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Mr ein freies veutscklanä.
Im Deutschen Reiche hat Preußen die Vorherrschaft.

Die Großgrundbesitzer und der Adel sind in Preußen
obenauf, und sie haben damit auch im Reiche das Heft
in der Hand. Sollen im Deutschen Reiche freiere
Regungen aufkommen können, so muß die Macht der

preußischen Junker gebrochen werden, in deren Interesse
das Reich durch Errichtung von Zollschranken den ärgsten
LebensMittelmucher treibt. Die Einfuhr des Getreides
und' Viehes wird mit hohen Zöllen belegt, damit die

inländischen Grundbesitzer hohe Preise für ihre land¬

wirtschaftlichen Produkte einsacken können. Sie, die

auch bei der vorjährigen Reichssinanzreform sich von

der Belastung durch Vermögenssteuern zu drücken und

das besitzlose Volk zu belasten verstanden (wobei ihnen
der antisemitische Handlungsgehilfenführer Schack half),
sind anderseits nicht bereit, der bedrückten erwerbstätigen
Bevölkerung Luft zu verschaffen. Der konservative
Abgeordnete Freiherr v. Zedlitz bezeichnete es in der

Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses, vom

15. Februar 1906, als eine Aufgabe Preußens, das

Fortschreiten der Sozialpolitik im Deutschen Reiche zu

Verhindern. Daher ist der Kampf, den das Volk in

Preußen um das Wahlrecht zum Landtage führt, von

großer Bedeutung für das ganze Deutsche Reich. Die

Zurückdrängung des Einflusses der adligen Großgrund¬
besitzer, deren Sippe in den höheren Regierungsämtern
herrscht, wird nicht nur für Preußen, fondern auch für
das Reich von wohltätigem Einfluß fein.

Preußen hatte in den Jahren 1848/49 ein freieres
Wahlrecht als heute; die Revolution hatte es dem

Könige Friedrich Wilhelm IV. abgerungen. Als sich
der König wieder stark genug fühlte, das Volk um das

Errungene zu betrügen, tat er es. So besteht seit dem

Jahre 1849 das in seinen Grundzügen bisher nicht
geänderte Dreiklassenmahlrecht zum Abgeordnetenhause,
durch das das werktätige Volk von der Beteiligung an

der Gesetzgebung so gut mie ganz ausgeschlossen ist.
Der jetzige König von Preußen hatte vor einiger Zeit
eine organische Fortentwicklung des Landtagsmahlrechts
versprochen; die preußische Regierung hat darauf einen

Gesetzentwurf ausgearbeitet, der aber nicht etwa eine

wirkliche, sondern nur eine scheinbare Reform des Drei-

klassenmahlrechts bezweckte. Und selbst darüber haben
sich die Parteien des Abgeordnetenhauses und das

Herrenhaus nicht einigen können. Neben dem auf dem

Dreiklassenmahlrecht beruhenden Abgeordnetenhaus be¬

steht nämlich in Preußen Noch ein sehr überflüssiges
und für die Interessen des Volkes höchst schädliches
Herrenhaus, das sich aus Herzögen, Fürsten, Grafen,
Prinzen, Standesherrett, Ministern, Vertretern des

Grundbesitzes usw., daneben auch Oberbürgermeistern,
zusammensetzt. Die Regierung hat Ende Mai den

Gesetzentwurf auf Aenderung des Wahlrechts zurück¬
gezogen, weil sich im Abgeordnetenhaufe keine Mehrheit
für die dem Entwürfe vom Herrenhause gegebene
Fassung fand. Das Herrenhaus will keine wirkliche
Reform des Landtagsmahlrechts urrd das will das Ab¬

geordnetenhaus ebensowenig.
Der preußische Ministerpräsident v. Bethmann-

Hollmeg hat als Reichskanzler die das Volk belastende
Reichssinanzreform mit seinem Namen gedeckt, er kriegt
dagegen eine Aenderung des Wahlrechts nicht einmal

in dem von ihm gewünschten Sinne fertig. Dafür aber

hat er dem unterdrückten preußischen Volke neuerdings
eine Ueberraschung bereitet, indem er einen Gesetz¬
entwurf vorgelegt hat, wonach das Volk Preußens
jährlich noch einige Millionen Mark mehr für die Hof¬
haltung des Königs aufbringen soll als bisher.

Die Zurückziehung der Wahlrechtsvorlage wird

natürlich den Wahlrechtskampf des Volkes nicht be¬

enden, sondern ihn aufs neue entflammen. Und das

muß so sein!

Die praktische und theoretische
Ausbildung der Handlungsgehilfen.
(Referat von Paul Lange für die siebte Generalversammlung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.)

Gegen das heutige Lehrlingswesen im Handelsgewerbe
werden hauptsächlich zwei Einwände gemacht: Die Lehr¬
zeit erfülle einerseits ihren Zweck nicht genügend,
anderseits sei sie eine verwerfliche Ausnutzung unbe¬

zahlter jugendlicher Arbeitskräfte. Der Umstand,
daß die Lehrzeit ihren Zweck nicht recht erfüllt, beruht
nicht immer nur auf der mangelhaften Anleitung,
die dem Lehrling zu tell wird, sondern hat nach den laut

gewordenen Klagen auch seine Ursache in der unge¬

nügenden Vorbildung des Lehrlings.

I.

Die Vorbildung des Lehrlings.
Die ungenügende Vorbildung des Lehrlings kann in

seiner Person liegen, nämlich wenn es ihm an der nötigen
geistigen Aufnahmefähigkeit fehlt. Der Mangel an unge¬

nügender Vorbildung wird aber von so vielen Seiten be¬

hauptet, daß er keineswegs allein hierin seinen Grund haben
kann. Vielmehr hat Rektor Schmarj e- Altona auf dem fünften
Kongreß des Deutschen Verbandes für das kaufmännische
Unterrichtswesen zu Wiesbaden 1905 dargetan:

^
„Die

Ursachen der beklagten Erscheinung, daß viele Lehrlinge -mit

einer ungenügenden Vorbildung in den kaufmännischen Beruf

eintreten, stnd auch auf dem Gebiete des Schulregiments zu

suchen, das bestehende Mängel der Schuleinrichtung
und Schulverwaltung nicht gründlich beseitigt und manche
zeitgemäße Forderungen der Pädagogik nicht verwirklicht."
Rektor Schmarje führt die ungenügenden Leistungen der

Schule zunächst auf den Lehrermangel und auf die

vielfach festzustellende Ueberfüllung der Schulklassen
zurück und sagt, bei diesen Zuständen erlahme auch der

eifrigste Lehrer, „da erlischt schließlich auch die flammendste
Begeisterung, da wird der Unterricht herabgedrückt zum

Drill, zum Tagelöhnerdienst. Von einer persönlichen Ein¬

wirkung, einer individuellen Behandlung kann keine Rede

mehr sein; die Schulklasse sinkt herab zu einer Schulherde".
Auch der Verband Deutscher Eisenwarenhändler klagt

^

über die „leider noch häufig zu beobachtende Ueberfüllung
mancher Volksschulklafsen" und er sagt: „Der Lehrer kann

in solchen Fällen dem einzelnen Schüler nicht die erforder¬
liche Sorgfalt zuwenden, und es sollte deshalb allerorten

dahin gestrebt werden, daß die Schülerzahl einer Klasse
über 30 möglichst nicht hinausgeht." Ferner aber meint

Schmarje, „daß unsere gerühmte Lehrkunst noch außer¬

ordentlich verbesserungsbedürfttg ist, daß wir noch mit

mancher vorgefaßten Meinung, mit manchem durch die

Gewechnheit geheiligten Herkommen brechen müssen, wenn

wir den berechtigten Anforderungen, die das Leben der

Gegenwart an die Schule stellt, gerecht werden wollen."

Obwohl Rektor Schmarje nicht auf dem Standpunkt steht,
daß der Religionsunterricht aus der Schule ganz zu ent¬

fernen sei, sagt er doch: „Vergegenwärtigen wir uns nur

einmal den in einer Volksschule behandelten religiösen
Wissensstoff, der ja nicht nur behandelt, sondern
größtenteils auch noch gedächtnismäßig angeeignet wer¬

den soll. Da werden etwa 80 bis 100 biblische Ge¬

schichten, 150 bis 200 Bibelsprüche, 20 Kirchenlieder, der

ganze lutherische Katechismus, so und so viele Abschnitte
aus der Kirchengeschichte behandelt, und das alles soll
gewußt, zum Teil sogar wörtlich gewußt werden. Jn

katholischen Schulen mag der religiöse Wissensstoff noch
umfangreicher sein Dieselbe Ueberfütterung mit

Stoff finden wir auch im weltkundlichen Unterricht,
so daß nirgends die rechte Zeit zum Wiederholen und

! Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen, Band 35, S, 222.

2 „Die Vor- und Ausbildung des kaufmännischen Nach¬
wuchses", Seite 9. Verlag des Verbandes Deutscher Eisen¬
warenhändler e. V., Mainz.

zur gründlichen Verarbeitung bleibt. Und wenn der dar¬

gebotene Wissensstoff nur noch Wert hätte! Das ist leider

auch nicht immer der Fall; er ist oft so unfruchtbar und

weltfremd, daß er weder für die Gemütsbildung, noch für
die Charakterentwicklung der Kinder, noch auch für ihren
Eintritt ins praktische Leben irgend welche Bedeutung hat
und daher als unnützer Ballast über Bord geworfen wird,
sobald das Leben seine Forderungen geltend macht."

Die Schule verwendet zuviel Zeit und Arbeit darauf,
dem Schüler mit einer Menge fürs Leben bedeutungslosen
Gedächtniskram zu belasten. Wenn der Schüler ins Er¬

werbsleben tritt, so fragt man nicht allein, was er weiß,
sondern vor allem was er kann. Kann er gut schreiben
und rechnen, kann er sich in der deutschen Sprache übcr

Dinge seines Erfahrungskreises klar und ohne viele Fehler

ausdrücken, kann er vor allen Dingen denken? Wenn

er das kann, dann nimmt es ihm im Leben niemand

übel, wenn er die Geburtstage der brandenburgischen
Kurfürsten nicht weiß, wenn er nicht eine Menge
Kirchenlieder herzusagen im stände ist und wem? cr

die Städte nicht aufzählen kann, die Paulus auf
feiner zweiten Missionsreise berührt hat. Daher meint

Rektor Schmarje, an der mangelhaften Bildung dcr

Volksschüler fei die Schule insofern Schuld, als ihre
„Leistungen infolge einer verfehlten Auswahl und Behand¬
lung des Lehrstoffes in vielen Fällen hinter berechtigten
Anforderungen zurüMeiben". Ebenso wird in Nr. 7/1909
der Zeitschrift für das gesamte kaufmännische Unterrichts¬
wesen gesagt, man müsse danach streben, daß die Vor¬

bildung der Lehrlinge in den Volksschulen eine zweck¬

mäßigere, dem praktischen Leben mehr angepaßte wird.

II.

Die Mängel der praktischen Lehrzeit.

Für die Handlungsgehilfinnen gibt es im all¬

gemeinen keine praktische Lehrzeit; für die männlichen
Angestellten ist sie eine Ueberlieferung aus alter Zeit,
die in den am 1. Januar 1898 in Kraft getretenen Be¬

stimmungen des Handelsgesetzbuches eine gewisse Sanktion

erfahren hat. Das Gesetz verlangt vom Lehrherrn nicht,
daß er den Lehrling zu einem tüchtigen Handlungsgehilfen
ausbilde. Der Lehrherr hat gesetzlich nur die Pflicht,
„dafür zu sorgen, daß der Lehrling in den bei dem

Betriebe des Geschäfts vorkommenden kaufmännischen
Arbeiten unterwiesen wird." Da in nicht wenigen Geschäften
— man denke nur an die kleinen Krämer — die kauf¬

männischen Arbeiten sehr bescheidener Art sind und hier von

Buchhaltung, Korrespondenz usw. oft gar nicht geredet werden

kann, so braucht der betreffende Lehrherr den jungen Mann in

diesen Dingen nicht die geringste Anleitung zu geben, ohne
gegen die Bestimmungen des Gesetzes zu verstoßen. Also

selbst die Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen garantiert
keine auch nur halbwegs genügende Ausbildung. Aber

auch dort, wo die geschäftlichen Verhältnisse vielseitig genug

find, um eine gute Ausbildung zu ermöglichen, betrachtet
sich der Geschäftsinhaber durchaus nicht in erster Linie als

Lehrherr des jungen Mannes. Im allgemeinen ist ihm der

Lehrling die billigste Arbeitskraft, der naturgemäß
'

die¬

jenigen einfachen Arbeiten zufallen, für deren Erledigung man
die Zeit der teueren Kräfte nicht in Anspruch nehmen will.

Das Handelsgesetzbuch schreibt zwar vor, daß dcr

Lehrling in die im Geschäft vorkommenden Arbeiten „in
der durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Reihenfolge
und Ausdehnung" zu unterrichten sei — aber niemand

wagt zu behaupten, daß dies im allgemeinen geschieht.
Im Gegenteil! Herr Dr. Schmidt, damals Assistent der

Handelskammer Braunschweig, sagte im Jahre 1903 in

der Sitzung der vom Verbände mitteldeutscher
Handelskammern eingefetzten Kommission, betreffend die

Ausbildung des kaufmännischen Nachwuchses^, „daß die

niederen kaufmännischen. Arbeiten einen zu breiten Raum

in der Ausbildungszeit des Lehrlings einnehmen und zwar

° Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen, Band 30, Seite 15.
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auf Kosten derjenigen kaufmännischen Wissenszweige,
deren Erlernung der eigentliche Zweck der Lehr¬

zeit ist. Es soll damit nicht gesagt werden, daß die

Lehrlinge überhaupt von diesen Arbeiten fernzichaltcn sind,
im Gegenteil, cin gewisses Maß niederer Arbeiten ist zur

Aneignung vorkommender Handfertigkeiten und mechanischer

Handreichungen notwendig, aber dieses Maß darf nicht so

groß sein, daß das Erlernen der kaufmännischen Kenntnisse

hinter ihm zurücktritt und dcr Lehrling lediglich als

Arbeitskraft benutzt wird." Wcitcr sagt Dr. Schmidt:

„Die Tatsache, daß die heutige kaufmännische Lehre ihrer

Aufgabe, dem jungen Kaufmann eine genügende Aus¬

bildung zu geben, nicht gerecht wird, ist nicht wegzu¬

leugnen. Die Ursachen der mangelhaften Ausbildung sind
in jeder Branche und innerhalb dieser wiederum im Groß-
und Kleinhandel verschieden, ini allgemeinen sind sie aber

in dem Mangel jeder Systematik des Ausbildnngs-

ganges zu erblicken," Damit stimmt übercin, was der

Syndikus der Handelskammer Halberstadt in seinem Bericht

sagt: (Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen, Band 30 Anlage 1) „Jn
der Praxis ivird dem Lehrling nur selten dic Lehre nach

Stoff, Ausbildung und Methode zweckmäßig gegeben. Oft

heißt es: ,Dcr Lehrling lernt am besten nach der Praris'.
Die Folge dieses Grundsatzes ist dann die, daß man den

Lehrling sich selbst überläßt und ihn im Geschäft

fleißig verwendet in der Annahme, er werde ja mehr

lernen, jemehr er arbeiten müsse."
Die Klagen über mangelhafte Ausbildung während der

Lehrzeit sind nicht erst in neuerer Zeit, sondern nachweis¬

lich schon vor 60 und 70 Jahren laut geworden.

HI.

Die Bezahlung der jugendlichen Arbeitskräfte.

Es wird also von einwandfreier Seite ein „Mangel

jeder Systematik des Ausbildungsganges" festgestellt uud

gesagt, das; in dcr Regel der Lehrling im Geschäft sich

selbst überlassen wird. Das heißt aber mit andern,

trcffcndcrcn Worten: Eine Lehrzeit, eine Zeit, wo dem

Jugendlichen vom Prinzipal oder scinem Vertreter etwas

gelehrt wird, bestcht im allgemeinen gar nicht, man

beschäftigt vielmehr jugendliche Angestellte mit geringen,

sich durch die Prnris erst allmählich steigernden Kennt¬

nissen, deren Arbeitskraft dem Geschäftsinhaber nichts
oder doch fast nichts kostet. Ferner ist sicher, daß in

vielen Handelsbetrieben, besonders ini Kleinhandel und in

solchen Geschäften des Großhandels, wo eine weitgehende

Arbeitsteilung herrscht, die Geschäftsvorgänge, dic der junge

Mann zu besorgen hat, sehr einfacher Art sind, die keine

genügende Ausbildung ermöglichen. Aus diesen Tatsache,?

hat dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands die Schlußfolgerungen

gezogen, daß
1. die Lehrlinge als das betrachtet werden müssen,

was sie dem Prinzipal tatsächlich sind, nämlich jugend¬

liche Arbeitskräfte, die dementsprechend auch zu be¬

zahlen seien;
2. die Fortbildungsschulpflicht für Handlung^

gehilfen überall eingeführt werden muß, um die Lücken der

praktisch erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auszufüllen.
Die Forderung des Fortbildungsschulzwanges wird von

den Handlungsgehilfen-Vereinen allgemein vertreten, der

Gedanke auf Bezahlung der Lehrlinge als jugendliche

Arbeitskräfte hat sich aber noch nicht überall durchgesetzt.

Dafür fordert dcr Dentschnationale Handlungsgehilfen-
Verband^ an gesetzgeberischen Maßnahmen die schriftliche

Ausfertigung dcs Lehrvertrags, Beschränkung der Lehrlings¬

zahl in den einzelnen Geschäften/ eine zünftlerische Gehilfen-

prüfnng uud Zubilligung des Rechts, Lehrlinge auszubilden,

mir an solche Leute, die eine kaufmännische Bildung nach¬

zuweisen vermögen. Das sind aber alles Wünsche, die den

Kern der Sache nicht treffen. Das gleiche gilt anch von

der von jenem Verband vertretenen, dehnbaren und un¬

bestimmten Forderung, daß den Betrieben, „die nach ihrer

Einrichtung lind der Art der Ausübung ihres Gewerbes

nicht iu der Lage sind, Lehrlinge auszubilden," das

Halten von Lehrlingen untersagt werdcn soll. Denn wie

bereits nachgewiesen, findet eine geregelte, systematische
Lehrlingsausbildung im allgemeinen auch dort nicht statt,
wo sic an sich möglich wäre. Der Prinzipal nimmt eben,

wie I. Witzigmann auf dem zweiten Kongreß des

Deutschen Verbandes für das kaufmännische Unterrichts-

wefen 1897" sagte, den Lehrling in der Regel keineswegs

zwecks Befriedigung eines Lehrbedürfnisses in sein Geschäft

auf; er will auch nicht durch Heranbildung tüchtiger Kräfte

der Allgemeinheit nützen. Der Prinzipal erblickt im allge¬

meinen im Lehrling eine billige Kraft für kleine Arbeiten.

