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MeLMelmng Üö5 veuMen ^eickes.
. Für Hurrapatrioten und Schulkinder entstand das

Deutsche Reich durch daß geniale Wollen Bismarcks

und, die Energie seines gnädigen Herrn, Wilhelm I.,
denen die Uneinigkeit des deutschen Volkes das Herz
zerrissen hatte. Aber die materialistische Geschichts¬
auffassung, welche die treibenden wirtschaftlichen Kräfte
hinter allen Geschehnissen aufdeckt, zeigt, daß die von

der Bourgeoisie (d. i. das besitzende Bürgertum)
getragene kapitalistische Entwicklung „die heiligen
Schauer 'der frommen Schwärmerei .... in dem

eiskalten, Wasser egoistischer Berechnung ertränkt",
wie 1843 Marx und Engels im „Kommunistischen
Manifest" darlegten. Und es war auch Friedrich Engels,
der die Entstehung des Deutschen Reiches als nüchterne

-

Folge kapitalistischer Entwicklungstendenzen zum ersten
Malgeschilderthat.*

Der nach der Niederwerfung Napoleons 1815 ent¬

standene Deutsche Bund, der außer Oesterreich noch
32 Monarchien und vier freie Städte umfaßte, barg
große wirtschaftliche Gegensätze in fich.

Die Industrie hatte fich hauptsächlich in Preußen,
und besonders am Rhein, in Schlesien und in Berlin
entwickelt. Die Zollschranken, die zwischen den einzelnen
Provinzen bestanden, waren ihr im Wege. Da England
den Weltmarkt unbeschränkt beherrschte, mußte die

preußische Industrie fich wenigstens den Jnlandsmarkt
erobern; es beseitigte die Zollschranken innerhalb seiner
Provinzen und schützte die emporwachsende Industrie
durch hohe Einfuhrzölle gegen die englische Konkurrenz.
Aber bald waren der preußischen Industrie die Landes¬

grenzen zu eng, besonders dem kohlen- und eifenreichen
Rheinland und Westfalen, das von dem übrigen Preußen
.durch verschiedene Kleinstaaten getrennt war. Ernst
Moritz Arndts Lied: „Das ganze Deutschland soll es

fein", fand daher bei den rheinischen Großindustriellen
begeisterten Widerhall. „Die Baumwollritter und Eisen¬
helden murden Patrioten", wie Marx mit treffendem
Spotte sagte. .

, ^

Das Vielerlei der Münzen, Maße unp Gewichte
hinderte die Großindustrie und den Großhandel in ihrer
Entfaltung, und die Aufenthaltsbefchränkungen für die

Arbeiter machten es unmöglich, große Massen vom Lande

ist die Jndustriebezirke zu ziehen. Freizügigkeit für die

Arbeiter, um größeren Profit aus ihnen zu ziehen, .Ein¬
heitlichkeit der Zoll- und Handelsgesetze, das waren die

Forderungen der industriellen Bourgeoisie Preußens.
Und indem dieses 1833 mit den deutschen Mittel- und

Kleinstaaten den preußisch-deutschen Zollbund schloß, be¬

siegelte es seine Vormacht, da Oesterreich im Interesse
seiner Bourgeoisie sich dem Bünde nicht anschloß und die

Höhen Zollschranken aufrecht erhielt. Wie jede wirt¬

schaftlich mächtige Klasse auch die politische Macht zu er¬

obern bestrebt ist, so suchte auch die deutsche Bour¬

geoisie die bisher unumschränkte Alleinherrschaft des

KMgs und des Adels und deren agrarische Jnteressen-
pMtik zu brechen. So kam es zu den revolutionären

