
HMlNgsgchW-ZMilg
Orgm des Ie»KlllVerbgndes der HMunMUen md Gehilßnllell Deutschlands

Sitz Hamburg
Erscheint vKrzehnWg M Mittwoch nnd wird den Mitgliedern des Verbandes nnentgeltlich geliefert

Nr. 17
Bezugspreis durch die Post vierteljährlich ^l, 2,

Einzelnummer 30/H.
Redaktion und Expedition:

Hamburg 1, Besenbinderyvf Nr. S7

Hamburg, de« SS. Auguft
Anzeigen

werden niit SO /H für die dreigespaltenc
Petitzeile oder deren Raum berechnet

1I. Jahrg.

Die Handlungsgehilfen und die neuen Steuern.
Die gesetzgebenden Körperschaften haben, um den

Reichssäckel anzufüllen, neue Steuern eingeführt, und

zwar keine direkten, bar zu zahlenden Abgaben,

sondern indirekte Steuern, d. h. Abgaben auf Lebens¬

mittel und Gebrauchsgegenstände. Die Bevölkerung

hat die Wirksamkeit der neuen Steuern bereits in¬

sofern verspürt, als die von der Steilererhöhung be¬

troffenen Artikel im Preise gestiegen sind — eine

Steigerung, die noch nicht abgeschlossen ist. Die neuen

indirekten Steuern wirken aber noch in andrer Weise

unheilvoll: sie verursachen einen allgemeinen Ver¬

brauchsrückgang der in Frage kommenden Artikel

und daher auch verminderte Arbeitsgelegenheit
für vielerlei Geschäftszweige. Auch der Kaufmann

und der Handlungsgehilfe werden davon betroffen.
Und warum das alles, warum indirekte Steuern?

Weil die reichen Bevölkerungsklassen, hauptsächlich die

Großgrundbesitzer, sich von jeder direkten Besteuerung
drücken wollten. Es hat sich hier ein Borgang wieder¬

holt, den F. Lassalle vor fast einem halben Jahr¬

hundert wie folgt schilderte:

»Ich habe Sie auf die Steuerfreiheit des

adeligen Grundbesitzes im Mittelalter aufmerksam

gemacht und habe Ihnen gesagt, daß jeder herrschende

privilegierte Stand die Lasten zur Aufrecht¬

erhaltung des öffentlichen Wohles auf die unter¬

drückten, nicht besitzenden Klassen abzuwälzen sucht.

Ganz ebenso die Bourgeoisie. Zwar kann sie freilich

nicht öffentlich erklären, daß sie steuerfrei sein
will. Ihr ausgesprochenes Prinzip ist vielmehr in

der Regel, daß jeder im Verhältnis zu feinem Ein¬

kommen steuern solle. Aber sie erreicht wiederum,

mindestens so gut es geht, dasselbe Resultat in ver¬

kappter Form durch die Unterscheidung von

direkten und indirekten Steuern. . . . . Die in¬

direkte Steuer ist somit das Institut, durch welches

die Bourgeoisie zdas Privilegium der Steuer¬

freiheit für das große, Kapital verwirklicht und die

Kosten des Staatswesens den ärmeren Klassen

der Gesellschaft aufbürdet."

Zu denjenigen Abgeordneten, die jüngst im Reichs¬

tage den landwirtschaftlichen Großgrundbesitzern zu Hilfe

eilten und sür die den Handel und das Gewerbe

belastenden Steuern und Zölle stimmten, gehört
der Antisemit W. Schack, der nicht nur Vorsteher
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes,

sondern auch Mitglied des Bundes der Landwirte

ist. Dieser vielseitige Herr Schack wagt es nun gar

nicht zu bestreiten, daß er bei der Reichsfinanzreform
die Interessen der Handlungsgehilfen benachteiligt hat.
Und auch die Verwaltung des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes gibt dies indirekt

zu, indem sie in einem Anfang August 1909 heraus¬

gegebenen Flugblatt sagt: »Zweifellos richtet jedes

soziale und jedes Finanzgesetz Schäden an!"

Natürlich, wenn neue Steuern eingeführt werden,

mutz sie irgend jemand zahlen. Das ist sogar
dem jüngsten Lehrling klar. Um sich zn dieser

Weisheit aufzuschwingen, bedürfte niemand des deutsch-
nattonalen Flugblattes. Aber über die Haupt¬

sache schweigt sich sowohl Herr Schack als auch die

Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes aus, nämlich über die Frage: Warum

sollen einerseits gerade Handel und Gewerbe

sowie die ärmere konsumierende Bevölkerung die

Leidtragenden sein? Warum sollen anderseits

die landwirtschaftlichen Großgrundbesitzer die

lachenden Dritten bei der von den gesetzgebenden

Körperschaften vorgenommenen Reichsfinanzreform

sein? Das sind die Fragen der Entrüstung,

die im deutschen Volke von Mund zu Mund gehen.

Warum stimmte Schack für die Großgrund¬

besitzer, und warum trat er die Interessen der

Handlungsgehilfen mit Füßen? Da antwortet

das erwähnte, von der Verwaltung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen - Verbandes heraus¬

gegebene Flugblatt: Wenn Außenstehende aufs neue

den Versuch machen, »auf Grund der parlamentarischen

Tätigkeit unsres Verbandsvorstehers politische Streit¬

fragen in den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband hineinzutragen, so werden solche Versuche
wie bisher an dem einheitlichen und festen Willen

unsrer sämtlichen Mitglieder scheitern, die an der

parteipolitischen Neutralität des Verbandes unbedingt

festhalten werden".

An diesem mißglückten Versuche, die wichtigsten

wirtschaftlichen Interessen der Handlungsgehilfen
als parteipolitische Angelegenheiten hinzustellen, er¬

kennt man deutlich das böse Gewissen. Herr Schack

sucht einer Beantwortung der Frage, warum er

dem Handel und dem Gewerbe einseitig neue

Lasten auferlegen half, aus dem Wege zu gehen.

Er nennt das parteipolitische Angelegenheiten; er

hat aber mancherlei vergessen. Herr Schack hat ver¬

gessen, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband viel Geld aufgewendet hat, um ihn in den

Reichstag zu bringen. Er hat ferner vergessen, daß
er im Jahrgang 1898 der „Deutschen Handelswacht",
dem Organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verbandes, eine ganze Arttkelferie veröffentlicht hat, in

der er für hohe Lebensmittelzölle und Beseitigung der

Goldwährung Stimmung machte. Er hat auch vergessen,

daß die »Deutsche Handelswacht" von Anfang an

bis zum Jahre 1901 den Untertitel trug: »Blätter

für deutfchnationale Handelspolitik und soziale

Reform im Kaufmannsstande." Damals hielt man

auf jener Seite eben die Handlungsgehilfen für

einfältig genug, daß sie in Zoll- und Steuersachen

gegen ihre eigenen Interessen wüten würden —

und man setzte ihnen in der »Deutschen Handels¬

wacht" Aufsätze vor, die den tzandelsinteressen schnur¬

stracks zuwiderliefen. Heute wird den Mitgliedern

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
von ihrer Verwaltung vorgeredet, sie dürften als

folche die diesbezügliche parlamentarische Tätigkeit des

Herrn Schack nicht kritisieren, weil das der »partei¬

politischen Neutralität" widerspräche. Nein, der

parteipolitischen Neutralität widerspricht es nicht,

wenn die deutschnationalen Handlungsgehilfen das

gehilfenschädigende Verhalten ihres auf ihre Kosten

in den Reichstag gewählten Führers kritisieren. Nicht
im Interesse der parteipolitischen Neutralität, sondern

im Interesse der antisemitischen Partei sollen die deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen schweigen, wenn ihre

Führer die Interessen der kaufmännischen Angestellten

mit Füßen treten.

Einerseits sagt die Verwaltung des Deutsch,

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, jene par¬

lamentarische Tätigkeit des Herrn Schack gehe die

Mitglieder ihres Verbandes aus Gründen der partei¬

politischen Neutralität nichts an, anderseits aber

verwendet sie beträchtliche Summen aus Verbands¬

mitteln dafür auf, um Herrn Schack zu verteidigen.

Die Verwaltung des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes hat nämlich dieser Tage zwei

Flugblätter herausgegeben, um Herrn Schack zu

decken. Das eine haben wir bereits erwähnt; das

andre macht den Versuch, durch die Hervorhebung der

angeblichen »sozialpolitischen Verdienste" des

Herrn Schack seine Sünden in Sachen der Reichs¬

finanzreform vergessen zu lassen. Von solchen

sozialpolitischen Verdiensten des Herrn Schack
kann aber absolut keine Rede sein. Zur

Gewerbeordnungsnovelle hatten ähnliche Anträge

auf Acht-Uhr-Ladenschluß, Kontorarbeitszeit usw. wie

Herr Schack auch andre Parteien gestellt; die Anträge der

Sozialdemokratie waren zum Teil noch weitergehend.

Herr Schack hat aber am 30. November und 1. De¬

zember 1903 der Verkürzung der Arbeitszeit für

Ladengehilfen ein Bein gestellt, wie das von den

Zentrumsabgeordneten Giesberts und Erzberger

sogleich festgenagelt worden war. Herr Schack hat

am 5. Februar 1909 auch das Verlangen nach reichs¬

gesetzlicher völliger Sonntagsruhe preisgegeben.

Er hat beim Gesetz gegen den unlauteren Wett-,

bewerb die Vertretung der Gehilfeninteressen sozial¬

demokratischen und freisinnigen Abgeordneten über-

lassen.Herr Schack hat beim Arbeitskammergesetz
die Interessen der Handlungsgehilfen schwer geschädigt,

indem er einerseits in der »Deutschen Handels»

wacht" einen Artikel veröffentlichte, der geeignet war,

die Mitglieder des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes über die wahre Sachlage zu

täuschen. Anderseits nahm er auch im Reichstage

selbst eine die Gehilfen schädigende Haltung ein.

Trotzdem nennt sich Herr Schack in der von ihm

selbst verfaßten, soeben neuaufgelegten Schrift

»Die deutschnationale Handlungsgehilfen-Bewegung,

ihr Werdegang" den berufensten Vertreter der

kaufmännischen Angestellten. Nach all den Sünden,
die Herr Schack besonders in der letzten Zeit gegen

die Handlungsgehilfen begangen hat, kann nur ein

schallendes tzohngelöchter die Antwort auf dieses

Selbstlob sein.

Nieder mit dem Deutschnationalen Sandlungsgehilfen«Verrat!
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Im Lage der Handlungsgehilfen.
Aus der Verstchernngsbranche. Die wirtschaftliche

Lage der Angestellten des Versicherungsgewerbes wird in

der vom Verband der deutschen Verficherungs-

bsamten herausgegebenen Zeitschrift „Der Versicherungs-

Beamte" Nr. IS einer Betrachtung unterzogen, und zwar in

Anknüpfung an die Reichsfinanzreform, Jn dem Artikel

wird erklärt, daß das Deutsche Reich neuer Steuern dringend

bedurft hätte, es wird darin auch gesagt, daß durch die

neuen Steuern die wirtschaftliche Lage der Angestellten noch

mehr verschlechtert wird — aber mit keinem Worte wird

dagegen protestiert, daß die Großgrundbesitzer und andre

reiche Leute es verstanden haben, sich die direkten Steuern

vom Halse zu halten.
Der Artikel sagt, daß die wirtschaftliche Lage der Ver-

sichcrungsangestellten schon bisher keine rosige war und viele

Kollegen zu Nebenarbeiten greifen mußten, um sich durchs

Leben zu schlagen. Zutreffend wird auch ausgeführt:

„Die Ausdehnung und das Blühen unsres Versicherungs¬
gemerbes ist durch unsre Mitarbeit erreicht morden und kann

auch nnr durch unsre Mitarbeit erhalten und weiter aus¬

gedehnt werden."

Man sollte nun meinen, daß es im Anschluß daran

weiter heißen müsse: folglich sind die Angestellten auch be¬

rechtigt, mit allen gesetzlich zulässigen Mitteln eine Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage anzustreben. Aber weit

gefehlt! Diesen Standpunkt lehnt der „Ver-

sicherungs-Beamte" ausdrücklich ab! Er schreibt nämlich:

„Die Reichs-, Staats- und Gemeindebeamten können sich
an ihre Abgeordneten im Reichstag, Landtag und Gemeinde¬

kollegium wenden, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen, die

Arbeiterschaft erzwingt sich Vorteile durch Streiks, nur wir

Privatangestellten sind verlassen, und müssen
uns einen Weg suchen, aus dem wir unsre dringenden und

notwendigen Forderungen erreichen können. Die Parlamente
können uns m der Gehaltsfrage nicht helsen, Streiks und

Bonkotts sind für uns unmögliche Dinge. Es bleibt also nur

der feste Zusammenschluß der Versicherungsbeamten, um durch
dessen Schwergewicht auf unsre Gesellschaften einzuwirken ...

Wir müssen unsern Direktoren zu Gehör bringen, daß unsre
Gehaltsverhältnisse einer Aufbesserung dringend bedürfen ..."

Der Artikelschreiber hält demnach sowohl die Direktoren

als auch die Angestellten für sehr einfältige Leute. Er will

den Direktoren mit ^l,. 20000 bis ^l,. S0000 und mehr Jahres

gchalt erzählen, daß die Angestellten mit ^, 120« bis ^t. 1500

Jahresgehalt nicht auskommen können. Wir sind dagegen
der Ansicht, es ist den Herren Direktoren sehr wohl bekannt,

daß bci diesen niedrigen Einkommen Not und Sorge tägliche

Gäste sind. Wenn die Angestellten nicht mehr Gehalt be¬

kommen, so liegt das nicht daran, weil es den Direktoren

etwa unbekannt sei, daß man mit so niedrigen Gehältern

nicht auskommen kann, sondern es liegt daran, daß die An¬

gestellten sich nicht höhere Gehälter erzwingen! Statt

nun die gewerkschaftlichen Machtmittel anzuerkennen, ver

zichtet der „Versicherungs-Beamte" ausdrücklich auf die Au

Wendung von Streiks und Boykotts, die der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen bereits mit gutem

Erfolge angewandt hat. Dadurch, daß man den Direktionen

„etwas zu Gehör bringt", d, h. Bettelbriefe an sie schreibt,
kann man die wirtschaftliche Lage der Angestellten nicht ver

bessern, sonst müßte der Erfolg längst eingetreten fein. Auch

sollten es unsres Erachtens die Versicherungsange¬

stellten schon grundsätzlich ablehnen, hinsichtlich der Ver

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage als Bettler aufzutreten,
wo die Arbeiter anderseits als mannhafte Streiter

aufmarschieren.
Für jeden aufrechten Versicherungsangestellten heißt also

die Losung: Fort mit dem Verband der Deutschen Ver¬

sicherungsbeamten, hinein in den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands!

Zur Gehaltsfrage im Buchhandel. Nach der „Buch¬

händler-Warte" vom 21. August hat die am 30. Mai statt¬

gefundene Hauptversammlung der Allgemeinen Ver¬

einigung deutscher Buchhandlungsgehilfen

folgende Resolution angenommen:

„Die Hauptversammlung gibt ihrem großen Bedauern

darüber Ausdruck, daß es nicht gelungen ist, mit den Chefs-
Organisationen zu Vereinbarungen über die auf¬
gestellten Mindestgehälter zu gelangen und erblickt in diesem
unsozialen und verständntslosen Verhalten der Cchefs
gegenüber einer Lebensfrage für die Gehilfenschaft die

schärfste Mahnung an alle im Buchhandel Beschäftigten, vor

allen Dingen die Organisation zu stärken und ihr ständig
neue Mitglieder zuzuführen, um durch die Macht der

Organisation zu erzwingen, was gutwillig nicht gemährt wird,

Die Hauptversammlung protestiert gegen den Ver¬

such der "Prinzipale, die Forderung nach Gewährung von

Mindestgehältern mit der nach Mindestleistung
zu verquicken, weil die Gehälter, besonders auf den unteren

Stufen, ja doch fast nie nach den jeweiligen Leistungen,
sondern nach schablonenhafter Gewohnheit bestimmt werden

und weil eine alte Erfahrung lehrt, daß derzeitige, der in

einem Geschäft nicht zu gebrauchen ist, entlassen wird,
gleichviel ob ihm ^l,. 100 oder 120 Gehalt bei seinem
Engagement bewilligt worden sind.»

Die vov, der Allgemeinen Vereinigung ausgestellten
Mindestgehälter sind — wie selbst von zahlreichen Prinzipalen
anerkannt worden ist — fo niedrig bemessen, daß sie
überhaupt nicht als Maßstab sür irgendwelche
Leistungen dienen können und sollen, sondern lediglich zur

Deckung des allernotmendigsten Lebensunterhalts reichen,
Die Hauptversammlung erblickt deshalb einen Verstoß
gegen die guten Sitten darin, wenn trotzdem zahl¬
reiche Firmen älteren Gehilsen geringere Gehälter bezahlen und

diese dadurch zur Verelendung oder zu Unredlichkeiten zwingen.
Die Hauptversammlung richtet erneut die dringende

Mahnung an die Angestellten, keine Stellungen mit geringerem
als dem aufgestellten Mindestgehalt anzunehmen, Stellungen
aber, wo solche geringeren Gehälter noch gezahlt werden,
obald wie möglich zu kündigen und alle derartigen
Fälle dem Zentralvorstand zu melden. Der Zentralvorstand
wird ersucht, allen Mitgliedern einen Revers vor¬

zuschlagen, in dem diese sich verpflichten, sich bei

Bewerbungen nicht unter dem festgesetzten Mindestgehalt
anzubieten, sowie schleunigst Maßregeln zu veranlassen, um

auch für alle andern Orte mit Buchhandlungsbetrieben die

Feststellung von Mindestgehältern zu veranlassen und diese
zu veröffentlichen."

