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Dem am 26. und 26. April im Gemerkschaftshause
zu Berlin stattgefundenen außerordentlichen (siebten)
Gewerkschaftskongreß ging am 22. und 23. April eine

Sachverständigenkonferenz voraus, zu der Kranken¬

kassenvertreter, Arbeitersekretäre und Arbeiterbeisitzer im

Reichsversicherungsamt sowie einige Gemerkschaftsbeamte
hinzugezogen worden waren. Zu dieser Konferenz war

auf Antrag unseres Verbandsvorstandes der Kollege
Paul Lange geladen.

Zum Gewerkschaftskongreß, auf dem fast zwei
Millionen Gewerkschaftler durch über 400 Delegierte
vertreten waren, waren namens unseres Verbandes

delegiert: Paul Länge-Hamburg, August Hintze-
Berlin, Hermann Rintorf-Berlin und Otto Urban-

Berlin. Gegenstand der Tagesordnung war die

Reichsverficherungsordnung. Der Kongreß nahm

folgende Referate entgegen:

a) Krankenkassenversicherung, Referent: Gustav
Bauer-Berlin.

d) Mutterschafts Versicherung, Referentin:
Gertrud Hanna-Berlin.

o) Unfallversicherung: 1. Gewerbe- und land¬

wirtschaftliche Unfallversicherung, Referent: Rudolf
Wifsell-Berlin; 2. See-Unfallversicherung,
Referent: Paul Müller-Hamburg.

ü) Invalidenversicherung, Referent: Johannes
Timm-München.

e) Hinterbliebenenversicherung, Referent:

Friedrich Lesche-Hamburg.
An der Diskussion beteiligte sich namens unseres

Verbandes Kollege Lange, der sich hauptsächlich für

durchgreifenden Ausbau der Invalidenversicherung zu¬

gunsten aller Erwerbstätigen aussprach und darauf

hinwies, mie unsicher das Versprechen des Reichsamts
des Innern fei, daß für die Privatangestellten ein

Sonderversichernngsgesetz entworfen werden solle.
Niemand wisse, ob dieser versprochene Sondergesetz-
entmurf wirklich jemals Gesetz werden würde. — Der

Kongreß nahm einstimmig folgende Entschließung an:

I.

Der außerordentliche (siebte) Kongreß der Gewerk¬

schaften Deutschlands hält eine die gesamte arbeitende Be¬

völkerung umfassende reichsgesetzliche Zwangsversicherung

für unumgänglich notwendig.

Der dem Reichstage vorliegende Entwurf einer Reichs¬

versicherungsordnung genügt den berechtigten Forderungen

nicht.
II.

Für die Krankenversicherung bringt der Entwurf

zwar einige Verbesserungen (Ausdehnung der Versicherungs-

pflicht, Ansätze zur Zentralisation), ober in durchaus un¬

zureichender Weise.
Eine gerechte, die Interessen der Versicherten berück¬

sichtigende Reform der Krankenversicherung mutz die

Dezentralisation der Versicherungsträger beseitigen. Ge¬

meinsame Ortskrankenkassen für die Städte und Bezirks¬

krankenkassen für die Landgemeinden unter Aufhebung der

übrigen Krankenkasfenformen, soweit sie sich nicht auf die

Gewährung ergänzender Krankenunterstützung beschränken,

sind wichtigste Voraussetzungen für eine gedeihliche Ent¬

wicklung der Krankenversicherung. ,

Die im Entwurf vorgesehene, mit der beabsichtigten

Aenderung der Beitragsleistung begründete Halbierung

des Stimmrechts bedeutet die, vollkommene Entrechtung der

Versicherten. Die vorgeschlagene Regelung des Kassen-

beamtenrechts, der Rechtsbeziehungen der Krankenkassen zu

den Aerzten und Apotheken bedarf dringend einer Aende¬

rung auf der Basis völliger Vertragsfreiheit beider Teile.

Das bisherige Selbftverwaltungsrecht darf nicht ver¬

schlechtert, es müssen im Gegenteil die Befugnisse der Auf¬

sichtsbehörden eingeschränkt werden.

Der Kongreß fordert:
1. Erhöhung der Einkommengrenze für die Ver¬

sicherungspflicht auf ^ 6000;

2. Ausgestaltung der Fürsorge für die Versicherten und

ihre Angehörigen, insbesondere "Gewährung einer aus¬

reichenden Unterstützung an Schwangere und Wöchnerinnen,

Gewährung von Stillgeld (Mutterfchaftsversicherung);
3. Einräumung des Rechts an die Krankenkassen, auch

auf dem Gebiete der Krankheitsderhütung tätig zu sein,

darauf diesbezügliche Vorschriften zu erlassen und die Durch¬

führung dieser sowie der auf Grund der Gewerbeordnung

erlassenen Bestimmungen zu überwachen;

4. Gleichstellung der landwirtschaftlichen, staatlichen,

kommunalen und seemännischen Arbeiter, der Dienstboten,

Hausgewerbetreibenden usw. mit den gewerblichen Ar¬

beitern;
5. Einheitlichkeit des Rechtsweges, Zuständigkeit des

Reichsversicherungsamtes als höchste Aufsichts- und ReZurs-

instanz unter Ausschaltung der Verwaltungsbehörden;
S. Uebernahme der Kosten für die Versicherungs-

bchörden auf das Reich, die Einzelstaaten und Gemeinden.

III.

Hinsichtlich der Unfallversicherung erklärt der Ge¬

werkschaftskongreß, daß der neue Entwurf in keiner Weise

den zu stellenden Ansprüchen an eine wirksame Unfallver¬

sicherung entspricht. Die Ausschaltung zahlreicher Berufs¬

und Gewerbszweige von der Unfallversicherung entbehrt

jeder inneren Berechtigung. Das gleiche gilt auch für den

Ausschluß der auf dem Gebiete der öffentlichen Wohlfahrt

Tätigen von der Versicherung. Es wird deshalb gefordert:

Die Ausdehnung der Versicherung:

1. auf alle gegen Lohn oder Gehalt Beschäftigten ohne

Rücksicht auf die Höhe des Lohnes oder Gehaltes;

2. auf die selbständigen Unternehmer, soweit ihr Ein¬

kommen 3000 nicht übersteigt, unter Gewährung der Ver¬

sicherungsberechtigung bei einem Einkommen bis zu 6000;

3. auf die im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt

Tätigen.
Der Begriff des Betriebsunfalles ist auf jene Unfälle

auszudehnen, die auf dem Wege nach und von der Arbeit

eintreten. Gleich den Unfällen find die Gewerbe- und

klimatischen Krankheiten zu entschädigen.

Die Träger der Unfallversicherung haben vom Tage des

Unfalles an einzutreten.

Die Rente hat in voller Höhe den dem Verletzten, seinen

Angehörigen oder Hinterbliebenen erwachsenen Schaden zu

ersetzen. Sie ist unter voller Anrechnung des wirklichen

Jahresarbeitsderdienstes unter Einhaltung einer Mindest¬

grenze zu berechnen.
Den Versicherten ist sowohl bei Erlaß und bei der

Durchführung, der zu erweiternden Unfallverhütung, bei

der Ermittlung des Unfallherganges und bei der Renten¬

festsetzung entscheidende Mitbestimmung durch gewählte Ver¬

treter aus ihren Kreisen einzuräumen. Entschieden wendet

sich der Kongreß gegen alle Vorschläge, die eine Verschlechte¬

rung der bisherigen Bestimmungen bedeuten,

IV.

Auf dem Gebiete der Invalidenversicherung läßt der

Entwurf der Reichsversicherungsordnung jeden ernsthaften

Fortschritt vermissen. Soll die Invalidenversicherung den

Anforderungen der minderbemittelten Volksklassen ent¬

sprechen, so ist mindestens zu fordern:

1. Erweiterung des Kreises der Versicherungspflichtigen

Personen, insbesondere Ausdehnung der Versicherung auf

die Klein- und Hausgewerbetreibenden.
2. Erhebliche Steigerung der Rentensätze, Vermehrung

der Zahl der Beitragsklassen unter Anrechnung des vollen

Jcchresarbeitsverdienstes.
3. a) Anerkennung der Invalidität, wenn der Ver¬

sicherte in seinem Berufe nicht mehr die Hälfte des Lohnes

eines gleichartigen Vollarbeiters zu erwerben vermag;

b) Gewährung der Altersrente bei Vollendung des

65. Lebensjahres; c) Erleichterung der Aufrechterhaltung
der Anwartschaft. Wegen unterlassener Beitragsleistung

der Arbeitgeber dürfen die Renten nicht versagt werden.

4. Gesetzlicher Anspruch der Versicherten und ihrer

Angehörigen auf rechtzeitige Einleitung eincs Heilver¬

fahrens bei drohender Invalidität; ausreichende Fürsorge

für die Angehörigen während des Heilverfahrens für einen

Versicherten,
5. Einräumung größerer Anteilnahme der Versicherten

an der Verwaltung; Einschränkung des Einflusses der

Bureaukratie.

Der Kongreß protestiert entschieden gegen das Be¬

streben, die allgemeine Versicherung erneut durch eine Sonder¬

versicherung für die Privatangestellten zu zersplittern.

,V.

Die nach der Reichsversicherungsordnung geplante

Hinterblicbenenverficherung bedarf einer durchgreifenden

Ausgestaltung.
Der Kongreß fordert:
1. Gewährung der Witwenrente an alle Witwen der

Versicherten;
2. Zahlung der Waisenrenten in allen Fällen, ohne

Rücksicht auf die Frage der Bedürftigkeit, unter Gleich¬

stellung der unehelichen und ehelichen Kinder;

3. die Höhe der Renten soll in jedem Falle die Gewähr

bieten, daß die Rentenbezieher nicht der öffentlichen Für¬

sorge anheimfallen;
4. Ausbau der freiwilligen Zusatzversicherung, daß sie

auch für die Hinterbliebenen nutzbar wird;

5. Gleichstellung der Hinterbliebenen eines Ausländers

mit denen der Inländer, und zwar auch dann, wenn ihr

Wohnsitz sich im Auslande befindet.

VI.

Wahl der Vertreter der Versicherten und der Arbeit¬

geber in direkter und geheimer Wahl auf Grund des Ver¬

hältniswahlsystems. Aktives und passives Wahlrecht für

alle Versicherten, ohne Unterschied des Geschlechts und der

Staatsangehörigkeit.

Der Kongreß verlangte weiter „eine Regelung des

Knavpschaftsmefens unter Beibehaltung des Grund¬

charakters desselben durch die Reichsversicherungs¬

ordnung" und „für den Fall, daß bei Beratung der

Reichsversicherungsordnung die Forderung auf Ver¬

einheitlichung der Krankenversicherung nicht berücksichtigt

wird und Sonderkrankenkassen, wie Betriebs- und

Jnnungskrankenkassen, zugelassen werden, auch die

freien Hilfskrankenkassen unter den Bedingungen,
mie sie im § 75 des Krankenversicherungsgesetzes bisher

enthalten sind, bestehen bleiben können".

Schließlich wurde im Zusammenhange mit der

Reichsversicherungsordnung beschlossen: „Für den Fall,

daß die in dem Entwurf der Reichsverficherungsordnung

vorgesehene Halbierung der Beiträge und der Ver¬

tretung für die Krankenversicherung Gesetz werden sollte,

verpflichten sich die der Generalkommission angeschlossenen
Gewerkschaften, dahin zu wirken, daß die Gemerk-

schaftsbeiträge um denjenigen Betrag erhöht

werden, den die Arbeiter infolge der geminderten
Beitragszahlung zur Krankenversicherung er¬

sparen. Die dadurch erzielten Mehreinnahmen sollen

dazu verwendet werden, den Einfluß, der den Arbeitern

innerhalb der Verwaltung der Krankenkassen genommen

mird, durch verschärften gewerkschaftlichen Kampf auf

wirtschaftlichem Gebiete zu erweitern, um so den der

Arbeiterklasse durch die Reichsversicherungsordnung zu¬

gefügten Schaden auszugleichen."
»°

Zur Aussperrung der Bauarbeiter nahm der

Kongreß wie folgt Stellung:

Der außerordentliche (VII.) Kongreß der Gewerk¬

schaften Deutschlands zu Berlin spricht den ausgesperrten
Bauarbeitern seine vollsten Sympathien aus.
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Das
,
von dem Unternehmerverband vorgelegte Ver¬

tragsmuster enthält Bestimmungen, deren Annahme jeden
weiteren Einfluß der Gewerkschaften auf die Gestaltung,
der Lohn- und Arbeitsbedingungen unterbinden nrüßte.
Die Zurückweisung dieser Bestimmungen erfordert das

Selbst erhaltungsinteresse der Gewerk¬

schaften. Der Kampf der organisierten Bauarbeiter

gegen die beabsichtigte Vergewaltigung durch den Unter¬

nehmerverband ist deshalb ein Kampf für die gewerkschaft¬
lichen Grundrechte aller Arbeiter.

Dcr außerordentliche (VII.) Gewerkschaftskongreß
fordert auf Antrag sämtlicher Vorstände dcr deutschen Ge¬

werkschaften die organisierten Arbeiter Deutschlands auf,
auch ihrerseits den Ausgesperrten ihre Solidarität durch
sofortige Aufnahme allgemeiner Sammlungen zu be¬

weisen.

Das ArbeitsKammergejeh und die Stellung¬
nahme der Kausulännislhcn Vereine.

(Dem Reichstage, dem Bundesrat und dem Reichsamt des

Innern hat der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen folgende Eingabe vom 10. März zugehen lassen.)

Für die Entschließung der gesetzgebenden Körper¬
schaften über die Frage, ob die Handlungsgehilfen
in das Arbeitskammergefetz einzubeziehen sind,
wird es wesentlich fein, einen Ueberblick zu gewinnen
über die Stellungnahme der kaufmännischen Gehilfen¬
vereine zu dieser Angelegenheit. Jn der vorliegenden
Eingabe gestatten mir uns, die Meinungsäußerungen
der bekannteren dieser Vereine zusammenzufassen, und

zwar nach ihrem Namen in alphabetischer Reihenfolge
geordnet.

Zunächst möchten mir darauf hinweifen, daß der

Ausschuß der Gesellschaft für soziale Reform, der

zahlreiche kaufmännische Vereine angehören, im Jahre
1.909 an den Hohen Reichstag eine Eingabe gerichtet
hat, in der gewünscht wird: „Den Arbeitskammern ist
eine Abteilung für die Angestellten der in

die Kammern einbezogenen Betriebe einzugliedern."
(„Soziale Praxis" vom 25. Februar 1909.)

Die Allgemeine Vereinigung dentscher Bnch-
handlnngsgchilfen in Berlin faßte auf ihrer Haupt¬
versammlung zu Ostern 1906 eine Entschließung, in

der gewünscht wurde, „im Anschluß an die zu er¬

richtenden Arbeitskammern besondere kaufmännische
Abteilungen zu errichten". Unterm 5. März 1910

wiederholt die „Buchhändler-Warte" ihre früheren
Wünsche nach besonderen Abteilungen für Handlungs¬
gehilfen und technischen Angestellten innerhalb des

Arbeitskammergesetzes und meint, daß es keinen ver¬

nünftigen Grund gebe, daß die von ihr gewünschten
Fachkammern „aus dem Gesamtorganismus der Arbeits¬

kammern herausgenommen werden".