Erhebungen von 1843 und den Einheitsbeftrehungen des

„Men Jahres". Gegen die siegreiche feudal-agr.ari.fche
Reaktion träten die Interessen der Großbourgeoisie in

immer schrofferen Gegensatz. Sie allein war es, die

immer wieder das starke. Deutsche Reich verlangte, da

sie' allein es brauchte. Namentlich in Hannover war die

Begeisterung für ein starkes Deutschland schr groß. Die

hannoverfche Bourgeoisie, fah im Wclfenkönig ihren
ärgsten Feind, da er ja auch König von England war,

und' für dessen Jndustrievrodukte die hannoverschen

- * 1887 geschrieben, erschienen diese Schilderungen erst
18S6 aus dem englischen Nachlafz in der „Neuen Zeit"
(XIV. Jahrgang, Band. 1),, unter dem Titel: ^ „Gewalt

und Oekonomie". Im Anschluß hieran ist die Entstehung
des Reiches eingehend . dargelegt in^ der „F inänz -

geschieht e des Deutschen Reiches" von

Emmanuel Wurm (Hamburg, 1S10, Auer & Co.).

Grenzen offen hielt. So waren es auch zwei Hannove¬
raner, Miquel und Bennigfen, welche 1859 den

Nationalverein gründeten, fogar an einen bewaff¬
neten Widerstand gegen die Regierung dachten nud Ar¬

beitervereine gründeten. Dieses liberale Gaukelspiel
währte aber nur so lange, als Preußens Regierung sich
dem wirtschaftlichen Bedürfnis der Großbourgeoisie nach
Ausdehnung des inneren Marktes widersetzte. Als 1859

die Geisteskrankheit Friedrich Wilhelm IV. offenkundig
und Prinz Wilhelm Regent geworden war, verkündete

dieser als sein Programm: „Preußens Heer muß deutsch
und angesehen sein. Jn Deutschland muß
Preußen moralische Eroberungen machen."

Diefer moralische Eroberer war der Militaris¬

mus. Und die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Groß¬
bourgeoisie waren'.auf seiner Seite. Den größeren
Markt konnte sie nur durch ein einiges Deutschland und

dieses nur durch militärische Unterwerfung der wider¬

strebenden Mittel- und Kleinstaaten unter Preußen er¬

halten. Deswegen forderte der Nationalverein zwar
ein liberales Preußen, „aber er nahm mit einem re¬

aktionären auch vorlieb — das Geschäft war die Haupt¬
sache". Bei den Kleinbürgern und Bauern stießen die

riesigen Mehrforderungen für Verstärkung der Armee

freilich auf Widerstand; trotz des Dreiklassenwahlrechts
erhielt die Regierung keine Mehrheit. Als Wilhelm
1861 König geworden geworden war und 1862 Bis¬

marck zum Ministerpräsidenten gemacht hatte, kam es

zum Konflikt. Aber allen Schichten der Bourgeoisie
verging die revolutionäre Stimmung sehr bald, als der

Gegenpol der kapitalistischen Entwick¬

lung, das Proletariat politisch hervortrat, des¬

halb war der Widerstand der Bourgeoisie gegen den

Militarismus und die mit ihm vereinigte politische Re¬

aktion niemals ernsthaft, auch nicht als Bis¬

marck rücksichtslos feine militärischen Pläne durchsetzte
und das widerstrebende Mgeordnetenhcms wiederholt
auflöste. Die innere Hohlheit der liberalen Opposition
durchschauten Bismarck und Ferdinand Lassalle. Dieser
zeigte im Mai 1862 in seinem Berliner Vortrag über

„Verfassungswesen", daß es sich nicht uin eine Rechts¬
frage, sondern um eine Machtfrage handele und die

Fortschrittspartei durch Taten ihre Opposition beweisen
müsse. Und Bismarck erklärte am 30. September 1862

in der Budgetkommission des preußischen Abgeordneten¬
hauses: „Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse
werden die großen Fragen der Zeit entschieden — das

ist der Fehler von 1848 und 1849 gewesen -—, sondern
durch Eisen und Blut." Und den Worten ließ er

die entsprechenden Taten folgen. Er machte eine Re¬

volution von oben. Als 1863 der König von

Dänemark starb, veranlaßte Bismarck, daß der Bundes¬

tag für die Herzogtümer Schleswig und Holstein eigene
Verwaltung und Gleichberechtigung der Deutschen und