Ursprünglich war an Stelle der Worte „allen Mitgliedern
einen Revers vorzuschlagen" gesagt: „von allen Mit¬

gliedern einen Revers einzufordern". Dies

erschien jedoch der Hauptversammlung zu „stark gewerkschaft¬

lich" und man wählte daher die vorstehende Fassung.
Mit dieser Resolution hat sich die Allgemeine Vereinigung

iii arger Weise bloßgestellt. Sie bekundet damit ihre Unfähig¬
keit zur Regelung der Gehaltsfrage; sie sagt darin, daß nicht

als Organisation den Kampf zur Verbesserung der

Gehaltsverhältnisse führen, sondern dies dem einzelnen

Mitgliede überlassen will. Auf diesem Wege ist natürlich
ein Erfolg unmöglich und man muß zweifellos dem Stutt¬

garter Delegierten recht geben, der nach dem Protokoll jener

Hauptversammlung sagte, daß dieser Revers doch nur auf

dem Papier stehen wird.

Von der Allgemeinen Vereinigung Deutscher Buch¬

handlungsgehilfen, die bei der Buchhandlungsgehilfen-

bewegung Ende 1907 zu Leipzig die „passive Resistenz"

lahmzulegen hals, werden die Kollegen dieser Branche eine

Erhöhung ihrer Gehaltsverhältnisse nicht erwarten dürfen.

Stellenvermittlung. Das Prinzipalsorgan „Der

Manufakturist", brachte unterm 7. August einen Artikel

über die kaufmännische Stellenvermittlung. Mit der darin

vertretenen Ansicht, der beste und direkteste Weg,
eine Stelle zu besetzen, sei für den Prinzipal die Annonce,

werden wir uns einandermal näher beschäftigen. Diesmal

wollen wir miedergeben, was dieses Prinzipalsorgan über

die Vakanzenlisten und Vakanzenposten sagt. Es schreibt:

„Weil nun aber stets Stellenlosigkeit unter dem kaus-
männischen Personal vorliegt, die jeder einzelne natürlich so
schnell wie möglich — schon um seines Fortkommens willen —

von sich abzuschütteln trachtet, weil nun bei schlechter Kon¬

junktur diese Stellenlosigkeit zunimmt, so erscheinen gerade
besonders in schlechten Zeiten Vakanzenlisten und Vakanzen,
poften aus dem Plan, die es nur auf eine Ausbeutung
des wirtschaftlich schwachen kaufmännischen
Personals abgesehen haben. Es ist ausgeschlossen, daß
ein einigermaßen seriöser Prinzipal je eine solche Vakanzen¬
liste benutzt, um ein Inserat zu veröffentlichen, also eme

Stelle auszuschreiben. Die in diesen Vakanzenposten ver¬

öffentlichten Stellenausschreiben sind durchweg aus den

Zeitungen und Zeitschriften zusammengetragen und wenn

nun ein Bewerber die Vakanzenliste kauft oder abonniert, so
wird er stets finden und erfahren, daß er mitfeiner
Offerte zu spät — post, tsstmiu — kommt.

Die Vakanzenposten sind einzig und allein dazu
da, ihre Inh aber, die ja das Blaue vom Himmel ver¬

sprechen, zu bereichern. Man kann diese Vakanzenlisten
entweder kaufen oder abonnieren. Geld kosten sie aus
jedenFall und dies Geld ist fortgeworfen!
Mag nun die Abonnementsgebühr nur ^l,. 3 pro Monat

betragen, und mögen sich taglich nur fünf stellungssuchende
Abonnenten finden, so bringt die Sache dem Besitzer ^t, IS

ein. Rechnen wir hiervon höchstens em Drittel — ^1, S Un¬

kosten, die der Versender der Vakanzenliste pro Tag hat, so
sehen wir, es bleiben ihm A, 10 für eme Mühe, die doch —

wohlgemerkt bei fünf neuen Abonnenten pro Tag — äußerst
gering ist. Die Vakanzenposten oder Vakanzenlisten, oder wie

sie sich sonst noch nennen mögen, erscheinen durchweg
wöchentlich. Bei so geringer, sast müheloser Arbeit und bei
einer so verhältnismäßig hohen Einnahme lohnt es sich schon,
ein Hettographenblatt und eine Flasche Hektographentinte
anzuschaffen und in verschiedenen der gelesensten Tages
zeitungen zu inserieren. Aber da dieser Stellenvermittlungs
unsug (um nicht zu sagen: Stellenvermittlungsschwindel)
darauf hinausläuft, stellenlosen Handlungsgehilfen Geld

abzunehmen — ohne Aequivalent — ohne irgendeine Ver

pflichtung —, so ist dieser Modus der Stellen¬

vermittlung als verwerflich zu bezeichnen und

muß mit allen Mitteln bekämpft werden.

Hier haben Prinzipale und Angestellte nur ein Interesse,
und dies ist gegenseitig, solche Vakanzenlisten und

Vakanzenposten grundsätzlich wie die Pest zu
meiden. Diese Blättchen stehen in ihrem Bestreben auf
der gleichen Stufe wie die Listen über Vergebung von

Nebenerwerb und Nebenbeschäftigung; beider Ideen
laufen darauf hinaus, den durch Stellen- oder Arbeitslosigkeit
Bedrückten noch den letzten Heller zu nehmen. Sie erwecken

Hofsnungen und zerstören sie kaltlächelnd mit

den sast ironisch klingenden Worten: Die Stelle ist schon besetzt.
Handlungsgehilfen und Angestellte, meidet

die Vakanzenlisten und Vakanzenposten; sie versprechen Euch
alles und helfen Euch nichts; sie spiegeln Euch Vorteile vor

und beuten Euch aus!"

Sehr richtigl Aber auch der Weg des Zeitungsinseräts,
den der „Manufakturist" den Prinzipalen empfiehlt,

ist für die Angestellten mit Geld- und Zeitverschwendung
verbunden. Für unzählige Bewerbungsschreiben muß hierbei

Zeit, Mühe, Papier und Porto aufgewendet werden. Aehn-

lich steht es mit der Stellenvermittlung der kaufmännischen
Vereins Keiner von diesen kann in dieser Beziehung den

Wünschen seiner Mitglieder entsprechen. So kommt es, daß

viele Handlungsgehilfen jahraus jahrein in mehreren

dieser Vereine Mitglied sind, um gegebenenfalls die Stellen¬

vermittlung benutzen zu können, obwohl ihnen die von den

Vereinen fönst vertretenen Anschauungen oftmals gar nicht

entsprechen. Daher treten wir sür eine kaufmännische Stellen-

»ernnttlung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ein, mit der

in einigen Städten schon der Ansang gemacht worden ist.

Die Filialleiterin mit A, S» Monatsgehalt. Jn

welch krassem Mißverhältnis häufig noch das Einkommen

der Handlungsgehilfen zu den ihnen auferlegten Verpflich¬

tungen steht, zeigte wieder einmal eine am 12. August vor

der S. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts stattgehabte

Verhandlung. Die Filialleiterin Rosa T. klagte gegen die

Wein- und Spirituosen-Vertriebsgesellschaft von Meyer, Rosen-

talerstraße, auf Herauszahlung von ^l,,106 einbehaltene Kaution.

Die Firma unterhält eine große Anzahl von Filialen, Auf

welche Weise die Filialletter und Filialleiterinnen engagiert

wurden, geht aus dem Vertrag hervor, der mit der Klägerin

geschlossen wurde. Dort heißt es, daß die Filialleiterin

zwanzigMarkMonatsgehalt nebst freier Wohnung

erhält. Diefe „Wohnung" bestand aus einem kleinen Hinter-

stübchen, dessen Wert auf höchstens IS pro Monat be¬

messen wurde. Außerdem sollte es im freien Belieben

der Firma stehen, der Filialleiterin ein Prozent vom

Umsatz zu Weihnachten auszuzahlen. Die Klägerin dagegen

war verpflichtet, für jedes Manko, gleichviel ob durch

ihr eignes Verschulden entstanden oder nicht, in voller Höhe

aufzukommen und sich den Betrag von der hinterlegten

Kaution abziehen zu lassen. Beim Abgang der Klägerin
wurde nun ein buchmäßig vorhandenes Manko von ^1,106

konstatiert und auf Grund des Vertrages wurde ihr der

Betrag embehalten. Die Klägerin wandte in der Verhandlung

ein, die Firma müsse ihr nicht immer das Quantum geliefert

haben, das sie ihr in Rechnung stellte. Sie habe Irrtümer

zu ihren Ungunsten öfter feststellen können und auch sofort

moniert: oft sei es ihr aber infolge Arbeitsüberhäufung nicht

möglich gewesen, die Lieferung rechtzeitig zu kontrollieren.

Das Kaufmannsgericht entschied, daß der Klägerin die

von der Kaution einbehaltenen ^l,, 106 zurückzuzahlen

seien. Der Vertrag, den die Beklagte mit der Klägerin ge¬

schlossen, verstoße gegen die guten Sitten. Einer

Angestellten, der man ein so minimales Gehalt gebe,

dürfe man nicht eine fo schwerwiegende Verpflichtung auferlegen.

Sonderstenern für Angestellte. Mancher Angestellte
sieht sich infolge seines geringen Gehalts gezwungen, irgend
eine Nebenbeschäftigung zu betreiben, um sich und seiner
Familie den nötigen Lebensunterhalt zu erwerben. Da hat
nun — wie die „Kolonialwaren-Zeitung" vom 2«. Juli be¬

richtet — der im Juni stattgefundene 20. Provinzial-
verbandstcrg der Vereine zum Schutz des

Handels und Gewerbes in Schlesien folgender
Entschließung zugestimmt:

Der 20. Provinzialverbcmdstag der schlesischen Vereine

zum Schutze des Handels und Gewerbes in Ziegenhals
wolle von der Regierung fordern, daß von allen Personen>
die in einem Lohn- oder Gehaltsverhältnisse stehen und

nebenbei einen Handel treiben, eine Sondersteuer er¬

hoben wird.

Also nicht nur mehr die Großbetriebe, Warenhäuser und

Konsumvereine sollen einer Sonderfteuer unterworfen werden,
sondern auch noch solche Angestellte, die nebenbei einen kleinen

Handel betreiben. — Die Selbstsucht jener „Mittelständler"
tritt hier kraß zutage.

Lehrlingszüchterei im Handelsgewerbe. Der,>Volks-
bote" in Stettin berichtet unterm 12. August u. a.:

„Eine hiesige Kolonialwarenhandlutig su Fros in der

Pladrinstraße hat ein aus acht Köpfen bestehendes kauf¬
männisches Personal, einen jungen Mann, der angeblich
Prokura hat, und sage und schreibe sieben Lehrlinge. Glaubt

man nun, daß diese Jünglinge von ihrer Arbeitgeberin ein?
kleine Vergütigung für ihre Leistungen erhalten, wie das

doch in den meisten kaufmännischen Betrieben Sitte ist, so ist
man auf dem Holzwege. Die noble Firma läßt die jungen
Leute zweieinhalb und drei Jahre für sich arbeiten, ohne
ihnen auch nur einen Pfennig Lohn zu zahlen. Der Dienst
beginnt um 7 Uhr morgens und endet erst in den späten
Abendstunden. Oft ist es kurz vor zehn, ehe die Lehrlinge,
die zwanzig Minuten vom Geschäft wohnen, ihr Heim er¬

reicht haben. Daß einmal in diesem Geschäft um 8 Uhr
geschloffen wird, ist eine große Seltenheit, an vielen Tagen,
durchschnittlich vier in der Woche, wird es 9 Uhr und

später. Die Lehrlinge, die im Lager beschäftigt werden,
kommen ja allerdings etwas früher nach Hause als die, welche
im Kontor arbeiten müssen. Doch wer die Arbeit in solchen
Geschäften kennt, weiß, daß die Arbeitszeit von 10^ Stunden

für solche in der Entwicklung begriffenen Menschen viel zu

lange und sehr schädlich ist. Jn Orten, wo eine Fachschule
existiert, muß wenigstens den Lehrlingen noch die Zeit zum

Besuche einer solchen freigegeben werden. Die Lehrlings¬
züchter in Stettin genießen infolge unsrer kommunalen

Rückständigkeit den besonderen Vorteil, die Arbeitskraft ihrer
Lehrlinge ganz und ohne Abzug ausnützen zu können. Daß
in der besagten Firma die Behandlung sonst auch nicht gerade
die beste ist, daß der zwemndzmanzigjährige Herr „Prokurist"
die Lehrlinge mit allen zoologischen Kosenamen Europas und

andrer Erdteile belegt, sei nur nebenbei erwähnt, um das liebliche
Bild zu vervollständigen. Seit Jahren verlangt die organi¬
sierte Handlungsgehilsenschaft Handelsinspektoren. Hier sind
sie am Platze, wo so gegen die Gesundheit und das geistige
Wohl des jungen Handelsnachwuchfes gesündigt wird."
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Die mangelnde Durchführung der Schutzgesetze.
Der Zentralverband der Handlnngsgchilsen und Kehilsmnen Deutschlands als einziger wirksamer Vertreter der Gchilfenintcrejsen.

Der „Deutsche Handelstag", die gemeinsame Organisation der deutschen
Handelskammern, hat den Versuch gemacht, den Nachweis zu erbringen, daß eine

amtliche Beaufsichtigung der für die kaufmännischen Angestellten erlassenen geringen
Schutzbestimmungen nicht notwendig fei. Dieser Nachweis ist aber nicht
gelungen. Die Zeitschrift „Handel und Gewerbe" brachte in Nr. 34 vom

31. Juli 1909 die Aeußerungen, die die einzelnen Handelskammern zur Frage
der Handelsinspektion abgegeben haben und die wir auszugsweise nachdrucken.
Beachtet man, daß diese Gutachten von den Gegnern der amtlichen Kontrolle

stammen, die nach bestem Können alle Argumente zusammengebracht haben, um

die Ueberflüfsigkeit der staatlichen Beaufsichtigung darzutun, fo zeigt sich, daß diese

Erhebung nicht gegen, fondern für die Handelsinspektion spricht. Blickt man

nämlich über die aus den Gutachten ersichtliche Voreingenommenheit der Handels¬
kammern hinweg, so ergibt sich aus dem verbleibenden Material für den

unbefangenen Leser zweifellos der unverwischbare Eindruck, daß die so gering¬
fügigen Schutzbestimmungen für Handelsangestellte oft doch nur auf dem Papier stehen.
Jn vielen Orten sind zahlreiche Uebertretungen festgestellt worden und im Falle
einer ordentlichen Kontrolle werden sich, auch wenn man nach dem durch die

Gutachten beigebrachten Material urteilen will, zweifellos noch weit schlimmere
Mißstände ergeben, die zu beseitigen dringend notwendig ist. Die Gutachten der

Handelskammern lauten auszugsweise:

Aachen: Auf unsre Anfrage an das hiesige Polizei¬
präsidium, ob und in welchem Umfange die Polizeiverwaltung
in den Jahren 1907 und 1903 Strafverfügungen wegen
Uebertretung der in Betracht kommenden Bestrmmungen zum
Schutze der Handlungsangestellten veranlaßt habe, ist uns

folgende Antwort zugegangen: „Wegen Zuwiderhandlung
gegen die gesetzlichen Vorschriften, betreffend die Sonntags¬
ruhe im Handelsgemerbe iM 41s,, lOSd und 146s, der

Reichsgewerbeordnung und das für den Stadtbezirk Aachen
erlassene Ortsstatut vom S. Oktober 1904), ist im Jahre 1907

gegen IIS und im Jahre 1903 gegen 96 Gewerbetreibende
und wegen Nichtbeachtung der Bestimmungen über den

Neun-Uhr-Ladenschluß (Zuwiderhandlung gegen die ßs 139 s

und 146 s, der Retchsgewerbeordnung) im Jahre 1907 gegen
8 und im Jahre 1903 gegen SS Geschäftsleute das Straf¬
verfahren eingeleitet worden." Aus diesen Angaben dürfte
hervorgehen, daß von einer mangelhaften Durchführung oder

gänzlichen Außerachtlassung der zum Schutze der Handlungs-
gehllfen erlassenen Bestimmungen keine Rede sein kann.

Alton«: Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfe» und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk

Hamburg, hat im Jahre 1908 beim Pölizeiamt zu Altona

zur Anzeige gebracht, daß in acht Altonaer Geschäften
während der Kirchzeit Angestellte beschäftigt und dadurch die

Sonntagsruhevorschriften verletzt würden. Die Angelegenheit

ist der Königlichen Amtsanwaltschaft überwiesen worden.

Außerdem sind durch anonyme Anzeigen in Altona in

demselben Jahre mehrfach Geschäftsinhaber wegen Verletzung
derselben Vorschriften denunziert worden. Jn einigen Fällen

sollen auch Bestrasungen erfolgt sein. Sonst sind uns aus

unserm Bezirk aus unsre Erkundigungen hin Beschwerden der

Angestellten über das Einhalten der Schutzbestimmungen
nicht gemeldet worden.

Arnstadt: Außer der polizeilichen Ueberwachung findet
eine wirksame Kontrolle durch die Handlungsgehilsenverbände
in den einzelnen Orten statt, fo daß sich in letzter Zeit, wie

uns polizeilich zugesichert wird, überhaupt keine Gelegenheit
zum amtlichen Einschreiten geboten hat. Der Verein für
Handlnngs-Commis von Z.8S8, kaufmännischer Verein
in Hamburg, Geschäftsstelle in Arnstadt, sührt auf unsre Anfrage
zwar eine Anzahl beachtenswerter Fälle an, diese reichen aber

zeitig w eit zurück und finden auch für unser Fürstentum keine

Anwendung. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband, Ortsgruppe Arnstadt, von welchem schon früher
die Schaffung von Handelsinspektionen angeregt worden ist,

l vermag uns gleichfalls nicht einschlägige Fälle in unserm
Kammerbezirk zur Kenntnis zu bringen.

.

s

Augsburg: Nach Mitteilung des hiesigen Stadt¬

magistrats sind: s.) im Jahre 1906 Anzeigen über eine Ver¬

letzung der zum Schutze der Handlungsgehilfen erlassenen
Bestimmungen nicht erfolgt. . . . Die Anzeigen in den

letzten zwei Jahren verteilen sich somit folgendermaßen:
s,) auf Industrie 2, d) auf Großhandel 2, e) auf Detail¬

handel 3.