Der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Ver¬
band ist dafür bekannt, daß er in den sozialpolitischen
Fragen keine wohlüberlegte, abgeklärte Stellungnahme
zeigt. Seine Ansichten ändern sich vielmehr sehr rasch
oft ohne einen in der Sache liegenden Grund; ja,
man kann sagen, daß sich feine Ansichten vielfach
in tollem Wirbelsturm überstürzen. Auf dem fünften
deutschnationalen Hnndlungsgehilfentag in Hannover
1900 hielt Herr Rich. Döring einen Vortrag über

die „Bedeutung und Aufgaben der Handlungsgehilfen¬
kammern"; er erklärte:

„.
. . Wir sind deshalb der

Meinung, daß in allen Städten von 20000 Einwohnern
und darüber derartige Kammern errichtet werden müssen,
daß die Beisitzer dieser Kammern aus den Gehilfen
des Groß- und Kleinhandels zu gleichen Teilen bestehen
müssen. . . ." Herr Döring meinte weiter: „Es wird

ferner notwendig sein, daß an die Spitze der Hand¬
lungsgehilfenkammern Handelsinspektoren gestellt
werden, die Handlungsgehilfen gemefen fein müssen."
Das offizielle Protokoll (Heft 6 der deutschnationalen
Verbandsfchriften) verzeichnet gegen diese Ausführungen
keinerlei Widerspruch. Auf dem am 25. und 26. Ok¬

tober 1903 stattgefundenen ersten christlich-nationalen
Arbeiterkongreß gab Herr W. Schack namens feines
Verbandes die ausdrückliche Erklärung ab, daß diefer
für reine Gehilfenkammern (d.h. ohne Prinzipale) ein¬

trete (Protokoll des deutschen Arbeiterkongresses, Seite 66).
Bei der Beratung des Kaufmannsgerichtsgesetzes ließ
nun die Regierung durchblicken, daß die Arbeits¬

kammern auf den aus Prinzipalen und Gehilfen zu¬

sammengesetzten Gewerbe- und Kaufmannsgerichten
aufgebaut werden sollten. Drucksache des Reichstages
Nr. 340, Seite 36; 11. Legislaturperiode, 1. Session
1903/1904. Flugs warf der Deutfchnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband seine Forderungen nach «,) reinen
Gehilfenkammern, b) mit einem Handelsinfpektor
an der Spitze, beiseite und es verlangte jetzt der

Ausschuß des neunten deutschnationalen Handlungs¬
gehilfentages 1904: „Angliederung an die Kauf¬
mannsgerichte; die Mitglieder werden zur Hälfte
aus den Kreisen der Prinzipalität, zur andern

Hälfte aus den Kreisen der Handlungsgehilfen
gewählt" (Heft IS der Verbandsschriften, Seite 54)

Die Angliederung an die Kaufmannsgerichte war

dergestalt gedacht, daß die Beisitzer des Kaufmanns¬
gerichts zugleich auch Beisitzer der Kammer fein
sollten. 1905 verlangte der neunte detttsch-
nationale Handlungsgehilfentag, „den § 18 des

Gesetzes über Kaufmannsgerichte zu einem besonderen
Gesetz über Handlungsgehilfenkammern auszubauen".
Die im Jahre zuvor gewünschte Angliederung an die

Kaufmannsgerichte ließ man fchon wieder fallen. Jn
Heft 23, Seite 21 heißt es: „Wir sind der Meinung, daß
die Organisation der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte
nicht geeignet ist, um darauf Kammern aufzubauen."
Man forderte nun: „die Abgrenzung der Kammerbezirke
und den Sitz der Kammer" sollte die Landeszentral¬
behörde bestimmen und der Vorsitz der Kammer „einem
volkswirtschaftlich und im Verwaltungsdienst ausge¬
bildeten Beamten" übertragen werden (Heft 23 der

deutschnationalen Verbandsschriften, Seite 51). Im
„Bericht und Abrechnung für das Geschäftsjahr 1905/06"
(Heft 37, Seite 24) heißt es: „Die Schaffung von

Handlungsgehilfenkammern ist auch in den beiden Be¬

richtsjahren ihrer Verwirklichung nicht näher gebracht
worden. Es sollte vielmehr die Gestaltung des Ge¬

setzes über die Arbeitskammern davon abhängen,
in welcher Form der Reichstag den ihm vorgelegten
Gesetzentwurf über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine
verabschiedete." Die Verbandsleitung hielt es damals

offenbar für selbstverständlich, daß die Hand¬
lungsgehilfenkammern durch das allgemeine Ar¬

beitskammergesetz zu schaffen feien. Als aber dem

Reichstage 1908 und 1910 Arbeitskammergesetzentwurfe
vorgelegt würden, von denen die Handlungsgehilfen
ausgeschlossen sein sollten, schwenkten die anti¬

semitischen Gehilfenführer sofort ein und er¬

klärten sich damit einverstanden, daß durch das

Arbeitskammergesetz keine Handlungsgehilfenkammern
geschaffen, sondern die kaufmännischen Angestellten
auf die Zukunft vertröstet würden. Niemand

wird einem andern Vorwürfe machen, wenn

dieser nach reiflicher Ueberlegung feine bisherige
Stellungnahme ändert. Aber hier liegt es zu klar auf
der Hand, daß von einem Wechsel in der Ueberzeugung
gar keine Rede fein kann; die Leitung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes hat sich eben

immer gedreht, wie gerade der Wind wehte: Sie be¬

müht sich krampfhaft, stets die Stellung einzunehmen,
die sich mit dem vermuteten tatsächlichen Ausgange der

Sache deckt, Sie,vermag keinen sachlichen Grund

für ihren jetzigen Wunsch anzugeben, daß die Interessen¬
vertretung der Handlungsgehilfen nicht innerhalb,
sondern außerhalb des Arbeitskammergesetzes ge¬

schaffen werden soll.
Die Leitung des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen zn Leipzig hatte sich zwar
— unter

ihreni inzwischen vom Amte zurückgetretenen Vorsteher
Hiller — darauf festgelegt, daß die Handlungsgehilfen
aus dem Arbeitskammergesetz ausgeschieden bleiben und für
sie besondere unparitätische Kammern geschaffen werden
Allein, auch sie vermochte keinen fachlichen Grund dafür
anzugeben, warum es ihr auf das Ausscheiden aus dem

Arbeitskammergesetz ankommt. Nach der bisherigen
Vergangenheit dieses Verbandes kann angenommen

werden, daß die Furcht vor der Demagogie der anti¬

semitischen Gehilfenführer bei diefer Stellungnahme eine

nicht geringe Rolle gespielt hat. Wer auch innerhalb
des Verbandes Deutfcher Handlungsgehilfen gibt es eine

Strömung, die für paritätische Angestelltenkammern
„im Rahmen des künftigen Arbeitskammer¬

gesetzes" ist. Jn der vom „Deutschen Werkmeister-
Verband" herausgegebenen Schrift 12: „Arbeits¬
kammern, Werkmeister, Techniker und Handlungsgehilfen"
wird S. 18 berichtet, daß die Schaffung der Interessen¬
vertretung im Arbeitskammergesetz auf dem Gautage
des Niederrheingaues im Verband Deutscher
Handlungsgehilfen (Oktober 1909) fast einmütige
Zustimmung gefunden hat.

Den Verbündeten kaufmännischen Vereinen für
weibliche Angestellte, Sitz Frankfurt a. M., ist es gleich,
ob gesonderte Kaufmannskammern oder in den Arbeits¬

kammern besondere Abteilungen für das Handelsgewerbe
errichtet werden; bald soll es aber geschehen. („Soziale
Praxis" vom 10. März 1910.)

Der Verein der Deutsche« Kaufleute fordert,
mie schon auf feinem Delegiertentag 1907 so auch jetzt,
die Einbeziehung der Handlungsgehilfen iu das

Arbeitskammergefetz. Sein Organ, die „Kauf¬
männische Rundschau", bringt in Nr. 5/1910 deu

Abdruck einer an den Reichstag gerichteten Eingabe,
in der u. a. folgende Abänderung des Arbeitskammer-

gesetzes erbeten wird:

„Dabei ist die Bildung von besonderen Arbeits¬

kammern oder Abteilungen für Handlungsgehilfen,
Handlungslehrlinge und sonstige gewerbliche Arbeiter

und für die Arbeitgeber in Handelsgeschäften, ferner

für Gehilfen, Lehrlinge und sonstige gewerbliche
Arbeiter und für die Arbeitgeber in Apotheken und

für Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker und

deren Arbeitgeber sowie nach dem Bedürfnis , für
andere bestimmte Arten von Gewerbebetrieben an¬

zuordnen".
Der „Handelsstand", das Organ des Vereins

für Handlungs-Commis von 1858 zu Hamburg,
schrieb bereits in Nr. 1 von 1909: daß ihm nicht
einleuchten wolle, warum die paritätische Kammer für

Handlungsgehilfen iin Rahmen des dem Reichstage
vorliegenden Gesetzentwurfes unmöglich fein solle.
Der Verein für Handlungs-Commis «on 1858 wurde

wegen dieser und ähnlicher Aeußerungen von dem

früheren Reichstagsabgeordneten W. Schack in Nr. 8

von 1909 der „Deutschen Handelswacht" des Arm-in-

Arm-Marschierens mit der Sozialdemokratie verdächtigt,
was wohl wesentlich dazu beigetragen hat, daß der

Verein für Handlnngs - Commis von 1858 sich auf
seinem Vereinstag im April 1909 begnügte, das Er¬

sucheil zu stellen, „nach Verabschiedung des Arbeits¬

kammergesetzes alsbald die Errichtung von Kaufmanns¬
kammern in die Wege zu leiten".

Der unterzeichnete Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen nnd Gehilfinnen Deutschlands ist

dagegen immer eifrig für die Schaffung einer Ver¬

tretung für die Handlungsgehilfen durch das Ar¬

beitskammergefetz eingetreten. Freilich hätte er

unparitätische Kammern lieber gesehen. Jn der letzten

Zeit hat er zahlreiche Versammlungen veranstaltet, in

denen beschlossen worden ist:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versamm¬

lung protestiert mit Entschiedenheit dagegen, daß in

dem Entwurf des Arbeitskammergesetzes aus¬

gesprochen wird, daß für die kaufmännischen und

technischen Angestellten derartige Kammern nicht ge¬

schaffen werden follen.
Die Handlungsgehilfen empfinden es seit langem

als eine bittere Ungerechtigkeit, daß zwar die

Prinzipale ihre JntereffenvertreKngen in den

Handelskammern haben, den kaufmännischen An¬

gestellten aber bisher eine solche staatlich anerkannte

Vertretung verweigert worden ist, und fie müssen zu

ihrer Entrüstung vernehmen, daß sie auch bei dem

Entwurf eines Arbeitskammergesetzes übergangen
werden sollen. Die bei den bayerischen Handels¬
kammern vorhandenen und bei den sächsischen
Handelskammern geplanten Gehilfenausschüsse werden

von den Allgestellten keineswegs als eine Vertretung

ihrer Interessen angesehen, sondern lediglich als

dekoratives Beiwerk betrachtet, das dazu bestimmt ist,
die Tatsache zu bemänteln, daß der Staat in dieser

Hinsicht bisher ganz einfeitig für die Interessen der

Prinzipale eingetreten ist, diejenigen der Gehilfen
aber vernachlässigt hat.

Die von einigen Seiten vertretene Annahme,
die Handlungsgehilfen seien in ihrer Mehrheit gegen

ihre Einbeziehung in das Arbeitskammergefetz, beruht
auf einer -schiefen Darstellung. Die Mehrheit der

kaufmännischen Angestellten wünscht allerdings, daß
sie nicht in Arbeitskammern dergestalt aufgenommen
werden, daß sie darin bei der Masse der gewerblichen
Arbeiter verschwinden würden. Wohl aber wünschen
die Handlungsgehilfen durchaus, daß für sie durch
das Arbeitskammergefetz besondere Kammern geschaffen
werden. Die Versammelten bitten daher um Auf¬

nahme folgender Bestimmung in den Gesetzentwurf:
„Für Handlungsgehilfen und Lehrlinge einerseits

sowie fürtechnischeAngestellte (TitelVII Abschnittlllb
der Gewerbeordnung) anderseits sind besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten."
Damit märe den in Handlungsgehilfenkreisen

gehegten Wünschen, daß man die kaufmäimifchen An¬

gestellten mit Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse
nicht unterschiedslos mit andern Arbeitergrupen in

der Arbeitskammer vereinigt, genügt. So ist der

geeignete Weg gefunden, die Schaffung einerInteressen¬
vertretung für die Handlungsgehilfen und auch für
die technischen Angestellten ohne Verzögerung in dem

zur Beratung stehenden Arbeitskammergefetz zu er-

, möglichen. Durch Scheinvertretungen aber, wie ste
in Bayern Tatsache geworden und in 'Sachsen
geplant sind, lassen sich die Handlungsgehilfen und

technischen Angestellten nicht abspeisen."
Die Unterzeichneten bitten angesichts dieser Sach¬

lage aufs neue, die Handlungsgehilfen mit in das

Arbeitskammergefetz einzubeziehen, wie das die tech¬
nischen Angestellten ihrerseits einmütig wollen. Jn
Sachen der staatlichen Versicherung werden die Privat¬
angestellten seitens der Regierung aufs ungewisse
vertröstet; möge das vom Reichstag nicht auch bei

dem Arbeitskammergefetz geschehen.
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WMandlungs

Aöonnernents
nehmen alle Postanstalten, Buchhandlungen und Zeitungs - Spediteure,

sowie die Expedition, Berlin LA. ll, zum Preise von l,2S Ml. entgegen.
, Bei directer Zusendung unter Kreuzband l,50 M!,

Alle skr die Redaction, sowie die Erpedition bestimmten Einsendungen bitten mW an unsere Adresse, Seriin S«. II, zu richten.

Nachdruck der Vriginal-Artikel nur unter voller Swellennngabe gegaltet.

Die Handlungsgehilfen-Zeitung kann nunmehr auf eine fünfundzmanzig-

ze Vergangenheit zurückblicken, die Mühe und Arbeit, Kampf und Sieg

gewesen ist.
Ende 1883 war auf Betreiben von Karl Rosenthal in Berlin die erste

Vorläuferin des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, die

Freie Organisation junger Kaufleute, gegründet morden, die zu Pfingsten 1884

den ersten und — da er von Vereinen der verschiedensten Richtungen beschickt war —

in seiner Art einzigen Handlungsgehilfenkongreß veranstaltet hatte. Vom 10. Mai

1885 gab der rührige Karl Rofenthal die monatlich dreimal erscheinende Zeitschrift:
Der Handlungs-Gehilfe, Organ zur Wahrung der Interessen der kondi-

tionierenden Kaufleute,
heraus. Die neue Zeitschrift
vertrat natürlich die Anschau¬
ungen der Freien Organisation
junger Kaufleute, aber sie nahm
auch andern Vereinen gegen¬
über im allgemeinen eine

wohlwollende Haltung ein und

hatte keineswegs einen Kampf¬
charakter gegen die Vereine

anderer Richtungen. Der

Handlungs-Gehilfe ging
zunächst von der Ansicht aus,
die sich freilich bald als irrig
erwies, daß die kaufmännischen
Vereine, in denen die Ge-

-hilfen zahlenmäßig die Mehr¬
heit hatten, seine sozialpoli¬
tischen Bestrebungen zu würdi¬

gen wissen und sich ihm an¬

schließenwürden. D er Hand¬
lung s - Gehilfe wollte ein

vollständiges Bild der kauf¬
männischen Bewegung geben,
und er richtete deshalb an alle

„kaufmännischen und wirt¬

schaftlichen Vereine Deutsch¬
lands und auch des Auslandes

die Bitte, uns bei diesem Vor¬

haben freundlichst dadurch
unterstützen zu wollen, daß
sie uns eingehende Berichte
über die allgemeine Lage der

Handlungsgehilfen . . . ein¬

senden." Der Handlungs-
Gehilfe verfolgte den Zweck,
die, besonderen Jntereffen der

kaufmännifchen Angestell¬
ten den Geschäftsinhabern
gegenüber zu vertreten, und

er sagte von stch selbst, er

könne dies, weil er „weder von

Prinzipalen, noch von einzel¬
nen kaufmännischen Vereinen

abhängig ist, und auch nicht
durch irgendwelche Rücksichten
nach oben oder nach unten ge¬

bunden ist und sich beeinflußt
fühlt, sondern nach jeder Rich¬
tung hin selbständig und un¬

parteiischdasteht". Und weiter

versprach er, er werde „zur

Aufbesserung der sozialen Lage
der jungen Kaufleute etwas

tun, weil er es sich zur Auf¬
gabe gemacht hat und machen
wird, sein Hauptaugenmerk, ja

wix möchten sagen, seine ganze

Aufmerksamkeit auf dieArbei -

terfrage im Kaufmanns¬
stande zu richten."

Der Handlungs-Gehilfe hat Wort gehalten. Wohl in allen Fragen, die

uns heute bewegen, hat er damals schon Winke und Anregungen gegeben. Jn

Nr.. 2/1835 regte er mit Rücksicht auf die damaligen amtlichen Sonntagsruhe-

Erhebungen an, „eine intensive und energische Agitation für die Sonntagsruhe
' in Szene zu setzen", und er empfahl „allen kaufmännischen Vereinen, schon

jetzt Petitionen cm den Reichstag zu richten". Jn Nr. 3/1885 verlangte er,

daß die Geschäftsinhaber und vor allem die Gesetzgebung eine Verkürzung
der Arbeitszeit herbeiführen möchten; denn „unserer Meinung nach bergen

unsere heutigen kaufmännifchen Arbeitsverhältnifse noch große Ge¬

fahren in sich, welche mir nicht niit Stillschweigen übergehen können! Nicht

nur der menschliche Geist bedarf der Erholung, wie die Blume des Regens,

auch der menschliche Körper verlangt sie mit naturgemäßer Notwendigkeit; er

bedarf der Bewegung und er bedarf in erster Linie der frischen Luft! Fehlen

ihm diese, fo wird er schwach und krank. Aber nur derjenige, der frei von

körperlichen Leiden und Beschwerden ist, wird sich einen gesunden und frischen,

also bildungsfähigen Geist erhalten können, der nicht durch die Leiden des Körpers

niedergedrückt wird, denn wie fchon die alten Römer sagten: nuens sans, in

oorpors sano, daß nur in einem gesunden Körper kann eine gesunde Seele

^ Die Zeitung erscheint am 1., 10. und SO. jeden S»,natt.