Dänen forderte. Die deutsche Bourgeoisie war auf Bis¬

marcks Seite. „Schleswig-Holstein stammverwandt,
reiche uns die Bruderhand", klang es 1863 von allen

Turner- und Schützenfesten. Es war dem Industrie¬
kapital sehr genehm, daß zwei solch wohlhabende Länder

mit ausgezeichneten Häfen an Deutschland angeschlossen
wurden. Der Nationalverein forderte „im
Namen des deutschen Volkes" die Trennung der Herzog¬
tümer von Dänemark. Bismarck ließ im Februar 1864

Bundestruppen in Dänemark einrücken. Im Juni war

Dänemark völlig besiegt, Schleswig-Holstein erhielt eine

gemeinsame Regierung von Preußen und Oesterreich.
Aber Preußen verlangte die unbedingte Verfügung über

die Land- und Seemacht, besetzte den Kieler Hafen und

erklärte, es werde ihn nie mehr aufgeben. -

Nachdem Bismarck das Schutz- und Trutzbündnis
mit Italien in der Tasche hatte, sprengte er den alten

deutschen Bund, der sich 1815 auf dem Wiener Kongreß
zusammengefunden hatte, und erklärte Oester¬
reich d e n K r i e g. Die verblüffend raschen und großen
Kriegserfolge Preußens beendeten auch den Konflikt im

Innern. Am 3. Juli 1866, während beiKöniggrätz
die Kanonen donnerten und Oesterreichs Niederlage be¬

siegelten, fänden auch die Neumahlen zum prcuß i-

schen Abgeordnetenhaus statt, und sie brachten
eine gewaltige Niederlage des Liberalis¬

mus, einen glänzenden Sieg des Bismarckschen Blut-

und Eisenprogramms. „Nicht nur Oesterreich war ans
den böhmischen Schlachtfeldern geschlagen die deutsche
Bourgeoisie war es auch," schrieb Engels. Und sie war

froh, ihre Opposition» gegen die Regierung aufgeben zu

können. Der Nationalverein löste sich auf. Jn der n a -

tionalliberalen Partei, die mit Bismarck durch
dick und dünn ging, feierte er seine Auferstehung. Als

nämlich Bismarck für die ohne Zustimmung des Land¬

tags gemachten Ausgaben für die Armee nachträgliche
Bewilligung, die Indemnität, verlangte) spaltete
sich die Fortschrittspartei: es bildete sich
unter Miquel und Bennigsen die nationalliberale Partei
als Vertretung der Großbourgeoisie. Die Fortschritts¬
partei verschwand bis auf 19 Mitglieder, mährend dic

Konservativen 99 Mandate erhielten und seit¬
dem die regierende Partei in Preußen
wieim Reiche geblieben sind.

Zweiundzmanzig Staaten wurden unter Preußens
Vorsitz zum Norddeutschen Bunde vereinigt und

auf Grund des allgemeinen, gleichen, geheimen und di¬

rekten. Wahlrechts am 9. Februar 1867 der kon¬

stituierende Reichstag gewählt. Das allgemeine,
direkte Wahlrecht war der Köder, mit dem Bis¬

marck die Arbeiter für seine Pläne geneigt machen
wollte. Anderseits hatte er ebenso wie die Konservativen

gegen das preußische Dreiklassenmahlrecht großes Miß¬
trauen bekommen, da es wiederholt der liberalen Bour¬

geoisie die Mehrheit «erschufst hatte. Die Bour¬

geoisie jubelte, daß die für Handel und Gewerbe

lästigen Schranken der Kleinstaaterei gefallen waren,

und scherte sich nicht darum, daß keine ihrer al ten

liberalen Forderungen erfüllt war, dafür
aber der Regierung ein stetig wachsendes, ungeheures
stehendes Heer zur unumschränkten Verfügung stand.
Für Industrie und Handel war weit wichtiger, daß 1867

Bayern und Württemberg, die fich dem Nordbund fern¬

gehalten hatten, mit diesem einen Zollvertrag abschlössen,
der den Absatzmarkt der preußischen Industrie abermals

erweiterte.

