der Einrichtung der

Handelsvorschule, die als einjähriger, freiwilliger
Jahreskurs der praktischen Lehre vorangehen soll?

b) Sind die Einjährig-Freiwilligen dem kaufmännischen
Fortbildungsschulzwang zu unterwerfen?

Die Mängel im privaten Handelsschulwesen.
4. Welche Mahnahmen, insbesondere der Gesetzgebung,

sind — abgesehen vom kaufmännischen Fortbildungsschul¬
zwang

— notwendig, um Schäden auf dem Gebiete des Lehr¬

lingswesens zu verhindern?
Die Neberwachung der Lehrlingsausbildung.
6. Kaufmännische Lehrlingsprüfungen.
6. Kaufmännische Lehrlingsheime.

Nach neueren Mitteilungen hat man die Frage, ob

die Lehrzeit überhaupt beizubehalten ist, von der

Tagesordnung verschwinden lassen, um sich nur über

die Ausbildung der Lehrlinge und über die Ver¬

hinderung von „Schäden auf dem Gebiete des Lehr¬
lingswesens" zu unterhalten. Auf die Notwendigkeit
der bereits erwähnten Fortbildungsschulpflicht ist von

unsrer Seite immer wieder hingewiesen und wir wollen

daher auch das Rundschreiben ermähnen, das neuerdings
die Händelskammer zu Offenbach mit Bezug auf die

dort bestehende Pflichtfortbildiingsschnle verschickt hat.
Es heißt in diesem Zirkular:

„Schon seit geraumer Zeit wird die Frage der fäch¬
wissenschaftlichen Ausbildung der kaufmännischen Lehrlinge
mit-der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst er-
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örtert. Im allgemeinen besteht Einstimmigkeit darin, daß

diese Lehrlinge den kaufmännischen Fachunterricht ebenso

nötig haben wie der aus der Volksschule entlassene kauf¬

männische Nachwuchs. Das ergibt sich aus einem Vergleich

dessen, waS der Volksschüler und der „Einjährige" an

brauchbarem Wissen in die kaufmännische Lehre mitbringen.

Infolge seiner Sprachenkenntnisse besitzt wohl der letztere
im allgemeinen eine größere sprachliche Gewandtheit. Be¬

züglich der wünschenswerten Fertigkeiten im Rechnen ist
aber in dcn weitaus meisten Fällen das Gegenteil der Fall.

Im hiesigen Gymnasium schließt der praktische Rechen-

untcrricht bereits mit der Qirarta (also in der Regel mit

dem 12. Lcbcnsjährc), in dcr Oberrcalschulc cin halbes Jahr
später ab. Infolgedessen ist der „Einjährige" bei seinem
Eintritt in die Lehre Kielfach nicht mehr imstande, eine

einfache Prozent- oder Zinsrechnung zu lösen, so daß ihm
in dieser Hinsicht cin guter Volksschüler weit voraus ist,
Der Buchhaltung, Wcchfellehre usw. steht der

„Einjährige" bei feinem Eintritt in die Lehre ebenso
fremd gegenüber wie der volksschulentlassene junge
Mann. Während nun der Volksschüler durch den zwangs¬

weisen Besuch dcr kaufmännischen Fortbildungsschule nicht
nur das sogcnanntc kaufmännische Rechnen lernt, sondern
auch in die verschiedenen Buchhaltungsshsteme, die kauf¬
männische Rechtskunde u. a, eingeführt wird, bleibt dies dem

Privatfleiß des „Einjährigen" überlassen. Es ist daher die

Befürchtung wohl gerechtfertigt, daß die kaufmännischen
Lehrlinge mit der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen
Dienst hinter andern Lehrlingen, welche drei Jahre lang
die Pflichtschule besuchen müssen, in ihrem Fortkommen
zurückbleiben, wenn sie nicht ebenfalls während ihrer Lehr¬
zeit rein kaufmännischen Unterricht genießen. Die Handels¬
kammer erachtet cs daher als ihre Pflicht, es allen Prin¬
zipalen im Hinblick auf vorstehend geschilderte Sachlage
ans Herz zu legen, die bei ihnen in die Lehre tretenden

Lehrlinge fraglicher Art entsprechend aufzuklären und ihnen
den Besuch dcr kaufmännischen Fortbildungsschule zu

emvfehlci:."

Für die Gehilfen ist die Lehrliugsfrage mit der

Reglilng ihrer Fortbildungsschulpflicht nicht gelöst.
Vergangenen Monat hat der Verein der

deutschen Kaufleute (BezirkSverband Brandenburg)
sich mit dem Lehrlingsivesen beschäftigt. Der Referent,

Herr Aufhäuser, begründete eine längere Entschließung,
die in ihrem wesentlichen Teile besagte:

Dic „Lehrzeit im Handclsgewerbe" ist in ihrer aus

frühcrcr Zcit übcrnommencn Form nicht mchr in Einklang
zu bringen mit den durch die Entwicklung unsres modernen

Wirtschaftslebens geschaffenen kaufmännischen Berufsver¬

hältnissen. Die heutige „Lehrzeit" bietet keinerlei Gewähr
für kaufmännische Ausbildung und ermöglicht willkürliche
Ausbeutung dcr jugendlichcn Arbeitskräfte.

Als endgültige Lösung ist die Beseitigung der be

stehenden sogenannten „Lehrzeit" anzustreben. Die in den

Handel eintretenden jugendlichen Personen sind ihren
Leistungen entsprechend zu entlohnen, somit als jugendliche
Angestellte zu betrachten.

Der Bezirkstag lehnte die „Beseitigung der so¬

genannten Lehrzeit" ab und begnügte sich, die gesetzliche
Reglung des Lehrliugswesenö zu verlangen. Die er

wähnte Entschließung sagte nichts Neues, fondern sie

legte den gleichen Standpunkt dar, den auf der fünften
Generalversammlung des Zentralverbandes der

Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch
lands 1906 der Referent, I. Borchardt, in seinen
nachstehenden Leitsätzen niedergelegt hatte, die allerdings
nicht ohne Widerspruch geblieben waren:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Handels hat es

dahin gebracht, daß weder die männlichen noch die weib¬

lichen Gehilfen durch die sogenannte Lehre etwas Wesent
liches lernen können. Unter heutigen Verhältnissen ist eine

„Unterweisung in den beim Betriebe des Geschäfts vor¬

kommenden kaufmännischen Arbeiten" und gar noch „in der

durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Reihenfolge
und Ausdehnung" (H 76 HGB.) unmöglich.

Daher ist die sogenannte Lehrzeit längst keine Lehre
mehr, sondern weiter nichts als ein Vorwand unmäßigster

Ausbeutung durch niedrige oder selbst gar keine Ent¬

lohnung. . ^. ^

Die Fachbildung, die der ninge Mensch braucht, um

ein tüchtiger Kaufmann zu werden, kann er sich unter

heutigen Verhältnissen nur selbst erwerben durch geeignete

praktische Tätigkeit im Beruf und durch geeigneten öffent¬

lichen oder privaten Fachunterricht.
Um ihn jedoch hierzu zu befähigen, ist die Grundlage

einer gediegenen allgemeinen Bildung unentbehrlich, welche

ihm zu vermitteln Aufgabe der Schule ist.

Aus diesen Leitsätzen ergeben sich dann für die Praxis

folgende Vorschläge: 1. Die völlige Beseitigung der

sogenannten Lehrzeit und dic Anstellung und Entlohnung
der jungen Leute beiderlei Geschlechts als das, was sie

sind, nämlich als jugendliche Handlungsgehilfen. 2. Die

Umgestaltung und Hebung unsres gesamten Schulwesens,

insbesondere des Volksschulwesens, dergestalt, daß jeder

junge Mensch, männlichen wie weiblichen Geschlechts, wenn

er die Schule verläßt, mit einem Fonds allgemeiner

Bildung ausgerüstet ist, hinreichend, um ihn für unsern
Beruf zu befähigen.

Notwendig ist — so wird auch in dem der sechsten
Generalversammlung unsresZentralverbandes zu München
1908 erstatteten Referat gesagt — außer der Reglung
des Schulwesens, insbesondere hinsichtlich der fachlichen

Ausbildung, die Beseitigung der unbeschränkten

Ausnutzung der Lehrlinge. Wir wünschen die An¬

stellung und Entlohnung der jungen Leute beiderlei

Geschlechts als das, was sie wirklich sind, nämlich als

jugendliche Handlungsgehilfen. Es wäre aber töricht,
nun die gesetzliche Reglung der Bezahlung der

Lehrlinge abwarten zu wollen. Unter den Miß¬

ständen im Lehrlingswesen werden die kaufmännischen

Angestellten so lange leiden, als sie nicht durch gewerk¬
schaftlichen Kampf die Beseitigung der fast unbegrenzten
Ausnutzung der Lehrlinge anstreben.

Die neuen Satznngen des Dentschnationale«
Handlungsgehilfen - Verbandes.

Die „Deutsche Handelswacht" bringt in Nr. 6 vom

IS. März 1S09 den von der Verwaltung des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes ausgearbeiteten Ent¬

wurf der neuen Satzungen zur Kenntnis der Mitglieder.
Dieser Satzungsentwurf zeigt,

1. daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
in seinen sozialpolitischen Wünschen immer be¬

scheidener wird und die früher erhobenen Forderungen zu

verwischen bestrebt ist;

2. daß er seine Mitglieder nur mit Hilfe von Bestimmungen

halten kann, die den Austritt aus dem Verbände be¬

trächtlich erschweren;
3. daß er künftig Monatsbeiträge erheben will,

die zum Teil höher sind, als in irgendeinem andern kauf¬
männischen Verein;

4. daß der Verbandsvorsteher Schack sich seinen
Posten dadurch sichern will, daß dem Verbandstage
das freie Recht der Wahl des Verbandsvorstehers
genommen werden soll;

L. daß eine kollegiale Verwaltung im Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband nicht besteht;
nach dem neuen Satzungsentwurfe foll die „Verwaltung"
aus Herrn W. Schack und achtzehn Herren bestehen, die

bon ihmfinanziell — oder um es deutfchnational
auszudrücken: geldlich ^-abhängig sind;

6. daß der Verbandstag für gewisse Fälle unter die

Vormundschaft der Verwaltung und des

Aufsichtsrats gestellt werden soll;
7. daß die Bestimmungen über die Stellenlos e n°

unter st ützung geeignet sind, die Mitglieder und solche
die es werden wollen, zu täuschen;

8. daß der Verband — wenn sein Verbandstag nicht
inzwischen anders beschließt — mit Beginn des Jahres
1SSS Alters- und Jnvalidenunterftützungen
gewähren will; über diese Fata Morgana soll das Nähere
spätestens im Jahre ISSli. geregelt werden. Vorläufig

sollen indes die hierfür zu oeremnehmenden Gelder zu

Ägitationszwecken verausgabt werden.

Das sozialpolitische Programm des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes, das jetzt folgenden
Wortlaut hat:

Mittel zum Zweck sind dem Verbände, neben der

. Selbsthilfe durch die Wohlfahrtseinrichtungen für Mit¬

glieder, eine ausgesprochene sozialpolitische
Tätigkeit, indem er durch die Veranstaltung von

Handlungsgehilfentagen und andre Matznahmen auf die

gesetzgebenden Körperschaften, Behörden und die öffent¬

liche Meinung zugunsten sozialer Reformen für den ge¬

samten Handelsstand einzuwirken sucht. Als solche sind

anzusehen: Verkürzung der Arbeitszeit durch Höchst¬

arbeitstag, Ladenschluß und völlige Sonntagsruhe;

Verlängerung der Kündigungsfristen, Beseiti¬

gung der Konkurrenzklauseln, Ausbau und Verbesserung
der Kaufmannsgerichte, Regelung des Lehrlingswesens

durch Schaffung eines bestimmten Verhältmsfes zwischen
der Zahl der Gehilfen und Lehrlinge in den einzelnen

Geschäften und Ausbau des kaufmännischen

Fortbildungsschulwesens mit Zwangs¬
unter ri ch t für Gehilfen und Lehrlinge unter 18 Jahren.

Beseitigung der Nachteile der Frauenarbeit

durch Verkürzung der Arbeitszeit für weib¬

liche Angestellte auf höchstens acht Stunden täglich,

Schutzbestimmungen zur Verhütung gesundheitlicher und

sittlicher Gefahren, Beschränkung der Frauenarbeit, auf

Geschäftszweige, denen besondere weibliche Fähig¬
keiten von Nutzen sein können.

Errichtung von Handlungsgehilfenkammern und An¬

stellung von Handelsinspektoren, um die Ausführung der

sozialpolitischen Gesetze für den Handelsstand zu über¬

wachen.
Ausbau der staatlichen Alters- und Invaliden¬

versicherung Und Schaffung einer besonderen Ein¬

richtung für eine ausreichende Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebenen-Fürsorge für alle Handlungsgehilfen
ohne Unterschied der Höhe ihrer Gehälter.

Festsetzung von Mindestgehältern,

foll nach dem neuen Satzungsentwurf nachstehende Fassung
erhalten (die die Verbandseinrichtungen, wie Unterrichts-
kurse usw,,, betreffenden Sätze lassen wir weg):

Der Verband bezweckt den Zusammenschluß der

deutschen Handlungsgehilfen auf deutschnationaler.
Grundlage zur gemeinsamen Vertretung ihrer Inter¬
essen.

Als Mittel zum Zweck dient u. a.

-1. die. Veranstaltung von Handlungsgehilfentagen, auf
denen insbesondere Stellung zu nehmen ist zu

Verbesserungen auf dem Gebiete

der Standesvertretung (Kausmannskammern),
des Dienstvertrages (Konkurrenzklausel, Kündi¬

gungsfristen, Lehrlingswesen),
der Rechtsprechung (Kausmannsgerichts),
der Schutzgesetzgebung (Sonntagsruhe, Arbeits¬

zeit, Handelsinspektoren, Beschränkung der

Frauenarbeit),
der Verficherungsgesetzgebung (Kranken-, Alters-,

: Invaliden- und Hinterbliebenen-Versorgung),
der Entlohnung (Festsetzung und Vereinbarung

von Mindestgehältern);
2. die Einwirkung auf die Gesetzgebung auf alle in

Betracht kommenden Behörden, Körperschaften, Ver¬

eine und Personen, auf die Presse und andre Or¬

gane der öffentlichen Meinung zugunsten und im

Sinne der auf den Handlungsgehilfentagen gefaßten
Beschlüsse.

Dieser Entwurf legt ausdrücklich fest, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband leine Gewerk¬

schaft s e i n w i l l. Aicht aus eigner Kraft soll er die

wirtschaftliche Lage der kaufmännischen Angestellten heben,
sondern man schränkt seine Aufgaben dahin ein, daß man

auf den „Handlungsgehilfentagen" über Berufsfragen
r e d e t und diese Reden durch Eingaben den Behörden usw.
mitteilt. Früher gefielen sich manche deutschnationale
Redner darin, ihren Verband als „Gewerkschaft" zu be¬

zeichnen. Der gewerkschaftliche Charakter wird durch den

Statutenentwurf ausdrücklich abgelehnt.
Im übrigen ist die verschwommene Fassung der neu

vorgeschlagenen Bestimmung so stnnenfällig, datz darüber

Wie man Minister wird.

In dem vor kurzem im Verlage von S. HirzeI in

Leipzig erschienenen Buche: „Sechs Jahre Chef der

Reichskanzlei unter dem Fürsten Bismarck",

erzählt der ehemalige Chef der Reichskanzlei, Christoph

v. Tiedemann, verschiedene seiner Erlebnisse, darunter

auch feine Bemühungen, nach der Verabschiedung des

Finanzministers Camphausen und des Handelsministers

Achenbach im Jahre 1378 einen neuen Finanzminister zu

finden. Bismarck und Tiedemann zerbrachen sich damals

vergebens dcn Kopf, woher sie den neuen Finanzminister

nehmen sollten, als Herr v. Tiedemann eines Abends im

Klub den Baurat James Hobrecht traf und nun in der

Weinlaune darauf verfiel, dessen Bruder, den Oberbürger¬

meister Artur Hobrecht, für den Finanzministerposten zu

empfehlen. Er erzählt selbst darüber:

„Während ich zum Reichskanzlerpalais fuhr, überlegte

ich mir, ob Hobrecht nicht in der Tat sich zum Finanz

minister qualifiziere. Ich war hierüber noch nicht mit mir

im reinen, als ich ins Schlafzimmer des Fürsten trat, der

sich bereits zu entkleiden begonnen hatte und mich mit den

Worten empfing: „So, nun hat Stephan auch abgelehnt.

Na, Pötter, wat makt wi nu?"

Ich antwortete, daß ich einen Finanzminister gefunden

zu haben glaube und nannte frischweg Hobrecht. Der Fürst

besann sich eine Weile und äußerte dann, das scheine ein

glücklicher Gedanke zu sein. Dann fragte er mich, ob ich

mit Hobrecht so genau bekannt sei, daß ich ihn noch in

dieser Nacht überfallen und fragen könne, ob er Minister

werden wolle. Ich bejahte dies. Der Fürst bat mich nun,

Hobrecht sofort aufzusuchen und ihm dann Nachricht zu

bringen. Er werde nicht einschlafen, bis ich zurückgekehrt sei.

