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Bei den besitzenden Bevölkerungsklassen hört in

Geldsachen nicht nur die Gemütlichkeit, sondern auch
der Patriotismus auf. Das Deutsche Reich ist jetzt
gezwungen, seine jährliche Einnahme um, 500 Millionen

Mark zu erhöhen. Das foll aber nach den Steuer¬

vorlagen des Bundesrats nicht geschehen durch eine

stufenweis steigende Reichseinkommensteuer, sondern
durch indirekte Steuern auf Genußmittel. Eine

stufenweise steigende Einkommensteuer würde natur¬

gemäß die besitzenden Schichten der Bevölkerung mehr
treffen als die armen. Die reichen Fabrikanten, Grund¬

besitzer usw., die als Anhänger der bürgerlichen Par¬
teien mit ihrer angeblichen nationalen Gesinnung prahlen,
ziehen es aber vor, die Lasten des Deutschen Reichs
durch die Masse der besitzlosen Bevölkerung tragen zu

lassen und zwar durch indirekte Steuern. Von dem

jährlichen Mehrbetrag von 500 Millionen Mark, der

flüssig gemacht werden muß, sollten nach den Steuer¬

vorlagen des Bundesrats rund 400 Millionen durch er-

. höhte Abgaben auf Tabak, Branntwein, Bier und Wein

sowie durch Steuern auf Anzeigen, Elektrizität und

Gas erzielt werden. Etwa 92 Millionen Mark

follten durch Erbschaftssteuern aufgebracht werden.

Zwar würden die Steilern auf die einzelnen Erbschaften
sehr gering — wie der preußische Finanzminister
v. Rheinbaben am 17. Juni 1909 im Reichstage aus¬

gerechnet hat, sogar lächerlich gering sein: Aber die

Großgrundbesitzer, die ihre politische Vertretung in der

konservativen Partei und dem Bund der Landwirte

haben, wollen auch nicht einen Pfennig solcher
Steuern zahlen. Und sie haben außerdem noch die

Frechheit zu sagen, die Nachlaß- oder Erbschaftssteuer
sei nicht „national" und zerstöre den Familiensinn.
Um sich von der Erbschaftssteuer zu drücken, haben die

Konservativen im trauten Verein mit der Zentrums¬
partei und den Antisemiten in der Reichstagskommission
eine Zollerhöhung auf Kaffee und Tee, Steuern auf
ZUndmaren, eine Mühlenumsatzsteuer, Steuern

auf Wertpapiere, Wertzuwachssteuer auf Grund¬

stücke, eine Parfümsteuer, Schecksteuer, Erhöhung
der Wechselstempelsteuer und Ausfuhrzölle auf
Kohlen und Koks vorgeschlagen. Diese Steuern

würden nicht nur die Masse des Volkes belasten,
sondern auch manche Schmierigkeiten für Handel und

Gewerbe mit sich bringen.
Soweit es sich darum handelt, der Masse des

Volkes die indirekten Steuern aufzuhalsen, sind sich die

Grundbesitzer einerseits sowie Kapitalisten des Handels
und der Industrie anderseits vollkommen einig. Aber

über die Tatsache, daß die Grundbesitzer, um sich von

der Erbschaftssteuer zu drücken, jene Steuem vor

schlagen, durch die Handel und Industrie einseitig behelligt
werden — darüber gerieten die Handels- und Industrie
Unternehmer in Harnisch und gründeten zur Abwehr am

12. Juni 1909 den Hansa-Bund für Gewerbe,
Handel und Industrie. An diesem Tage fand
in Berlin eine Versammlung statt, die folgende Er

klärung abgab:
„Die heute im Zirkus Schumann zu Berlin tagende

Versammlung von mehr als 6000 Vertretern des Groß,

Handels, der Großindustrie, des Mittel- und Kleingewerbes

sowie des Handwerks aus allen deutschen Gauen und

Delegierten fast sämtlicher amtlicher und nichtamtlicher

Vertretungen von Handel und Industrie beschließt:
I. Wie bereits in vielfachen Versammlungen der hier

vertretenen Verbände und Korporationen deutlich zum

Ausdruck gekommen ist, erblickt auch die heutige Versamm

lung in der Durchführung der Reichsfinanzreform die

dringendste Aufgabe der deutschen Gesetzgebung und hält
eine Hinausschiebung ihrer Erledigung ohne erhebliche Be¬

einträchtigung des finanziellen Kredits und damit der

wirtschaftlichen Macht des Reiches nicht für Möglich. Sie

legt jedoch einmütig entschieden Verwahrung ein gegen das

von der Finanzkommisston des Reichstages angenommene

Steuerprogramm, welches durchweg und unverhüllt
das Bestreben zeigt, Gewerbe, Handel und Indu¬
strie zum Nachteil der gesamten Volkswirtschaft e i n-

eitig zu belasten und damit auf das schwerste zu

chädigen. Sie verwahrt sich ferner einmütig gegen eine

Gesetzesmacherei, welche dazu geführt hat, daß man ohne

Anhörung von Sachverständigen und ohne jede Berück-

ichtigung der wirtschaftlichen Folgen eine Reihe von

Gesetzentwürfen beschlossen hat, die jedes Verständ¬
nis für die Lebensinteressen und Bedürfnisse des deut¬

schen gewerblichen, kaufmännischen und industriellen wirt¬

schaftlichen Lebens vermissen lass e n. Lediglich auf

diefem Wege konnten Steuerprojekte entstehen, wie in

erster Linie die sog. Kotierungssteuer, die Mühlenumsatz¬

steuer und der Kohlenausfuhrzoll, welche geeignet sind, die

Konkurrenzfähigkeit Deutschlands, insbesondere der deut¬

schen Exportindustrie gegenüber dem Aus¬

lande zu schwächen und für die Gesamtheit wert¬

volle Erwerbszweige zu vernichten. Die Ver¬

sammlung erwartet, daß der Reichskanzler und die Ver¬

bündeten Regierungen dem Reichstage gegenüber aufs

energischste die Unannehmbarkeit der Kommissionsbeschlüsse
vertreten und sich auch künftig jedem Versuche, Steuern,

welche die Gesamtheit zu tragen hat, aufeinzelne
Stände abzuwälzen, mit Entschiedenheit wider¬

setzen werden. Die Versammlung ist der Ueberzeugung,

daß die Reichsfinanzreform neben der Einführung von

Verbrauchsabgaben den gesunden Gedanken einer allge¬
meinen Besitzsteuer am zweckmäßigsten in Form einer an¬

gemessenen Erbanfall st euer zu verwirklichen hat.

II. Die aus Anlaß der Beratungen der Finanz¬

kommission von neuem gemachten bitteren Erfahrungen

haben bei den Versammelten die einmütige Ueberzeugung

wachgerufen, daß Handel, Industrie und Gewerbe nur

durch einen dauernden, festorganisierten Zusammenschluß

ihre berechtigten Interessen gegen Schädigungen und Ver¬

gewaltigungen zu schützen vermögen. Zur Herbeiführung

dieses Zusammenschlusses begründen hiermit die Anwesen¬

den, soweit sie kaufmännisch, gewerblich, oder industriell

tätig find, den Verein

Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und

Industrie,

dessen Zweck sein soll, im gemeinsamen Interesse dieser

Stände alle gegen sie gerichteten Angriffe und Schädigungen

abzuwehren, positive zum Schutze dienende Vorschläge zu

machen und auf Ausgleichung von Gegensätzen in den

eigenen Reihen hinzuwirken. Demgemäß soll der Verein

die Aufgabe haben, bei der Vorbereitung von Wahlen im

Reichstage und den Einzellandtagen für solche Kandidaten

einzutreten, welcher jeder Schädigung und einseitigen

Belastung von Handel, Industrie und Gewerbe ent¬

gegenzutreten entschlossen find. In erster Linie soll für

die Wahl bon Kandidaten aus den eigenen Reihen einge¬

treten werden. Die Versammelten ermächtigen das Prä¬

sidium, alsbald alle Schritte vorzunehmen, welche zu so¬

fortiger Betätigung des Vereins erforderlich erscheinen.

Insbesondere foll das Präsidium ermächtigt sein, die

Satzungen festzusetzen, einen Gesamtausschußi in welchem

Delegierte von Vereinen und Verbänden Platz finden

sollen und aus diesem einen geschäftsführenden Ausschuß

zu bilden."

An dieser Kundgebung waren nicht nur Vertreter

der Prinzipalität, sondern auch Angestellte beteiligt,
obwohl diese u. E. dort gar nichts zu suchen hatten.
Der Verein für Handlungskommis von 1858,

der Kaufmannische Hilfsverein zu Berlin, der

Verein der Bankbeamten in Berlin sowie der

Verein junger Kaufleute von Berlin beteiligten sich
offiziell daran. Jn den Reihen des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen gibt es natür¬

lich nicht einen, der die Drückebergerei der Großgrund¬

besitzer zum Schaden von Handel und Industrie billigte
oder beschönigte. Anders ist es freilich bei dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verband, dessen
Begründer Fr. Raab sein Reichstagsmandat ebenso
der Gnade der Konservativen mitverdankt, wie der

Verbandsvorsteher W. Schack. Die Mitglieder des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen nnd Ge¬

hilfinnen sind nicht nur gegen die einseitige steuerliche
Belastung von Handel und Industrie, sondern gegen
die ungerechten indirekten Steuern auf Lebens- und

Genußmittel und sonstige Bedarfsartikel überhaupt.

Jn der Reichstagssitzung vom 18. Juni 1909, bei

Beratung der Reichsfinanzreform, erwähnte der Ab¬

geordnete Raab, daß im Jahre 1370 vor dem Kriege
die großen Finanzleute nicht etwa dem Vaterlande das

nötige Geld zur Verfügung gestellt haben, sondern sehr
damit zurückhielten. Darauf erwiderte (S. 8669 des

stenographischen Berichts) Staatsminister Sydow,
Staatssekretär des Reichsschatzamts: „Der Herr Vor¬

redner hatte darauf hingewiesen, daß 1870 bei der

Eröffnung des Krieges die Aufbringung der An¬

leihen für den Kriegsfall Schwierigkeiten gemacht
hat. Ich weiß nicht, wie weit daran die Börse be¬

sonders schuld war; aber das weiß ich, daß der Vor¬

wurf damals alle besitzenden Kreise traf; dessen
entsinne ich mich, daß allgemein zurückgehalten wurde

mit dem Gelde."

So sieht also der Patriotismus jener Leute bet

Lichte besehen aus, die mit ihrer angeblichen nationalen

Gesinnung prunken!

Gegen den Stellenschmndel im Handelsgcmrbc.
(Nach einem kürzlich in München verbreiteten Flugblatte.)

Neben den Gastwirtsgehilfen und den Dienstboten sind
es hauptfächlich die Handelsangestellten, Verkäu¬

fer, Verkäuferinnen, Ausgeher zc., die unter den Auswüchsen
der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung besonders zu leiden

haben. Für uns kommt hauptsächlich der

Schwindel mit Vakanzenliften

in Betracht, wie er hier durch den Bureauverband

„Reform", Sendlingerftraße 6t, und den „Handels,

schütz-Ver ein", Pettenkoferstraße 4, betrieben wird.

Unter großartig klingenden und zu Täuschungen führen¬
den Bezeichnungen treten diese Stellenvermittlungsbureaus

auf und locken durch regelmäßige Anzeigen in den Tages¬
blättern die Stellensuchenden an. Die Angestellten glauben,
es mit einem Verband oder Verein zu tun zu haben,'

während sich sowohl hinter dem „Bureauverband", als auch

hinter dem „Handelsschutz-Verein" private Stellenver¬

mittler verbergen. Der Geschäftsbetrieb ist so eingerichtet,

daß nicht die Vermittlungsgebühren, sondern der Abonne¬

mentspreis sür die „Vakanzenliste" die Haupteinnahme»

quelle der Stellenvermittler bilden, wodurch der ß 76s

der Reichs-Gewerbeordnung sowie die vom Kgl. Staats¬

ministerium des Innern unterm 2S. Mai 1901 erlassene

Verordnung umgangen wird. Pflicht der Behörden wäre

es, hier einmal gründlich nachzusehen.

Der Geschäftsgang dieser StellenvermittlungsbureauS

ist folgender:
An einem beliebigen Platze wird ein Zentralbureau

eingerichtet, das mit einer Reihe von Stellenvermittlern

in andern Städten in Verbindung tritt. Diese letzteren,
die „Filialen", haben die ihnen auf irgend 'eine Weise be¬

kannt werdenden offenen Stellen dem Zentrnlburccm zu

melden, und dieses stellt die so gesammelten, über ganz

Deutschland sich erstreckenden offenen Stellen in einer

„VaZanzenliste" zusammen, die in bestimmten größeren

Zwischenräumen fortlaufend erscheint und den „Filialen"

zugestellt wird. Die Namen der betreffenden Firmen,

welche angeblich offene Stellen haben, werden in der

„Vakanzenliste" nicht genannt. Die in der Liste ange¬

führten Stellen sollen zwar direkte Aufträge sein, doch be-
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steht in den meisten Fällen Grund, hieran zu zweifeln,

vielmehr find die Vakanzen zum größten Teil einfach aus

verschiedenen Tagesblättern zusammengestellt worden. Die

„Filialen" erlassen nun auf Grund der von der „Zentrale"

ihnen gelieferten Vakanzenlisten in den gelesensten Lokal¬

blättern Inserate, die fo abgefaßt sind, daß der Leser an¬

nehmen muß, es handle sich um Vakanzen am Platze, eine

Annahme, die jedoch nur vereinzelt zutrifft. Der Stelle-

fuchende, welcher, angelockt durch so vielverheißende Inse¬
rate, sich an die „Filiale" wendet, wird dort veranlaßt,
ein Abonnement auf die „Vakanzenliste" auf einen Monat

für ^ S zu nehmen. Die „Vakanzenliste" wird, wie er¬

wähnt, von der „Zentrale" für alle „Filialen" gleichlautend

ausgegeben. Ob eine Stelle noch offen oder schon besetzt ist,

ist dem „Filialleiter" überhaupt nicht bekannt, ein Umstand,
der dem Stellesuchenden gegenüber wohlweislich verschwie¬

gen wird. Unter diesen Umständen und bei der Art, wie

die Vakanzenlisten zustande kommen, kann es nicht wunder¬

nehmen, daß die Bewerbungsgesuche in der Regel erfolglos
bleiben. Jn den meisten Fällen bleiben sie überhaupt un¬

beantwortet, oder es wird dem Bewerber mitgeteilt, daß
die Stelle schon besetzt ist. Nicht unerwähnt mag bleiben,

daß die Bureaus von den Bewerbern keinerlei Nachweise
über Vorbildung und bisherige Tätigkeit verlangen, wie

denn riberhaupt die Leistung des Bureaus sich auf die Lie¬

ferung der „Vakanzenliste" und eventuell Namhaftmachung
der „nuftraggebenden" Firmen beschränkt. Es handelt sich

hier also um Institute, welche mit der Unerfahrenheit und

Notlage der Stellenlosen rechnen und sich eine Leistung von

sehr zweifelhaftem Wert unverhältnismäßig hoch bezahlen

lassen.