Inserate

nehmen zum Preise von 30 Ps, pro <>gespaltene Petitzelle oder denn

Raum die Expedition, Berlin LV, ll, sowie alle Annoncen-Bureaux

entgegen. — Bei Wiederholungen tritt entsprechend» Rabatt ein.

Die Zeitung, ist eingetragen unter Nr. 2288», neunter Nachtrag der Post »Zeitungs»Liste,

Berlin, den 1«. Mai. 1885.

Abonnements - Einladung.
Indem mir hiermit höflichst auf nachstehendes Programm unserer Redaction verweisen, bitten wir die Herren Händlungs-

Gehilfen um recht zahlreiche Betheiligung am Abonnement.

Zur Einführung unseres Blattes geben mir ein Probe-Abonnement pro Mai und Juni, das bei den Buchhandlungen

und Zeitungsspediteuren zum Preise von 60 Pf., bei der Expedition von 75 Pf. bei directer Zusendung unter Kreuzband auf¬

gegeben werden kann. Die Postanstalten nehmen nur Abonnements vom l. Juli s. er. ab. für das jeweilige Kalender-

Quartal entgegen.
Der QuartalSpreiS beträgt bei jeder Buchhandlung, Zeitlmgsspebitmn o?er Postanstalt Mark 1.25 »nd bei blreete?

Zusendung durch die Expedition Mark 1.50. ^, ,
... .... .

Verlag und Erpeditlon, Haueschestr. i.

>>U" Außer in den Postanstalten können auch Abonnements bis 1. Ocreber s. er. zum. Preise von Mark 1.85

resp. Mark S.S5 aufgegeben werden.

Was wir wollen!

?ir wissen es —, wenn dieses Blatt in die Hände der Leser gelangt, wird es gewiß Viele geben, welche verwundert

ausrufen: „schon wieder eine neue Zeitung!" — Und wir können den Erstaunten nicht ganz Unrecht geben, denn

mit Cagesblättern und politischen Zeitungen ist Deutschland geradezu überhäuft; hierzu kommen noch täglich

Fachblätter, Organe für die Interessen der verschiedensten Berufe; Droschkenkutscher», Schornsteinfeger», ja Velocivedisten»

Zeitungen und wie die Blätter alle heißen mögen.

Demnach ist in fast allen Ständen dafür gesorgt, daß sie das, was sie im Innersten berührt, nicht nur durch

das Wort, sondern'auch durch die Schrift nach Außen und in der Veffentlichkeit vertreten können.

Wir sagen absichtlich, daß fast alle Stände sich dazu ermannt haben, sich ein Drgan zu schaffen, nur einer nicht,

und das ist der Stand der HaniÜllNgs^Gchilfen!
Allerdings giebt es schon jetzt Zeitungen, welche kaufmännische fragen behandeln und über die Händlungs»

Gehilfen berührende Gegenstände schreiben; als Handlungsgehilfen-ZeUungen kann man jedoch diese Blätter nicht

auffassen, sondern nur als allgemein Kaufmännische.
Ulan wird uns darauf erwidern, daß in dem allgemeinen kaufmännischen Interesse auch das der Händlungs»

Gehilfen, der angestellten Laufleute einbegriffen fei. Direct wollen wir die Richtigkeit dieses Grundsatzes nicht bestreiten,

allein das Line behaupten wir, daß die Interessen der esnditionirenoen jungen Aaufleute in vielen Fällen mit denen

der Principale, der selbstständigen Aaufleute collidiren, ja, wir möchten, ohne dies im schroffen Sinne des Wortes auf»

gefaßt zu wünschen, sagen, denselben oft stricte zuwiderlaufen.
Um uns vor dem ZNißv»stSndniß zu schützen, als ob wir hiermit einen feindlichen Gegensatz zwischen Principal

und Handlung? > Gehilfen xroclamiren wollen, möchten wir gleich hinzufügen, daß wir ein freundliches, VerhSlwiß

zwischen den beiden genannten Theilen nur für ersprießlich halten, wir glauben aber, wie die Verhältnisse im kauf»

männischen Leben einmal liegen, und der bisherige Verlauf der kaufmännischen Bewegung giebt uns Recht, daß die

Händlungs»Gehilfen in vielen Fällen nur dann zur Aufbesserung ihrer socialen Lage etwas erreichen können, wenn sie,

auch ihren Principalen gegenüber, mit der Würde, die eine gute uud gerechte Sache bedingt, ihre Rechte und Interessen

mit dem gehörigen Nachdruck vertreten.

Und darum sind wir der mnersten Ueberzeugung, daß hierzu ein Blatt nothwendig sei, welches sich voll und

ganz in den ZVKnft )« Handlnngs-EehilftU stellt, dies Kann und mirö unsere Zeiwng: „Der KandlUNgS»SetZilfe" thun.

wohnen!" Jn Nr, 4/1885 ward der von den Prinzipalen geforderte straf¬

rechtliche „Schutz der Geschäftsgeheimnisse" erörtert und sehr geschickt ausgeführt:

„
. . . wie leicht sich die Prinzipale, wenn angeblich ihre Interessen auf

dem Spiele stehen, veranlaßt sehen, den gesetzlichen Schutz anzurufen, während

dieselben anderseits, sobald nur die Handlungsgehilfen, der Not gehorchend,
ein gleiches tun, Zeter und Mordio schreien und die „Staatshilfe" als

unvereinbar mit dem auf freier Konkurrenz und freier Vereinbarung basierenden

Handelsgemerbe erklären. Auch das schnelle Eingreifen der Regierung in einer

Frage, die noch so wenig geklärt ist, scheint uns auffallend, während von

seiten derselben bisher stets den Klagen der jungen Kaufleute, die tatsächlich
begründet waren, wenig oder

gar keine Aufmerksamkeit ge¬

schenkt wurde." Jn Nr. 6

besprach man die Gehalts¬
frage, und zwar handelt es

sich um einen Artikel, der ge¬

wissermaßen zur Entschuldi¬

gung der Freien Organisation
junger Kaufleute geschrieben
war, die sich mit der Entloh¬
nung der kaufmännischen An¬

gestellten befaßt hatte. Man

war hierin damals nicht ohne
Grund ängstlich, denn man lief

zu jener Zeit gar zu leicht
Gefahr, damit die Masse der

Handlungsgehilfen vor den

Kopf zu stoßen. Und außerdem

galt damals das Sozialisten¬
gesetz, mit dem alle Vereine

erschlagen und alle Zeitungen
unterdrückt wurden, die den

Behörden mißliebig erschienen.
So erklärte sich Der Hand¬
lungs-Gehilfe verblümt mit

denen einverstanden, die gesagt
hatten, „.

. . daß man durch
die Erörterung der Gehalts¬
frage vorläufig weiter nichts

bezwecke, als sowohl der

Oeffentlichkeit, als auch den

Prinzipalen gegenüber klar¬

zulegen, wie es mit den

Gehältern der jungen
Kaufleute bestellt fei, die

Höhe derselben nachzuweisen
und nach der Feststellung der¬

selben endlich die Schluß¬

folgerung zu ziehen, ob die

Höhe der Gehälter einerfeits
der Gegenleistung, welche die

Kommis für dieselben bieten,

entspricht, anderseits aber, ob

die jungen Kaufleute genügend
besoldet wären, um allen an

ste herantretenden Anforde¬

rungen genügen zu können."

Jn Nr. 7/1885 wurde die

Frage angeschnitten, „.
. . ob

nicht auch kaufmännische
Schiedsgerichte, welche

analog den Gewerbegerichten
Streitigkeiten zwischen Prinzi¬
palen und Handlungsgehilfen
beizulegen oder zu entscheiden
hätten, vorteilhaft und segens¬
reich sein würden. Daß Pro¬
zesse zwischen Prinzipalen und

Handlungsgehilfen, die zum

großen Teil Gehaltsdifferenzen
betreffen, in bedeutenderAnzahl

jährlich statthaben, ist bekannt, und ebenso bekannt ist es, daß die Führung dieser

Prozesse nicht nur sehr langwierig und mit enormen Kosten verknüpft ist, einen

Vorteil für keinen der streitenden Teile bietet." Ein Mitarbeiter der Zeitschrift

war Albert Auerbach, der schon in jenen Jahren die Gründung eines Deutschen

Handlungsgehilfenbundes anregte, der die Agitation nach dem Muster der Berliner

Freien Organisation im ganzen Reiche betreiben sollte. Auerbach, der von den

Gegnern als vortrefflicher Redner geschildert wurde, hat auch tatsächlich schon in

jenen Jahren in verschiedenen Versammlungen außerhalb Berlins geredet.

Diese Beispiele aus dem reichen Inhalt der Zeitschrift genügen, um zu zeigen,

daß sie ihrer Zeit weit voraus und wirklich auf dem Posten war, die Interessen

der Handlungsgehilfen zu vertreten. Der Handlungs-Gehilfe war nicht nur unter

den Mitgliedern der Freien Organisation junger Kaufleute in Berlin verbreitet,

sondern er wurde auch von verschiedenen auswärtigen Vereinen gehalten. Je mehr

aber diefe, deren Leitung sich ja zumeist in den Händen der Prinzipale befand,

dahinter kamen, daß die Zeitschrift unerschrocken die Interessen der Angestellten

vertrat, desto mehr erkaltete ihr Interesse für diese Zeitung. Der Handlungs-

Gehilfe hatte mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, es gehörte

daher viel Wagemut dazu, das Blatt weiter zu führen. Der Niedergang der
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Freien Organisation bedeutete auch für ihre Zeitschrift den Tod: Der Handlungs¬

gehilfe entfchlief Ende 1887 nach noch nicht dreijähriger, aber befruchtender und

ersprießlicher Tätigkeit, Unser August Hintze-Berlin, der zu jener Zeit mit an

der Spitze der Bewegung stand, hat die Zeitschrift gesammelt und fast 25 Jahre

aufbewahrt, fo daß sie heute noch, in einem dicken Bande vereinigt, vorhanden ist.

Als nil Jahre 1889 die Führer der eingegangenen Freien Organisation
einen neuen Verein, die Freie Vereinigung der Kaufleute in Berlin gnmdeten,
da waren sie um einige Erfahrungen reicher. Die ehemalige Freie Organisation
hatte ihren politisch neutralen Standpunkt zwar gewahrt, aber trotzdem hatte
man sie — weil sie den Gegensatz der wirtschaftlichen Interessen des Prinzipals
einerseits und des Gehilfen anderseits nachdrücklich betonte — als „sozial-
demokratisch" hingestellt. So etwas betrachtete eben die Masse der Angestellten
als sozialdemokratische Besonderheit. Die Freie Organisation hatte mit ihren

sozialpolitischen Forderungen auch nur bei der Sozialdemokratie volles Ver¬

ständnis gefunden, wogegen die Handlungsgehilfen feitens der Freisinnigen
auf die „Selbsthilfe" oder auf die „freie Vereinbarung" mit dem Prinzipal
verwiesen worden waren. Es -

Kausmöunische Rundschau.
GrglM für die Zntmffcl! der Kllusmönnischen Angeftellten.

AN,e« PNU,,, B»>in S„ B°«N,I», 21, IV ,.

Nr. S. Kerlin, Sonntag, de» IS. Februar 1891. I Anhrgang.

war nach alledem nur natür¬

lich, daß, als die Freie Ver¬

einigung der Kaufleute
erstand, dies in unverhüllter
Anlehnung an die sozialdemo¬
kratische Partei geschah, zu¬
mal das Sozialistengefetz seine
Schrecken verloren hatte; es

lief am 3«. September 1890

ab. Von den Kollegen, die

damals mit im Vordergrund
der Bewegung standen, feien
hier Otto Berger und vor

allem Albert Auerbach ge¬
nannt. Vom I.Februar 1391 ab erschien die von Albert Wilde für die fozial-
demokratifch gesinnten Handlungsgehilfen und die mit ihnen sympathisierenden
Kollegen monatlich zweimal herausgegebene Kaufmännische Rundschau, Organ
sür die Interessen der kaufmännischen Angestellten. Die erste Nummer

enthielt einen groben Druckfehler; sie war versehentlich um ein Jahr zurückdatiert.
Wer das als böses Anzeichen betrachtet hatte, behielt recht. Mit Nr. 6 vom

10. April 1391 mar der kurze Lebenslauf dieser Zeitung schon vollendet. Sie

starb an finanziellen Schwierigkeiten.
Inzwischen hatte die Frauenarbeit im Handelsgewerbe mehr Eingang ge¬

sunden; die Kaufmännische Rundschau wandte sich daher in ihrem Aufrufe,
den Nr. 1 enthielt, nicht nur au die männlichen, fondern auch an die weiblichen

Handlungsgehilfen. Es heißt ferner in dem Aufrufe: „Wer hat bisher unsere Inter¬

essen am wirksamsten vertreten, wer ist ferner willens, unsere Forderungen zu unter¬

stützen? Da ist die Antwort sehr leicht: Die Partei, die durch ihre ganze Natur

befähigt mie gezwungen ist, das Wohl der Arbeiterklasse einzig und allein im Auge

zu haben, ist und mird immer sein: die Sozialdemokratie! Und so foll und wird

unser Blatt denn führen den Kampf in gewerkschaftlicher wie politischer Beziehung
im Sinne der Sozialdemo-

Sirlin S« >»>, S°,m»'ir»S> 2t,

^! 13. ^ Sonnabend, den 1. Avril 18! 3. II. Jahrgang.

kratie." Nr. 3 der Kauf¬
männifchen Rundschau
berichtete, daß die „aus der

Freien Vereinigung der Kauf¬
leute hervorgegangene Kom¬

inission zur Regelung der

Sonntagsruhe der Kaufleute"
eine am 24. Februar 1891

abgehaltene und „mit einem

begeistert aufgenommenen Hoch
auf die Sozialdemokratie" ge¬

schlossene Versammlung ver¬

anstaltet hatte, von der

die Kollegen Rosenthal,
Hintze, Miecker und Noa

als Deputation in Sachen der

Sonntagsruhe zum preußischen
Handelsminister v. Berlepsch
gewählt morden waren. Die

Gewählten wurden vom Minister in einer nachmals berühmt gewordenen Audienz
empfangen und sie erhielten von ihm die Zusicherung, daß der im Entstehen be¬

griffene Sonntagsruhe-Paragraph 105b der Gewerbeordnung in einem für die

Handlungsgehilfen fehr günstigen Sinne ausgelegt werden würde. Der sozial-
demokratische Abgeordnete Singer legte in der Reichstagssttzung vom 5. Mai 1891

den Minister auf jenes Versprechen fest. Minister v. Berlepsch erwiderte auf die

Ausführungen Singers:
„Herr Singer hat Worte von mir zitiert, die ich einer Deputation von Handlungs¬

gehilfen der Stadt Berlin gegenüber in bezug auf die Auslegung und Anwendung des

s 105 d getan haben soll. Er hat mich richtig zitiert, Ich habe den betreffenden Herren
gegenüber ausgesprochen, daß es meine Ueberzeugung sei, auf Grund dieses Paragraphen
werde wenigstens in Groß städten die Nachmittagsarbeit an Sonntagen für Handlungs¬
gehilfen aufhören. Ob das in mittleren und kleineren Städten überall der Fall
sein würde, habe ich zweifelhaft gelassen.

Aber das scheue ich mich mcht zu miederholen, daß meines Erachtens alle die

Behörden, die die Aufgabe haben, den H 105 b auszuführen, verpflichtet sind, unter

Berücksichtigung der zwingenden örtlichen Verhältnisse das möglichste zu tun, um die Arbeit

der Handlungsgehilfen an Sonntagen zu beseitigen.
Wenn man, meine Herren, einen Paragraphen in das Gesetz ausnimmt, so legt

man sich doch felbst zweifellos die Verpflichtung auf, ihn auszuführen. Der Zweck
des Gesetzes ist, den Handlungsgehilfen eine möglichst ausreichende Sonntagsruhe zu geben,
und infolge seiner Bestimmungen werden nicht nur in Preußen, sondern in allen Bundes¬

staaten die ausführenden Behörden sich bemühen, den H 105 lz nach Möglichkeit auch
zur Wirklichkeit werden zu lassen."