Dies trifft in verstärktem Maße auf den Krämer zu;

dieser muß, sagt Rektor Schmarje/ „notwendig eine

Hilfskraft haben, die ihm die niedrigsten und schmutzigsten
Arbeiten abnimmt, eine Hilfskraft, die er als Laufbursche
und Hausknecht ausnutzt, und die er abstößt, sobald die

Lehrzeit beendet ist und er einen billigeren Ersatz bekommen

kann. Er handelt in einer gewissen Zwangslage; aber

etwas von Schuld bleibt doch an ihm haften. Er sieht

nicht in dem Lehrling sein eigen Fleisch und Blut, nicht
den künftigen Kaufmann, sondern lediglich den billigen

Arbcitsburschen, für dessen ferneres Schicksal er sich nicht

verantwortlich fühlt.".
Die Forderung, daß der Lehrling als jugendlicher

Angestellter bezahlt ivird, erscheint nach Lage der Sache

durchaus angebracht und berechtigt. Ist sie aber auch

durchführbar? Verschiedene Stimmen bestreikn das. So

sagte Handelskammersyndikus v. Boenigk auf dem 24. Ver-

bandstagc des Verbandes der Kaufleute der Provinz

Sachsen, der Herzogtümer Anhalt und Braunschweig, sie

möge wohl für den Großhandel leicht durchführbar sein,

„nicht aber für den Kleinhandel, der vielfach minder

wertige Arbeiten den jugendlichen Angestellten, den Lehr¬

lingen übertrügt. Dann auch kann der Kleinhändler nm

mäßige Gehälter zahlen, er muß rechnen mit den Un>

kosten, die ihm durch einen Gehilfen oder durch einen

Lehrling entstehen, und ist somit nicht imstande, den

Lehrling zu entbehren" (Kolonialwaren - Zeiwng vom

^ Das Lehrlingsrvesen im Handelsgemerbe Hamburg 1907,

Seite 76.

° Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband will

u, a., daß in Geschäften mit keinem Gehilfen ein Lehrling, in

Geschäften mit einem Gehilfen zwei Lehrlinge, in Geschäften
mit vier Gehilfen drei Lehrlinge beschäftigt werden dürfen.
Uns erscheint das weniger einer „Beschränkung" der Lehrlings¬
zahl als einer „Lehrlingszüchtung" ähnlich.

° Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen 6. Band, Seite 93.

' Band 3S, Seite. 220.

25. Juni 1909). Und in der Zeitschrift für das kauf¬

männische Unterrichtswefen vom Oktober 1909 wird die

Meinung ausgesprochen, die Anstellung, und Bezahlung
der Lehrlinge als jugendliche Angestellte „mag im Groß¬

handel und in der Industrie angehen, weil dort die

Menge der leichtern, ungelernten Schreib- und Handlanger¬
arbeit verhälmismäßig kleiner ist und die Mehrbelastung
des Gehälterkontos durch ein paar hundert Mark weit

weniger ins Gewicht fällt als im Detailhandel, der häufig

gezwungen ist, sich nach möglichst billigen Arbeitskräften,

also nach Lehrlingen umzusehen." Also dort, wo der

Lehrling am wenigsten lernen kann, dort ist die Lehrzeit
am nötigsten — für den Prinzipal.

Tatsächlich sprechen aber doch derartige Aeußerungen

nicht gegen, sondern für die Bezahlung der Lehrlinge.

Freilich stnd auch von Gehilfenseite Bedenken gegen die

Anstellung und Bezahlung der Lehrlinge als jugendliche

Angestellte erhoben worden. Man hat gesagt, im Aus¬

lande, wo es keine Lehrzeit der kaufmännischen Angestellten

gibt, sind viele deutsche und schweizerische Handlungsgehilfen

beschäftigt, die in der Regel eine Lehrzeit durchgemacht

haben. Weiter hat man den Umstand, daß Deutsche und

Schweizer zahlreich im Ausland Stellung finden, darauf

zurückgeführt, daß sie eben eine Lehrzeit durchgemacht haben.
Das ist aber ein Trugschluß; der junge deutsche Hand¬

lungsgehilfe geht gewöhnlich' nicht ins Ausland um dort

die hier erworbenen Kenntnisse zu verwerten, sondern um

im Auslande zu lernen, was im Jnlande nicht möglich

ist. Der deutsche. Handlungsgehilfe ist im Auslande viel¬

fach Volontär uiü) als solcher Lohndrücker. „Unsere Be¬

dingungen sind", schreibt in einem Briefe vom 2. April
1910 eine Brüsseler Firma, die viel mit deutschen

Gehilfen zu arbeiten pflegt, „daß ein Bewerber sich

verpflichtet, ein volles Jahr zu volontieren, ohne da¬

für eine Entschädigung zu beanspruchen". Des ferneren

ist eingewendet worden, daß dem Lehrlinge, wenn

er bezahlt werden müsse, vom Prinzipal erst recht keine

Gelegenheit geboten werde, etwas zu lernen. Auch dieser

Einwand ist unberechtigt. Muß der Lehrling entlohnt

werden, fo wird einerseits der Anreiz, solche Jugendliche

einzustellen, auf seiten des Geschäftsinhabers vermindert.

Anderseits wird dann der Prinzipal den Jugendlichen nicht

nur, ,

wie es jetzt vielfach geschieht, als Ersatz des Haus¬
dieners betrachten, sondern ihn allmählich auch zu wich¬

tigeren Arbeiten heranziehen, und so den Jugendlichen die

Möglichkeit gewähren, zu lernen. Der Jugendliche aber wird

dann, eben weil er entlohnt wird und bei steigenden Leistungen

höheren Lohn erwarten kann, auch mehr Interesse zeigen.

Daher muß der Gedanke vertreten werden: Bezah¬

lung auch der jugendlichen Arbeitskräfte.

IV.

Der Fortbildungsschulzwang.
Im Gegensatz zu der einheitlichen Stellungnahme der

Gehilfenschaft für den Fortbildungsschulzw ang ist ein Teil

der Geschäftsinhaber dagegen. Das ift ein Umstand, der

nicht dafür spricht, daß es den Prinzipalen mit ihrer An¬

gabe ernst ist, wonach die unbezahlte Lehrzeit im Interesse

der Gesamtheit beibehalten bleiben müsse, weil nur

dadurch eine wirkliche Ausbildung ermöglicht werde.

Die Feindschaft mancher Prinzipale gegen den Fortbildungs¬

zwang für jugendliche Angestellte ist ein Zeichen, wie

Der Handlungsgehilfe Ferdinand Freiligrath, ein Freihcitsdichtcr.
(Zum hundertjährigen Geburtstage.)

Ferdinand Freiligrath ward am 17. Juni 1810 in Detmold als Sohn
eines Lehrers geboren. Mit fünfzehn Jahren trat er in Soest als Handlungslehrling in

ein Geschäft, und schon damals zeigte sich seine dichterische Begabung. Einige Lokalblätter

veröffentlichten seine ersten Gedichte. Obwohl also der Dichter in den engen Verhältnissen
des westfälischen Landstädtchens lebte, so besaß er doch eine weltumspannende Phantasie.
Er meisterte in seinen Dichtungen nicht nur die Stoffe der Vergangenheit, sondern er schuf
auch mit Vorliebe lebendige Dichtungen, die den Leser wie mit Zanbermacht in alle Erdteile

versetzen. Einige dieser Gedichte haben in den Schulbüchern eine dauernde Stätte gefunden.
Diese Richtung feiner dichterischen Gestaltungskraft wurde noch gefördert, als Freiligrath
im Alter von 22 Jahren in einem Exporthaus der holländischen Schiffahrts- und Handelsstadt
Anist erd am Stellung fand. Hier erweiterte er auch seine Sprachkcimtnisse, die ihn

befähigten, zeitgenössische französische und englische Gedichte in deutschen Nachschöpfungen
miederzugeben. 1836 kehrte der Dichter nach Deutschland zurück; er hatte in Barmen

Stellung gefunden. Die damals bekannteste deutsche Verlagsbuchhandlung, Cotta in

Stuttgart, gab 1838 seine Gedichte heraus, die eine so günstige Aufnahme fanden, daß

Freiligrath den kaufmännischen Beruf aufgab, um sich ganz seiner Kunst zu widmen. Er

lebte dann in verschiedenen Städtchen des Rheinlandes und verheiratete sich 1841 mit

Jda Melos. Von den politischen Zeitströmungcn war er noch nicht erfaßt, und als er

1841 gar von Friedrich Wilhelm IV, eine Jahrespension von 30U Talern ausgesetzt erhielt,
gab man ihn in den Kreisen freiheitlich Gesinnter als einen Fürstenknecht verloren.

Georg Herwegh und Hoffmann v. Fallersleben veröffentlichten damals Spott¬

gedichte auf Freiligrath.
Aber die politischen und sozialen Verhältnisse spitzten sich mehr und mehr zu, die

Regierung drangsalierte und unterdrückte Zeitungen, maßregelte angesehene Männer usw.
Das öffnete allmählich auch Freiligrath die Augen. Ein persönliches Erlebnis hatte auf

ihn einen tiefen Eindruck gemacht. Er war im September 1842 in Coblenz seinem
Gönner Friedrich Wilhelm IV. vorgestellt worden und er sagte später hieran anknüpfend:

„Wissen Sie, wann ich Demokrat geworden bin? Das geschah an dem Tage, wo ich
dem König und dem Erzherzog Johann vorgestellt.ward. Als ich im einfachen schwarzen

Frack ins Vorzimmer und in den Saal kam, wo ich lauter goldbetreßte, besternte Herren
fand, sah ich, daß jeder zu mir herunterschalte, wer ich Wohlsein möchte. Diesen und jenen
kannte ich, aber niemand sprach mit mir, und ich drückte mich in eine Ecke. Da kam der

Erzherzog Johann von Oesterreich zu mir und unterhielt sich längere Zeit Mit mir. Kaum

war er weg, so drängte sich jedermann von dem Geschmeiß an mich,- begrüßte mich, er¬

innerte stch meiner. An jenem Abend und in jener Stunde ward ich Demokrat."

1844 gab Freiligrath die Gedichtsammlung „Ein Glaubensbekenntnis"

heraus, in deren Vorrede er den Verzicht auf die königliche Pension mitteilte und über seine

geistige Entwicklung sagte: „Die Besonnenen werden erkennen, daß hier nur von einem

Forschreiten und einer Entwicklung die Rede sein kann, nicht aber von einem Uebertritt,

nicht von einem buhlerischen Fahnentausch, nicht von einem leichtfertigen Haschen nach etwas

so Heiligem, wie die Liebe und Achtung eines Volkes es sind. Sie werden es vielleicht um

so eher, wenn sie gleichzeitig erwägen, daß die ganze Schule, die ich soeben als Individuum
vor den Augen der Nation durchgemacht habe, doch am Ende nur die nämliche ist, welche
die Nation in ihrem Ringen nach politischem Bewußtsein und nach politischer Durchbildung
als Gesamtheit selbst durchlausen mußte und zum Teil noch durchläuft. Das Aergste, was

sie mir vorzuwerfen haben, wird sich vielleicht auf das eine beschränken, daß ich nun doch

auch von jener ,höheren Warte' auf die
, Zinnen der Partei' herabgestiegen bin. Und darin

muß ich ihnen allerdings recht geben! . Fest und unerschütterlich trete ich auf
dieSeite derer, die mit Stirn und Brust der Reaktion sichent-

gegen stemmen! Kein Leben mehr für mich ohne Freiheit! Wie die Lose dieses Büchleins
und meine eigenen auch fallen mögen: solange der Druck mährt, unter dem ich mein Vater>

land seufzen sehe, wird mein Herz bluten und sich empören, sollen mein Mund und mein

Arm nicht müde werden, zur Erringung besserer Tage nach Kräften das Ihrige mitzuwirken!"

Die neue Gedichtsammlung wurde mehrfach konfisziert, die Buchhändler polizeilich

schikaniert und Freiligrath ging mit seiner Familie, um sich polizeilichen Nachstellungen zu

entziehen, nach Belgien, dann nach der Schweiz, schließlich nach London, um dort

eine Stellung anzunehmen. Jn der Schweiz hatte er die sechs Gedichte „Os. irs," erscheinen

lassen, darunter die Dichtung „Von unten auf", in der stark revolutionäre Töne

angeschlagen werden. Das Gedicht behandelt eine Fahrt König Friedrich Wilhelms IV.

auf einem Rheindampfer, und es schildert, was der Maschinist des Dampfers tut und denkt:

. Da draußen lacht und grünt die Welt, da draußen blitzt und rauscht der Rhein —

Er stiert den lieben langen Tag in seine Flammen nur hinein!
Im wollnen Hemde, halbernackt, vor seiner Este muß er stehn!
Derweil ein König über ihm einschlürft der Berge freies Wehn!

Jetzt ist der Ofen zugekeilt, und alles geht und alles paßt;
So gönnt er auf Minuten denn sich eine kurze Sklavcnrast.
Mit halbem Leibe taucht er auf aus seinem lodernden Versteck;
Jn seiner Falltür steht er da, und überschaut sich das Verdeck.
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wenig es ihnen auf die Ausbildung, als vielmehr auf
die Ausnutzung der Lehrlinge ankommt. Sie wollen

die gesamte Zeit des jugendlichen Angestellten für sich in

Anspruch nehmen und nicht einige Stunden für die Schule
übrig lassen.

Die Gesetzgebung des Deutschen Reiches hat bisher
weder für jugendliche Arbeiter noch für jugendliche Handlungs¬
gehilfen den Fortbildungsschulzmang eingeführt. Das

Reich hat diese Frageden einzelnen Vundesstaaten und

den Gemeinden überlassen. Bezeichnenderweise haben
gerade einige große Städte, z. B. Bremen und Hamburg,
mit lebhaftem Handel die Fortbildungsfchulpflicht für
kaufmännische Angestellte bisher nicht eingeführt/ In den

gefetzgebenden Körperschaften beider Städte haben dic Kauf¬
leute großen Einfluß und trotzdem, oder richtiger gesagt,
gerade deswegen war hier bisher der Fortbildungsschul¬
zmang für Handlungsgehilfen unbekannt.

Der Hinweis, daß die jugendlichen Angestellten ja
freiwillig eine Fortbildungsschule besuchen könnten, ist
verfehlt. Der Prinzipal, der einen jugendlichen Angestellten
bekommen kann, der keine Fortbildungsschule besucht und

daher von früh bis abends zur Verfügung steht, nimmt

im allgemeinen lieber einen solchen und nicht einen, der

diese Schule besucht und daher vielleicht abends etwas

ftüher aus dem Geschäft weggehen muß. Diese Tatsache
ist dem freiwilligen Fortbildungsfchulbesuch hinderlich.

Hauptbedingungen für den Erfolg eines Schulunterrichts
sind, wie Handelskammershndikus v. Boenigk sagt/ Pünkt¬
lichkeit, Regelmäßigkeit des Schulbesuchs, körperliche Frische
der Schüler. Jn einer freiwilligen Fortbildungsschule ist
Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit kaum oder nur sehr schwer
zu erzielen. Die Prinzipale werden, da ihnen eine Be¬

strafung nicht droht, leicht geneigt sein, den Lehrling einige
Minuten später zur Schule gehen zu lassen oder gelegentlich
vom Schulbesuch zurückzuhalten. Sehr lehrreich ist der

Jahresbericht 1908/09 der „Staatlichen kaufmännischen
Fortbildungsschulen zu Hamburg", die auf der Grundlage
des freiwilligen Besuchs errichtet sind. Es heißt darin:

„Leider ist die Zeit, welche den Schülern von den

Lehrherren zum Besuche der kaufmännischen Fortbildungs¬
schule gewährt wird, meistens so knapp bemessen, daß
diese von der sich ihnen bietenden Gelegenheit zur Fort¬
bildung nicht hinreichend Gebrauch machen können.

Wegen der Freiwilligkeit des Schulbesuches muß
von der Durchführung eines systematischen Lehrplanes,
der eine bestimmte Anzahl von Fächern bei einer sich
über mehrere Jahre erstreckenden bestimmten wöchent¬
lichen Stundenzahl berücksichtigt, abgesehen werden. Auch
können die Schüler nicht wie bei einer Zwangsschule, den

drei Lehrjahren entsprechend, in Unterstufe, Mittelstufe
und Oberstufe geteilt werden, wie überhaupt die Klassen¬
bildung nicht nach den Schülern, sondern nur nach den

im Lehrplan vorgesehenen Lehrfächern vorgenommen werden

kann... In bezug auf den Schulbesuch müssen in

diesem Bericht dieselben Klagen erhoben werden wie im

Vorjahre. Trotzdem die Anmeldetermine durch wiederholte
Anzeige in den hiesigen Tagesblättern und durch Plakate

s Jetzt hat der hamburgifche Senat die Einführung des

Schulzmangs für die jugendlichen männlichen Gehilfen und

Lehrlinge des Detailhandels vorgeschlagen.
° Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtswesen, Band SS, Seite S9.

an den Anschlagssäulen bekannt gemacht find, verzögern
sich die Anmeldungen oft um Wochen, ja um Monate,

Abgesehen von den Störungen des Unterrichts, die

hierdurch entstehen, erschweren diese verspäteten An¬

meldungen auch die Orgamsation in einem hohen Maße.
Die Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit des Schulbesuches
lassen ebenfalls noch viel zu wünschen übrig, und die

meisten Versäumnisse und Verspätungen haben ihre Ursache
darin, daß die jungen Leute nicht rechtzeitig aus dem

Geschäft entlassen wurden. Wenn auch von der Schul¬
leitung in den Fällen, die ein Fehlen uud Verspäten im geschäft¬
lichen Interesse erforderlich machten, die größte Rückficht geübt
wird, fo muß diese doch darauf bestehen, daß der Unterricht
im allgemeinen regelmäßig besucht wird, da nur unter

dieser Voraussetzung ein Erfolg verbürgt werden kann."