Noch aber fehlte der politisch-militärische
Anschluß der Südstaaten an Preußen. Ihn
herbeizuführen, war das Streben Bismarcks, mie es das

der norddeutschen Bourgeoisie war, die Konkurrenz
Frankreichs zu brechen, die es der norddeutschen
Industrie auf dem Weltmarkt bereitete. Dazu ehrgeizige
Militärs hüben und drüben und die bankerotte Abenteurer¬

politik Napoleons III. — dies alles bereitete den Boden

für den deutsch-französischen Krieg. Er be¬

siegelte die Vormacht Preußens.
So entstand das Deutsche Reich. Und wie es Marx

gekennzeichnet hat, ist es bis heute geblieben: „Ein mit

parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem
Beisatz vermischter, fchon von der Bourgeoisie beeinfluß¬
ter, bureaukratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter
Militärdespotismus".

Ein Musterbetrieb.
(Ein Beitrag zur wirtschaftlichen Lage der Händlungs»

gehilfinnen.)
Das Kost- und Logiswesen, ein Ueberbleibsel aus

mittelalterlichen Zeiten, treibt noch immer seine Blüten;

nicht nur auf dem Lande und in kleinen Städten, sondern

auch in der Haupt- und Residenzstadt Berlin. Was für Miß¬

stände auf diesem Gebiete noch immer bestehen, davon

hat die Oeffentlichkeit keine Ahnung. Besonders im

Handelsgewerbe gibt es noch zahlreiche Betriebe, die in

dieser Beziehung den Anstrich mittelalterlicher Zustände

haben. So besteht in Berlin das Mehl- und Kolonial.
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Warengeschäft von Carl Tamaschke, Dresdener«

strafze 120/123. Diese Firma beschäftigt zirka siebzig weib¬

liche Angestellte, die zum größten Teil als Handlungs¬

gehilfinnen tätig sind. Die Angestellten erfreuen sich

sämtlich der sogenannten freien Station. Siebzig weib¬

liche Angestellte in einem Hause zusammengepfercht, das

erinnert stark an das Kasernenwesen. Die Angestellten

find auf die verschiedenen Zimmer verteilt; über Ordnung

und gute Sitte hat in jedem Zimmer eine Angestellte zu

wachen, die von Herrn Tamaschke mit dem Titel Stuben¬

älteste ausgezeichnet wird. Die Fenster nach der Straße

sind verschlossen. Es ist den Angestellten untersagt, aus

die Straße zu sehen. Die Arbeitszeit in diesem Betriebe

ist sehr reichlich bemessen, von 7)4 Uhr morgens bis 8 Uhr

abends mit nur halbstündiger Mittagspause. So lang die

Arbeitszeit — so kurz die freien Stunden. Und bie.se

freien Stunden dürfen die Gehilfinnen nicht nach ihrem

eigenen Ermessen verwenden. Nur einmal in der Woche,

und zwar am Donnerstag abend von 8V2 bis 12 Uhr, ist

ihnen erlaubt, auszugehen. Außerdem können ste Sonn¬

tags ausgehen, müssen aber um 12 Uhr zu Hause sein,

Kommen sie am Sonntag auch nur kurze Zeit nach 12 Uhr

heim, so wird ihnen zur Strafe am nächsten Sonntag

nur ein Urlaub bis 6 Uhr gewährt. Es ist unverantwort¬

lich von Herrn Tamaschke, daß er die Gesundheit der An¬

gestellten, die Tag für Tag m unerhört langer Arbeits¬

zeit im Betriebe tätig sind, dadurch schädigt, daß er sie

nur zweimal wöchentlich an die frifche Luft gehen läßt.