Es ist freilich anders gekommen, als es Minister v. Berlepsch versprach. Die Behörden
sorgten nicht für die möglichste Verbesserung der Sonntagsruhe, sondern ste ver¬

schlechterten sie auf Grund § 105 s der Gewerbeordnung durch die Zulassung von

allerlei Ausnahmen,

Am 15. Oktober 1892 gab Julius Türk in Berlin die erste Nummer

einer neuen Zeitschrift heraus: Der Handels-Angestellte, Organ für die

Jntereffen aller im Handelsgewerbe beschäftigten Personen. Die

Zeitung erschien zunächst wöchentlich; sie war „offizielles Organ der Freien Ver¬

einigung der Kaufleute Berlins" und „Publikationsorgan des Verbandes der

Geschäftsdiener, Packer und Berussgenossen"; sie hatte gemäß den Beschlüssen einer

am 11. September 1892 abgehaltenen Konferenz, die aus Vertretern der Handlungs¬
gehilfen und Hausdiener bestand, die Aufgabe sowohl die Interessen der Handlungs¬
gehilfen als auch die der Hausdiener zu Vertreten. Das betrachtete man, wie es in

Nr. 1 hieß, als „ein beredtes Zeugnis für die Tatsache, daß von nun an die eine

Kategorie der Handelsangestellten nicht mehr in törichtein Dünkel auf die andere

herabsehen will, sondern daß beide gemeinsam an der Besserung ihrer materiellen

Lage arbeiten wollen".

Die erwähnte Konferenz am 11. September 1892 hatte eine aus zwei

Handlungsgehilfen und zwei Hausdienern bestehende Agitationskommission
der Handels-Angestellten Deutschlands gewählt. Eine nennenswerte Tätig¬
keit, so berichten Dreher und Schumann in ihrem Werke: „Aus der Geschichte

der Handels-, Transport- und

Verkehrs - Arbeiterbewegung",
hat diese Kommission nicht ent¬

faltet, „weil sich bald heraus¬
stellte, daß eine Koalition der

Handlungsgehilfen als gelern¬
ten Arbeiter des Gewerbes mit

den ungelernten, den Haus¬
dienern, zum Zweck gemein¬
samer Agitation an den lei¬

der damals noch vorhandenen
Standesvorurteilen der erste¬
ren vollständig scheiterte".
Die Hausdiener schieden daher
aus der Agitationskommifsion.

aus; fie schufen sich auch eine eigene Zeitung. Mit Nr. 12/1893 horte des¬

halb Der Handels-Angestellte auf, Publikationsorgan des Verbandes

der Geschäftsdiener, Packer und Berufsgenossen zu fein. Den von Nr. 3/1892

ab mitgeführten Untertitel Publikationsorgan der Agitationskommifsion
der Handels-Angestellten Deutschlands behielt er weiter. Diese, nun¬

mehr nur aus Handlungsgehilfen zusammengesetzte Agitationskommission hielt

Fühlung mit den feit 1890 außerhalb Berlins bestehenden, gleichgesinnten,
freien Vereinigungen kaufmännifcher Angestellten, von denen auch Der Handels-

Ange stellte als ihr Organ angesehen wurde. Ein eifriger Mitarbeiter des Blattes

war Rich. Lipinski, zu jener Zeit Vorsitzender der Freien Vereinigung der Kauf¬
leute in Leipzig. 1893 entstand in Berlin noch der Fachverein für H.andlungs-

gehülfinnen, den Clara Haase führte.
-

Vom 1. Oktober 1893 ab wurde Der Handels-Angestellte nicht mehr

wöchentlich, sondern vierzehntägig herausgegeben. Julius Türk blieb bis Ende

September 1895 Redakteur und Verleger; in Nr. 18/1895 teilte er mit, daß von

der nächsten Nummer ab Kollege Maaß das Blatt redigieren und der Verlag an den

Kollegen August Penn, damaligen Vorsitzenden der erwähnten Agitationskommission
und jetzigen Vorsitzenden un¬

seres Verbands-Ausschuffes,
übergehen werde. „Die Per¬
sonen wechseln, aber die Ideale
und die Tendenz des Blattes

werden nicht wechseln. Der

Handels-Angestellte wird

bleiben, was er war: das

Sprachrohr der sozialistisch
denkenden Handlungsgehilfen
und Handlungsgehilsinnen".
Jn der nächsten Zeit zeichneten
Friedrich Schmidtund vom

August 1896 bis September
1897 Otto Elze als ver¬

antwortliche Redakteure. Der

Verlag der Zeitung war in¬

zwischen auf Jul. Lisfauer
übergegangen, der vom Ok¬

tober 1397 auch als Redakteur

angegeben ist. Vom August ab führte Wilhelm Swienty die Redaktion für
den erkrankten Kollegen Lisfauer. Am 15. Oktober 1398 erschien Der Handels-
Angestellte zum letzten Male; die Nummer vom I.Oktober hatte den Tod des

erst neunundzmanzigjährigen Lisfauer gemeldet.
Ostern 1896 tagte in Berlin ein von der „Agitationskommifsion der

Handelsangestellten Deutschlands" einberufener Kongreß der auf dem Boden der

modernen Arbeiterbewegung stehenden Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands. Vertreten waren die gesinnungsvermandten Kollegen aus Berlin, Bielefeld,
Chemnitz, Dresden, Fürth, Nürnberg, Hamburg, Danzig, Hannover, Kiel, Leipzig,
Mannheim, Frankfurt a. M, Halberstadt, Königsberg, Magdeburg, Stuttgart,
München, Barmen, Cöln, Elberseld, Dortmund, Düsseldorf und Paderborn. Der

Kongreß beschäftigte sich mit Fragen der Agitation und Organisation; er erörterte.

auch die gerade im Vordergrunde stehenden sozialpolitischen Fragen. Julius Blum,
ein Berliner Delegierter, brachte auf dem Kongreß eine Resolution ein, die

„unpolitische Standesvereine" verwarf und den Anschluß an die Sozialdemokratie
forderte. Dagegen trat besonders Dr. Quarck-Frankfurt a. M. auf. Die

Resolution Blum ward aber mit 16 gegen 12 Stimmen angenommen.

Zu Pfingsten 1897 beschlossen in Leipzig die Vertreter der Lokalvereine

Chemnitz, Frankfurt a. M., Fürth, Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Nürnberg und

Stuttgart die Gründung des Zentralverbandes der HanAungsgehilfen
und Gehilfinnen mit dem Sitze in Hamburg. Die Vereinigungen in Berlin,
Dresden und München waren nicht erschienen. Die sachliche Differenz zwischen
den beiden Richtungen lag darin, daß die Befürworter der Zentralorganisation eine

Gewerkschaft haben wollten, wogegen die Berliner in der politischen Auf-

Grgan für die Jntereffen aller im handclsgewerbe beschäftigten Verfonen.
Sfnzielles Hrgan der Ireien Bereinigung der Kaufleute Ankins.

VuSNKations Hrgan der Agitationskommifsion der Kandels Angestellten Deutschlands.
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HandlungsgehMnNaU.
Organ des Centralverbandcs der Handlungsgehülfe» und Gehülsinnen Ventschlaads.

Das „Handlungsgchalfen-Blatr'^ erscheint am S. und 30. jedes Monats und wird den Mitgliedern des Centra.Verbandes

der Handlungsgehülfen und Gehiilfinue» Deutschlands unentgeltlich geliefert.

Bezugspreis
durch die Post oieneljöhrlich Mi, 1.—

Posizeitungslaialog Nr. SKbs.

Ar. 1.

klärung einen wesentlichen Teil ihrer Aufgabe erblickten. Die Leipziger Konferenz

beschloß auch die Herausgabe einer vierzehntägig erscheinenden Verbandszeitung

gewerkschaftlichen Charakters unter dem Namen Handlungsgehülfen-Blatt,

obwohl sich A. Wo,lf-Frankfurt a. M., um die Einigung mit den Berlinern nicht

zu erschweren, gegen die

Gründung eines neuen Organs
ausgesprochen hatte.

Am 5. Juli 1397 trat

in einem Umfange von vier

Seitchen die neue Zeitschrift
zu Hamburg ins Leben, als

deren Redakteur und Verleger
der damalige Verbandsvor¬

sitzende G. Segnitz, dann

M. Josephsohn, zeichnete.
Im April 1898 envählte der

Verband der Lagerhalter
und Lagerhalterinnen das

Handlungsgehülfen-Blatt zum
Publikationsorgan; es er¬

schien nun sechsseitig, nicht
lange danach achtseitig. Im
Herbst 1398 lösten sich die zu

jener Zeit von Willy Fried¬
länder geleitete Freie Ver¬

einigung der Kaufleute inBer -

lin sowie die Lokalvereine in

Dresden und München zu¬

gunsten des Zentralverbandes
auf. Der Handels-Ange¬
stellte wurde mit dem Hand¬
lungsgehülfen-Blatt ver¬

schmolzen und das Organ des

Zentralverbandes erschien nun
vonBerlin aus und zwarkurze
Zeit unter der Redaktion von

WilhelmSwienty; als Ver¬

leger wurde G. Segnitz-
Altona angegeben. Infolge
Wegzuges des inzwischen ver¬

storbenen Swienty übernahm
Vorübergehend Albert Kohn
die Schriftleitung, der sich in¬

zwischen als Geschäftsführer
der Ortskrankenkafse für den

Gewerbebetrieb der Kaufleute,
Handelsleute und Apotheker in

Berlin mancherlei Verdienste
um das Versicherungsmefen
erworben hat. A. Kohn wurde

aber bald von Leopold Liep-
mann abgelöst. Vom Novem¬

ber 1899 zeichnete F. Gutt-

mann und vom Juni 1900

I. Kaliski als verantwort¬

licher Redakteur.

Im März 1901 ver¬

anstaltete der Vorstand des

Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen
im Auftrage der im Jahre
zuvor stattgefundenen General¬
versammlung unter den Mit¬

gliedern eine Urabstimmung
über den Antrag: „Die Re¬

daktion des Handlungsgehülfen-Blatt ist mit dem Sitze des Verbandes in Hamburg

zu vereinigen und für Redaktion und Verwaltung ein besoldeter Beamter anzu¬

stellen." Der Antrag ward angenommen und so erschien vom 15. Mai 1901 ab

das Handlungsgehülfen-Blatt wieder in Hamburg im Verlage und unter der

Schriftleitung des neuen Ver¬

bandsbeamten Max Josevh-
sohn. Ende Juni 1901 hörte
das Blatt auf, Publikations¬
organ des Lagerhalterverban¬
des zu fein, da sich diefer eine

eigene Zeitung geschaffen hatte.
— Im Sommer 1903 war

Philipp Pfeiffenberger
für die ^ Redaktion angestellt
morden. Um den Posten hatte
sich auch Paul Länge-Leipzig
beworben, der fchon der dorti¬

gen Freien Vereinigung der

Kaufleute angehört hatte. Doch wurde schließlich nicht dieser an Stelle des nach

Süddeutschland zurückkehrenden Pfeiffenberger gewählt, sondern Emil Dörnberger-

Fürth für Anfang November 1903 angestellt. Dörnberger war seinerzeit Dele¬

gierter zu dem Kongreß 1896. Ende April 1904 schied Dörnberger aus, an

feine Stelle trat wieder Pfeiffenberger, und zwar bis Anfang 1906; von da

ab bis zum Spätsommer redigierte M. Josephsohn das Blatt. Im Sommer 1906

kehrte Paul Lange aus Hoheneck zurück, wo er einen neunmonatigen Aufenthalt

genommen hatte, der ihm vom Landgericht Leipzig als verantwortlichen Redakteur

der „Leipziger Volkszeitung" wegen Beleidigung der Reichspostvermaltung verordnet

morden mar. Er übernahm Anfang Oktober 1906 die Redaktion unseres Organs
und hat. sie heute inne. -

.
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ZKdaktion und Expedition:

Karnöurg, Krindetthal' 11.

, Anzeigen
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PkMzuie oder deren Raum berechne,.

—"Z°s> Hamburg, den S.Juli I8S7 l. Jahrgang.

Was wir wollen!

Ein seit langer Zeit gehegter Wunsch derjenigen Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen, welche im Gegensatz zu den An¬

gehörigen der alten kaufmännischen Vereine eine Harmonie der

Interessen »on Prinzipal und Gehülfe nicht anerkennen, ist mit

dem 1. Juli d, I, in Erfüllung gegange». An diesem Tage hat

der nengegründete „Centrcilverbnnd der Hnndluiigsgehlllfen
und Gehülfinnen Deutschlands" seine Wirksamkeit begonnen

und wird es sich zur Aufgabe machen, die bisher zerstreuten Kräfte

der auf dcm Boden des Klassenknmpfes stehenden Gehülfenschaft

zu sammeln. Ucberall da, wo dic Gchülfeninteressen in Frage

stehen, wird der Verband zu ihrer Wahrnehmung eintreten; un¬

ermüdlich wird er an der Aufklärung der theilnahmlosen Ge¬

hülfen arbeiten, um sie für unsere Ziele, die gesetzliche Be¬

schränkung der Arbeitszeit, die Durchführung »dlliger

Sonntagsruhe, die Besserung der für uns geltenden

Rechtsprechung, die Bekämpfung unbilliger Anstellungs¬

verträge u. s. f., z» begeistern.

Eine Hauptwaffe im Kampf, cin ständiger Agitator für

unsere Sache, ein sichtbares Band der Interessengemeinschaft für

unsere Mitglieder soll das „Handlungsgehülfen-Blatt"
werden, dessen erste Nummer wir heute» der Kollegenschaft über¬

geben. DaS „Hmdlungsgchülfen-Blatt" wird jederzeit zur Be¬

kämpfung von MWänden in unserem Berufe, zur Wahrung der

Gehiilfenrechte bereit sein und sich bestreben, das Vertrauen der

Kollegenschaft zu erwerben.

Unseren Anschauungen entsprechend, werden wir stets dafür

eintreten, daß die Handlungsgehülfen Schulter an Schulter

mit den gewerkschaftlich vrganisirten Arbeitern den Kampf

»m soziale Reformen, den Kampf für die Erlangung besserer

Arbeitsbedingungen und besserer Bezahlung ihrer Arbeitskraft

führen. Erfreulicherwelse schwindet angesichts der trostlosen

Lage und der erbärmlichen „Salarirung" des > größeren

Theiles der Handlungsgehülfen der von ihnen bisher gepflegte

Standesdünkel immer mehr. Die Solidarität der wirthschaft¬

lichen Interessen aller Lohnarbeiter kann gegenüber den sich

fortwährend verschärfenden Klassengegensätzen von keinem Ein¬

sichtigen mehr geleugnet werden; Lohnarbeiter sind heute aber

auch die meisten Handlungsgehülfen, mögen sie sich „Kommis",

„Kaufmann" oder sonstwie nennen. Die Ereignisse der letzten

Jahre, der Kampf um den Achwhr-Ladenfchluß, um das Verbot

der Konkurrenzklausel, um die Reform des Handelsgesetzbuches,

haben gezeigt, wie ohnmächtig die Gehülfen noch sind, Mie sie

mm ihren. „Freunden", denen sie in ihrer Mehrzahl die Wahrung

ihrer Interessen anvertrauten, verrathet! wurden. Diese Ereig¬

nisse werden ihre Wirkung nicht verfehlen und die Handlungs-

gehillfen zu der Erkenntniß bringen, daß sie unbeirrt durch,

„Hmmonie-" oder „nationale" Phrasen sich selbstftändtg ge¬

werkschaftlich zusammenschließen müssen, wollen ste etwas

«reichen. „Kein Himmel kann das Heil uns senden, es fällt

cms keines Gottes Schooß, die Menschhüt muß mit eig'nen

Händen erkämpfen sich.ihr irdisch Loosl" ^

KsllcklliilgsgeüüIleN'ölstt
> i 5ltz »smniirg i >

Lrliüslnt «lernüntSilg sv Mit»«« uua »lra ilen iNltglleSsni ass vmösnSiu vvsntgeltllltl gelleter!

Nr. > Hamburg, de« S. Jann« lvv?