Kollegen und Kolleginnen!

Meidet deshalb die Privaten Stellenvermittler.

Meidet aber auch diejenigen kaufmännischen
Vereine, die ebenfalls „EinschreibgLbühren"
fordern, also gleich den privaten Stellenvermittlern den

armen Stellenlosen die letzten paar Pfennige aus der

Tasche nehmen.

Unsre Forderung muß lauten: Beseitigung der pri¬
vaten Stellenvermittlung!

Um diesen

Hyänen des Arbeitsmarktes

entgegentreten zu können, ist es notwendig, daß die Stellen¬

vermittlung bon der Stadtgemeinde besorgt und paritätisch
verwaltet wird. Wie in Köln, Stuttgart usw. muß
auch in München ein kaufmännischer Stellennachweis
dem städtischen Arbeitsamt angegliedert werden, zum Wohle
und Nutzen der Gehilfenschaft.

Schutzkommifsion für Handelsangeftellte:
Deutscher Transportarbeiterverband.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Mittagspause in den Ladengeschäften
Araßburgs i. E.

Straßburg i. E. gehörte bisher zu den wenigen Groß¬
städten, wo im Handelsgemerbe — abgesehen von Engros¬
geschäften und Kontoren, in denen auch schon vielfach die

zweistündige Mittagspause eingeführt ist — noch die cmderthalb-
stündige Mittagspause gang und gäbe ist. Da die Einführung
der zweistündigen Mittagspause durch Gesetz sobald nicht zu

erwarten ist und es der Tätigkeit des Stuttgarter Bezirks
unsrer Organisation gelungen war, bei dem dortigen Waren¬

haus Hermann Tietz das Zugeständnis der Einführung der

zweistündigen Mittagspause zu erhalten, veranstaltete auch
. der Bezirk Straßburg i. E. unsres Verbandes Mitte Juni
einige Versammlungen für Warenhausangestellte, in denen

neben einigen andern Angelegenheiten auch diese Frage be¬

handelt wurde. Die Versammlungen waren sämtlich gut
besucht; sie beauftragten die Verbandsleitung, bei den Straß¬
burger Warenhäusern die Einführung der zweistündigen
Mittagspause zu verlangen. Dieses Auftrages haben mir

uns mit bestem Erfolg, wenn auch nicht ohne Mühen,
erledigt. Jn den verschiedenen Verhandlungen, die sich
mit den Geschäftsleitungen der Warenhäuser notwendig
machten und die teilweise unter Hinzuziehung der Vertreter

des Straßburger Gemerkschaftskartells stattfanden, legten wir
die für die Einführung der zweistündigen Mittagspause
sprechenden Gründe mit allem Nachdruck dar:

Die Mittagspause soll nicht nur dem Einnehmen der

Mahlzeit, sondern daneben auch der Erholung, der Ansamm¬
lung neuer Kräfte für die Arbeit am Nachmittag dienen.

Mit der Einführung der zweistündigen Mittagspause solle
ferner erreicht werden, daß hierdurch die augenblicklich
ziemlich lange Arbeitszeit auf einem Wege verkürzt
werde, gegen den die Geschäftsinhaber am wenigsten etwas

einwenden können. Es sei auch zu berücksichtigen, daß

sich die Verhältnisse seit der gesetzlichen Einführung der

eineinhalbstündigen Mittagspause wesentlich geändert haben,

Jn den Großstädten, in denen sich im Mittelpunkt der

Stadt große Geschästsviertel gebildet haben, ist immer mehr

die Beobachtung zu machen, daß sich die Wohnungen der

Angestellten zumeist in den Vororten befinden, wo auch die

Luft-,! und RaumverhWnisie bedeutend bessere sind. Die Not¬

wendigkeit der zweistündigen Mittagspause werde auch schon

dadurch bewiesen, daß bereits heute einzelnen AngestMen,
deren Wohnungen besonders weit gelegen sind, eine längere
als eineinhalbstündige Mittagspause gemährt werde. Diese

Zweiteilung bringt jedoch mannigfache Ungerechtigkeiten mit

sich, die es angebracht erscheinen lassen, die Mittagspause

allgemein auf zwei Stunden festzusetzen, um allen Angestellten

gleichermaßen gerecht zu werden. Eine besondere Wichtigkeit
bekommt jedoch die Frage der zweistündigen Mittagspause

dadurch, daß bei der kurzen Mittagspause viele Angestellte

auf die Benutzung der Straßenbahn und sonstige Verkehrs¬
mittel angewiesen sind, die den ohnehin schon ziemlich gering

besoldeten Angestellten erhebliche Ausgabe» verursachen, die

teilweise bei einer ausreichenden Mittagspause fortsallen.

Das veranlaßte denn auch die Geschäftsleitungen der

Warenhäuser, sämtlich ihre Zustimmung zur Einführung der

zweistündigen Mittagspause zu geben. Beim Warenhause

Hermann Tietz ist sie bereits am 21. Juni eingeführt
worden; bei dem Kaufhaus Louvre und dem Warenhause
M. Knopf wird sie am 1. Juli zur Einführung gelange».
Letztere Firma führt sie allerdings nur mit Ausnahme des

Hauptmarkttages (Freitag) ein, dafür ist jedoch die sonstige

tägliche Arbeitszeit um wöchentlich 1^ Stunden verkürzt
morden.

Es ist somit für zirka 350 Angestellte eine Verkürzung
der Arbeitszeit von wöchentlich drei Stunden erzielt morden

und für zirka ISO Angestellte eine solche von vier Stunden,

Ein schöner Erfolg und Beweis dafür, daß auch im Handels¬
gewerbe durch die Einigkeit und den Zusammenhalt der

Handlungsgehilsen und Gehilfinnen und unter Benutzung
gewerkschaftlicher Aktionsmittel mancher Erfolg erzielt werden

kann. Die jetzt für die AngestMen der Warenhäuser erzielte

zweistündige Mittagspause wird jedoch aller Voraussicht nach
auch den Angestellten andrer Geschäfte zum Vorteil gereichen,
zumal durch die eigenartigen Verhältnisse in Elsaß-Lothringen
als Zweifprachengebiet die Beschaffung von paffendem Personal
für die Prinzipale oftmals nicht ohne Schwierigketten ist und

sich vielleicht mancher Prinzipal genötigt sieht, um sein Per¬
sonal nicht cm die Warenhäuser zu verlierm, ebenfalls die

längere Mittagspause einzuführen.

So ist denn mit dieser erfolgreich verlaufenen Bewegung
für die Warenhausangestellten der Beweis von der Not¬

wendigkeit und Zweckmäßigkeit der gewerkschaftlichen Organi¬
sation erbracht worden. Mögen die kaufmännischen

Angest-elltenStraßburgs diefe Tatsache be¬

herzigen und weiterhin in unserm Z entral-

verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands für die Verbesserung
ihrer Lage wirken. ?. L.

Anmeldungen zum Beitritt nimmt entgegen die Geschäfts¬
stelle des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Straßburg-Neudorf, Poltimeg 14.

Zur tage der Handlungsgehilfe».
Die Schreibstube für stellenlose Handlungsgehilfen

in Frankfurt a. M., die ein Wohlfahrtsinstitut sein will,
ist schon mehrfach Gegenstand der Erörterung in der dortigen
„Volisstimme" gewesen. Vor allem ist es die Lohnfrage,
die immer wieder zur Kritik herausfordert. Der sich in
der Zwangslage befindende stellenlose Handlungsgehilse
muß bei seinem Eintritt in das Arbeitsverhältnis zur
Schreibstube durch Unterschrift eine sogenannte „Schreib¬
stubenordnung" anerkennen und sich dadurch dem Willen
eines Geschäftsführers unterwerfen. Gleichzeitig erkennt
er mit seiner Unterschrift das Recht der Schreibstube an,
von allen seinen Arbeiten, einerlei ob fotche auf der

Schreibstube erledigt werden oder nicht, einen Abzug
von sage und schreibe 25 Prozent für Unkosten am

Lohne zu machen. Es geschieht des häufigeren, daß junge
Leute mehrere Wochen in einem Geschäft aushilfsweise
tätig sind; die Schreibstube berechnet z. B. der betreffenden
Firma S pro Tag, der betreffende Angestellte erhält
aber nur den Betrag von ^ 3,75, alfo pro Tag, einerlei
ob es sich um tage- oder wochenweise Aushilfe handelte,

1,25 weniger, wozu dann noch das sogenannte Kontroll¬

geld tritt. Obtvohl die Tätigkeit der Schreibstube in diesem
Falle (und er ist der, welcher am häufigsten vorkommt)
sich nur darauf beschränkt, an jedem Dienstag bei der be¬
treffenden Firma das Geld einzukassieren und es dem

Betreffenden nach Abzug genannter 25 pZt. usw. auszu¬
händigen, glaubt sie doch, für Bemühungen 25 pZt., in

diesem Falle pro Woche 7,50, in Abzug bringen zu
müssen. Sollte die Geschäftsführung der Schreibstube sich
zu einer Aenderung ihres Systems nicht entschließen
können und das sogenannte Wohlfahrtsinstitut ferner als
Deckmantel für ihr Ausbeuteshstem benutzen, so wäre —

so schreibt die Frankfurter „Volksstimme" vom 11. Juni —

zu erwägen, ob nicht durch Uebernahme der Verwaltung in

städtische Regie eine Beseitigung der UebelstSnde zu er¬

möglichen wäre. Die Schreibstube Stuttgart, welche unter

städtischer Verwaltung steht und dem städtischen Arbeits¬
amte angeschlossen ist, kürzt für geleistete Arbeiten, die

auf der Schreibstube ausgeführt werden, 10 pZt. für Ver¬

waltungskosten und für Arbeiten außerhalb derselben wird
der volle Lohn ohne Abzug gewährt. Man sollte meinen,
was in Stuttgart möglich ist. sollte in Frankfurt auch durch¬
führbar sein.

Slmsmanusgerichte.
Gutachten nnd Anträge.

DaS> KaufmanuSgericht z« Weißensee beschäftigte
"tch am 17. und 24. Mai sowie am 7. Juni mit emer Anzahl

Anträge, die zum Teil schon vor langer Zeit eingereicht
morden waren, aber jetzt erst zur Verhandlung kamen.

Das KaltsMannsgericht stimrnte zunächst einem Antrage
des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig zu,

«weit er die Einführung der reichsgesetzlichen Fortbtlduugs-

schulvflicht sür männliche und weibliche Gehilfen wünschte;
die in dem Antrage ferner gewünschten Aufnahmeprüfungen
wurden dagegen einstimmig abgelehnt. Dementsprechend
wurde auch die Forderung abgelehnt, daß bei einer

eventuellen Aufnahmeprüfung nur solche junge Leute zu¬

gelassen werden sollen, die mindestens die oberste Klasse der

Volksschule mit Erfolg besucht haben.

Angenommen wurde ein Antrag der deutschnationalen
Gehilfenbeisitzer: „Den Kaufleuten ist untersagt, Angestellte

durch Verabredungen, schwarze Listen oder Einrichtungen
andrer Art wegen ihrer Zugehörigkeit zu Vereinigungen
um ihre Stellung zu bringen oder sie aus diesen oder andern

Gründen an der Erlangung einer neuen Stellung zu hindern."
Einen ähnlichen Antrag hatte auch der Verband deutscher

Hcmdlungsgehllfen zu Leipzig eingebracht.

Ein Antrag des Zentralverbandes der Handlungsgehilfe«
und Gehilfinnen auf Einführung der achtstündigen Arbeits¬

zeit in Kontoren wurde abgelehnt, dagegen auf Antrag
des Vereins der deutschen Kaufleute die neunstündige
Kontorarbeitszeit beschlossen. Auch erklärte sich das Kauf¬

mannsgericht für die völlige Sonntagsruhe in Kontoren

und für die Einführung von jährlich 14 Tagen Ferien und

für das Verbot, Angestellte mit freier Koft und Wohnung

anzustellen. Der vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen gestellte Antrag:

Das Kaufmannsgericht möge den Bundesrat und den

Reichstag ersuchen, das Gesetz, betreffend die Beschlag¬
nahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, dahin zu
ändern, daß die Grenze des pfandfreien Einkommens von

H,. 1500 auf ^ 2000 erhöht wird,

wurde auf Vorschlag der deutschnationalen Gehilfenbeisitzer
mit der Aenderung angenommen, daß das Gehalt bis

^t, 1800 gänzlich unpfändbar und von dem Betrage zwischen
^t, 1800 bis ^it. 3000 nur zu einem Drittel pfändbar fein soll.

Der Antrag des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen:

Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und den

Bundesrat ersuchen, „daß in die dem Reichstage zurzeit
vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung Vorschriften auf¬
genommen werden, wonach der Acht-Uhr-Ladeufchlufz
reichsgesetzlich sür alle offenen Verkaufsstellen cm allen

Werktagen eingeführt und die Arbeit nach dem Ladenschluß
— mit Ausnahme des Zu-Ende-Bedienens der Kundschaft
— verboten werde,

wurde angenommen.
— Zwei Anträge des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, betreffend das Gesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb, waren durch die

erfolgte Verabschiedung des Gesetzes durch den Reichstag
gegenstandslos geworden. — Dagegen entfesselte folgender
von derselben Seite eingebrachte Antrag eine längere
Aussprache:

Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und den

Bundesrat ersuchen, daß in dem zurzeit dem Reichstage
vorliegenden Entwurf eines Arbeitskammergesetzes Be¬

stimmungen getroffen werden, wonach auch für Handlungs¬
gehilfen derartige Kammern zu schaffen find.