Jedes Dienstmädchen, und hat es auch nur alle vierzehn

Tage einen Ausgehetag, kann doch wenigstens aus dem

Hause gehen. Die gewerblichen Arbeiterinnen können nach

ihrer Arbeitszeit tun und lassen, was sie wollen, die

Handlungsgehilfinnen aber, die bei Herrn Tamaschke be¬

schäftigt sind, sind ihrer Freiheit zum Schaden ihrer Ge¬

sundheit beraubt. Wie peinlich im Hause Tamaschke alles

geregelt ist, zeigt nachstehendes Dekret:

Hausschlüssel Nr

am

Dieser Schlüssel muß sorgfältig aufbewahrt werden

und darf nicht in unberufene Hände kommen. Bei Verlust

desselben oder wenn derselbe nicht ordnungsmäßig am

folgenden Tage abgegeben wird, muß das Schloß geändert
werden, wofür 10 bis 30 Kosten entstehen.

Um die Arbeitsfreudigkeit seiner weiblichen An¬

gestellten anzuregen, hat Herr Tamaschke ein Prämien-

shstem ausgeklügelt. Er schenkt ihnen zu Weihnachten und

bei andern Gelegenheiten nicht etwa bares Geld, sondern

Prämienscheine, in den meisten Fällen auf ^ 3 oder 5

lautend, die wie folgt aussehen:-

Prämienschein Nr

ausgegeben am für
angestellt seit

Ueber Äie seit dem 1. August 1890

eingeführten Prämien.

Jn der Hoffnung, daß jeder einzelne meines Ge-

fchäfts- und Hauspersonals bis zum letzten Tage der

Tätigkeit in meinem Hause seine Schuldigkeit voll und

ganz tut, mit Liebe zur Sache arbeitet und stch höflich
und anständig gegen mich, meine Familie und die mich
vertretenden Personen benimmt, stelle ich sogenannte
Prämienscheine aus.

Prämienscheine werden mehrmals im Jahre verab¬

folgt und der Wert derselben je nach Verdienst der be¬

treffenden Personen bemessen.
Dieser Schein ist am Tage des Abganges aus dem

Geschäft abzugeben und wird voll ausbezahlt, wenn von

meiner Seite keine Bedenken dagegen vorliegen. Ein Recht,
obige Summe zu fordern, steht dem Inhaber nicht zu, und

sind Abzüge ganz meinem Ermessen überlassen. Sämtliche
Abzüge werden sofort zu wohltätigen Zwecken verwendet,

Abzüge oder gänzliche Streichung der

Prämien erfolgen zum Beispiel:
1. wenn der Gehorsam verweigert wird;
2. wenn mein Vertrauen zu der betreffenden Person

durch irgendein Bergehen erschüttert ist;
3. wenn jemand in seinen Leistungen nachläßt;
4. wenn sich jemand durch schlechtes Betragen miß

liebig macht oder schlechten Einfluß auf seine Genossen
ausübt;

5. wenn der Abgang aus meinem Geschäft ohne mein

Einverständnis erfolgt;
6. wenn mehrere nach Verabredung zu gleicher Zeit

kündigen.
Dies die Hauptpunkte; alle andern Fälle unterliegen

ebenfalls nur meiner Beurteilung beziehungsweise der

meines Vertreters.

Man sieht also, Herr TamafchZe ist sehr borsichtig

Erst erklärt er, daß den Angestellten ein Recht aus das

was er ihnen schenkt, nicht zusteht, und dann führt er

noch besondere Bedingungen an, nach denen Abzug oder

gänzliche Streichung der Prämien erfolgen kann. Das

sind aber nur die Hauptpunkte, alle andern Fälle unter

liegen dem höchsten Urteilsspruch des Herrn Tamaschke.