Inzwischen haben sich an der äußeren Gestalt unseres Blattes wieder einige
Aenderungen vollzogen. Anfang 1907 wurde das Format fast auf das Doppelte
vergrößert, und 1908 beschloß die Generalversammlung des Verbandes, daß das

Handlungsgehülfen-Blatt vom I.Januar 1909 unter dem Namen Hand-
lungsgchilfcn-Zeitung wei¬

tergeführt werde. Sowohl in

technischer Beziehung als auch
inhaltlich besitzt der Zentral¬
verband derHandlungsgehilfen
und Gehilfinneil in der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung
ein Organ, daß auf der Höhe
ist und einen Vergleich mit

den Zeitschriften anderer kauf¬
männischer Vereine sehr gut

aushalten kann. Keine andere

dieser Vcreinszeitschriften un¬

terrichtet seine Leser fortlaufend
in so vielseitiger Weise über dic

Gehilfenbewegung und bringt
so reichhaltiges Material über

die Lage der kaufmännischen
Angestellteil wie unsere Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung ^- eine

Tatsache, die sich aus dem

Charakter des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen und seiner

Stellung unter den kaufmänni¬
schen Vereinen erklärt. Wie

der Zeiittalverband seine Auf¬

gabe in der nachdrücklichsten
Förderung der wirtschaftlichen
Interessen der kaufmännischen
Angestellten erblickt, so mirkt

auch die Handlungsgehil¬
fen-Zeitung unerschrocken
für das wirtschaftliche Wohl
der Berufskollegen und geißelt
freimütig die Mißstände im

Beruf, Die Gehilfenschaft ist
in verschiedene Richtungen zer¬

splittert, die untereinander im

Kampfe liegen. Leider handelt
es sich dabei nicht nur um

einen frisch-fröhlichen Mei-

nungskampf, um eine Dis¬

kussion über die Frage, wie

die Interessen der Handlungs¬
gehilfen am besten vertreten

werden, fondern diefer Kampf
ist vielfach ausgeartet in eine

bloße Beschimpfung und Ver¬

dächtigung der Gegenfeite. Die

Handlungsgehilfen - Zei¬
tung und ihre Vorläufer sind

auch solchen Feinden nicht aus-

gemichen, sie sind diesen scharf
entgegengetreten; aber sie ha¬
ben ihren Schild rein gehalten:
Allezeit ehrlich, treu und wahr!

Die Auflage der Hand¬
lungsgehilfen-Zeitung ist
mit der Mitgliederzahl des

Zentralverbandes gewachsen,
aus kleinen Anfängen hat sie es bis zu einer regelmäßigen Auflage von 13000

gebracht, die sich im ständigen Wachsen befindet. Die Handlungsgehilfen-

Zeitung ist nicht nur ein geistiges Band für die Mitglieder, fondern auch ein

Streiter und ein Waffenschmied für sie, und da sie die geistigen Strömungen
unter den Gehilfen lind ihrer
wirtschaftlichen Lage wieder¬

spiegelt, auch ein gern ge¬

sehener Gast in den öffent¬

lichen Bibliotheken, soweit diefe
die Sammlung sozialer Lite¬

ratur pflegen.
Die Handlungsge¬

hilfen-Zeitung wirkt in

einer besseren, glücklicheren Zeit
als ihre Vorläufer, insbeson¬
dere als Der Handlungs-
Gehilfe und die Kauf¬
männische Rundschau.

Die sichere finanzielle Grundlage, die diese beiden Blätter nicht hatten, ist heute

vorhanden, und die Herausgeber brauchen sich nicht mehr mit der quälenden Sorge

zu tragen, ob mohl auch die Kosten für die nächste Nummer aufgebracht lverden

könnten. Der Handlungs-Gehilfe, die Kaufmännische Rundschau,
Der Handels-Angestellte sind zeitweilig unter so schwierigen Verhältnissen

erschienen, daß fie gleichsam als ein Wahrzeichen für den hohen Idealismus

gelten können, der die Kollegen beseelte.
Dank den heute noch unter uns weilenden Männern, die in schweren Tagen

die Herausgabe dieser Zeitschriften ermöglichten, und Ehre dem Andenken jener,
die nun schon in der Erde ruhen!

Ein weites Arbeitsfeld liegt vor uns — Ist auch der Hebel

der Sozialreform in Deutschland auf „rückwärts" gestelli, mögen

den Berlepsch, Rottenburg, Löhmann, Boediker noch andere folgen,

mag Herr Graf Kanitz noch so siegesgewiß behauvten, der Achtuhr-

Ladenschluß habe ein stilles Grab gefunden, mir werben cm

unserem Theile dafür sorgen, daß die erwünschte „Ruhe des

Kirchhofes" in der Handlungsgehiilfen-Bewegung nicht eintritt,

Unaufhörlich werden wir soziale Reformen für die Handlungs¬

gehülfen fordern, neben dem Achtuhr-Schluß den Mazimal-

arbeitstag, der allein eine wirkliche und durchgreifende Ver¬

kürzung der Arbeitszeit bringen kann, und alle weiteren gesetzlichen

Schutzmaßregcln, die znr Abstellung der im Handclsgewerbe vor¬

handenen Mißstände nöthig sind.
Soll der Verband, soll das Blatt seine Aufgabe erfüllen,

dann ist es aber nöthig, daß jeder unserer Anhänger unermüdlich

neue Mitglieder, neue Leser wirbt. Keiner darf hierin lau sein.

Keiner darf sich dieser Pflicht entziehen.
Wenn alle unsere Freunde ihre Schuldigkeit thun, dann

kann der Erfolg nicht ausbleiben, darum

auf zur Aröeil!
Der Vorstand

dcs Ceiitrallielbandes dcr Handlungsgehiilsen
und Gcliiilfinneii Deutschlands,

Freie Konferenz dcr auf dem Boden der deutschen Gewerk¬

schaften stehenden Haiidlungsgchiilfcri.
Am 7. Juni d, I, trat im Koburger Hof in Leipzig eine von

den Vertrauensleuten der Leipziger und Hamburger Kollegen ein¬

berufene Konferenz zusammen, die aus 8 Städten mit ll Delegirten

beschickt mar. Es hatte» entsandt Chemnitz. Frankfurt a, M,,

Fürth, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart je I, Magde¬

burg 2 und Leipzig 3 Delegirte. Die Tagesordnung lautete:

I,„Gründung ein er Centra lorg an isation," Referent Lip ins ki-

Leipzig, S. .Regelung der Preßverhältnisse," Referent
Jvsephsohn-Hainburg, S, Anträge.

Lipinski-Leipzig eröffnete um ll Uhr die Verhandlungen und

begrüßte die auswärtigen Delegirten. Er verlas ein Schreiben aus

Krefeld, in welchem die dortigen Kollegen ihr Bedauern aussprechen,
daß ungünstige Verhältnisse ihnen die beabsichtigte Beschickung der

Konferenz unmöglich gemacht hätten. Zur Leitung der Verhand¬

lungen wurde Ade-Leipzig als erster Vorsitzender und Berger-
Chemnitz als zweiter Vorsitzender gewählt. Die Mandate der

Delegirten wurden geprüft und richtig befunden. Hierauf wurde

in die Tagesordnung eingetreten,
Lipinski-Leipzig, Referent für Gründung einer Centrol-

organisation, giebt eine »»drängte Uebersicht über die Ausbreitung
der alten kaufmannischen Verbände und über die Entstehung und

bisherige Entwickelung der selbstständigen Handlungsgehülfen¬
bewegung, Die Erfahrung habe gezeigt, daß es den einzelnen
Lokalvereinen, mit wenigen Ausnahmen, unmöglich gewesen sei.

wirklich lebens- und aktionsfähige Organisationen aufzubauen. Bei

der starken Fluktuation in unserem Berufe können kleine Einzel-
vereine dem häufigen Personenwechsel nicht widerstehen und gingen
darüber, mie sich an verschiedenen Plätzen gezeigt habe, zu Grunde,

Demgegenüber fei die Centralorganisation >m Stande, die Kollegen
dauerno bei der Organisation zu halten und erleichtere den Ausbau

der Bewegung in außerordentlicher Weise, Die Agitation würde

durch einen Cuitralverbcmd einheitlich gestaltet, die einzelnen Kräfte

Ri. Jahrg.
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Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Bewegung zur Verbesserung der Gehalts- «nd

Arbeitsverhältnifse für die Angestellten im Dresdner

Branereigrwerbc. Die Brauereiangestellten von Dresden

und Umgegend nahmen in mehreren Betriebsversammlungen

und in einer Versammlung am 17. April Stellung zu ihren

Gehalts- und Arbeitsverhältnissen. Eine Verbesserung wurde

als dringend erforderlich bezeichnet und beschlossen, in eine

Bewegung einzutreten. Nachstehende Resolution fand ein¬

stimmige Annahme:

„Die Brauereiangestellten stimmen den Ausführungen des

Referenten vollinhaltlich zu und beauftragen die soziale

Kommission des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen, dem Verbände der Brauereien Dresdens

die Forderungen der Angestelltenschaft um soziale Besser¬

stellung zu unterbreiten und die Unterhandlungen zu führen."

Die Forderungen find: Achtstündige Arbeitszeit für die

in Kontor, Lager und Verschrotung tätigen Angestellten. Be¬

zahlung der Ueberstunden und Sonntagsarbeit. Das Mindest¬

gehalt für Angestellte, die das achtzehnte Lebensjahr über¬

schritten haben, soll mit ^t, 110 monatlich festgesetzt werden.

Die Gehälter aller kaufmännischen Angestellten werden sofort

um 10 pZt. aufgebessert. Ferien werden bei einer Be¬

schäftigungsdauer bis zu 3 Jahren eine Woche, nach drei¬

jähriger Tätigkeit zwei Wochen, nach zehnjähriger Tätigkeit

drei Wochen gefordert. Der Z 616 des Bürgerlichen

Gesetzbuches und der §63 des Handelsgesetzbuches sollen an¬

erkannt und strikte durchgeführt werden; die Kündigung

foll die gesetzliche (sechs Wochen vor Quartalsschluß) sein.

Ueber den Verlauf der Bewegung wird später ausführlich

berichtet werden.

Je mehr es den Kollegen aus den Brauereien gelingt,

ihre engeren Berussgenossen für den Zentralverband zu ge¬

winnen, je größer ist die Gewißheit eines Erfolges. 21. Ii.

Sozialpolitisches.
Sechs-Uhr-Schlusz in der Konfektionsbranche zu

Berlin. Der „Confectionair" teilte in den Nrn. 14/16 mit,

daß die Vereinigung Berliner Damen- und

Mädchenmäntel-Fabrikanten sowie der Ver¬

band der Fabrikanten von Blusen, Kostümen
und verwandten Artikeln beschlossen haben, im

Sommer den Sechs-Uhr-Geschäftsfchluß einzuführen.

Einführung der völligen Sonntagsruhe während

der Sommermonate in Straßburg. Mit dieser Angelegen¬

heit beschäftigte sich am 13, April eme vom Zentralverband
dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Bezirk Straßburg,

einberufene Versammlung von Ange st eilten der Waren-

und Kaufhäuser, die einen sehr guten Besuch aufmies
und die nach einem Referat des Verbandsbeamten Hertz
Frankfurt a. M. einstimmig folgende Resolution annahm:

„Die am 13. April in der Warenbörse auf Veranlassung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
versammelten kaufmännischen Angestellten der Strahburger
Waren- und Kaufhäuser erklären sich mit den Ausführungen
des Referenten einverstanden und beauftragen den Zentral
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, sich wegen

der Einftihrung der völligen Sonntagsruhe mährend der

Sommermonate in den hiesigen Waren- und Kaufhäusern mit

den Firmen ins Einvernehmen zu setzen.
Die Versammelten erklären: Die Einführung der völligen

Sonntagsruhe in den Sommermonaten ist eine durchaus be¬

scheidene Forderung, die durch die für sie sprechenden

hygienischen, sozialen und kulturellen Gründe hinlänglich ge¬

rechtfertigt ist. Sie ist auch ohne Schädigung der Geschäfts¬

inhaber möglich, wofür zahllose Stimmen aus der Prinzipalität
selber den besten Beweis liefern.

Die versammelten Angestellten hoffen deshalb von der

Prinzipalität, in ihren Erwartungen in bezug auf die Ein

führung der Sonntagsruhe nicht enttäuscht zu werden und

beauftragen den Zentralverband, in einer später einzu¬
berufenden Versammlung über das Ergebnis der Verhand¬

lungen Bericht zu erstatten."

Kiel. Die am 12. April abgehaltene Versammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge

hilfinnen beschloß, dem Magistrat und dem Stadtverord

netcnkollegium folgende Resolution zugehen zu lassen:
„Die am 12. April im „Gesellschaftshaus" tagende Ver»

sammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen. Deutschlands, Bezirk Kiel, protestiert

energisch gegen die Verschleppungstaktik des Magistrats

Sachen der Sonntagsruhe. Die Versammlung ist der An

ficht, dah der Magistrat die seinerzeit erwähnten Umfragen

gehalten und die erforderlichen Unterlagen längst zur Ver

fügung haben dürfte. Es wird daher Äie Erwartung aus

gesprochen, daß der Magistrat nunmehr unverzüglich dem

Stadtverordnetenkollegium eine Vorlage unterbreitet, welch
die Einführung der völligen Sonntagsruhe endgültig
die Wege leitet,"

Kaufmannsgcrichte.
Wahl in Oberfchöneweide. Bei der am 16. April

stattgefundenen Wahl der Gehilfenbeisitzer wurden abgegeben

für: Liste 1 (Verein der deutschen Kaufleute) SS Stimmen

— 1 Beisitzer, Liste 2 (Deutfchnationaler Handlungsgehilfen-

Verband) 82 Stimmen — 2 Beisitzer, Liste 3 (gelbe An¬

gestellte der Jndustriewerke) 90 Stimmen — 2 Beisitzer, L iste 4

(Verband Deutscher Handlungsgehilfen) 67 Stimmen —

2 Beisitzer, Liste S (Zentralverband) 38 Stimmen— 1 Bei¬

sitzer.

Ans dcr Handlnngsgehilfen-Semegung.
Antisemitische Unwahrheiten. In der am 22. Sep¬

tember im „Deutschen Kaiser" zu Elberseld abgehaltenen

Versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen trat der deutschnationale Vertrauensmann

F. Wiegershaus auf und sagte dem sozialdemokratischen

Reichstagsabgeordneten Hengsbach, der garnicht anwesend

war, allerhand Räubergeschichten in sittlicher Beziehung nach.

Da die antisemitischen Zeitungen die Behauptungen des

Wiegershaus weiter verbreiteten, sah sich Hengsbach veranlaßt,

den Wiegershaus und dessen Gewährsmann Richter zu ver¬

klagen.

Jn der Gerichtsverhandlung am 1. April in Elberseld

murden die Behauptungen des Wiegershaus als unwahr

erwiesen. Privatkläger Hengsbach erklärte, daß ihm an der

strengen Bestrafung der Beklagten nichts gelegen sei. Er

habe nur die üblen Nachreden richtigstellen wollen. Das

sei jetzt in vollem Umfange geschehen. Er bitte um möglichst

geringe Strafen sür die Beklagten. Der Vorsitzende regte

einen Vergleich an. Unter der Bedingung, daß die Beklagten

alle Behauptungen rückhaltlos mit dem Ausdrucke des Be¬

dauerns zurücknehmen. Die Beklagten Wiegershaus und Richter

gingen auf alles ein und so wurde dann folgender Vergleich

geschlossen:
Wir haben uns durch das Ergebnis der Perhandlung

davon überzeugt, daß mir das Opfer einer Irreführung

geworden und die von uns gegen den Reichstags¬

abgeordneten Hengsbach erhobenen Vorwürfe unhaltbar

sind. Wir nehmen diese Vorwürfe mit dem Ausdrucke des

Bedauerns als unwahr zurück und tragen die Kosten des

Verfahrens.

Dieser Vergleich soll in folgenden Blättern veröffentlicht
werden: „Vorwärts"-Berlin, „Staatsburgerzeitung"-Berlin,

„Niederrheinifche Arbeiterzeitung"-Duisburg und „Deutfche-

Handelswacht"- Hamburg.

Eine Beleidigungsklage. Der deutschnationale Gau¬

beamte Hesterberg- Stettin hatte den Redakteur Som -

m er des dortigen „Volksboten" wegen Beleidigung verklagt.

Jn einer Versammlung, wo beide geredet hatten, wollte

Hesterberg seinem Gegner Worte in den Mund schieben, die

dieser gar nicht gebraucht hatte. Das tat Hesterberg wieder¬

holt trotz des Protestes seitens Sommers. Schließlich nannte

Sommer den Hesterberg einen „Lügner". Nun klagte Hefter

berg im tiefgekränktesten deutschnationalen Ehrgefühl. Sommer

wurde aber am 9. Februar vom Schöffengericht freigesprochen,

weil nachgewiesen wurde, daß Hesterberg tatsächlich eine

unwahre Behauptung aufgestellt hatte.

Gegen das Urteil hatte Hesterberg Berufung beim Land¬

gericht eingelegt, die am 2. April zur Verhandlung kam.

Obgleich auch diesmal an der Wahrheit der Tatsache, daß

Hesterberg in der in Frage kommenden Versammlung die

Unwahrheit gesagt hat, nicht gerüttelt werden konnte, hielt

das Gericht die Bezeichnung „Lügner" für zu scharf, hob das

reisprechende Erkenntnis des Schössengerichts auf und ver¬

urteilte Sommer zu
- F,, 10 Strafe. Vorher hatte Sommer

darauf angespielt, daß Hesterberg kurz vorher in einer andern

Gerichtsverhandlung ein ärztliches Zeugnis beigebracht hatte,

wonach er (Hesterberg) früher einmal auf den Kopf gefallen

sei und daher für seine Handlungsmeise in strafrechtlicher
Beziehung Nachsicht geboten sei.