Dieser Antrag wurde schließlich einstimmig angenommen.

Endlich kam noch ein Antrag des Vereins der deutschen
Kaufleute, betreffend Ausbau der Kaufmanusgerichte, zur

Verhandlung; er gelangte teilweise zur Annahme.

Rechtsprechung.

Das fehlende „Hochachtend" als Entlafsungsgrund.
Der Expedient T. hatte seinem Chef, dem Fuhrunter¬
nehmer M., ein« sckrriftliche Kündigung zugehen lassen, und

auch dieser hatte zur gleichen Zeit auf demselben Wege,
gekündigt. Der Prinzipal hatte ein .Hochachtend" unter

die Mndigung gesetzt, der Expedient aber die übliche Höf¬
lichkeitsfloskel weggelassen. Als ihn der Chef dieserhalb
am nächsten Tage zur Rede stellte, erwiderte er, daß er

„das nicht für nötig halte"; er erhielt hierauf die.sofortige
Entlassung. Der Prinzipal erblickte in dem Verhalten
des Klägers eine erhebliche und beabsichtigte Ehrverletznng.
Die dritte Kammer des Berliner Kausmannsgerichts, bor

welcher der Expedient Klage erhob, sprachdem Kläger
die geforderten °^ 1SS Restgehalt zu. Er habe zweifellos
inkorrekt gehandelt. Man könne gegen jedermann die

Formen der Höflichkeit wahren. Das Gericht sehe es aber

nicht als eine so erhebliche Ehrverletzung an, daß
sich die sofortige Lösung des schon an und für sich nur

noch einen Monat laufenden Dienstverhältnisses recht¬
fertigen ließe.
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Aebev 1'z Millionen Stimmen G
.

^

für die reichsgesechiliche GinfnhrnnS

des Acht-Ntzr-5ndenschlnsses Ttttd deH5 Ssnntngs^tttze.

Sr. Exzellenz
Herrn Staatssekretär Dr. v. VetKmann Hollweg

,

Berlin.

Angesichts des in den Sitzungen des Reichstags
vom 4., 5., 6. und 8. Februar 1909, sowie bei den Be¬

ratungen der XXVI. Kommission des Reichstags aufs

neue hervorgetretenen, mit Rücksichten auf das kaufende

Publikum und die Geschäftsinhaber begründeten Zögerns
der gesetzgebenden Körperschaften, den Acht-Uhr-Laden¬

schluß und die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

einzuführen, hat der unterzeichnete Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands Ver¬

anlassung genommen, eine Umfrage über die Durchführ¬
barkeit dieser Wünsche der kaufmännischen Angestellten zu

veranstalten.

Zu diesem Zwecke wurden im Februar 1909 an die

örtlichen Kartelle der Gewerkschaften/ die der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands angeschlossen
sind, Rundschreiben versandt und sie gebeten, in ihrer

nächsten Versammlung vom Standpunkt des kaufenden

Publikums gutachtlich zum Acht-Uhr-Ladenschluß und

der Sonntagsruhe im Handelsgemerbe Stellung zu

nehmen und eine diesbezügliche Erklärung abzugeben.

Daraufhin ist von 535 Gewerkschaftskartellen im Namen

von mehr als 1500000 Konsumenten aus Arbeiterkreisen
das nachstehends im Wortlaut abgedruckte Gutachten

erstattet worden. Dazu bemerken wir, daß der Bezirk
der Gewerkschaftskartelle sich zumeist auch auf die Nachbar¬
orte erstreckt und die Gutachten auch für deren Verhält¬

nisse gelten sollen.

Diese 535 Erklärungen, die durch die Tatsache unter¬

stützt werden, daß speziell im Kleinhandel mit Lebens¬

mitteln die Konsumvereine vielfach freiwillig den Ächt-
Uhr-Ladenschluß und die völlige Sonntagsruhe eingeführt

haben, gestatten wir uns anliegend zu überreichen, und

zwar nach Größenklassen der einzelnen Gemeinden ge¬

ordnet, wo sie ausgestellt sind. Wie aus nachstehendem

Verzeichnis ersichtlich, stammen die Erklärungen aus allen

Gegenden des Deutschen Reiches, aus allen Bundesstaaten

und aus allen Wirtschaftsgebieten. Die Seehandelsstädte

sind zum Beispiel ebenso vertreten wie das rheinisch¬

westfälische Kohlen- und Eifeniudustriegebiet, die Orte

der fächsifch-thüringischen Textilindustrie, die landwirt¬

schaftlichen Bezirke Preußens, Bayerns usw. Nach den

vorliegenden Gutachten kann also nicht die Rede davon

sein, daß in irgend einem Wirtschaftsgebiet des Deutschen

Reiches der Acht-Uhr-Ladenschluß und die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe nicht durchführbar seien.

Des ferneren verwerfen wir ergebenst darauf, daß

die Erklärungen in Städten und Landgemeinden aller

Größen ausgestellt sind und überall dort den allgemeinen

Acht-Uhr-Ladenschluß ohne Ausnahmetage und die

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe für durchführbar
erklären, Iin Reichstage ist am 5. Februar 1909 vom

Herrn Abgeordneten W. Schack, dem Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, gesagt
worden, daß man sich mit einer Differenzierung der

Sonntagsruhe bezüglich des platten Landes befreunden
könne. Demgegenüber möchten mir erwähnen, daß auch
die Zahl der in Landstädten oder in Jndustriedörfern

beschäftigten Ladenangestellten immerhin von Bedeutung
ist. Unsre Umfrage hat ergeben, daß bei dein kaufenden

Publikum keineswegs gewünscht wird, daß in den

Dörfern, Klein- und Landstädten die Verkaufszeit und

die Arbeitszeit des Personals eine ausgedehntere sein

solle als in den Großstädten. Wir befürworten daher
wie bisher, daß auch den in kleineren Orten beschäftigten

Handlungsgehilfen die Sonntagsruhe voll zugute kommt

und bitten ergebenst,
daß der Acht-Uhr-Ladenschluß an Werktagen und die

' Sonntagsruhe im Groß- und Kleinhandel allgemein

reichsgesetzlich eingeführt.werden.

Mit Hochachtung

?entra!verbanll äer stanckwngsgenilfen
unck Sestittinnen veuttcklanäs, 5itz Hamburg.

Der vorltanck.

Max Josephsohn. Paul Lange,

Erklärung.
Nach Lage der hiesigen örtlichen Verhältnisse kann an der Durchführbarkeit des

reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses für alle Branchen des Handels¬

gewerbes vom StandpuMe des konsumierenden Publikums kein Zweifel sein. Etwaige

Bedenken, daß der Acht-Uhr-Ladenschluß sür die Konsumenten unliebsame Weiterungen

haben könnte, sind u. E. durchaus unbegründet und auch überall dort, wo der Acht-Uhr-

Ladenschluß ganz oder teilweise ortsgesetzlich geregelt ist, längst widerlegt.
Die in der Gewerbeordnung cm Sonntagen zugelassene'regelmäßige fünfstündige

Verkaufszeit ist nach den Erfahrungen am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig; das

Vorstehende Erklärung wurde abgegeben von den nachstehend verzeichneten

wohnern, ö. Orten von 10000 bis 100000 Einwohnern, O. Orten von unter 10

Gewerkschaftskartell zu Aachen.. ............ mit

Gewerkschaftskommission zu Barmen „

„
Berlin.............. „

Gewerkschaftskartell zu Braunschweig „

„
Bremen

„

'

„
Breslau.. „

Gewerlschaftskommission zu Bochum „

Gemerkschaftskartell zu Cassel. ........ „

Gemerkschaftskommission zu Charlottenburg.. „

Gemerffchcrftskartell zu Chemnitz „

„ für Cöln a. Rh. u. Umg „

„ zu Danzig .......... „

„ „
Dortmund ........... .

„ « Dresden ,

„ Düsseldorf
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ „ Duisburg cr. Rh „

„ „ Elberseld „

„ „ Essen a. d. Ruhr . „

„ „ Frankfurt a. M ....... „

„ „ Gelsenkirchen „

„ „ Halle«. d.S

„ Hamburg ,

für Hannover u. Umg, ...... . . „

zu Karlsruhe »

für Kiel u. Umg.
<ohne Angabe der Mtgllederzahy

zu Königsberg i. Pr. „

„ Krefeld „

für Leipzig u. Umg «

„zu Magdeburg «

,< „ Mannheim «

Gemerkschaftsverein zu München „

Vereinigte Gewerkschaften zu Nürnberg „

Publikum hat kein Interesse an der Auftechterhcrltung der gegenwärtig zulässigen Sonntags¬
arbeit im Handelsgewerbe. Wenn an Sonn- und Festtagen für den Kleinhandel von Milch,

Backwaren, Fleisch und Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den frühen Vormittagsstunden

zugelassen wird, so ist allen berechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf Geniige

getan; im übrigen kann jegliche Arbeits- und Verkaufszeit im Handelsgewerbe verboten werden.

Im Interesse der Angestellten und Arbeiter in Handelsgeschäften wünscht das

Gewerkschaftskartell, daß die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches den obligatorischen

Acht-Uhr-Ladenschluß und die völlige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe recht bald einführen

535 Gewerkschaftskartellen, die geordnet sind nach: ^. Orten von über 100 000 Ein-

000 Einwohnern:

4000 angeschlossenen Mitgliedern
7500

223000
„ „

13432

2500«
„ „

23100 „ „

3713

9900

6337 „ „

SS000 „ „

13000 „ „

5000 „

'

5403
„

60000 . «

3100

6500

11S49

32000

530«

1200«

100000

34226

7000

850«

6600

58566

S4000

17000

5S00«

38000

Gemerkschaftskartell zu Plauen i. Vogtl mit

« Posen „

„ . „
Stettin „

„ „ Straßburg „

Vereinigte Gewerkschaften zu Stuttgart „

Gewerkschaftskartell zu Wiesbaden „

S.

Vereinigte Gewerkschaften zu Aalen
„

Gewerkschaftskartell zu Altenburg i. S.-A
„

„ Amberg
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ „ Ansbach „

Vereinigte Gewerkschaften zu Apolda
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Gewerkschaftsrommission zu Arnstadt „

Gemerkschaftsvereinigung zu Aschaffenburg „

Gewerkschaftskommission zu Aue i. Erzgeb „

Gemerkschaftskartell zu Auerbach i. V
„

Gewerkschaftsverein zu Augsburg „

Gemerkschaftskartell zu Baden-Baden
„

„ Bamberg „

, ..Bautzen ,

, , Bayreuth „

, , Bergedorf „

, „ Bernburg „

, , Beuthen i. O.-S
«

, Biebrich a. Rh «

, Bielefeld ,

„ Bitterfeld „

„ BlcmZenburg a. H „

,
Bonn«. Rh .

für Bremerhaven u. Umg. .... ,

zu Brandenburg a. d> H ,

, Bromberg ,,.,..»,,««», ,

3850 angeschlossenen Mitgliedern
2561

1700« „

3000 „

26000
„ „

7000 „
.

48«

6795

825

1100

779

1278

245

6000

310

1900

2237

1554

2729

201«

30«

380

12S41

989

420

1260

7000

6600

1L09
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„ für Bunzlau u. Umg

Gemerkschaftskommission zu Celle

Gewerkschaftskartell zu Coblenz

, Coburg

, für Cöpenick u. Umg. .,

, zu Cöthen i. Anhalt

„ ,
Colmar i. Elsaß

„
Cottbus

für Crimmitschau u. Umg

zu Cüstrin

„ Cuxhcwen

, Darmstadt
„ Delitzsch u. Umg

« Dessau

„ „
Detmold

„ „ Diedenhofen u. Umg

Gewerkschaftsverein zu Döbeln

Kommission der freien Gewerkschaften zu Düren..

Gemerkschaftskartell zu Eberswalde

, „ Eilenburg

, „
Eisleben

Gewerkschaftskommission zu Eisenach

„ Elbing.

Gewerkschaftskartell zu Elmshorn

„ Erfurt

, „ Erlangen

„ Eschmege
Vereinigte Gewerkschaften zu Eßlingen

Gewerkschaftskartell zu Euskirchen

„ „ Falkenstein i. Vogtl

Vereinigte Gewerkschaften zu Feuerbach

Gewerkschaftskartell zu Finsterwalde
Gewerkschaftskommission zu Flensburg
Gewerkschaftskartell zu Forst i. d. Lausitz

„ „ Frankenberg i. S

„ „ Frankenthal i. d. Rheinpf..
Gewerkschaften zu Frankfurt a. d. O

Gewerkschaftskartell zu Freiberg i. S

„ „ Freiburg i. Br

„ „ Friedrichshagen
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

« „ Fürstenwalde a. d. Spree ..

„ Fürth i. B

, „
Gebweiler i. Els

„ „ Gera i. Reuß
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ Gießen. .

, „
Gladbeck i. Wests

« Glatz

, „ Glauchau

, „ Gleiwitz i. Ob.-Schl

„ Glogau
Vereinigte Gewerkschaften zu Schwäb. Gmünd

(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

zu Gotha.

„ Göppingen
Gewerkschaftskartell zu Görlitz

„
Goslar a. Harz

„ „ Greifswald
„ „ Graudenz

Gewerkschaftskommission zu Griesheim a. M

Gewerkschaftskartell zu Grimma

„ „ Großenhain

„ für Groß-Lichterfelde u. Umgeb

„ zu Grünberg i. Schl

„ . „
Guben

„ „ Güstrow
„ „

Gumbinnen
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ „ Gummersbach

Gemerkschaftskommiffion zu Hagen i. Wests..
Gewerkschaftskartell zu Hamborn ,

„ „ Hameln

„ „ Hamm i. Wests ,

„ „ Hanau a. M

„ Harburg

. „ Haynau i. Schl

» . ., Haspe
Vereinigte Gewerkschaften zu Heilbronn a. N,

Gemerkschaftskartell zu Heidelberg
Vereinigte Gewerkschaften zu Heidenheim a. d.!