Daher muß sich, wer den kaufmännischen Fortbildungs¬
schulunterricht für notwendig hält — und er ist nötig —,
auch für den Besuchszwang aussprechen. Möchte die

Gesetzgebung ihn recht bald allgemein für alle Angestellten
unter 18 Jahren einführen und zwar nicht für die Abend¬

zeit, wenn der Schüler ermattet ift, sondern für einige Vor¬

mittagsstunden der Werktage.

V.

Die Sandelsvorschule.
- Jn den letzten Jahren sind verschiedentlich Organe der

Geschäftsinhaber dafür eingetreten, daß an Stelle des

mehrjährigen Fortbildungsschulunterrichts die Handels¬

vorschule, auch Vorbereitungs- oder Jahresschule genannt,
gesetzt werde, die den jungen Leuten, bevor sie in die

Lehre treten, ein Jahr oder eineinhalb Jahre hindurch
vollen Tagesunterricht zuteil werden läßt. Darüber sagt
das Großherzoglich Badische Landesgewerbeamt in einer

Denkschrift vom April 1909: „Bestimmend für die Ein¬

richtung der Jahresschüle ist in erster Reihe der an sich
begreifliche Wunsch der Kaufmannschaft, die in das Ge¬

schäft eintretenden jungen Leute zur freien, uneingeschränkten
Verfügung zu haben..." Hiermit übereinstimniend führte,
wie der „Manufakturist" in Nr. 52/1909 berichtet, in der

Generalversammlung der Zentralvereinigung deutscher Ver¬

eine für Handel und Gewerbe 1909 dcr Referent über

den jetzigen Fortbildungsschulunterricht während der

Lehrzeit aus: „Eine beachtenswerte Schädigung für dic

Lehrherren liege zweifellos in der Tatsache, daß die

jungen Leute durch den Unterricht immer wieder aus dem

Geschäft herausgerissen werden. Wenn zwei oder drei Lehr¬
linge in einem Geschäft tätig seien, dann sei der Schaden
noch größer, da der ganze Nachmittag gewöhnlich für ihrc
Beschäftigung verloren sei."

Tatsächlich wird heute der Geschäftsinhaber durch den

Fortbildnngsschulunterricht in der Ausnutzung jugendlicher
Arbeitskräfte ein wenig eingeschränkt, und das möchte man

auf jener Seite vermieden wissen. Darum das Verlangen
nach der Handels Vorschule, die nicht nur als Privat¬
schule, sondern auch als öffentliche, fteiwillig zu be¬

suchende Schule schon in verschiedenen Städten besteht.
Die Befürworter der Handels Vorschule machen freilich

auch pädagogische Gründe geltend. Sie sagen, wie das

die Handelskammer zu Freiburg in einer Eingabe^ an

die erste Kammer der badischen Landstände tat: 1. Der

i°
Abgedruckt in „Handel und Gewerbe" vom 12. Fe¬

bruar 1910.

Unterricht der Handels Vorschule mit vollem Tagesuntcrricht
fei der vorausgegangenen Jugenderziehung logisch ange¬

gliedert und bleibe, weil er sich nicht wie in der Fort¬
bildungsschule auf weit weniger Stunden in der Woche
beschränke, vor Zersplitterung bewahrt; 2. der Hcmdcls-

vorschüler erhalte eine bis zu eincm gewissen Grade ab¬

gerundete theoretische Ausbildung und können dann vom

Fortbildungsschulbesuch befreit bleiben; 3. der Zögling lrcie

nicht völlig unvorbereitet in den kaufmännischen Beruf cin

und er habe erfahrungsgemäß, weil bereits mit gewissen
Handelskenntnissen vertraut, Aussicht auf bessere Lehrstellen
und Verminderung der Lehrzeit; 4. in dem Schüler wecke

die ungeteilte Hingabe an den Unterrichtsstoff von vorn¬

herein eine gewisse Bcrufsfrcude und dic Lust, das innerhalb
eines Jahres oder in anderthalb Jahren theoretisch Ge¬

wonnene in die Praxis umzusetzen.

Dagegen wird aber in der erwähnten Denkschrift dcs

Großherzoglich Badischen Landesgewcrbcamts zugunsten der

Fortbildungsschule eingewendet:

a,) es sei unbestreitbar, daß junge Leute von 14

bis 15 Jahren in der Regel noch nicht die geistige Reife

besäßen, schwierigere und eine gewisse Erfahrung und An¬

schauung bedingende Unterrichtsstoffe völlig zu verstehen und

in sich aufzunehmen; b) in der mehrjährigen Fortbildungs¬
schule würden die schwierigeren Sachen, z. B. aus dcr

Volkswirtschaftslehre und dem Handelsrecht, im letzten
Schuljahr gelehrt; dcr Schüler habe dann schon im

praktischen Leben gestanden und unbewußt manches aus

diesen Gebieten gehört, wodurch ihm das Verständnis dafür
viel leichter aufgehe; o) es sei anzunehmen, daß die

jungen Leute mit ganz anderer Aufmerksamkeit den Unter¬

richt, z. B. den über Warenkunde, entgegennehmen, wenn

sie selber schon mit Waren zu tun haben, und daß sie
dem kaufmännischen Rechnen usw. ganz anderes Interesse

entgegenbringen, wenn fie im Geschäft sehen, wic nötig
das ist und wie es sich in der Praxis angewandt
gestaltet; ck) der kaufmännische Fachunterricht vor der

Lehre werde nicht geistig erfaßt, sondern nur mechanisch
aufgenommen. — Das Großherzoglich Badische Landes-

gewerbeamt hat in der genannten Denkschrift seinen
Standpunkt wie folgt zusammengefaßt: Der dreijährigen
Fortbildungsschule „ist sowohl aus erzieherischen Gründen
als auch mit Rücksicht auf die während des Schulbesuchs
eintretende größere Reife der Schüler und wegen dcr

engeren Verbindung des Unterrichts mit der praktischen
Tätigkeit der jungen Leute im Geschäft der Vorzug vor

der Handelsjahrcsschule zu geben."

Es kommt aber zur Beurteilung der Frage, ob Fort¬

bildungsschule oder Handelsvorschule, vor allem noch
in Betracht, daß die Vorschule nur von Kindern finanziell
leistungsfähiger Eltern besucht werden kann. Man muß
Wohl den in der Zeitschrift für das gesamte kaufmännische
Unterrichtswesen Nr. 4/1909 mitgeteilten Aeußerungen einer

Handelskammer zustimmen, daß es bei zunehmender Aus¬

breitung der Handelsvorschule „Schülern, die die Vorschule
nicht besuchen können, schwerer als sonst fallen müsse,
eine geeignete Lehrstelle zu erhalten. . . . Soweit es sich
aber um befähigte Knaben, wenn auch aus ärmeren

Schichten, handele, habe der Kaufmannsstand ein berechtigtes
Interesse daran, daß solchen der Eintritt in eine kauf¬

männische Lehre künstlich nicht erschwert werde." Wir fügen

Das glüh'nde Eisen in der Hand, Antlitz und Arme rot erhitzt,
Mit der gewölbten, haar'gen Brust auf das Geländer breit gestützt —

So läßt er schweifen seinen Blick, so murrt er leis dem Fürsten zu: ,

„Wie mahnt dies Boot mich an den Staat! Licht auf den Höhen wandelst du!

Tief unten aber, in der Nacht und in der Arbeit durckelm Schoß,
Tief unten, von der Not gespornt, da schür' und schmied' ich mir mein Los!

Nicht meines nur, auch deines, Herr! Wer hält die Räder dir im Takt,
Wenn nicht mit schwielenharter Faust der Heizer seine Eisen packt?

Du bist viel weniger ein Zeus, als ich, o König, ein Titan!

Beherrsch' ich nicht, auf dem du gehst, den allzeit kochenden Vulkan?

Es liegt an mir: — ein Ruck von mir, ein Schlag von mir zu dieser Frist,
Und siehe, das Gebäude stürzt, von welchem du die Spitze bist!

Der Boden birst, aufschlägt die Glut und sprengt dich krachend in die Luftl
Wir aber steigen feuerfest aufwärts ans Licht aus unfrer Gruft!
Wir sind die Kraft! Wir hämmern jung das alte morsche Ding, den Staat,
Die wir von Gottes Zorne sind bis jetzt das Proletariat!

Jn Zürich entstand auch das Lied der Arbeit: „Requiescat!", dessen erste
Strophen lauten:

Wer den wucht'gen Hammer schwingt;
Wer im Felde mäht die Aehren;
Wer ins Mark der Erde dringt,
Weib und Kinder zu ernähren;
Wer stroman den Nachen zieht;
Wer bei Woll' und Werg und Flachse
Hinterm Webestuhl sich müht.
Daß sein blonder Junge wachse: —

Jedem Ehre, jedem Preis!
Ehre jeder Hand voll Schwielen!
Ehre jedem Tropfen Schmeiß,
Der in Hütten fällt und Mühlen!
Ehre jeder nassen Stirn

Hinterm Pfluge! — Doch auch dessen.
Der mit Schädel und mit Hirn
Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!

Als im Februar 1S48 in Frankreich das Königtum beseitigt und die Republik ver¬

kündet wurde, da rief der Dichter von London nach Deutschland herüber:
Die Republik, die Republik!
Wohlan denn, Rhein und Elbe!

Donau, wohlan — die Republik!
Die Stirnen hoch, hoch das Genick!

Eu'r Feldgeschrei dasselbe:
Die Republik, die Republik!
Vivs Is, Rspuoligus!

Im Revolutionsjahr kehrte Freiligrath nach Deutschland zurück. Nach der Nieder¬

werfung der Revolution entstand im Mai 1843 seine berühmte Dichtung: „Die Toten

an die Lebenden", wegen der er in Untersuchungshaft genommen und unter Anklage
gestellt wurde, weil er die Bürger aufgereizt habe, „sich gegen die landesherrliche Macht
zu bewaffnen und die bestehende Verfassung umzustürzen". Die Geschworenen in Düsseldorf
sprachen ihn frei; Freiligrath war überall gefeiert, wo die Herzen nach politischer Freiheit
riefen. Im Oktober 1843 ward Freiligrath Mitarbeiter an der „Neuen Rheinischen
Zeitung" in Köln, die von Karl Marx geleitet wurde. Im Mai 1849 ging die Zeitung
ein. 1851 waren Marx, Engels, Freiligrath als politische Flüchtlinge in London,

Im Handbuche der politischen Polizei Preußens aber prangte die Steckbriefnotiz:
„Freiligrath, Ferdinand, von Barmen, der, schändlichen Undankes voll, seinen ehemaligen

Wohltäter, Seine Majestät den König von Preußen, in dem bekannten Schandgedichte:
„Die Toten an die Lebenden!" auf das gröblichste und gemeinste beschimpfte und auch
außerdem wegen dieses Gedichtes, einer Pestbeule in der Geschichte deutscher Dichtung, der

Anklage auf Hochverrat unterworfen und im August 1848 zu Düsfeldorf verhaftet wurde.

Vor die Assisen gestellt, wurde er aber freigesprochen!! — Später wiederholt des Hoch¬
verrats beschuldigt, flüchtete er und lebt jetzt als politischer Flüchtling in London."

Der Dichter hatte nunmehr dcn Höhepunkt seiner dichterischen Kraft überschritten,
obwohl er, der jetzt wieder im kaufmännischen Berufe tätig war, noch zahlreiche Gedichte
des Auslandes in deutscher Sprache wiedergab. 1857 ward Freiligrath Leiter der Londoner

Filiale der (Zsvsrsl ZZsvK ok S^vit^srlavä, wodurch er aus finanzieller Not erlöst und

auch in die Lage versetzt wurde, seinem Freunde Marx Gefälligkeiten zu erweisen.
Freiligrath diskontierte als Bankleiter die Wechsel, die an die Order von Karl Marx
gingen, die Friedrich Engels ausgestellt und Ferdinand Lassalle akzeptiert hatte.
1867 ging dre Bankfiliale ein, Freiligrath stand wieder vor dem Nichts. Da erließen
demokratische Freunde in DeMschland einen Aufruf zur Sammlung für den Dichter; die

Sammlung erbrachte so viel, daß er damit für den Rest seines Lebens genug hatte. Er

kehrte nach Deutschland zurück, und zwar nicht nach Preußen; denn er, der steckbrieflich
Verfolgte, wollte nicht von der Gnade der Hohenzollern abhängig sein. Er ging nach
Württemberg; in Stuttgart und Cannstatt verbrachte er seine letzten Tage, Noch
einmal, im Jahre 1870, in der ersten Zeit des Krieges, flackerte seine dichterische Kraft auf.
Dem ersehnten „freieinigen Deutschland" jubelte sein Lied zu. Als er den nichts weniger
als freiheitlichen Charakter des neuen Reiches erkannte, da hat er kein Lied gesungen zum

Preise des Neuerrungenen. Im Gegenteil! Jn einem Briefe an Berthold Auerbach
vom 8. April 1874 hat er geäußert, es falle ihm nicht ein, das neue Deutsche Reich „für
das Ideal zu halten, nach dem wir alle gestrebt, für das wir Kerker und Exil nicht gescheut
haben". Am 18. März 187S ist Freiligrath gestorben, auf dem Kirchhose zu Cannstatt
liegt er begraben.



92 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 12

hinzu, es hat auch der Sohn armer Eltern ein Recht darauf,
daß ihm der Beruf des Handlungsgehilfen zugänglich ist.

Nach alledcm kann keine Rede davon scin, daß es

erstrebenswert sei, die Fortbildungsschule zugunsten der

Handelsvorschule abzuschaffen oder anch nur zu vernach¬

lässigen. Wohl aber muß darauf hingewirkt werden, daß
der Handelsvorschüler nach Ablauf der Schulzeit die er¬

worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten der Kaufmannschaft
nicht dadurch unentgeltlich zur Verfügung stellt, indem er

sich einer unbezahlten Lehrzeit unterwirft.

VI.

Die gandlungsgehilfinnen.

Die weiblichen Arbeitskräfte im Handelsgewerbc, für
die im allgemeinen auch die bisherigen Ausführungen gelten,
treten zumeist als bezahlte jugendliche Angestellte,

weniger als Lehrlinge m

Zustand, dcr auch für die

erstreben ist. Wo aber die

linge ins Geschäft eintreten,

das Erwerbsleben cin. Ein

männlichen Arbeitskräfte zn

jungen Mädchen als Lehr¬
kümmern sich im allgemeinen

die Geschäftsinhaber um ihre Ausbildung ebensowenig als

bci dcn männlichen Lehrlingen, Ja, in dcr Konfercnz dcs

Deutschen Verbandes für das kaufmännische Untcrrichts-
wesen 1905 wurde gesagt," „daß Mädchen gewöhnlich
noch weniger angeleitet werden als Knaben".

Die Handlungsgehilfiuucn, besonders dic, die sich dcm

Kontordienst widmen wollen, erwerben sich ihre ersten Fach¬
kenntnisse vielfach in Vorbereitungsschnlen, die bisher zu¬

meist in privaten Händen waren. Man sagt diesen

privaten Handelsschulen nach, die man znm Teil wegen

ihrer oft kurzen Untcrrichtsdancr als Schnellpressen zu

bezeichnen Pflegt, daß sic durch übermäßige Reklame

und durch das Versprechen, den Schülerinnen beim

Abgang eine Stelle zu verschaffen, einen zu großen Andrang

zu dcm Berufe erzeugen. Es gibt aber auch solche kauf¬

männische Vorschulen für junge. Madchen, die staatlich odcr

städtisch stnd.
Jn vielen Orten bleiben die Handlnngsgehilftnnen

zum Teil ohne jede theoretische Ausbildung. Erfreulicher¬
weise aber haben doch nach und nach immer mehr
Gemeinden von dem ihnen reichsgesetzlich zustehenden
Rechte Gebrauch gemacht, die Fortbildungsfchulpflicht auch
für weibliche Angestellte einzuführen. Nach den im Archiv
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen befindlichen Ortsstatuten ist der Fortbildnngs-

schulzwang für Handlnngsgehilfinnen eingeführt in Aschers¬

leben, Bielefeld, Brombcrg, Dessau, Dortmund, Düssel¬

dorf, Eschwcge, Frankfurt a. M, Freiburg i. B, Fürth,

Guben, Glogau, Halberstadt, Hameln, Heidelberg, Kaisers¬

lautern, Kassel, Karlsruhe, Kattowitz, Kolberg, Kreuznach,
Liegnitz, Luckenwalde, Mannheim, Marburg, Nürnberg,
Offenburg, Osterode i. Ostpr., Quedlinburg, Schneidemühl,
Sorau, Stettin, St. Johann-Saarbrücken, Tilsit, Wein-

Heim, Wiesbaden, Würzbnrg.
Obwohl cin Handlungsgehilfenverband die weitere Ein¬

führung der Fortbildungsschulpflicht bekämpft, so besteht
doch alle Aussicht, daß, solange sie nicht reichsgesetzlich vor¬

geschrieben wird, die Zahl der Gemeinden mit dem orts¬

gesetzlichen Schulzwang immer größer werdcn wird. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hat
Ende 1909 an zahlreiche Großstädte eine diesbezügliche
Eingabe gemacht, und es ist ihm verschiedentlich geantwortet

worden, daß man zwar gegenwärtig aus diesem odcr jenem
Grnnde den Schulzwang noch nicht einführen könne, aber

doch dem Gedanken freundlich gegenüberstehe. Die Ein¬

führung der Fortbildungsschnlpflicht für weibliche Angestellte
würde in finanzieller Hinsicht wesentlich erleichtert werden,
wenn man sich entschließen wollte, für beide Geschlechter
gemeinsamen Unterricht zu erteilen, wofür sich die Refcrentin

auf dem fünften Kongreß des Deutschen Verbandes für
das kaufmännische Unterrichtswesen 1905 aussprach. Jeden¬

falls muß ständig darauf hingewirkt werden, daß auch die

weiblichen Angestellten eine theoretische Ausbildung erhalten.
Sie sollen auch nicht nur auf die privaten oder öffentlichen
Vorbereitungsschulen angewiesen sein, sondern ebenso wie

die männlichen allgemein der Fortbildungsschulpflicht teil¬

haftig werden.