Wieder einer in die Heilanstalt geflüchtet. Der

„Handelsstand" teilte unterm 1. April mit, daß Herr Karl

Reemtsen, der deutschnationale Gewährsmann bei den An¬

griffen gegen den Verein sür Handlungskommis von 1358

wegen der Stellenvermittlungsangelegenheit, die Dienste des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes aufgegeben
und sich in ein Sanatorium zurückgezogen habe. — Die

eutsche Handelswacht" versucht nun, auf die

Thränendrüsen ihrer hartherzigen Gegner einzuwirken, indem

sie unterm IS. April schreibt:
Die seelische Folterung, der man ihn mit den Angriffen

auf sein Privatleben aussetzte, in Verbindung mit der gründ

losen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und ihre Begleit¬
erscheinungen, kurzum, die verwerfliche und gehässige Art

des gegen ihn persönlich geführten Kampfes hat die

Widerstandskraft Reemtsens gebrochen und seine Gesundheit

untergraben. Mag der S3er Vereinsdirektor versuchen,

dieses Erfolges froh zu werden. Herrn Reemtsens Ge¬

sundheit ist erschüttert. Dieser Umstand und in Ver

bindung damit der berechtigte Wunsch, seine rein

privaten und keinen Dritten interessierenden persönlichen

Angelegenheiten nicht vor aller Welt öffentlich auszubreiten,

haben ihn bewogen, den ihm aufgezmungenen Kampf ein¬

zustellen. Herr Reemtsen hat seine Klage zurückgenommen

und hat stch zur Wiedererlangung seiner Gesundheit in ein

Sanatorium begeben. Wie notwendig ihm beides war,

mag ein Zeugnis des Arztes, Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

A. Cramer, zeigen, dessen Wortlaut wir hier wiedergeben:

Rasemühle, den 19. März 1910.

Wir halten es sür eine erfolgreiche Kur des zurzeit

hier in Behandlung befindlichen Herrn Reemtsen aus

Hamburg für dringend wünschenswert, daß der be¬

treffende Herr während der Dauer feiner Kur möglichst
mit Aufregungen verschont mird, daß z. B. sein Name

möglichst aus den Streitaufsätzen Ihrer Fachpresse

herausgelassen wird, da er jedesmal nach dem Lesen
eines einschlägigen Artikels von neuem erregt zu sein

pflegt und mir uns fo unmöglich einen Erfolg von

seiner Kur versprechen können.

Der Direktor,

gez. Prof. Dr. A. Cramer, Geh. Med.-Rat.

Ans dem Zentralverband.

Am 16. Mai wird in Hamburg die 7. Genercllversarmn-

lung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen zusammentreten. Damit kommen die Delegierten

zum ersten Male nach Hamburg, um hier über die

Tätigkeit des Verbandes zu beraten. Die Gründungs¬

versammlung fand 1897 in Leipzig statt, dann folgten die

Generalversammlungen inFrankfurt a. M. 1898, Dresden

1900, Halle«. d.S. 1902, Magdeburg 1904, Chemnitz
1906 und München'1908. Bei der Gründung des Ver¬

bandes war Leipzig der stärkste Bezirk; diesen Rang

mußte es später an Berlin abtreten, aber Ende 1904

zählte Leipzig sast ebensoviel Mitglieder als Berlin. Heute

ist Hamburg hinsichtlich der Mitgliederzahl der größte

Bezirk, dann folgt Berlin und im weiten Abstände erst

Leipzig. Hoffen wir, daß Leipzig bis zur nächsten

Generalversammlung den Stillstand der letzten Jahre wieder

wett macht.

Im allgemeinen ist die Entwicklung des Verbandes in

der letzten Zeit befriedigend gewesen. Die Mitgliederzahl ist

von 8194 zu Ende 1907 auf 10694 Ende März 1910 gestiegen.

Die lebhafte Tätigkeit der letzten Jahre hat aber nicht nur

unsere Mitgliederzahl gestärkt, sondern ist auch sonst unserm

Ansehen vorteilhaft gewesen. Wir haben den Berussgenossen

gezeigt, daß wir in allen Fragen auf dem Posten sind.

Die Generalversammlung, die Mittte Mai in Hamburgs
Mauern tagen und Kriegsrat halten wird, hat also im ganzen

ein erfreuliches Bild des Verbandslebens vor sich. Mögen

auch die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalver¬

sammlung zum Vorteil des Verbandes ausschlagen, möge

jedes Mitglied auch in der neuen Geschäftsperiode tatkräftig

mitarbeiten, dann werden wir das begonnene zweite Zehn¬

tausend der Mitglieder bald vollenden!

Eingaben. Jn mehreren Städten richteten die dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an¬

gehörenden Kaufmannsgerichtsbeisitzer Anträge an das zu¬

ständige Kaufsmannsgericht, betreffend die Neichsversiche¬

rungsordnung (Siehe die Rubrik „Kaufmannsgerichte").
Der Bezirk Bremerhaoen sandte dem Reichstag

und dem Bundesrat Eingaben, betreffend Versicherung und

Arbeitskammern.

Der Bezirk Straßburg i, E. petitionierte beim Be¬

zirkspräsidium gegen die Durchlöcherung der Sonntagsruhe.

«

Berlin. Mitgliederversammlung vom 21. April in

den „Arminhallen". Die Abrechnung für das erste Viertel¬

jahr 1910 balanciert in Einnahme und Ausgabe mit

^ 6366,47. An Stellenlosenunterstützung wurden <^ 367,50

gezahlt und in bar an die Hauptkasse °A 2466,66 abgeführt;
es verbleibt ein Kasfenbeftand von 16S4. Das Verbands¬

leben des letzten Vierteljahres äußerte fich in 9 Sitzun¬

gen der Ortsverwaltung, 6 Mitgliederversammlungen,
3 öfentlichen Versammlungen, 4 Betriebsversammlungen,
2 Zusammenkünften unserer Kaufmannsgerichtsbeisitzer
und 39 Bezirkssitzungen. Es wurden Eingaben gemacht an

das Ministerium für Handel und Gewerbe und an das

Haus der Abgeordneten, betreffend Stellenvermittlung, .

ferner an den Reichstag und den Bundesrat, betreffend
Arbeitskammern und Pensionsversicherung der Privat¬

angestellten. Durch 12 000 Flugblätter, die sich mit der

Penswnsversicherung und mit der Stellenvermittlung im

Handelsgewerbe befaßten, wurden die Berufskollegen auf¬

gerüttelt. Der Vorsitzende, Kollege Stolle, forderte die Mit¬

glieder am Schluß seines Berichtes auf, die ruhigen
Sommermonate zur unermüdlichen Kleinagitation für den

Verband zu benutzen. — Auf Antrag des Kollegen Hintze
wurde dem Kassierer Urban Entlastung erteilt. Sodann

nahm die Versammlung einstimmig einen Antrag der Orts¬

verwaltung an, ab 1. Juli dieses Jahres einen Extrabeitrag
von 10 ^ monatlich für die Kosten der Kaufmannsgerichts¬

wahlen, die zu Anfang des nächsten Jahres zu erwarten

sind, zu erheben. Zum Schluß beschäftigte man sich mit der

Generalversammlung in Hamburg und nahm dazu folgen¬
den Antrag an: Die Generalversammlung möge be¬

schließen, daß innerhalb der zweijährigen Periode von einer

Generalversammlung zur andern je nach Bedarf Kon¬

ferenzen für geschäftliche Angelegenheiten veranstaltet wer¬

den. An diesen Konferenzen sollen die geschäftsführenden

Kollegen aus den Bezirken teilnehmen, in denen feste
Bureaus sind. Jn jeder zweijährigen Periode muß minde¬

stens eine Konferenz stattfinden.

— Abrechnung des Bezirks Berlin für das I.Quartql 1910.

Ausgabe.

Am 19. März, dem Datum des Schreibens, war die

Beilegung der beiderseitigen Klagen und des Streites über¬

haupt schon, beschlossene Sache und daher das Schriftstück im

Interesse Reemtsens überflüssig. Der Deutschnationale

Handlungsgehifen-Verband brauchte es aber zu dem Zwecke,

feinen Rückzug dem S8er Verein gegenüber zu decken.

Reemtsens Krankheit ist also ärztlich bescheinigt, ebenso

Hefter b e ras geistige Unzulänglichkeit. Aber der Irrsinn

Schacks ist ver Oeffentlichkeit gegenüber nicht bestätigt.

Einnahme.

Kaffenbestand ck sss.77

svbs Beiträge s. ck, 1,2».. „ SSS7.S»

i2»c> „
s. soH.... „ ivos,—

431S Ortsbeiträge g. so H „ 8«3,2g

11 .Duplikatbücher S.20H ,,„ 2,2«
4 Eintrittsgelder d ck i

„ 4,—

Broschüren „ 2S,3«

Diverse................ » I44,sc>

Summa... ck«3S«,47

Agitation .ck, 37S,SS

Expedition der Zeitung... „ 2i«,02
Gehalt „ S7S,—

Verwaltung „ «ss,47

Diverse „ 46^6»
Hauptkasse:

1. Rechtsschutz , ck, 3,—
2, Stellenlosen¬

unterstützung „ 8S7.S0
S.Bar , „24S«,«S „ 2837,11,

Kafsenbestand „ iss4,-^

SUMM«... ck «356,47

Brandenburg. In der Versammlung vom 14. April
wurde die Wahl zur Generalversammlung vorgenommen.

Der Bevollmächtigte empfahl von den beiden in unserm

Wahlbezirk aufgestellten Kandidaten den Kollege.« Bern¬

hard Friedrich-Halle, da es wünschenswert sei, daß auch
die kleineren Ortsbezirke vertreten feien. Von 28, Mit¬

gliedern stimmten 25 für Friedrich-Halle. Die Kassiererin

erstattete den Kassenbericht vom ersten Quartal 1910. Die

Einnahmen betrugen 77,60, die Ausgaben 14,10, so

daß noch 63,60 nach Hamburg geschickt wurden. Kollege
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Wolf gab dann Bericht von der letzten Kartellsitznng, aus

der hauptsächlich die diesjährige Maifeier erwähnens¬
wert ist.

Breslau. Mitgliederversammlung am 20. April.

Kollege Tockus erstattete Bericht vom ersten Quartal. Mit¬

gliederbewegung sowie dic Kassenvcrhciltnisse haben sich
in erfreulicher Weise vorwärts entwickelt. Auch das Ver¬

sammlungsleben ist cin lebhafteres geworden. Das Quar¬

tal schließt mit einem Mitgliederbestande von 134 ab; die

Einnahmen beliefen sich auf ^ 437,70, die Ausgaben auf
^ 117,55. so daß ^« 320,15 — 77 PZt. an die Zentralkafse
abgeführt werden konnten. Die Ueberwachungskommission
wird künftig wieder fleißiger "fein müssen. Es sind nur

in zwei Fällen Uebertretungen der gesetzlichen Vorschriften
festgestellt und zur Anzeige gebracht worden.

Chemnitz. Am 5. April fand im Volkshaus s „Kolosse¬

um") eine Versammlung statt. Kollege Landgraf sprach
über das Thema „Rat und Handelsangcstellte". Scharf
rechnete er mit dem Rate ab, dcr mehr der Bequemlichkeit
und schlechter sozialer Gewohnheit einiger rückständiger

Prinzipale Rechnung trage, als Rücksicht, nehme auf die

Gesundheit, das Bildungsbedürfnis und das Familienleben
der Angestellten. Das Festhalten des Chemnitzer Rates

daran, daß jeden sechsten Sonntag gearbeitet werde, sei

engherzig, es erschwere die Kontrolle und offne der Sonn-

tags-Skladerei Tür und Tor. Lebhafter Beifall folgte dem

Referat. Darauf wurde folgende Resolution einstimmig

angenommen: „Die vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Chemnitz,
am 5. April abgehaltene Versammlung ersucht den Rat der

Stadt, endlich dem Antrag des Rechtsausschusses, betreffend
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, die Zustimmung zu

geben, nachdem auch das Kaufmannsgericht der Stab:

Chemnitz am 22. März einmütig den Beschluß der Stadt-

Verordnetendersammlung gutgeheißen hat. Das geehrte
Stadtverordnetenkollegium wird ersucht, hinter seinem
Wiederholt gefaßten Beschluß zu stehen." Weiter wurde be¬

schlossen, an Reichstag und Bundesrat eine Petition, be¬

treffend Arbeitskammergesetzentwurf, abzusenden.

Dortmund. Die am 3. April stattgefundene Mit¬

gliederversammlung befaßte sich hauptsächlich mit der in

Hamburg stattfindenden Generalversammlung. Nach Be¬

sprechung der bon dcn einzelnen Bezirken gestellten An¬

träge wurden diese sämtlich von der Versammlung befür¬
wortet. Es erfolgte dann die Abstimmung über die im

Wahlbezirk aufgestellten Kandidaten. Es wurde ein An¬

trag angenommen: entschieden dagegen Protest zu erheben,

daß der vom Bezirk Essen vorgeschlagene Kandidat

gleichzeitig als Wahlvorsteher fungiere. Im Anschluß an

die Versammlung erfolgte dann ein Ausflug nach dem

Hafen und Bootshaus.

Elberseld. Für den 15. April hatten wir nach dem

„Reichshof" eine Agitationsversammlung für die An¬

gestellten der Kreditwarengeschäfte einberufen, in welcher

Kollege Grages über deren wirtschaftliche Lage sprach und

Kollege Schönen einen Vortrag über das Thema: „Jn den

Fallstricken des Gesetzes" hielt. Dcr Vortrag sowohl wic

die sich an ihm anschließende rege Aussprache zeigten, daß
die Gesetze gerade für die Angestellten der Kreditwaren¬

geschäfte eine ganze Menge Fallstricke enthalten und daß
unter den Kollegen noch eine große Unkenntnis und eine

große. Unklarheit über diese herrscht. Es wurde von allen

Seiten die Notwendigkeit einer öfteren Aussprache und die

Schaffung einer Gelegenheit zum Austausch der Erfahrun¬

gen betont und gleichzeitig anerkannt, daß diese Gelegen¬

heit am besten durch den Zusammenschluß in einer Organi¬

sation geschaffen werde. Die Notwendigkeit der Organi¬

sation für die Angestellten ergab sich auch aus dem Vortrage
des Kollegen Grages, der viele Mißstände in dem An-

gestelltenverhältnis aufdeckte und dessen Ausführungen

ebenfalls durch die Diskussion erweitert wurden. Die Ver¬

sammlung erreichte ihren Zweck, indem sich fast alle die¬

jenigen der erschienenen Kollegen, welche noch nicht der

Organisation angehörten, dem Zentralverbande anschlössen.
— Jn der Mitgliederversammlung vom 20, April er¬

stattete Kollege Dröner den Bericht über das verflossene
Quartal. Der Mitgliederbestand betrug am Quartals¬

schluß 396. Es wurden im verflossenen Quartal vier

Funktionäresitzungen, eine Besprechung, vier Mitglieder¬

versammlungen in Elberfeld und eine Versammlung in

Hagen abgehalten, außerdem wurde ein Unterhaltungs¬
abend veranstaltet. Es wurden 200« Flugblätter, die

Pensionsversicherung betreffend, 1060 Agitationsnummern
des Verbandsorgans und 100 Exemplare an die Angestellten
eines bestimmten Geschäfts, über welches die Zeitung einen

Artikel, brachte, verteilt. Es wurden dem Reichstag und

dem Bundesrat Petitionen, die Arbeitskammern und die

Pensionsversicherung betreffend, übersandt und je eine Ein¬

gabe an die Stadtverordneten in Barmen und in Elber¬

seld, betreffend Ausdehnung der Fortbildungsschulpflicht
auf die weiblichen Angestellten, gemacht. Verschiedene Male

stellte unsere Organisation Vertreter für klagende Kollegen
bei dem Kaufmannsgericht. Den Bericht von der Gewerk-

schaftskdmmission gab Kollege Schmerbach. Zum Schluß

entspann sich eine längere Debatte über das Für und Wider

der Schaffung einer Krankenunterstützungseinrichtung. Der

Delegierte zur Generalversammlung wurde beauftragt,

dieser Frage eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Auf Antrag wurde beschlossen, die nächste Mitglieder¬

versammlung in Barmen stattfinden zu lassen. Aufgabe der

Barmer Mitglieder ist es nun, für guten Besuch der Ver¬

sammlung zu sorgen, wenn sie wollen, daß wieder regel¬

mäßig Versammlungen in Barmen abgehalten werden. >

Erfurt. Jn der am 19. April im Cafe „Reichskanzler"

tagenden Mitgliederversammlung hielt Kollege Ritter einen

beifällig aufgenommenen Vortrag über das Thema: „Histo¬

rischer Materialismus". An den Vortrag schloß sich eine

kurze Diskussion. Unter Punkt „Verschiedenes" wurde be¬

schlossen, in nächster Zeit einen Ausflug zu unternehmen.
Die Mitgliederversammlungen finden fernerhin Dienstags
aller 14 Tage statt.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 7. April «m

Gewerkschaftshause. Vor Eintritt in die Tagesordnung
machte Ehrenteit auf die erfreuliche - Entwicklung des Ver¬

bandes im allgemeinen und aus die des Bezirks Hamburg
im besondern aufmerksam. Er ersuchte serner, in den

kommenden Tagen nochmals intensiv Unterschriften für die

Petitionsbvgen, betreffend die Versicherung dcr Privat¬

angestellten, zu sammeln. Auch der seitens der Verwaltung

veranstalteten systematischen Adressenfammlung müsse mehr

Aufmerksamkeit geschenkt werden. Schließlich wies er noch

auf den am Pfingstsonnabend zu Ehren der Delegierten zur

siebten Generalversammlung des Verbandes stattfindenden

Begrüßungsabeud (Kommers mit Damen) hin und ersuchte

die Verbandsmilglieder, sich baldigst mit Eintrittskarten,

die nur in beschränkter Zahl ausgegeben werden können,

zu versehen. Als Delegierte zur Generalversammlung

wurden der Versammlung neun Kandidaten präsentiert.