Gewerkschaftskartell zu Helmstedt
Gemerkschaftskommisston für Hemer,Wenden u,

Gewerkschaftskartell zu Herford
„ „ Herne i. Wests

„ „ Hildesheim
„ Hirschberg i. Schl....
„ Höchst a. M

» Hofi. B

» « Hörde

» « Jauer

Vereinigte Gewerkschaften zu Jena

Gewerkschaftskommifsion „ Ilmenau

Getverlschaftskartell zu Jnsterburg
Gewerkschaftskommission zu Jserlohn

mit 220 angeschlossenen Mitgliedern
140« „

1367 «

IS««
„ »

797 «

S400 „

„
9«4 «

120«
„

„
240«

„

sooo
„

„
43« I,

46« »

5112 „

„ 780
„

3700 „ »

712 » »

20« „

1500

696 »

80«

1605 »

„
375

„ »

„
28««

„
200«

185«

5724

„ 160« »

50«
»

„
3209

„

33«
» »

477
«

82«
„

„ 1800

420«
«

3844

„
1247

2597
» »

„
205«

u

„ 150«

" 250«

155«

9031
„ „

" 3««
»

4000

2200
» »

400 „

3062
u

30« „ »

" 300

2800

198«
» »

„ 4176

80«

„
432

»

955
„ „

» 56«
„

581
„ «

„ 120«
„

1«««

130«
„

250«
» »

816
»

396
» «

> 500«

1821
„

120«
„

1500
„ «

460«
„ »

6469
„ »

444
„ «

51«
„

- » 368«
„ «

27««
„

110«

- » 50«
„ „

z. ,, S4
„ «

2254
«

- » 333«
„

260«
„

12««
„ »

2000

2600

... 2000
„

30«
„

3078
„

827
„

25«
„

351
5 ,/

Gewerkschaftsverein
Gewerkschaftskartell

Gemerkschaftskommission zu Jtzehoe mit

Gewerkschaftskartell zu Kaiserslautern „

Gewerlschastsverein ftir Kempten u. Umg «

Gemerkschaftskartell zu Königshütte i. Ob.-Schl... „

Köslin
«

Konitz i. Westpr ,

Konstanz „

Kreuznach „

Kulmbach „

Lahr i. Baden
„

Landau
„

Landeshut i. Schl „

Landsberg a. d, W
„

Gewerkschaftsverein zu Landshut „

Gewerkschaftskartell „ Langenbielau i. Schl „

„ „ Lcmgensalza „

„ „
Lauban „

„ „
Leer i. Ostfriesland
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ , Liegnitz „

„ „ Limbach i. S
„

„ „ Lippstadt i.W „

» Lissai.P „

„ „
Löbau i. S

„

„ für Lörrach u. Umg „

„ zu Luckenwalde. „

Vereinigte Gewerkschaften zu Ludwigsburg „

Gewerkschaftskartell zu Lübeck
„

„ „ Ludmigshafen a. Rh „

„ „ Lüdenfcheid „

„ „ Limeburg „

„ .Mainz „

Gewerkfchaftskommission zu Marburg i. Hessen ... ,

Gewerkschaftskartell zu Meerane i. S
„

„ „ Meißen «

„ ,
Memel «

, , Merseburg „

„ Metz «

„ für Minden u. Umg «

„ zu Mittmeida
,

. , Mühlhausen i. Th.
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ , Mülhausen i. Els „

„ „ Mülheim a.RH „

„ . MAHeim a. d. R
,

„ „ Hann. Mündm „

„ fürM.-Gladbach-Rheydt „

„ zu Münster i. Wests. „

Naumburg a. d. S
,

Neugersdorf... ,

Neiße .

Neuhaldensleben „

Neumünster ,

„ , Neuruppin „

„ „ Neusalz a. d. Oder
„

„ „ Neustadt a. d. Haardt ,

„ „ Neustadt i. Ob.-Schl. ,

„ „
Neuwied

.

„ sür Nienburg a.d.W. u. Umg.. „

„ zu Nordhausen

„ „
Nowawes

„

„

-

„ Oberhausen i, Rhld „

„ „ Oelsnitz i. Vogtl. «

„ „ Offenbach a. M.
„

„ „ Offenburg i. B.
„

, „ Oldenburg „

„ für Oranienburg u. Umg „

„ „ Oschatz u.Umg „

„ zu Oschersleben „

„ „
Osnabrück

„

« Peme „

„ « Pforzheim.. „

„
. . Pirmasens

„ » Pirna „

„ „ Pöfzneck i.TH „

„ „ Potsdam „

„ „ Prenzlau „

„ „ Quedlinburg „

„ „ Radeberg „

Vereinigte Gewerkschaften zu Rastatt „

GemerMaftskartell zu Ratibor
„

Vereinigte Gewerkschaften zu Rcwensbürg „

Gewerkschaftskartell zu Rcrwitsch „

Gemerkschaftskommission zu Rathenom ....... „

Gewerkschaftskartell zu Recklinghausen „

Gewerkschaftsverein zu Regensburg «

Gewerkschaftskartell zu Reichenbach i. Schl. „

„ „ Remscheid
(ohne Angabe dcr Mitgliederzahl)

„ „ Rendsburg «

„ „ Reutlingen „

„ „ Riesa................... „

„ Rosenheim.............. „

„ „ Roßlau a. d. Elbe
«

„ „ Rostock

1365 angeschlossenen Mitgliedern
244« „ «

100« ,, ,,

968 „

125« „

18«

55« „

270

800 „

80« „
.

30«
„

1«««
„

1981
«

90« „

2500 „

90« „

234

2800

2009

152

174

100«

1131

4«««

402

900«

678«

1249

160«

5454

387

4««6

692«

327

1296

1287

2198

2330

6000

2445

130«

72«

200«

,
50«

827

2560

253

105«

3390

697

267

700

355

188

639

2706

2289

300«

80«

6139

600

1800

420

375

350

2800

55«

10544

4000

3363

950

2227

561

1543

1052

52«

365

40«

18«

205«

850«

580«

1300

900

1040

1784

1500

67«

3378

»

«

»

«

»

n

»

»
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Nr. 18

Gewerkschaftskartell zu Saalseld a. d. Saale. mit

„ „ Saargernünd „

„ « Sagan ,

„ „ Salzmedel i. d. Altmcrrk...
„

„ „ Sangerhausen „

„ „ St.Jngbert „
'

. „ fllr St. Johann-Saarbrücken .. «

„ zu Schleswig „

„ „ Schmolln i. S.-A
„

„ „ Schönebeck „

,, „ Schneidemühl
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ „ Schwabach
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ „ Schweidnitz „

Gewerkschaftskommission zu Schwelm.
Gemerkschaftskartell zu Schweinfurt ,,

„ Schwerin „

„ „ Siegen i.W
.

„ Soest i. W
„

„ für Solingen u. Umg. „

zu Sommerfeld
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ für Sonneberg u. Umg „

Gewerffchaftskommission zu Sorau i. d. N.-L
„

Gewerkschaftskartell zu Spandau «

Zentralisation der Gewerkschaften zu Speyer „

Gemerkschaftskartell zu Staßfurt «

„
Stade

„

Gewerkschaftskommission für Steglitz u. Umg „

GWerkschcrftskartell zu Stendal
„

„ Stolpi.P „

„ „ Stralsund .

„ „
Swinemünde

„

„ „ Tangermünde.. „

_

„ Thorn
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Tilsit „

, „ Torgau „

„ , „
Trier

„

Vereinigte Gewerkschaften zu Tübingen „

„ „ « Tuttlingen ,

„ « »
Ulm

„

Gewerkschaftskartell zu Unna
,

„ „
Velbert

„

„ Werfen ,

„ sür Waldenburg u. Umg ,

„ „ Waldheim u. Umg „

„ zu Wandsbek
,

Freie Gewerkschaften zu Wanne
„

Gewerkschaftsrommission zu Weimar
,

Gemerkschaftskartell sür Wernigerode u. Umg .

„ zu Weinheim „

„ Weißenfels.... .

„ ,
Werdcm

.

„ „
Werden a. d. Ruhr „

„ , Wermelskirchen „

, „ Wetzlcrr „

„ „ Wilhelmsburg ,

„ „ Wittenberg (Bezirk Halle). „

Vereinigte Gewerkschaften zu Wittenberge „

„ für Bant-Wilhelmshaven „

Gewerkschaftskartell zu Wismar
„

, „
Worms a. Rh «

„ „ Würzen „

„ „Würzburg

. . Zabrze.. ,

^
» » Ä^itz „

„ „ Zittau i. S
,

Vereinigte Gewerkschaften zu Zuffenhausen....... ,

Vemerkschaftskartell zu Zerbst

„ „ Zweibrücken ,

„ sür Zmickau u. Umg ,

c.

Gemerkschaftskartell für Adlershof u. Nmg
zu Alfeld a. d. L.

„ Alzey
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Kartellderfteien GewerWaftenfÜrAndernachu.Nmg. «

Gemerkschaftskartell zu Antonienhütte „

„ zu Apenrade... .

„ Arheilgen
Ä

. (ohne Angabe der Mitgliederzahl)

/ Vereinigte Gewerkschaften zu Backnang „

Gemerkschaftskartell zu Badisch-Rheinfelden «

„ für Barbn u. Umg .

,, . „ Barmstedt u. Umg.
(ohne Angabe der Mtgliederzahl)

„ zu Bernau
«

Vereinigte Gewerkschaften zu Bietigheim i. Württ.
„

Gemerkschaftskartell sür Bockmitz u. Umg „

,„ zu Born« (Bezirk Leipzig)... . „

„ fürBlankenese,Menstedtenu.Nmg,„
„ zu Brake i. O.

„

, , Bramsche ,
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174S angeschlossenen Mitgliedern
45 „ ,,

418

800 « «

S00 „ «

S00 „ «

403S

S90
« „

1728
„ «

S600 „ »

S70

550

1784

1318

SSS

ISO

eooo

1550

1150

3500

2375

1535

420

142«

100«

672

672

570

34«

1300

234

25«

38«

150«

16««

14««

1513

78«

677«

1244

2700

2300

1400

949

300

3854

1733

600

8««

500

300«

1219

1167

4298

1241

2«««

1216

390«

82«

4000

3167

983

1045

500

9181

600

354

156

441

221

400

27«

450

700

160

800

560

79«

686

532

Gewerkschaftskartell zu Bretzenheim i, Rheinhessen mit

„ „
Breiten

,,

„ fürBrunsbKttelkoog u. Nmg... „

„ „ Buchholz, Annaberg u. Nmg. „

„ „
Bünde u. Umg „

, zu Bützow i. M
«

„ , Burgdamm ,

„ „ Coswig i. Anhalt „

„ „ Dieburg „

^ „ Dietesheim „

„ „ Dietrichsdorf «

^ „ Dietzenbach .

^ „
Dobercm

(ohne Angabc der Mitgliederzahl)

493 angeschlossenen Mitgliedern
60

52«

1137

164«

211

630
„ »

87ö
»

18«

25«
„

133«

193
„ ,

, „ Fürstenberg i. M
„

Vereinigte Gewerkschaften zu Geislingen a. Stg... „

Gemerkschaftskartell zu Geringswalde „

„ Glückstadt „

„ „ Gößnitz.... „

„ Goldberg i. Schl „

„ sürGoldlauter-Heidersbach... „

„ zu Gonsenheim b. Mainz,.... „

Vereinigte Gewerkschaften zu Griesheim b. Darmst. „

Gewerkschaftskartell für Großbreitenbach u. Umg.. „

„ zu Groß-Schönau i. S.
„

„ „ Grünstadt „

Kartell der fteien Gewerkschaften f. Gütersloh u, Umg. „

Gemerkschaftskartell zu Haan i. Rheinl „

„ „ Hadersleben „

„ „ Hagenow i. M
„

„ „ Hainhausen „

„ für Hainichen u. Umg „

zu Hartha „

Gewerkschaften sür Heidingsseld „

Gewerkschaftskartell zu Heide „

„

^

„ Hennigsdorf a, H „

„ für Hermsdorf u. Umg „

^ zu Hersbruck „

^ für Hersfeld u. Nmg „

„ zu Herzogenaurach ,

„ „ Heusenstamm „

, „ Hildburghausen „

„ für Hirfchfelde i. S, u. Umg... «

„ zu Holzminden „

„ „ Hornberg i.B
„

Vereinigte Gewerkschaften zu Husum „

Gemerkschaftskartell für Jever und Jeverland .... „

„ zu Jüterbog „

^ „ Kahla a. d. S
„

^ „
Kamen i. W

„

„ „ Kausbeuren „

„ Kellinghusen
(ohne Angabc der Mitgliederzahl)

^ „ Kirchberg i. S
„

^ für Kirchhain u. Nmg ,

zu Klein-Auheim »

„ Königsbrück ,

„ Königslutter „

„ Kostheim «

für Kronach u. Umg „

zu Lägerdorf „

„ Lambrecht „

„ Langelsheim a. H.
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

^ „ Lcmgenberg «

„ „ Langenöls «

„ „ Langemiesen ,

„ für Lauf u. Nmg

Gewerkschaftsverein zu Lindau i. Vodensee „

Gewerkschaftskartell zu Löwenberg u. Umg „

„ „ Lauenburg a. d. E
„

„ sür Lübbecke u. Umg „

„ zu Lübtheen i. M
„

^ „
Lünen a. d. Lippe

, , Leisnig i. S.