Es war nach 1 Uhr nachts, als ich an Hobrechts

Wohnung klingelte. Der Diener, der mich kannte, teilte

mir auf mein Befragen mit, datz der Herr Oberbürger¬

meister sich noch in einer Abendgesellschaft befinde, aber

jeden Augenblick zurückkehren könne, und führte mich dann

in Hobrechts Arbeitszimmer. Nach Verlauf einer kleinen

halben Stunde erschien Hobrecht im Frack und weitzer

Binde, ,den Hut im Nacken, im leicht geröteten Gesicht einen

ungewöhnlich lustigen Ausdruck, Haltung und Sprache

ließen zweifellos erkennen, daß er aus einer sehr fröhlichen

Gesellschaft kam. Er war natürlich höchst erstaunt über

meine Anwesenheit zu so später Nachtstunde, und sein Er¬

staunen wich nicht, als ich ihm möglichst unbefangen sagte,

ich sei gekommen, um bei ihm noch eine Zigarre zu rauchen

und eine Flasche Selterwasser zu trinken. Beides wurde

herbeigeschafft. Hobrecht entledigte sich seines Gesellschafts¬

anzuges und setzte sich mir dann behaglich und neugierig

gegenüber, mehr und mehr zu der Ueberzeugung kommend,

daß ich ihm noch etwas Besonderes mitzuteilen habe.

Als er endlich mit einer direkten Frage herausrückte,
antwortete ich: „Ja, ich wollte Sie auch beiläufig fragen,
ob Sie nicht Lust haben, Finanzminister zu werden."

Hobrecht sah mich starr an. Er hielt das Ganze für
einen Scherz und wußte offenbar nicht recht, wie er ihn
aufnehmen sollte. Als ich indessen meine Frage kaltblütig
wiederholte und dabei hinzufügte, der Kanzler habe mich
ausdrücklich beauftragt, noch in dieser Nacht mit ihm zu

verhandeln, sprang er erregt auf, lief im Zimmer umher
und rief aufatmend: „Diese Sache könnte einen ja mit

einem Male nüchtern machen."

Nach einer Weile fragte mich Hobrecht, wann er mich

morgen vormittag sprechen könne. Ich antwortete, daß ich

bis 12 Uhr zu Hause sein werde. „Nun," sagte Hobrecht,
„ich werde mir die Sache beschlafen; wenn ich aber morgen'
im Kater noch so denke, wie heute in der Besoffenheit, so

sageich: Jal Also auf Wiedersehen morgen."

So schreibt v. Tiedemann. Am andern Tage in der

Katerstimmung wurde Hobrecht wirklich Finanzminister.
Er hat später selbst erzählt, Bismarck habe auf seine Ein¬

wendung, daß er von den Finanzen eigentlich gar nichts

verstehe, geantwortet: „Um so unbefangener werden Sie

an die Geschäfte herantreten."
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nicht diel gesagt zu werden braucht. Das.bisherige sozial¬
politische Programm verlangte „Verkürzung der Ar¬

beitszeit durch Höchstarbcitstag". Dieser Satz, der das

Mißfallen des Verbandes bayerischer Metallindustrieller
erregt hatte, soll durch die nichtssagende und vieldeutige
Fassung erfetzt werden „Stellungnahme zu Verbesserungen
auf dem Gebiete der Schutzgesctzgebung (Arbeitszeit . . .)".
Mit dieser Aendrung stimmt es überein, daß die „Deutsche
Handelswacht" vom 1. März 1909 um den Abgeordneten
W. Schack zu entschuldigen, der sich im Reichstage gegen
Anträge auf Verkürzung der Arbeitszeit gewerblicher Ar¬

beiter und Arbeiterinnen erklärte, fchrieb:
Unser Verbandsvorsteher hat nach dem amtlichen

Stenogramm ausdrücklich erklärt, daß er unbeschadet
seiner grundsätzlichen Stellungnahme für eine weitere

Verkürzung der Arbeitszeit gegen die sozialdemokra¬
tischen Anträge stimmen müsse, weil das H e r a b g eh e n

von der elf stündigen Arbeitszeit auf die zehn stündige
durch die Werner Konvention mit Mühe und Not nach
jährelangen Verhandlungen auch für die benachbarten
Industrieländer, deren Wettbewerb unsre Industrie aus¬

zuhalten hat, gesichert sei und man infolgedessen, wolle

man unsre Industrie nicht lahmlegen — also den Ast
absägen, der auch Taufende von Handlungsgehilfen trägt
— zurzeit nicht weitergehen könne. Aus dem¬

selben Grunde haben, wie gesagt, sämtliche bürgerlichen
Parteien gegen die sozialdemokratischen Anträge ge¬

stimmt.

- Man macht sich also die Phrase der Unternehmer zu

eigen, daß im Interesse des heimischen Erwerbslebens die

Arbeitszeit möglichst lang sein muß. Da Herr Schack im

Reichstage gegen die weitere Verkürzung auftrat und

die „Deutsche Handelswacht" dies ausdrücklich zu rechtferti¬
gen versucht, so ist es völlig verständlich, daß man auch in

den Satzungen die positive Forderung nach „Verkürzung
der Arbeitszeit durch Höchstarbeitszeit" beseitigt. So

verkommt der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band immer mehr. Es geht eben nicht, dcn konservativ¬
antisemitischen Parteien zu dienen und zugleich die Inter¬
essen der Handlungsgehilfen wahrzunehmen.

Die bisherige klare Forderung auf „Beseitigung
der Konkurrenzklausel" muß der verschwommenen
Fassung „Stellungnahme zu Verbesserungen auf dem Ge¬

biete des Dienstvertrages (Konkurrenzklausel. . .)" weichen.
Die völlige Sonntagsruhe hatte der deutsch¬

nationale Verbandsvorsteher W. Schack bereits in der

Reichstagssitzung vom S. Februar 1909 preisgegeben; nun

soll diese Forderung auch aus den Satzungen beseitigt und

dafür gesetzt werden „Stellungnahme zu Verbesserungen auf
dem Gebiete der Schutzgesetzgebung (Sonntagsruhe . . .)".
Also auch hier das Bestreben, klare Wünsche durch nichts¬
sagende Redensarten zu ersetzen.

Mitgliedschaft. Durch folgende Bestimmungen des

Satzungsentwurfs soll die Mitgliederflucht eingedämmt
werden:

Die Mitgliedschaft kann nur für den Schluß des

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatlichen
Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Kündigung
ist für den Verband nur dann rechtsverbindlich,
wennsie der Verwaltung in Hamburg bis zum 30. Sep¬
tember schriftlich angezeigt wird, das Mitglied vorhandene
Verpflichtungen, insbesondere diejenige zur Zahlung
des Beitrages für das laufende Geschäfts¬
jahr, erfüllt hat und als Ausweis dafür das

Mitgliedsbuch mit der Kündigung eingesandt hat.
Wer dem Deutschnationalen Handlungsgehilsen-Verband

den Rücken kehren will, soll also nicht nur seinen
Zahlungsverpflichtungen nachkommen, sondern er soll auch
noch drei Monatsbeiträge im voraus bezahlt haben, dann

erst will der Verband die Kündigung für „rechtsverbindlich"
ansehen. Die Mitgliedsrechte erlöschen aber für den Aus¬

tretenden bereits vom Tage der Kündigung an;

er muß also noch für drei Monate Beitrag zahlen, ohne
irgend eine Gegenleistung zu erhalten. Wer verachtet nicht
eine solche statutarische Maßnahme, die den guten Sitten

Hohn spricht und die um so schlimmer ist, als derjenige, der

dem Deutschnationalen Verband beitritt, in der Regel
davon keine Ahnung hat?

Beitrag. Nachdem der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband mit seinem Versuch, sich mit dem Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu verschmelzen, abgefallen ist,
muß er nun den Schritt unternehmen, den er durch die ge¬

wünschte Verschmelzung vermeiden wollte: eine beträcht¬
liche Beitragserhöhung. Der Satzungsentwurf
schlägt vor:

Ordentliche Mitglieder zahlen monatlich einen

Beitrag von ^ 1,20 und eine Erhebungsgebühr von 10 H.

Außerdem wird von den über 26 Jahre alten Mit¬

gliedern ein monatlicher Zuschlag von 30 ^, von den

über 30 Jahre alten Mitgliedern ein solcher von 80 H

für die Alters- und Jnvalidew-Unterstützungskasse des

Verbandes erhoben.
Die Verwaltung ist berechtigt, durch ihr geeignet er¬

scheinende Mittel, auch auf gerichtlichem Wege, wobei

die hamburgischen Gerichte zuständig
sind, die rückständigen Beiträge einzuziehen. Sämtliche
aus diesem Verfahren entstandenen Kosten sind von den

säumigen Mitgliedern zu tragen.
Der Zuschlag soll zunächst als Wahlschatz ange¬

sammelt werden. Vom 1. Januar 1912 soll der Zuschlag
für eine Alters- und Jndalidenunterstützung angesammelt
werden, die am 1. Januar in Kraft treten soll, wenn
sie nicht inzwischen wieder abgeschafft wird!

Der Verbandsvorfteher. Die bisherigen Satzungen
sagten: „Das achtzehnte Mitglied der Verwaltung ist der

Verbandsvorsteher, der auf vier Jahre vom Verbandstage
mit unbedingter Stimmenmehrheit aus den Mitgliedern der

Verwaltung zu wählen ist." Diese Bestimmung soll wie

folgt geändert werden:

Die Wahl des Verbandsvorstehers erfolgt durch den

Verbandstag nach dem Borschlage des Aufsichtsrates,
dessen Vorstand verpflichtet ist, mit dem Bewerber die

Anstellungsbedingungen vorher zu vereinbaren.

Als Verbandsborsteher kann demnach künftig auf dem

Verbandstage nur derjenige gewählt werden, der hierzu
vom Aufsichtsrate vorgeschlagen wird. Das heißt, der Ver¬

bandsvorfteher wird tatsächlich vom Aufsichtsrate gewählt;
der Verbandstag darf nur ja sagen. Herr Schack hat also

schon Furcht bor seinen eignen Mitgliedern. Der stell¬
vertretende Verbandsborsteher wird nicht etwa vom

Verbandstag oder dem Aufsichtsrat oder der Verwaltung des

Verbandes gewählt, sondern von dem Verbandsvorsteher
selbst bestimmtl Der Satzungsentwurf besagt:

Der AufsichtSrat hat aus den Mitgliedern der Ver¬

waltung, nach dein Antrage und Vorschlage des Ver¬

bandsvorstehers, für dessen Amtsdauer einen Stell¬

vertreter zu wählen, der ihn im Fall der Verhinderung in

allen Teilen (§ß 26 und 27) vertritt.

Der Aufsichtsrat hat hier nur die Pflicht, dem zuzu¬

stimmen, was der Verbandsvorsteher Schack angeordnet
hat. Diese Bestimmungen sind ein Zeichen für den Tief¬

stand des geistigen Verbandslebens bei den Deutschnatio¬
nalen und für die Gleichgültigkeit vieler Mitglieder. In
einem Verbände, wo frisches Leben pulsiert, sind solche

Satzungsändrungen unmöglich.

Verwaltung. Eine kollegiale Verwaltung wird nach
dem Satzungsentwurf der Deutschnationale Verband in Zu¬

kunft nicht haben, sondern die Verwaltung soll nur aus

einem Verbandsvorsteher bestehen, dem 18 Gehilfen zur

Seite gestellt werden sollen, die allerdings den Namen

„Verwaltungsmitglieder" führen. Es ist Vorsorge getroffen,
daß diese besseren Schreiber nicht zu üppig werden, sie —

die ja in der Regel Verbandsangestellte sind — sollen nämlich

nach dem Satzungsentwurf vom Verbandsvorsteher

insofern finanziell abhängig sein, als der

Vcrbandsvorsteher nach Z 31 darüber zu verfügen hat, ob sie

Gehaltszulagen usw, erhalten sollen, Dcr Verbandsvorstehcr
wird — ganz natürlich — immer diejenigen Vermaltungs-

mitglieder für die tüchtigsten halten, die in ihrem Denken

und Handeln mit ihm übereinstimmen. Und so ist dieses

System geeignet, zur scheußlichsten Korruption zu führen.
Die fraglichen Bestimmungen lauten im wesentlichen:

Der Verb andsvorsteher vertritt den Verband

gerichtlich und außergerichtlich, beruft die Sitzungen der

Verwaltung ein, setzt deren Tagesordnung fest und be¬

urkundet die dort gefaßten Beschlüsse, er ernennt im

Namen des Verbandes und nach Maßgabe der vom Auf¬

sichtsrat genehmigten Anstellungs- und Gehaltsordnung
die Angestellten des Verbandes und verfügt erforderlichen¬
falls deren Versetzung und Entlassung.

Der Verbandsvorsteher hat das Recht auf den Vorsitz
bei allen Veranstaltungen des Verbandes, ausgenommen
in den Sitzungen des Aufsichtsrates, er ist sowohl dem

Aufsichtsrat als auch dem Verbandstag für die Durch¬

führung der von ihnen gefaßten Beschlüsse verantwort¬

lich. ...

Die Mitglieder der Verwaltung sind dem

Aufsichtsrat und dem Verbandstag für ihre Geschäfts¬

führung, insbesondere auch für die Einhaltung des Haus¬

haltsplanes gemeinschaftlich verantwortlich, abge¬

sehen von den persönlichen Ausgaben (Ge¬

hälter, Reisekosten usw.), für die dem Ver¬

bandsvorsteher unter seiner Verantwor¬

tung das Verfügungsrecht vorbehalten
bleibt.

Die Verwaltung beruft den Verbandstag ein, fetzt

dessen Tagesordnung fest und führt die bon ihm und vom

Aufsichtsrat gefaßten Beschlüsse aus.

Als Mitglied der Verwaltung kann nach dem Satzungs¬
entwurf nur gewählt werden, wer „in Hamburg oder in

einem Umkreise von 20 Kilometern von Hamburg seinen

Wohnsitz hat". Die Vermallungsmitglieder werden wie

gegenwärtig so auch künftig vom Verband besoldet werden;
es liegt also gar kein berechtigter Anlaß vor, auswärtige

Mitglieder von diesem Amte auszuschließen. Der Zweck
dieser Bestimmung kann also nur der sein, den auswärtigen

Mitgliedern das Amt zu verschließen, von denen nicht von

vornherein feststeht, daß sie den Herren in Hamburg ge¬

fallen! Und wenn der Verbandstag sich unterstehen sollte,
aus den Hamburger Mitgliedern einen Herrn in die Ver¬

waltung zu wählen, der dem Aufsichtsrat nicht paßt, dann

kann der Aufsichtsrat den Gewählten nach s 35 des

Entwurfs bis zum nächsten Verbandstag ablehnen!
«-

Stellenlosenunterftntznng. Der Verband gewährt
nach zweijähriger Mitgliedschaft Stellenlosen«

Unterstützung, und zwar bestimmt der Satzungsentwurf:
Die Höhe der Renten richtet sich nach der Dauer der

Mitgliedschaft; sie beginnt mit °K 42 monatlich und steigt
mit jedem vollendeten Mitgliedsjahr während der ersten

zehn Jahre um eine Mark, später um zwei Mark bis zum

Höchstbetrage von hundert Mark monatlich. Die Dauer

der Rentenzahlung richtet sich nach der Dauer der Mit¬

gliedschaft und den bereits empfangenen Renten. Die

Mindestdauer beträgt bis zu drei Monaten. Je fünf

Jahre der Mitgliedschaft verlängern die Dauer des

Rentenbezuges um einen Monat bis zur Höchstdauer von

zwölf Monaten; Mitgliedsjahre, in welchen Rente be¬

zogen wurde, kommen nicht in Anrechnung.
Man rechne nach, dann wird man finden, daß der

Höch st betrag der Rente günstigenfalls nach sechs-
unddreifzigjähriger Mitgliedschaft, die Höchstdauer des

Rentenbezugs nach fiinfundvierzig- oder siebenundvierzig-

jähriger Mitgliedschaft gewährt werden kann. Wer mit

vierzehn Jahren in die Lehre tritt, nur drei Jahre
lernt, kann also, wenn er bei Beendigung der Lehrzeit bereits

Mitglied des Verbandes ist, günstigenfalls im Aller von SS

oder S4 Jahren die Stellenlosenrente auf die Höchstdauer
von zwölf Monaten erhalten. Mit Beginn des 61. Lebens¬

jahres wird den Mitgliedern — wenn sie stellenlos bleiben

— aber vom Jahr 1SSS eine Altersunter st ützung
in „angemessener Höhe" in Aussicht gestellt. Beides z u -

s ammen will die Verbandsleitung aber doch sicher nicht
zahlen!