Berlin (Aelteste der Kaufmannschaft): Im

Ortspolizeibezirk Berlin laufen nach Mitteilung des hiesigen

Polizeipräsidenten häufig Anzeigen und Beschwerden darüber

ein, daß die Schutzbestimmungen nicht eingehalten worden

seien. Eine große Zahl der Anzeigen würden mit der Bitte

erstattet, den Namen des Anzeigenden geheim zu halten.
Die in der Frage gemachten Beobachtungen hätten ergeben,

daß die Art der Ueberwachung der Vorschriften und

der Ermittlung von Uebertretungen nicht zweckmäßig
schie n.e, so daß die Polizei hinsichtlich der Ahndung solcher
Uebertretungen überwiegend auf Anzeigenaus den

Kreisen der Angestellten und Konkurrenten

angewiesen sei. Die Jnnehaltung der Vorschriften seitens
der Gewerbetreibenden, namentlich der kleineren, ließe nach
den behördlichen Wahrnehmungen noch immer diel zu

Wünschen übrig. Die von dem hiesigen Polizeipräsidenten
uns gemachten Mitteilungen lassen jedoch nicht erkennen, um

welche Vorschriften es sich handelt, und sind so allgemein

gehalten, daß sie uns nicht von der Notwendigkeit einer

Einsetzung besonderer Handelsinspektoren überzeugt haben.

Breslan: Das hiesige Polizeipräsidium teilte uns auf

unsre Anfrage folgendes mit: Beschwerden der Handels¬
angestellten selbst über mangelhafte Ausführung oder gänz¬

liche Außerachtlassung der zu ihrem Schutze erlassenen Be¬

stimmungen der Gewerbeordnung sind hier fast ausschließlich
als anonyme Anzeigen eingegangen. Diese sind zum

größten Teil erfolglos geblieben, weil sie das für amtliches Ein¬

schreiten erfordernde Beweismaterial nicht enthielten, oder, weil

die Arbeiten, deren Strafbarkeitbehauptetwurde, als Ausnahme¬
fälle der Beschäftigung Angestellter gemäß ZZ 1«S e und 139 S

der Gewerbeordnung zulässig waren (z. B. Jnventurarbeiten

usw.). Dagegen wurden seitens dreier Personen offenbar im

Auftrage agitatorisch tätiger Verbände planmäßige Ueber-

wachungen hinsichtlich des EinHaltens der Schutzbestimmungen
an den sogenannten „goldenen" und „silbernen" Sonntagen
der Jahre 1907 und 1908 veranstaltet, deren Resultate die

nachstehende Zusammenstellung ergibt:

1. Im Februar 1908 wurden 18 Inhaber offener Ver¬

kaufsstellen wegen Beschäftigung ihres Personals am 22. De¬

zember 1907 über die damals gesetzlich erlaubte Zeit hinaus,
7 Uhr abends, zur Anzeige gebracht, wobei in zwei Fällen
gleichzeitig auch verbotswidriger Verkauf stattgefunden haben
sollte

S. Am 2. Januar 1909 erfolgte eine weitere Kollektiv¬

anzeige gegen 9 Firmemnhaber wegen unzulässiger Be-

schäfttgung von Angestellten am Sonntag den 13. und

Sonntag den 20. Dezember 1908

I. Weiterhin wurde am 3. Januar 1909 eine derartige
Anzeige gegen sieben anderweitige Inhaber von offenen
Verkaufsstellen wegen verbotswidriger Beschäftigung von An¬

gestellten an den Sonntagen des 13. und 20. Dezember 1908

erstattet, darunter gegen zwei Firmeninhaber auch wegen
Verkaufs nach Schluß der Geschäftszeit, ...

Tatsächlich ist die behördliche Kontrolle darüber, ob

den Angestellten im Handelsgemerbe an Wochentagen die vor¬

geschriebene Ruhezeit gewährt wird, eine sehr schwierige,
weil immer mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß
der in den Nachtstunden über die Ladenschlußzeit hinaus be¬

schäftigte Angestellte am andern Tage entsprechend später in das

Geschäft kommt und somit eine Kontravention nicht stattge¬
funden hat. Die vorgeschriebene Sonntagsruhe für
die Angestellten wird nach diesseitigen Beobachtungen ziemlich
regelmäßig innegehalten, nachdem Unklarheiten, welche bei

Einführung des Ortsstatuts vom 27. Mai 1908 hervor¬
getreten waren, durch die Praxis der Gerichte in

befriedigender Weise beseitigt worden sind. Desgleichen
werden die Bestimmungen über den Ladenschluß an

Wochentagen, ß 139s der Gewerbeordnung, da letzterer

äußerlich in Erscheinung tritt, nach den diesseitigen Be¬

obachtungen im allgemeinen beobachtet.

Danzig: Von der hiesigen Königlichen Polizeiverwaltung
ist festgestellt worden, daß folgende Beschwerden eingegangen
sind: s,) Bezüglich der Gewährung von Sitzgelegenheit
keine. Dagegen sind bei den polizeilichen Revisionen acht
Fälle Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Vorschriften
festgestellt, b) Wegen Nichtgemährung der nach ß 139 o vor¬

geschriebenen Mittagspause zwei Beschwerden, von denen

sich eine bei der gerichtlichen Untersuchung als unbegründet
erwiesen hat. e) A7 Beschwerden wegen Nichtgemährung
der vorgeschriebenen Ruhezeiten bezw. Offenhalten des
Ladens über die gesetzliche Zeit. Von diesen waren neun

begründet. Bei den amtlichen Revisionen sind ebenfalls
neun Uebertretungen festgestellt, ä). Vier Eingaben wegen

Beschäftigung des Personals an Sonntagen über die im

Ortsstatut vom 3. Mai 190S (Jntelligenzblatt Nr. 122) fest¬
gesetzte Zeit. Auf Grund dieser Beschwerden sind in IS

Fällen Uebertretungen amtlich festgestellt.

Darmstadt: Von den Bürgermeistereien der Städte

unsres Landbezncks ist uns daraufhin übereinstimmend mit¬

geteilt worden, daß Klagen seitens der Handlungsgehilfen
gegen ihre Prinzipale nicht erhoben, sowie Beschwerden
wegen mangelhafter Ausführung der Schutzbestimmungen
nicht bekannt geworden seien. Von dem Großherzoglichen
Polizeiamt Darmstadt sind wir benachrichtigt worden,

daß Anzeigen über Verstöße gegen die zum Schutz der Hand¬
lungsgehilfen erlassenen Gesetzesbestimmungen nur in ganz
vereinzelten Fällen erhoben worden seien. Die Be¬

schwerden beschränkten sich fast lediglich aus Angaben all¬

gemeiner Natur der beteiligten Jnteressentenvereinigungen
und auf gelegentliche anonyme Anzeigen. Demgemäß seien
auch nur in vereinzelten Fällen Strafverfahren ein¬

geleitet worden. Genanntes Polizeiamt hat noch angefügt,
es würden von seinen Beamten regelmäßig Revisionen nach
der Richtung abgehalten, ob die fraglichen Schutzbestim¬
mungen eingehalten würden.

Dortmund: Die PolizPverwaltimgen von vier Städten

haben geantwortet, daß, soweit ihr Bezirk in Frage käme,
Klagen über Nichtbefolgung der zum Schutze der Hand¬
lungsgehilfen erlassenen Bestimmungen nicht zu ihrer
Kenntnis gelangt, viel weniger noch derartige Anzeigen ein¬

gelaufen wären . . . Von der Polizeivermaltung der fünften
und größten Stadt, Dortmund, wurde uns mitgeteilt, daß
jährlich etwa IS bis SV Anzeigen über Kürzung der Ruhe¬
zeiten (Z 139« der Gewerbeordnung) einliefen und bei einer

Revision der Sitzgelegenheiten neuerdings ein Verstoß fest¬
gestellt worden märe. Wenn mir die Vielseitigkeit und Kom¬

pliziertheit der Schutzbestiminungen in Rechnung ziehen, wenn

wir ferner in Rechnung ziehen, daß hier in Dortmund

Hunderte von offenen Verkaufsstellen mit täglicher, fast stünd¬
licher Uebertretungsgelegenheit in Frage kommen, so müssen
mir sagen, dies Resultat beweist, daß Dortmunds Kaufmann¬
schaft redlich bemüht ist, den für ihre Angestellten erlassenen
Schutzbestimmungen nachzukommen. Die ganz vereinzelt
dastehenden Ausnahmen bestätigen hier, wie auch
sonst, die Regel Schließlich haben wir uns

auch an vier Gehilfenvereinignngen gewandt. Die

eine dieser Vereinigungen, welche in der „Schaffung
von Handelsinspektoren" eines ihrer Hauptziele sieht und

dafür seit jeher mit lauter Schelle, wenn auch mit un¬

verkennbar propagandistischem Geschick eingetreten ist, bringt
uns, wie zu erwarten war, die ihr sehr geläufigen Argumente
für die Einführung von Handelsinspektoren. Mit konkreten

Beispielen von Uebertretungen der in Frage stehenden
Schutzbestimmungen in unserm Bezirk aber kann auch sie
nicht ausmärten, obgleich mir uns in unserm Anschreiben zu
bemerken gestattet hatten, daß wir nur solche „Fälle" zu be¬

rücksichtigen in der Lage mären, die mit Namen, Ort und

Datum belegt würden. Als positiv Verwertbares wurde

uns lediglich die Mitteilung, daß die Verwaltung jenes
Vereins sich bezüglich vermeintlicher Uebertretungen der Schutz¬
bestimmungen für Gehilfen und Lehrlinge in offenen Verkaufs¬
stellen an die hiesige Polizeivermaltung gewandt hat, . . .

Noch mehr bestärkt in unsrer Meinung von der Ueberflüssig¬
keit der sogenannten Handelsinsvektoren werden wir aber

dadurch, daß uns zwei Gehilfenvereine übereinstimmend
mitgeteilt haben: Unsern Mitgliedern stnd Klagen darüber,
daß die zum Schutze der Handlungsgehilfen erlassenen Be¬

stimmungen außer acht gelassen werden, nicht bekannt.

Dresden: Beim Rate zu Dresden sind wegen Nicht¬

einhaltung der Schutzbestimmungen für Handelsangestellte im

Jahre 1907 sechs und im Jahre 1903 acht Anzeigen bezw.

Beschwerden eingelaufen. Von diesen Anzeigen haben im

Jahre 1907 vier und im Jahre 1908 drei zu Bestrafungen
der Geschäftsinhaber geführt.

Elberseld: Die Polizeiverwaltung teilte uns auf unsre

Anfrage folgendes mit: „Jn den letzten drei Jahren wurden

im hiesigen Stadtbezirke durchschnittlich jährlich 40 Falle,
in denen die Schutzbestimmungen im Handelsgemerbe durch
die Prinzipale übertreten morden waren, sestgestellt bezw. zur

Anzeige gebracht. Es handelt sich dabei in durchschnittlich
20 Fällen um Uebertretung der Bestimmungen über Sonn¬

tagsruhe, in 14 Fällen um Uebertretung der Bestimmungen

betreffend Ladenschluß und in sechs Fällen um Ueber'

tretung sonstiger Schutzbestimmungen im Handelsgewerbe,
und zwar in sämtlicher Fällen seitens solcher Firmen, die

Gehilfen usw, beschäftigen,"

Gern: Bei unsrer Polizeivermaltung hat sich die Zahl
der Beschwerden von Angestellten über das Einhalten der

Schutzbestimmungen nicht genau feststellen lassen. Es sollen
in den letzten drei Jahren 1ä bis 13 Beschwerden vor¬

gekommen sein und es hat sich in 6 bis 8 Fällen um Aus¬

dehnung der Arbeitszeit über das gesetzliche Maß ge¬
handelt, in einigen Fällen um das zulässige Maß über¬

schreitende Ausnutzung von Lehrlingsarbeit und

Lehrlingszüchterei, in einigen Fällen um Sonn¬

tagsarbeit, in einem Falle um ungenügende Be¬

schaffenheit eines Arbeitsraumes und desgleichen um

Sitzgelegenheit.
K

Halberstadt: Jn 2S Orten unsres Bezirks sind Anzeigen
bei der Polizeiverwaltung über Nichteinhaltung der Schutz¬
bestimmungen für Handelsangestellte überhaupt noch niemals

eingegangen. In drei weiteren Gemeinden lag je eine An¬

zeige vor, und nur in Halberstadt, der größten Stadt unsres
Bezirks, waren früher die Anzeigen häufig, in letzter Zeit
sind aber seltener geworden.

Hamburg (Handelskammer): Nach Mitteilung
der hiesigen Polizeibehörde hat sich ein Bedürfnis für die

Schassung von besonderen Kontrollorganen, welche neben den
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ordentlichen Polizeibehörden die Aufficht über die Durch¬

führung der in der Gewerbeordnung enthaltenen Schutz¬

bestimmungen für die Handelsbetriebe ausüben, nicht heraus¬

gestellt. Wie die Polizeibehörde mitteilt, wird von ihr nicht

allein eine fortgesetzte Kontrolle bezüglich der allgemeinen

Schutzbestimmungen ausgeübt, sondern die größeren Geschäfte
und Warenhäuser werden auch hinsichtlich der Betriebs- und

Sicherheitseinrichtungen fortlaufenden Revisionen unterzogen-

Beschwerden über Außerachtlassung der Schutzbestimmungen
der Großhandelsbetriebe liegen nicht vor, und

auch sonst haben sich leine Mißstände gezeigt, welche die

Einrichtung besonderer Handelsinfpettionen begründet erscheinen

lassen könnten.

Hamburg (Detaillistenkammer): Die hiesige

Polizeibehörde hat uns auf eine diesbezügliche Anfrage mit¬

geteilt, daß in Hamburg in den Jahren 1906,1907 und 190S

(in letzterem Jahre von Januar bis Mai) nur in je einem

Falle Beschwerde über mangelhafte Betriebseinrichtungen in

einer offenen Verkaufsstelle geführt worden sei. Es habe sich
in allen drei Fällen um geringfügige Mängel ge¬

handelt, deren Abstellung auf gütlichem Wege erreicht
worden sei, so daß es des Erlasses einer Verfügung auf

Grund Z 139Z der Gewerbeordnung nicht bedurft hätte.

Infolge Verordnung des Senats vom 4, Mai 1908 seien die

Geschäfte der Polizeibehörde im Sinne dieses Paragraphen

auf die Gewerbe-Inspektion übergegangen. Nach Mitteilung

dieser Dienststelle seien dort in der Zeit von Mai bis

Dezember vorigen Jahres drei Beschwerden eingegangen.

Zwei von diesen hätten sich bei der Untersuchung als un¬

berechtigt ermiesen, im dritten Falle sei der Mißstand durch

Vereinbarung beseitigt worden, fo daß sich auch hier der

Erlaß einer Verfügung erübrigt hätte. Die Zahl der Anzeigen
übcr Nichtgemährung der durch Z 139« der Gewerbeordnung

für die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in offenen Ver¬

kaufsstellen usw. vorgeschriebenen Ruhezeit und Mittags¬

pause habe im Jahre 1906 S, im Jahre 1907 S und im

Jahre 1908 69 betragen. Die Verfolgung dieser Vergehen sei

auf Grund der von Privatpersonen erstatteten Strafanzeigen

erfolgt.

Hannover: Die Städtische Polizeiver¬
waltung in Hannover schreibt uns aus Ersuchen: „Unter
den jetzigen Verhältnissen sind die meisten Anzeigen, sofern
sic nicht von gekündigten Leuten erstattet werden, anonym,

also geschäftlich kaum zu verwenden. Solche Anzeigen, die

sich jedoch in der Mehrzahl der Fälle wegen mangelnder
Gesetzkenntnis noch als von vornherein unrichtig erweisen,
sind in den letzten Jahren vielleicht zwei bis drei jährlich
eingelaufen; ebensoviel etwa, von gekündigten Leuten,
und etwa ebensoviel sind von den Beamten auf Grund

ihrer Revisionen erstattet worden. Man wird nicht fehl
gehen, wenn man aus diesen geringen Zahlen darauf schließt,
daß die gesetzlichen Bestimmungen hier am Platze im all¬

gemeinen beobachtet werden. Es ist nicht anzunehmen, daß
die Klagen des Deutschen Verbandes kaufmännischer
Vereine sich auch auf die hiesigen Verhältnisse beziehen.
Dagegen wird im allgemeinen zugegeben werden müssen, daß
an sehr vielen Orten, insbesondere in kleinen Städten,
dic zum Schutze der Handlungsgehilfen erlassenen Be¬

stimmungen mangelhaft ausgeführt werden sowie auch,
daß die fast allein mit der Aufsicht betrauten unteren

Polizeibeamten (Gendarmen, Schutzleute, Polizeifergeanten)
zur wirksamen Ueberwachung nicht durchweg
geeignet sind." ....

Köln: Der hiesige Polizeipräsident konnte uns keine

genauen ziffernmäßigen Angaben darüber machen, wie oft

Anzeigen darüber eingelaufen sind, daß die Prinzipale die in

Frage kommenden Schutzbestimmungen nicht genügend be¬

achtet haben, da besondere Verzeichnisse über die

in Betracht kommenden Zuwiderhandlungen nicht geführt
werden. Wie indes in dem Schreiben bemerkt wurde, sind

wegen der Bereitstellung von Sitzgelegenheiten und der den

AngestMen zn gewährenden Ruhezeit Anzeigen, und

zwar gegen Inhaber größerer Handelsgeschäfte seitens der

Reviere vorgelegt worden. Auch wurden einige In¬

haber von Großbetrieben des Handelsgewerbes

zur Anzeige gebracht, weil sie, entgegen den Bestimmungen
des Ortsstatuts über die Sonntagsruhe im Handels¬
gemerbe, Gehilsen, Lehrlinge und Arbeiter beschäftigt haben.
Gerade in den Großbetrieben scheinen nach Mitteilung der

Polizeiverwaltung die Vorschriften des Kölner OrtS-

ftatuts über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

»och wenig beachtet zu werden. Die Anzeigen wurden der

Amtsanwaltschaft übersandt. Ueber den Ausgang der Straf¬
verfahren war der Polizeivermaltung nichts Näheres bekannt,

Im allgemeinen ist die Zahl der zur Kenntnis der Polizei¬
verwaltung gelangten Verfehlungen gegen die Bestimmungen
des Arbeitsschutzes im Handelsgemerbe verhältnismäßig
keine allzu große gewesen. Wie jedoch der Polizei¬

präsident hervorhebt, unterliegt es keinem Zweifel, daß

vielfach Verstöße gegen diese Bestimmungen überhaupt

nicht zur Anzeige gelangen.