Faßt man die famosen Bestimmungen zusammen, so

muß jeder vernünftig denkende Mensch zu der Ueber¬

zeugung kommen, daß diese Prämienscheine vollständig

wertlos sind und nur zur Täuschung der Angestellten

dienen können. Man muß die Angestellten bedauern, die

stch durch ein derartiges verwerfliches Prämienshftom an

den Betrieb des Herrn Tamaschke fesseln lassen. Di

Zustände in diesem Betriebe zeigen wieder einmal, daß

die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen alle Ursache haben,

ich der gewerkschaftlichen Organisation, dem Zentral¬

verbande der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, anzuschließen, um dadurch auch für sich menschen»

würdige Arbeitsverhältnisse zu schaffen.

Endlich die vollständige Sonntagsruhe im Handels-
gcnmoe in Wuchen.

Nach vielen Kämpfen und Mühen ist es gelungen,
die vollständige Sonntagsruhe für die Kategorie ^

und teilweise Verbesserungen für die Kategorie L

(Bedürfnisgewerbe) ortsgesetzlich festzulegen. Wer er¬

innert sich nicht der Kämpfe, die die verschiedenen

Meinungen ausgelöst haben. Welchen Widerstand

hatte man zu überwinden, als man zuerst die Sonn¬

tagsruhe für zwei Monate einführte; später sind wir

dann auf acht Monate gekommen. Damals sind schon
Stimmen in unserer städtischen Verwaltung laut ge¬

worden, daß die nächste Regelung, die nun zu voll¬

ziehen sei, darauf abzielen mutz, die vollständige

Sonntagsruhe einzuführen. Es darf gesagt werden,

daß die Befürchtungen, die von der Geschäftswelt gegen

die teilweise Sonntagsruhe geäußert wurden, nicht in

Erfüllung gegangen sind. Aus vielen Saulussen sind

Pqulusse geworden; eine große Anzahl von den Kor¬

porationen, die nunmehr für die vollständige Sonntags¬

ruhe waren, waren damals Gegner jeder Einschränkung
der reichsgesetzlich zulässigen Sonntagsbeschäftigung.
Sie haben also gefunden, daß es nicht nur im Interesse
des Personals, fondern auch der Prinzipale gelegen ist,

einen Tag in der Woche auszusetzen und sich Ruhe zu

gönnen. Es sind erfreulicherweise auch die Be-

ürchtungen nicht eingetreten, daß das Personal mit

der freien Zeit nicht richtig umzugehen wisse. Wenn

wir auf den gesteigerten Ausflugverkehr, den Nah¬

verkehr, den Sportverkehr sehen, finden mir, daß die

Angestellten sich fleißig in der Natur ergehen und Be¬

wegung suchen. Es sind also alle guten Wirkungen,
die erwartet wurden, in der Hauptsache eingetreten.

Solch gute Erfahrungen bei der achtmonatlichen

Sonntagsruhe ließen den Uebergang zur vollständigen

Sonntagsruhe leicht machen. Wenn mir eine Lehre
daraus ziehen können, so ist es die: Es ist interessant,

daß wir immer als die Utopisten hingestellt worden

sind, die Unerreichbares wollen, aber nicht imstande

sind, den Beweis für die Durchführbarkeit ihrer

Forderungen zu erbringen. So ist es uns ergangen,

als wir vor Jahrzehnten die Forderung nach voll¬

ständiger Sonntagsruhe aufgestellt hatten. Damals

wurde das als undurchführbar bezeichnet, heute fehen
wir die vollendete Tatsache. Wir sind uns bemußt,

daß mir auf diesem mie auf allen andern Gebieten,

wo wir Forderungen aufstellen, im Laufe der Zeit

durchdringen werden, weil unsere Forderungen Forde¬

rungen der Kultur sind, der Zeit entsprechen und des¬

halb zum Durchbruch kommen müssen.
Wir haben die Leser und Leserinnen fortlaufend