Gewählt wurden Böing, Ehrenteit, Lindau und Schäfer.

Kartellbericht gab Böing. Als Kartelldelegicrte wurden

Böing, Ehrenteit, Lange, Lindau, Radios und Johanna

Stollen gcwählt. Den Bericht vom Winterfest gab

Kretschmer. Es wurdc ein Ueberschuß von 123,23 (vor¬

läufiges Resultat) erzielt. Er bedauerte, daß trotz

Mahnungen auch heute noch einzelne Mitglieder nicht ab¬

gerechnet haben. Auf Antrag der Revisoren wurdc dem

Komitee und dessen Kassierer Entlastung erteilt, Zwecks

Klärung einer Beschwerde gegen den Ortsvorstand wurde

auf Antrag dcs letzteren nach lebhafter Debatte eine Unter¬

suchungskommission bon neun Personen eingesetzt. Das

Ergebnis soll der nächsten Mitgliederversammlung unter¬

breitet werden.

Hof. Mitgliederversammlung am 11. April im „Roten

Schloß". An Stelle der von ihrem Posten als Schriftfüh¬

rerin zurückgetretenen Kollegin Wcnner wurde Kollegin

Rödel und als Stellvertrcterin Kollegin Löhncr gcwählt.

Hierauf gab Kollege Strößner dcn Bericht über die letzte

Kartellsitzung. Als Delegierter für die Generalversamm¬

lung wurde Kollege Kurt Jahn-Nürnberg mit 13 Sttmmcn

gewählt. Mit einem Appell des Kollegen Gebhardt, für

weiteren Ausbau unserer Organisation tätig zu scin, und

des Kollegen Strößner, in Zukunft für cincn besseren

Versammlungsbesuch zu sorgen, wurde die Versammlung

geschlossen.

Jena. Jn der Mitgliederversammlung am 14. April

wurde zunächst die Wahl eines Delegierten Zur General¬

versammlung vorgenommen. Gcwählt wurdc Kollege Louis

Opitz-Gera mrt 18 Stimmen, auf Kollegen Rich. Seidcl-

Meuselwitz fiel eine Stimme. Bemängelt wurde, daß

Kollege Opitz zugleich als Wahlborsteher fungiere.
— Am 24. April fand die Wanderversammlung im

Ratskeller in Kahla statt. Bezweckt wurde hiermit, den

Einzelmitglicdcrn in Saalfcld, Rudolstadt und Kcchla Ge¬

legenheit zu geben, an einer Versammlung teilzunchmcn.

Leider war Saalfeld gar nicht vertreten. Zunächst hielt

Kollege Kessel einen Vortrag über: „Gewerkschaftliche

Rechte und Pflichtcn", der beifällig aufgenommen wurde.

Hierauf referierte Kollege Kiewert in einstündigen Aus¬

führungen über die bevorstehende Generalversammlung

und dic in Ausficht genommene Tagesordnung fowic über

die Anträge aus den Bezirken. An das Referat schloß sich

eine eineinhalvstündige Aussprache, an dcr sich dic Kolle¬

ginnen Kretschmer-Schwarza, Günther-Jena sowie dic

Kollegen Müller-Kahla, Rohleder-Schmölln, Kesscl-Jenc,

und der Referent wiederholt beteiligten. Ganz entschieden

sprach man sich gegen den Antrag aus, der einen Beamten

für Chemnitz verlangt; er fei deswegen abzulehnen,, weil

cs in Sachsen an agitatorischen Kräften nicht fehle, dagegen

würde es zweckmäßiger fein, wenn Thüringen mit einer

agitatorischen Kraft besetzt würde.

«iel. Mitgliederversammlung am 12. April, abends

S Uhr, im „Gesellschastshaus", Gaarden. Zur Aufnahme

haben sich vier Mitglieder gemeldet. Die Abrechnung vom

ersten Quartal als auch die vom Stiftungsfest gab zu

Monita keinen Anlaß und wurde dem Kassierer, Kollegen

Sieder, Decharge erteilt. Bei dcr Wahl des Delegierten

zur Generalversammlung wurden alle 34 Stimmen für den

Kollegen Lcm-Kiel abgegeben. Als zweiter Kartelldele-

gierter wurde Kollege Geese gewählt. Kollege Schirmeisen

hielt dann einen interessanten Vortrag über: „Buchführung
und deren Grundsätze". Eine Diskussion wurde zu dem

beifällig aufgenommenen Vortrag nicht beliebt. Eine leb¬

hafte Debatte entspann sich über die Feier des 1. Mai,

Die Kollegen Ribbe, Schirmeisen und Bull sprachen sich

gegen eine Frühtour aus; diese wurde daraufhin abgelehnt

und der Vorstand ermähnte zu reger Teilnahme an den

sonstigen Veranstaltungen des Tages, Unter „Verschiedenes"

machte der Vorstand darauf aufmerksam, daß vom Kartell

auch sür unsere weiblichen Mitglieder der Gesamtbeitrag

von ^ 2 pro Jahr verlangt werde. Jn der sich hier an¬

schließenden sehr regen Diskussion wurde allgemein betont,

daß versucht werden müsse, einen geringeren, dem Ver¬

bandsbeitrag entsprechenden Beitrag zu erstreben. Unsere

Kartelldelegierten werden daher bon der Versammlung be¬

auftragt, im Kartell zu beantragen, daß für die weiblichen

Gewerkschaftsmitglieder nur ^ 1,20 Beitrag pro Jahr er¬

hoben werden. Kollege Schütt legte der Versammlung zur

Frage der Sonntagsruhe eine Resolution vor, die unter

„Sozialpolitisches" der vorliegenden Zeitung abgedruckt ist.

Die Resolution wurde einstimmig angenommen und soll

dem Magistrat als auch der Stadtverordnetenversanimlung

zugestellt werden.

Mainz. Am 6. April sprach in einer gut besuchten

Mitgliederversammlung Frl, Gewehr-Elberfcld über das

Thema: „Der Klassenkampf und die soziale Lage der

Handlungsgehilfen". Die Referentin zeigte, daß auch die

Handlungsgehilfen nur dann eine Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage erreichen können, wenn sie sich in Organi¬

sationen zusammenschließen, die auf dem Boden des

Klassenkampses stehen. Die Klassenlage der Handlungs¬

gehilfen unterscheide sich in keinem Punkte von der der

gewerblichen Arbeiterschaft; deshalb fei es nur möglich,

im ge.neinsamen Kampfe mit der Arbeiterschaft Erfolge

zu erzielen. Die einzige Handlungsgchilfenorganisation,

die auf dieser Grundlage aufgebaut, ist, ist unser Zentral¬

verband. Mit Äer Aufforderung an die Mitglieder, unsere

Anschauungen in immer weitere Kreise der Handlungs¬

gehilfen zu tragen, schloß die Referentin ihre überaus

interessanten Ausführungen. Eine Diskussion fand nicht

statt. Die Wahl eines Delegierten zur Generalversamm¬

lung ergab folgendes Resultat: 19 Stimmen für den

Kollegen Cohen-Frankfurt a. M. und 7 Stimmen für den

Kollegen Schweinert-Frankfurt a. M. An Stelle des

Kollegen Braun, der sein Amt niedergelegt hatte, wurde

der Kollege Ohlhof zum Vorsitzenden unseres Bezirks ge¬

wählt. Das Amt eines zweiten Schriftführers wurde dem

Kollegen Lange übertragen. Nachdem noch eine Agitations¬

kommission zur Unterstützung des Borstandes gewählt
worden war, schloß der Vorfitzende dic Versammlung.

Remscheid. Mitgliederversammlung an, 3. Äpril. Zu

dem Thema: „Der Ausbau unseres Bezirks" erhielt Kollege

Müller das Wort. Er führte kurz folgendes aus: Die

schönste Pflicht aller Vcrbandsmitglieder fei, für den Aus¬

bau ihrcr Organisation tätig zu sein. Dic Mitglieder

dürfen sich nicht nur von dem Wunsche leiten lassen, für

sich selbst, wie in Remscheid durch Abschluß eines Tarifs,

wichtige Vorteile in ihrem Ärbcitsverhaltnis zu erlangen,

Sic müsscn bestrebt sein, die Lage derjenigen Kollegen

bessern zu helfen, die bis heute teilweise noch unter un¬

würdigen Zuständen leiden. Dieses sei jedoch nur möglich,

wcnn diese Kollegen ihrcr Berufsorganisation zugeführt

seien. Er gab alsdann Anleitungen, wie die Agitation

zu gestalten sei. Drei Kollegen erklärten sich bereit, die

notwendigen Arbeiten zu übernehmen. Unter „Ver¬

schiedenes" wurden einige Bctriebsangelcgcnheiten der

Aenossenschast besprochen. Seitens der Kolleginnen wurde

der Antrag gestellt, in der nächsten Mitgliederversammlung,
am 8. Mai, das Arbeitsverhältnis der Frauen im

Handelsgöwcrbe in einem Vortrage zu behandeln. Diesem

Wunsche soll Rechnung getragen werden. Ferner wurde

beschlossen, iin Mai einen Ausslug zu arrangieren. Diefer

soll von Ohligs unternommen werden, und sagte Kollege

Müller zu, die Kölner und Düsseldorfer Kollegen hierzu

einzuladen.
Stettin. Die am 21. April im Liptowschcn Lokal

tagende Versammlung war gut besucht. Kollcge Peters

referierte übcr: „Das Recht der Handlungsgehilfen". Bci

der Abrechnung vom ersten Quartal wurde festgestellt, daß

wir in demselben einen Mitgliederzuwachs von 26 Per¬

sonen zu verzeichnen hatten. Den Bericht vom Gewerk¬

schaftskartell gab Kollcge Nohloff. Kollege School kam auf

die seitens dcr Stettiner Brauereien geplante Bierprcis-

crhöhung zu sprechen; es wurde beschlossen, im Falle einer

Erhöhung den Biergenuß ganz einzustellen oder aber

wenigstens auf ein Minimum einzuschränken. Den aus¬

gesperrten Bauarbeitern sprach die Versammlung ihre

vollste Sympathie aus. Für den Fall des für Stettin in

Aussicht stehenden Bäckerstreiks appellierte Peters an das

Solidnritätsgefühl der Kollcgcn.

Wald. Eine Versammlung der Mitglieder von So¬

lingen, Ohligs usw. fand am 3. April im Gcwcrkschafts-

hausc statt. Die zahlreich erschienenen Mitglicdcr hörten

zunächst cin Rcferat des Kollegen Dröner-Elberfeld übcr

den abgeschlossenen Bczirkstarif der Konsumvereins»

Verkäuferinnen von Rheinland-Westfalen und beauftragten

den Vorstand, den Tarif mit der Konsumgenossenschaft

„Solidarität" ab 1, Juli abzuschließen. Da die „Solidari¬

tät" bisher schon höhere Löhne zahlte, als der Bezirkstarif

vorsieht, kommt eine Lohnerhöhung von 80 pro Jahr

nur für diejenigen Verkäuferinnen in Betracht, die bereits

länger als vier Jahre angestellt sind. Zum Kartelldelegier'

ten für Solingen wurde dcr Kollcge Meis gewählt.

Genossenschaftliches.
Der Bezirkstarif für das weibliche Verkanfs-

perfoual in rheinisch-westfälischen Konsnmvereinen ist

am 1. April in der Konsumgenossenschaft „Hoffnung"-

Köln und im Konsum- und Spardcrein Dortmund-Hamm

inDortmund eingeführt worden. Jn beiden Genossen¬

schaften werden zum Teil höhere Lohnsätze als die tarif¬

lichen bezahlt, entsprechend den schon bisher üblichen Ver¬

hältnissen. Nunmehr ist der Tarif in neun Genossen¬

schaften (Barmen, Dortmund, Elberfeld, Essen, Hagen,

Köln, Lüdenscheid. Marten, Remscheid) für 668 Angestellte

eingeführt. Jn Düsseldorf und Ohligs ist die Einführung

zum 1. Juli d. I. in Aussicht genommen.

^U8 OesterreicK.

^m 4. tVisi 1910 trat clss Qeset2, betrettend clie

Dauer cler Arbeitszeit uncl clen l.uclenscnluss in

Nandelszzeverben uncl verwandten LescKätts-

betrieben, in Kratt. — Oss Leset? sckreibt unter

anderm vor:

ln ltandelsgewerben, im Lpeditionsgewerde uncl im

Varenversciileisse cler ?roduktionsgewerbe ist äen

ttilksarbeitern nsck lZeendigunsZ cler tsglicken Arbeitszeit

eine ununterbrockene l?uke?eit von minclestens elk

Stunden ?u gewäkren. ?ür KutscKer im Lpeditions-

gewerbe Kst clie ununterbrocnene tcuneseit minclestens

?ekn Ltunclen?u betragen.
Lei Qewerben, cleren >Varenumsat? sick in kür clen

KundenverKeKr «kkenen Oes cnäktsräumlicnkeiten

(Tacten) v«II?!eKt, sincl cliese HäumlicKKeiten samt clen

2U cienselben gekörigen Kontoren uncl Nagsxinen in

cler ?eit von 8VKr adencis bis ö VKr morgens ge-

scklossen 2U Kalten. IVur beim ^ebensmittelnandel

cliirken cliese Räumlichkeiten samt cien Kontoren uncl

NaZa?inen bis 9 ÜKr abencls okten gekalten weräen.

Kunden, clie beim I^adenscKluss in ciem Tacten sckon

anwesend sincl, cliirken nöck beciient weräen.

Die öestiyimungen über clie ^lindestruke^eit cler

llilksarbeiter uncl clie IZestimmungen über äen Tacten-

sckluss linden Keine Anwendung: !. auk Arbeiten ?ur

VornaKme cler Inventur; 2. auk äie Uebersiedlung octer

I>leueinricntui,g äes (ZescKsltes: 3. auk äas öesucken

cier NörKte; 4, aus Arbeiten, welcke ?ur VerKütung cles

Verderbens cler >Varen ocler in sonstigen IVotksIlen un-

ver?UglicK vorgenommen werden müssen; S. ausserdem

an KöcKstens 30 l'agen im sakre.
In einzelnen Kurorten, in welclien cler (ZescKälts-

verketir in clen Abendstunden ein besonciers reger ?u

sein pklegt, Können innerkalb cler Saison clie Sestim-

mungen über d!e^llndestruke?e!tderltilkssrbeiter

bexiekungsweiseüber äen I^adenscnluss vom Handels-

minister im HinverneKmen mit dem Minister cles Innern

nack XnKorung der in öetrackt Kommenden Handels-

und QewerbeKammer sowie dsr be2ULlieKen Lensssen»
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sckattsvorstekungen und (ZeKilkensusscKUsse im Ver-

ordnungswege ganz «cler teilweise ausser Kraft

gesetzt weräen.

t^ür äie Verlängerung äer Arbeitszeit gebUKrt clen

ttilkssrbeitern eine angemessene besondere LntloKnung.