*

Krefeld: Die von uns an die Polizeiverwaltungen von

zehn größeren Gemeinden des Bezirks gerichtete Anfrage, ob

Klagen über eine mangelhafte Ausführung der betreffenden
Bestimmungen laut geworden seien, ist von acht Stellen in

völlig verneinendem Sinne beantwortet worden. Nur

bei zwei Polizeiverwaltungen sind, wie ausdrücklich betont

wird, vereinzelt geringfügige Verstöße gegen die in Frage
stehenden Vorschriften zur Anzeige gebracht worden, und

zwar handelt es sich in diesen Fällen um Beschwerden wegen

zu langer Beschäftigung der Angestellten und wegen

mangelnder Sitzgelegenheit. Die eine der beiden

Polizeiverwaltungen fügt indes hinzu, daß die erwähnten

Verstöße erst kurz nach dem Inkrafttreten der betreffenden
Bestimmungen zu verzeichnen gewesen seien und daß zudem
bei Klagen wegen mangelnder Sitzgelegenheit meistens nur

solche Geschäfte in Frage gekommen seien, die noch in der

Einrichtung begriffen waren. Die andre Polizeiver¬
waltung bemerkt noch, daß nicht nur kein Bedürfnis für
die Errichtung von Handelsinspektoren vorliege, sondern daß
eine derartige Einrichtung aller Wahrscheinlichkeit nach mehr
Schaden als Nutzen bringen würde.

Lndwigshafen: Wir haben ermittelt, daß Klagen von

Angestellten über Nichteinhaltung der Schutzbestimmungen
nur ganz vereinzelt, in der großen Mehrzahl der Städte

jedoch bis heute nicht geführt worden sind. Von den Bürger¬
meisterämtern wird bestätigt, daß, abgesehen von kleinen

Mißständen, die, namentlich kurz nach Einführung der Schutz¬
bestimmungen, abzustellen gewesen seien, die getroffenen
Schutzbestimmungen durchweg pünktlich eingehalten worden

seien und noch eingehalten werden.

Mülheim a. Rhein: Im Jahre 1908 sind drei Ge¬

schäftsinhaber von offenen Ladengeschäften, die ihren An¬

gestellten nicht die vorgeschriebene Ruhepause gewährt
hätten, zur Anzeige gebracht worden.

Mittheiln a. d. Ruhr: 1. Jn der Stadt Mülheim
(103 «0« Einwohner) sind in den letzten fünf Jahren (1904
bis 1903) vier Anzeigen, betreffend Uebertretungen der Be¬

stimmungen über den Neun-Uhr-Ladenschluß, eingegangen,
sämtlich anonym (1904 eine, 1905 zwei, 1908 eine). Die

sofortigen Nachprüfungen haben in keinem Falle den an¬

gegebenen Sachverhalt bestätigt. Dagegen ist bei termin¬

mäßig wiederholten polizeilichen Revisionen
mehrfach die Wahrnehmung gemacht worden, daß für
die Angestellten nicht die erforderliche Sitz¬
gelegenheit vorhanden war. Diese Mangel sind
auf polizeiliche Aufforderung hin beseitigt worden; in drei

Fällen erfolgte eine gerichtliche Bestrafung der In¬
haber. Die polizeilichen Revisionen werden in der Regel
durch Kommissare oder Wachtmeister ausgesührt. 2. In der

Stadt Oberhausen i. Rhld. (62 00« Einwohner) sind m den

letzten sünf Jahren zehn Bestrafungen wegen Vergehens
gegen 8 139« der Gewerbeordnung (Ruhezeit und Mittags¬
pause) erfolgt; wieviel Anzeigen vorgelegt wurden,
läßt sich ni ch t m eh r fest stellen. 3. Jn den drei Bürger¬
meistereien des Landkreises Mülheim, Alstaden, Dümpten
und Heißen (Gesammteinwohnerzahl 39 000) stnd Anzeigen
wegen Uebertretung der in Frage kommenden Schutzbestim¬
mungen in den letzten fünf Jahren nicht eingegangen.

München: Da ein'e Statistik der einlaufenden Beschwerden
von der Polizeidirektion nicht geführt wird, läßt sich über die

Zahl derselben nichts Bestimmtes sagen, doch sollen Anzeigen

wegen Nichtbeachtung der Vorschriften über die Sonntags¬

ruhe die häufigsten sein, die sowohl durch die Aussichts¬

behörde als auch durch die Verbände der kauf¬

männischen Angestellte« und durch anonyme An¬

zeigen erstattet werden. Aeußerst selten sind dagegen die

Anstünde über Kürzung der gesetzlichen Mittagspause und

mangelhafte Sitzgelegenheit in den Detailgeschäften. Ander¬

seits hänfen sich wieder während der Abschlußzeiten und

mährend des Saisongefchäftes einzelner Branchen die Klagen
über die Nichtgemährung der vorgeschriebenen Stundenzahl
sür die Nachtruhe. Das Polizeipräsidium ist indessen der

Meinung, daß die Einführung besonderer Handelsinspektoren
nicht nötig sei, da es die Rechte der Angestellten durch seine
eignen Beamten genügend wahren könne.

Offenbach: Nach uns behördlicherseits erteilter Auskunft
sind folgende Anzeigen gedachter Art seit I.April 1906 in

Ofsenbach erhoben worden: Eine Anzeige wegen Vergehens
gegen den ß 13s e Abs. 2; SS Anzeigen wegen Verstöße gegen
s 139 s Abs. 1; 8 Anzeigen wegen Vergehen gegen Z 10Sd

Abs. 2 GO. bezw. gegen das Ortsstatut, betreffend die Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe zu Offenbach a. M,, vom 20. Oktober

1892. Wie uns weiter von dem Gewerbeamt der Stadt

Offenbach mitgeteilt morden ist, ist ein großer Teil vorstehender
Anzeigen auf Betreiben der Handlungsangestellten,
der andere Teil auf Veranlassung des Gewerbeauf¬
sehers nach vorhergegangener Kontrolle durch ersteres
erstattet worden.

5

Pforzheim: Jn unserm Bezirk ist in den letzten zwei
Jahren nur ein Geschäftsinhaber wegen Vergehens gegen
ß 105 Abs. 2 GO. bei der Gewerbepolizei angezeigt worden.

Sonst sind weder Anzeigen wegen Nichtbeachtung der auf
Grund der Gewerbeordnung zum Schutze der im Handels¬
gewerbe beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge erlassenen Vor¬

schriften noch auch Klagen in dieser Richtung seitens der

Handlungsgehilfen bei der Gewerbepolizei eingegangen..

Posen: Die Polizeivermaltung der Stadt Posen
kann nicht se st st eilen, wieviel Anzeigen im Jahre
1908 gegen Prinzipale wegen Uebertretungen der Schutz-
Bestimmungen für Handlungsgehilfen erstattet worden sind.
Soweit erinnerlich, ist nur eine Anzeige gegen einen Prinzipal
eingelaufen, weil er seinen Gehilfen nicht die vorgeschriebene
Ruhezeit gewährt hatte. Bei den übrigen angefragten Polizei¬
verwaltungen unsres Bezirks sind Anzeigen der betreffenden
Art im Jahre 1908 nicht erstattet worden.

Potsdam: Wir haben die Polizeiverwaltungen in

Wilmersdorf, Lich tenberg, Potsdam, Span-

dau, Cöpenick, Eberswalde, Freienwalde
a. d. O., Schwebt cr. d.O., Prenzlau, Neu-Ruppin,

Strausberg, Wriezen, Oderberg, Bernau,

Beeskow,Jüterbogk,Luckenmalde, Steglitz,
Frieden««, Gr.-Lichterfelde, Boxhagen-

Rummelsburg nnd Weißensee befragt. Sämtliche
haben geantwortet. Danach find Beschwerden nur in ver¬

schwindend geringer Zahl erhoben worden.

Reutlingen: Jn neuerer Zeit sind hier einige Be¬

strafungen von Inhabern kaufmännischer Geschäfte vorge¬

kommen, und zwar auf Anzeige, Denunziationen von Mit¬

gliedern der kaufmännischen Angestellten¬
verbände hin, nicht etwa infolge von Klagen der dabei

direkt beteiligten kaufmännischen Angestellten. Tatsächlich

liegen die Verhältnisse in unsern kleineren und mittleren

Städten so. daß von Mißständen in den einschlägigen Ver¬

hältnissen der kaufmännischen Angestellten mit Bezug ausArbeits-

dauer, Ladenschluß) Ruhezeit usw. keine Rede sein kann.

Infolgedessen hat Jahre hindurch niemand auf die

Durchführn«« der für Kleinstädte zn weit gehenden

gesetzlichen Schntzbestimninngen geachtet, und es haben

erst bei den kürzlich auf Denunziationen hin vorgenommenen

unerwarteten Kontrollen, Erhebungen und Anzeigen, die

meisten der betroffenen Kauflente vom Dasein so Weit¬

gehender gesetzlicher Bestimmungen überhaupt etwas

erfahre«, oder, daß dieselben auch für sie Gültigkeit haben,
Die besttasten Kaufleute haben sich jetzt nach diesen Gesetzes¬

bestimmungen eingerichtet und werden sich auch, solange

dieselben noch in Kraft sind, innerhalb der Grenzen dieser

Bestimmungen bewegen. Für die Ausübung der Aufsicht und

Kontrolle sind aber die bestehenden Polizeiorgane vollkommen

geeignet und ausreichend, und es bedarf hierzu weiterer Ein¬

richtungen und Organe nicht.

Saalfeld: Im Herzogtum Sachsen-Meiningen wird

bereits durch den Gewerbe-Inspektor die Ueberwachung
über die Ausführung der zum Schutze der Handlungsgehilfen
erlassenen Bestimmungen praktisch geübt, und zwar nicht nur

allein in Verkaufsstellen, sondern auch in den Schreibstuben,
Kontoren und Lagerräumen, die nicht zu offenen Verkaufs¬
stellen gehören. Wir haben uns trotzdem cm die Bürger¬
meistereien unsres Bezirks gewandt, uns Auskunft zu geben,
ob Klagen laut geworden seien, daß die Bestimmungen nicht
beachtet würden, und ob die Polizeiorgane mit der Ueber¬

wachung, außer dem Gewerbeinspektor, betraut worden seien:
Es wird uns hieraus ohne Ausnahme mitgeteilt, daß irgend¬
welche Klagen nicht zu verzeichnen gewesen seien und die

Polizeiorgane auch ihr Augenmerk auf tue Befolgung der

für die Handlungsgehilfen geschaffenen Schutzbestimmungen
richteten.

«

Solingen: Die Bestimmungen zum Schutze der Handels¬
angestellten sind im Stadtkreis Solingen, wie die zuständige
Stelle mitteilt, strikte innegehalten worden. Beschwerden von

Angestellten wurden nicht erhoben. Es kommt vor, daß
anonyme Anzeigen gemacht werden, die aber in den

meisten Fällen auf Gehässigkeit zurückzuführen
sind. Von den IS Bürgermeistereien des Landkreises Solingen
haben zwei berichtet, daß niemals Beschwerden mitgeteilt
oder Uebertretungen der Geschäftsinhaber vorgekommen seien.
Jn 13 Bürgermeistereien sind in den letzten Jahren im ganzen
drei Fälle von Verletzungen der Schutzbesn'nmmngen für An¬

gestellte festgestellt worden.
«

Stettin: Wesentliche Uebelstände in bezug auf die Be¬

folgung der zum Schutze der Handlungsgehilfen erlassenen

Bestimmungen sind in dem hiesigen Polizeibezirke nicht zutage

getreten. Einzelne Verstöße gegen die Bestimmungen über

die Sonntagsruhe und die Ruhezeit an den Wochentagen
werden bei den polizeilichen Revisionen allerdings gewöhn¬

lich festgestellt und außerdem hin und wieder durch anonyme

Anzeigen zur Sprache gebracht. Ihre Zahl, keine übermäßig

hohe, kann in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht an¬

gegeben werden.

Thorn: Die Polizeivermaltungen der Städte Thorn,
Kulmsee, Kulm, Briefen, Schönsee, Gollub,
Strasburg, Lautenburg, Neumark und Löbau

haben sämtlich geantwortet und sich mit einer Ausnahme
dahin geäußert, daß Beschwerden nur sehr vereinzelt
vorgekommen seien und daß von diesen noch dazu ein Teil

sich als unbegründet erwiesen hätte... Die Polizeivermaltung
in Gollub ist allerdings der abweichenden Meinung, daß
derpolizeilicheSchutz nicht genüge, auch teilt sie mit,
daß Klagen und Beschwerden über Uebertretung der Schutz¬
maßregeln in Gollub sehr häufig seien.

Weimar: Auf die Umfrage, die mir bei den Polizei¬
behörden der Städte unsres Bezirks von mehr als S000 Ein¬

wohnern gerichtet haben, wird uns von sieben Verwaltungen
mitgeteilt, daß Anzeigen wegen manaelhcrfter Ausführung
oder völliger Nichtbeachtung der zum Schutze der Handlungs¬
gehilsen erlassenen Vorschriften durch die Prinzipale bei ihnen
bisher nicht eingelaufen seien. Nur die Polizewermaltung
der Stadt Weimar berichtet, daß bei ihr, soweit sie nach¬
zukommen vermöge, aus den Kreisen der Handlungsgehilfen j
drei Beschwerden gegen die Prinzipale wegen Verletzung
zum Schutze der Gehilfen erlassenen Vorschriften eingegangen
seien.

«

Wiesbaden: EineUmfrage hat ergeben, daß, entgegen den
Behauptungen der Handlungsgehilfenvereine, diePolizei,
Verwaltungen durchaus bemüht sind, die Vor-
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schnften über Ladenschlußzeit, Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe und andre, die zum Schutze der Handelsangestellten
ergangen sind, in durchaus gewissenhafter Weise
zu überwachen-, woraus hervorgeht, daß die Einführung
von Handelsinspektoren mit einer bisher ungenügenden Aus¬

führung der Schutzbestimmungen nicht begründet werden
rann. Der Polizeipräsident von Wiesbaden bestätigte,
daß die bestehenden Vorschriften in Wiesbaden in hinreichender
Weise Übermacht werden, was aus den von den Polizei¬
revieren zur Vorlage gelangenden Anzeigen hervorgeht. Was
den pünktlichen Ladenschluß betrifft, so sei in vielen Fällen
eine Ueberfllhrung insofern schwierig, als stets festgestellt
werden muß, ob nach Ablauf der festgesetzten Schlußstunde
tatsächlich noch ein Verkauf von Waren stattgefunden hat,
ohne welchen Nachweis eme Bestrafung durch die Gerichte
nicht erfolgt. Die Polizeiverwaltungen von Rüdesheim,
Bie brich und Höchst a. M. verwahren ebenfalls ihre
Ogane dagegen, daß sie ihre Aufsichtspflicht ungenügend aus-

Auö diesen Gutachten ergibt sich zunächst, daß überall dort, wo der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands stärker
vertreten ist, das Vorhandensein von zahlreichen Uebertretungen der Gesetzes¬

vorschriften durch die Prinzipale nicht geleugnet werden kann. Jn diesen Orten,

besonders in Altona, Berlin, Breslau, Dresden, Hamburg, Köln, München,

hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen diese Uebertretungen

festgestellt und das Eingreifen der Behörden veranlaßt. Wenn die andern Verbände

in ihren Ortsgruppen in dieser Beziehung auch nur halb fo tätig gewesen mären,

so würde der Nachweis von der Notwendigkeit der Handelsinspektion wohl noch

wirksamer sein. Jene Verbände schimpfen und spötteln zwar über den „kleinen"

Zentralverband, aber die praktische Arbeit überlassen sie ihm doch. So liefern

jene Gutachten der Handelskammern, ohne es zu wollen, den Beweis, daß die

Handlungsgehilfen, die ihre wirtschaftlichen Interessen wahrnehmen wollen, dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beitreten müssen. Für unsere

Verbandsmitglieder aber wird es ein weiterer Ansporn zu unermüdlicher Arbeit sein.

Bezüglich der Gutachten selbst muß auf die krasse Einseitigkeit der Handels¬

kammern hingewiesen werden. Die Handelskammer zu Aachen berichtet z. B.,

daß allein in Sachen der Sonntagsruhe im Jahre 1907 gegen 113 und

im Jahre 1908 gegen 96 Geschäftsinhaber Strafverfahren eingeleitet morden sind.

Wenn sie trotzdem bestreitet, daß die Durchführung der Schutzvorschriften

mangelhaft fei, so zeigt sie damit, daß ihr Gutachten gegen die Handels-

infpektion keinen Pfifferling wert ist. Mit Genugwung muß uns die Feststellung

des Polizeipräsidenten zu Berlin erfüllen, der zugibt, daß die polizeiliche Ueber¬

wachung ungenügend ist und , die Jnnehaltung der Vorschriften viel zu wünschen

läßt. Damit wird bestätigt, was wir schon längst gesagt haben. Bei Dresden

müssen wir auf einen Vorgang hinweisen, der sich im vergangenen Jahre abgespielt

hat. Auf Veranlassung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

waren dort die Firmen Oskar Witte, G.m.b.H., Starke Sohn, G.m.b.H.,

Eduard Geucke ck Co. wegen Uebertretung der Sonntagsruhe angezeigt morden.

Die Amtsanwaltschaft lehnte aber ein Einschreiten ab, weil die betreffenden

Angestellten am Sonntage nur die „eingegangenen Postsachen und Druckschriften

üben. In Rüdesheim gehen Anzeigen hin und wieder cin.