" Veröffentlichungen des Deutschen Verbandes für das

kaufmännische Unterrichtsmesen, Band 33, Seite 16.

Eine lebhafte Agitation für die Durchführung dcr

Sonntagsruhe iu Serlin und den Vororten

hatte unser dortiger Verbandsbezirk eingeleitet. Er hat
inzwischen gemeinsam mit dem Transportarbeitcrvcrband
für den 2S. Mai nach dein „Reichenberger Hof" ein weitere

öffentliche Versammlung dcr im Tndosten Berlins be¬

schäftigten Handcleangestellten nnd Handclshilfsaruciter
einberufen. Dcr Nefcrnt M a s ch k e'berichtete, dasz sich
die Organisationen, entsprechend dem Auftrage dcr Ver¬

sammlung vom 8. April, nn die Inhaber dcr Kaufhäuser
und größeren Spezialgeschäfte des Südostens mit dem Er¬

suchen gewandt haben, dic Läden während dcr Sommer¬

monate an den Sonntagen geschlossen zu halten, damit

den Angestellten wenigstens während der Sommerzeit dcr

Segen der vollständigen Sonntagsruhe zuteil wird. Nur

cinc Firma hat darauf geantwortet und die Erfüllung der

Forderung, zugesagt. Daß alle andern Firmen eine Ant¬

wort nicht für nötig fanden, zeige deutlich, wie man die

Wünsche der Angestellten zu beachte» pflegt. Wie man

gcgcn die Angestellten verfährt, beweist auch der Umstand,
dasz die Aufforderung des Vorstandes der Spezialgeschäfte,
die Geschäfte an dcn Wochentagen um 7 Uhr abends zu

silließcn, von den wenigsten Geschäftsinhabern beachtet
wird. Einige Geschäfte wollen sogar von der gegenseitigen
Vcreinbarnng, dic VZeschäste des Sonntags

'

von 12 bis

2 Uhr geschlossen zu halten, wieder zurücktreten, weil die

Firma Otto Nack in der Oranienstraße ihr Geschäft
nicht schließen will. Die Firma Otto Nack, meint der Re¬

ferent, gehöre zu denjenigen, die stets am rücksichtslosesten
gegen ihre Angestellten sind. Die Organisationen werden

aber auch mit der Firma Otto Nack noch fertig werden,

Durch Verteilen von Handzetteln brauche nur das kaufende
Publikum auf dic Rücksichtslosigkeit des Herrn Nack gegen¬
über den Angestellten hingewiesen zu werden. Die Wirkung
dieser Maßnahme dürfte diesen Herrn sehr bald von seiner
Ansicht abbringen, daß er mit dcn Vertretern der Organi¬
sation zu unterhandeln nicht nötig habe. Der Redner

besprach dann alle die Mittel, die den Angestellten im

Kampfe um die Ausdehnung, der Sonntagsruhe zur Ver¬

fügung stehen, und forderte die Anwesenden auf, unter den

Angestellten für dic Organisationen zu werben, damit diese
Kampfmittel auch rccht wirksam werden.

Jn der darauffolgenden Diskussion sprachen sich sämt¬
liche Redner im Sinne des Referenten aus, besonders scharf
ging man dabei mit der Firma Otto Nack ins Gericht.
Folgende Resolution gelangte darauf zur Annahme:

Die am 22. Mai im „Reichenberger Hof" tagende,
vom Zentralverband ,der Handlungsgehilfen und vom

Deutschen Transportarbciterverband einberufene Ange-
stelltenversammluiig nimmt mit Entrüstung davon

Kenntnis, das; ein Teil der Geschäftsinhaber des Süd¬

ostens sich weigert, während der Sommermonate die Ge¬

schäfte am Sonntag geschlossen zu halten.
Die Versammlung ersucht die beiden Verbände, bei

denjenigen in Betracht kommenden Geschäftsinhabern,
die bisher ihre Einwilligung nicht gegeben haben, noch¬
mals vorstellig zu werden und eventuell die Firmen, die

keine Rücksicht auf die Forderungen der Angestellten und

Konsumenten nehmen, der Einwohnerschaft bekannt zu

geben.
An das kaufende Publikum richtet dic Versammlung

das Ersuchen, an Sonntagen keine Einkäufe zu besorgen.
Die Versammlung beauftragt auch die beiden Ver¬

bände, sich an den Aktionsausschuß der sozialdemo¬
kratischen Wnhlvereine von Berlin zu wenden, damit

die Funktionäre auf den nächsten Zahlabenden darauf
hinweisen, daß die Einkäufe am Sonntag unterbleiben.

Mit dem Verhalten der Geschäfts¬
inhaber zur Sonntagsruhe beschäftigte sich eine

Versammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, die für ,die Rosentaler
Vorstadt zum 31. Mai einberufen war. Der Referent
Georg Ucko gab die Resultate einer Umfrage unseres
Verbandes bezüglich des Sonntagsladenschlusses bekannt.
Er konnte mitteilen, daß in sechs Hauptbranchen ein voll¬

ständiger, respektive Zehn-Uhr-Schluß zu erzielen sei, wenn

nicht noch einige wenige Firmen beiseite ständen, z. B. die

Warenhäuser P. Held N ch f., Jnvalidenstraße, Herm.
Levh, Brunnenstraße 59, und Loewenberg, Swine-

münderftraße, sowie das Herrengarderobengeschüft
Fabisch, die Abzahlungsgeschäfte S. .Gottlieb und
Nicolaus Pindo, die Firma I. Brünn, Teppiche
Jn der Damenkonfektion wurde allgemein ein vollständiger
Schluß sür die Monate bis September bewilligt außer den

Firmen W. Buchholz und Blusen-Holloh,
Brunnenstraße. In der Tamenputzbranche ist als einzigste
Gegnerin die Firma Betty Cohn, Brunnenstraße 8S,
zu nennen. Die Versammlung beschloß nach lebhafter Dis¬

kussion einstimmig folgende Resolution:

Die am 31. Mai d. I. in den „Brunnensälen"
tagende öffentliche Versammlung der Angestellten nimmt
Kenntnis vom Stande der Sonntagsruhe-Bewegung und

beauftragt den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, bei denjenigen Geschäfts¬
inhabern, die bisher die Einwilligung zum Ladenschluß
an den Sonntagen noch nicht gegeben haben, ein zweites
Mal vorstellig zu werdcn.

Gleichzeitig ersucht die Versammlung den Zentral¬
verband, sich mit dem Kartell der Gewerkschaften sowie
den Wahlvereinen von Groß-Berlin in Verbindung zu

setzen, um die 'Arbeiterschaft und deren Frauen energisch
zu veranlassen, nicht an den Sonntagen zu kaufen, damit

den Geschäftsinhabern auch der letzte Grund genommen
wird, die Einwilligung auch nur mit einem Schein von

Berechtigung verweigern zu können.

Die Versammelten erklären weiter, daß sie die Ant¬

worten der Geschäftsinhaber iin Gedächtnis behalten und

dafür sorgen werden, daß die Einwohner davon Kenntnis

erhalten.

Jn der Sitzung der Gewerkschaftskommission zu

Tchiiuebcrg im vergangenen Monat berichtete unser Ver

treter über die bei Schöneberger Geschäftsinhabern vor

genommene Umfrage bezüglich der völligen Schließung der

Geschäfte an den Sonntagen. Nur wenige Geschäftsleute
seien bis jetzt dazu geneigt; sie begründeten ihre ablehnende
Stellung damit, daß sie der Konkurrenz wegen nicht
schließen könnten. Bemerkenswert sei es auch, daß einige
Inhaber von Warenhäusern erklärten, mit Rücksicht auf
ihre Arbeiterkundschaft, wclche zum großen Teil ihre Ein

kaufe des Sonntags besorgt, nicht schließen zu können

Alles das seien aber keine stichhaltigen Gründe. Wird di

völlige Sonntagsruhe gesetzlich durchgeführt, so sei auch
die Konkurrenz nicht mehr zu fürchten. Bis dahin muss,
es nbcr das Bestreben der organisierten Arbeiterschaft
Schönebergs sein, den Inhabern der Warenhäuser zum

Bewußtsein zu bringen, daß die Arbeiterschaft sich mit den

Angestellten im Handclsgewerbe eins fühlt, indem ste an

den Sonntagen alle Geschäfte strengstens meidet. Folgende
Resolution fand einstimmige Annahme:

Seit Jahren kämpfen die Angestellten und Arbeiter

im Handelsgewerbe um die Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe. Die Geschäftsinhaber sträuben sich da¬

gegen >und fast ausnahmslos mit der Begründung, daß
im Interesse des kaufenden Publikums, besonders der

Arbeiterschaft, die Geschäfte an den Sonntagen aufge¬

halten werden müssen. Die Delegierten der Schöne-
berger Gewerkschaftskommission erachten die Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe, im Handelsgewerbe als

dringend notwendig und weisen die Rücksichtnahme auf
die Arbeiterschaft als Konsumenten ganz entschieden
zurück. Die Delegierten fordern die Arbeiterschaft auf,
keine Einkäufe an den Sonntagen zu machen und ver¬

pflichten sich, in ihren Gewerkschaften darauf hinzu¬
wirken, daß die Mitglieder und deren Familienange¬
hörigen ihre Einkäufe nur an den Wochentagen be¬

sorgen.
Die Gewerkschaftskommission zu Rixdorf faßte nach

dem Antrage unserer Vertreter einstimmig folgende Ent¬

schließung:
Seit Jahren kämpfen die Angestellten und Arbeiter

im Handelsgewerbe um Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe. Die Geschäftsinhaber sträuben sich da¬

gegen und fast ausnahmslos mit der Begründung, daß
im Interesse des taufenden Publikums, besonders der

Arbeiterschaft, die Geschäfte an den Sonntagen auf¬
gehalten werden müssen.

Die Delegierten zur Rixdorfer Gcwerkschaftskom-
mission erachten die Einführung der vollständigen Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe als dringend notwendig
und Weisen die Rücksichtnahme auf die Arbeiterschaft als

Konsument ganz entschieden zurück. Die Delegierten
fordern die Arbeiterschaft auf, keine Einkäufe an den

Sonntagen zu machen und verpflichten sich, in ihren Ge¬

werkschaften darauf hinzuwirken, daß die Mitglieder und

deren Familienangehörige ihre Einkäufe nur cm den

Wochentagen besorgen.

Aus dcm Zentralverband.
Hamburg. Unsere Mitgliederversammlung am 2. Juni

tand unter dem Eindruck der vorzunehmenden Wahlen.
Ein Geschäftsordnungsantrag, die Punkte „Wahlen" und

„Anstellung eines Ortsbeamten" vorab zu erledigen und

die übrigen Punkte zurückzustellen, fand Annahme. Die

Aussprache über die Wahlen wurde eingeleitet durch den

Kollegen Odenthal, der in längeren Ausführungen die seit¬
herige Tätigkeit dcs Hauptvorstandes einer Kritik unter¬

zog. Er wandte sich insbesondere gegen dessen Stellung¬
nahme zu dem Tarif des Kontorpersonals in einem ge¬

nossenschaftlichen Unternehmen und zur Frage der Ferien-
Verlängerung für das Kontorpersonal eincs andern Ge¬

nossenschaftsbetriebes, auch kritisierte er das gewerkschaft¬
liche Verhalten eines Mitgliedes des Hauptvorstandes.
Delling u. a, schloffen sich den Ausführungen Odenthals
an, während Köster und Radlof sich infoweit dagegen wand¬

ten, als einige Angriffe an dieser Stelle deplaciert seien.
Boing stellte richtig, daß die angeregte Ferienfrage, weil

eine lokale gewerkschaftliche Forderung, nur den Orts¬

vorstand beschäftigt habe und noch nicht zum Abschluß ge¬
kommen sei. Der Hauptvorstand sei in dieser Frage nicht
angegangen worden. Josephsohn trat den Ausführungen
Odenthals entgegen, und äußerte sich dann, wiederholt
stürmisch unterbrochen, über die aus der Versammlung
heraus gemachten Wahlvorschläge, Er berührte des ferneren
das Verhältnis der Gewerkschaften zu den Genossenschaften
und sagte, wenn bei solch wichtigen Wahlen nicht mehr
die persönliche Befähigung der Kandidaten ausschlaggebend
sei, die Wahlen vielmehr das Ergebnis von Cliquenbildun¬

gen stnd, dann werde eine der kommenden Generalver¬

sammlungen es sich reiflich zu überlegen haben, ob ste das

wichtige Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Haupt¬
vorstandes zu wählen, noch fernerhin einem einzelnen Be¬

zirke überlassen könne, Schäfer wandte'sich gegen die Aus¬

führungen Josephsohns, soweit sie seine'Person betrafen,
während Odenthal nochmals auf feine Ausführungen ein¬

ging und sich nur in der Ferienfrage korrigierte. Ein

schon vorher abgelehnter Schlußantrag fand nunmehr An¬

nahme. Es wurden gewählt: als Beisitzer im Hauptvor¬
stand Schäfer mit 219 'Stimmen, Fischer mit 191

Stimmen, Troedel mit 1S2 Stimmen und Geick 'mit

ISO Stimmen (die neben Troedel und Fischer vom Aus¬

schuß vorgeschlagenen seitherigen Beisitzer L. Kohn und

O. Schultze erhielten nur 87 bezw. 67 Stimmen), als Re¬

visoren der Hauptkasse Louise Wegbrod und H. Kohm.
Jn den Ortsvorstand, für den einige Ersatzwahlen not¬

wendig waren, wurden gewählt: Böing, erster Vorsitzen¬
der, Soll, zweiter Vorsitzender, Radlof, erster Schrift¬
führer und als Kartelldelegierter N u n k e l. Böing for¬
derte sodann zur Unterstützung der ausgesperrten Bau¬

arbeiter auf, gab bekannt, daß das Sommerfest am 31. Juli
im „Billtal" in Bergedorf stattfindet, und erinnerte die

Krankenkassenvertreter an die außerordentliche General¬

versammlung, Böing begründete den Antrag dcs Vor¬

standes, baldigst einen weiteren Ortsbeamten wieder anzu¬

stellen. Die Arbeit im Bezirke steigere sich immer mehr
infolge des stetigen Mitgliederzuwachses; bei der Beitrags¬
kassierung ein anderes System, etwa das Berliner, ein¬

zuführen, sei für Hamburg wenig empfehlenswert. Eine

Debatte wurde nicht beliebt und der Antrag fast ein¬

stimmig angenommen. Ein weiterer Antrag, die Wahl
dem Ausschuß zu übertragen, damit etwaige Personen¬
fragen nicht im breiteren Kreise erörtert zu werden brauch¬
ten, wurden von Heinrichs, Lorenz, Troedel und Schäfer
bekämpft.' Der Mitgliederversammlung müsse auch dieses
Wahlrecht erhalten bleiben. Die Rücksichtnahme auf Per¬
sonen usw. könne dabei nicht in Betracht kommen. Der

Antrag wurde gegen eine erhebliche Minorität abgelehnt.
Die Punkte: „Bericht von der Generalversammlung" und

„Kartellbericht" wurden vertagt. Gegen 12 Uhr war die

bis zum Schlüsse überfüllte Versammlung zu Ende.

Duisburg. Am 3. Juni fand eine gut besuchte Mit¬

gliederversammlung statt, in welcher Kollege Storch einen

beifällig aufgenommenen Vortrag über „Geschichtsauf-
fassung" hielt. Kollege Lehmcmn-Essen erstattete hierauf
seinen Bericht von der Generalversammlung in Hamburg.
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Protokoll der siebten Generalversammlung.
Abgehalten am 16. und 17. Mai 191« in Bans' Gesellschaftshaus in Hamburg.

Zweiter Verhandlnngstag.
Dienstag, den 17. Mai. Vormittagssitzimg. Beginn 8 Uhr.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wurden eine Anzahl Begrüßungsschreiben und

Depeschen verlesen, darunter ein Telegramm vom Allgemeinen Niederländischen Bund dcr

Handels- und Kontorbedienten.

2 b. Die Gehaltsfragc.
Hierzu referierte ebenfalls Paul Lange und trug kurz die Grundzüge des

gedruckt vorliegenden und in Nr. 1« der „Handlungsgehilfen-Zeitung" erschienenen Referats vor.

Jn der Diskussion sprach
Fresino-Magdeburg, der darauf hinwies, nvie unsicher die Deutfchnationalen

die Gehaltsfrage behandeln. In'einer Festrede habe einer ihrer Führer gesagt, wer das

Mitgliedsbuch ihres Verbandes als gutgehendes Börsenpapier ansehe, der habe keine

Ahnung von dem hohen ethischen Wert des Verbandes. Das heiße nichts anderes als:

Wer hoffe, seine wirtschaftliche Lage durch den D. H.-V. zn verbessern, sei im Irrtum.
Aber bei passender Gelegenheit genierten sich auch die Deutschnationalen nicht, ihnen
unangenehme Firmen mit dem Boykott, also mit einer Waffe im Sinne der vorgeschlagenen
Resolution, zu bedrohen.

Bechert -München erwähnte, daß nach deutschnationaler Statistik in München noch
4«, in Nürnberg A, 35, in Regensburg ^l,, 25 monatlich an auf sich selbst angewiesene

Handlungsgehilfen gezahlt würden. Die Gehaltsfrage müsse künftig bei der Agitation mehr
in den Vordergrund gerückt werden; vor allem i» den Betriebsversammlungen wirke es

geradezu aufreizend, wenn man mit authentischem Material aufwarte. Die Furcht vor der

Arbeiterschaft, vor dem kaufenden Publikum habe schon mehrfach Geschäfte in München den

Forderungen der Verkäufer und Verkäuferinnen geneigt gemacht und zu Vertragsabschlüssen
bewogen.

Coh en-Frankfurt meinte, über die Wichtigkeit der Frage herrsche Nebereinstimmung,
Mit dem Kontrast von Gehalt und Bedürfnissen lasse sich wirksam agitieren. Vorsicht sei
allerdings am Platze, damit nicht versprochen werde, was man hinterher nicht halten könne.