Man sieht, der Satzungsentwurf verspricht viele

Leistungen, aber die Sache ist zu plump gemacht, als daß

nicht auch der Dümmste merkte, daß diese angeblich hohen
Unterstützungen nur zur Reklame dienen. Bekommen kann

sie vorläufig niemand, und später — wenn nach vielen,

vielen Jahren die Wartezeit von einzelnen Mitgliedern er¬

füllt sein wird — können die Unterstützungen längst wieder

abgeschafft sein. Diese schwindelhafte Bei¬

mischung deutschnationaler Unterstützungs-

einrichtungen kommt voll zum Ausdruck,

wenn man bedenkt, daß der Verband jetzt

statutarisch jederzeit zu verringernde Unter¬

stützungssätze für solche Mitglieder festsetzt,
die ihm 4S bis 47 Jahre angehören, obwohl
der ganze Verband noch keine IS Jahre be¬

st e h t. Würde ein andrer Verband in dieser Weise für sich
Reklame machen, dann würden die Deutschnationalen nicht

genug über „unlautere, jüdische Machenschaften" schreien
können — das ist antisemitische Moral!

Im Lage der Handlungsgehilfen.
Der Streik der Geschäftsinhaber und der Gehilfen.

Das Prinzipalsorgan „Der Detaillist" hatte in Nr. 11/1909,

wie bereits von uns erwähnt, mit einem „Streik" der Ge¬

schäftsinhaber gedroht, wenn die gesetzgebenden Körper¬

schaften wirklich Bestimmungen treffen sollten, wonach die

Jnnehaltung der zugunsten der Handelsangcstellten er¬

lassenen Schutzvorschriften amtlich beaufsichtigt werden soll.

Dazu schreibt nun die „Buchhändler-Warte", das Organ

der Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buchhandlungs¬

gehilfen,'vom 10. April 1909:

„Ist das nicht „einfach süß?" Wenn wir Gehilfen recht

bescheidene Forderungen stellen, dann schreien Handels¬

kammern und Chefsverbände nach der Polizei und dem

Staatsanwalt, jammern über Umsturz und sozialdcmo-

kratische Tendenzen und rufen die Staatsgewalt zu Hilfe,

Verlangt man aber von den Herren, daß sie ihrerseits die

Staatsgesetze beobachten, als Lehrherren ihre verdammte

Pflicht und Schuldigkeit tun und fc'dert dafür eine Ueber-

wachungsbehörde, da es ein durch keine Kunst mehr zu

vertuschendes Geheimnis ist, daß die Herren Chefs die Be¬

stimmungen über die Arbeitszeit und die Lehrlingsaus¬

bildung in der frevelhaftesten Weise mißach¬

ten, dann drohen diese Leute mit einem Streik der Ladcn-

besitzer! Freilich machen sie sich damit bei allen auch nur

halbwegs ernsthaft zu nehmenden Menschen und Politikern

ja einfach lächerlich! Wertvoll ist für uns bei diesem Be¬

kenntnis edler Seelen nur das offene Eingeständnis ihrcr

Versündigungen. Wenn die Herren Chefs die Überwachung

der gesetzlichen Arbeitszeit und der sachgemäßen Aus¬

bildung der Lehrlinge nicht zu sürchten hätten, warum

dann diese Angst? Es sind eben Gesetzes-

frevler, die hier ihre Richter fürchten! Möchten dic

Herren mit ihrem Streik doch nur Ernst machen! Niemand

könnte das freudiger begrüßen als die deutschen Handlungs¬

gehilfen. Aber die Herren denken ja gar nicht darin, sie

wissen viel zu genau, daß ein solcher „Streik" der Detail-

gefchäfte, namentlich der kleineren, mit größter Deutlichkeit

enthüllen würde, wie überflüssig die meisten von ihnen

sind, wie die ganzen Schwierigkeiten unsrer Sozialgesetz¬

gebung viel mehr auf die Unfähigkeit der meisten kleinen

Chefs, sich den Bedingungen des modernen Wirtschafts¬

lebens anzupassen, beruhen, als auf wirklich praktischen

Hindernissen. Die ganze Sache ist ein dreister Bluff, den

die Detaillisten dem ihnen wefensverwandten Bund der

Landwirte abgeguckt haben, um die Regierung einzuschüch¬

tern, die für solche Scherze ja leider nur allzu empfänglich

ist. Diese wüste demagogische Agitation sollte der deutschen

Handlungsgehilfenfchaft, ohne daß sie deßhalb auf ein so

tiefes Niveau zu sinken braucht wie die Herren Detaillisten,

zeigen, daß es darauf ankommt, feine Forderungen energisch

zu vertreten. Mit Limonade ist nichts getan,

es bedarf kräftigerer Getränke. Vertreten wir unsre nur

allzu bescheidenen Forderungen mit allem Nachdruck, mit

aller Energie und mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln!

Fürchten wir uns auch vor Worten wie

Streik nicht mehr; unsre Chefs haben uns ja —

durch Abdruck im Börsenblatt! — ein gutes Beispiel ge¬

geben!"
Donnerwetter, ist die „Buchhändler-Warte" mutig ge¬

worden. Vor reichlich Jahresfrist, während der Buch¬

handlungsgehilfen-Bewegung in Leipzig, bangte dcr All¬

gemeinen Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgchilscn

sogar bor der passiven Resistenz und jetzt fürchtet

sie sich auch „vor Worten wie Streik nicht mehr"!

Ist die Betonung nun auf „Wort" oder „Streik" zu

legen? „Mit Limonade ist es nicht getan" — da hat

die „Buchhändler-Warte" ganz recht, und daher müssen die

Buchhandlungsgehilfen sich dem Zentralverband dcr Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen anschließen, denn dic All¬

gemeine Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfcn

wird ewig „Limonade schlürfen"!

Die Notwendigkeit der gesetzlichen Reglung der

Arbeitszeit wird auch durch einige Aufsätze dargetan, dic

dem „Konfektionär"-Berlin von Angestellten eingesandt

worden sind. So heißt es in Nr, 1/1909 dieser Zeit¬

schrift (14. Beilage):

„Es kommt ja wohl vor, daß mir mit dcm Glocken¬

schlage die gastlichen Bureau- und Cxveditionsräume ver¬

lassen, aber, aber — das ist eine Ausnahme, die in

diesem Falle die Regel bestätigt, daß der pünktliche

Schluß im Engrosgeschäft eine Ausnahme
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ist Ich möchte dabei von vornherein betonen, daß

ich nicht von der Saison spreche, während der

ja ganz selbstverständlich geregelte Geschäftszeit und

regelmäßiger Schluß von niemand verlangt wird und

v erlangt werden kann. Nein, nur bon der stillen Zeit

ist hier dic Rede. Wic oft kommt es vor, daß infolge

verfehltcr Zeiteinteilung im Chefbureau noch kurz vor

Toresschluß dies oder das erledigt werden muß. Es

liegt mir natürlich fern, unberechtigt Kritik üben zu

wollen, aber ich meine doch, daß bei einigem guten

Willen unsrer Chefs der pünktliche Sieben-Uhr-Schluß

sich dauernd aufrecht erhalten läßt. Am Personal pflegt

es in dcn weitaus meisten Fällen nicht zu liegen, wcnn

abcnds nicht pünktlich geschlossen werden kann. Jeder

einzelne, vom Bureauchef bis herab zum jüngsten Stift

sorgt fchon dafür, daß nichts unerledigt bleibt, oder daß

nur solche Arbeiten liegen bleiben, die auch wirklich nicht

mchr erledigt werden können. Denn cs ist ja das ur¬

eigenste Interesse des Angestellten, pünktlich frei zu wcrden,

um noch etwas unternehmen zu können. Besonders jetzt,

nach (Anmerkung der Redaktion: in Berlin stattgefundenen)

Einführung des gesetzlichen Acht-Uhr-Ladenfchlusses für

Detailgeschäfte, kommt es uns Engrosangestellte, wie schon

eingangs erwähnt, recht schwer an, zu sehen, wie die

Detaillisten pünktlich um 8 Uhr schließen, während in den

Engrosgeschäften, teilweise mit englischer Tisch¬

zeit, oft ebenso lange gearbeitet wird.

Das ist doch wirklich nicht notwendig! Wer von

morgens 3 Uhr ohne Tischzeit bis nachmittags S Uhr Ge¬

schäftszeit hat, oder mit Tischzeit bis 7 Uhr offiziell im

Geschäft sein muß, dem ist cs nicht übel zu nehmen, wenn

er murrt, soll er auch in der stillen Zeit ohne Grund über¬

arbeiten. Denn ohne Grund geschieht es meist. Der¬

artige UnpünktlichZeit tötet das Interesse der Angestellten.

Es dürfte bei gutem Willen keinem Chef schwer fassen,

für pünktlichen Schluß in seinem Haufe Sorge zu tragen.

Deshalb richten wir im Jntereffe des guten Einverneh¬

mens zwischen Chef und Mitarbeitern die Bitte an die

Herren, pünktlich schließen zu lassen.

Erhöhte Arbeitsfreudigkeit wird dic Folge sein! Des¬

halb also nochmals: Pünktlicher Schluß auch im

Engrosgeschäft!"
Ueber dasselbe Thema befindet sich in Nr. 14 des

„Konfektionär" (11. Beilage) eine Einsendung, in der ge¬

sagt wird:

„Ich wünsche, daß die Geschäftszeiten pünkt¬

licher eingehalten werden. Ich will nur gleich

vorweg bemerken, daß ich nicht bon Saisonzeiten

rede, wo wirklich angespannt gearbeitet werden muß,
weil die Arbeit sich häuft und die Kundschaft nach
Ware drängt. Jeder vernünftige Angestellte wird ein¬

sichtig genug sein, sich hierüber nicht zu beschweren. Will

man in diesem Falle schon von einem
.
Uebel sprechen, so

ist es sicher eines von den notwendigen. Andrerseits weiß

ich auch, daß es eine große Reihe von Engrosgeschäften

gibt, wo mit ängstlicher Pünktlichkeit Schluß gemacht wird

Man muß — so humoristisch es gerade in diesem Zu

sammenhange klingen mag
— schon von bureaukratischer

Strenge im Geschäftsfchlufz sprechen, wenn einer meiner

früheren Chefs fünf Minuten nach sechs Uhr durch das

Geschäftslokal ging und jeden Angestellten zur Rede stellte,

weshalb er noch nicht sort sei.*.

Und trotzdem äußere ich den Wunsch, daß die Ge¬

schäftszeiten pünktlicher eingehalten werden möchten, weil

cs noch so manches Geschäft gibt, wo bei etwas gutem

Willen sparsamer mit der Zeit umgegangen werden könnte.

Wie oft passiert es, daß die Angestellten müßig

herumstehen müssen, weil der Chef noch nicht das

Zeichen zum Aufbruch gegeben hat. Wagt es dann ein

Angestellter, weil es ihm zu lange dauert oder weil ihm

das Stillestehen in der neunten Abendstunde zu langweilig

ist, kurzerhand zu gehen, so wird er oft die Meinung von

seinem Chef hören: «Solange ich hier bin, werden

Sic Wohl auch Zeit habe n,"

Das ist natürlich sehr kurzsichtig, und wenn man dem

Chef (was man meistenteils ja nicht kann) der

nünftig klar machen könnte, wie falsch seine Ansicht ist,

würde er seine Meinung wahrscheinlich schnell ändern

Wenn es ginge, würde ich darauf etwa folgende Antwort

geben: „Der Angestellte führt wie jeder andre Mensch
und wic auch Sie, Herr Chef, ein doppeltes Leben, ein

geschäftliches und ein privates. Ueber das geschäftliche

haben Sie selbstverständlich zu bestimmen. Aber wenn

die Stunde kommt, wo für uns alle, für Sie wie für mich
die Privatzeit beginnt und mangels notwendiger

Arbeiten auch beginnen kann, dann möchte jeder über sich

selbst bestimmen, was er mit dieser seiner freien Zeit au

fängt. Lassen Sie mir in diesem Punkte meine Freihei

und nötigen Sie mich nicht, auch noch meine freie Zeit

nutz- und zwecklos dem Geschäft zu opfern. Um so

williger werde ich dann meine Kräfte Ihnen während der

Zeit widmen, die Ihnen zukommt."
Wenn man solche Worte an seinen Chef richten würde,

würde er sich bestimmt der Wahrheit, die darin liegt, nicht

verschließen. Und darum möchte ich gern, daß jeder Chef,

der das liest und der sich getroffen fühlt, ein wenig in

ich gehen und das Gesagte beherzigen möchte. Oftmals

st der unpünktliche Schluß nur Lässigkeit und mit ein

wenig bloßem Nachdenken schon könnte dem Uebel ab¬

geholfen werden."

Wir haben diese Artikel zum Abdruck gebracht, obwohl

wir die darin zutage tretenden Auffassungen nicht in

^eder Hinsicht teilen, um nachzuweisen, baß auch in jenen

Kreisen eine Reglung dcr Arbeitszeit gewünscht und für

durchführbar gehalten wird, die man offensichtlich nicht als

verhetzt" bezeichnen kann, wie das bisweilen seitens der

Geschäftsinhaber fälschlich bon den Angestellten angenom¬

men wird, die mit dem gegenwärtigen Zustand nicht zu¬

frieden sind. Aehnliche Zuschriften, die an die „Einsicht"

der Geschäftsinhaber appellieren, sind schon vor Jahr-

ehnten veröffentlicht worden, ohne etwas genützt zu haben,

und die Hoffnung auf diese „Einsicht" wird auch in Zu¬

kunft vergeblich sein.

Die nationalliberale Partei hat durch eine Anzeige
m Nr. 72 des „Börsenblattes für den deutschen Buch¬
handel" zu erkennen gegeben, wie sie die Tätigkeit eines

Handlungsgehilfen einschätzt. Die Anzeige lautet:

Antiqnariatsgehilfe

zur Katalogisierung einer Bibliothek gegen Tage¬
gelder von 4,S0 für etwa drei Wochen gesucht.
Nur gutempfohlene Herren, die sofort eintreten

können, wollen Angebote mit Zeugnisabschriften
einsenden an das

Centralbureau der Nat.-lib. Partei,
Berlin 9, Schellingstr. 9.

Also dic nationälliberale Partei, die von Millionären

geführt wird, sucht einen gutempfohlenen Anti¬

quariatsgehilfen — nicht etwa eine bloße Schreib¬
hilfe — für eine wichtige und vertrauliche Arbeit für einen

Tagelohn von ganzen 4,S0 im teuren Berlin!

GaScrrm vorhanden war. Die Zeugen erklären aber, das

Gas fei nie angezündet worden, oder höchstens einmal,
wenn Bücher gesucht wurden. Die Garderobe sei sehr eng

und oben und unten staubig gewesen. Die Angaben über
die Waschgelegenheit wurden ebenfalls bestätigt. .Sin

Zeuge bemerkte, das Rollhandtuch, das 19 An¬

gestellte benutzen sollten, wurde in der Woche
zweimal gewechselt. Es war aber schon am ersten Tage so
schmutzig, daß man es kaum zu benutzen wagte. Daß die

Heizung ganz ungenügend war, geht schon daraus hervor,
daß die Damen teilweise mit der Boa im Geschäft herum¬
liefen. Der Zeuge John hat festgestellt, daß Montags und

Dienstags früh an seinem Platze eine Temperatur
von 6 Grad war, abends war es dann bis auf 9 Grad

gekommen. Die übrigen Tage ist es selten über 10 bis

11 Grad gekommen. Es sei vorgekommen, daß einige
Damen sogar den Muff benutzt haben, um sich
die Händezu wärmen. Ganz besonders erbarmungs¬
würdig sieht es mit der Bedürfnisanstalt aus. Darüber

sagen die Zeugen: Der Abort für die männlichen An¬

gestellten wird noch von zwei andern Geschäften be¬

nutzt. Er ist meist beschmutzt. Ein Fenster
oder irgend welcher Abzug befindet sich nicht
darin. Der Fußboden ist defekt, so daß oft direkt Dämpfe
aus der Grube heraufsteigen. Ein Zeuge sagt, es sei darin

ein Gestank gewesen zum Umfallen. Ein andrer bekundete,
wenn man die Tür aufmachte, wurde man förmlich zurück¬
geworfen. Nur der Zeuge Ludwig, der auch sonst, im

Gegensatz zu den meisten andern Zeugen, das Liebische Ge¬
schäft als „mustergültig" bezeichnete, fand an diesem skan¬
dalösen Zustand nichts auszusetzen. Er erklärte, als ihm
die Angaben der andern Zeugen über die traurigen Abort¬

verhältnisse vorgehalten wurden: Im Gegenteil, ich habe
mich immer gewundert, daß es noch so war. — Ein Beweis,
wie bescheiden und anspruchslos manche Handlungsgehilfen
in ihren hygienischen Forderungen sind.