Jn Biebrich wird unausgesetzt eine scharfe Kontrolle aus¬

geübt. Im Jahre 1808 sind in Biebrich SS Anzeigen wegen

Sonntagsruheübertretungen und 9 wegen Ladenschlußübertre¬
tungen vorgelegt worden. Weder dem Vertrauensmann des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, noch
dem des Verbandes dentscher Handlungsgehilfen, noch
dem Vorsitzenden des Vereins selbständiger Kauf¬
leute und Gewerbetreibenden in Höch st a, M, sind Be¬

schwerden wegen ungenügender Aufsicht der Polizeiorgane zu

Ohren gekommen, Anzeigen wegen Uebertretung der Be¬

stimmungen zum Schutz der Handlungsgehilfen wurden nick) t

erstattet. Die Pollzeiverwaltung von Höchst a. M. ver¬

wahrt sich aus das entschiedenste dagegen, daß etwa gegen

sie der Borwurf wegen ungenügender Beaufsichtigung er¬

hoben wird.

Zittmi. Bedeutungsvoller ist dagegen, das; auch die

von uns um eine Aeußerung angegangenen Stadträte ein¬

stimmig die Frage verneinen, ob bei ihnen Anzeigen
gegen Prinzipale wegen Nichtbeachtung der für das lans-
männische Hilfspersonal bestehenden Schutzbcsti'.mnungcn er¬

stattet worden seien. Insbesondere wird aus Ziltan hierzu
mitgetheilt, daß keine dcr hier bestehenden Ortsgruppen
der v i e r H a n h l u n g s g e h i l f e n v e r e i n e, die doch
gerade in sozialpolitischer Beziehung cinc rege Tätigkcit ent¬

falten, derartige Beschwerden angebracht hättcn und auch
wiederholte Anfragen des Stadt rntcs bei dicscn
Vereinen nach etwa bestehcndcn Misiständen lcincrlei

Klagen gezeitigt hätten. Nur einmal ist vo» cincr dcr

Vereinsortsgruppen eine Anzeige über Lehrlings¬
züchterei in einigen Zittaucr Geschäften eingereicht lverden;

doch hat diese Beschwerde nach dem Ergebnis der eingeleiteten
Untersuchungen zu besonderen Verfügungen keinen "Anlaß
geboten.

eingesehen" hätten. Das sei aber kein „Betrieb" des Handelsgewerbes nnd könne

nicht als Uebertretung der Sonutagsruhevorschrifteu angesehen werden. So sagte

die königliche Amtsanwaltschaft zu Dresden (Aktenzeichen: IV 485,08). Wäre

die Handelsinspektion vorhanden gewesen, so würde sie wohl versucht haben, die

merkwürdige Anschauung der Amtsanwaltschaft zu korrigieren. Jedenfalls zeigt

jene Entscheidung, wieviel hinsichtlich der Einhaltung der Schutzvorschriften noch

faul im Staate ist. Iu Hamburg hat der Vizepräsident der Bürgerschaft, Herr

Blinckmann, am 34. Juni 1908 zugegeben, daß die Sonntagsruhevorschriften all¬

sonntäglich in lausenden Fällen übertreten würden, uud am selben Tage hat auch

das „Hamburger Fremdenblatt" geschrieben, daß man „halb Hamburg uiederreißm"

müsse, wenn man auf Herstellung hygienischer Musterbureaus dringen wolle.

Gerade für Hamburg ist es vollkommen aussichtslos, die Notwendigkeit der

Handelsinspektion ableugnen zu wollen. — Sehr angenehm berührt es, daß der

Polizeipräsident zu Köln ausdrücklich darauf hinweist, daß, was freilich jedem

Kenner klar ist, die meisten Verfehlungen überhaupt nicht zur Kenntnis der

Behörde kommen. Und darum, um den vielen heimlichen Uebertretungen der

Schutzvorschriften vorzubeugen, ist die Handelsinspektion notwendig. — Das Gut¬

achten der Handelskammer zu Rentlingen ist geeignet, bei allen Denkenden

stürmische Heiterkeit zu erwecken. Angeblich ist die Polizei ansreichend zur

Durchführung der Schutzgefetze; aber sie hat ihres Amtes fo treulich gewaltet,

daß die betroffenen Kaufleute erst kürzlich vom Dasein so „weitgehender Vor¬

schriften", die nun rund zehn Jahre bestehen, etwas erfahren haben!

Die Darstellung verschiedener Handelskammern, als ob die Polizei eine so

eifrige Kontrolle zur Unterdrückung von Uebertretungen der Schutzgesetze vornehme,

ist durchaus hinfällig. Wäre das nämlich der Fall, so würde sich auch nicht eine

einzige Handelskammer dagegen sträuben, die polizeiliche Kontrolle mit dcr Handels-

inspektion zu vertauschen. Die Handelskammern sind gegen die Handelsinspektion,

weil sie gegen die Schntzgesetze an sich und gegen ihre Kontrolle sind. Die

Angestellten aber wollen, es möge dafür gesorgt werden, daß die kümmerlichen

Vorschriften, die zu ihrem Schutze vorhanden sind, anch innegehalten werden.

Daher heraus mit der Handelsinspektion!

Vie Francnfrage.
kSluszüge aus der jüngst erschienenen Schrift: Das soziale Ge¬

meinschaftsleben im Deutschen Reich, Leitfaden der Volks¬

wirtschaftslehre und Bürgerkunde in soztalgeschichtltchem Aufbau für

höhere Schulen und zum Selbstunterricht von Elisabeth Gnauck-Kühne,
ist Seiten. Oktav. M,-Gladbach rso9. Volksverstnsverlag S. m. b. H.

Preis gebunden ^i, i. Das Buch gibt die in der Z entr uins p artet

vertretenen Anschauungen wieder.)

Der Ueberlieferung nach gehört die Frau ins Haus.

Im Hause fand sie, was sie als Mensch fordern kann,

Lebensinhalt und Lebensunterhalt und den Rückhalt,
den der Mensch braucht, um nicht ein versprengtes Atom zu

sein. Im Hause war sie zurzeit der geschlossenen Eigen¬

wirtschaft unentbehrlich.

Jn der S t a d t wirtschaft hörte die geschlossene Eigen¬

wirtschaft' aus, aber die Frau hatte in Haus, Hof, Garten

und Feld noch viel zu tun. Es kam dazu, daß die Zünfte
bis ins Jahr 160« die Frauen nicht ausschlössen, und

daß die Lebenshaltung sich verfeinerte. Güter, die über

die Deckung des Bedarfs hinausgingen, wurden produziert

zum Schmuck des Hauses und der Menschen. Viel Zeit

erforderten die Nadelarbeiten, an denen nicht nur das

Haus, sondern auch die Kirche immer Bedarf hatte. Eine

bewunderungswürdige Kunstfertigkeit haben die Frauen¬

hände besessen
Als die Maschine in Dienst gestellt wurde, zeigte sich

bald, daß sie schneller, zuberlässiger, gleichmäßiger, billiger
arbeitet, als die menschliche Hand. Während eine geübte

Hand fünf Steppstiche macht, macht die Maschine fünfzig.
Durch die Maschine wurde die häusliche Arbeit der Frau
teils eingeschränkt, teils umgestaltet, teils entwertet. Aus

Produzentinnen unentbehrlicher Bedarfsgüter wer¬

den die Frauen mehr und mehr bloße Mitkonfumen-
tinnen und Verwalterinnen. Früher hechelten sie
den Flachs, jetzt kaufen sie fertige Wüsche. Früher
backten sie das Brot, jetzt kann man ganze Mahlzeiten

fertig kaufen. Die Zentralisation der Gütererzeugung

schreitet immer weiter fort. Ein Stück Hausarbeit nach
dem andern wird Gegenstand gewerblicher Unternehmungen.
Die Maschine drängt in das geschlossene Heim ein und

drängt die Töchter hinaus. Während früher die Tochter

auch der besitzenden Klassen ihr rechtschaffenes Tagewerk
jeden Morgen ungesucht vorfand, mutz sie j etzt im großen

Prozentsatz nach Arbeit und Pflichten suchen, wenn sie
nicht im beschäftigten Müßiggang ihre Pfunde vergeuden
und zum Schmarotzer am Gesellschaftskörper herabsinken
will. Die Schwierigkeit der Lage des weiblichen Geschlechts

springt in die Augen, wenn wir sie mit der des männlichen

Geschlechts dergleichen. Auch der Mann wird in ein¬

zelnen Schichten einschneidend von der Umwälzung in

der Wirtschaftsordnung betroffen. Die Kärrner

und Frachtfuhrleute sind durch die Eisenbahn verdrängt
worden. Aber andre Türen haben sich ihnen aufgetan.
Der Verkehr mittels der Elektrizität und Dampfkraft, von

der Eisenindustrie ganz zu schweigen, fordert mehr Hände,
als die Kärrner der alten Zeit hätten stellen können. Der

Mann wird durch die Maschine auf neue Arbeitsgebiete
geschoben, die Haustochter aus ihrem angestammten haus¬
wirtschaftlichen Arbeitsfelde hinausgeschoben.

Während nun die Frauen der besitzenden Klassen
nach neuen Pflichten, neuer Arbeit suchen müssen, sehen
wir die Frauen der handarbeitenden Klassen in die

industrielle Produktion einströmen, von der Schulbank in

die Fabrik, als „Hände" gewertet. Die besitzende Frau
sieht sich im Industriestaat entlastet, die besitzlose über¬

lastet. Die einen müssen um Erweiterung ihrer Be¬

wegungsfreiheit, die andern um die gesetzliche Be¬

schränkung der Arbeitszeit kämpfen

Die größte Schwierigkeit des Frauenleidens ist seine
Unsicherheit und Zwiespältigkeit. Der Mann wählt seinen
Beruf auf Lebenszeit. Das Mädchen weiß nicht,
welches Los seiner wartet. Wählt es jung einen Er¬

werbsberuf, so verläßt es ihn vielleicht bald, um

zu heiraten; heiratet es jung, so muß es vielleicht bald

danach als Witwe einen Erwerbsberuf ergreifen,
oder, wenn materiell versorgt, nach einem Lebensinhalt
suchen. ....

Ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit bietet sich, wenn

das Mädchen sich für beide Aufgaben tüchtig macht, so
wie der Mann neben seinem Berufe auch Soldat ist. Wenn

jedes Mädchen soviel von der Hauswirtschaft und

Kinderpflege lernt, wie der Jüngling vom Militärdienst, so
wird es im Heiratsfalle Boden unter den Füßen haben..
Und wenn es eine Arbeit beruflich gründlich lernt, damit

es darauf fußen kann, falls es nicht heiratet oder früh
Witwe wird, so wird es durch diese Schulung jung vom

Fluche des Müßiggangs und des Dilettantismus befreit,
wird durch Selbstzucht ethisch und praktisch tüchtiger.
Heiratet es fchlieszlch doch und gibt den Beruf auf, so tritt

es als ein wertvollerer Mensch in das eigne Heim. Nur

eine falsche Auffassung der Hausmutterausgabe kann

Wähnen, daß ein Mädchen zu ihrer Erfüllung durch
disziplinierte Berufstätigkeit untüchtig gemacht würde. Im
Gegenteil: Was dem weiblichen Geschlechte vor allen

Dingen nottut, das ist Disziplin. Je straffer erzogen, je

lebenstüchtiger das Mädchen bor der Ehe war, um so

besser wird es als Hausmutter sich bewähren. Und wir

brauchen Hausmütter! Wir brauchen sie, um den Haus¬
halt unter der neuen Produktionsweise zu organisieren:
wir brauchen Hausmütter, um die Töchter anzulernen,
Hausmütter, um die Dienstbotenfragc zu lösen, Dicse

schwierigen Aufgaben fallen auf das Teil der Frau. Die

Maschine hat die häusliche Produktion einschrumpfen lassen,

die Nadelarbeit der Frau, soweit sie nicht unersetzliche
Flickarbeit ist, entwertet. Aber für die leitende Haus¬
mutter sind größere, schwierigere, wichtigere Aufgaben nn

die Stelle getreten. Hat die Familie aufgehört, cinc

P r o d u k t i o n s gemeinschaft zu sein, wie zur Zeit der

Eigenwirtschaft, ist sie wirtschaftlich vorzugsweise Kon¬

sum t i o n s gemeinschaft, so wird sie doch nie aushören,
eine geistig-sittliche Lebensgemeinschaft zu sein, in dcr die

höchsten Güter der Erde gepflegt werden. Die wachsende
Inanspruchnahme des Mannes durch Beruf, Politik oder»

beides weist der Hausmutter neben der Leitung des Kon¬

sums auch die hohe Aufgabe zu, den geistg-sittlichen Besitz,
stand der Familiciigemeinschaft zu hegen und zu pslegcn,
dic „Seele des Hauses" zu sein. Soll sie dieser Aufgabe
genügen, muß sie selbst etwas sein, etwas werden, muß
sie sich in begünstigten Klassen aus Disziplinlosigkeit und

Verweichlichung heraus- und emporarbeite», wie umgekehrt
die Jndustricarbeiterin sich aus dem Raubbau, den sie init

ihrer Kraft treibt, durch Organisation herausarbeiten
muß. Wie können die Frauen der besitzenden blassen
sich aber emporentwickeln ohne ernste, pflichtinäßige Arbeit,

sei sie frei oder beruflich? Das größte Hindernis cincr

gedeihlichen Entwicklung des weiblichen Geschlechts ist der

Müßiggang, dem im Durchschnitt die höhere Tochter nach

Abschluß der Schule — bisweilen für ihr ganzes Leben —

verfällt in Ermanglung eines rechtschaffenen, im Hnuse
natürlich gegebenen, pflichtmätzigen Tagewerks. Darum isi

jeder von der Frauenbewegung erkämpfte Fortschritt mit

Freuden zu begrüßen, der der Arbeiterin .^eit, der besser
gestellten Haustochter aber Ersatz für verlorene Pflicht¬
gebiete bringt, gelernte Arbeit an Stelle dilettantischen
Halbkönnens setzt und Geist und Willen diszipliniert. Fort¬
fchritt in diesen: Sinne wird dazu beitragen, init dcr

Schulung in ernstcr Arbeitstrcne auch ein getlärtes, ge¬

schärftes Rechtsbewusztsein und den edlen weiblichen Stolz
zn wecken, der die Würde einer sittlichen Persönlichkeit
unter allen Lebensumständen für sich fordert und in sich
geachtet sehen will.
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Acht-Uhr-Ladenschluß. In Chemnitz fand vom 6.

bis 19. August eine amtliche Abstimmung der Geschäftsinhaber
statt. Die Acht-Uhr-Ladenschlußgegner erließen folgendes
Zirkular:

Chemnitz, den 6. August 1909.

?. ?.

An alle Chemnitzer Gewerbetreibenden wird heute die

Frage gerichtet:

Wünschen Sie Acht-Uhr-Ladenschluß
oder nicht?

Beantworten Sie diese Frage bis spätestens den

19. August dieses Jahres auf beifolgendem Bogen und

senden denselben an das hiesige Rathaus, Zimmer Nr. 88.

Wir bitten Sie aber, sich diese Antwort sehr genau zu

überlegen und zu bedenken, daß es wohl für den größten
Teil der Gewerbetreibenden von Nachteil sein muh, wenn

er statt um 9 Uhr bereits um 8 Uhr schließen müßte.
Wir glauben, daß es uns an Polizei-Gesetzen wirklich

nicht sehlt, und wer um 8 Uhr schließen will, kann dieses

ja auch machen ohne neues Gesetz. Ein sehr großer Teil

unsrer kleineren Geschäfte würde dadurch eine nie wieder

gut zu machende Einbuße erleiden, und diese Leute haben
sowieso schon schwer um ihre Existenz zu kämp.sen. Sie

werden, wenn Sie auch vielleicht weniger darunter leiden,
doch nicht wollen, daß so viele Existenzen zugrunde gehen
müßten, nur zugunsten weniger Angestellter.

Ein richtig und gerecht denkender Geschäftsmann muß

sagen: „Jeder, wer bis 9 Uhr geöffnet halten will, mag
es tun". Stimmen Sie daher nur für Neun-Uhr-Laden¬
schluß! Des Dankes vieler werden Sie sich dann ver¬

sichert halten können, und ein Vorteil für Sie wird es

mit sein. Viele Chemnitzer Geschäftsinhaber.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen (Bezirk Chemnitz) aber ließ den Geschäftsinhabern
eine Abstimmungskarte mit folgendem Rundschreiben
zustellen:

Chemnitz, im August 1909.

Nachdem fast 2600 Ladenbesitzer in Chemnitz sich sür den

Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt haben, hat der Kommissar des

Rates Herr Dr. Schlotte in der Zeit vom S. bis 19. August
d. I. eine amtliche Abstimmung festgesetzt. Schriftliche Er¬

klärungen sind an das städtische Gewerbeamt zu richten,
Poftstraße 12, 2, Zimmer 88.

Alle Ladenbesitzer, die bereits für den Acht-Uhr-Laden¬
schluß gestimmt haben und schon um 8 Uhr schließen, werden

hierdurch höflichst ersucht, abermals für die Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses, mit Ausnahme des Sonnabend,
zu stimmen. Der Acht-Uhr-Ladenschluß ist eine kulturelle

Notwendigkeit.
Wir ersuchen Sie, sich auf beiliegender Karte für den

Acht-Uhr-Ladenschluß zu erklären und dieselbe an das

Gemerbeamt abzusenden. Ihrer Familie, den Handels¬
angestellten und der Gesamtheit erweisen Sie dadurch einen

großen Dienst. Hochachtend
Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands (Bezirk Chemnitz)
und Gewerkschaftskartell.

Die sozialdemokratische „Volksstimme" erließ in Nr. 178

und Nr. 161 ähnliche Aufforderungen cm die Geschäftsinhaber.

Den Acht-Uhr-Ladenschluß hat der Regierungspräsident in

Düsseldorf auf Antrag von Zweidritteln der beteiligten Ge¬

schäftsinhaber in Ronsdorf (Kreis Remscheid) sür die offenen
Verkaufsstellen sämtlicher Geschäftszweige mit Ausnahme der

Konditoreien angeordnet. Die Anordnung gilt sür alle

Wochentage mit Ausnahme der Sonnabende und der für
den erweiterten Geschäftsverkehr freigegebenen verlängerten
Verkaufstage. Für die Metzgereien war der Acht-Uhr-
Ladenschluß bereits durch Verfügung vom 2S. November 1903

angeordnet worden.