Erst eine straffe, umfassende Organisation! Nur so sei die Frage lösbar. Von der Gesetz¬
gebung sei vermutlich überhaupt nichts zu erwarten; vielleicht aber lasse sich betreffs
der Lehrlinge einmal ein entsprechender Satz ins Handelsgesetzbuch bringen, wonach alle

im Handelsgewerbe Beschäftigten, also auch die Lehrlinge, zu bezahlen sind. Die Teutsch¬
nationalen würden schwer um die Frage herumkommen. Die bessere Durchbildung, die

nach ihnen das höhere Gehalt bringen muß, sei nur eine Verlegenheitsphrase. Wenn

wirklich alle eine höhere Durchbildung hätten, würde es nicht um ein Atom anders,
wenn nicht die Macht der Organisation steige. Wir müßten scharf darauf hinweisen, mie

konfus es in den Köpfen der Deutschnationalen aussehe, und daß Streiks und Lohn¬

bewegungen das einzige Mittel seien, zumal, wenn man auch den Bonkott anwende.

Zwar lasse sich das Publikum ungern in seiner Bequemlichkeit stören, aber auf die Arbeiter

könne man rechnen, die seien zum großen Teil von vornherein sicher. Auch sei die

Organisierung der Gehilfinnen unerläßliche Bedingung, worin München vorbildlich sei;
sie seien nicht von jedem Beliebigen zu ersetzen.

Lange ging in seinem Schlußwort kurz auf die Bemerkungen der Vorredner ein;
die Lehrlingsbezahlung müsse sich aus Z 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergeben. Dieser

Paragraph bestimme, daß Rechtsgeschäfte, die den guten Sitten widersprechen, nichtig seien.
Die unentgeltliche Ausbeutung jugendlicher Arbeitskräfte widerspreche aber den guten Sitten.

Hierauf wurde folgende Resolution angenommen:

„Die siebte Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen weist auf die bekannte Tatsache hin, daß 5ie Masse der Handlungsgehilfen

durchaus unzureichend entlohnt wird und ein beträchtlicher Teil der kaufmännischen

AngestMen weniger Gehalt bezieht, als der Durchschnittslohn der gewerblichen Arbeiter

beträgt. Die Handlungsgehilfen haben in ihrer großer Mehrheit bisher keinen ernstlichen

Versuch gemacht, den Stand der Gehälter durch gemeinsames Vorgehen zu erhöhen. Nach¬

dem aber die Lebensbedürfnisse immer mehr verteuert werden, und zwar u. a. durch die von

den antisemitischen Handlungsgehilfenführern gebilligte Zoll- und Steuerpolitik, müssen die

Handlungsgehilfen endlich daran gehen, sich höheres Gehalt und damit eine bessere Lebens¬

haltung zu erstreiten.
Die Mittel dazu sind in der gewerkschaftlichen Organisation, in dem Zusammenschluß

im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen gegeben. Wenn auch gegen¬

wärtig nicht überall die Vorbedingungen für den nach Z 152 der Gewerbeordnung gesetzlich

zulässigen Streik vorhanden sind, der vom Zentralverband bereits mit Erfolg

praktisch erprobt ist, so würde es doch — wenn die Angestellten nur wollen — sehr oft

möglich sein, durch Ausübung der passiven Resistenz (d. h. des gemächlichen

Arbeitens an Stelle der im Geschäftsleben üblichen Hast) die Geschäftsinhaber zu zwingen,

eine Gehaltserhöhung zu gewähren, die sie gütlich nicht geben. Die Angestellten haben auch

keine Ursache, die Anwendung des Boykotts zu verschmähen; sie können vielmehr in

geeigneten Fällen das kaufende Publikum zu Hilfe rufen und es ersuchen, bestimmte Geschäfte

oder Waren zu meiden, um den Geschäftsinhaber oder Fabrikanten zu veranlassen, den

Wünschen seiner Angestellten auf Lohnerhöhung nachzukommen.

Diese Wege sind jedoch nur gangbar, wenn sich die kaufmännischen Angestellten einer

Vereinigung angeschlossen haben, die bei diesen Schritten hinter ihnen steht und sie nötigen¬

falls auch finanziell unterstützt. Eine solche Organisation ist für sie nur der Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, der seinerseits einen Rückhalt in der Gesamtheit

der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft hat. Wollen die Handlungsgehilfen

gemeinsam eine Verbesserung ihrer Gehälter erstreben, so müssen sie auch die weiblichen

Angestellten für ihre Ziele gewinnen, um den Erfolg nicht von vornherein in Frage zu

stellen. Daher ist die gemeinsame Organisation der Handlungsgehilfen beiderlei Geschlechts

erforderlich; sie geschieht im Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, so daß

dieser Verband die Voraussetzungen erfüllt, die für die allgemeine Verbesserung der

Gehaltsverhältnisse notwendig sind."

Ein Antrag, Punkt 8 und 4 hinter 9 zu verhandeln, wurde von Köhler- Leipzig

empfohlen, von Josephsohn bekämpft, mit dem Hinweis auf den schlechten Eindruck,

den eine solche Behandlung hochwichtiger Fragen machen würde, und dann abgelehnt.

8. Die Stellenvermittlung im Handelsgemerbe.
Der Referent Paul Hertz führte aus: Die Organisation des Arbeitsnachweises

ist erst ein Bedürfnis der Neuzeit, Bis vor gar nicht langer Zeit genügte im wesentlichen

für die Vermittlung von Arbeitskräften die primitivste Form, die persönliche Bewerbung,
die Empfehlung oder das Inserat,

Erst in den letzten Jahrzehnten haben sich diese Arten der Vermittlung als un¬

zureichend 'erwiesen. Die Unübersichtlichkeit des Arbeits Marktes ist durch
das Wachstum der Bevölkerung, insbesondere der großen Städte, stark befördert worden.

Die Freizügigkeit ermöglicht es dem einzelnen Angestellten, sich auch außerhalb seines

Wohnortes nach passender Beschäftigung umzusehen. Dadurch war auch den Arbeitgebern
die Möglichkeit des Bezugs fremder Arbeitskräfte gegeben. Das Anwachsen des

Handels und der Industrie schuf einen gewaltigen Bedarf an Arbeitskräften, der

durch die primitivste Form oftmals nicht mehr gedeckt werden konnte, so daß die

gewerbsmäßigen Stellenvermittler auf den Plan traten.

Die Mißstände dieser gewerbsmäßigen Vermittlung erzeugten dann die Vermittlung

durch die kaufmännischen Vereine.

Die Aufgabe des Arbeitsnachweises ist nicht schwer zu erkennen. Neue Arbeit, ncue

Stellen soll er nicht schaffen. Vielmehr soll cr für die Beschäftigung Suchenden die vor¬

handene Arbeitsgelegenheit ausfindig machen. Er muß zu diesem Zivcckc den

Arbeilsmarkt kennen, muß Auskunft darüber geben können, wo Arbeitskräfte gesucht
werdcn und wo stch solche anbieten; er soll also Angebot und Nachfrage
innerhalb des Berufes, der einzelnen Branchen und zwischen verschiedenen

Gegenden ausgleichen. Ein Arbeitsnachweis, wie wir ihn fordern, soll dem

Arbeitsuchenden das kostspielige Warton und Suchen nach einer Stelle erleichtern und ihn
vor dcr Ausbeutung durch gewerbsmäßige Stellenvermittler bewahren. Für die Stellen¬

vermittlung im Handelsgemerbe kommen hauptsächlich folgende Arten von Vermittlungen
in Frage: Z e i t u n g s i n s e r a t, gewerbsmäßige Stellenvermittler,

Va k a n z e n l i st o n
, Vermittlung durch die kaufmännischen Vereine,

Alle Formen sind unzulänglich. Dic Stellenvermittlung ist grenzenlos zer¬

splittert und unübersichtlich, wirkt in ihrcr heutigen Form lvhndrnckend, ist init

hohen Kosten, unnötiger Arbeit und vielem ZeitverIust verknüpft nud

erfüllt die Aufgabe, rasch und billig Arbeit zn vermitteln, in kciner Weise, Aus dicscr

Z e rsplitterung und Unübersichtlichkeit des kaufmännischen Arbeitsnachweises

crwachscn dcn Handelsangcstcllten s ch w c r w i e g e n d e Na ch teile. Sie stnd vor allein

darin zu suchcn, daß irgend cinc planmäßige Beeinflussung dcs kaufmännischen Arbcits-

marltes durch Regelung von Angebot und Nachfrage direkt unmöglich ist. Dieser Zustand
kommt dcr Prinzipalität zunutze, die dadurch noch mehr als schon ohucbin die Gestaltung
dcs ArbeitsvcrlMtnisscs in der Hand hat. Ueber die Bedeutung und den Umfana, der ein¬

zelnen Arten kaufmännischer Arbeitsvermittlung sind bisher zuverlässige Angaben nicht vor¬

handen gewesen. Nach der Statistik der Deutschnationalen übcr dic wirtschaftliche Lagc

der deutschen Handlungsgehilsen erhielten von 3« 333 beteiligten Mitgliedern ihre letzte

Stellung durch
direkte Bewerbungen 10600 — 34,87 pZt,
Zeitungsanzeigen 9006 — 2!>,63 „

Empfehlungen 6824 — 22,45 „

Stellenvermittlung der kaufmännischen Vereine 2979— 9,80 „

gewerbsmäßige Stellenvermittler 297 — 0,98 „

auf andern Wegen 690 2,27 „

Neben der direkten Bewerbung ist also heute noch die Benutzung dcs

Z e i t u n g s i n s e r a t e s dcr gangbarste Weg, Für dic Prinzip alc, weil hicr

ihrem freien Ermessen bei Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen keine Vorschriften

gemacht werden, dann, weil sie stets eine große Zahl von Bewerbern bekommen und sich

dabei den am billigsten und willigsten scheinenden heraussuchen könne», F ü r die A u -

gestelltcn ist dieser Weg nachteilig, nicht nur wegen des Lohndr u ck e s, sondern

auch wegen Kosten, Arbeit, Zeitverlust, Eine besonders verwerfliche
Abart des Z e i t u n g s i n s e r a t e s ist die G e h e i m a n n o n c c, Hicr mutcn dic

Prinzipale den Gehilfen zu, ihnen gänzlich unbekannten Personen genaue Mitteilungen übcr

ihre Verhältnisse zu machen, ihnen Einblick zu gewähren, ihnen Zeugnisabschriften, Photo¬

graphien zu überlassen usw. Dadurch entstehen oftmals Schädigungen im jctzigcn und

späteren Arbeitsverhältnis. Die gewerbsmäßige Stellenvermittlung ist

zwar nicht allzu bedeutend, jedoch bedeutender, als cs die obige Statistik erblicken läßt, da

sie meistens von Unorganisierten benutzt wird. Die Schädigungen sind so groß, daß sich
ein Verbot rechtfertigt. Die Regierung erkennt die Schäden der gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung in dcr Begründung zum neuen Gesetz an. Man sollte annehmen, daß nach
der Konstatierung der ungenügenden Wirkung der bisherige» Gesetze die Regierung sich nun

'

zu gesetzgeberischen Maßnahmen aufgerafft hätte, die die Mißständc wirklich beseitigen
würden und die nicht wieder in einigen Jahren reformbedürftig sind. Weit gefehlt! Aus

Halbheiten bestehen unsere heutigen Regierungsmaßnahmen und Halbheiten schaffen sie mitsamt
den bürgerliche,: Parteien, die sie dabei unterstützen. Die Reichstagskommission hat dcn

Entwurf der Regierung verbessert, insbesondere indem den Landcszentralbehörden die Pflicht
auferlegt wird, Taren für die Vermittlung zu bestimmen. Durch eine andere Bestimmung
wird die Möglichkeit geschaffen, auch eventuell den Auswüchsen der Stellenvermittlung der

kaufmännischen Vereine entgegenzutreten.

Völlig unbefriedigt muß uns jedoch die Bestimmung über die V a k a n z e n l i st e n

lassen. Durch die Ausdehnung des Stellenverinittlungsgesetzes auf die Herausgeber der

Bakanzcnlisten werden diese gewissermaßen in gesetzlichen Schutz genommen, obwohl selbst
dic Regierung zugeben muß, daß es sich bci den Vakanzenlisten überwiegend um eine Aus¬

beutung der Unerfahrenheit und der Notlage der Stellungslosen handelt. Die von den

kaufmännischen Vereinen genährte Anschauung, daß die von ihnen betriebene

Stellenvermittlung das Ideal einer solchen darstellt, ist gänzlich unzutreffend.
Der Verbandsstellenvermittlung der kaufmännischen Vereine haften nicht nur dic Miß¬

stände der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung an, sondern ihr sind noch weitere Uebel¬

stände eigen. Die Verbandsstellenvermittlung hat auch lange nicht die behauptete

Bedeutung, da sie nur einen geringen Teil der vakanten Stellen vermittelt. Ein großer

Nachteil der Stellenvermittlung der kaufmännischen Vereine ist die grenzenlose Zer¬

splitterung, da nicht nur die großen Zentralorganisationen eigene Stellenvermittlungen

betreiben, sondern auch die Unmenge der kleinen Lokalvereine, die oftmals lediglich dadurch

ihre Existenz fristen. Die Vcrmittlungstätigteit der kaufmännischen Vereine geschieht rein

mechanisch; die Prinzipale erhalten meistens eine nicht unerhebliche Zahl von Bewerbungen

zugesandt, so daß sie wic beim Zeitungsinserat die Möglichkeit besitze», sich dcn am billigsten
und willigsten scheinenden Bewerber herauszusuchen. Mit Unrecht rühmt man auch dcr

Stellenvermittlung der kaufmännischcn Vereine eine Einwirkung auf die Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse der Angestellten nach. Zwar haben die Vereine diesen Grundsatz teilweise in

der Theorie aufgestellt, in der Praxis sind sie aber von dessen Anwendung aus den ver¬

schiedensten Gründen weit entfernt. Im Gegenteil — einzelne Vereine erblicken ihrc Auf¬

gabe darin, bei den augenblicklichen Prinzipälen dcr Bewerber anzufragen und sich nach

deren Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Betragen usw. zu erkundigen. Alle kaufmännischen
Vereine benutzen ihre Stellenvermittlung als Lockmittel zur Gewinnung neuer und Erhaltung

der alten Mitglieder. „Die meisten kaufmännischen Vereine stehen und fallen mit ihrer

Stellenvermittlung, da die Anpreisung derselben für sie heute nur noch das einzige Mittel

ist, neue Mitglieder zn bekommen" — fo schrieb am I, Januar 1W4 die „Deutsche Handels¬

wacht". Jn seiner Schrift „Dcr kaufmännische Arbeitsnachweis" sagt der

Verfasser Or. Otto Berendt übcr diese Seite der kaufmännischen Verbandsstellcnvcrmittlung

folgendes:
Und endlich wollen die Vereine vor allem einen Druck auf die Gehilfe» ausüben,

dem Vereine beizutreten. Darauf deutet auch hin, daß bei sofortigem Eintritt die Ver¬

mittlungsgebühren auf die Beitragskosten angerechnet werden. Es treten denn anch

tatsächlich schr viele Gehilfen nur dcr Vermittlung wegen den Vereinen bei. Dieser

Zwang zum Eintritt erscheint aber nicht gerechtfertigt, weil man damit die Gchilfcn zur

Unterstützung aller Vcreinsbcstrebungcn nötigt, mögen sie ihnen auch nicht zusagen.

Die Stellenvermittlungen der kaufmännischen Vereine können aber auch kcincn An¬

spruch darauf erheben, als Gchilfennachweise angesehen zu werden. Dic Organisationen

haben fast alle Prinzipale als vollberechtigte Mitglicder, die auf dic Stclleuvcrmittlung
einen ziemlich erheblichen Einfluß ausüben, worunter die Interessen dcr Gchilfcn leiden.

Darüber sagt Dr. Behrendt folgendes:
Damit aber dic Prinzipale dcn Vereinen die Besctzuug von Stcllcn übcrtragc»

und die von jenen empfohlenen Gehilfen nicht von vornherein abweisen, sehen stch die

Vereine verpflichtet, den Interessen der Arbeitgeber so sehr als möglich entgegcnzu-
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kommen, wozu sie auch der Einfluß derchm Vereine befindlichen Chefs treibt. Infolge¬

dessen sind sie in ihrer Bewegungsfreiheit, also auch in der Handhabung ihres Arbeits¬

nachweises, beschränkt und können das Gehilfeninteresse nicht ausschlaggebend sein lassen . . .

Die größte Schwäche der Verbandsstellenvermittlung ist die Vakanzenbeschaffung.
Trotzdem die kaufmännischen Vereine eine große und oftmals marktschreierische Reklame

entfalten nnd für ihre Stellenvermittlung ungeheure Summen verausgaben, erzielen sie doch
nur geringe Resultate, die in keinem Verhältnis zu den aufgewendeten Mühen und Kosten

stehen. Alle diese Mißstände verlangen gebieterisch eine Regelung, die in dcr Schaffung
öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlungen für alle kaufmännischen Angestellten zu finden ist.
Die gegen den öffentlichen Arbeitsnachmeis erhobenen Einwände sind unberechtigt und

durch die Praxis der bestehenden Arbeitsnachweise für Handclsgestellte widerlegt. Der

öffentliche Arbeitsnachweis wird die individuelle Vermittlung genau so gut betreiben können

wie die kaufmännischen Vereine und auch in der Lage sein, den besonderen Verhältnissen
bei Handlungsgehilfen gerecht zu werden. Er wird eine gut ausgebaute örtliche Ver¬

mittlung schaffen und durch das Jnoerbindungtreten mit auswärtigen Stellennachweisen

für dcn Austausch von Vakanzen und Bewerbern Sorge tragen. Der öffentliche Arbeits¬

nachweis mird einen Ueberblick über den Arbeitsmarkt ermöglichen, Angebot und Nachfrage
ausgleichen und schnell und billig Arbeit vermitteln. Wenn sich auch heute noch ein Teil

dcr Vereine gegen diese Regelung der Stellenvermittlung mehrt, der Gedanke der Schaffung
öffentlich-rechtlicher Arbeitsnachmeise wird sich doch durchsetzen.