Herr Liebisch müßte wohl selbst einsehen, daß die Be¬

weisaufnahme nicht besonders günstig für ihn war, denn

er ließ durch seinen Rechtsbeistand die Behauptung auf¬
stellen, der Zentralverband verfolge sozialdemokratische
Tendenzen. Ferner legte er besonderen Wert darauf, den

Richtern den Beweis zu erbringen, daß der Zeuge John
dieser „sozialdemokratischen" Organisation angehöre.
Schließlich kam es aber doch zu einem Vergleich. Herr
Liebisch erklärte, daß er die gegen Plottke gebrauchte
Aeußerung mit Bedauern zurücknehme, während Plottke
in den Mitteilungen die wirklichen Gehälter der Ange¬
klagten abdruckt und erklärt, er habe durch den Artikel

Herrn Liebisch nicht persönlich beleidigen wollen.

* Anmerkung der Redaktion: Trotz eifrigster Umfrage
haben wir nicht feststellen können, daß außer dem Artikel¬

schreiber schon jemals jemand einen solchen Chef gesehen
hätte!

Die hygienischen Verhältnisse im Bnchhaudel erfuhren
erne drastische Beleuchtung in einem Beleidigungsprozeß,
den Herr Bernhard Liebisch, Inhaber der Antiquariats¬
und Sortimentsbuchhandlung (K. F. Koehlers Antiquarium)
gegen P. Plottke, Angestellten des Zentralverbands der

Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen angestrengt hatte.

Plottke hatte im Dezember 1908 in den „Mitteilungen"
einen Artikel veröffentlicht, der sich mit Mißständen bei der

Firma Liebisch beschäftigte. Es heißt da u. a.: „Die Firma
Bernhard Liebisch (K. F. Koehlers Antiquarium) be¬

schäftigte zurzeit 5 Gehilfen, 8 Lehrlinge (ohne den Ent¬

lassenen), 7 weibliche Kräfte und einen Schreiber, so daß

zur Ausbildung der 9 Lehrlinge neben dem Chef und dessen
Sohn nur S Gehilfen vorhanden sind. Diesem für die An¬

gestellten an sich ungünstigen Verhältnis stellt sich die nie¬

drige Bezahlung zur Seite. Verheiratete Gehilfen ver¬

dienen nicht viel über ^ 100, die Kontoristinnen °« 20, 30,

und °« SO, eine, die Freundin der Tochter des Chefs, sogar
100. Nur wenige sind gut bezahlt. Die Zustände im

Geschäfte sind höchst reformbedürftig. Auf alten Folianten,
die sich auch im Arbeitsraum befinden, liegt dicker Staub,

der noch vermehrt wird, wenn die Fenster geöffnet werden.

Eine Reinigung wird sehr selten vorgenommen; beim

Kehren unterläßt man das Sprengen, und gescheuert wird

gar nicht, oder nur ganz selten. Als Waschgelegenheit für
19 männliche Angestellte dienen zwei Waschbecken mit einem

Handtuch. Garderobe und Bedürfnisanstalt sind in einem

erbarmungswürdigen Zustande, finster, unsauber und un¬

zureichend. Auch wird über schlechte Heizung geklagt."
Ferner wurde darin noch erwähnt, daß Lehrlinge, anstatt
im Geschäft ausgebildet zu werden, auch zu Botengängen
und cmderm Verwendung finden, und daß Schimpfworte
zur sittlichen Erziehung der Lehrlinge beitragen.

Herr Liebifch fühlte sich durch diesen Artikel be¬

leidigt und klagte gegen Plottke. Ein Vergleichsversuch
scheiterte, weil Herr Liebisch verlangte, Plottke solle er¬

klären, die in dem Artikel aufgeführten Tatsachen seien un¬

wahr. Plottke hatte Widerklage erhoben, weil Herr Liebisch

seine Angaben vor dem Friedensrichter als „freche Lügen"
bezeichnet hatte.

^

In der Beweisaufnahme vor dem Schöffengericht wurde

festgestellt, daß, soweit dic Höhe der Gehälter in Frage
kcmmt, Plottke falsch unterrichtet war, weil ihm eine

frühere Gehaltsliste vorgelegen hatte. Zur Zeit, als der

Artikel geschrieben wurde, betrugen die Gehälter der Damen

zwischen <Ä 4S und 90; eine erhielt 140. Fünf Herren
bezogen ein Gehalt von ^ 1S0 bis 19S, zwei verheiratete

Gehilfen ^« IIS und 120 pro Monat. Aber im übrigen
wurden die in dem Artikel gemachten Angaben durch eine

Reihe von Zeugen bestätigt. So wurde von einem Zeugen
erklärt, der Staub sei so arg gewesen, daß ein Bogen
Papier, den man offen liegen ließ, nach einer Stunde

d ick mit Staub bedeckt war. Die Fenster konnten

nicht geöffnet werden, weil sonst von dem gegenüberliegen,
den Elettrizitätswer! die Flugasche hereinkam,
die sogar durch die undichten, geschlossenen
Fenster eindrang. Die Reinigung war ungenügend
Der eine Zeuge bekundete, er und andre hätten ihre Plätze
alle 14 Tage selbst einmal gesäubert. Ein

beim „Reinigen" beschäftigter Markthelfer erklärte, ge

sprengt worden sei beim Kehren erst kurz vor Weihnachten,
also nachdem der Artikel erschienen war. Gescheuert
wurde jährlich ungefähr zweimal. Auch
in den Garderobeverhältnifsen ist erst vor

Weihnachten eine Besserung eingetreten. Bis da,

hin bestand die Garderobe für das gesamte
Personal aus einem 2,30 Meter langen Schranke,
der in eincm dunklen Korridor aufgestellt war. Herr
Liebisch berief sich zwar darauf, daß tn dem Korridor ein

Mißhandlung im Warenhaus« Jandorf. Dieses
Thema beschäftigte eine von unserm Verband zum 1. April
nach dem „Reichenberger Hof" einberufene, sehr gut besuchte
öffentliche Versammlung in Berlin. Kollege Ucko gab einen

Rückblick über den Kampf, den wir schon seit Jahren gegen
verschiedene Mißstände in dem Warenhause Jandorf ge¬

kämpft haben. Kürzlich ist man sogar zu Tätlichkeiten
in der Filiale am Kottbuferdamm übergegangen, indem ein

Verkäufer von dem dort die Aufsicht führenden Einkäufer
und dem Geschäftsführer ohne besonderen Grund miß¬
handelt worden ist. Unserm Vertreter gegenüber habcn
die Herren den Vorfall allerdings als harmlos darzustellen
versucht. Die blauen Flecke am Körper des Mißhandelten
sowie eine Reihe von Augenzeugen aus dem Publikum
bestätigen indes die brutale Handlungsweise, deren sich
jene beiden Herren schuldig gemacht haben. Die Schilderung
des Tatbestandes durch unsern Referenten, sowie die bittere
Kritik und die Lehren, die er daran für die Angestellten
knüpfte, fanden die lebhafteste Aufmerksamkeit und Zu¬
stimmung der äußerst zahlreich von der Firma Jandorf
anwesenden Angestellten. — Im übrigen schwebt die Sache
bereits bei den ordentlichen Gerichten, und wir behalten
uns vor, seinerzeit auf die Entscheidung zurückzukommen.

Sozialpolitisches.
Der Entwurf einer Reichsversicherungsordnnng

ist dem Reichstage zugegangen. Danach sollen, wie bisher,

Handwngsgehilfen nur insoweit krankenverficherungs-

pflichtig sein, als ihr Jahresarbeitsverdienst 2000 nicht

übersteigt. Die Geschäftsinhaber sollen künftig die Hälfte
(bisher ein Drittel) der Beiträge zahlen und dem¬

entsprechend auch an der Verwaltung der staatlichen Kranken¬

kassen beteiligt sein.

Für die Angestellten der Orts-, Land- und Jnnungs-
krankenkassen sollen Dienstordnungen aufgestellt werden,
die der Genehmigung des Verstcherungsamts unterliegen,
ß 420 des Entwurfs besagt: „Die Dienstordnung regelt
die Rechts- und die allgemeinen Anstellungsverhältnisse der ihr

unterstehenden Kassenangestellten. Sie muß insbesondere einen

Besoldungsplan, ferner Bestimmungen über die Zahl der Ange¬

stellten, deren Anstellung und Aufrücken in höhere Dienststellen,
über die Strafen bei Dienstvergehen und die Befugnis zur

Verhängüng dieser Strafen sowie über die Voraussetzung
der Kündigung oder Dienstentlassung enthalten. Kündigung
oder Dienstentlassung darf nicht für den Fall ausgeschlossen
werden, daß ein wichtiger Grund vorliegt." Die Landes¬

regierung kann außerdem Vorschriften über die geschäftliche
Befähigung der Anzustellenden festsetzen. Mit Genehmigung
des Oberversicherungsamtes können Kassenangestellte, ins¬

besondere solche in leitender Stellung, auf Lebenszeit

angestellt werden.

Neben dem gewerbsmäßigen Sveditions-, Speicherei-,
Lagerei- und Kellereibetrieb sollen diejenigen Betriebe der

UnfaNverstcherungSpflicht unterliegen, „die der Behandlung
und Handhabung der Ware oder der Beförderung von

Personen oder Gütern dienen, falls sie mit einem kauf¬
männischen Unternehmen verbunden find, das über

denUmfang des Kleinbetriebes hinausgeht.",
Die dem Gesetzentwürfe beigegebene Begründung besagt:
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„Dadurch . . . werden nicht nur die eigentlichen Lagerungs¬
arbeiten, fondern auch ähnliche Arbeiten im kaufmännischen

Unternehmen der Versicherung unterstellt, und es wird bei

den überhaupt versicherten Betrieben die Grenzbestimmung
zwischen der versicherten und der nichtVersicherten Tätigkeit,
soweit es sich nicht etwa um die als solche unversichert
bleibende Kontor-, Kassen- oder Reisetätigkeit handelt, tat¬

sächlich für den Regelfall beseitigt".
Der Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

werden in dem Gesetzentwurf die Handlungsgehilfen nur

insoweit unterstellt, als ihr Jahresarbeitsverdienst >t. 2000

nicht übersteigt; darüber hinaus ist freiwillige Weiter-

verficherung gestattet. Neu selb st versichern können

sich Gehilfen, die nicht über ^t, 3000 jährlich verdienen. Die

Beiträge zur Invalidenversicherung werden etwas erhöht,

doch werden die Alters- und Invalidenrenten wie bisher be¬

rechnet. Dafür sollen winzige Witwen- und Waisen¬
renten gezahlt werden. Witwenrente wird nur an dauernd

invalide Witwen, Waisenrente nach dem Tode des versicherten
Vaters cm die hinterlassenen ehelichen Kinder unter fünfzehn

Jahren gezahlt.
Außerdem soll eine freiwillige Zusatzversicherung

eingeführt werden, an der sich alle diejenigen Arbeiter,

Handlungsgehllfen und Kleingewerbetreibenden beteiligen

können, die auf Grund des Jnvalidenversicherungsgesetzes

zwangsweise oder freiwillig versichert sind. Bei dieser

Zusatzversicherung werden nur Invalidenrenten gewährt;
ein Höchstbetrag ist hier nicht vorgeschrieben.

Der Gesetzentwurf entspricht — wie wir noch erörtern

werden — den berechtigten Wünschen der Angestellten

keineswegs.

Gegen sozialpolitische Maßnahmen eifert die Handels¬
kammer zu Elberfeld in ihrem Jahresbericht für 1903

wie folgt:
„Es ist eine für die neuere Entwicklung Deutschlands

bezeichnende Erscheinung, daß bei einem großen Teile der

Angestellten und Arbeiter das Streben, durch fleißige Ar°

beit vorwärts zu kommen, das Deutschland auf industriellem
Gebiet groß gemacht hat, immer mehr von dem Streben

nach einem möglichst geringen Maße der Ar¬

beitsleistung verdrängt wird. Die Sozialpolitik der

Regierung und des Reichstags leistet diesem Streben in be¬

denklicher Weise Vorschub. Die neueste Novelle zur

Gewerbeordnung, die im Dezember im Reichstag trotz des

lebhaften Widerspruchs, namentlich der Textilindustrie, dem

auch wir wiederholt und schon in unserm vorjährigen Be¬

richte Ausdruck gaben, in aller Eile zur Annahme gelangte,
ist ein deutlicher Beweis, daß im Reichstage für die Fol¬
gen eines solchen einseitigen Vorgehens Deutschlands kein

Verständnis vorhanden ist."

Arbeitslosenversicherung. Das Stadtv erordneten-

kollegium zu Chemnitz hatte sich in seiner Sitzung vom

13. März 1909 mit einer Eingabe unsres Zentralverbandes
zu beschäftigen. Die „Volksstimme" schreibt darüber unterm

19. März: „Der wichtigste Beratungsstoff war in der

gestrigen Sitzung die Eingabe des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands über die

Forderung der städtischen Arbeitslosenversicherung. Der

Rechtsausschuß hatte die Frage vorher erwogen und trat

dafür ein, einen sozialen Ausschuß ins Leben zu rufen, wie

sie auch in manchen andern Städten bestehen, und diesem
die Angelegenheit zur Vorberatung zu überweisen. Es ent¬

spann sich eine lange Debatte über die Vorlage, die auch
schließlich angenommen wurde. Einige bürgerliche Herren,
allen voran Rechtsanwalt Dr. Gaitzsch, der überaus rück¬

ständige Anschauungen entwickelte, taten ihr möglichstes,
die Vorlage zu Fall zu bringen. Ihre Bemühungen sind
aber umsonst gewesen. Von der Stellung des Rates wird

es nunmehr abhängen, ob ein sozialer Ausschuß ins Leben
treten wird oder nicht." — Der Rat der Stadt hat in°

zwischen die Bildung dieses sozialen Ausschusses abgelehnt.

Fortbildungsschulunterricht für Handlunasgehil-
finnen. Der Rat der Stadt Leipzig beabsichtigte, von

Ostern 1909 Fortbildungskurse für Handlungsgehilfinnen
einzurichten, aber nicht obligatorisch, sondern mit freiwilliger
Zustimmung jedes Prinzipals der Schülerinnen. Unter

diesen Umständen braucht man sich nicht zu wundern, wenn

nur eine Anmeldung zum Unterricht einlief. Die „Kauf¬
männische Sozialreform", das sächsische Gauolättchen des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes macht sich
daraus zu recht:

„Glänzender konnte wohl die Bedürfnislosigkeit für
eine derartige Einrichtung nicht nachgewiesen werden."

Nach dieser deutschnationalen Logik würde auch für die

männlichen Gehilfen die Fortbildungsschulpflicht über«

flüssig sein, weil die Prinzipale sie vielfach nicht haben
wollen, um die jungen Leute uneingeschränkt während des

ganzen Tags ausnutzen zu können.

Zur GonntagSrnhe schreibt der „Deutsche Hutdetaillist"-
Berlin in Nr. 9/1909:

«Worauf gründet sich nun vornehmlich die Voraus¬

sage des Ruins der Kleinexistenzen im Falle der Einführung
der gänzlichen Sonntagsruhe?

Aus die altersschwache, immer wiederkehrende Erzählung
von der Landkundschaft, eine Theorie, die von falschen Vor¬

aussetzungen ausgeht und deshalb notwendigerweise zu

einem falschen Endergebnis gelangen muß. „Der, Land¬

wirt hat angeblich während der Woche keine Zeit zum Ein¬

kaufen und so muß und kann er eben nur Sonntags in die
Stadt kommen, seine Einkäufe zu besorgen." Wer die «Land-
schölle" seine Heimat nennt, der sieht auf den ersten Mo¬

ment, wo hier der Irrtum liegt. Die bessere Wahrheit
zn beweisen, ist meiner ländlichen Erfahrung ein leichtes,

Vorerst aber behaupte ich, daß dem Landwirt zu jeder
ahreszeit eine Anzahl von Wochentagen zur Verfügung
eht, wo er seinen städtischen Bedarf ohne Schaden für sein

heimisches Gewerbe decken kann.

Die Hauptwaffc also, womit unsre Gegner kämpfen,
erweift sich als vollkommen ungenügend, obwohl sie in gutem
Glauben bon Generation zu Generation weitergehandhabt
wird. Darum über Bord mit dem alten Wahn und offenen
Auges einen Schritt vorwärts auf dem Wege sozialen Den»

kens, Fühlens und Handelns getan I
Wir haben hohe, große Aufgaben zu erfüllen I — DnS

ist aber nur möglich bei starker, voller Volksgesundheit.
Wir können unsern Körper nur dann gesund erhalten,

wenn wir ihm eine genügende Erholung gönnen. Eine

solche aber genießt er heute im nervösen Alltagsgehctzc nicht
mehr, und deshalb verlangen wir entsprechende maßvolle
Reformen. Eine solche Reform ist und bleibt die Ein¬

führung der gänzlichen Sonntagsruhe. Nur eine solche un¬

unterbrochene Ausspannung kann uns die Erholung bringen,
deren wir im Kampfe um unser Dasein so dringend be¬

dürfen, sollen wir — die ganze Nation — nicht einem früh-,
zeitigen geistigen und körperlichen Niedergang anhcimfallcn.
Die Erhaltung aber unsrer Art, die Erhaltung unsres
deutschen Volksstammes als unangczwcifelter und deshalb
berechtigter Kulturfaktor, sei unser erstrebenswertestes Ziell
Was in den Fremdenverkehrsftädten München, Frank¬
furt a. M., Dresden, Stuttgart, Darmstadt, Nürnberg,
Straßburg, Offenbach usw, möglich ist, läßt sich auch fürs
ganze Reich durchführen. Und so rufe ich:

Auf Kollegen! Blicket der ganzen Wahrheit ins Gesicht!
Ringt Euch zu selbständigen Individuen durch, zu groß«
zügigen Persönlichkeiten! Noch ist cs Zeit, Eure höheren
Interessen wahrzunehmen, und Ihr könnt es ohne Sorgen
tun, da das Schreckensgespenst Eurer wirtschaftlichen Ver¬

nichtung durch die gänzliche Sonntagsruhe nicht existiert."