Für die Gemeinde Hemelingen ist angeordnet worden,
daß vom 1. August 1909 ab alle offenen Verkaufsstellen
während des ganzen Jahres mit Ausnahme der Sonnabende

und der von der Ortspolizeibehörde gemäß Z 139 o, Absatz 2,

Ziffer 2 RGO. freigegebenen Tage zwischen 8 und 9 Uhr
abends geschlossen sein müssen.

diesem Familienereignis nur eine Depesche und keine

Blumen, was nach den eignen Worten des Jubilars, wie

die Klägerin behauptet, zu der besprochenen Maßnahme

Veranlassung gegeben habe. Wie die Klägerin erklärt,

habe sie von dem Jubiläum erst in letzter Stunde er¬

fahren, weshalb sie nur noch schnell eine Depesche

senden konnte. Der Beklagte, Herr L., gibt an,

daß die Gratifikationen freiwillig gewährt worden

seien, ein sestes Versprechen in dieser Hinsicht sei nicht er¬

folgt. Im Gegenteil sei dem Personal vom Geschäfts¬

inhaber schon vor einem Jahre erklärt morden, daß

Gratifikationen und Urlaub nur nach seinem Be¬

lieben dem Personal zugebilligt würden. Er habe
in diesem Jahre keine Gratifikationen bewilligt, da sein

Geschäft mit Unterbilanz gearbeitet habe. Da eine Einigung

nicht zustande kam, scillte das Gericht ein Urteil und

sprach der Klägerin die eingeklagte Gratifikation in

Höhe von H,. 75 zu. In der Begründung heißt es: Das

Gericht hat die Ansicht, daß die jahrelang gezahlte Gratifikation

zu einem festen Bestandteil des Gehalts geworden sei,
der dem Angestellten nicht willkürlich entzogen werden

kann. Durch die Gepflogenheit ist die Gratifikation zum

Rechtsanspruch geworden. Es würde gegen die

guten Sitten verstoßen, wenn dem Angestellten ein so

erheblicher Teil seines Einkommens, mit dem er rechnen und

den er sogar versteuern muß, nach Willkür vorent¬

halten werden könnte. — Das Urteil ist, da das Objekt
unter ^l>. 300 beträgt, rechtskräftig. L.

Sonntagsruhe. Der Bezirk Köln des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen faßte folgende Ent¬

schließung:
„Die am 3. August im Volkshause tagende Mitglieder¬

versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilsen
»und Gehilfinnen protestiert mit aller Entschiedenheit dagegen,
daß anläßlich des Eucharistifchen Kongresses am Sonntag,
8. August, die Geschäfte den ganzen Tag geöffnet werden

dürfen, und daß auf diese Weise Tausenden Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen die Sonntagsruhe gänzlich genommen wird.

Diese Tatsache ist um so mehr zu verurteilen, als es eine rein

kirchliche Angelegenheit ist, die auf diese Weise den Handels¬
angestellten die heute schon kurze Sonntagsruhe erheblich
schmälert."

Sanfnmnnsgcrichte.
Rechtsprechung.

Ist die jahrelang gewährte Gratifikation ein

Geschenk oder ein Teil des Gehalts? Mit dieser Frage
hatte sich die dritte Kammer des Berliner Kausmannsgerichts
in ihrer Sitzung vom 16. August zu beschäftigen. Die

Klägerin O. war seit dem 1. Dezember 1904 bei der Firma
L. als Stenotypistin tätig, welche Stellung ihr von der

Firma am 1. Juni d. I. gekündigt wurde. Die Angestellten dieser

Firma erhielten alljährlich nach Jnventuraufnahme,Ende April,

Gratifikationen in verschiedener Höhe. Jn diesem Jahre er¬

hielt die Klägerin zum erstenmal keine Gratifikation,
und zwar war die Veranlassung hierzu nach Aussage der

Klägerin eine äußerst nichtige. Herr L. feierte nämlich feine

silberne Hochzeit und die Klägerin sandte ihrem Chef zu

Ans der Handlungsgehilfen-Zewegnng.
Der Hansabund, der von Kaufleuten und Industriellen

gegründet wurde, um die den Handel und das Gewerbe

belastenden indirekten Steuern abzuwehren, nimmt

bekanntlich auch Handlungsgehilfen auf. Mit Ausnahme des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes haben alle

andern bürgerlichen Gehilfenverbände dem Hansabund gegen

über eine wohlwollende Haltung eingenommen. Die Ver¬

waltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
kann dem Hansabund ja schon um deswillen nicht wohl¬
wollen, weil der Vorsteher ihres Verbandes sür die den

Handel und das Gewerbe belastenden indirekten Steuern

eintritt. Trotzdem hat die „Deutsche Handelswacht" in

Nr. 14/1909 es ihren Anhängern freistellen müssen, ob

ie dem Hansabund als Privatpersonen beitreten wollen,

Was unsern Zentralverband der Handlungsgehilsen und

Gehilfinnen anbetrifft, so ist keines unsrer Mitglieder etwa

als Beauftragter des Verbandes beigetreten. Sollten Mit¬

glieder unsres Zentralverbcmdss sich dem Hansabund in der

Absicht angeschlossen haben, die Selbstsucht der lcmdwirt-

chaftlichen Großgrundbesitzer zu bekämpfen, so ist das ihre

persönliche Entschließung gewesen und ohne das Zutun

unsres Verbandes geschehen.

Die Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes hätten es scheinbar gern gesehen, wenn die andern

Verbände einen Kampf gegen den Hansabund eröffnet hätten,

Dieser Kampf würde aber den Großgrundbesitzern zugute

kommen, die dann im trüben fischen könnten. Solange.der

Hansabund sich nicht Ausschreitungen gegen die Interessen
der Angestellten zuschulden kommen läßt, wird daher die

gegen ihn von den Antisemiten erwünschte Fehde wohl
unterbleiben.

Konsumvereine und Handlungsgehilfen. Unter

dieser Spitzmarke druckt die „Deutsche Handelswacht"
in Nr. 16/1909 einen Artikel nach, der bereits am

13. April m den „Hamburger Nachrichten" erschienen ist
und der sich auch mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen beschäftigt.

Der Verfasser dieses von uns bereits in Nr. 9 ermähnten
Artikels ist dieser Tage wegen Unterschlagung bei zwei
Firmen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Die „Deutsche Handelsmacht" teilt mit, daß der Abdruck

dieses Artikels die Einleitung zu einer weiteren „Kritik" der

Konsumvereine sein soll. Gegen den Verfasser des Artikels

schwebt zurzeit noch ein Strafverfahren wegen Betrugs
Wenn das erledigt ist, dann kann die „Deutsche Handels
wacht" mit dem Kote werfen, den ihr Gewährsmann noch
von sich gibt.. Heil!

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
Das Organ dieses Verbandes teilt in Nr. 16 1909 mit,

dafz der Mitbegründer und jetzige Verbanidsvorsteher Georg
Hille.r demnächst seinen Posten verlassen und eine

Druckerei und Verlagsanstalt in Altlandsberg übernehmen
wird.

Die Vergangenheit des Herrn Hiller als Führer seine
Verbandes ist keine ruhmvolle gewesen. Im ersten Jahr,
zehnt des Bestehens des Verbandes Deutscher Händlungs
gehilfen hat dieser eine gar traurige Rolle gespielt;
war es, der mit grofzem Unverstand mehr als irgend ein

andrer jenen Gehilfen entgegentrat, die darauf hinwiesen,
daß die kaufmännischen Vereine sich nicht nur mit Unter,

stützungszwecken, sondern auch mit der Regelung der Ar

beitsverhältnisse beschäftigen müssen. Wir haben erst kürz
lich eine Aeußerung aus den von Herrn Hiller heraus,
gegebenen „Verbandsblättern" vom 13. Januar 1837 zitiert,
die wie solgt lautet:

„Der Verband ist zwar nicht der Ort, wo man

sozialpolitische Fragen austrägt, allein innerhalb der

Mitglieder wird im privaten Gespräch doch dies,

oder jene Tagesfvage gestreift. Daß die Besprechung
solcher Tagesfragen immer außerhalb des

Rahmens des Verbandes erfolgen muß, daß dieselbe
nicht etwa in den Kreisverfammlungen stattfinden
darf, das müssen wir nochmals betonen. Wird

an diesem Grundsatz immer festgehalten, fo dürfte auch
wohl der Grund zu irgendeiner Differenz wegfallen."

Zwar hat der „Verband Deutscher Handlungsgehilfen"
allmählich dem Zuge der Zeit etwas Rechnung tragen müssen,
aber Herr Hiller selbst ist ein Reaktionär geblieben bis

heute. Dabei war er ein Schwächling, und man kann

ihm nicht nachsagen, daß der Hohn und der Spott, mit dem ihn
die deutschnationalen Führer Übergossen, immer unberech¬
tigt, gewesen wären. Seine Unfähigkeit dokumentierte er

vollends, als er sich bor fast zwei Jahren beschwätzen ließ,
Verfchmelzungsverhandlungen mit dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband anzubahnen. Die günstigste
Situation, in der der Leipziger Verband sich jemals, gegen
die Deutschnationalen befand, verdarb Herr Hiller, indem

er sich von den Lockungen des Herrn Schack und seiner
Freunde betören ließ. In diesem Falle versagte der Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen Herrn Hiller die Ge-

vlgschaft — die Verschmelzung kam nicht zustande.
Wir glauben nicht, daß der Leipziger Verband seinen

bisherigen Vorsteher mit Bedauern scheiden sehen wird,
wenn es vielleicht auch an den üblichen Abschieds-,
ormalitäten für die Person Hillers nicht fehlen wird.

Wo aber die Leute sitzen, die über Herrn Hillers Abschied als

Verbandsvorsteher wehmütig gestimmt sind, ergibt sich aus der

Kaufmännischen Sozialreform" (Sächsisches Gauorgan des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes), die unterm

Juni über die Krise im Leipziger Verband im Stile
eines Schund- und Schauerromans schrieb:

„Jetzt tobt der Kampf um Körper und Seele. Tobt
denn ein Kampf? Man hört ja gar nichts I In aller Stille

bereiten sich Ereignisse vor, von denen die Masse der

Leipziger Mitglieder nichts ahnt. Die beiden alten

Verbandsvorsteher, die im Dienst ergrauten Herren
Hiller und Bernhard, stnd den Parteimännern im

Wege. Die beiden Praktiker, die sich so oft widerwillig
gefügt haben, wenn ihre bessere Einstcht und ihre zweifel¬
los reiche Erfahrung sie veranlaßte, sich unvernünftigen
Ideen zu widersetzen, wollen die parteipolitische Neu¬
tralität des Leipziger Verbandes bewahren. Natürlich
wird man den Mitgliedern den wahren Grund ver¬

schweigen. Andre Ursachen werden hervorgeholt werden,
um die Widerspenstigen kalt zu stellen oder — amts¬
müde zu machen."

In der Tat wird Herrn Hillers Scheiden nur vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband bedauert
werden, dem er wider Willen allezeit ein guter Agitator
war.

Deutfchnationaler Katzenjammer. Dem Deutschnatio?
nalen Handlungsgehilfen-Verband ist so weh, so furchtbar
katzenjämmerlich zu Mute. Es schreibt der Vorsitzende der

Ortsgruppe Hamburg (Zmeigverein Altstadt) des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes in einem Rund¬

chreiben vom 8. August 1809 an seine Mitglieder:

Wohl zu keiner Zeit ist in solchem Maße von unsern
Gegnern der Versuch gemacht worden, das Ver¬

trauen unsrer Mitglieder zu der Leitung und vor allem

zum Vorsteher unsres Verbandes so zu erschüttern,
als in den letzten Wochen.

Die einige Geschlossenheit unsrer Reihen und das stete
Anwachsen, des Deuffchnationalen HandlungsgehUfen-
Verbandes wird unsern Feinden ein immer größerer Dorn
im Auge, und lassen dieselben deshalb kein Mittel un¬

versucht, unsre Mitglieder irre zu machen. Es ist deshalb
Pflicht eines jeden einzelnen von uns, fester und treuer

denn je zur Fahne zu halten und stch über etwaige
Unklarheiten Auskunft bei feinem Vertrauensmanne ein¬

zuholen. Die beste Gelegenheit hierzu ist in den Sitzungen
des Zweigvereins gegeben.

Ein andrer Herr möchte jetzt, wo der Deutschnationale
Handlungsgehilsen-Verband von allen Seiten als Verräter

gebrandmarkt wird, gern Ruhe und Frieden haben; die

„Hamburger Nachrichten" brachten unterm 17. August
folgendes Eingesandt:

Der Bruderkrieg der Handlungsgehilfen.
Nach allem, was man in der letzten Zeit über den „Bruder¬
krieg" hier lesen konnte, muß man leider zu der Ueber¬

zeugung gelangen, daß es wohl vergebliche Liebesmühen
sind, wenn Vereinsmitglieder zum Frieden mahnen. Es
wird also leider mit den Kämpfen nicht aufhören. Das

besagt auch schon wieder ein Blick in die neuesten Vereins¬

fachschriften, die man leider fast Vereinsfehdeschriften nennen

möchte. Nach der Ansicht vieler S8er und D. H.-V.-Mit-
glieder könnte sehr wohl eine Fusion der beiden Verbände,
die von ganz bedeutendem Wert wäre, bewerkstelligt
werden, wenn nur die leitenden Direktoren sich einigen
könnten. Natürlich, wenn keiner nachgeben mA, dann
kann kein Friede zustande kommen. Einer muß den An¬

fang machen, einer muß die Hand zuerst ausstrecken, in
die der andre dann sicher einschlägt. Statt sich in den

Fachschriften immer und immer wieder gegenseitig herunter¬
zumachen und sich dadurch gegenseitig nur zu reizen, sollte
lieber einer der Herren kommen und einer Verständigung,
ja einer Fusion das Wort reden. Daher würde eine

gelegentliche Konferenz zwischen den Herren Dr. Thissen
und Schack eme Sache seim die einen Markstein in
der Geschichte der Handlungsgehilfen»«-
wegung bedeuten würde; zumal, wenn sich daraus der

allgemein ersehnte und absolut notwendige Friede bildete.
Es gibt sehr viele Mitglieder, die eine endliche Beendigung
des Bruderkampfes nur in einer mündlichen Aus¬

sprache zwischen den genannten beiden Herren erblicken,
bei welcher Gelegenheit sicherlich eine Einigung über manche
noch strittigen Punkte Zustandekommen könnte, was bei der

ewigen Fachpressebekämpfung ja doch unmöglich ist. Die

Herren Schack und Dr. Thissen kennen einander ja noch
gar nicht und bekämpfen sich trotzdem als zwei Todfeinde,
die sie vielleicht gar nicht sind. Eine mündliche Aussprache
könnte vielleicht das überraschende Resultat bringen, daß
sie sich einigen, um künfttghin gute Freunde zu werden.



Nr. 17 Handlungsgehilfen-Zeitung 135

Es sind fchon manche „Feinde" zu besten Freunden ge¬
worden. Aber einer muß den Anfang machen; ohne den

geht es nicht. Einer für viele.

Wilhelm Schack hat es nicht gern, wenn er daran er¬

innert wird, daß er — der als mittelloser Zigarrengeschäfts-
mhaber zum Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
kam — als Verbandsvorsteher zum wohlhabenden Manne

geworden ist. Herr Schack ist im Laufe der Jahre nebenbei

Geschäftsführer der „Hanseatischen Druck- und Verlagsanstalt",
Mitinhaber der Firma „König K Schulz" und neuerdings auch
Mitinhaber der Firma „Verlag sür Kälte-Industrie Horst¬
mann K Natiesta" m Hamburg geworden. Er läßt nun durch
seinen jungen Mann, Herrn A. Roth, in den Nrn. 7 und

14, 1909, der „Deutschen Handelsmacht" mitteilen, daß die
beiden letztgenannten Firmen nur Tochtergesellschaften der

„Hanseatischen Druck- und Verlagsanstalt" seien; Schack beziehe
als Geschäftsführer und Mitinhaber jener Firmen „keinen
Pfennig Einkommen". — Die „Hanseatische Druck- und Ver¬

lagsanstalt" ist ein antisemitisches Parteiunter¬
nehmen, ob Herr Schack an diesem finanziell beteiligt
ist, wissen wir nicht. Nach den Behauptungen der „Deutschen
Handelsmacht" liegt aber die Sache fo, daß die „Hanseatische
Druck- und Verlagsanstalt", um einen möglichst hohen Ueber-

fchuß für die antisemitische Partei zu erzielen, ihrem Geschäfts¬
führer nichts zahlt, dre Bezahlung seiner Arbeitskraft viel¬

mehr dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband allein

überläßt. Auch ein Beitrag zur parteipolitischen Neutralität

jenes Verbandes I ,
,

Aus dem Zentralverband.

Der Verbandsvorstand bewilligte den 300000 streiken¬
den und ausgesperrten Arbeitern und Angestellten Schwedens
eine Unterstützung von H,, 1000.