Die von Hertz vorgeschlagene Resolution wurde ohne Debatte angenommen
und hat folgenden Wortlaut:

. „Durch das kürzlich vom Reichstage beschlossene Stellenvermittlergefetz können,

salls es von' den Behörden in entsprechender Weise gehandhabt wird, gewisse Schäden der

gewerbsmäßigen Stellenvermittlung eingeschränkt werden. Das Gesetz bringt aber keine

durchgreifende Regelung der kaufmännischen Stellenvermittlung. Nicht nur die gewerbs¬

mäßige Stellenvermittlung und die Vakanzenlisten, die beide im Interesse der Angestellten

beseitigt werden müßten, sollen weiterhin zulässig sein, sondern die Handlungsgehilfen werden

auch künftig auf den kostspieligen, mit viel Mühe und Zeitverlust verbundenen Weg der

Bewerbung auf Zeitungsinserate angemiesen fein und nicht selten der ausbeuterischen Tätigkeit

gewisser kaufmännischer Vereine zum Opfer fallen.

Notwendig ist die Schaffung öffentlich-rechtlicher Stellenvermitt¬

lungen für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, die unter der paritätischen Verwaltung

von Prinzipalen und Angestellten stehen und für die Stellesuchenden kostenlos tätig sind,

Gcgcn diese Forderung stemmen sich insbesondere der Verein sür Handlungs¬
kommis von 1838 und der Verband Deutfcher Handlungsgehilfen,
die schon früher in wichtigen sozialpolitischen Fragen eine Haltung eingenommen haben,

dic einer Schädigung der Gehilfeninteressen gleichkam. Diese Verbände, ferner der Kauf¬

männische Verein in Frankfurt a. M. und andere Vereine sind der öffentlich-

rechtlichen Stellenvermittlung abhold, weil sie befürchten, daß dadurch ihre Verbands-

stellcnvermittlung, die jetzt ihr hauptsächlichstes Lock- und Werbemittel ist, zurückgehen
werde. Vielfach treten Gehilfen mehreren dieser Vereine bei, in der oftmals vergeblichen

Hoffnung, durch sie eine Stcllung zu erhalten. Auf diese Weise nehmen die kauf¬

männischen Stellenverinittlungsvcreine den Angestellten ebenso das Geld aus der Tasche,
wie die gewerbsmäßigen Vermittler, Diese Gelder verwenden jene Vereine in der

Regel zu kostspieliger Reklame für ihre Stellenvermittlung; sie haben im Durchschnitt für

jede vermittelte Stelle beträchtliche Ausgaben, womit ermiesen ist, daß ihre Tätigkeit, vom

volkswirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, keineswegs befriedigen kann.

Die Einwendungen, die die kaufmännischen Stellenvermittlungsvereine gegen die

öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachmeise erheben, sind nicht stichhaltig und zum Teil sogar

durch die eigene Praxis jener Vereine widerlegt. Der Einwand, daß die öffentlich-rechtlichen

Arbeitsnachmeise nicht nach auswärts vermitteln könnten, wie das sür Handlungsgehilfen

notwendig sei, trifft nicht zu. Gerade vom Verein für Handlungskommis von 1838, der

die beste Vermittlung zu haben behauptet, ist zugegeben worden, daß er bei einem Mangel
an Bewerbern für Turchschnittsvosten keineswegs Mitglieder aus andern Orten heranzieht,

sondern diese Vermittlung bisher rein örtlich betrieben und, statt seine auswärtigen Mit-»

glicder zu berücksichtigen, NichtMitglieder am Orte durch Zeitungsinserate als Bewerber

gesucht hat. Soweit aber eine Vermittlung und ein Austausch von Bewerbern nach aus¬

wärts angebracht ist, kann dies auch durch öffentlich-rechtliche Arbeitsnachmeise geschehen.

Den konkurrenzneidischen Belämpfern der öffentlich-rechtlichen Stellenvermittlungen

muß um so entschiedener entgegengetreten werden, als damit auch der öffentlichen Arbeits¬

losenunterstützung, für die die Anfänge in verschiedenen deutschen Gemeinden vorhanden

sind, Bahn gemacht wird."

4. Neichsversicherungsordnung und Arbeitskammergefetz,
verbunden mit Punkt:

7. Bericht vom siebten (außerordentlichen) Gewerkschaftskongreß.
Lange bemerkte als Referent, daß die zur Reichsverficherungsordnung

vorgeschlagene Resolution sich eng anlehne an.den Beschluß des Gewerkschaftskongresses, wo
er, Redner, sich gegen die freiwillige Zusatzversicherung ausgesprochen
habe, weil sie nach feiner und der Kollegen Meinung keinen Fortschritt bedeute. Sie

werde nur mehr und mehr den Beitrag auf die Angestellten abwälzen helfen und die

Prinzipale befreien. Man habe nun zwar auf dem Gewerkschaftskongreß die Zusatz-
vcrsicherung als ungenügend bezeichnet, aber doch gemeint, sie sei ein Zugeständnis, sie
werde vielleicht später einmal ein Teil der Zmangsversicherung werden. Jn der hier
vorgelegten Resolution sei sie deshalb nicht ermähnt. Der Verbandstag möge aussprechen,
ob er dem Gewerkschaftskongreß solgen oder die abweichende Auffassung unserer Dele¬

gierten zum Ausdruck bringen wolle. — Beim Arbeitskammergefetz sei es beinahe
gelungen, die Mehrheit der Reichstagskommission von der Notwendigkeit der Einbeziehung
der Handlungsgehilfen zu überzeugen. Die diesbezügliche sozalpolitische Arbeit des Ver¬
bandes sei also nicht umsonst gewesen. Die Resolution erneuere die Forderungen des

Zentralverbandes und betone den Jntereffenverrat. durch die andern Vereine.

Jn der Diskussion unterstrich
C o h e n - Frankfurt die Bedenken Langes gegen die Zusatzversicherung: sie sei vor

allem insofern bedenklich, als sie dazu führen könne, daß Bessergestellte unter Belastung der

schlecht Entlohnten eine Nentenerhöhung sichern könnten. Der Verband müsse betonen, daß
er für die niedrig Entlohnten eintrete. Er beantragt, sich gegen die Zusatzversicherung
auszufprechen.

Der Referent schlug nunmehr vor, der Resolution zuzusetzen: „Die vorgesehene
Zusatzversicherung ist abzulehnen, dafür die Zwangsversicherung zu verbessern." Mit diesem
Zusatz wurde dann die Resolution angenommen; ebenso wurde der Resolution zum
Arbeitskammergesetz einmütig zugestimmt.

Die Resolutionen lauten:

Reichsversichernngsordnung.
„Die siebte Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen zu Hamburg 191« erklärt: Der Entwurf der Reichsversicherungsordnung
entspricht nicht den berechtigten Erwartungen der Handlungsgehilfen. Die General¬

versammlung protestiert dagegen, daß die Erfüllung der Wünsche der Handlungsgehilfen
bezüglich der Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenoersicherung
in der Reichsverficherungsordnung unter Hinweis aus die angebliche Aussicht auf eine

Sonderversicherung abgelehnt werde. Es ist die Befürchtung begründet, daß die Sonder-

vcrsichcrung den Angestellten nur vorgespiegelt wird, um sie bei der Reichsversicherungs¬
ordnung zu übergehen, ohne dann die Sonderversicherung Gesetz werden zu lassen.

Bei der Krankenversicherung ist im Interesse der Versicherten die Zersplitterung
der Versicherungsträger in Orts-, Land-, Betriebs- und Jnnungskrankenkassen zu beseitigen,

da sie erfahrungsgemäß die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Die Voraussetzung für die

gedeihliche Entwicklung der Krankenversicherung ist die Bildung gemeinsamer Ortskrankenkassen

für die Städte und Bezirkskrankenkassen für die Landgemeinden unter Aufhebung der übrigen

Krankenkasfenformen, soweit diese sich nicht auf die Gemährung ergänzender Krankenunter¬

stützung beschränken.
Das bisherige Selbstverwaltungsrecht dars nicht verschlechtert werden. Die im Ent¬

wurf vorgesehene Halbierung des Stimmrechts für Versicherte und Arbeitgeber, wofür die

beabsichtigte Aenderung der Beitragsleistung als Vormand dienen soll, ist abzulehnen.

Die Generalversammlung fordert: 1. Erhöhung der Einkommengrenze für die Ver¬

sicherungspflicht auf^t, 3000; 2. gesetzliches Recht auf freiwillige Weiterversicherung für die¬

jenigen, die aus der Versicherungspflichtigen Beschäftigung ausscheiden; 3. Ausgestaltung der

Fürsorge für die Versicherten und ihre Angehörigen; 4. Einräumung des Rechts an die

Krankenkassen, auch auf dem Gebiete der Krankheitsverhütung tätig zu sein, darauf

bezügliche Vorschriften zu erlassen und die Durchführung dieser Bestimmungen zu über¬

wachen; 3. Gemährung des Rechts der Freizügigkeit insofern, als dem Versicherten die bei

einer Kasse erworbenen Rechte und zurückgelegten Wartezeiten von derjenigen Kasse, die für

den Bezirk seines derzeitigen Wohnortes besteht, angerechnet werden müssen.
Die im Entwurf enthaltene Bestimmung, daß die Arbeitgeber künftig verpflichtet

sein sollen, für die bei ihnen tätigen, in Hilfskassen versicherten Angestellten den gesetzlichen

Beitragsanteil an die Ortskrankenkasse zu zahlen, ist geeignet, einen bisherigen Uebelstand

zu beseitigen. Bisher war es den Unternehmern möglich, daß ste sich von den Beitrags¬

pflichten befreiten, indem sie ihre Angestellten auf die Mitgliedschaft in kaufmännischen

Hilfskrankenkassen vermiesen. Diese kaufmännischen Hilfskassen machen die Aufnahme neuer

Mitglieder davon abhängig, daß der betreffende Angestellte außer dem vollen Kassenbeitrag

auch die Mitgliedschaft nebst besonderer Beitragsleistung für einen bestimmten kaufmännischen
Verein übernimmt, was eine schwere Schädigung und Bedrückung der AngestMen ist.

Hinsichtlich der Unfallversicherung erklärt die Generälversammlung, daß der Ent¬

wurf in keiner Weise den an eine wirksame Unfallversicherung zu stellenden Ansprüchen

entspricht. Die Ausschaltung eines großen Teiles der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
und zahlreicher anderer Berufs- und Gewerbszmeige von der Unfallversicherung entbehrt

jeder inneren Berechtigung. Es wird deshalb die Ausdehnung der Versicherung auf alle

gegen Lohn oder Gehalt Beschäftigten gefordert, ohne Rücksicht auf die Höhe des Lohnes
oder Gehaltes.

Der Begriff des Betriebsunfalles ist auf jene Unfälle auszudehnen, die auf dem

Wege nach und von der Arbeit eintreten. Gleich den Unfällen stnd die Gewerbe- und

klimatischen Krankheiten zu entschädigen. Die Rente hat in voller Höhe den dem Verletzten,

seinen Angehörigen oder Hmterbliebenen erwachsenen Schaden zu ersetzen. Sie ist unter

voller Anrechnung des wirklichen Jahresarbeitsverdienstes unter Einhaltung einer

Mindestgrenze zu berechnen.
Den Versicherten ist bei Erlaß und bei der Durchführung der zu erweiternden

Unfallverhütung, bei der Ermittlung des Unfallherganges und bei der Rentenfestsetzung

entscheidende Mitbestimmung durch gewählte Vertreter aus ihren Kreisen einzuräumen.

III.

Auf dem Gebiete der Invalidenversicherung läßt der Entwurf der Reichsversiche¬

rungsordnung jeden ernsthaften Fortschritt vermissen. Im Interesse der Handlungsgehilfen

ist zu fordern: 1. Erweiterung des Kreises der Versicherungspflichtigen auf diejenigen

AngestMen, deren Jahresarbeitsverdienst ^t. 2(X>0 übersteigt; 2. Erhebliche Steigerung der

Rentensätze, Vermehrung der Zahl der Beitragsklassen unter Anrechnung des vollen Jahres¬

arbeitsverdienstes; 3, Anerkennung der Invalidität, wenn der Versicherte in seinem Berufe

nicht mehr die Hälfte des Lohnes eines gleichartigen Vollarbeiters zu erwerben vermag;

Gemährung der Altersrente bei Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres; 4. gesetz¬

licher Anspruch der Versicherten und ihrer Angehörigen auf rechtzeitige Einleitung eines

Heilverfahrens bei drohender Invalidität; ausreichende Fürsorge für die Angehörigen

während des Heilverfahrens für einen Versicherten.
Die vorgesehene Zusatzversicherung ist abzulehnen, dafür die Zwangs¬

versicherung zu verbessern.
Die nach der Reichsversicherungsordnung geplante Hinterbliebenenversicherung

bedarf einer durchgreifenden Ausgestaltung. Die Generalversammlung fordert: 1. Gewährung
der Witwen- und Waisenrenten ohne Rücksicht auf die Frage der Ermerbsfähigkeit und

Bedürftigkeit, unter Gleichstellung der unehelichen und ehelichen Kinder; 2. die Renten sind

wesentlich höher zu bemessen als im Entwürfe.

IV.

Bezüglich der Organisation und Verwaltung ist zu fordern: Wahl der

Vertreter der Versicherten und der Arbeitgeber in direkter und geheimer Wahl auf Grund

des Verhältniswahlsystems. Aktives und passives Wahlrecht sür alle volljährigen Ver¬

sicherten ohne Unterschied des Geschlechts, für das ganze Gebiet der Verwaltung der Ver¬

sicherungsträger, das Aufsichts-, Spruch- und Schiedsverfahren, Einheitlichkeit des Rechts¬

weges, Zuständigkeit des Reichsversicherungsamtes als höchste Aufsichts- und Rekursinstanz."

Arbeitskammergefetz.
„Die siebte Generalversammlung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen bedauert, daß Regierung und Reichstag auch bei dem Entwurf des

Arbeitskammergesetzes die Handlungsgehilfen nicht berücksichtigt haben. Statt dem

Wunsche des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu willfahren
und in das Arbeitskammergefetz eine Bestimmung aufzunehmen, wonach für Handlungs¬
gehilfen besondere Arbeitskammern oder Abteilungen zu errichten sind, wird in dem Gesetz¬

entwurf gesagt, daß er für die Handlungsgehilfen keine Geltung haben foll.
An diefer Mißachtung der Handlungsgehilfen sind freilich die kaufmännifchen

Angestellten insoweit selbst mit schuld, als sie zum Teil jenen Führern gefolgt sind, die die

Handlungsgehilfen, um dem Standesdünkel zu schmeicheln, auf ein später vielleicht kom¬

mendes besonderes Gesetz vertröstet haben. Dadurch ist es den gesetzgebenden Körperschaften
erleichtert worden, von der Schaffung besonderer Kammern oder Abteilungen sür Handlungs¬
gehilsen in dem gegenwärtigen Arbeitskammergesetzentwurf abzusehen.

An den Reichstag richtet die Generalversammlung die Bitte, noch in letzter Stunde

in den Gesetzentwurf die Bestimmung aufzunehmen, daß für Handlungsgehilfen besondere
Kammern oder Abteilungen zu schaffen sind. Sollte dieser Wunsch nicht erfüllt werden, so
wird der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen nach Schaffung des

Gesetzes nachdrücklichst dafür eintreten, daß den Handlungsgehilfen die staatlich anerkannte

Vertretung, die man ihnen jetzt verweigert, baldigst gemährt wird."
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5. Beratung der Anträge.

Josephsohn bemerkte einleitend, daß wiederum eine große Zahl von Anträgen vor¬

liege, die schon fast sämtliche Generalversammlungen beschäftigt hätten und aus wohl¬

erwogenen Gründen verworfen werden mußten. Es drücke das Niveau des Verbands¬

tages herab, wenn ihm zugemutet werde, immer die gleichen Dinge durchzukauen. Es

müsse verlangt werden, daß bei der Beratung der Anträge in den Bezirken erfahrene und

ältere Mitglieder die nötige Aufklärung geben, damit Anträge, die keinerlei Aussicht auf

Annahme hätten, weil ihre Undurchführbarkeit oftmals nachgewiesen sei, nicht erst an den

Verbandstag gelangen. Ebenso sei es doch völlig aussichtslos, zu Bestimmungen, die vor

zwei Jahren nach tagelanger Beratung gründlich neugeregelt worden seien und worüber

erst Erfahrungen gesammelt werden müssen, jetzt fchon wieder grundstürzende Aenderungen

zu beantragen, wie das zum Beispiel von Stuttgart aus geschehe. Erfolge hierin keine

Wendung zum Besseren, so werde der nächste Verbandstag auf dem Wege der Geschäfts¬

ordnung Abhilfe schaffen und nur solche Anträge zur Beratung zulassen müssen, die die

nötige Unterstützung fänden. Bisher sei nach dem demokratischen Grundsatz verfahren

worden, alle Anträge der Mitglieder auch zur Debatte zu stellen. Dieses Recht der Mit¬

glieder könne aber nur aufrecht erhalten werden, wenn ihm gegenüber die Pflicht geübt
werde, den Verbandstag nicht mit völlig aussichtslosen Anträgen zu behelligen.

Gegen zwei aus der Mitte der Delegierten (von Bublitz und Cohen) gestellte
Anträge auf Aenderung des Statuts machte Josephsohn geltend, sie seien unzulässig,
weil ste den Mitgliedern nicht vorgelegen hätten, wogegen erwidert wurde, die General¬

versammlung fei souverän, was Josephsohn mit der Bemerkung bestritt, die General¬

versammlung könne keineswegs tun, was sie wolle, die Delegierten seien immer nur Be¬

auftragte der Mitglieder. Es wurde jedoch beschlossen, die Anträge zuzulassen.

Antrag 2 (Essen): „Mitglieder anderer Handlungsgehilfenverbände, wclche aus

diesen austreten, um sich unserm Verbände anzuschließen, erhalten bei Gewährung von

Leistungen die in diesen Verbänden gehabte Dauer ihrer Mitgliedschaft angerechnet", ent¬

fesselte eine stundenlange Erörterung, in der Lehmann, Josephsohn, Bublitz,

Tockus, Bechert, Lange, Landgraf, Köhler lebhaft für, Cohen, Paul,

Lindau, Dröner ebenso energisch gegen den Antrag zu Felde zogen. Es wurde über

den Antrag, der inzwischen folgende Fassung erhalten hatte: „Mitgliedern anderer Hand¬
lungsgehilfenverbände, welche aus diesen austreten, um sich unserm Verbände anzuschließen,
kann bei Gemährung von Leistungen, die auch in jenen Verbänden gewährt werden, die

in diesen Verbänden gehabte Dauer der Mitgliedschaft angerechnet werden", namentlich

abgestimmt, wobei der Antrag mit 20 gegen 13 Stimmen angenommen wurde.