21«

40«

660

400

600

SS«

8S«

183

69«

1000

56«

2S«

19«

368

463

225

85

S15

946

40«

3S6

324

S3S

16«

300

37«

30«

185

368

16S

II«

3««

161

40«

734

546

534

103«

45«

186

48«

320

«64

110«

494

554

8««

432

30«

7«6

388

334

50«

139

435

110«

736

„ Driesen i. d. N.-M 50«

»
„

12«

tt «

„
30«

„
589

„ Eberstadt b. Darmstadt.... „ 451
„

«

„
520

»

„ 2173
„

„ Elsterberg und Umgegend. „
272 »

„
496

„ „ Emmendingen i. Baden... „ 200

„ „
147

» »

„
37«

„ Fechenheim a. Main 562
»

Gemerkschcrftskartell zu Forchheim 20«
»

„
1«61

für Friedberg (Hessen) u.Nmg. „ 332

zu Friedland (Bezirk Breslau) „
292

„

10«

„ Frohburg
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)
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Gemerkschaftskartell zu Lichtenstein-Callnbergu.Umg,mit 55« angeschlossenen Mitgliedern

„ „ Marktleuthen i. Bayern... „
20« „ „

„ Marktredwitz „
»460 „ , «

„ „
Martinroda „

80
„ „

„ Meuselwitz i, S,-A. ...... „
249«

„
Melle i. H „

50«

Vereinigte Gewerkschaften zu Metzingen „
120

„ „

Gewerkschaftskartell für Mutterstadt u, «mg „
42« „ „

Gewerkschaftsverein für Miesbach u. Umg. „
726

„
-

„

Gemerkschaftskartell zu Mühlberg a. d. E „
43« „ „

Vereinigte Gewerkschaften zu Mühlheim a. Main. „
639 „ „

Gemerkschaftskartell zu Muskau i. d. O.-L. ,,
800 „ „

„ „
Nauen „ 360 „ „

„ für Netzschkau u. Umg „
1000 „

,

„

„ zu Neudamm „
1100

„ „

, „ Neu-Jsenburg
lohne Angabe der Mitgliederzahl)

„ für Neustadt i. S. u. Umg..... „
335 „ „

„ zu Neustadt a. d. Orla
„ 350 „ „

„ „ Nienburg a. d. S
„

600 „ „

, für Niesky u. Umg........... „
249 „ „

, zu Nördlingen „
150 „ „

„ „
Norden

«
328

„ „

„ „ Nordenham „
687

„ „

für Rossen u. Umg „ 600

„ zu Oberftein-Jdar „
1268

„ „

„ für Oberlungwitz u, Umg „
2332

„ „

„ zu Oederan i. S
„

324
„ „

, „ Oderberg „
296

„ „

„ flir Oevnhausen-Rehme-Gohfeld „ 80«
„ „

„ zu Ohrdruf ,.. „
450

„ „

, Oggersheim „
520

„ „

„
Oldesloe

„
405

, „ Osterode «.Harz u. Nmg... „
844

„

„
Orlamünde

„ „ .. „
55

„ für Osterholz-Scharmbeck „
600

„ „ .

, zu Penig i. S
„

577
„

, „ Pfungstadt „
800

, » Penzig i. d. O.-L
„.

700
'

„ „

„ „ Pinneberg u. Umg „ 600

„ für den Plauenschen Grund... „ 9170
„

„ Pulsnitz u. Umg „
400

„

„ zu Quakenbrück
„ 188

„ „

Gemerkschaftsverein „
Bad Reichenhall „

672
„ „

Gewerkschaftskartell „ Radolfzell „ 200 „ „

, für Rehau u. Umg „ 510
„ „

„ zu Rochlitz i. S
„ 18«

„ „

« „ Ronneburg „ 87«
„ „

« „ Roßmein i.S
. 843

„ „
-

„ „ Rothenburg a. d. T
« 4««

„ „

„ Roth a. S
„ 513

„ Ruhla i. Th „ 58«
„ „

„ Salzungen „413 „ „

Vereinigte Gewerkschaften zu St. Georgen „ 7«
„ „

Gewerkschaftskartell für Schiffbek, Steinbek u. Umg. „ 1355
„ „

zu Schkeuditz „ 1332 ,/ „.

„ Schönberg i. Meckl
„ 154

Gewerkschaftskartell zu Schönlanke

„ „ Schöningen..

„ „ Schötmcrr. .

Vereinigte Gewerkschaften zu Schorndorf.

„ Schrmnberg

Gewerkschaftskartell zu.Schwacm i. Meckl.

Vereinigte Gewerkschaften zu Schwäbisch-Hall....

Gewerkschaftskartell zu Schwebt a. d. Oder,,

„ „ Schmerin ä. d. Warthe

„ „ Schwetzingen

„ „ Schmiebus

„ für Sebnitz u. Umg ...

„ „ Seifhennersdorf

„ zu Senftenberg i. d. N.-L

„ „
Selb u. Umg.^.....

„ „ Seligenstadt i. H.
„ „ Singen am Hohentwiel. ..

„ „ Sonderburg.............

„ „ Svrendlingen............

„ für Stadthagen u. Umg.,.....

„ zu Stadtilm..

„ „ Stadtoldendorf

„ „ StarnVerg...—

„ „
Teterow i, Meckl

„ „ Tirschenreuth.......

„ „ Themar.

„
von Tönning u. Umg.

Gemerkschaftsverein zu Traunstein (Bayern)

Gewerkschaftskartell „ Trebbin

„ „
Treuen i. Vogtl

„ „ Triebes, Reuß j. L

„ „ Uelzen

«
Varel

„ für Vegefack u. Umg.

zu Veiten i. d. Mark

„ „
Werden a. d. Allere

« « Vetschau
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Vereinigte Gewerkschaften zu Villingen

Gewerkschaftskartell zu Waldkirch i. B

„ „ Waldshut i. Baden.......

„ „ Waltershausen..

„ „ Warnemünde

„ „
Wedel i. Holst

„
Weid«

„ „ Weisenau

„ „ Weißwasser i. d. O.-L. ....

„ „ Winsen a. d. Luhe

„ „ Wriezen.

., Wolgast

„ fürWunfiedel u. Umg

„ zu Zeülenrodcc..............
„ Zirndorf........

,, Zossen ..... ...

, für Zmönitz u. Umg.

mit 29« angeschlossenen Mitgliedern
416

175

45« ^

»

31«

242 »

32«

126
» »

30« »

487 »

9«« »

65« »

137« »

«3«
»

30«

48« «

38«

52« »

80«

2««

45« »

28«

271
»

35«

132 »

2«« „

355 „ „

4««

25« »

607

60« »

331

290« „

120« „

70«

27«

164 „

15«

863
„

205

468

«5«

35« „ „

1139

30«
»

171
»

109«
»

85« „

817

75« . „ „

584 „ »

297 »

Summa... 1S35737<°^SVWSe^

Sozialpolitisches.
Acht-Uhr-Ladenschluß. Auf Antrag von über zwei

Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber hat der Regierungs¬
präsident von Düsseldorf für dre im Kreise Solingen liegenden
fünf Orte Solingen, Wald, Ohligs, Höhscheid und

Gräfrath die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses an¬

angeordnet. Der Acht-Uhr-Ladenschluß erstreckt sich auf die

offenen Verkaufsstellen für sämtliche Geschäftszweige, mit

Ausnahme der Spezialzigarrengeschäfte, an allen

Wochentagen des Jahres, mit Ausnahme der Sonn¬
abende und der für den erweiterten Geschäftsverkehr frei¬
gegebenen Verkaufstage. Die Anordnung trat mit dem
11. Juni in Kraft.

Auf Anordnung der Kreishauptmannschaft Leipzig tritt
mit dem 1. Juli 1909 für Mockan der Acht-Uhr-Ladenschluß
in Kraft. Danach müssen alle offenen Verkaufsstellen an

den ersten fünf Wochentagen in der Zeit von 8 bis 9 Uhr
abends für den geschäftlichen Werkehr geschlossen fein.

In Stettin hat die vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen veranstaltete Sammlung von

Unterschriften der Ladeninhaber der Lebens mittel-

branche zur Herbeiführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
auch für diese Geschäfte bisher 40« Unterschriften ergeben.

Die Abstimmung der Besitzer von offenen Verkaufs¬
stellen in Nürnberg hat folgendes Resultat ergeben: für
Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlufses stimmten 2556,

gegen diese 805 Ladenbesitzer. Die erforderliche Zwei
drittelmehrheit ist also weitaus gegeben.

Sonntagsruhe iu Berlin-Siid, Südost und Rixdorf.
Seit einigen Jahren ist von den Inhabern der Waren¬

häuser und Detailgeschäfte im Süden, Südost und Rixdorf
die Vereinbarung getroffen worden, an den Sonntagen
mährend der Sommermonate die Geschäfte von 12 Uhr
mittags geschlossen zu halten. Auch in diesem Jahre
haben sich alle in Frage kommenden Geschäftsinhaber ver,

pflichtet, an öen Sonntagen bis September die Geschäfte
nur bis 1« Uhr morgens zu öffnen, mit Ausnahme der

Firma OttoNack,Oranienstraße33.
- Vertreter des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und des Deutschen Transportarbeiterverbandes wurden des¬

halb vorstellig, um Herrn Otto Nack zu veranlagen, der

Vereinbarung ebenfalls beizutreten und fein Gefchäftslokal
von 10 Uhr vormittags an geschlossen zu halten. Jn scharfer
Weise lehnte jedoch Herr Otto Nack jede Verhandlung mit

den Vertretern ab mit der Erklärung, „daß er mit Sozial¬
demokraten nichts zu tun haben will".

Durch die Weigerung droht nunmehr die ganze Ver¬

einbarung zu scheitern. Hunderten von Angestellten würde

die so dringend notwendige erweiterte Sonntagsruhe vor¬

enthalten werden, nur deshalb, weil es Herrn Otto

Nack beliebt, aus der Reihe zu tanzen.
Herr Otto Nack, der mit sozialdemokratischen Kon¬

sumenten immer gern zu tun gehabt hat und im Südosten
ohne diese schwerlich auf seine Rechnung käme, mag sich die

Sache nochmals überlegen.

Gehilfenansschuß bei der Handelskammer in

München. Die Wahl des Gehilfenausschusses findet am

Sonntag, 11. Juli, in der Zeit von 9 Uhr vormittags bis

4 Uhr nachmittags statt. Als Wahllokale sind.folgende acht

Schulen bestimmt: Die Schule an der Herrnstraße, am

Gotzingerplatz, cm der Schwanthalerstraße, Luisenstraße,
Wilhelmstraße, Wörthstraße, Columbusstrcche und Schulstraße
(Neuhausen). Kein Wähler ist bei Ausübung des Wahlrechts
an eine bestimmte Schule gebunden.

Der Deutsche Privat-Beamten-Berein (Sitz Magde¬
burg) hielt am 6. Juni in Dresden seine Hauptversamm»
lung ab.

Die Hauptversammlung der Pensionskässe dieses
Verbandes saszte folgende Resolution:

Die am 8. Juni 1909 in Dresden tagende Hauptversamm¬
lung der Pensionskässe des Deutschen Privat-Beamten-
Vereins richtet wiederholt an das Reichsamt des Innern
die dringende Bitte, so schnell als irgend möglich eine

Gesetzesvorlage über eine staatliche Pensions- und Hinter¬
bliebenenversicherung der Privatbeamten veröffentlichen
zu wollen. Durch die erschienenen beiden Denkschriften
und die verschiedenartigen, in der Oeffentlichkeit auf¬
tauchenden, bald günstig, bald ungünstig lautenden Ge¬

rüchte über die Absichten hinsichtlich der gesetzlichen Rege¬

lung, ferner durch die dadurch hervorgerufene, stellen¬
weise überspannte Agitation ist eine Beunruhigung und

eine. Unsicherheit in weiten Kreisen der Privatbeamten¬
schaft sowie der sonstigen Interessenten hervorgerufen.
Infolge dieser Beunruhigung werden nicht nur die

Privatbeamien, sondern vielfach auch Arbeitgeber von

einer Beteiligung an privaten Versorgungskassen zurück¬
gehalten., Es liegt im Interesse dieser Kassen und ihrer
Mitglieder, daß dieser Zustand sobald wie irgend möglich
beseitigt wird. Dies kann nicht durch Erwägungen Und

Erhebungen in weiteren Denkschriften, sondern jetzt nur

noch durch' eine klipp und klare Gesetzesvorlage erreicht
werden, auf welche die Beteiligten nach den mannig¬
fachen Versprechungen einen Anspruch zu haben glauben.

Die Hauptversammlung spricht ferner die Erwartung
aus, daß die Regierung und die gesetzgebenden Körper¬
schaften den Anforderungen weiter Kreise der Privat¬
beamten auf Anerkennung von privaten Versorgungs-
Zassen als Ersatzinstitute unter erfüllbaren liberalen Be¬

dingungen, sofern eine gleichwertige Leistung gewährt
wird, entsprechen wevden, und daß, wenn eine gesetzliche
Regelung auch jetzt noch immer untunlich sein sollte, über

diese Frage eine baldige und bündige Klarstellung erfolgt.
Die vorstehende Entschließung soll dem Herrn Reichs¬

kanzler, dem Reichsamt des Innern, den Herren Ver-,
tretern der Bundesstaaten im Bundesrat und den Mit¬

gliedern des Reichstages, ferner den Zweigvereinen und

Verwaltungsgruppen sowie den einkaufenden und stiften¬
den Firmen des Deutschen Privat°Veamten«VereinI zur
Kenntnis gebracht werden.

Ans der Handlungsgehilfen-Semgnng.
Hur Reichsfinanzreform haben verschiedene kauf¬

männische Gehilfenvereine Stellung genommen. Der Berein
junger Kaufleute von Berlin, der Kaufmännische Hilfs¬
bereit, zu Berlin e. V., der Verein der Bankbeamten in
Berlin und Äer Verein für Haudlnngscommis von 18S8
erließen im „Confectiongir" vom 1«. Juni und im „Ber¬
liner Tageblatt" folgenden Aufruf:

Handlungsgehilfen! Die Steuervorlagen der Numpf-
kommission wollen alle Neuen Lasten dem Handel und der
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Industrie auferlegen! Wie nun die Kreise der selbst,
ständigen Kaufleute gemeinschaftlich dcchinwirken, dasz
diese außerordentlich handelsfeindlichen, ruinösen Be¬

stimmungen nicht Gesetz werden sollen, fo halten auch wir

Angestellten unsre Existenz bedroht. Aus diesem Grunde

müssen auch wir laut unsre Stimme erheben und auf das

energischste protestieren gegen die dem gesamten Stand

drohenden Erwerbserschwerungen. Wir empfehlen des¬

halb allen unfern Mitgliedern dringend, an der Protest-
Versammlung am 12. Juni, nachmittags 4 Uhr, im Zirkus
Schumann teilzunehmen; die Zeit dazu wird jeder leicht

erlangen können.' Karten sind in unsern Bureaus gegen

Vorzeigung der Mitgliedskarte zu haben.