Berlin. Eine gründliche Abrechnung war es, die eine

von unserm Zentralverband, am Montag, 16. August, nach
den „Arminhallen" einberufene öffentliche Versammlung mit

dem „Handlungsgehilfenführer" Schack vornahm, und

diesem oie gebührende Züchtigung erteilt wurde für den

Verrat, den er bei der letzten Steuerkampagne im Reichstage
an den Interessen der konsumierenden und brotlos werdenden

Handlungsgehilfen verübt hat. Der große Saal und beide

Galerien waren gedrängt voll und mit spannender Aufmerk¬
samkeit wurden die Ausführungen des Referenten, unsres
Kollegen Martin Meyer, aufgenommen. Der Redner er¬

innerte die truppweise zur Versammlung erschienenen Deutsch¬
nationalen an jene Wahlnacht im Januar 1907, als deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen bei dem Ausfall der Reichstags¬
wahl in einen Rausch von Begeisterung verfielen und von

dem neuen Reichstag alles Heil erwarteten. Doch nur zu
bald ist diesem Rausch ein grenzenloser Katzenjammer gefolgt,
und jetzt haben sie das beschämende Schauspiel erleben müssen,
daß der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes sich bei den Abstimmungen über die Handel und

Gewerbe einseitig belastenden Sieuergesetze, die zugleich einen

unerhörten Raubzug an den großen Volksmaffen bedeuten,

für diese Gesetze gestimmt, hat. (Lebhaftes Pfui!), Wohl
möchte jetzt der Handln ngsgehilfenführer Schack
von dem Reichstagsabgeordneten Schack getrennt
sein. Damit stimmt es nun gar nicht überein, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband kurz nach Schacks
Wahl erklärte, daß nun mit Wilhelm Schack ein Vertreter

der Handlungsgehilfen in den Reichstag ziehe. Mit Stolz
haben die Deutschnationalen damals verkündet, daß, es das

Geld ihrer Anhänger fei, das Herrn Schack das Mandat

verschafft habe. Aber nicht vertreten, sondern ver¬

leugnet habe Herr Schack bei den Steuergesetzen die

Interessen seiner Berufskollegen. (Stürmischer Beifall.)
Wir sind nicht überrascht über das Verhalten des Ab¬

geordneten Schack, wir wissen seit Jahren, wie der Wind im

deutschnationalen Lager weht, mir wissen, daß jenen Herren
angst wird vor den Forderungen, die sie früher selbst auf¬
gestellt haben. Als vor zwei Jahren eine Fusion zwischen
dem Leipziger Verband und dem Deutschnationalen Verband

herbeigeführt werden sollte, wußten wir sehr gut, daß dies

in Szene gesetzt war, weil der Deutschnationale Verband von

einem unbequemen Konturrenten befreit fein wollte. Es

charakterisiert das geistige Niveau der deutschnationalen
Verbandsmitglieder, wenn sie es zulassen, daß ihr Vertreter

unter Berufung darauf, daß er das Interesse seiner, der

antisemitischen Partei höher zu stellen habe als das

Interesse der Handlungsgehilfen, noch länger an

der Spitze ihres Verbandes stehen bleibt. Uns wirft man

vor, wir wollen die Handlungsgehilfen auf das Niveau des

Proletariats Herabdrücken. Jn Wirklichkeit hebt man das

Niveau der Handlungsgehilfen, wenn man für ihre wirtschaft¬
lichen Interessen eintritt, und man drückt es herunter, wenn

man wie Herr Schack verfährt. — Mit großem Pathos unter¬

nahm in der Diskussion Herr Walz^ die Recht¬
fertigung und Verteidigung des Herrn Schack. Er bezeichnete
es als em vollständig vergebliches Beginnen, wenn man die

Deutschnationalen vor ihrem Führer anscheinend graulich
machen wolle. Das Unglaublichste leistete sich Herr Walz,
als er der Versammlung weiß machen wollte, daß von einer

Krise im Tabakgewerbe doch unter keinen Umständen
gesprochen werden könne. Als „Beweis" führte er an: die

infolge der Steuern vorgenommenen fortwährenden Ueber¬

stunden in der Tabakbranche und der massenhafte Einkauf
dieser Produkte vor Inkrafttreten der erhöhten Steuern.

Aeufzerst kühn war auch seine Behauptung: Gesunde Ver¬

hältnisse in unserm deutschen Vaterlande, und seien sie auch
erkauft durch eine das Volk belastende Steuerreform, sind
immer noch sicherer sür die Lebenshaltung und Existenz des

Arbeiters, als die zehnmal so hohen Beiträge für seine Ge¬

werkschaften, die ihn von einem Streik in den andern hinein¬
treiben. Herr Walz hatte eine Redezeit von 30 Minuten

genossen. Doch die Nemesis saß ihm auf den Fersen, Die

nachfolgenden Redner, die von unsrer Seite das Wort nahmen,
die Kollegen Friedländer, Plottke und Ucko, be¬

sorgten die Abfuhr des Herr« Walz, indem sie an Hand
der Tatsachen und nach der amtlichen Abstimmungsliste des

Reichstages die wahre Gestalt des Herrn Schack und die

innere Unwahrhaftigkeit des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes überhaupt der Versammlung vorführten.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß eine Reihe weiterer

Diskussionsredner des Abends, soweit sie weder dem einen noch
dein andern Verbände angehörten, in dieses vernichtende Urteil

einstimmten, und verschiedene deutschnationale Redner, die sich
gemüßigt fühlten, ihren auswendig gelernten Phrasenschmall
herunterzuleiern, konnten lediglich bei ihren eignen Freunden
sich Beifall holen. Nach 12 Uhr erhielt Kollege Meyer
das Schlußwort. Soweit es noch nicht geschehen, widerlegte
er die von deutschnationaler Seite erhobenen Einwendungen
und zeigte, in welcher Weise es jene Herren fertig bringen,
Tatsachen ins Gegenteil zu verdrehen. Gegenüber einer von

deutschnationaler Seite gefallenen Behauptung, der Kollege
Kaliski habe in unsrer Juniversammluug die Bestrebungen
des Hanscrbundes gelobt, stellte Meyer richtig, daß dies

in keiner Hinsicht zutreffe; vielmehr sei unsre Stellungnahme
gegenüber dem Hansabunde die, daß wir in ihm die Ver¬

tretung des Kapitals erblicken, von dem die Handlungs¬
gehilfen und Angestellten infolgedessen auch nichts zu

erwarten haben. Anderseits würden wir es begrüßt haben,
wenn dieser Hanfabund sich zu einem nachdrücklichen Kampfe

gegen die ganze agrarische Gesetzgebung in Deutschland ent¬

schlossen hätte. —Lur Verteidigung ihres Schack waren die

deutschnationalen Mannen ausgezogen, aber ihr „Deutsch¬
land, Deutschland über alles", mit dem sie den Kampfplatz
verließen, klang gar nicht sieghaft.

Bremen. Jn der August-Versammlung erfolgte die

Rechnungsablage für das zweite Werteljahr 1909. Die Ein¬

nahmen und Ausgaben betrugen ^l,, 301,30, Die Zahl der

Mitglieder betrug 93, und zwar 45 männliche und 48 weib¬

liche. (Eing, 17. 8.)

Dresden. Die Versammlung am 18, August im „Kegler¬
heim" war sehr gut besucht. Auf der Tagesordnung stand:
„Der Hansabund und die Handlungsgehilsenschaft," Ge-

merrschaftssekretär Franz Schmidt streifte als Redner zunächst
die Steuer- und Wirtschaftspolitik des Deutschen Reiches, die

zur Gründung des Hansabundes geführt habe, nnd behandelte
die aus der neuen Steuergesetzgebung resultierenden nach¬
teiligen wirtschaftlichen Folgen für Angestellte und Arbeiter,

Der Hansabund habe dre neue Belastung von Handel nnd

Industrie nicht abzuwenden vermocht und merde kaum in

der Lage fein, in der Zukunft die Wirtschaftspolitik des

Deutschen Reiches entscheidend zu beeinflussen, weil auf diesem
Gebiete die Interessen der Unternehmer der verschiedenen
Handels- und Jndustriegruvpen unterschiedliche sind. Die

Unternehmer verlangen zwar für ihre Ziele die Gefolgschaft
der Angestellten und Arbeiter im Hansabund, wälzen aber

selbst in rücksichtsloser Weise die Belastungen auf die Arbeiter¬

schaft ab. Ein Beispiel hierfür ist, daß ein Mitglied des

Direktoriums des Hansabundes, Herr Kommerzienrat
Colnbusch, Zigarrensabrikant in Dresden, das Ansuchen
des Deutschen Tabakarbeiterverbandes, Arbeiterentlafsungen
möglichst einzuschränken, ablehnte und erklärte, er werde im

Gegenteil nur noch die absolut notwendigen Arbeitskräfte be¬

schäftigen. Die Deutschnationalen hatten stch als Redner Herrn
Walz verschrieben, der zweimal zu langwierigen Ausführungen
das Wort ergriff, um zumThemaselbst möglichst wenig zu sagen.
Am Anfang seiner ersten Rede entschlüpften Herrn Walz
einige charakteristische Aeußerungen. Dein Sinne nach führte
erfolgendes aus: Die Handlungsgehilfen sind auf das Wohl¬
wollen der Prinzipalität angewiesen; denn kein Stand ist
von der Prinzipalität fo abhängig wie die Handlungs¬
gehilsenschaft. Es könne aber für die Handlungsgehilfen
eine reine Ärbeiterpolitik nicht in Frage kommen, weil eine

solche Gleichmacherei die Verschiedenartigkeit der Interessen
der Handlungsgehilfen untereinander nicht berücksichtigt. Ein

Prokurist oder ein besser bezahlter Angestellter könne, nicht
ohne weiteres sich solidarisch fühlen mit einem Angestellten in

untergeordneter Stellung. (Warum nimmt denn da der

Deutschnationale Hcmdlungsgehilfen-Verband die Angestellten
ohne Unterschied der Stellung auf? D. Red.) Von deutsch¬
nationaler Seite sprach dann noch Herr Hildenhagen. Die

Deutschnationalen verrieten, daß unser letztes Flugblatt ihnen
außerordentlich unangenehm mar. Von unsrer Seite sprachen
dann noch in wirkungsvollen, teilweise längeren Ausführungen:
Fischer, Lähner, Reinhardt und Schmidt, Die Versammlung,
die auch bei den uns fernstehenden Handlungsgehilfen einen

nachhaltigen Eindruck für unsre Ideen hinterlassen hat,
wurde nach einem Schlußwort des Referenten gegen 2 Uhr
nachts ordnungsgemäß geschloffen.

Düsseldorf. Mitgliederversammlung vom 5, August im

Gewerkschaftshaus. Anwesend waren 26 Mitglieder. Kollege

Podwien referierte über das Thema: „Werden und Vergehen in

der Natur". Danach berichtete Kollege Alberts über die Vor¬

bereitungen zum Gewerkschaftsfest und über den finanziellen
Standpunkt des neuen Volkshauses. Sodann wurde noch
beschlossen, die Mitgliederversammlungen künftig bei Werner

in der Kasernenstraße abzuhalten. (Eing. 9. 8.)

Elberseld. In der Mitgliederversammlung am 4, August
im Volkshaus hielt Kollege Löwenstein einen Vortrag über:

„Die neue und die alte Hansa", In längeren
Ausführungen schilderte er eingehend und interessant die Zeit¬

zustände der alten Hansa, die Ähnlichkeit der Ursachen der

Gründung der alten und der neuen Hansa; er ging näher

auf deren Bedeutung ein und begründete ausführlich, warum

kein Handlungsgehilfe Mitglied der neuen Hansa werden

brauche. An Stelle des Kollegen Nürrenberg, welcher demnächst
Elberseld verläßt, wurde Kollege Schönen als Gemerlschafts-
kartelldelegierter gewählt. Für die Ersatzwahl eines Beisitzers

sollen der nächsten Versammlung neue Vorschläge unterbreitet

werden. (Eing. 7. 8)

Essen. Mitgliederversammlung am S. August im „Eifel-

turin", Kastanienallee. Kollege Lindner berichtete über das

Verhalten des Herrn Lenders, des Essener Vertreters der

Zeitschriften „Nach Feierabend" und „Hort". Diese Zeitungen,
die die mehrfach beleuchtete Abonnentenversicherung betreiben

und zum Kundenfang benutzen, nehmen infofern unser gewerk¬
schaftliches Interesse in Anspruch, als genannter Herr die

gewerkschaftlich organisierten Lieferboten, Reisenden und

Abonnentenfammler aufs Pflaster wirft. Die Versammlung
war sich darüber einig, daß man jenen Herrn am besten da¬

durch zur Vernunft bringt, wenn dafür Sorge getragen wird,

daß organisierte Arbeiter und Handlungsgehilfen auf solche
„Wohlsahrtsinstitute" durch Ablehnung des Abonnements

verzichten, — Dem Kassierer wurde für die Abrechnung vom

letzten Vergnügen Decharge erteilt. Hierauf wurde Kollege
Lehmann einstimmig als erster Schriftführer gewählt, Dcr

nächste gemeinschaftliche Ausflug findet am Z. September cr,

nach Kahlenbevg statt. Da die meisten Mitglieder im Westen
wohnen, beschloß man ferner, die kommende Mitglieder¬
versammlung in Essen-West, Lokal „Droschke", abzuhalten.
(Eing, 13, 8.)

Halle. Jn der Monatsversammlung vom 5, August
sprach Arbeitersekretär Güldcnberg über Alters-, Unfall,
und Krankenversicherung. Auf Grund seiner reichen
Erfahrung behandelte Redner diesen Teil dcr Sozialgesetz
gebung in ausführlichster Weise, dessen dringende Ver¬

besserungsbedürftigkeit an Beispielen erläuternd. In der

Diskussion beantwortete der Referent verschiedene Anfragen
betreffs der Ausführungsbestiminungen gcnaimtcr Gcsctzc,
Sodann erstattete der Kassierer Bericht übcr das verflossene
zweite Quartal, aus welchem zu ersehen mar, daß sich dic

Einnahmen in erfreulicher Weise erhöht haben. (Eing. 14, 8.)

Kiel. Mitgliederversammlung am 4, August im Gcwcrk-

schaftshaus. Unter Mitteilungen gab der Vorsitzende ein

Schreiben des Gewerkschaftskartells Tictrichsdorf bekannt, in

welchem um Beteiligung am Gewcrkschaftsfcst gebeten wurde.

Hierauf hielt Kollege Haß einen interessanten Vortrag über

das Thema: „Was bietet die Gewerkschaftsbewegung den

Handlungsgehilfen?" Er begann sein Referat mit eincm

Rückblick auf die Entwicklung der freien Gewerkschaften, dic

sich durch rastlose Känipfe zu der heutigen Höhe empor¬

gearbeitet hätten. Wenn so die gewerblichen Arbeiter sich
durch gewerkschaftliche Kmnpfe bessere Arbeits- und Lohn¬
verhältnisse errungen haben, so müsse das auch
für die Handelsangestellten möglich scin, indem

diese sich auf der Basis der modernen Gewerkschaften
organisieren. Hierfür käme jedoch einzig unser Zentral-
verband in Betracht, Redner schließt dann mit einem Appell
an die Mitglieder, energisch für den Verband zu agitieren,
Kollege Sieder erstattete den Kartellbericht, aus dem dcr

Geschäftsbericht vom Gemerkschaftshaus hcruorzuheben ist.
Von der wirtschaftlichen Depression ist auch das Gewerkschafts¬
haus in Mitleidenschaft gezogen. Es macht sich daher cin

Beitrag von 10 pro Mitglied und Monat erforderlich,
Nach längerer Diskussion, an der sich die Kollegen Alb, und

Aug. Voß, Delfs, Rindfleisch, Hast, Sieder und Schütt be¬

teiligten, murde der Kartelldelegierte beauftragt, im Kartell

die Erklärung abzugeben, daß unsre Organisation der Beitrags¬
erhöhung zustimmt. Die Abrechnung des Verbandsbczirls
vom zweiten Quartal gab zu Monierungcn kcinc» Anlcch
und konnte daher dem Kassierer Decharge erteilt wcrdcn,

Kollege Sieder gab darauf noch einen kurzen Bericht von

der Zentralarbeiterbibliothek, Unter „Verschiedenes" wurdc

noch die Frage der Sonntagsruhebewegung erörtert, und cS

erfolgte dann gegen 12^ Uhr Schluß der sehr gut besuchten
Versammlung. (Eing. 7. 8.)

Köln. Jn der am 3. August stattgefundenen Mitglieder¬
versammlung, welche recht zahlreich besucht war, referierte
Kollege Andre über das Thema: „Die Entwicklung des

Handels". Seine interessanten Ausführungen fanden leb¬

haften Beifall. Der Bericht über das zweite Quartal mußte
wegen Abwesenheit der Revisoren vertagt werden, Kollege
Prager berichtete über eine kürzlich stattgefundene Sitzung,
betreffend Acht-Uhr-Ladenschluß, welche vom Oberbürger¬
meister einberufen war, jedoch ergebnislos verlief, da noch
weitere Erhebungen angestellt werden sollen. Ueber dic

Tätigkeit des kaufmännischen Stellennachweises und die Bc-

nntzung der Schreibstube für stellenlose Kaufleute gab Kollege
Hoff eine kurze Darstellung, in welcher sich so recht die

traurige Lage von Industrie und Handel zeigt; wurden doch
allein in der Schreibstube Arbeiten von 246 (gegen 54 im

Vorjahre) stellenlosen Handlungsgehilfen ausgeführt. Große

Entrüstung herrscht in den Kreisen der kaufmännischen An¬

gestellten über die für Sonntag, den 8. August, aus Anlaß
des hier tagenden Eucharisüschen Kongresses durchgesetzte
Offenhaltung der Ladengeschäste. Eine Resolution gelangte
einstimmig zur Annahme, (Eing, 7. 8.)

München. Versammlung vom 5, August im Fränkischen
Hof. Kollege Bechert referierte über die am 11, Juli statt¬
gefundene Handelskammerwahl, in welcher wir von zehn
Mandaten zwei eroberten; er beschäftigte sich dann eingehend
mit unsern Gegnern, die, über den Ausfall dcr Wahl schr

verschnupft, nun zu den schäbigsten Mitteln greifen, uin den

Verband zu verdächtigen. B. fordert die Kolleginnen und

Kollegen auf, sich durch solche Mittel nicht irre machen zu

lassen, sondern dafür zu sorgen, daß die dem Verbände »och
Fernstehenden von der Notwendigkeit unsrer Organisation
überzeugt werden. Die Ausführungen wurden beifällig auf¬
genommen; es schloß sich eine rege Aussprache an, — Hierauf
erstattete Kollege Bechert den Quartalsbericht, dem folgendes
zu entnehmen mar: Die Einnahmen betragen ^l, 1887,80, dic

Ausgaben ^l,, 1802,50; davon an die Hariptkasse 757,40,

Die Mitgliederzahl betrug am Schlüsse des Quartals 795,

(Eing, 11. 8.)