Auch über die Frage, ob dieser Beschluß ins Statut aufzunehmen sei,

wurde namentlich abgestimmt. Der Antrag wurde mit 21 gegen 12 Stimmen ange¬

nommen.

Antrag 10 (Kiel): „Jn die vollen Rechte des Verbandes, ausschließlich der Stellen¬

losenunterstützung, treten solche neuaufgenommenen Mitglieder, welche bis dahin ein Jahr
und darüber einer freien Jugendorganisation angehört haben. Das Recht auf Stellenlosen¬

unterstützung beginnt nach halbjähriger Mitgliedschaft im Verbände" — wurde von Wittig
und Böing zum Teil befürwortet, von Josephsohn und Urban bekämpft. Es

wurde ins Feld geführt, daß die Formen der freien Jugendorganisationen zu lose seien, als

daß sich darauf etwas aufbauen ließe. Das beste sei, den jungen Leuten zu empfehlen, im

letzten Lehrjahre dem Verbände beizutreten. In der namentlichen Abstimmung über

Antrag 10 wurde er mit 27 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Auf Wunsch Böings

hatte Josephsohn die Erklärung abgegeben, daß selbstverständlich, wenn ein jugend¬

licher Kollege in einer beruflichen Streitsache zum Verbände komme, alles getan werde, um

ihm zu feinem Rechte zu verhelfen.
Antrag 3 (Gera): „Errichtung einer Lehrlingsabteilung", wurde von Opitz damit

begründet, daß der Beitrag für Jugendliche zu hoch sei.
Antrag 16 (Berlin): „Für die lugendlichen kaufmännischen Angestellten ist eine

besondere und rege Agitation zu entfalten, um diese für unsere Bestrebungen und unsern

Verband zu gewinnen. Um ihnen den Beitritt leichter zu ermöglichen, ist es notwendig,

für die jugendlichen kaufmännischen Angestellten bis zum vollendeten 18, Lebensjahre einen

niederen Beitrag festzusetzen. Dementsprechend sind auch die Unterstützungssätze zu regeln.

Ueberall, wo die Vorbedingungen vorhanden find, sind Jugendabteilungen zu gründen",
wurde von Urban mit demselben Argument empfohlen. Redner hielt besondere Agitation,

Flugblätter, Jugendabteilungen usw, für nötig und möglich.
Josephsohn bekämpfte beide Anträge als völlig überflüssig, weil schon oft widerlegt,

Die jungen Kollegen müßten sich an den von der Gesamtarbeiterschaft geschaffenen Ein¬

richtungen beteiligen, nicht sich absondern. Mit der übrigen Arbeiterjugend gemeinsam auf¬

wachsend, würden sie am ehesten davor bewahrt, dem fluchwürdigen Standesdünkel zu verfallen.
Mit allgemeinen Redensarten über notwendige Agitation komme man nicht weiter, was

möglich sei, geschehe, wie Redner an Beispielen aus Leipzig, München und andern Orten

nachmies.
Die Abstimmung, die sich auch aufAntrag 12 (Kiel):. „Zu Beginn eines jeden Jahres

ist ein besonderes Flugblatt für die aus dem Lehrverhältnis tretenden Handlungslehrlinge

herauszugeben", erstreckte, ergab Ablehnung aller drei Anträge gegen sechs Stimmen.

Antrag 4 (Gera): „Einführung der Krankenunterstützung", wurde von Opitz mit

der Notwendigkeit, das Unterstützungswefen auszubauen, begründet, von Josephsohn,
weil schon oft abgelehnt und mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches
überflüssig, bekämpft und dann gegen die Stimme von Opitz abgelehnt.

Antrag 5 (Hamburg): „Dem Z6 des Statuts ist anzufügen: Den Ausgeschlossenen

steht die Berufung gegen den Ausschluß beim Ausschuß und bei der Generalversammlung

zu", wurde von Schäfer kurz begründet und sodann angenommen.

Die Anträge 6 (Hamburg) zum All': „Die Zahl der Beisitzer im Verbands¬

vorstand ist von zwei aus vier, die Zahl der Mitglieder des Vorstandes somit von sünf auf

sieben zu erhöhen", und 7 (Hamburg) zum Z 13': „Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses

ist von fünf auf sieben zu erhöhen", begründete Böing mit dem Wachsen der Arbeit im

Vorstand infolge des raschen Aufschwunges des Verbandes. Gleichzeitig wurde der Antrag

Bublitz, im ß 13 die Bestimmung zu streichen, daß die Ausschußmitglieder keine andern

Funktionen im.Verband bekleiden dürfen, behandelt. Der Antragsteller motivierte sein Ver¬

langen damit, daß die Bestimmung unentbehrliche Kräfte lahmlege. Josephsohn wandte

sich gegen die Hamburger Anträge, durch die nichts gebessert werde, Penn gegen den

Berliner Antrag. Wittig sprach sür die Anträge 6 und 7, Cohen gegen den Antrag

Bublitz. Der Antrag Bublitz wurde abgelehnt. Ueber den Antrag 6 fand namentliche

Wstimmung statt; er wurde mit 21 gegen lg Stimmen angenommen. Antrag 7

würde angenommen.
Die Anträge Hamburg: 8. „Im §14^ ist statt „acht Wochen" zu fetzen:

„zehn Wochen" und 9. „Im § IS ^ ist statt „zehn Wochen" zu setzen: „zwölf Wochen"
wurden von Lindau und Böing mit der Notwendigkeit, die Fristen zu verlängern,

um eine gründlichere Diskussion zu ermöglichen, begründet, von Josephsohn und

Leo K ohn als Gelegenheitsgesetzmacherei, resultierend aus ungenügender Aufmerksamkeit
der Hamburger Funktionäre, bekämpft und fodcmn abgelehnt.

C ohen begründete einen Antrag, in Z 14 dre Worte „zu Pfingsten" zu streichen.

Pfingsten sei eine recht ungünstige Zeit. Gegen den Antrag wurden von Josephsohn,
der mitteilte, daß von den Delegierten IS Genossenschafts-, 7 Partei-, 3 Verbands- und

8 Privatangestellte seien, sowie von Rauscher, Anna Stein und Lehmann ge¬

wichtige Bedenken erhoben, ob nicht die anderweitige Abhaltung der Verbandstage die

Beteiligung der Privatangestellten verhindere oder doch wesentlich einschränke. Jttner,

sowie Cohen und Dröner, letztere beiden in ihrer Eigenschaft als Privatangestellte,

chielten diese Befürchtung für, gegenstandslos. Gerade zu Pfingsten häuften sich die Ge¬

schäfte in den Privatbetrieben. Der Antrag Cohen wurde dcm:, mit großer Mehrheit

angenommen.
Ueber Antrag 17 (Berlin): „Der Sitz des Verbandes ist nach Berlin zu ver¬

legen", wurde auf Antrag Fresino, dem Bublitz entgegentrat, zur Tagesord¬

nung übergegangen.

Antrag 18 (Breslau): § 4 Absatz 3 ist mie folgt zu fassen: „Krankheit hebt die

Verpflichtung zur Beitragszahlung nicht auf. Mitglieder, die sich länger- als vier Wochen

außer Stellung befinden, stnd für die Dauer der Stellenlosigkeit vom Beitrag befreit",

wurde von Tockus damit begründet, daß es eine Härte fer, von Stellenlosen Beiträge zu

fordern, und daß die Stundung schwer durchzuführen sei; der Antrag wurde abgelehnt.
Ueber Antrag 19 (Hannover): „Eztraeinncchmen jeglicher Art, die durch Ueber-

fchüsse aus Vergnügen oder oeraleichen erzielt werden, können für Unterstützung der Mit¬

glieder in Krankheitsfällen und bei fonstiger Notlage in den Bezirken verwandt werden",

wurde auf Antrag Wittig zur Tagesordnung übergegangen.
Antrag 2« (Stuttgart): „Im ß 14 Absatz 2 und 3 ist statt „2S0 Mitglieder" stets

„ISO Mitglieder" zu setzen", wurde zurückgezogen.
Antrag 21 (Stuttgart): „An Stellenlosenuntcrstützung mird bei eintretender, un¬

verschuldeter Stellenlosigkeit gemährt, und zwar:

«,) männlichen Mitgliedern nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

1 Jahr 1,— pro Tag bis zu 4 Wochen
2 Jahren „ 1,30 „ „ ,. „ ^8

K) weiblichen Mitgliedern nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

1 Jahr ^t, —,7« pro Tag bis zu 4 Wochen
2 Jahren „ —,8S „ „ „ „ ^8

wurde von Schimmel ausführlich begründet, öln viele Kollegen sei nicht lieranzukommen,

solange die andern Vereine ihnen noch mehr an Unterstützung böten als dcr Zentralverband.
Wert habe nur die Stellenlosenunterstützung, und die sei minimal bemessen. Josephsohn

bestritt letzteres entschieden, dcr Zentralverband gewähre nach einjähriger Mitgliedschaft

Unterstützung, der Deutschnationale Verband erst nach zweijähriger. Redner vermißt bei

der Begründung dcs Antrages die gleichzeitig notwendige Forderung einer starken Beitrags¬

erhöhung. Beides sei in München eingehendst behandelt und geregelt. Nun möge man

doch erst einmal die Erfahrungen abwarten.

Schluß der Vormittagssitzung 1 Uhr.

Dienstag, den 17. Mai Nnchmittagssitzung. Beginu Z Uhr.

Antrag 21 wurde abgelehnt, ebenso ohne Debatte Antrag 22 (Stuttgart):

„Im Z 20 Absatz 2 ist in der zweiten Zeile anstatt „sechs" „neun" Monate zu setzen,"

Eine sehr rege Debatte veranlaßten dann die Anträge 11 (Dresden): „Dcr, Vcr-

bandsvorstand wird beauftragt, Fühlung init dein Verband der Vorstandsmitglieder gciivssen-

fchaftlicher Unternehmungen betreffs einer Verschmelzung zu nehmen" und 24 (Berlin >:

„Die Frage der Verschmelzung der verschiedenen Organisationen, welche kaufmännische

Handelsangestellte und Burcauangestellte aller Art umfassen und der Generalkominission der

Gewerkschaften angeschlossen sind, ist erneut vom Verbandsoorstand in Angriff zu nchmcn,"

Lähner begründete Antrag 11, Jn den Kreisen der Vorstandsmitglieder breche sich

die Erkenntnis Bahn, daß ihre Sonderstellung nicht gerechtfertigt sei, und daß dicse ihnen

in materieller Hinsicht nichts bieten könne,

Stolle betonte den Wert dcs Anschlusses der Lagerhalter und Burcauangestclltcn.

Jofephfohn legte klar, weswegen die Lagerhalter nicht eingeladen seien. Er

gab einen gedrängten Rückblick auf das Verhältnis zu diesen. Früher hätten die Lager¬

halter für ihre Publikationen die Organe der Handlungsgehilfen benutzt, dann sich selbst
eins geschaffen. Er habe sie nicht nur redaktionell, sondern auch agitatorisch unterstützt, in

der Voraussetzung,, damit einen späteren Zusammenschluß herbeizuführen, dcn auch ein Tcil

der Lagerhalter durchaus wünschte. Schon früh sei also alles getan, um eine Verschmelzung

zustande zu bringen. Nachdem auf dem Stuttgarter Gewerkschaftskongreß durch Redner

eine Besprechung mit Lagerhaltern und Transportarbeitern bewirkt, sei eine Konferenz
unter Vorsitz eines Mitgliedes der Generalkommission vorgeschlagen morden. Die Lcigcr-

halter hätten die Teilnahme kurzerhand ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Warum diese

Zurückhaltung,.habe sich gezeigt, als 1903 öffentlich auf einer Lagerhalterkonferenz in Hamburg

der Plan eines Genossenschaftsangestelltenverbandes nach englischem Muster propagiert worden

sei, dem Redner entgegentrat, wie ihn alle interessierten Gewerkschaften entschieden

bekämpften. Zwar habe der Vorstand der Lagerhalter gesagt, die Sache gehe nicht von

ihm aus, er habe aber nicht gesagt, ob er sie billige oder nicht. Diese Gelegenheit, wo

man gegen Sonderbündelei auftreten mußte, hätten die Lagerhalter benutzt, einen völligen

Bruch, den sie für nötig zu halten schienen, herbeizuführen. Mit den unglaublichstcn Bc-

schimpfungen, die dem eisernen Bestand des deutschnationalen Waffenarsenals gcgcn uns

einverleibt morden seien, fei man im Lagerhalterorgan über uns hergefallen. Auf der

Magdeburger Generalversammlung 1904 habe der Vorstand dieses berichtet und hinzugefügt,

daß er deshalb die Beziehungen zu den Lagerhaltern abgebrochen habe. Die Generalversamm¬

lung habe das gutgeheißen. Das habe aber den Vorstand nicht gehindert, den Vcr-

schmelzungsgedanken hochzuhalten, 1906 habe er auf einer Vorständekonferenz erneut die

Hand zu Verschmelzungsverhandlungen geboten und bezüglich vorhandener Einrichtungen

stch zu jedem Entgegenkommen bereit erklärt, worauf die Generalkominission mit der Ein¬

berufung einer Verhandlung beauftragt wurde. Es kam jedoch nicht dazu, da der Vorstand

der Lagerhalter iin Verbandsorgan erklärte, er werde sich ans keine Verhandlung einlassen.

Vom Hauptvorstattde aus sei alles geschehen, um die Verschmelzung zu fördern, leider ohne

jegliches Entgegenkommen auf der andern Seite. Sich gegenseitig zum Besuch von Vcr-

bandstagen einzuladen, sei unmöglich, nachdem im Lagerhalterorgan geschrieben worden sei,

der Delegierte des Handlungsgehilfenverbandes komme nur auf den Verbandstag dcr Lager¬

halter, um dort Unfrieden, zu stiften. Die Annäherung, zu der mir jederzeit bereit seien,

könne nur. an einein dritten Ort vor einer unparteiischen Instanz geschehen. Auf dein vor¬

jährigen Lagerhalterverbandstag habe man nun beschlossen, den Vorstand zu beauftragen,

die Verschmelzung mit Handlungsgehilfen und Transportarbeitern anzubahnen. Nach den:

Geschäftsbericht des Vorstandes der Lagerhalter solle es in nächster Zeit geschehen. Diese Schritte

könne man abwarten, nachdem von unserer Seite bereits zweimal vergeblich eine Vorhandlung

vor der Generalkominission angeboten morden sei. Antrag 11 sei zu empfehlen. Bei vielen

Vorstandsmitgliedern bestehe der Wunsch, in einer Berufsorganisation gewerkschaftlich

organisiert zu sein. Es habe für die Kollegen keinen Zweck, in andern Organisationen zu

sein, man könne es aber verstehen, wenn sie die alte Organisation nicht sofort verlassen

möchten, da dürfe man auch keinen Druck ausüben, die Kollegen kämen mit der Zeit alle

von felbst. Er empfehle, in Antrag 24 die Worte „B ure a u an g e st e ll t e aller Art"

zu streichen. So gut der Antrag geineint sei, schaffe man damit die Differenzen nicht aus

der Welt. Die Frage, ob die Verschmelzung mit den Bureauangestellten zweckmäßig sei,

werde vorläufig noch von beiden Vorständen verneint. Sie würde nur hemmend auf die

Werbekraft wirken,

Jn der weiteren Diskussion meinte unter anderm Lange, es sei nutzlos, auf die

früheren unerquicklichen Dinge einzugehen; wenn die Lagerhalter beleidigend geworden seien,

so sei auf den groben Klotz auch ein grober Keil gesetzt worden. Er sehe trotz alledem

keinen Grund, "die Lagerhalter zu boykottieren. Solange zwischen den Zentralvorständen
keine Verständigung erfolgt sei, könne man auch die örtlichen Zwistigkeiten nicht be¬

seitigen. Jofephfohn bemerkte, von einem groben Keil unserseits könne in keiner Wcise

die Rede sein. Auf die schweren Angriffe gegen uns sei eine in der höflichsten Form ge¬

haltene Berichtigung an die „Lagerhalterzeitung" gesandt morden. Gebracht habe man sie

natürlich nicht, sie sei dann im „Handlungsgehilfen-Blatt" Nr, 146 vom IS. Juli 1903 ab¬

gedruckt worden, wo sie jeder .nachlesen könne. Die übrigen Redner waren sich darin einig,

daß der jetzige Zustand kein angenehmer sei und daß man eine Verschmelzung init allen

Mitteln herbeizuführen trachten müsse. Bezüglich der Angliederung der Bureauangestellten

wurden von Lange finanzielle Praktische Bedenken erhoben, die aus dcr Eigenart dcs

Berufes und aus der Befürchtung resultierten, es könne, ohne daß eine Ersparnis eintrete,

die Werbekraft unter den Indifferenten verringert werden. Wenn man Lagerhalter und

Vorstandsmitglieder übernehme, bleibe der Verband immer noch eine rein kaufmännische

Organisation, was bei Angliederung dcr Burcauangestcllten anfhöre. Josephsohn be¬

tonte zum Schluß noch, daß eine Verschmelzung um einzelner Differenzen mitten nicht nötig

sei; erst wenn in weiten Gebieten, wie bei Hafenarbeitern und Transportarbeitern, die

organisierten Arbeiter sich stritten, wohin sie gehörten, entstehe das zwingende Be¬

dürfnis. Wegen dcr paar Verkäuferinnen in Fleischerläden denke doch init Rccht kein

Mensch an eine Verschmelzung mit dem Fleischervcrbande! Ebenso liege es bei den Bureau¬

angestellten. Man solle bezüglich der Bureauangestellten ruhig die Entwicklung der Dinge

abwarten.
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Es wurden dann sowohl Antrag 11 wie Antrag 24 angenommen, letzterer in

getrenntcr Abstimmung sowohl bezüglich der Lagerhalter, wie bezüglich der Bureauangestellten.
Antrag 13 (Köln): „Die Generalversammlung wolle beschließen, daß die Beamten

des Verbandes auf Kosten desselben an den Verbandstagen mit beratender Stimme teil¬

nehmen. Das Recht der Bezirke, die Beamten zu delegieren, wird hierdurch nicht ein¬

geengt" — wurde von Müller kurz begründet und sodann auf Vorschlag von

Jofephfohn abgelehnt, ebenso Antrag 14 (Mannheim): „Der Verbandsvorstand
wird beauftragt, nach dem Muster anderer Verbände, wie z. B. Transportarbeiterverband,
fortlaufend Agitationsmaterial nebst hierzu benötigten Sammelmappen für die in den

Bezirken tätigen Mitglieder zu liefern", den Reinecke begründete und Lange zwecklos
bekämpfte.