Der Deutsche Bankbeamtenverein faßte auf seiner
am 13. Juni in Dresden stattgefundenen Versammlung

folgende Entschließung:
. Der Verein protestiert aufs entschiedenste gegen die

Beschlüsse der Reichsfinanzkommission. Er erklärt, daß
. durch die starke Belastung von Handel, Industrie und

Bankgewerbe nicht nur die deutsche Volkswirtschaft ge¬

schädigt, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Ent¬

wicklung des Bankbeamtenstandes schwer gehindert würde.

Der Verein richtet daher an die Reichsregierung, der ja
die Sorge und 'Verantwortung für alle Erwerbsstände

-obliegt, die dringende Bitte, den Beschlüssen in keinem

Falle zustimmen zu wollen.

Der Berein, der Bankbeamten in Berlin faßte in

ferner am 7. Juni in Berlin stattgefundenen Versammlung

folgende Resolution:
Die Generalversammlung des Vereins der Bank¬

beamten in Berlin protestiert in Wahrnehmung der

Interessen des BanZbeamtenstandes energisch gegen

den in der Fincmzkommission des Reichstages angenom¬

menen Antrag v. Richthofen, wonach die zum

Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere einer jährlichen

Steuer bon 1 bis 4 pZt. ihres Kurswertes unterworfen

werden sollen, und bittet die hohe Reichsregierung, weder

diese, noch eine andre weitere Sonderbelastung der

Börsengeschäfte zuzulassen.
.

> Kaum von den lästigsten Fesseln des Börsen

gesetzes besreit, dessen weiteres Fortbestehen die Auf¬

lösung vieler mittlerer und kleiner Bankgeschäfte und

dadurch die Stellenlosigkeit vieler Tausender

von Wankangestellten zur Folge gehabt hatte,

werden wir durch die beabsichtigte Steuer, die noch tiefer

als das Börsengesetz schädlich auf die Börse und das

Bankgeschäft einwirken würde, aufs höchste beunruhigt.

Wir können Wohl sagen, daß durch jede Erschwerung

im BanZgewerbe die Einkommenverhältnisse

von Bankangestellten stark herabgedrückt

würden; die Folge davon wäre dieSchafsungeines

großen Proletariats von gebildeten Leuten, die

sich sicher einer Partei anschließen würden, die in

schärfster Opposition zu der Regierung nnd den

bestehenden Staatsverhältnissen steht.
Wir Bankbeamten, die wir doch sicher nicht zur kapital¬

kräftigen Klasse gehören, geben uns der sicheren Hoffnung

hin, daß solche Vorschläge, die sür uns die Vernichtung

einer großen Zahl von Existenzen bedeuten würden,

nicht Gesetzeskraft erlangen.
Diö Pflicht der Selbsterhaltung und das Interesse

des Reiches treiben uns zu dieser Kundgebung. Wir

hoffen, daß die hohe Reichsregierung nie und nimmer ihre

Zustimmung zu derartigen Gesetzen erteilen wird*

Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine hielt

am 23. Mai seine diesjährige Hauptversammlung in

Eifenach ab. Herr Schwarz-Frankfurt a. M. sprach

über die gegenwärtige sozialpolitische Lage; es

wurde hierzu eine Resolution angenommen, in der völlige

Sonntagsruhe, Acht-Uhr-Ladenschluß und neunstündige

Kontorarbeitszeit bei 40 Ausnahmetagen gefordert wird.

Nach einem Referat von Dr. St ein dämm-Nürn¬

berg über die Koalitionsfreiheit wurde folgende

Resolution debattelos angenommen:,

Maßregeln, die darauf hinauslaufen, die Koalitions¬

freiheit der Angestellten zu beschränken, sind zu ver¬

werfen. Es ist eine gesetzliche Anerkennung der Koali¬

tionsfreiheit aller Angestellten zu fordern und gesetz¬
licher Schutz gegen die Vorkehrungen der Arbeitgeber,
daS Koalitionsrecht durch wirtschaftliche Schädigung zu

hintertreiben.
Der vom Referenten Voigt-Berlin zur Pfän¬

dung des Gehalts gestellte Antrag, der Vorstand
möge dahin wirken, daß gesetzliche Bestimmungen ge¬

schaffen werden, nach denen den Angestellten bon ihrem

Gehalte bei Pfändungen ein Existenzminimum von 1800

gesichert bleibe und das Gehalt bei einem Einkommen von

^« 1800 bis zur Höchstsumme von 3000 nur zu einem

Drittel der Pfändung unterworfen sein soll, wurde an¬

genommen.
Als letzter Redner behandelte F i f ch e r - Offenbach

die Ergebnisse der letzten Berufszählun g vom 12. Juli
1907, die Reich sverficherüngs-Ordnung und

die Pensions-V ersicherung der Privatbeamten.
Zur letzteren Frage wurde ein Antrag angenommen, wo¬

nach sich die Versammlung in allen Punkten mit dem Ver¬

halten der Delegierten des Verbandes im Hauptausschusz
für die Penfions-Versicherung einverstanden erklärte.

Die Verbündeten kaufmännischen Vereine weib¬

licher Angestellter hielten am 5. Jum ihre Hauptversamm¬
lung ab. Zu diesem Verband gehören 31 Vereine mit

angeblich IS 000 Mitgliedern. Man sprach über paritätische
Kaufmannskammern, das Lehrlingswesen
und das Wahlrecht der Frauen zu den Kauf¬
mann sgerichten. Hierzu wurde nachstehender Be¬

schluß gefaßt:

* Der Reichstag hat am S2. Juni mit 203 gegen 1SS

Stimmen diese Besteuerung der Wertpapiere (Kotierungssteuer)
beschlossen. Dagegen stimmten die Nationalliberalen, die

Freisinnigen und die Sozialdemokraten. Für diese Steuer

stimmten Die andern Parteien, darunter auch W. Schack,
Vorsteher des Deutschnationalen Hcmdlungsgchilfen-Verbandes.

(Seite 8772 des stenographischen Berichts.)

Der Zweck der Kauftnannsgerichte, neben schneller
und billiger Rechtsprechung eine sachverständige Entschei¬
dung durch die Mitwirkung von kaufmännischen Berufs-
tätigen herbeizuführen, kann nicht als erfüllt angesehen
werden, solange sie Frauen-Beisitzer, denen sie Vertrauen

entgegenbringen, nicht wählen dürfen. Jn Anbetracht

des Umstandes, daß die Zahl der im Handel tätigen
Frauen stetig wächst und die der weiblichen Handlungs¬
gehilfen nach den Ergebnissen der neuen Berufszählung
bereits mehr als Lie Hälfte der männlichen beträgt,

fordern wir für dic Frauen das aktive und passive
Wahlrecht zu den Kaufmannsgerichten. Da ferner das

jetzt für die Wahlen vorgeschriebene Alter eine große
Zahl von Handlungsgehilfen, die schon über wertvolle

Berufserfahrungen verfugt, von der Beteiligung aus¬

schließt, fordern wir ferner die Herabsetzung des Alters

für das aktive Wahlrecht von 25 auf 21 und für das

passive von 30 auf 25 Jahre.

Die Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehilfen hielt am 30, Mai 1909 in Berlin ihre zehnte
Hauptversammlung ab. Beschlossen wurde u. a,, auch

weibliche Angestellte des Buch-, Kunst- und Musikalien-
handels als Mitglieder aufzunehmen.

Der Deutschuationale Handlungsgehilfen-Berband
hielt Mitte Juni seinen Verbandstag in Stuttgart
ab. Bericht darüber in nächster Nummer.

Ans dem Zentralverband.
Die Eingabe an den Staatssekretär Dr.

v. Bethmann Hollweg, die vom 4. Mai 1909

datiert, bringen wir heute im Wortlaut zum Abdruck.

Dem Reichstag haben wir bei feinem Wieder-

zufammentritt am 15. Juni 1909 eine ähnliche, vom

5. Juni datierende Eingabe vorgelegt und Abzüge davon

jedem einzelnen Abgeordneten zustellen lassen.

Chemnitz. Am 8. Juni fand im Vereinslokal Volks¬

haus „Colosseum" eine Mitgliederversammlung, die sehr

gut besucht war, statt. Der Bevollmächtigte, Kollege
G. Landgraf, referierte über „Arbeitslosenversicherung,
Sonntagsruhe, Acht-Uhr-Ladenschluß, Rat der Stadt,

Stadtverordnete und der Zentralverband". Lebhafter Bei¬

fall belohnte den Referenten für feinen vorzüglichen Bor¬

trag. — Der Vorstand schlug der Versammlung vor, für
Ende August oder Anfang September die Abhaltung eines

Bezirkstages in Rabenstein zu beantragen, was allgemeine
Zustimmung fand. Nähere Angaben darüber sollen den

Mitgliedern später gemacht werden. (Eing. 16. 6.)

Elberseld. Jn der Mitgliederversammlung am

16. Juni im Volkshaus hielt Fräulein Elfriede Gewehr
einen Vortrag über: „Die drei Haupterscheinungsformen
im modernen Kampf der Arbeiter". Nach einer kurzen

Schilderung der Entstehung des modernen Klassenkampfes

unterzog sie die drei Hauptformen des Kampfes, die poli¬
tische Partei-, die Gewerkschafts- und die Genossenschafts¬
bewegung, einer Kritik, gab ein anschauliches Bild bon dem

Wert jeder einzelnen Bewegung und dem Zusammenhang
aller drei Erscheinungsarten und beleuchtete das Endziel
der Bestrebungen der modernen Klassenkämpfer. An den

Vortrag schloß sich eine kurze Diskussion an. — An Stelle

des von seinem Posten zurückgetretenen Kollegen Beielstein
wurde Kollege Grages zum zweiten Vorsitzenden gewählt.
Kollege Nürrenberg gab den Bericht bon der Gewerkschafts¬

kömmission. Jn der Diskussion über denselben gab Kollege
Gebauer feiner Unzufriedenheit mit der Tätigkeit der Ge¬

werkschaftskommission im letzten Jahre Ausdruck. Der

Tätigkeitsbericht würde immer dürftiger. Er vermisse in

dem Bericht jede Angabe darüber, ob die Kommission einer

ihrer Hauptausgaben, kleinen Gewerkschaften unter die

Arme zu greifen, gerecht geworden wäre, und ob sie ver¬

sucht hätte, Zahlstellen solcher Gewerkschaften zu gründen,
die in Elberseld noch nicht oder nicht mehr existierten. Er

verwies auf die Barbiere und Metzger. Seitens des

Kollegen Dröner wurde die bisherige Regelung des Ver-

tretungswefens im Falle der Abwesenheit des Arbeiter¬

sekretärs Lauters kritisiert. Die Versammlung beschloß
einen entsprechenden Antrag an die Gewerkschaftskom
Mission zu stellen, damit diefe Angelegenheit geregelt würde.

Am 11. Juli soll ein Ausflug nach der Barmer Talsperre
gemacht werden. Der Volkshausgesellschaft sollen als Bei¬

trag zu den Kosten für die Anschaffung neuer Betten in

der Herberge «6 50 aus der Lokalkasse überwiesen werden

(Eing. 21.6.)

Hof. Jn der am 14. Juni stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung hielt Redakteur Blumtritt einen Vortrng
über die Entstehung und Entwicklung der Städte und er

weckte mit seinen sehr lehrreichen Darlegungen das In¬

teresse und den Beifall der Versammelten. Sodann wurde

die in der nächsten Zeit zu entfaltende Agitationsarbeit
eingehend besprochen. Nachdem Kollege Gebhardt noch den

Bericht über die letzte Sitzung des GewerZschaftskartclls

erstattet hatte, konnte die Versammlung geschlossen wcrden,

(Eing. 21.6.)
Kiel. Mitgliederversammlung am 11. Juni in der

Gaardener Börse. Kollege Sieder erstattete den Kartell¬

bericht,, aus dem hervorzuheben ist, daß das Kartell dic

Anträge der drei Arbeitersekretäre, auf Erhöhung ihrcr

Gehälter usw., mit geringer Majorität abgelehnt habe.
Die Versammlung beauftragte unsern Kartelldelegierten,
wenn die Arbeitersekretäre von neuem mit ihrem Antrag
an das Kartell herantreten würden, denselben kräftig zu

unterstützen. Kollege Delfs legte sein Amt nieder. Es

wurde an seiner Stelle Kollege Schütt als Schriftführer
gewählt. Kollege Ribbe stellte den einstimmig angenom¬

menen Antrag, daS Gaardener Versammlungslokal nach
dem „Gesellschaftshaus" zu verlegen. (Eing. 19.6.)

Memselwttz. Die am 16. Juni stattgefundcnc Ver¬

sammlung konnte als eine gutbesuchte bezeichnet wcrden.

Nach der üblichen Protokollverlesung erstattete Kollege

Lätzsch die Kassenabrechnung vom ersten Quartal d. I.
Weiter wurde über die Einladung zu dem am 4, Juli in

Jena stattfindenden Bezirkstag gesprochen und beschlossen,

zwei, Vertreter dorthin zu entsenden. Ferner gab der

Vorsitzende Kollege Seidel in eingehender Weise den

Kartcllbericht. Nach Erledigung einiger interner Ange¬
legenheiten, fand die Versammlung ihr zeitiges Ende.

(Eing. 24.6.)

München. In der Mitgliederversammlung vom

17. Juni berichtete Kollege Bechert über die Schritte zur

Gehilfenausschußwahl bci der Handelskammer. Zur Ver¬

stärkung des Ausschusses wurden für die Wahlvorberei¬
tungen noch drei Kollegen hinzugewählt. Die Anwesenden

wurden aufgefordert, sich recht rege an den Wahlvorbe¬

reitungen zu beteiligen. Hierauf erstattete Kollege B. dcn

Kassenbericht vom ersten Quartal. Der Bericht weist in

Einnahme nnd Ausgabe dic Summe von ^1US,ü5 aus.