Kanfmannsgcrichtc.
Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zn Dresden

tagte am 30. März 1909. Es wurde einstimmig folgender

Antrag angenommen:

„Als § ISS s. wird der Reichsgewerbcordnung ein¬

gefügt:
Den Arbeitgebern ist untersagt, durch Verabredungen

irgendwelcher Art Arbeiter und Angestellte wegen ihrer
Zugehörigkeit zu Berufsvereinen um ihre Stellung zu

bringen oder an der Erlangung einer neuen Stcllung
zu hindern.

Die Strafbestimmungen des § 1S3 der Reichsgewerbc¬
ordnung finden Anwendung."

Dagegen wurden die vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen und vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband gestellten Anträge auf Herbei¬

führung reichsgesetzlicher völliger Sonntagsruhe

abgelehnt.
Ueber den vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen gestellten Antrag, die Grenze des nicht-

beschlagnahmefähigen Lohnes von ^ 1S00 auf 2000

zu erhöhen, fand eine eingehende Aussprache statt. Schließ¬

lich wurde der Antrag in der von den Gehilfenbeisitzern

Steuer und Äugst vorgeschlagenen folgenden Fassung ein¬

stimmig angenommen:

„Den Bundesrat und den Reichstag zu ersuchen:
den § 820 der Zivilprozeßordnung und das Gesetz, be¬

treffend dic Beschlagnahme des Arbeits- odcr Dienst¬
lohnes, dahin zu ändern, daß von dem den Betrag von

</l 1S00 jährlich übersteigenden Arbeits- oder Dienstlohn
nur der dritte Teil des Mehrbetrages der Pfändung
unterworfen sein soll."
Dic vor Monaten von den Beisitzern dcs Zentral¬

vcrbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ein¬

gebrachten Anträge auf reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden¬

schluß und achtstündige Arbeitszeit für Kontoristen,

tat der Ausschuß wie folgt ab:

„Der Ausschuß erklärt, auf die Beratung der An¬

träge Syrbe, Bl. 81, bczw. Lähner und Genossen, Bl, 87,

verzichten zu können, da diese Anträge durch die von

der Kommission für die große Gewerbenovelle an¬

genommenen Beschlüsse über den Acht-Uhr-Ladenschluß
und die Festsetzung einer gesetzlichen Maximalarbcitsgcit
für Handlungsgehilfen überholt worden feien,"

Diese Anträge waren aber nicht durch die vorläufigen

Beschlüsse der Gewerbeordnungskommission des Reichs¬

tags überholt. Diese Kommission hat sich die Anträge

nicht zu eigen gemacht; um so notwendiger wäre es

gewesen, daß der Ausschuß des Kausmannsgerichts dazu

Stellung nahm.

Das Kaufmannsgericht z« Köln hatte sich am

3. März 1909 mit einigen vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachten Anträgen zu

beschäftigen.
Es wurde mit 42 gegen 3 Stimmen beschlossen, den

Reichstag und den Bundesrat zu ersuchen, in die dcm

Reichstage zurzeit vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung

Vorschriften aufzunehmen, wonach der Acht-Uhr-Ladenschluß

reichsgesetzlich für alle offenen Verkaufsstellen an allen

Werktagen, mit Ausnahme des Sonnabends, eingeführt

wird. Ein weiterer Antrag auf Verbot der Arbeit

nach dem Ladenschlüsse wurde als unausführbar mit 43

Gehilfen- und Prinzipalsstimincn gcgcn 2 Stimmen

abgelehnt.
Das Kaufmannsgericht beschloß weiter mit 26 gegen

19 Stimmen, über den Antrag, die regelmäßige tägliche

Arbeitszeit für das in Kontoren und in dcn nicht

mit offenen Verkaufsstellen verbundenen handelsgewerb¬

lichen Lagerräumen beschäftigte Personal auf acht Stunden

zu beschränken, nicht zu verhandeln.

Mit einem Antrag, den Bundesrat und den Reichstag

zu ersuchen, die Grenze des nicht beschlagnahmefiihige»

Lohnes von ISO« aus 2000 zu erhöhen, üattc sich dcr

Gutachter-Ausschuß des Kauftncmnsgerichts befaßt. Er

empfiehlt, dic Grenze des pfandfrcien Einkommens aus
1800 zu erhöhen. Das Kaufmannsgericht nahm der,

Vom Ausschuß empfohlenen Antrag mit 42 gegen !Z Stim¬

men an.

Der Ausschuß dcs Kanfmaunsgerichts zu Leipzig
beschäftigte sich am 6. April mit den von den Beisitzern

Köhler und Hebold (Mitglieder des Zcntrawcrvandcs der

Handlnngsgchilfcn nnd Gchilfinncn) gcstclltcn Anträgcn-
Von dem Antrage, zu dem Gesetze gegen den unlauteren

Wettbewerb, dcn Reichstag und dcn Bundesrat zu cr»

suchen
„cinc Steigerung dcö HöäistbctragcS dcr Gcldstrafc in

dem 8 0 des bisherigen Gesetzes abzulchncn, uielmebr
die in diesem Paragraphen cnthaltenc Bestimmung völlig
zu beseitigen"

wurdc dcr erste Tcil gcgcn drei Stimmen (zwei Prinzipale
und cinc Gehilfcnstimmc) angenommen, dcr zweite Tcil

aber,gegen eine Gehilfcnstimmc abgelchnt.
Der Antrag, in dem zurzeit dcm Reichstage vorlicgcn-

den Entwürfe eines ArbcitskaminrrgcfeUes, diesen zu

ersuchen,

„Bestimmungen cinzufügcn, wonach auch für dic Hand-
lungZgchilfcn derartige Kammern zu schaffen sind,"

wurdc einstimmig abgclchnt — infolge Abwcscnhcit eines

Prinzipalsbcisitzers konnte dcr Vcrtretcr des Zentral-
verbnndcs nicht mitstinuncn —, dafür wurdc ein während
dcr Diskussion vom deutschnationalen Beisitzer gestellter

Antrag, dcn Reichstag und Bundesrat zu ersuchen,

paritätische Kaufmannskammcrn zu schaffen, angenommen.

Rechtsprechung.

Wann liinft die Kündigungsfrist ab, wenn dcr

Monatsletzte auf einen Sonntag fällt? Dicse Rechts¬

frage von prinzipieller Bcdeutung entschied nm 7. April
die fünfte Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts. Ein

Kaufmann erhob gegen seinen Verkäufer die Feststcllungs-

klage, ob dic von seiten dcs Klägers am 1. März zum Ende

März erfolgte Kündigung tÄiltigkeit hat, da der Verkäufen
die Kündigung nicht annehmen wollte. Es war monat¬

liche Kündigungsfrist vereinbart. Der letzte Tag des

Fcbruar war ein Sonntag, und der Prinzipal lcitct

die Berechtigung seiner erst am Montag, 1. März erfolgten

Kündigung aus I 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches her,

nach welchem die Frist für Willenserklärungen bis zum

nächsten Werktage als verlängert gilt, wcnn

der letzte Tag der Frist auf einen Sonn- odcr Feiertag fällt,
— Das Kaufmannsgericht entschied, daß die Kündigung

zu spät erfolgt sei. Nach den Bestimmungen des Han¬

delsgesetzbuches solle für Angestellte mit einem GehaltZ-
cinZommen unter ^ S000 eine Kündigungsfrist von nicht

weniger als einem Monat gewährt wcrden, und

im Sittne dieser strikten Bestimmung könne § 193 des

Bürgerlichen Gesetzbuches keine Anwendung finden.

Ist die Eindeichung einer Klage ein Eutlafsnngs-

grund? Es kommt vor, daß Chef und Angestellte beim

Kaufmannsgericht als streitende Parteien erscheinen, ohne

daß dadurch das Dienstverhältnis eine Unterbrechung er¬

fahren hat. Die meisten Prinzipale sind freilich dcr An¬

sicht, daß, wenn erst ein Handlungsgehilfe zum Richter

geht, jede Verbindung abgebrochen werden muß. Auch der

Transportunternehmer H„ dessen Reisender S. vor

der zweiten Kammer des Kausmannsgerichts zu Berlin

Klage erhob, .verfocht dicse Auffassung. Wegen eincs

Spesenbetrages kam es zwischen beiden zu Differenzen.
Als der Beklagte den Differenzbetrag nicht gutwillig zahlen

wollte, strengte S. Klage an. Die Antwort des Chefs auf
die Klagezustellung war die sofortige Entlassung
des Reifenden. Die beklagte Firma führt aus, daß der

Kläger kein Anrecht auf Spesen für die Zeit, in welcher
er nicht auf der Tour war, hatte. Sie hielt sich zur so¬

fortigen Entlassung für berechtigt, denn sie könne doch un¬

möglich zulassen, daß ein Angestellter, der sie verklagt,
weiter beschäftigt werde, die Geschäftsdisziplin müßte not¬

wendigerweise darunter leiden.

Das Kaufmannsgcricht entschied, daß dicse Entlassung
eines wichtigen Grundes ermangelt. Nachdem dem

Kläger das Anrecht auf den Spesenüberschuß abgestritten
worden war, blieb ihm nichts andres übrig, als zu

klagen. Daß dem von der Reise abgehaltenen Reisenden
eine Entschädigung für entgangene Reifetage zustehe, sei

feststehender Grundsatz der Kaufmannsgerichtc. ES sei

auch nicht einzusehen, warum das Dienstverhältnis trotz dcs

schwebenden Rechtsstreits nicht sollte ruhig fortgeführt wer¬

den können.

Die Zuständigkeit des Kanfmannsgerichts für

Schadeusersatzklagen hat die zweite Kammer dcs Berliner

Kausmannsgerichts am 23. Fcbruar mit cincr bcmcrkcnö-

wcrtcn Begründung bejaht. Der Expedient K. klagte gegen

den Fuhrunternehmer G, auf Leistung cincs Schndcn-

crsatzcs von °« 1500. K, hat sich durch cin im Arbeitsraum

vorhanden gewesenes schadhaftes Ofenrohr eine Gastier-
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giftung zugezogen, die ein kostspieliges Heilberfahren, der»

bunden mit einer Kur in Bad Nauheim, notwendig machte.
Der Beklagte erhebt den Einwand der Unzuständig¬
keit, da es sich in diesem Falle nicht um einen Anspruch
aus dem Dienstverhältnis handle. Er nimmt hierbei

Bezug auf Vorentscheidungen von Kaufmannsgerichten fo-
wie auch des Reichsgerichts, die dahingehen, daß für

Schadenersatzklagen die ordentlichen Gerichte zuständig
seien.

Das Kaufmannsgericht erklärte sich mit folgender Be°

gründung für zuständig: Wie bereits in früheren Fällen,

so hat auch hier die Kammer daran festgehalten, daß unter

.Leistung" im Sinne des § S des Gesetzes, betreffend das

Kaufmannsgericht, nicht lediglich die aus einem besonderen

Dtenstvertrag bedingte Verpflichtung auf Gehalts¬

zahlung zu verstehen ist, sondern daß auch die Erfül¬
lung aller derjenigen Verpflichtungen, welche dem

Prinzipal gegenüber dem Angestellten obliegen, mit ein¬

begriffen sind. Die Kammer steht auf dem Stand¬

punkt, daß gerade die V er p f l i ch t u n g e n,° die sich

für den Prinzipal aus § 62 des Handelsgesetzbuches er¬

geben, in bezug auf die Frage nach ihrer Erfüllung oder

Nichterfüllung dem sachverständigen Urteil der

Kaufmannsrichter unterworfen sein sollen, und daß
dies der Wille des Gefetzgebers war. Die Einrede

der Unzuständigkeit wird darum verworfen.

Ans der Handlungsgehilfen-Sewegung.
Für die Schaffung von Handlungsgehilfenkammern

im Rahmen des Arbeitskammergesetzes find durch Ein¬

gaben an den Reichstag eingetreten: 1. der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands: 2. der Berein der deutschen Kaufleute: 3. die

Allgemeine Bereinigung deutscher Buchhandlungsgehllfen:
4. hat der Verein sür Handlungskommis von 1858 in

seinem Organ „Der Handelsstand" sich dafür ausgesprochen,

Satz durch das Arbeitskammergesetz „fachliche, paritätische

Kaufmannskammern" geschaffen werden.

Die Gesellschaft für soziale Reform, der bisher der

Teutschnationale Handlungsgehilfen-Berband und fast

alle bekannteren bürgerlichen kaufmännischen Vereine an¬

gehören, forderte eine „besondere Abteilung für die

Angestellten der in die Kammern einbezogenen Betriebe".

Demgegenüber steht der Deutschnationale Handlungs-

gehilfen-Berband, dessen Führer die Schaffung von

Handlnngsgehilfenkammern durch das jetzt dem Reichs¬

tage vorliegende Arbeitskammergesetz hintertreiben
vollen. Da für diese deutschnationale Stellungnahme
vom Standpunkt der Gehilfen keinerlei vernünftige Gründe

beizubringen sind, half sich das Organ des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, die „Deutsche Handels¬

wacht", damit, ihren Lesern den Sachverhalt in tendenziös

entstellter Weife zu schildern. Und Herr Wilhelm Schack

selbst ist es, der in Nr. 8 der „Deutschen Handelswacht"
den Lesern aufs neue falsche Behauptungen vorsetzt.

Schnck schreibt nämlich mit Bezug auf den Berein für

Handlungskommis von 1838 zu Hamburg:

Arm in Arm mit der Sozialdemokratie marschiert der

58er Verein nicht nur in der Frauenfrage, sondern jetzt

auch in der Frage der Arbeitskammern, obwohl jedermann

weiß, daß die Sözialdemokratie alles daran setzt, um unsern
Stand noch mehr zu proletarisieren, und daß sie nur deshalb
die Handlungsgehilsen gewaltsam mit den gewerblichen
Arbeitern in die Wählermassen der Arbeitskammern ein

zwängen möchte!

Das hat Schack geschrieben, obwohl er aus den ihm

zugegangenen Abdruck unsrer Eingabe wutzte, datz wir die

Aufnahme folgender Bestimmung in das Arbeitskammer

gesetz verlangt hatten:

Für Handlungsgehilfen und Lehrlinge einerseits sowie

für technische Angestellte (Titel VII Abschnitt Illb der

Gewerbeordnung) anderseits sind besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten.

Dementsprechend hatten auch die sozialdemokratischen

Abgeordneten zu 8 8 des Arbeitskammergesetzes beantragt

Zur Wahrnehmung der Interessen der Handels- und

Bureauangestellten sowie der Betriebsbeamten, Werkmeister
und Techniker (Titel VII Abschnitt Illb der Gewerbe¬

ordnung) sind besondere Abteilungen zu errichten.

Hiervon hatte W. Schack als Mitglied der Arbeits

kammerkommission des Reichstags ganz genau Kenntnis.

Er wutzte also, dafz für die Handlungsgehilfen besondere
Abteilungen gefordert wurden. Mit dieser Forderung

war gesagt, datz die kaufmännischen Angestellten evöN

nicht „gewaltsam mit den gewerblichen Arbeitern in

die Wählermaffen der Arbeitskammern eingezwängt"
werden sollten. Darüber mutzte sich W. Schack vollkommen

klar sein. Aber selbst, wenn es ihm nicht die eigne Ber-

nunft gesagt hätte, so war ihm doch bekannt, datz die

Regierung in der Begründung des Gesetzentwurfs zu

Z 8 gesagt hatte:
Dabei war M den Fall, daß Abteilungen sür

bestimmte Gemerbezweige oder Arten von Gewerbebetrieben

gebildet werden, die Wahlberechtigung von der Zu

gehörigkeitzu diesen Gewerbezweigen oder Gewerbe¬

betrieben abhängig zu machen,

Dementsprechend würden für die besondere« In¬

stitutionen der Handwngsgehilfen eben auch «UV kauf¬

männische Angestellte das Wahlrecht besitzen. Da nun

Herr W. Schack trotzdem behauptet, man wolle „die

Handlungsgehilfen gewaltsam mit den gewerblichen

Arbeitern in die Wählermaffen der Arbeitskammern

einzwängen", «m sie zu proletarisieren, so ist das ein

«euer Beweis dafür, wie wenig sich die dentsch-
nationalen Gehilfen anf ihren Führer verlassen

dürfen!
Neutrale kaufmännische Vereine. Das sozialdemo¬

kratische „Hamburger Echo" berichtet in Nr. 81/1909 über

die am 2. April in Flensburg stattgefundenen Stadt¬

verordnetenwahlen :

„Am Abend bor der Wahl erschien in den bürgerlichen
Zeitungen Flensburgs noch ein Wahlaufruf zugunsten der

bürgerlichen Kandidaten — unterzeichnet von dem

„Verein der Handlungskommis von 13S8 in Hamburg, Be¬

zirk Flensburg", und dem „Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig, Kreisverein Flensburg."

Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Herr Wilhelm
Schack, erhebt gegen den Verein für Handlungskommis von

18S3 den Vorwurf, daß er nicht nur in Sachen des Arbeits¬

kammergesetzes, sondern auch bezüglich der Frauenarbeit
„Arm in Arm mit der Sozialdemokratie marschiere" und „in
das Lager der Sozialdemokratie" geschwenkt sei. Die in

diesen Worten des Herrn Schack liegende Behauptung, daß
die Anerkennung der Frauenarbeit eine spezifisch
ozialdemokratische Auffassung sei, ist unwahr. Denn Herr
Schack weiß selbstverständlich ganz genau, daß sein Verband

in der Frauenfrage von andern kaufmännischen Vereinen saft
gänzlich isoliert ist. Außerdem weiß Herr Schack, daß man

auch in andern bürgerlichen Kreisen keineswegs die Ansichten
der deutschnationalen Gehilfen über die Frauenarbeit im

Handelsgewerbe teilt. Ferner ist Herrn Schack bekannt, daß
der zweite nationale Arbeiterkongreß, dessen Ausschutz er als

Rechnungsführer angehört, eine Resolution angenommen hat,
worin die Förderung der A r b e it e r i n n e n b e-

me^ung versprochen, aber keine Einschränkung, viel

weniger ein Verbot der Frauenarbeit für das Handels¬
gewerbe verlangt wird. Herr W. Schack hat es nach dem

uns vorliegenden Protokoll nicht einmal gewagt, dort eine

derartige Stellungnahme anzuregen. Herr Schack weiß also,
daß es eine Unwahrheit ist, wenn er die von seiner Ansicht
über die Frauenfrage abweichenden Meinungen als solche
lediglich des „Lagers der Sozialdemokratie" hinstellt.

Vor allem möchten mir aber darauf hinweisen, daß im

Jahre 1908 bei der „Hanseatischen Druck- und Verlagsanstalt"
in Hamburg, wo das deutsch nationaleVerban ds-

organ gedruckt wird, wie mir ganz bestimmt wissen,
mindestens eine Maschinenschreiberin beschäftigt wurde. Wir

haben darauf beim Amtsgericht zu Hamburg festgestellt, daß
in dem

Verzeichnis der in das Handelsregister und in das Genossen
schaftsregister des Amtsgerichts Hamburg eingetragenen
Firmen nach dem Stand vom 21. Januar 1908, Abteilg.l)
S. 670

folgendes eingetragen ist:
Hanseatische Druck- und Verlagsanstalt,
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter
Haftpflicht. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern,
Die Firma der Genossenschaft wird von je zwei Vorstands
Mitgliedern gemeinschaftlich gezeichnet. Die Zeichnung ge

schielst dadurch, daß die Zeichnenden der Firma der Genossen¬
schaft ihre Namensunterschrift hinzufügen. Vorstand:
1, Carl Wilhelm Fritz Schack. 2. Richard Franz
Karl Friedrich Dionisius Natiesta. 3. Georg Christian
Horftmann. Holstenmall 3/5.

Dieser „Carl Wilhelm Fritz Schack", der als Leiter

dieses kaufmännischen Geschäfts bis vor kurzem eme Maschinen¬
schreiberin beschäftigte, ist derselbe „Carl Wilhelm Fritz Schack",
der seit Jahren als Vorsteher des deutschnationalen Handlungs-
Verbcmdes gegen die Frauenarbeit im Handelsgewerbe wettert!

Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband
zählte im Jahre 1908 rund 8S 00« ordentliche Mit¬

glieder. Nach der in der „Deutschen Handelswacht" vom

15. April 1909 veröffentlichten Abrechnung hat der genannte
Verband nämlich im vergangenen Jahre ^1,169 870,88 seiner
Stellenlosenkasse zugeführt. Das soll statutengemäß ein Fünftel
der Gesamtbeiträge der ordentlichen Mitglieder sein. Das

ordentliche Mitglied zahlt jetzt ^i,. 10 Jahresbeitrag. Es

ergibt stch also folgende Rechnung: rd. 170 000 X 6 —

350000:10 — 8S 000 o r d entlich e Mitglieder. Lehr¬
linge und Prinzipale sind darin nicht inbegriffen.

Ans dcm Zentralverband.
Breslau. In der am 31. März stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung sprach Kollege M. Aderhold über das

Thema: „Handlungsgehilfen und Arbeitskammern." Kot

lege Tockus wies in der Diskussion besonders auf das Ver¬

halten des deutschnationalen HandlungsgehilfeKführers
und Reichstagsabgeordneten Schack hin. Eine an den

Reichstag gerichtete Eingabe, die durch Einfügung eines

neuen Paragraphen in den jetzigen Arbeitskammergesetz
entwurf eine Vertretung auch für die Angestellten im

Handel dringend fordert, fand einstimmige Annahme.
Tockus machte ferner einige Mitteilungen über den Stand

dcr behördlichen Umfrage^ über den Acht-Uhr-Ladenschluß
Von den acht vereinigten bürgerlichen Verbänden wurden

1960 Stimmen gesammelt, von uns im Verein mit dem

Transportarbeiterverband 1360. Die Zahl der gegnerischen
Stimmen ist noch nicht bekannt, sie dürfte aber jedenfalls
ziemlich erheblich sein, da beispielsweise die Kolonialwaren-

Händler, die Verbände der Nahrungsmittelhändler usw. eine

Gegenagitation veranstaltet haben. Als sicher ist anzu¬

nehmen, daß die Anzahl der Stimmen für den Acht-Uhr-
Ladenschluß eine viel größere gewesen wäre, wenn sich alle

Organisationen zu gemeinsamer Arbeit zusammengefundn
hätten; dies Projekt wurde vereitelt durch die deutsch-

nationalen Gehilfen, die mit aller Macht für eine Ver¬

zettlung der Kräfte auch in dieser rein praktischen Frage

Sorge trugen. (Eing. 8.4.)
Dresden. Am 3. April fand in dem Restaurant

„Zur Carolabrücke" eine Versammlung statt, zu der ins¬

besondere VersicherungSaußenbeamte eingeladen und er¬

schienen waren. Es sprach Kollege. Lähner über „Die Be¬

strebungen der Privatangestellten" und ein andrer Kollege
über das Thema: „Was den Versicherungsinspektoren not

tut." In der anregenden Diskussion wurden die Verträge,
die mit ihren kautschuckartigen Bestimmungen sehr oft die

ungünstigste Auslegung für den Angestellten ermöglichen,
kritisch besprochen und es als Pflicht bezeichnet, daß die Ver¬

sicherungsangestellten sich zusammenschließen und mit¬

arbeiten, um auf ihre Vertragisverhältnisse einen Einfluß
zu bekommen. Voraussetzung dafür ist der Zusammenschluß
auf gewerkschaftlicher Grundlage. (Eing. 6.4.)

Elberfeld-Barmen. In der Mitgliederversammlung
am 31. März im Volkshaus konnte bei der Berichterstattung
über das verflossene Quartal wieder die erfreuliche Mit¬

teilung gemacht werden, daß der Mitgliederbestand stetig
wächst. Dem hiesigen Bezirk gehörten am Schlüsse des

Quartals 376 Mitglieder an, gegen 362 am Anfang des

Quartals. Die Einnahmen und Ausgaben schließen mit

1693,23 ab. Es fanden neun Mitgliederversammlungen
statt, in denen stets ein Bortrag gehalten wurde. Referenten
waren die Kollegen Dröner, Hertz, Josephsohn, Nürrenberg
und Ullenbaum. An die Stadtverwaltung wurdc eine Ein¬

gabe, die Arbeitslosenversicherung betreffend, gerichtet. Der

Berichterstattung folgte ein Vortrag dcs Kollegen Dröncr

über: „Handlungsgehilfen und Arbeitskammern". Eine

im Anschluß an diesen Vortrag einstimmig angenommene

Resolution soll dem Reichstag' übermittelt werden. Eine

längere Debatte entspann sich über die möglichst zahlreiche
Beteiligung der Kollegen und Kolleginnen an dcr Mai¬

feier. Die sich an der Feier beteiligenden Kollegen und

Kolleginnen erhalten eine Maifeiermarke in dals Mitglieds¬
buch geklebt. (Eing. 4,4.)

Frankfurt a. M.
, In der am 7. April ftattgcfundencn

Mitgliederversammlung hielt Redakteur Wendel cincn Vor¬

trag über „Heinrich Heine". Referent gab zunächst ein an¬

schauliches Bild der wirtschaftlichen und politischen Ver¬

hältnisse unter denen der Dichtcr geborcn und groß wurde,

um sodann in großen Umrissen seinen spätcren Lebcns-

lauf und tragischen Abschluß zu schildern. Wie auch immer

der Streit um die Bedeutung deß Dichters fein werde,

immer hat er feine ganze - Kraft und Begabung in den

Kampf für bessere Verhältnisse, für Menschenwürde Und

Freiheit gestellt. Daher wird das Andenken an Heine
immer in Ehren gehalten werden. Die gut besuchte Ver¬

sammlung dankte durch lebhaften Beifall für den vorzüg¬
lichen Vortrag. Nachdem die an den Reichstag gerichtete
Resolution wegen der Arbeitskammern einstimmig an¬

genommen worden war, wurde in der Frage der Arbeits¬

ruhe am 1. Mai nach unwesentlicher Debatte beschlossen,
sür die Konsumangestellten nach eventueller Rücksprache mit,

dem Lagerhalterverband erforderlichenfalls eine besondere
Betriebsversammlung zu veranstalten. Hierauf erstattete
Kollege Schweinert den Geschäfts- und Kassenbericht für das

erste Quartal 1909. Unter der Mitwirkung des Kollegen
P. Hertz ist der hiesige Bezirk erfreulicherweise etwas vor¬

wärts gekommen. Bei den Kaufmannsgerichtswahlen er¬

zielten wir rund 100 Stimmen mehr und eroberten zwei
Beisitzerstellen, so daß wir nunmehr durch drei Beisitzer im

Kaufmannsgericht unsern Einfluß zur Geltung bringen
können. Es wurden abgehalten vier Vorstandssitzungen,
vier Mitgliederversammlungen, eine öffentliche und vier

Betriebsversammlungen. Der durchschnittliche Besuch war

zufriedenstellend. Die Mitgliederzahl hat sich gehoben. Der

Kassenbericht weist ebenfalls einen guten Fortschritt auf.
An die Hauptkasse wurden abgeliefert im ersten Viertel¬

jahr 1909 262,16, an Stellenlofenunterstützung zahlten
wir 23,76, für Agitation verausgabten wir 64,62 und
an das Gewerkschaftskartell wurden ^ 14,86 entrichtet.
Nachdem aus Antrag der Revisoren dem Kassierer Ent¬

lastung erteilt worden war, wies Kollege Günsel auf die

Maifeier hin und ersuchte die Anwesenden, sich recht zahl¬
reich an den hierzu getroffenen Veranstaltungen zu be¬

teiligen. (Eing. 14.4.)
Hannover. In der Mitgliederversammlung am

3. April referierte Kollege Werfen über die Handlungs¬
gehilfen und die Arbeiterkammern. Der Resolution
wurde einstimmig zugestimmt; sie ist an den Reichstag
abgesandt worden. (Eing. 16. 4.)

Hof i. B. In der am 7. April stattgefundenen
Mitgliederversammlung referierte Arbeitersekretär Mähr
über das Thema: „Die Frauenfrage und die Arbeiterin,"

Der Redner verbreitete sich eingehend über die Frauen-
Erwerbstätigkeit, die sich hieraus ergebende Notwendigkeit
einer regeren Anteilnahme unsrer Frauen und Mädchen
am politischen Leben, sowie über die berechtigte Forde¬
rung des Frauenstimmrechts, und erweckte mit seinen bei¬

fällig aufgenommenen Darlegungen das Interesse der an¬

wesenden Mitglieder. Sodann wurde zur diesjährigen
Maiseier Stellung genommen und die Mitglieder darauf
hingewiesen, sich an den Veranstaltungen dieses Tages
zu beteiligen. (Eing. 16. 4.)

Jtzehoe. In, der gut besuchten Mitgliederversamm¬
lung am 4. April in der Burghalle, wurde beschlossen, die

Monatsversammlungen abwechselnd in den Orten abzu¬
halten, wo sich Mitglieder unsrer Zahlstelle befinden. Die

nächste Versammlung sindet am 2. Mai in der Volkshalle
in Kellinghusen statt. Ferner wurde beschlossen, auch hier
Lokalbeiträge zu erheben, und zwar für männliche Mit¬

glieder 20 ^ und für weibliche 10 H monatlich. Sodann

erstattete Kollege A. Peters den Kartellbericht. — Hieran
schloß sich eine Sitzung des Gesamtpersonals des Konsum¬
vereins für Jtzehoe und Umgegend, in der einstimmig be¬

schlossen wurde, die Verwaltung um Freigabe des 1. Mai
als Feiertag zu ersuchen. (Eing. 14. 4.)

Kiel. Die am 6. April im Gewerkschaftshause abge¬
haltene Mitgliederversammlung war gut besucht. Den

Kartellbericht und Abrechnung vom Gewerkschaftshaus er¬

stattete der Kollege Sieder; er forderte die Mitglieder auf,
mehr als bisher das Gewerkschaftshaus zu besuchen.
Kollege Gläser gab die Abrechnung vom Stiftungsfest be¬

kannt, die mit einem Defizit von 34,10 abschließt. Auf
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Antrag des Kollegen Delfs. der die Abrechnung geprüft
hatte, wurde dem Kassierer Decharge erteilt. — Die Re¬

solution, betreffend Arbeitskammergesetz, würde von der

Versammlung einstimmig angenommen; es wird Kollege
Haß in der nächsten Mitgliederversammlung ein ausführ¬
liches Referat darüber halten. Ueber die Maifeier ent¬

spann, sich eine lebhafte Debatte, woran sich verschiedene
Kollegen beteiligten. Es wurde beschlossen, den 1. Mai

durch Arbeitsruhe zu begehen und auch am Sonntag nicht
zu arbeiten. Dieser Beschluß soll der am 8. April statt¬
findenden Betriebsversammlung der Konsumvereins-
angeftellten unterbreitet werden. (Eing. 13. 4.) .

Keipztg. Mitgliederversammlung im VolZshaus am

6. April. Entsprechend dem Beschlusse der Versammlung
vom 16. März stand als Hauptpunkt die „Regelung der

örtlichen Unterstützungen" auf der Tagesordnung. Kollege
Plqttke gab einen ausführlichen Bericht über die Unter¬

stützungsfälle der letzten zwei Jahre und stellte fest, daß
nur wenige Mitglieder, die länger als drei Jahre der

Organisation angehörten, Unterstützungen bezogen haben,
während jüngere Mitglieder der Organisation mehr unter¬

stützt werden mußten. Nachstehender Entwurf eines Re¬

gulativs lag der Versammlung vor; er wurde einstimmig
angenommen..

„§ 1. Neben dem Verbandsbeitrag wird von den

Mitgliedern des Bezirks Leipzig ein örtlicher Monatsbei¬

trag, von .40 H pro Mitglied gleichzeitig mit den Verbands¬

beiträgen erhoben. , .'

Z. 2. Die Ausgaben der Lokalkasse bestehen außer der

Unterhaltung der Verwaltungsstelle in, Zahlung der für
das hiesige Gewerkschaftskartell und Arbeitersekretariat er¬

forderlichen' Beiträge und solange ein Fonds von °K 600

vorhanden ist, in Zahlung von Unterstützungen an im hie¬
sigen Bezirke mindestens zwei Jahre wohnhafte Mitglie¬
der unter den in den ß§ 3 und 4 festgelegten Bedingungen.

§ 3. Kranken Mitgliedern können gezahlt werden mit

Beginn der siebten Woche:

Nach zweijähriger Mitgliedschaft 4 Wochen pro Woche ^ 4

„ dreijähriger „
S „ « „ . S

„ vierjähriger „
6 « ,, » »

«

„ fünfjähriger „
7

„ » » » ?