Hm l.suli 1910 wirä clss Leset- über cien Dienst-

vertrug cler ttandlunLsgenilken uncl anderer Dienst-

nekmer in äknlicker Stellung in Krskt treten. Die öe-

Stimmungen dieses (Zesetzes gelten kür clas Dienstver-

Kältnis von Personen, die im (ZescKättsbetrieb eines

Kaukmannes vorwiegend zur Leistung KaufmänniscKer

Dienste (Itandlungsgedilfen) oder KSKerer, nickt Ksuk-

männiscker Dienste angestellt sind. Sei einem Kauk-

mann angestellte Personen, die nur ausnskmsweisezu

KsukmsnniscKen Diensten verwendet werden, sowie die-

jenigen Personen, die vorwiegend untergeordnete Ver-

ricktungen leisten, sind nickt als liandlungsgekilken an-

zuseken. Dieses Qesetz sckreibt unter anderm vor:

Die Ueberlassung von >V«Knräumen an Dienst-

nekmer sowie deren VerKSstigung auk pecknung

des Entgeltes Kann von den beteiligten Ministerien

nack HnKorung der KörperscKatten, denen gesetzlick
die Vertretung der in öetrackt Kommenden Interessen

obliegt (Handels- und OewerbeKammern, Qenossen-

sckatts-, OeKilkenversammlungen u. dgl.) durck Ver-

Ordnung kür UntsrneKmungen bestimmter Hrt oder kür

den LereicK bestimmter Orte verboten werden.

Ist ein DienstneKmer nack Antritt des Dienstver-

Kältnisses durck Krankkeit «der Unglückskali an der

Leistung seiner Dienste verkindert, «Kne dass er die

VerKinderung vorsätzlick oder durck grobe t^akrlässig-

Keit KerbeigekUKrt Kat, so bekält er seinen HnsprucK auk

das Entgelt bis zur Dauer von secks >VocKen. Leträge,

die er kür die ?eit der VerKinderung auk (Zrund einer

ökkentlick-recktlicken Versickerung beziekt, dürten auk

die (Zsldbezüge nickt angerecknet werden. Der Dienst-

nekmer bekält kerner den ^nsvruck auk seine (Zeld-

belüge, wenn er durck andere wicktige, seine Person

betreffende (Zründe «Kne sein VerscKulden wäkrend

einer verkältnismässig Kursen ?eit an der Leistung

seiner Dienste verkindert wird. Diese IZestimmungen

Können nickt durck Vertrag zwiscken Principal und

(ZeKilken ausser Kraft gesetzt werden.

>Venn das DienstverKäitnis ununterbrocken bereits

secks Normte gedauert Kat, ist dem DienstneKmer in

jedem sakre ein ununterbrockener Urlaub in der Dauer

von mindestens zekn l'agen zu gewskren. llat das

DienstverKäitnis ununterbrocken bereits fünf lakre «der

kunfzekn ^skre gedauert, so beträgt der jäkrlicke Urlaub

mindestens zwei, im letzteren ?alle mindestens drei

^VocKen. Der Antritt des Urlaubes ist mit KUcKsicdt

auf die den LetriebsverKältnissen entsprechende ?eit

im LinverneKmen recktzeitig zu bestimmen. WäKrend

des Urlaubes bekält der DienstneKmer den AnsprucK auk

seine (Zeldbezllge. Lei gewerblicken UntsrneKmungen,

in denen nickt mekr als drei DienstneKmer verwendet

werden, Kann der Urlaub in zwei annäkernd gleicken
^eitabscknitten gewäkrt werden. Die Teit, wskrend deren

der DienstneKmer durck Krankkeit «der durck einen

UnglücKskall an der Leistung seiner Dienste verkindert

ist, darf in diesen Urlaub nickt eingerecknet werden.

Der Dienstgeber ist zur OewäKrung des Urlaubes nickt

verpklicktet, wenn der DienstneKmer gekündigt Kat. Der

Principal Kann sick nickt durck Vertrag mit dem (Ze-

Kitten der pflickt zur UrlaubsgewäKrung entzieken.

l5!ne Vereinbarung, durck die der DienstneKmer kür

die?eit nack lZeendigung des DienstverKältnisses in

seiner ZrwerbstatigKeit besckränkt wird (Konkurren?-
Klausel), ist unwirksam, wenn der DienstneKmer zur

?eit der Vereinbarung minderjäkrig ist oder das Entgelt
zur?eit der lZeendigung des DienstverKältnisses den

IZetrag von 4000 Kronen jäkrlick nickt übersteigt. Lei

KSKerem Entgelt ist eine solcke Vereinbarung nur inso-

weit wirksam, als: l. sick die öesckränkung auk die

Tätigkeit in dem (ZescKättszweige des Dienstgebers
beziekt und den Zeitraum eines jskres nickt übersteigt,
und 2. die öesckränkung nickt nack Gegenstand, ^eit

oder Ort und im VerKältnisse zu dem gesckättlicken
Interesse, das der Dienstgeber an ikrer LinKaltung Kat,
eine unbillige HrscKwerung des Fortkommens des Dienst-

nekmers entkält.

öisker Katten in OesterreicK kür den Dienstvertrag
der liandlungsgekilken nock die Bestimmungen des alten

deutscken tlandelsgesetzbuckes vom sakre 1862 (Zeltung,
die im Deutscken peicke bereits am l. Januar 1898

durck neue VorscKrikten ersetzt worden smd. — Die

Viener VolKsbucKKandlung in >Vien, (Zumpendorker
strasse 18, Kat unter dem ^itel: Die neuen LcKutz

gesetze kür die Angestellten die beiden (Zesetze

mit Erläuterungen zum preise von 1 Kr. nerausgegeben.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bericht des Ausschusses.
Nachdem die sechste Generalversammlung des Zentral¬

verbandes in München am 9. Juni 1908 wiederum Berlin

als Sitz des Ausschusses bestimmt hatte, sand im Juli die

Wahl des Ausschusses in emer Mitgliederversammlung des

Bezirks Berlin statt. Leider hatte der bisherige Vorsitzende,

Kollege Hintze, eine Wiedermahl abgelehnt, ebenso der Kollege

Meyer. Als Mitglieder des Ausschusses wurden gewählt
die Kollegin Friedlander sowie die Kollegen Bublitz, Horn,
Ucko und Penn. Jn der ersten Sitzung wurden zum Obmann

der Kollege Penn, zum Schriftführer Kollege Bublitz gewählt,
die Kollegin Friedländer und die Kollegen Horn und Ucko

zu Beisitzern. Jn der abgelaufenen Geschäftsperiode hielt der

Ausschuß acht Sitzungen ab.

Es lagen drei Beschwerden wegen verweigerter Stellen¬

losenunterstützung und eine Beschwerde der Ortsvermaltung

und des Bezirksausschusses Hamburg wegen Ablehnung des

Ausschlusses des Kollegen R. B. in Hamburg vor.

Von den Beschwerden wegen verweigerter Stellenlosen¬

unterstützung wurden die der Kollegen A. und W. in Dresden

abgewiesen, da die Entscheidung des Hauptvorstandes zu

Recht bestand. Im Falle der Kollegin W. in Dresden wurde

die Zahlung der Unterstützung empfohlen. Die Kollegin hatte

den Anspruch auf Unterstützung erst fünf Monate nach

Eintritt der Stellenlosigkeit erhoben.

Jn vier Sitzungen beschäftigte sich der Ausschuß mit der

Ausschlußangelegenheit R. B. in Hamburg. Der Kollege hat

gegen die Verbandsinteresfen verstoßen. Der Zentralvorstand

erteilte dem Kollegen eine Rüge. Während die Angelegenheit

dem Ausschusse zur Entscheidung vorlag, schwebte bereits ein

neues Ausschlußverfahren, und der Vorstand gelangte auf

Grund neuen Materials zum Ausschluß des Kollegen B.

Dadurch war die Beschwerde der Hamburger Ortsvermaltung

egenstandslos geworden. Nunmehr aber wandte sich Kollege

Z. an den Ausschuß mit einem Protest gegen seinen Ans¬

chluß aus dem Verbände. Nach eingehender Prüfung der

ehr umfangreichen Aktenstücke und der von B. vorgebrachten

Protestgründe kam der Ausschuß zu der einstimmigen Ueber¬

zeugung, daß der Ausschluß des Kollegen B. zu Recht

erfolgt ist.

Berlin, den 15. April 1910.

Der Ausschuß.

I. A.: August Penn, Obmann.

Ergebnis der Delegiertenwahl

zur siebten Generalversammlung in Hamburg.

Es sind zu Delegierten gewählt morden im

Bezirk 1 Berlin: Bublitz, Stolle, Urban, Anna Stein.

„
9 Dresden: Frenzel, Jttner, Lähner.

„
3 Elberfeld: Dröner.

„
4 Hamburg: Böing, Ehrenteit, Lindau, Schäfer.

„
S Köln: J.Müller.

„
6 Leipzig: Paul, Plottke, Wittig, Margarete

Stange.

„
7 München: Bechert, Rauscher, Zoeltsch.

„ ^Stuttgart: Schimmel.
„

9 Lau-Krel.

„
10 Feige-Bielefeld.

„
II Voigtll-Braunschmeig.

„
12 Fresino-Magdeburg.

„
13 Lehmann-Essen.

„
14 Opitz-Gera.

„
15 Werner - Z m i ck a u.

„
16 Landgraf-Chemnitz.

„
17 Tockus-Breslau.

„18 Cohen-Frankfurt a. M..

„
19 Reinecke-Mannheim,

„
20 Iahn-Nur nb erg.

Hamburg, den 28. April 1910.

Der Vorstand.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

. Mittwoch, 4. Mai, abends 8j Uhr:

Bez. Norden-Wedding. „Germania-SSle", Chausseeftr, ll». I. Vor¬

trag des Kollegen Urban über: „Die Rechte der Handlungs¬

gehilfen". 2. Geschäftliches, 3. Berschiedenes. Nach derSttzung

gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord»Weft. Restaurant Püschel, Thomasiusftr. rs. i. Bortrag

des Herrn Luckoro über: „Die Entmicllung der Arbeit¬

nehmer- und Arbeitgeberorganisationen im Handelsgemerbe'
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Reftaurant „Askanta", Braunsbergerftr, 5 (Ecke

Hufelandstraße), i. Vortrag des Kollegen Ucko über: „Die

deutsche Verfassung". S. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Nachdem gemütliches Beisammensein — Tanz.

Bez. Osten. „Andreas-Feftsäle", Andreasftr. 21. 1. Bortrag des

Herrn esucl. pkil. Schabaz über: „Persien, Land und Leute".

2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Charlottenburg. Restaur.Thunak, Wielandftr.4 (jetzt ständiges

Bezirkslokal), l. Bortrag, 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Boxhagen-Rummelsbnrg-Lichtenberg-Oberschöneweide. Re¬

staurant OSIar Blume (früher G. Tempel), Alt-Borhagen SS.

1. Bortrag des Kollegen Suttmann über: „Mai-Gedanken",
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, den «. Mai, abends 8^ Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Reinickendorf). Frankes Festsäle, Badstr.^s. i.Bortrag

des Genossen Buhl über: „Privateigentum", s, Bericht

über die Sonntagsruhederoegung. 3. Geschäftliches. 4. Ver¬

schiedenes.

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankom). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee 134». l. Bortrag des Kollegen

Bublitz über: „Die Retchsverstcherungsordnung". 2. Ge¬

schäftliches. 3. Verschiedenes. Anschließend geselliges Bei¬

sammensein.

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

1. Vortrag des Schriftstellers Dr. Schütte, s, Verbands¬

angelegenheiten. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Weifzensee. Restaurant Ullrtch, Wilhelmstr, s. l. Bortrag.
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-SSle", Bergstr. 147. 1. Vonrag des Herrn

Dr. Willy Pleßner über: „Richard Wagner". 2. Ge¬

schäftliches. 3. Verschiedenes. Nach der Sitzung gemüt.

liches Beisammensein.

Bez. Westen und westliche Bororte. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144. (Achtung, neues Lokal!)

1. Vortrag des Kollegen Pagel über: „Die Entwicklung

der Presse". 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez, Süd-West. Reftaurant I. Mater, Oranienstr. 103 (nahe Jerusa¬

lemer Kirche). 1. Vortrag des Genossen W. Schröder

über: „Wandlungen in der Sozialpolitik". 2. Berbands¬

angelegenheiten. s. Verschiedenes.

M«^^«» Das Verbandsbureau istimHaufe Ritzen-

BlkVMN. berg str. 2, eine Treppe höher, also in die

3. Etage verlegt morden. Sprechzeit mie bisher von

3. bis 3 Uhr nachmittags. Postanweisungen

sind stets an die persönliche Adresse des Kollegen Martin

Lähner, Ritzenbergstr, 2, 3, Et., zu adressieren.
Wohnungsveränderungen sind stets sofort

im Verbandsbureau zu melden.

— Am Himmelfahrtstage, S.Mai: Ausflug nach
dem romantischen Seifersdorfer Thal

über die „Grundschänke". Im Gasthof zu Schönborn

Tänzchen und heitere Vorträge. Zur Hinfahrt
Sammeln vor dem Neustädter Bahnhof um 1H Uhr.

Gemeinsame Abfahrt von Dresden-Neustadt nach

Langebrück 2 Uhr 1b Min. nachmittags. (Fahr¬

karte pro Tour 25 /H.) Der Zug fährt vom Haupt¬

bahnhof 2 Uhr 5 Min., vom Bahnhof Wettinerstraße

2 Uhr 10 Min. ab. — Bei Regenmetter findet der

Ausflug nicht statt; er ist dann für Sonntag, den

3. Juni, in Aussicht genommen. Rege Beteiligung aller

Verbandsmitglieder mit ihren werten Angehörigen ist

dringend erwünscht!
Eintrittskarten zu der vom 2. bis 17. Mai im

städtischen Ausstellungspalast Dresden stattfindenden

Ausstellung für Haus und Herd usw. sind

zum Vorzugspreise von 50 ^ im Verbandsbureau zu

haben.

Elht^klö - SlllMll. Donnerstags. Mai^
nach Müngsten. Treffpunkt: 2t Uhr nachmittags
in Vohminkel (Schmebebahnhof). Die Tour geht ab

Vohwinkel mit der elektrischen Bahn nach Solingen

(Mühlenplätzchen). Fahrpreis 3«^. Ab Solingen

(Mühlenplätzchen) 3^ Uhr zu Fuß nach Müngsten. —

Wir erwarten rege Beteiligung der Mitglieder nebst

Angehörigen, Freunden und Bekannten.

<M«s,,«t Dienstog, den S. Mai: Mitgliederversamm-

TtjMI. lungim „Case Reichsadler", Ecke Thal- und Nord¬

straße. Tagesordnung: I.Abrechnung vom 1.Quartal.

2. Geschäftliches.
Die Mm-Mitgliederversammlung findet am

Mittwoch, 4. Mai, abends 9 Uhr, in der

Wandelhalle des Gewerkschaftshauses statt,

ordnung: 1. Unsere Generalversammlung. 2.

bericht. 3. Bericht der Beschmerdekommissivn.
schiedenes.
Zu Ehren der Delegierten zur siebten
Generalversammlung des Verbandes findet

am Sonnabend, 14. Mai, in Bans Klub- und Ball¬

haus, Besenbinderhof 10, ein Begrühungsabend

(Kommers mit Damen) statt. Mitwirkende: Heinz

Schmidt-Lorenz vom Deutschen Schauspielhaus (Rezi¬

tation) und A, Schmidt-Lorenz (Gesang) sowieM. Fernau
(Klavier-Virtuosin). — Konzert — Gesang — Fest¬

zeitung — Raritätenkabinett. Saalöffnung 9 Uhr,

Beginn 10 Uhr abends.

Da nur eine beschränkte Kartenzahl zur Ausgabe
kommen kann, empfehlen wir dringend, sich bereits

jetzt mit Einlaßkarten zum Preise von 60 ^ zu versehen.
Karten sind im VerbandsbureM^KMie bei den Obleuten

zu erhalten. ,

: :-^-,
Mittwoch, den 4. ,W«i, abends 8^ Uhr:
Mitgliederversammlung im Ver-

handsWale, Artilleriestr. 11,1. Et. (Eingang HenGM
Tagesordnung: 1. Die Aufgaben der HambuMr

Generalversammlung. 2.. Besprechung resp. Stellung¬

nahme zu den gestellten Anträgen. 3. Verschiedenes.

?tM Donnerstag, den IS. Mai, abends 9 Uhr: Ver^-

kU». sammlung im Gemerkschaftshause. 1. Vortrage
2. Kassenbericht über das 1. Quartal 19l«. 3. Berufliches^

urg.
Tcrges-
Kassen-
4. Ver-
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Konsumgenossensckattlicke ^unüsckau-
Vrgan des Jentrolverband»

und in SroßeinKaufs-Geseuschast deutsch» Lousumomi«.
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbeweguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier«

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

gtrl«»ntt»ii «e, Zenttsivervsittitt aeuttcher «sn«««ver««
00» «elnrlck «aus«»»« s es..
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Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstält Auer Ä Co.; sämtlich in Hamburg.