An die Hauptkasse wurden ^ 1000,54 abgeführt. Für den

aus dem Ausschüsse ausgeschiedenen Kollegen Ferd,
Mürriger wurde Kollcge Gutbrod gewählt, Kollege Kiesel
wies zum Schluß noch auf das am 3. Juli stattfindende
Tanzfest in der „Tonhalle" hin und forderte zu zahlreicher
Beteiligung auf. (Eing. 24.6.)

Stettin. Am 10. Juni fand im Liptowschen Lokale

eine gut besuchte Mitgliederversammlung statt, in dcr

Kollcgc F. Hirsch über die Finanzverhältnisse in ver¬

schiedenen Handlungsgehilfenverbänden sprach. Der Redner

erörterte die falsche Wirtschaftspolitik dieser Verbände nnd

ging im Anschluß daran auf das neue Statut des Deutsch-
nationalen Verbandes ein. An der Hand dieses Statuts

wies er die finanzielle Not und die sozialpolitische Un¬

fähigkeit der Deutschnationalen nach. Jn dcr Diskussion
schilderten die Kollegen Peters und Menzel die genugsam
bekannten Praktiken der Deutschnationalen. .Hierauf
wurde übcr Agitationsfragen verhandelt. Kollcge Menzel
teilte dabei mit, daß der Kollcge Josephsobn vor einigen

Tagen in Stettin war, um über Agitationsnngclegenhcitcn
Rücksprache zu nehmen. (Eing. 12.6.)

Generalversammlung der Nnterstütznugkassc dcs

Zentralverbandes dentscher Konsumvereine.
S. Gelegentlich des fechsten ordentlichen Genossen¬

schaftstages fand am 14. Juni in der „Stadthalle" in Mainz
die zweite Generalberfammlung der Untcr-

stützungskasse statt. Herr Kaufmann, Vorfitzender der Kasse,

berichtete über deren Entwicklung. Der Mitgliederbestand
betrug am 31. Dezember 1908: 3S27, das Kassenvermögen
°F 744 304,70. Unterstützungen sind noch nicht gezahlt, da

die Kasse erst am 1. Januar 1906 ins Leben gerufen ist
und die Wartezeit fünf Jahre beträgt. Die Jahresrcch-
nungen der letzten drei Jahre wurden genehmigt und dem

Vorstande Entlastung erteilt. Vorstand und VerwaltungS-
rat stellten folgende Anträge:

1. Der Vorstand und Verwaltungsrat der Unter-

ftützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumver¬
eine werden ermächtigt, zur Errichtung und Einrichtung
von Ferienhäus ern den genossenschaftlichen Vereini¬

gungen Hypotheken und Darlehen in angemessener Höhe
und zu einem niedrigen Zinsfuße zu gewähren;

2. für die Gewährung von Unterstützungen zwecks A l> -

Wendung borzeitiger Invalidität der Mit¬

glieder jährlich die Summe von ^ 10 000 aus den Mitteln

der Kasse zu verwenden.

Beide Anträge wurden von Herrn Kretschmer-
Hamburg begründet. Der erste Antrag rief eine lebhafte
Debatte hervor. Die meisten Redner trugen Bedenken da¬

gegen, einmal, weil die jetzigen kurzen Ferien der meisten
Genosfenschaftsangestellten einen eigentlichen Ferienaufent¬
halt gar nicht, gestatteten und dann, weil Ferienhäuser mit

einem gewissen Zwange verknüpft seien, was den meisten

Angestellten unerwünscht sei. Beide Anträge wurden

schließlich angenommen, gegen den ersteren (Beleihung
von Ferienheimen) stimmte aber eine sehr große Mino¬

rität.

Zum Punkte: Statutenänderungen lagen nicht

weniger als 116 Anträge vor, darunter 30, die eine Aende¬

rung der Verfassung der Kasse forderten.
Der Generalversammlung war auf Einladung der

Kassenmitglieder des Mainzer Konsumvereins am 13, Juni
eine Vorbesprechung vorangegangen, in dcr übcr dic

gestellten Anträge eine eingehende Aussprache stattfand, Es

fand folgende Resolution Annahme:

„Die heute zu einer zwanglosen Vorbesprechung ver¬

sammelten Vertreter der Mitglieder der Unterstützungs-
kasse erachten es für ausgeschlossen, daß in der zur Ver¬

fügung stehenden kurzen Zeit die gestellten Statutenän^e-

rungsanträge eingehend erörtert werden können. Sie

stellen daher an die Generalversammlung den Antrag, eine

Kommission von zehn Personen einzusetzen, die die ge¬

stellten Anträge zu prüfen und der gelegentlich des nächst¬
jährigen Genossenschaftstages stattzufindenden General¬

versammlung zur Beschlußfassung Bericht zu erstatten hat."

Unser Kollege Böing wurde beauftragt, die gestcllien
Anträge in der Generaldebatte zu besprechen und die Reso¬
lution zu vertreten.

Jn der Generalversammlung selbst referierte
Henker-Dresden. Er sprach für Annahme der Anträge dcr

Verwaltung, dagegen für die Ablehnung der meisten normen

Anträge. Böing ging sodann dcs näheren ans die ge¬

stellten Anträge ein. Er unterzog in längeren Anc-süliniug^ii
das Kassenstatut, soweit es sich «uf die Zusammenseming und

Wahl der Kassenorgane (Generalversammlung, Perwnltungs-
rat, Vorstand) bezieht, einer Kritik. An Stelle der

Grnpvenwahl müsse das VcrhnltniSwahlstistem treten, Per-

wnltungsrnt und Vorstand mühte» in gleicher ZaKI von de»

Kassenmitgliedern und den angeschlossenen Vereinigungen
gebildet werden. Jetzt haben die Vereinigungen in ibrer

Gesamtheit ein Mitglied im Verwaltungsratc mebr, Böing
trat im Anschluß au die Anträge wegen Erhölumg der

Kasscnleistnngen dafür ein, daß man nn dem. wai5 nus ver-

sichernngstechnischer Grundlage aufgebaut sei, nur ändern

möge, wenn es nach neueren Berechnungen zulässig erscheine,
eventuell müßten dic Beiträge' erhöht werden. Auch Herr
v. E l m warnte vor übereilten Beschlüssen, die dic Leistung^
säbigkcit der Kasse gesährden könnten. Böing verwahrte sich
in seinem «chlnßwort noch dagegen, daß er oder irgendein
Teilnehmer an der Vorbesprechung die Absicht gehabt habe.
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die Kasse von dem Zcntralverbande deutscher Konsumvereine
loszulösen^

Bon den schließlich angenommenen Anträgen
seien solgende wesentliche hervorgehoben. Die Fortsetzung
der Mitgliedschaft beim Austritt eines Mitgliedes aus einer

der angeschlossenen Vereinigungen oder beim Austritt einer

dcr Vereinigungen wird erleichtert. Die Zahl der Mitglieder
des Vcrwaltungsrats wird von fechs auf zehn erhöht, dazn
tritt ein Vertreter des Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine. Jede der fünf Gruppen (Vorstandsmitglieder,
Lagerhalter, Handlungsgehilfen, gelernte Arbeiter, sonstige
Arbeiter) muß im Verwaltungsrat vertreten sein. Die

Witwen- und Waisenunterstützung wird etwas erhöht,
(Erstere auf die Hälfte der Unterstützung des Ehemannes,
statt drei Achtel, letztere auf ein Zwölftel, statt drei Vier¬

zigste!, zusammen jedoch nicht mehr als drei Viertel,) Bei

der Rückzahlung von Beiträgen infolge Ausscheidens aus der

Kasse kommt der Abzug von 23 pZt. Risikoprämie (d. h. von

den Beiträgen, die nach dem fünften Mitgliedsjahre gezahlt
sind) in Fortfall. Dagegen tveriden die gewährten Unter¬

stützungen in Abzug gebracht. Alle andern Anträge werden

dem Verwaltungsrate als Material für die Revision des

Statuts überwiesen. Gemäß dem Antrage von 40 anwesen¬
den Vertretern findet im nächsten Jahre eine außerordent¬
liche Generalversammlung statt, die sich mit den Statuten¬

änderungen befassen soll.
Aus dem Vor stände scheidet durch das Los Herr

Lorenz aus. Er wird wiedergewählt. Ebenso die stell¬
vertretenden Vorstandsmitglieder v, El m und Würfel.
In den Verwaltungsrat, der auch fernerhin wieder

in Dresden feinen Sitz hat, wurden gewählt: von den Ver¬

sicherten: Henker, Böhmer, Syrbe, Schinnerling, Koch; von

den Genossenschaften: Fräßdorf, Walter, Fischer, Rasch,
Albani.

Der diesjährige Genofsenschaststag deS Zentral¬
verbandes Deutscher Konsumvereine, der in den Tagen
vom 14. bis 16. Juni stattfand, hat der Revision der mit

dem Bäcker- und Transportarbeiterverband abgeschlosse¬
nen Tarife zugestimmt. Sie gelten in der neuen Fassung
auf fünf Jahre. Neben einer Erhöhung der Löhne und

Verkürzung der Arbeitszeit verlängern die neuen Tarife
in den Orten mit über 50 000 Einwohnern die Ferien
der beschäftigten Bäcker und Transportarbeiter, falls sie
mehr als fünf Jahre im Dienste der Genossenschaft stehen,
auf anderthalb Wochen, falls sie mehr als zehn Jahre im

Dienste der Genossenschaft stehen, auf zwei Wochen.
Der von Heinrich Kaufmann verfaßte Bericht

des Vorstandes der Unterstützungskasse des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine bemerkt hierzu, was

den Bäckern und Transportarbeitern recht ist, sei den ge¬

nossenschaftlichen Arbeitern der andern Berufsgruppen
billig, und es unterliege gar keinem Zweifel, „daß die Ver¬

längerung der Ferien, die in den revidierten Tarifen
vorgesehen ist, in gleichem Maße den kaufmännischen An¬

gestellten zugute kommen muß".

gsstsllt ns,t, äsn Xs.rnpk kür Verkürzung äsr ^.rbsitszsit,
IlrnoKnnA Zsr lZntloKnnng smvis äis VTirtssiisrtlietisu unä

gsistigsn Intsrssssu cksr (Asuilksn übsrlikupt zu küllrsn,

Osr Luvck stskt s,uk äsrn Loäsn äss LÜ-rsssuKamokss unä

trat sien untsriu 13, Nsi äissss ^s,nrss äsr Iutsrus,ti«us,1su

^.usKunkts^LtsIls (M^rnburg) augsssnlosssn.

IZiizxKniKll. 5l«,tious,I Union ok Olsres

(^llgsrnsinsr Vsrbsuä äsr Xoutoristsu) Klslt zu Vtingstsu,
äsn 31.M»i ä. ^l,, ssins 18, ^killrssvsrskiiuiuluug iu Bristol
s,d, ^.rnvsssnci vvs,rsn stwa 50 Oslsgisrts, äis uugsiskr
650 Nitglisclsr vertraten, Osr Vsroauä zälilt gsgsrrws,rtig
zirk«. 1200 Nitglisäsr. Osr?rs,siäsnt bslikuäslts iu ssiusr

Oröüuuugsrsäs uutsr guäsrro. äis I?rs,gs äsr t?rs,usu-

s, rdsit in äsn Xontorsu, äis iu Lngluuä, vis üdsr-ill, iu

ststsrn Vaensturn lzsgrikksu ist uuä äis glsiedsu I?c>1gsn
Zeitigt >vis snäsrsvo, ?ls,eti srutliodsu AäKlunASu vuräsn
in 1Zug1«,uä vsiblioks Lontoristsu dssollättigt:

1381... «425

1891 18696

1901..... 57749

1?srusr srwäkuts äsr ?räsiäsnt, ässs äsr Vsrbs,ncl

sins srlolgrsivns Z?i'otsstsKtion cksgsgsn untsrnornrnsn

Ks,t, äs,ss sinzelus Lirrnsu nur solens Xoutoristsu an-

stsUsu volltsn, äis sieb, vsrpklietitstsn, bsi äsr Vsrritorist»

s,rrnss zu äisusu rrnä, äass äsr L.r4sßsrniuistsr äisssZ
VorgsUsu öktsutlieir bslodt unä zur!^s,etik>,tuuuug Äük-

gskoräsrt Kstts. Ois dstrsttsuäsu t?irrusu vris s,ueb, äsr

Xrisgsruinistsr wuräsn gsuötigt, zu rsvozisrsu.

Oss Vsrosncisorgsv. „^lls Olsre", äs,s im zvsitsu

^s,trrgs,Qgs srsonsiut, soll in ck«.s ViASntiri.ro. äss Vsr«s,näss

überAsvsn. Ois Isttnug unä Lenrsibv^siss äss Orgg.us
^vuräs s.1s zu „vsrsouvxoiurnsn" sons.i't Kritisisrt uuä vsr-

Ikuigt, äs,ss sins susrgissks LsKärupkung äsr Ksr>it«,1i-

stiisotrsu ^.usdsutuug?lstz Arsitso Solls.

Osr Vsrbs,uä ist äsr ^.rbsitsrps.rtsi uugssetilosssu
uuä ^s,r s,uell s,uk äsrn?rs,äss-Hirions-Xongrsss vsrtrstsu.

^.Is Oslsgisrtsr äsr I, 8. (lutsrustionsts ^.uskuntts-

Jtslls, Lk«.rat>urg) vouute äsr Xollsgs ä o t?irnrnsu-

^.rnstsräsin äsn VsrK.s,nä1uvASu bsi. Lr übsrdrselits äsn

Oslsgisrtsu äis (Arüsss cksr cksr 1..^.. 8. »ugssotilosssusu
Org«,niss,tiousu unä ksucl mit ssiusr ^uikoräsruug,
Leuultsr s,u Lenultsr init äsn orAg,nisisrtsu ^.rdsitsrn

äsn WssssuKsrapt gsgsn äis Untsrnsninsr zu tünrsn,
äis IsKdäitssts ^ustiinrnunA äsr Vsrss.ininluuA.