Kranke Mitglieder haben sich sofort bei Beginn der

siebten' Woche unter Vorlegung des Krankenscheines und

Verbandsbuches im Verbandsbureau zu melden. Wird

dies unterlassen, so geht die Zeit der NichtMeldung von

der Unterstützung ab.

§ 4. In außerordentlichen Notfällen können auf An¬

trag den Mitgliedern gewährt werden nach zweijähriger
Mitgliedschaft Unterstützungen von °« 4 bis S pro Woche
auf die Dauer von vier bis zehn Wochen. Ueber die Ge¬

währung beschließt die örtliche Leitung.
L 6. Bezugsberechtigte dürfen mit ihren Verbandst

beitrügen niemals länger als drei Monate im Rückstände
gewesen fein. Nach dem einmaligen Bezug der vollen

Unterstützung tritt wieder die zweijährige Karenzzeit ein.

Die Dauer der Mitgliedschaft wird jedoch jedesmal berück¬

sichtigt. Die Auszahlung findet am Wochenschluß statt.
Sämtliche Unterstützungen stnd freiwillige; ein klagbares
Anrecht steht den Mitgliedern darauf nicht zu."

Ueber den Saalbau des Volkshauses referierte Kollege
Köhler. Beschlossen wurde, von den männlichen Mitglie¬
dern ^ 1, von den weiblichen Mitgliedern 60 H ein.mälig
zu erheben. Mit der EinHebung foll ab Mai begonnen
werden. Es gelangen Marken s, 60 ^ zur Ausgabe. Der

Restbetrag soll der Lokalkasse entnommen werden. Ueber
die neue Reichsversicherungsordnung sprach Kollege Plottke.
Er. forderte auf, die sich notwendig machende Protest-
versammlungen zahlreich zu besuchen. Bezüglich der Mai¬

feier wurde Arbeitsruhe empfohlen.' Weiter wurde be¬

kannt gegeben, daß Kollege Länge-Hamburg am 6. Mai

hier sprechen wird, und gebeten, für den Besuch dieser
Versammlung tüchtig zu agitieren. Bezüglich der Bezirks-
Versammlungen siehe Versammlungsanzeigen. (Eing. 14.4:)

Nürnberg-Fürth. Mitgliederversammlung vom

6. April im „Historischen Hof". An Stelle deS verhinderten
Kollegen Walther sprach Gemeindebevollmächtigter Trummert
über: „Staatsrechte und Staatspflichten." Der Referent
zeigte an der Hand von Beispielen, daß für den besitzlosen
deutschen Staatsbürger die Pflichten sehr reichlich bemessen
seien,, während die ihm durch das Gesetz zugesicherten
wenigen Rechte oft nur auf dem Papier ständen. Trummert

schilderte weiter das Treiben des Blockreichstags und for¬
derte in feinem Schlußwort die Anwesenden auf, mit dafür
zu sorgen, daß unter den Handlungsgehilfen für wirtschaft¬
liche und gewerkschaftliche Fragen mehr Interesse gezeigt
werde als bisher. Kollege Fischer begründete kürz eine

Resolution, Arbeitskammern betreffend, welche nach län¬

gerer Diskussion einstimmig angenommen wurde. Um die

Mitglieder persönlich etwas näher zu bringen, setzte die Ver¬

sammlung eine Vergnügungskommission ein, die für Aus¬

flüge 2c. sorgen soll.

. Stettin. In der am 1. April stattgehabten Mitglieder¬
versammlung hielt der Stadtverordnete Hanisch einen Vor¬

trag über „Die Märztage des Jahres 1843". Ausgehend
von dem sogenannten „Hambacher Fest", schilderte der

Redner eindrucksvoll den Verlauf der Revolution. Seine

Ausführungen gipfelten in der Hervorhebung des schnei¬
denden Gegensatzes zwischen der Bourgeoisie und der Ar¬

beiterschaft, und er schloß seine interessante Rede mit der

Aufforderung, stets der Ziele der Arbeiterbewegung ein¬

gedenk zu fern und alles daran zu fetzen, um ihnen zum

Siege zu verhelfen. Die Versammlung wandte sich sodann,
der Beratung der Acht-Uhr-Ladenschluß-Frage zu. Das

Ergebnis der Verhandlung war, daß eine siebengliedrige
Kommission gewählt wurde, die weitere Schritte in der

Angelegenheit tun soll. Es folgte die Beratung der Ein¬

gabe an den Reichstag, betreffend das Arbeitskammergesetz.
Die Absendung der Eingabe wurde einstimmig beschlossen.
Zum Schlüsse wurde sehr lebhaft über den Bau eines

Gewerkschaftshauses in Stettin diskutiert. Das Projekt
ist von dem dazu ernannten Ausschuß der Gewerkschafts¬
vorstände bereits ausgearbeitet worden, erfordert aber trotz
der schon geleisteten Zahlungen noch eine baldige Zubuße
von F 4 für das Gewerkschaftsmitglied. Während Peters
und Menzel dem Projekte zustimmten, verhielten sich

Marquardt und Hirsch ablehnend. Die Beschlußfassung
wurde jedoch vertagt. (Eing. 3. 4.)

Straßburg i. Els. Die auf den 3. April einberufene
Generalversammlung war mäßig besucht. Die Haupt¬
punkte der Tagesordnung waren: Neuwahl des Vorstandes
und Wahl der Delegierten zur Generalversammlung der

Ortskrankenkasse. Der bisherige Vorsitzende, Kollege
Ulrich, der erkrankt ist, wurde wieder gewählt. Als Stell¬

vertreter,, mit den vollen Befugnissen eines Vorsitzenden,
wurde Kollege Eisenmann gewählt, welcher das Amt so
länge zu verwalten hat, bis Kollege Ulrich wieder imstande
ist, seine Kraft dem Verbände zu widmen. — Der'Kassie-
rer^ Kollege Leo Stern, und der Schriftführer, Kollege
Hing, wurden wiedergewählt. Außerdem wurde der Vor¬

stand noch durch die Kollegen Forrler, Moritz Stern und

sie Kollegin Baumstark erweitert. Zu Delegierten für
die Generalversammlung der Ortskrankenkafse wurden die

Kollegen Erne, Leon Stern, Paul Weil, C. Oberle, Pogoda
und Felme bestimmt. (Eing. 14. 4.)

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 31. März
im Restaurant Maier. Kollege Paul Hertz referierte über

das Thema: „Die kaufmännische Stellenvermittlung, ihre
Schädigungen und ihr Ausbau." Durch die auch im

Handelsgewerbe sehr verheerend wirkende Krise sei die

Frage der kaufmännischen Stellenvermittlung, die heute
noch sehr im Argen liege, akut geworden. Die heutige
Art der Vermittlung, sei es die durch Annonce, oder durch
die gewerbsmäßigen Stellenvermittler, oder durch die kauf¬
männischen Vereine genüge den berechtigten Anforderun¬
gen der Handlungsgehilfen nicht im entferntesten. Wie

bei den gewerbsmäßigen Stellenvermittlern, so feien auch
bei der Vermittlung der kaufmännischen Vereine große
Miszstände, zu bemerken. Einmal hindere die Stellen¬

vermittlung die kaufmännischen Vereine an entschiedenem
Auftreten gegen die Prinzipale, anderseits betrachten sie
die Stellenvermittlung ebenfalls wie die gewerbsmäßigen
Stellenvermittler nur als ein Geschäft, und zwar, um viele

Mitglieder zu gewinnen. Es sei Aufgabe des Staates

und der Kommunen, die Regelung der Stellenvermittlung
in die Hand zu nehmen, und man müsse bestrebt sein, auf
diesem Gebiete dem Beispiel der Stadt Köln nachzuahmen,
die schon ein derartiges Institut, das segensreich für dic

Handelsangestellten wirkt, besitzt. Redner erläutert so¬
dann noch die Handhabung der Geschäfte beim Stellennach¬
weis in Köln und weist zum Schluß auf die große Bedeu¬

tung dieser Frage überhaupt hin, die wert sei, daß man

sie gründlich beachte. In der Diskussion erklärten sich
Kollege Roßmann und die Kollegin Page mit den Aus¬

führungen einverstanden und wünschten, daß der Vorstand
dieser Angelegenheit erhöhte Aufmerksamkeit schenken solle.
Sodann wurden noch einige interne Angelegenheiten er¬

örtert. (Eing. 14. 4.)

Genossenschaftliches.
Der sechste ordentliche Genoffenschaftstag deS

Zentralverbandes dentscher Konsumvereine findet in

der Zeit vom 14. bis 16. Juni in Mainz in der Stadthalle
statt. Auf der Tagesordnung steht ein Vortrag des General¬

sekretärs des Internationalen Genossenschaftsbundes,
Dr. Hans Müller, über die Aufgaben und Ziele
deS Internationalen Genofsenschafts»
bund es, der in der Eröffnungssitzung, gehalten werden

soll. Am ersten Verhandlungstage erstattet Herr Rade¬

stock den Bericht des Vorstandes, Herr Generalsekretär
Kaufmann den Bericht über die Tätigkeit des Sekretariats

und die Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine. Herr Dr. Aug. Müller wird über Pro¬
duzentenkartelle und Konsumentenorga¬
nisationen sprechen, und Herr Kretschmer wird die

Frage der Verrichtung genossenschaftlicher Ferienheime be¬

handeln. Am zweiten Verhandlungstage gelangt die Re¬

vision der Tarife mit dem Verband der Bäcker,
Konditoren und Berufsgenossen und dem

deutschen Transportarbeiterverband zur

Verhandlung. Das Referat hierüber hat Herr p. Elm über¬

nommen, während über die T ä t i g k e i t des T a r i f a m t s

Herr Lorenz spricht. Wahlen und andre geschäftliche Ange¬
legenheiten schließen sich dem an. Altem Brauche folgend, wird

die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher
Consumvereine ihre Generalversammlung im An¬

schluß cm den Genossenschaftstag am 17. Juni gleichfalls
in Mainz abhalten, mährend der Zentralverband deutscher
Konsumvereine Tagungen seiner Funktionäre, des Aus¬

schusses und andrer Korporationen in den Tagen vor Er¬

öffnung des Genossenschaftstages stattfinden läßt.

Unterstützungskaffe des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine.

Die Generalversammlung der Unterstützungskasse wird

vom Verwaltungsrat und Vorstand für den

14. Juni 1909, morgens 9 Uhr, nach Mainz, Stadthalle, mit

folgender Tagesordnung einberufen:
1. Bericht über die Entwicklung der Unterstützungs¬

kasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine vom

1. Januar 1906 bis 31. Dezember 1903. Referent: Heinrich
Kaufmann, Hamburg. 2. Vorlegung der Jahres¬
abrechnungen 1906, 1907 und 1908. Referent: Julius
Fräßdorf, Dresden. 3. Genehmigung der Jahres¬
rechnungen und Entlastung des Vorstandes. 4. Di,e Dar¬

leihung von Hypotheken auf genossenschaftliche Ferienheime.
Referent: Emil Kretschmer, Hamburg. 6. Statuten-

ändrungen. Referent: H. Henker, Dresden. 6. Die

Wahl von Vorstandsmitgliedern und deren Stellvertretern.

7. Die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern und deren

Stellvertretern.

Nach § 16 Absatz 3 des Statuts müssen Anträge in die

Tagesordnung mit aufgenommen werden, wenn sie so recht¬
zeitig eingereicht sind, daß sie durch die letzte Bekannt¬

machung in der „Konsumgenossenschaftlichen Rundschau"
noch zur Kenntnis gebracht werden können. Diese letzte Be¬

kanntmachung muß spätestens eine Woche vor dem Vcr»

sammlungstage veröffentlicht werden.

An die Kasse angeschlossene Vereinigungen und Per¬
sonen, die Anträge zur Generalversammlung der Unwr-

stützungskasse zu stellen wünschen, wollen diese Anträge bis

spätestens den 6. Juni an den Vorstand der Unterstützungs¬
kaffe, zu Händen des Vorsitzenden, Herrn Heinrich Kaufmann
in Hamburg, Besenbinderhof 52, einreichen.

Borstand und Verwaltungsrat der Kasse stellen
folgende Anträge zur Generalversammlung:

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Dcr Vor¬

stand und der Verwaltungsrat der Unterstützungskassc des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine werden er¬

mächtigt, für die Gewährung von Unterstützungen zwecks
Abwendung vorzeitiger Invalidität dcr

Mitglieder jährlich die Summe von ^ 10 000 ans dcn

Mitteln der Kasse zu verwenden.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Der Vor¬

stand und dcr Verwaltungsrat dcr Untcrstützungsknssc
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine werdcn er¬

mächtigt, zur Errichtung und Einrichtung von Ferien-
Häusern den genossenschaftlichen Vercinigungcn Hyuo
theken und Darlehen in angemessener Höhe und zu cincm

niedrigen Zinsfuße zu gewähren.
ZuPunkt 6 dcr Tagesordnung wird be¬

antragt, die §§ 8, 36, 10, 41 und 49 der Satzungen in nach¬
stehender Weise zu ändern:

Z 3. Dic Mitgliedschaft einer aufgcnommcncn
Vereinigung ist endgültig; sie erlischt nur durch Liquidation
oder Ausschließung oder durch dic Auflösung dcr Untcr-

stützungskasfe.
Die Mitgliedschaft der aufgenommenen Pcrsoucn cr>

lischt

a) durch Tod,
d) durch Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei eincr

an die Kasse angeschlossenen Vereinigung,
c) durch Liquidation oder Ausschließung dcr ange¬

schlossenen Vereinigung,
6) durch Ausschließung.
Im Falle b und c steht dem Mitglieds das Recht zu,

entweder

1. unter Fortzahlung der beiderseitigen Beiträgc
Mitglied zu bleiben, sofern es bereits fünf Jahrc
Mitglied der Kasse war, oder

.. ,
2. unter vorläufiger Verzichtleistung (vgl. § 28

Abs. 6) auf die Rückzahlung seines persönlichen
Teiles der geleisteten Beiträge die Mitgliedschaft
bis auf weiteres ruhen zu lassen, sofern cs

- weniger als fünf Jahre Mitglied der Kasse war.

8 36. Der Vorstand hat die aus den Mitteln der Kassc
gewährte Invaliden- und Alters Unter¬

stützung zu bemessen
s) nach der Zahl der vollen Monate, für welche Bei¬

träge von dem Unterstützung nachsuchenden Mitglicdc
geleistet worden sind,

b) nach der durchschnittlichen Höhe des Dienstein¬
kommens, für welches Beiträge geleistet worden sind,

und zwar in der Weise, daß er nach fünfjähriger Mitglied¬
schaft 20 PZt., für jedes folgende Jahr 2 pZt., somit nach
zehnjähriger Mitgliedschaft 30 pZt., von jetzt an für jedes
folgende Jahr 1 pZt. bis zu einem Höchstsätze von 60 pZt.,
der nach vierzigjähriger Mitgliedschaft erreicht sein würde,
des m'Absatz b bestimmten Durchschnittsgehalts gewähren
kann.

Z 40. Der Vorstand hat die Witwen- und

Waisenunterstützung der Hinterbliebenen ver¬

storbener Kassenmitglieder zu bemessen nach der Höhe der

Invaliden- oder Altersunterstützung, die er dem verstorbe¬
nen Mitgliede, wenn dasselbe unterstützt worden wäre, ge¬
währt hätte oder tatsächlich gewährt hat, und zwar darf
die Witwenunterstützung nicht mehr betragen als die Hälfte
(bisher drei Achtel) der Unterstützung des Ehemannes, die

Waisenunterstützung (Erziehungsgeld) für jedes Kind

nicht mehr als ein Zwölftel (bisher drei Vierzigste!) der

Unterstützung des Ehemannes.
Der Höchstbetrag der Erziehungsgelder, die einer

Familie gewährt werden dürfen, darf nicht mehr als ein
Viertel (bisher drei Achtel) der Unterstützung des ver¬

storbenen Mitgliedes betragen, so daß selbst dann, wcnn

mehr als drei unterstützungsbedürftige Waisen vorhanden
sind, Witwe und Waisen zusammen nicht mehr als sechs
Achtel der Unterstützung des verstorbenen Ehemannes und

Vaters erhalten.
Die Unterstützung der Waisen (Erziehungsgeld) darf

nicht länger als bis zum I.April desjenigen Kalender¬

jahres gewährt werden, in dem die Waise das 16, Lebens¬

jahr vollendet.

8 41. Stirbt eine Unterstützung beziehende Witwe,
so kann der Vorstand die den hinterlassenen Vollwaisen ge¬
währte Unterstützung verdoppeln. Jede Vollwaise erhält
somit ein Sechstel (bisher sechs Vierzigster) der Unter-

stützung des Kassenmitgliedes, jedoch mit der Matzgabe, daß
sämtliche Vollwaisen nicht mehr als drei Viertel der Unter¬
stützung erhalten dürfen und daß die Unterstützung für jede
Waise nur bis zum 1. April desjenigen Kalenderjahres ge¬
währt wird, in dem die Waise das 16. Lebensjahr voll¬
endet.