Stettin. Am 8. August fand im Liptowschen Loknlc

eine Mitgliederversammlung statt, in welcher Kollcge Otto

Menzel über die sogenannte „Reichsfinanzreform" refericrtc.
Nachdem Redner die Geschichte dcr Finanzreforin beleuchtet
hatte, wandte er sich gcgen die volksfeindliche Stellung, die

die bürgerlichen Parteien durch ihr Verhalten im Reichstage
bekundet haben. Zum Schlüsse kennzeichnete er das Verhalten
des Aiitisemitenhäiiptlings Schack, dcr geradezu scine eignen
Anhänger verraten habe. Jn der Diskussion wies Kollcge
Hirsch aus das vom Verbandsvorstande herausgegebene
Flugblatt hin. Die uns von dcn Gegnern selbst in die Hand
gegebene Waffe müsse jetzt mit aller Energie angewandt
werden und das künftige Winterhalbjahr unter dcr Devise
stehen: „Nieder mit dem deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verrat". Sodann gab Kollege Cohn den Bericht des Gc-

werkschaftsknrtells. Hieran knüpfte sich eine längere Debatte,
die die Teilnahme der Mitglieder an den vom Bildungs¬
ausschuß veranstalteten Kursen betraf. Beschlossen wurde

darauf noch, daß im September eine Bctriebsvcrsammlung
der in den Butter- und Schlachterläden beschäftigten Ver-

käuferinnen stattfinden soll, (Eing. 10. 6,)
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Die Handlungsgehilsinnen und die Vereine für weibliche Angestellte in Hamburg.
Die Leitung der Vereine für weibliche Angestellte ruht

in der Regel in Händen von Prinzipalen odcr Handelslehrern,

Pastoren und „hochstehenden" Dame». Alle haben das wahre

Wohl der Handlungsgehilfinnen im Auge. Selbstverständlich

sind „einseitige" Anschauungen übcr die Lage der weiblichen

Angestellten verpönt. Acht-Uhr-Ladenschluß? Sonntagsruhe?

Arbeitszeit? Gehcütsfragc? Wer wird wohl über solche

Sachen reden I Tee-, Tanz- und Gesellschaftsabende: das ist

das Wahre! Aber auch bildende Vorträge werden

gehalten. Natürlich! „Der gute Ton", „Der Ursprung der

deutschen Sprache" und ähnliche Fragen werden mit Vorliebe

behandelt. Zu den bisher genannten kommen noch die

übrigen Leistungen dieser Vereine: eine gewöhnlich sehr

zweifelhafte Stellenvermittlung und Unterrichtskurse. Die

Mitglieder der Vereine bestehen nicht ausschließlich aus

weiblichen Angestellten, sondern zerfallen in ordent¬

liche und fördernde Mitglieder. Als letztere können

Männer und Frauen, gleichviel welchen Standes oder

Berufes, den Vereinen beitreten, Dcr Kaufmännische Verein

für Damm in Hamburg laßt scin Statut sagen: „Andre Per¬

sonen (Damen und Herren) können als Gönner dem Verein

beitrcten." So wird die Prinzipalität förmlich gebeten, das

Protektorat zu übernehmen. Die Haltung der Vereine ist dem¬

entsprechend: Ein Hin- und Herschwanken zwischen
den verschiedenartigsten Interessen, eine ewige Angst, bei

der Prinzipalität anzustoßen. Man möchte wohl den Ge¬

hilfinnen dienlich fein, aber die Rücksicht auf die „Gönner"
lahmt jeden Versuch einer kräftigen Regung. Wo energisches

Fordern angebracht ist, begnügt man sich mit demütigem
Bitten. Es ist zwar nicht richtig, in jedem Prinzipal einen

erbarmungslosen Sklaventreiber zu sehen. Auch wir wissen, daß
es Prinzipale gibt, die sich als Privatpersonen anständig zu

geben wissen. Das kann aber nicht die Tatsache aus der

Welt schaffen, daß sich die Jntercsscn der Prinzipalität
mit denen dcr Angestellten widerstreiten. Es gibt eben in

dieser Beziehung nur ein Hüben und ein Drüben. Es wirkt

geradezu verblüffend, die Leitungen dieser Vereine in einem

Augenblick, wo die Prinzipalität es nicht nur ablehnt, die

Forderungen der Gehilfenschaft anzuerkennen, sondern auch die

bescheidensten Ansprüche derselben auf das heftigste bekämpft, sagen

zu hören, die kaufmännischen Vereine für weibliche Angestellte
wollen die sozialen Gegensätze mildern. Milderung der

sozialen Gegensätze heißt soviel, als Unmögliches vollbringen

zu wollen.

Bei der Betrachtung der Gehilfinnenvereine sollen in diesem
Artikel nun diejenigen in Frage kommen, die den Anspruch er¬

heben, eine soziale Bedeutung zu haben. Zuerst der Kauf¬

männische Verband für weibliche Angestellte. Es

handelt sich hier um einen Verein, in dem außer Handlungs¬

gehilsinnen Lehrlinge und sonstige weibliche Angestellte Auf¬

nahme finden. Was hat dieser Verband für den Ausbau der

Schutzgesetze und Regelung der Gehaltsverhältnisse getan? Untätig

beiseite gestanden hat er bei fast allen wichtigen Fragen und

Gelegenheiten, die die wirtschaftlichen Interessen der Ge¬

hilfinnen berührten. Wie von diesem Verband die We¬

tz i l f i n n e n interessen vertreten werden, mögen folgende

Vorgänge beweisen: Er ist bei den Ortskrankenkassen¬

wahlen in Hamburg Hand in Hand mit dem Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband marschiert, also mit

demselben Verbande, der nicht sachlich, sondern in der

pöbelhaftesten Weise nicht nur die Tätigkeit, sondern auch die

Person der Gehilfin bekämpft. Dieser kaufmännische Verband,

für weibliche Angestellte, der Gehilfinnen interessen zu ver¬

treten vorgibt, wendet stch mit vertraulichen Anfragen
an die Prinzipalität, um sich über die Fähigkeiten und

das Verhalten seiner stellesuchenden Mitglieder zu „orien¬
tieren". Daß bisher auch Nicht Mitglieder gegen Zahlung von

Gebühren den Stellennachweis des Verbandes in Anspruch

nehmen konnten nnd der Verband sich dadurch selbst zu einem

gewerbsmäßigen Stellenvermittlungsbureau erniedrigt hat, sei
nur nebenbei erwähnt.

Der bereits erwähnte Kaufmännische Berein für
Damen läßt sich wie folgt charakterisieren. Seine Aufgabe

ist, für seine Mitglieder kostenfrei Stellen zu vermitteln.

Natürlich gelingt das nicht immer. Der Verein pflegt Unter¬

richt und Geselligkeit. Auch diesem Verein können nicht nur

Handlungsgehilfinnen, sondern auch andre weibliche Personen,

ohne Rücksicht darauf, ob diese einer Erwerbstätigkeit nachgehen
oder nicht, beitrcten. Und dann kommt die Hauptsache. Es

heißt nämlich im Statut: „Der Vorstand besteht aus sechs

Damen, denen ein erfahrener Herr als Revisor zur

Seite steht." Die Satzungen des Kaufmännischen Vereins für

Damen sagen mit dieser Bestimmung klipp und klar: wir halten
die Mitglieder des Vereins für zu dumm, um ihre Geschicke

selbst zu bestimmen, also legen wir die ganze Geschichte in die

Hände des einen „erfahrenen Herrn". Besonders

pikant wird die genannte statutarische Bestimmung, wenn man

weiß, daß der „erfahrene Herr" Handelslehrer ist. Wer

versteht nun nicht, warum es im Statut ferner heißt, daß auch

solche Damen Aufnahme finden, die sich mit dem Gedanken

tragen, die nötigen Kenntnisse zu erwerben, um im Handels¬

gewerbe oder Postfach später tätig zu sein. Damit ist für den

„erfahrenen Herrn", der auch Handelslehrer ist, unter Umständen

eine Einnahmequelle geschaffen. Wer auf Grund eines solchen

Statuts über die Qualität dieses Vereins im unklaren ist,

dem ist nicht zu helfenl
Was wir über den Kaufmännischen Verein für Damen

gesagt haben, das gilt auch für den Berein für Konto¬

ristinnen, e. B. Diese beiden gleichen sich wie ein Ei dem

andern. Der „erfahrene Herr" wird hier allerdings nicht durch

das Statut gefordert, aber vorhanden ist er trotzdem.

Wenige Worte wären auch noch zu verlieren über eine Art

christlich-religiöser Schöpfung, nämlich das Heim sür junge

Mädchen. Lautlos zwar, aber intensiv wird für dieses

seltsame Gebilde von' Seelenhirten und Damen der „besseren

Gesellschaft" gearbeitet. Daß dort alles getan wird, um daS

Augenmerk der weiblichen Angestellten von ihren wahren Jnter«

essen abzulenken, ist klar. Um so besorgter ist man aber um

das Seelenheil derselben. Die gebotene geistige Kost

besteht in frommer Lektüre und Unterhaltungen.
Nur wer sich der Erkenntnis verschließen will, daß auch die

weiblichen Angestellten eine Verbesserung ihrer Lohn- und

Arbeitsverhältnisse nur durch eigne Kraft herbeiführen

können, kann des mehr als naiven Glaubens sein, daß diese

Harmonievereine eine Existenzberechtigung haben. Die Gehilfinnen-

interessen können naturgemäß keine Förderung durch Vereine und

Vereinchen, die von Spenden ihrer „Gönner" (Geschäftsinhaber)

leben, sie können auch keineFörderung erfahren von Gründungen, die

eine Einnahmequelle für einzelne leitende Personen
bedeuten. Nur eine gewerkschaftliche Vereinigung
von Angestellte», die allen Angehörigen eines Berufszweiges
ohne Unterschied des Geschlechts, der Religion und der politischen

Weltanschauung offensteht, ist in der Lage, durchgreifend und

wirksam die Interessen der Gehilfen und Gehilfinnen zu ver¬

treten. Kraftvergeudung ist eine Zersplitterung in Vereine für

männliche und für weibliche Angestellte, Das Handels¬

gesetzbuch kennt keinen rechtlichen Unterschied für männliche
und weibliche Gehilfinnen. Die Verufsinteressen sind

für beide Teile die gleichen. Die lange Arbeitszeit,
die miserable Entlohnung, die mangelhaften Schutz-
gesetze — alles das stnd Dinge, die sowohl den Gehilfen
als auch die Gehilfin drücken. Gegen diesen Druck sich gemeinsam

stemmen, heißt ihn beseitigen. „Einigkeit macht stark." Eingedenk
dieses Spruches sollte jeder Gehilfe, jede Gehilfin, denen die

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Handlungsgehilfenschaft
am Herzen liegt, Mitglied des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen «nd Gehilfinnen Deutschlands (Sitz
H ä m b u r g) werden. ü.

Mcratnr.
Meyers Kleines Konversations-Lexikon. Siebente,

gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als
ISS S«« Artikel und Nachweise auf 6092 Seiten Text mit
639 Jllustrationstafeln (darunter 86 Farbendrucktafeln und
147 Karten und Pläne) und 127 selbständige Teztbeilagen.
Sechs Bände in Halbleder gebunden zu je ^, 12. (Verlag
des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)

Mit dem jetzt fertig vorliegenden sechsten Band („Schön¬
berg" bis „Zymiec") ist der Abschluß eines zeitgemäßen und

notwendigen Werkes zu begrüßen.

Deutsche Techniker-Zeitnng. Herausgegeben vom

Deutschen Techniker-Verband. Schriftleitung: E. Rich.
Schubert, Berlin, Halbjahrspreis für Deutschland und

Oesterreich-Ungarn ^1, S. — Die Zeitschrift hat aus Anlaß
des Verbands-Jubiläums eine Sondernummer herausgegeben;
dieses Hest ist durch den genannten Verband, Berlin S^V 68,
zu ^l,. 1 zu beziehen.

Wechsel- und Scheckkunde für Fortbildungs- und

Handelsschulen. Von E. Mever, neu bearbeitet von E. Glück.
Siebte vermehrte Auflage. 32 S. Preis 35 ^z. Verlag der

Friedr. Kornschen Buchhandlung, Nürnberg.

SnefKaKe».
Die Schriftführer und Einsender von Versammlungs¬

anzeigen werden gebeten, deutlich zu schreiben und ins¬

besondere die in den Einsendungen vorkommenden Eigen¬
namen genau anzugeben.

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Opt/lm Bezirksversammlungen finden statt am
Klllttlt. Donnerstag, S. September, abends 8z Uhr:

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankoiv), Restaurant
Kelch, Schönhauser Allee 134 i. Vortrag. 2. Geschäftliches,
s. Verschiedenes. Anschließend geselliges Beisammensein,

»ez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Ehauffeestr, ric, i. Bor¬

trag, 2. Geschäftliches, 8. Verschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

»ez, Nord-Weft. Restaurant Büschel, Thomasiusstr.is. r. Vortrag,
s. Geschäftliches, g. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askania", Braunsbergerstr, s sEcke
Hufelandstraße). i. Bortrag des Kollegen Barmt ch über:
„Kirchendogma oder Naturerkenntnts". 2. Geschäftliches,
s. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

»ez, Ofte» l und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Feftsäle",
Andreasftr. 21. l. Vortrag des Herrn vr. meü. Zellner
über: „Erste Hilfe". 2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Süd-Weft. Reftaurant I, Maier, Oranienfir, i«s (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), r. Vortrag über: „Der Generalstreik in

Schweden". 2, Diskussion. 8. Berbandsangelegenheiten.

Bez, Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkastno",
Schöneberg, Hauptstr. u>7. 1. Bortrag, 2. Geschäftliches,
s. Verschiedenes.

Bez. Borhagen - RnmmelSburg - Lichtender«. Reftaurant Heuer,
Borhagen-Rummelsburg, Erofsenerftr, 28, Ecke Seumeftraße.
1. Bortrag des Kollegen llcko über: „Reichsfinanzreform
und Handlungsgehilsen". 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

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

Reintckendors). Reftaurant L, Zimmer, Lortztngftr. 82.

1. Vortrag, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.

Bez. Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. l«.

1, Vortrag des Kollegen Ztmmermann über: „Die wirt¬

schaftliche Entwicklung der Gegenwart". 2. Diskussion,
s. Verschiedenes.

Bez. Weifzensee. Reftaurant Ullrtch, Wtlhelmstr. s. l. Bortrag.
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Osten II. Die Sitzung findet Donnerstag, 2.Septbr., gemeinsam
mit dem Bezirk I in den „Andreas-Feftsälen", Andreas»

straße 21, statt.

Bez. Eharlottenburg. „CharlottenburgerFeftsäle", »aiser-Friedrtch-
Strasze 24, 1, Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr. 1«. Oeffentliche Versamm¬
lung. Referent und Thema werden noch vorher bekannt
gemacht,

Sonntag, den 3. September:
Bez. Osten I und II. Ausflug nach Grünau-Earolinenhof-

Schmöckmttz. Treffpunkt: Schlestscher Bahnhof (Eingang
MadatstraHe, Ecke Koppenstraße) r Uhr mittags. Näheres
in den schriftlichen Einladungen, Kolleginnen und Kollegen
andrer Bezirke find hierdurch ganz besonders eingeladen.

Achtung! Die nächste Mitgliederversammlung findet
am 16. September, abends 8^ Uhr, in den Armin-Hallen,
Kommandantenstr. 53/59, statt.

Mittwoch, den 1. September, abends 9 Uhr,
imVolkshaus Versammlung. Tagesordnung:

1. Vortrag des Kollegen Grages über: „Stellen¬
vermittlung und Kautionsschwindel". 2. Ersatzwahl
eines Vorstandsmitgliedes. 3. Nochmals: Sieben¬

einhalb - Uhr - Ladenschluß für die Genoffenfchafts-
verkäuferinnen.

Oeffentliche Versammlung amDonners-

tag, S. September, abends 9 Uhr, im Gewerk-

fchaftshcms, Hamburg, Besenbinderhof 57, 1. Stock,
Saal und Wandelhalle. Tagesordnung: 1. „Was
wird derHandlungsgehitfenschaft durch
denEntwurf der neuen Reichsverfiche-
rungsordnung geboten?" und 2. „Die wirt¬

schaftliche Lage der Handlungsgehilfen
und die neuen Steuern". Referent: Kollege
P. Lange. 3. Diskussion. — Nach Schluß der Ver¬

sammlung: Annahme von Beiträgen und Beitritts¬

erklärungen.
Volkstümliche Konzerte veranstaltet der

Verein Hamburgifcher Musikfreunde im kommenden

Herbst. Karten zum Vorzugspreise von 40/^
smd im Ortsbureau zu erhalten.

Volksschaufpiele im Stadttheater und

Schauspielhaus. Es können durch die Orts¬

verwaltung noch Stehplätze (Vorzugspreis 2«,H)
für Vorstellungen am S., 12, 19. und 2S. September
abgegeben werden.

Eine Heidetour unternehmen am S.Sep¬
tember die Bezirke I und IV. Abfahrt Hamburg-
Hauptbahnhof 6 Uhr 20 Min. morgens bis Buchholz.

Donnerstag, den SS. August, abends 85 Uhr,
, Mitgliederversammlung im Ver¬

bandslokale, Baringstr. 13, I. Tagesordnung: 1. Ver¬

bandsangelegenheiten. 2. Verschiedenes. — Nach der

Versammlung: Gemütliches Beisammensein der Mit¬

glieder.

MrnK^Il.MM Dienstag, den 7.September, Mit-

MtUVNg-MUY. gliederversammlung im „Histori¬
schen Hof". Tagesordnung: .1. Rückblick auf die

Handelskammerwahl. 2. Bericht über die Lohn¬
bewegung im Konsumverein Fürth. S. Frage¬
beantwortung.

Sonntag, den IS. September, Tagesausflug:
Houbirg, Heidenwall, Pommelsbrunn. Kr
Pommelsbrunn Gesellschaftsspiele. Teilnehmer wollen

sich 6^ Uhr vormittags am Luitpolddenkmal einfinden.

Anzeigen

Konsumgenossensckaftiicke Kunüsclmu.
Vrgan des Zentralverbandes

nnd der VroßeinKauss-Gesrilschast deutscher KonsMvereine,
Hanldnrg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsumrtt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate SO >H für die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

veel»g»n«att «es «enttalverbanOes «euttcher «on«««verK!nt
von «eine!« «autmann «lös..

Hamburg 1, Befenbinderhos Nr. SS.
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