Lins Kssolution zuguustsu äss glsisb.su V/anIrsouts

tur Näunsr unä ?rsusu vrrräs mit grosssr Nsurlisit

«.NgSNOIUIUSII.
Osr Kitz äss Vsrbs.nZ.ss olsilzt Oonäou. ?rs,siäsnt

tur äss Isuisnäs ^7s)ir vruräs I?uodsrck > I^siesstsr,

Ois uäeusts ^krllrssvsrs^raiuluug soll in Zölor^vieb,

s,ogsb.s,1tsu vsräsu.

Der Deutsche Transportarbeiterverband hielt seinen
sechsten Verbandstag vom 6. bis 12. Juni in München ab.

Die Tagesordnung war sehr umfangreich und bot auch
für uns manches Interessante. Neben den Berichten
waren Vorträge vorgesehen über „Die Vorschläge des Bei¬

rats für Arbeiterstatiftik zur Reglung der Arbeitsverhält¬
nisse im Transportgewerbe", über den Gesetzentwurf, be¬

treffend Arbeitskammern, die Reichsverstcherungsordnung usw
Anwesend waren 125 Delegierte, die Gauleiter, ferner

Vertreter des österreichischen Transportarbeiterverbandes,
des deutschen Seemannsverbandes und des Hafenarbeiter¬
verbandes. Unser Verband hatte den Kollegen Bechert-
München delegiert.

Im Geschäftsbericht erwähnte der Vorsitzende Schu¬
mann, daß zusammen mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in mehreren Orten

in Sachen der Sonntagsruhe und des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses Erfolge errungen wurden. L.

Die rheinisch-weftsiilifche Holzindustrie, e. G. m. b.

H. in Barmen, erstattet ihren ersten Geschäftsbericht sür
die Zeit vom 24. Februar 1906 bis Ende 1908. Das Unter¬

nehmen wurde von der Gemerkschaft der Holzarbeiter in

Elberfeld-Barmen zu dem Zwecke gegründet, gemaßregelten
Berufsgenossen eine Existenz zu schaffen. Mit Unterstützung
der Konsumgenossenschaften gelang es, den Betrieb soweit aus¬

zugestalten, daß ein Betriebsanmesen im Werte von ^l,. 11000«

erworben werden konnte, in dem gegenwärtig über 3« An¬

gestellte beschäftigt werden. Der Umsatz im Berichtszeitraum
betrug ^t,, 200885, daran vartizipierten Genoffenschaften mit

7« pZt,, Gewerkschaften mit 1« pZt., Privatkundschaft mit

2« pZt. Die Genossenschaft produziert hauptsächlich Kontor¬

möbel. Da die Anteile der Genossenschaft sich hauptsächlich
in Händen von Konsumgenossenschaften befinden, die auch
einen dementsprechenden Einfluß aus die Leitung des Unter¬

nehmens besitzen, so ist dafür gesorgt, daß letzteres sich auch
weiterhin in genossenschaftlichen Bahnen entwickelt. Es kann

daher bei Bedarf von Kontormöbeln usw. der Bezug von der

Genossenschaft nur empfohlen werden.

Vulgarie». Lsit siuigsn. ^s,nrsu inseksn sieb, in

Lulgsrisu äis ^nzsiellso. sinsr rn«äsru»kÄpits,Iistised,sii,
iuäustrisUsu 1?utvi«1r1rro.A bsiusrlrbs,?, äis zu sinsr Vsr-

inskrung äsr Aalil äsr Llsnälungsgsnilksu küllrt. Im

V^srsnKsnäsl lisrrsekt uock äsr Xlsiubstrisd. Ois 2s,ll1

äsr ^.ngsstslltso in äsu siuzslusn Kssodättsu setivsukt

z^visensn siu bis s,«nt t?srs«usn. (Zrösssrs Os,äsngsssn«,kts,
V/arsuniiussr oäsr äsrglsiellsu sxistisrsu uootr uiellt.

Ois HanälnngsgsbiUsu gskörsu zum ?si1 zünktlsriscksii

Vsrsinigungsu sn, in äsnsu von sinsr V^sstrung äsr

wirtLsKaktlioKsn Intsrssssu äsr ^.ugsstelltsu Ksius L,säs

ist. Irn vorlgsn ^lstirs wrrräs in Lotis, sins gsvsrk
sen^rtlicks Orgsnisstion, äsr „Luuä äsr I?suälungs

gskilisu tur Lulgsrisu" gsgrüuäst, äsr sieb, äis ^.ukgabs

Anzeigen der Bezirke

Das Bureau ist vom 10. bis S1. Juli täglich
nur von 4 bis 5 Uhr und außerdem Montags von

8 bis 9z Uhr abends geöffnet.
— Bezirksversammlungen finden statt am Donners¬

tag, I. Juli, abends 85 Uhr:
Bez. Norden II kSchönhauser Viertel, Pankom). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee ist i. Vortrag, s. Geschäftliches,
s. Verschiedenes,

Bez, Norden-Wedding. „Bermanta-Säle", Ehcmsseeftr, ii«, i. Vor

trag, 2, Geschäftliches, z. Verschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein,

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, Thomastusftr.iL. i. Vortrag
des Stadtverordneten Kollegen August Hintze über:

„25 Jahre Handlungsgehilfen-Bewegung". 2, Geschäftliches
s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askania", Braunsbergerstr. s lEcke

Hufelandstraße), i. Vortrag des Kollegen Barmich über

„Kirchendogma oder Naturerkenntnis". 2, Geschäftliches
z. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Festsäle",
Andreasftr. 21 (neues Lokal!), i. Vortrag des Kollegen
Hans Pagel über: „Der Wert unsrer Presse". 2, Geschäft
liches. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Süd-Weft. Reftaurant J, Maier, Oranienstr,ros (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i. Vortrag der Genossin Wolff über: „Die
Frauenbewegung". 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkasino",
Schöneberg, Hauptstr, i«7, 1, Vortrag, 2, Geschäftliches,
s. Verschiedenes,

Bez. Rixdorf. „Bürger-SSle", Bergftr, 147, i. Vortrag des Kollegen
August Hintze über: „ss Jahre Handlungsgehilfen-Bewe¬
gung", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Achtung! 4. Juli: Dampferpartie mit Musik nach
Sportshaus Ziegenhals bet Zeuthen, Abfahrt 7 Uhr früh
von der Oberbaumbrücke,

Bez. Boxhagen-Rummelsburg-Lichtenberg. Busses Restaurant, Alt-
BorHagen so. l. Bortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes

Freitag, den S. Juli, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Retntckendorf). Restaurant L. Zimmer, Lortztngstr. 32,

i. Vortrag des Kollegen Barmtch über: „Buddtsmus
und Christentum", 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Achtung! 4.Juli: Ausflug nach Liepnitzsee, Tress¬
punkt bis 7 Uhr is Min, früh bet L. Zimmer. Abfahrt
7 Uhr 42 Min, Bahnhof Gesundbrunnen, Nachzügler werden
bis Uhr im Lokal „Waldkater" bei Bernau erwartet,

Sez. Süden-Siid-Vft. „Retchenberger Hof", Retchenbergerftr. i«?

1, Vortrug des Herrn Henschel über: „Die gesetzlichen
Pflichten der Handlungsgehilfen". 2, Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,
Achtung! Sonntag, 4. Juli: Gemütliche Motorboot-

fahrt nach Ntederlehme unter Mitwirkung eines Mandolinew
Ilubs und der Sanger „Tiroler Leut". Billette stnd in der

Sitzung zu haben,

Bez, Osten II. Die Sitzung findet am Donnerstag, den 1. Juni,
gemeinsam mit dem Bezirk Osten I in den „Andreas-Fest¬
sälen", Andreasftr. 21, statt.

Bez. Weiszensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr.'s. l. Vortrag,
2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Charlottenburg. „Charlottenburger Feftsäle", Kaiser-Friedrich,
Straße 24, 1. Vortrag, 2, Neuwahl des Bezirkssührers
s. Geschäftliches. Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein

Gäste in allen Sitzungen willkommen.

Dienstag, den S. Juli, abends 9 Uhr. im

Volkshaus „Kolosseum", Zmickauerstraße: Mit
gliederversammlung. 1. Vortrag: „Der deutsch

nationale Handlungsgehilfentag in Stuttgart 1909."

Referent: Kollege Gg. Landgraf. 2. Wichtige Ber¬

bandsangelegenheiten. Gäste, durch Mitglieder ein¬

geführt, haben Zutritt.

Ilvsai>o« Mitgliederversammlung am Donners-
VNNvrU. tag, I. Juli, abends 9 Uhr, im „Volkshaus"

(Eingang Maxstraße). Tagesordnung: 1. „Die Kauf-
mannsgerichte". Vortrag des Kollegen Lähner.
2. Bericht über die Generalversammlung der Unter¬

stützungskasse des Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine. 3. Bericht vom zweiten Quartal.

— Dresdeu-Dotschappel. Versammlung am Mitt¬

woch, 7. Juli, abends 9 Uhr, im „Augusta ° Bad",
Deuben. Tagesordnung: 1. Vortrag. S. Quartalsbericht.
3. Verbandsangelegenheiten.

Frankfurt tt
M Mitgliederversammlung

FlMlNsllN ll. M. am Mittwoch, 7 Juli, abends

3^ Uhr, im Kolleg S des Gewerffchastshemses, Stoltze-.
straße 13/15. Tagesordnung: 1. Geschäfts-und Kassen¬
bericht vom zweiten Quartal. 2. Bericht vom Gewerk¬

schaftskartell. 3. Neuwahl des Kartell-Delegierten und

Zeitungsexpedienten. 4. Unser nächster Ausflug und

Verschiedenes.
Die Abfahrt zum Bezirkstag in Jena erfolgt
1« Uhr 49 Min., für Nachzügler 1 Uhr 3 Min. vom

Hauptbahnhof in Gera. Allseitige Beteiligung erwartet.

Iümiun««'« Mitgliederversammlung am Donners-

MMVUlV. tag, 1. Juli, abends 9 Uhr, im Gewerkschafts¬
haus, Besenbinderhof 57, 1. Stock.' Tagesordnung:
1. „Sozialpolitik in der Hamburger Burgerschaft."
Referent: Bürgerschaftsmitglied C. Schaum bürg.
2. Verbandsangelegenheit.

Annahme von Beiträgen und Beitrittserklärungen.
Mitgliedsbuch am Saalemgang vorzeigen!
Das Bureau des Bezirks Hamburg befindet sich
jetzt im Gemerlschaftshause, Besenbinderhof 57/

Hintergebäude. Sprechzeit von 1« bis 1 und

4 bis 8 Uhr. Sonntags geschlossen. — Telephon unver¬

ändert: Amt II, 8611. .

Die Mitgliederversammlung im Monat
. Juli fällt aus,

Sonntag, den l,I.Juli: Ausflug nach Bordesholm.
Tour am Bordesholmer See nach Eiderstedt, Rast im

„Gasthaus zur Friedenseiche", Tanz. Abfahrt ab

Kiel 1 Uhr 41 Min. nachmittags.

Vom S4. Juui bis mit V. Juli finden wegen

Abwesenheit des Ortsbeamten Bureaustunden, nur
abends täglich von bis 9 Uhr statt. Wir bitten

unsre Mitglieder, dies zu beachten.
— Mitgliederversammlung findet am Mittwoch,

4. August, im „Prinz Heinrich", Gottschedstraße, statt.
Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Abrechnung vom

Sommerfest. 3. Berufliches.
— Unser diesjähriges Sommerfest veranstalten wir

am 4. Juli (von nachmittags 3 Uhr an) wie im Vor¬

jahre im „Reichsverweser", Kleinzschocher. Das Pro¬
gramm ist sehr reichhaltig. Eintrittskarten im Vor¬

verkauf 25 ^z, an der Kasse 3« ^z.

Zß«v«no«'« Dienstag, S.Juli: Mitgliederversamm-
AlllNvlN^ lung im „Historischen Hof«. Tagesordnung:

Kassenbericht. Kartellbericht. Wichtige örtliche An¬

gelegenheiten. Beginn punkt tH Uhr.

Äinm«l>« i T >Ä Versammlung am Freitag,
VUjUVUN l. I.'A. 9. Juli, abends 9 Uhr, im Hotel

„Zur Wartburg", Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Lähner- Dresden. 2. Verbandsangelegen¬
heiten. — Gäste willkommen.

IZ^:«, Donnerstag, den 8. Juli, abends 85 Uhr, findet
ZklH. Mitgliederversammlung statt, in der Kollege

Lähner-Dresden über: „Was müssen die Handlungs¬
gehilsen und Gehilfinnen vom Handelsgesetzbuch wissen?"
sprechen wird.

leWg

SOKstag in Jena
findet statt für die um Jena gelegenen thüringischen Mit¬

gliedschaften am Sonntag, 4. Juli, im Gewerkschaftshaus
„Zum Löwen", Jena.

Beginn der Versammlung nachmittags 2 Uhr. Tages¬
ordnung : 1. „Lohnfrage und Frauenarbeit im Handelsgewerbe".
Referent: Kollege Lähner- Dresden. 2. „Der Stand des

Acht-Uhr-Ladenschluffes und der Sonntagsruhe im Bezirke".
Referent: Kollege Gelhaar - Jena. 3. „Welche Aufgaben
hat der Verband im Bezirke zu erfüllen?" 4. Verschiedenes.

Treffpunkt für Mitglieder, die bereits vormittags an¬

kommen können, vormittags 11 Uhr im „Löwen". Dann

gemeinsamer Spaziergang über den „Forst", abends 5 Uhr:
Tänzchen im „Wettiner Hof", Jena. Gäste sind wUkommen.

Anzeigen

KonrumgenoslensckaMcke KunMau.
Vrgan des Irnträlverbandes

und dn EroßnnKauss-Geskllschast deutschn K«nsnm«tttlne,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschnfttiche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das, führende
Fachblatt der deutschen KonsumgenoffenschaftSbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« /H für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verl!>g«i>n«i,It «es Sentrsiverdsnaez Seuttcher «ontum vereint
vs» «einrich «sulmsnn « es..
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