Z 49. Scheidet ein Mitglied nach mehr als fünf¬
jähriger Mitgliedschaft unter den in Z 8 b, c und ck gegebe¬
nen Voraussetzungen aus, so kann es auf Vorstandsbeschluß
den in den ersten fünf Jahren seiner Mitgliedschaft von

ihm persönlich bezahlten Teil dcr Beiträge nach den Be¬
stimmungen des § 48, den für die folgenden Jahre be¬

zahlten nach Abzug einer Rifikoprämie von 2S pZt, un-

verzinst zurückerhalten.
Bei der Rrickgewährung von Beiträgen sind Unter¬

stützungen, die das Mitglied aus den Mitteln dcr Kasse
empfangen hat, in Abzug zu bringen.

. Wahlreglement für die Vertreterwahlen zur

Generalversammlung der Unterstützungskassc
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.
Auf Grund der Bestimmungen der 11 bis 13 des
Statuts erläßt der Vorstand dcr Unterstlltzungskasse des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine folgendes Wahl¬
reglement, das in der Verwaltungsratssitzung vom 19. und
20. März in Hamburg die erforderliche Zustimmung des

Verwaltungsrates gefunden hat.
1. Die an die Unterstützungskasse des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine angeschlossenen Vereinigungen
werden eingeteilt in acht Hauptwahlbezirke mit je fünf
Wahlbezirken.
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2. Für joden Hauptw.chlbezirk wird der in der „Konsum-
genossenschaftlichen"Rundschau" vom 3. April 1909 genannte
Wahlleiter des Vorortsvereins nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen mit der Feststellung der Wahlresultate der

betreffenden Hauptmahlbezirke und Wahlbezirke betraut,
3. Die in dcm Vorortsverein beschäftigten fünf

Gruppen der Mitglieder wählen je eine Person als Mit¬

glied der Wahlkommission. Der Aufsichtsrat des Vororts¬
vereins delegiert drei Personen in die Wahlkommission.
Den Vorsitz in der Wahlkommssion führt der vom Ver¬

waltungsrat bestimmte Wahlleiter.
4. Die fünf Kategorien der Angestellten eines jeden

Hauptwahlbezirkes wählen je einen Vertreter und einen
Stellvertreter.

Wahlberechtigt sind nur diejenigen Kassenmitglieder, die
bereits im Besitze eines Mitgliedsbuches sind.

Wählbar sind nur Kassenmitglieder.
5. Die Vereinigungen eines jeden Wahlbezirkes

wählen je einen Vertreter und einen Stellvertreter. Jede
Vereinigung hat eine Stimme. Wählbar find nur die Auf.
sichtsratsmitglieder einer an die Kasse angeschlossenen Ver¬

einigung.
6. Die Wahlhandlung erfolgt in folgender Weise:
Der Vorstand der Unterstützungskasse versendet cm jede

Vereinigung ein Kuvert, enthaltend einen Stimmzettel
und ein zusamengefaltetes Kuvert zur Abgabe des Stimm¬
zettels für die Vereinigung und soviel Kuverts mit

gleichem Inhalt, wie die Vereinigung Kassenmitglieder be¬

schäftigt.
Kuverts und Stimmzettel haben durch Aufdruck zu

zeigen, für welchen Hauptwahlbezirk oder Wahlbezirk und

für welche Personengruppe sie bestimmt sind, z.B. Auf-
fchrift eines Kuverts für angeschlossene Vereinigungen:

Hauptwahlbezirk Brandenburg-Thüringen,
1. Brandenburgischer Wahlbezirk.

Ausdruck eines Kuverts für Kassenmitglieder:
Hauptwahlbezirk Dresden und Umgebung, Gruppe 6.

7. Die Vereinigung verteilt die Wahlkuverts an die

wahlberechtigten Personen. Das für die Vereinigung felbst
bestimmte Wahlkuvert ist dem Vorsitzenden.des Auffichtsrats
zu übergeben.

8. Die Wähler machen von ihrem Wahlrecht Gebrauch,
indem sie, soweit es Vereinigungen sind, auf jeden Stimm¬
zettel den Namen eines wählbaren Aufsichtsratsmitgliedes
als Vertreter, eines zweiten wählbaren Aufsichtsrats¬
mitgliedes als' Stellvertreter schreiben, soweit es Per¬
sonen sind, indem sie auf jeden Stimmzettel den Namen
eines wählbaren Kassenmitgliedes als Vertreter und eines

zweiten wählbaren Kassenmitgliedes als Stellvertreter

schreiben.
Stimmzettel mit mehr als zwei Namen sind ungültig.
Die beschriebenen Stimmzettel sind in den beigefalte¬

ten Umschlag zu tun. Dcr Umschlag ist zuzukleben.
9. Die Vereinigung fordert bis zum IS. Mai die

kuvertierten Stimmzettel von ihrem Aufsichtsrat und von

den wahlberechtigten Personen ein und sendet sie unverzüg¬
lich an den Wahlleiter des Vorortsvereins.

Stimmzettel, die nach dem IS. Mai abgegeben werden,
sind ungültig.

10. Der WahUeiter beruft die Wahlkommission deS
Vorortsvereins spätestens acht Tage nach dem IS. Mai zu¬
sammen, um das Wahlresultat festzustellen.

Gewählt ist als Vertreter der Vereinigungen eines

Wahlbezirks diejenige als Vertreter bezeichnete Person,
welche die höchste Stimmenzahl erhalten hat.

Gewählt ist als Vertreter einer Mitgliedergruppe
eines Hauptwahlbezirkes diejenige als Vertreter bezeichnete
Person, welche die höchste Stimmenzahl erhalten hat.

Das gleiche gilt sinngemäß für die Wahl der Stell¬
vertreter.

Stichwahlen finden in keinem Falle statt; bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

11. Der Wahlleiter stellt für die gewählten Vertreter
Stimmkarten aus und übermittelt dieselben zu Händen
des betreffenden Vereins, der sie dem Delegierten aus¬

händigt.
Nach Feststellung des Wahlrefultats und Unterzeich¬

nung des Wahlvrotololls ist dieses nebst den Stimmzetteln
unverzüglich an den Vorstand einzusenden.

Konferenz der Vertreter der Berbandsvorftiinoe
zu Berlin. Am 22. und 23. März fand die diesjährige
Konferenz der Vertreter der Verbandsborstände im Ber¬
liner Gewerkfchaftshause statt. Eine reichhaltige Tages¬
ordnung wurde in diesen zwei Tagen erledigt.

Die Frage, ob Doppeltorganisierte aus zwei
Organisationen zugleich oder nacheinander Unterstützung be¬

ziehen können, wurde durch folgenden Beschluß entschieden:
„Die Zugehörigkeit zu zwei gewerkschaftlichen Organi¬

sationen berechtigt nicht zum Doppelbezug von Unter¬

stützungen. Dem Mitglied steht es frei, diezenige Organi¬
sation zu wählen, von welcher es Unterstützung in An¬

spruch nehmen will.
An Doppeltorganisierte, die den für ihren Haupt» und

Nebenberuf zuständigen Gewerkschaften angehören, werden

Rechtsschutz und Unterstützungen bei Streiks und Matz¬
regelungen nur von der Organisation gewährt, deren

Interessen sie in dem fraglichen Falle vertreten."
Ueber die Gemährung von Rechtsschutz und Maß -

regelungsunter st ützung an Mitglieder andrer

Gewerkschaften beschließt die Konferenz folgende Grundsätze:
1. „Wird ein Mitglied einer Organisation, welches

im Auftrage einer andern Organisationsleitung agita¬
torisch oder gewerkschaftlich tätig war, wegen dieser Tätig¬

keit gematzregelt oder in ein Strafverfahren verwickelt, so
hat die Organisation die Kosten zu tragen, in deren Auf¬
trag es.gewirkt hatte." .

>

2. „In Fällen, in denen Rechtsschutz nachgesucht wird
bon Mitgliedern, die sich aus Solidaritätsgefühl für andre

Gewerkschaften oder deren Kämpfe ohne besonderen Auf¬
trag engagiert haben, hat sich die angerufene Organisation
mit derjenigen, für die Solidarität bezeugt worden ist,
ins Einvernehmen darüber zu setzen, ob und von welcher
Organisation der Rechtsschutz zu gewähren ist.

Ist eine Verständigung nicht möglich, so ist die

Generalkommission um ihre Vermittlung anzurufen. Bis
zur Erledigung der Kostenfrage hat die Organisation,
welcher der Beklagte angehört, die Kosten zu verauslagen."

Eine längere Beratung führte die Streitfrage herbei,
ob die Gewerkschaftskartelle befugt seien, für den Bau und

dieUnterhaltungvonGewerkschaftshäufern
eine Erhöhung der regelmäßigen Kartellbeiträge eintreten zu

lassen oder Ertrabeiträge obligatorisch zu erheben. Ein Beschluß
wurde in dieser Sache nicht gefaßt; vielmehr wurde die

Generalkommission beauftragt, der nächsten Vorstände»
könferenz eine genaue Aufstellung über die Rentabilität
der Gewerkschaftshäuser und über die Höhe der Beiträge
der Gewerkschaften zu solchen an den einzelnen Orten vor¬

zulegen.
Sodann beschließt die Konferenz nach eingehender

Debatte, daß bei der Generalkommission zur Sammlung
von Materialien über Arbeiterschutz eine be¬

sondereAbteilung eingerichtet wird. Die Generalkommission wird
ermächtigt, schon jetzt die nötigen Einrichtungen zu treffen
und die nötige Anzahl von Beamten anzustellen und der

nächstjährigen Vorständekonferenz einen Arbeitsplan für
diese Abteilung vorzulegen.

Recht eingehend befaßte sich die Konferenz mit der

durch zahlreiche Gerichtsurteile geschaffenen Rechtslage
der Gewerkschaften gegenüber Schaden¬
ersatzansprüchen infolge von Boykotts und Sperren.
Bei den einander widersprechenden Gerichtsentscheidungen ver¬

mochte die Konferenz zu übereinstimmenden Ergebnissen m bezug
auf die Schaffung von Rechtsgarantien nicht zu gelangen. Sie

beauftragte die Generalkommission, Material über diese
Frage zu sammeln und es der nächsten Vorständekonferenz
zu unterbreiten.

Meratnr.
Wie bewerbe ich mich um eine Stelle? Verlag

von Wilhelm Violet in Stuttgart, Preis 6« ^H. Eine

brauchbare Anleitung, die sich vorteilhaft von den vielen

schablonenhaften Musterbriefstellern unterscheidet! In dem

Ratgeber, der eine Sonderausgabe des Anhangs vom sechsten
Bande der Handbibliothek der gesamten Handelswissenschaften:
„Deutsche Handelskorrespondenz" bildet, werden Fingerzeige
gegeben, wie Bewerbungsschreiben abzufassen sind, um Eindruck

zu erzielen. Einige Musterbeispiele sowie zwei Faksimile-
Briefe veranschaulichen deutlich alle notwendigen Eigenschaften
eines Bewerbungsschreibens.

Die Volksbühne. Unter diesem Sammelnamen gibt der

Bildungsausschufz seit einiger Zeit in zwangloser Folge Ein¬

führungen in Dramen und Opern heraus. Eine Reihe der besten
literarischen Kräfte der Partei hat sich für die wertvolle Arbeit

zur Verfügung gestellt, als einfache, nicht aufdringliche Führer
den Arbeitern und Arbeiterinnen bei einem Theaterbesuch die

Hand zu reichen und ihnen alles Wissenswerte über das

betreffende Stück zu sagen.
Bis jetzt sind folgende Einführungen erschienen:
1. Schiller, „Kabale und Liebe", bearbeitet von Fr, Mehring,
2. Ibsen, „Nora", bearbeitet von Conrad Schmidt.
3. Langmann, „Bartcl Turaser", bearbeitet von J.Schikowski.
4. Rosmow, „Kater Lampe", bearbeitet von Herm. Wendel.
5. Wagner, „Taimhäuser", bearbeitet von Wilhelm Mauke.
6. Kleist, „Der zerbrochene Krug", bearbeitet von Franz.
7. Lessing, „Nathan der Weise", bearbeitet von Fr. Mehring,
3. Anzengruber, „Der Pfarrer von Kirchfeld", bearbeitet

von Ernst Krcowski.
9. Halbe, „Jugend", bearbeitet von Hermann Wendel.

10. Hebbel, „Maria Magdalena", bearbeitet von K. Korn.
11. Gogol, „Der Revisor", bearbeitet von Ernst Krcowski,
12. Ibsen, „Ein Volksfeind", bearbeitet von Rudolf Franz.
13. Goethe, „Faust", bearbeitet von Kurt Eisner.
14. Schiller, „Wilhelm Teil", bearbeitet von Franz Mehring.
15. Shakespeare, „Hamlet", bearbeitet von Karl Korn.
16. Hauptmann, „Die Weber", bearbeitet von Fr. Diederich.
Auch der einzelne Theaterbesucher und jeder literarisch

interessierte Arbeiter kann die Einführungen zum Preise von
10 pro Heft in jeder Buchhandlung oder direkt von der

Buchhandlung Vorwärts, Berlin SV? 63, Lindenstr. 69, erhalten

Jentraloerband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die Karte zur Arbeitslosenstatistik haben

trotz Mahnung nicht eingesandt die Bezirke

Cassel, Essen a. d. Ruhr, Leipzig, Stettin und Zwickau.

Wir bitten die Kollegen, im nächsten Quartal für recht
zeitige Zusendung besorgt zu sein.

Hamburg, den 15. April 1909.

Der Vorstand.

EmilWucher, Kassierer.

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

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

Redaktion eingehen, haben keinen Anspruch aus Aufnahme,
(Protokoll der sechsten Generalversammlung, Seite 53.)

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden «in zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Donnerstag, den SS. April, abends S'/s Uhr:
. Mitgliederversammlung in der

Börse, Osterstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Herrn HandelslehrerB eck. 2. ErsatzwählzurAgitations-
kommission. 8. Kartellberichterstattung. 4. Kassenbericht.
5. Verschiedenes. Nach der Versammlung gemütliches
Beisammensein.

Mitgliederversammlung am 11. Mai,
. abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus, Fährstr. 24,

Zimmer 4. Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Auf¬
nahme neuer Mitglieder. 3. Arbeitskammergesetz,
Referent Kollege H a ß, 4. Abrechnung vom 1. Quartal

1909. 5. Kartellbericht. 6. Verschiedenes.

Bezirksverfammlungen finden abends

. tZV- Uhr statt:
Bez. Süden. Dienstag, den »». April, im Restaurant „Beteranen-

'

Halle", Conneivitz,

Bez. Zentrum und Norden. Mittwoch, den SI.. April, tmRestaurant
„Prinz Heinrich", Gottschedstraße,

Bez. Osten. Donnerstag, den »S. April, im Restaurant „Schloß»
Kller", Dresdnerstraße.

kcipz

— Bezirksleiter- und Beisitzer-Sitzung
findet am S«. April, abends 8'/- Uhr, im Volks,

Haus, Zimmer 4, statt.

NikrnKvra.MriK Dienstag,den4. Mai. abends tZ'/zUhr,
MMv^-Ml!!). im „Historischen Hof", Neue Gasse:

Mitg lies erv ersammlung. Tagesordnung sehr
wichtig.

Mittwoch, den S8. April, abends 8V2 Uhr,
MUliMlz. imLokalMaier, Lindenstr. 14: Mitglieder¬

versammlung (Tagesordnung siehe Zirkular).

Bezirkstag in plauen i. v.

findet statt für die vogtländischen Mitglied¬
schaften am Himmelfahrtstag, SO. Mai 1909,
in Plauen im Etablissement „Schützenhos". — Nähere Mit,

teilungen folgen in nächster Zeitungsnummer.

Anzeigen

Die ordentliche

Leneralversammlung
der Frts-KmkevW sör den Gmerbebetrieli
der Knusleute, ßandelsleute und Apotheker

zu Berlin
findet statt

Donnerstag, den S9. Axrft 1909,
abends 8V2 Uhr,

in Meyers Festsälen, Sebastianstr. 39.
Tagesordnung:

1. Abnahme der Jahresrechnung pro 1908 und Bericht der

Revisoren.
2. Bericht der Statutenänderungskommission.
3. Die Reichsverstcherungsordnung (Referent uUdsrt Solm).
4. Abänderungsanträge zum Dienstvertrage und Pensions»

regulative der Kassenbeamten.

Der Vorstand.
R. Nürnberg, Fonas Stahl,

Vorsitzender. Schriftführer.

lZonsumgenossenscKMicke Kunülckau.
Grgan des Zentralverbandes

«nd der EroßeinKauss-Gesellschast deutsch» Konsumvereine.

Die ..Konsuiugenosseuschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsuntgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der ArbettSmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenqngebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier»
gespaltene Petitzelle. Abonnementspreis durch die Post bezogen
>t, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

0tH«su»tt«lt a<5 Stn»«!vero»natt aeuttcher «onsumverek»«
vs» «einrich «aukm»nn s Lo..
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