Die Anträge IS, 27 und 29, die Anstellung von Beamten fordern, wurden, nach¬
dem Jofephfohn erklärt hatte, daß die Anstellung einer weiteren Kraft für den Vor¬

stand und einer zweiten für den Außendienst ohnehin m Erwägung gezogen werden müsse,
dem Vorstand überwiesen.

Antrag 23 (Berlin): „Die nächste Generalversammlung des Verbandes

findet inBerlin statt", wurde nach kurzer Debatte, an der sich Josephsohn, Urban

und Böing beteiligten, angenommen.
Antrag 2S (Breslau): „Den Bezirken mird empfohlen, dort, wo die Entwicklung

im Handelsgemerbe dies begünstigt und davon eine Förderung unserer Bewegung zu er¬

warten ist, die Bildung von Branchensektionen in die Wege zu leiten" — wurde von

Tockus begründet. Mitberaten wurde eine einschlägige Zuschrift der Mainzer Schau¬
fensterdekorateure. Der Antrag wurde abgelehnt, wobei betont wurde, daß der Er¬

richtung von Sektionen dort, wo sie aus gemachten Erfahrungen heraus angebracht
erscheinen, nichts entgegenstehe.

Antrag 28 (Hannover): „Zur besseren Agitation sind Landes- resp. Provinzial-
verbände zu gründen" — wurde nach kurzer Begründung seitens Voigt abgelehnt.

Antrag 26 (Breslau): „Der Verbandsvorstand mird beauftragt, eine Agitations¬
broschüre herauszugeben, in der die Erfolge der österreichischen Berufskollegen unsern Ver¬

hältnissen gegenübergestellt werden" — wurde von Tockus als ein Wunsch der Breslauer

Kollegen bezeichnet, den er nicht teile. . Josephsohn bemerkte, daß die österreichischen
Kollegen mit dem Gesetz über die Arbeitszeit im Handel, das am 4. Mai in Kraft getreten
fei, und dem Gesetz über den Dienstvertrag der Handlungsgehilfen, das am 1. Juli in Kraft
treten solle, gewiß einen großen Erfolg errungen hätten. Aber letzteres bestehe bei uns in

Deutschland seit 1398 und ersteres seit 1900. Wenn die Antragsteller hiervon eine Ahnung
hätten oder sic in der Breslauer Versammlung jemand darauf aufmerksam gemacht hätte,
märe der Antrag wohl nicht gestellt worden. Der Antrag wurde abgelehnt.

Antrag 30 (Leipzig): „Bildung eines Kampffonds, aus dem nur die Kosten für
Lohnbewegungen bestritten werden" wurde zurückgezogen.

Antrag 31 (Nürnberg): „Auf allen vom Hauptvorstand herausgegebenen Flug¬
schriften sind möglichst alle Bezirksadressen anzugeben. Ist die Angabe aller Bezirke tech¬
nisch unmöglich, so hat dieselbe für größere Gebiete gesondert, z. B. Norddeutschland, Mittel¬

deutschland, Süddeutschland, zu erfolgen" wurde nach Begründung durch Iahn und kurzer
Erwiderung Langes abgelehnt.

Der Vorstand wurde ermächtigt, die zum Statut gefaßten Beschlüsse, die am

I.Juli in Kraft treten sollen, dem Statut redaktionell anzupassen.
Bublitz protestierte gegen die Behandlung des Antrages 17, die unparlamentarisch

gewesen fei, was Josephsohn als völlig unbegründet energisch zurückwies.
Schimmel beharrptete, er sei. persönlich von Jofephfohn bei der Behandlung des

Antrages 21 ungehörig behandelt worden. Auch dieser Vorwurf wurde als ganz unzu¬
treffend abgewiesen.

>

6. Bericht vom sechsten deutschen Gewerkschaftskongreß in Hamburg.
Josephsohn wies kurz darauf hin, daß die bereits in München mitgeteilten

Anträge dcs Verbandes angenommen worden seien. Die Delegierten des Verbandes hätten
auf dein Kongreß, wirksam und erfolgreich in die Verhandlungen eingreifen können. Das

Referat Schmidts zur Jugenderziehung habe anfangs lebhaften Widerspruch erfahren.

heute habe aber die Partei sich seinen Grundsätzen angeschlossen, die Praxis habe sich ein¬

mal wieder stärker erwiesen als die Theorie. Die Resolution über die Grenzstreitigkeiten
verhindere, foweit möglich,-daß der Umfang der Differenzen zu groß werde; ganz ver¬

schwinden würden ste nie. Zum nächsten Gewerkschaftskongreß könne der Verband vier

Delegierte senden; aus praktischen Gründen empfehle es stch aber, es bei drei bewenden

zu lassen.

8. Der Internationale Kongreß und die Dritte Internationale Hand-

lungsgehilfenkonferenz in Kopenhagen.

Josephsohn teilte die Tagesordnung des Kongresses mit, die in mehreren Teilen

für die Handlungsgehilfen besonderes Interesse biete. Nach den Abmachungen zwischen den

leitenden Instanzen habe der Verband einen Delegierten zu entsenden. Zur Kon¬

ferenz sei schon in München das Nötige gesagt worden. Es genüge, zu wiederholen,
daß die Auskunftstelle in ein internationales Handlungsgehilfensekretariat umgewandelt
werden solle, daß ein Reglement mit sesten Verträgen geschaffen werden solle, und daß
Deutschland beantragen werde, das Sekretariat aus den deutschen in die holländischen
Hände übergehen zu lassen, da dort mehr geeignete Kräfte, Polyglotte Kollegen, vorhanden
seien als hier. Gesandt werden könnten bis zu drei Delegierte, einer genüge aber auch,
da die Konferenz noch nicht viel Arbeit vorfinde. Vielleicht werde man mit dem festen
Sekretariat auch zu einem internationalen Bulletin kommen; bisher seien Nachrichten schwer
zu erlangen gewesen.

9. Wahlen.
Es murden als Vorsitzender Josephsohn, als Kassierer Wucher, als

Redakteur Lange per Mlamation einstimmig wiedergewählt; als Sitz des Ausschusses
Berlin.

Beschlossen wurde, zum achten Gewerkschaftskongreß drei Delegierte zu

wählen, und zwar auf dem Verbandstage. Gewählt murden Jofephfohn mit 32,

Lange mit 26, Lähner mit 14 Stimmen; ferner erhielten Wittig, der zugunsten
Lähners verzichtete, 14,, Urban 12 Stimmen, 1 Stimme war ungültig.

Als Delegierter zum internationalen Kongreß wurde per Akklamation

Josephsohn gewählt.
Zur internationalen Konferenz sollen drei Delegierte entsandt werden.

Gewählt murden Josephsohn mit 29, Lange mit 22, ^5ohen mit 18 Stimmen?
ferner erhielten Urban 13, Wittig 12 Stimmen.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Jn seiner Schlußrede betonte Josephsohn,
daß in der festgesetzten Zeit der Verbandstag alles erledigt habe, ohne etwas zu überhasten
oder zu versäumen. Seine Aufgabe, Richtlinien zu geben für die praktische und theoretische
Ausbildung der Handlungsgehilfen, habe er erfüllt; ebenso habe er in der Gehaltsfrage
gesagt, was zu tun sei, um die Lage der Handlungsgehilsen ernsthaft zu verbessern; das

Stellenvermittlungswesen habe er beleuchtet und gezeigt, daß nicht nur die private Stellen¬

vermittlung, fondern auch die der Verbände wenig oder gar keinen Wert habe. Weiter

habe er seine Stellung zur Reichsverficherungsordnung und zum Arbeitskammergefetz
formuliert und damit der gesamten Handlungsgehilfenbewegung einen Dienst geleistet, der

auch für den Verband von Nutzen sein werde. Es sei ferner ausgesprochen worden, daß
die klassenbewußten Handlungsgehilfen in Reih' und Glied mit der organisierten Arbeiterschaft
stehen, daß sie sich nicht abschließen, sondern in jeder Beziehung eingliedern und teilnehmen
wollen am Streben zum Vorteil aller Lohnarbeiter der Kulturwelt. Mit gutem Gewissen
könne man sagen, daß der Verbandstag tüchtig gearbeitet habe im Interesse des Zentral¬
verbandes und der gesamten Handlungsgehilfenbewegung. Hoffentlich trage diese fleißige
Arbeit entsprechende Früchte in Gestalt höherer Mitgliederzahl und guter Erfolge auf allen

Gebieten. Dazu müsse jeder beitragen durch Verbreitung der auf dem Verbandstage
empfangenen Ideen.

Ein dreifaches Hoch auf den Verband beendete die Arbeiten der siebten General¬

versammlung.

Schluß S Uhr.

SricfKastcn.
Die Schriftführer und Einsender von Versammlungs-

anzeigcn werden gebeten, deutlich zu schreiben und ins¬

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

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ortsbeamter für den Bezirk Hamburg
zum baldigen Antritt gesucht. — Es soll ein weiterer Beamter

angestellt werden, der agitatorisch und organisatorisch befähigt
scin muß, jedoch zugleich Verwaltungsärbeiten mit zu erledigen
hat. Anfangsgehalt ^t. 1800. Steigerung desselben bei ent¬

sprechender Qualifikation.

Ausführliche Bewerbungsschreiben mit Angabe der bis¬
herigen beruflichen und Verbandstätigkeit sind bis zum 7. Juli
dcm Unterzeichneten einzureichen.

Der Ortsvorstand.

Wilhelm Böing, Vorsitzender.

Hamburg 3S, Louisenmeg 33, Haus 3, pari, links.

Gesucht
5 tüchtiger und zuverlässiger Verkäufer, zum

1. August nach Wiesbaden. Anfangs¬
gehalt ^l. 100. Bewerbungsschreiben umgehend erbeten an

^ckslmbsiiu' llöi' uSuuIullgSWNöii IM ukdMM UölltMlck.
Hamburg, Besenbinderhof S7.

Anzeigen der Bezirke
Z>ie Mitglieder werd«, um zahlreiche Beteiligung <rn den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Mittwoch, den SS. Juni, abends 8^ Uhr, im

Gewerkschaftshause, Margaretenftr. 17, 1. Stock,
Zimmer 2: Mitgliederversammlung. 1. „Die
Bedeutung des Esperanto." Referent: Herr G.Mahn.
2. Diskussion. 3. Berbandsangelegenheiten und Ver¬

schiedenes.

Kln'pViVl^ Donnerstag, den SS. Juni, abends 9 Uhr, im

«Uvi^ltv. Volkshaus: Versammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag von Fräulein Elfriede Gewehr über:

„Der Klaffenkampf und die soziale Lage der Handlungs¬
gehilfen". 2. Stellungnahme zur Erhöhung des Bei¬

trages zum Saalbaufonds. 3. Verbandscmgelegenhesten.

Steele.
en u. d. Ruhr/ Duisburg, GelsenKircheu,

Sonntag, den 19. Juni: Gemeinsamer
Ausflug. Die Abfahrt der einzelnen

Bezirke erfölgt so, daß wir mit dem Zug 1 Uhr S Min.
in Kupfer dreh eintreffen. Von dort Abmarsch
durch das Asbachtal, Jägerhaus nach Nierenhof. Hier
Treffpunkt mit etwaigen Nachzüglern, welche mit dem

Zug 2 Uhr S4 Min. in Nierenhof ankommen. Weiter¬

marsch nach Schulenburg, Blcmkenstein. Bei ungünstigem
Wetter findet der Ausflug Sonntag, den 3. Juli, statt.

Voranzeige, Am II. Juli: Großes
. Sommerfest im Hotel „Billtal" bei Berge¬

dorf. Eintrittsgeld 3« ^, Rückfahrkarte Bergedorf 70 ^.

— Bezirkszusammenkünfte:

Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, 1«. Junt, bei W. Mtersen, Am
Markts. Tagesordnung: Geschäftliches und Rezitationen,

Bezirk ll (Uhlenhorft - Winterhilde). Donnerstag. 1«. Juni, bei
A. Krüger, Osterbeckstr. 4S. Tagesordnung: Stehe Zirkular.

Bezirk lll (Hammerbrook, Hamm, Horn). Dienstag, SI. Juni,
im Restaurant „Vormarts",IFrankenstr, i«/i4. Tagesordnung:
i, „Die Entwicklung der Dampfschiffahrt". Referent: Kollege
Schlöszer. 2, Berschiedenes.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddel). Freitag, 1?. Juni, im

Restaur. Birkenstock, Billh. Röhrendamm s?. Tagesordnung:
i. Bortrag.^ 2. Verschiedenes.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 1». Juni, bei H. Dämel, Sreifs-
roalderstr. 44. Tagesordnung: i. Bortrag. 2. Berschiedenes,

Bezirk V s, (Innere Stadt)., Donnerstag, 1«. Juni, bei Planeth,
Michaeltsstr, s«, Tagesordnung: i, Vorlesungen aus Thomas
„Lausbubengeschichten". Vortragender E. Wucher, 2. Ge¬

schäftliches.

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde).
Dienstag, S1. Juni, bet W. Lüth, Etlbeckermeg 28. Tages¬
ordnung: 1, Geschäftliches. 2. Rezitation.

Bezirk VII (Eimsbüttel,Langenfelde,Nord-St.Pauli.) Dienstag,
S1. Juni. im„Charlottenhof", Fruchtallee los. Tagesordnung:
1. Vortrag, 2. Verschiedenes.

Bezirk VIII (Altona, Süd-St. Pauli). An jedem zweiten Mittwoch
im Monat bei Bünsorv, Altona, GSHlerSxlatz ii, i. Et.,
Separatetngang.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfeld). Dienstag, St. Juni, bet
Benele, Altona, Lobuschstr. 2t. Tagesordnung: 1. Vortrag.
2. Verschiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, EPPendorf). Donnerstag, SS. Juni, im

„Colosseum", HoheluftchausseeSt. Tagesordnung: i. Vortrag
2. Verschiedenes.

Sonntag, den S6. Jnni: Großes Sommer¬

fest im Etablissement „Goldene Krone", Leipzig-
Connewitz, bestehend in Konzert, Festspiel, Tombola,
Preiskegeln, Preisschießen, Damen- und Herrenspielen,
Kinderspielen und Lampionzug, Ball. Bei Dunkelheit:
Feuermerk. Einlaß 3 Uhr, Anfang 4 Uhr.

Karten sind zu haben im Verbandsbureau und bei
den Beikassierern.

Donnerstag, den

IS. Juni, abends

85 Uhr, im Lokal von Oskar Blume,>Boxhagen-
Rummelsburg, Alt-Boxhagen S6, Ecke Neue

Bahnhofstraße: Versammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen Zimmermamn: „Minne¬
dichtung und Meistersang". 2. Wahl des Bezirkführers.

- 3. Wahl des Delegierten zu den Gewerkschaftsunters
kommisfionen. 4. Geschäftliches. — Verschiedenes. —
Nachdem gemütliches Beisammensem.

Bezirkstag in Meuselmtz, S.-A.,
findet am Sonntag, SS. Juni, im Gasthaus „Zum Deutschen
Kaiser, Kaiser Wilhelm-Platz, in Meuselwitz statt. Beginn
der Versammlung 3 Uhr. Tagesordnung: 1. Die Arbeiten

der Hamburger Generalversammlung. Referenten: Kollegen
Opitz-Gera, Lähner-Dresden. 2. Verbandsangelegen¬
heiten. Nach der Versammlung: Vergnügen mit Tanz.

?ur kortbilaunS in tremäen 8pracKen.
«ron, Setit Sarlsien.

l.ectures et conversstions irsnc,
sur tous les sujets cle!s vie pra>
t^ue. ^ I'ussge cle ceux qui
clssirent connsltre Is Isngue
coursnte. 14, La, (76,-86 000,)

I.wclbc>, ck.2,50.
l.e»eiMiges mustergültiges

rrannSsIsed.

Setten5tllcKe.'

Krön, 1°de l.Ittle l.oncloner.
I«. Lg. (Sg.—7g«».) l.vclbcl.
ck 2,20,

UseKer, llplecolo Itstlsno.
2, I-cl. t,vgdc>. ck 2,50,

PIrrss, I»kileoZK>1 IZussKvj. ck Z.

lZ«mÄnz?8-tIsmero,lZlcasteII-ivc>
setust. I^clbcl. ck.2,50.

Carvslle, l> peaueno portugue?.
l.vcldcl. ck.2,50.

«ron, öuicke 6pistolalre.
Zuleitung ?um Ablassen trsnsös.
privat- uncl ttanclelsbrieke. Z.^ukl.

(8.—I I 000.) I.väbcl. ck, 1,50.

«ron, LnglisK l.etter Vrlter.
Z. äukl. (7.-10000., l.vcldck.
ck 1,50.

kÄrutttnI uncl oisrcllnl, Lorr!»

sponaenna ltstläns. I>vcldcl.
ck l,S0.

pirrss, «usslsener IZrleksteller.
».2 25,

lionisn V Salsinero, lZplstolsrüo
espsnol. l.wcldcl. ck 1,50.

Krons lasckengrammatiken
cle» Nötigsten. In l.wclbcl.

Fran?SsiscK ck, I, Englisch ck, 1,25,
Itslienised ck, 1,25, Russisch
(pirrss) ck>I,50, 8vsnised ck 1,25,

NeMe, engllscnes englisch.
Ueber clen trettencl richtigen, iormvoilencleten ^usclruclc !n cler
englischen Sprache uncl Über den smerilcsniscben Sprachgebrauch.

l.»clbg, ck2,50.
ÄuskUKrlicKe Prospekte gratis, -ü---^^-

5. S!«I«L«1Ss Vsrlag, rr«l1d»rs (SaSsui).

Kollegen und Kolleginnen!
Werbt neue Mitglieder!
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