über die Sonntagsruheangelegenheit unterrichtet, und

so wollen mir heute den gesetzgeberischen Abschluß
übermitteln:

Die ortsgesetzlichen Bestimmungen für die

Kategorie ^

haben folgenden Wortlaut:

1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehr¬

linge und Arbeiter an Sonntagen und Festtagen im Sinne

der Reichsgewerbeordnung, das ist am Neujahrsfeste, Feste
der hl. drei Könige, Ostermontage, Feste Christi Himmel¬

fahrt, Pfingstmontage, Fronleichnamsfeste, Feste Mariä

Himmelfahrt, an Allerheiligen, am ersten Weihnachtstage
und am Stephanstage (zweiten Weihnachtstage) nicht be¬

schäftigt werden.

Am zweiten Oktoberfeftsynntage (Hauptfest) und an

den, zwei letzten Sonntagen vor Weihnachten ist die Be¬

schäftigung von 10 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags

gestattet.*)
2. Denjenigen Geschäftsinhabern israelitischer

Konfession, welche ihren Geschäftsbetrieb am Sabbat

(Sonnabend) und an israelitischen Festtagen vollständig

ruhen lassen, ist es gestattet, ihre Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter israelitischen Glaubens an Sonntagen, mit Aus¬

nahme des ersten Oster- und Pfingsttages sowie des ersten

Weihnachtstages, wenn dieser auf einen Sonntag fällt,
von 10 bis 12 Uhr vormittags mit der Maßgabe zu be¬

schäftigen, daß die Geschäftsräume für den allgemeinen
Verkehr geschlossen bleiben und in ihnen Lärm oder

Aergernis erregende Arbeiten nicht vorgenommen werden.

3. Im Speditionsgewerbe und im handels¬
gewerblichen Betriebe der Bierbrauereien dürfen

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonntagen und

Festtagen im Sinne der Reichsgewerbeordnung mit Aus¬

nahme des ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages
von 10 Uhr vormittags bis 12 Uhr mittags beschäftigt
werden.

Sofern hiernach ein Gehilfe, Lehrling oder Arbeiter

an einem Sonn- oder Festtage beschäftigt wird, ist er je¬
weils an den beiden unmittelbar darauf folgenden Sonn-

bezw. Festtagen von jeder Arbeit freizulassen.

Der Betriebsunternehmer hat ein Verzeichnis zu

führen, in welches die an de» einzelnen Sonn- oder Fest¬

tagen beschäftigten Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

namentlich einzutragen sind.
4. Soweit Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter gemäß

Ziffer 1 bis 3 nicht beschäftigt werden dürfen, darf in

offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb nicht statt»

finden. .

6. Vorstehende Bestimmungen gelten auch für Konsum»

und andere Vereine.
-

K. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu

F 600, im Unvermögensfalle mit Haft bestraft.
Am 20. Mai 1910.

Magistrat der Kgl. Haupt- und Residenzstadt München.
Bürgermeister Dr. v. Brunner. - -

OberseZvetär: Scherm.

Die ortsgesetzlichen Sonntagsruhevorschriften für die

Kategorie lZ

lauten folgendermaßen,:
'

^
1. Bäckerei-, Feinbäckerei-, Konditorei-, Charkutier-,

Delikatetz-, Kolonial-, Spezerei- und Melbereiwaren, Obst

und Gemüse, Käse und sonstige nicht flüssige Molkerei«

erzeugnisse, Tabak und Zigarren bis 1 Uhr nachmittags

mit Ausnahme der Stunden von 8 bis 10 Uhr. KoN-

ditoreiwaren, jedoch nur in Konditoreien, außerdem von

1 bis 6 Uhr nachmittags.
2. Milch und flüssige Molkereierzeugnisse bis 1 Uhr

nachmittags und' bon 6 bis 8 Uhr nachmittags.
3. Wildbret, Geflügel und Fische bis 95S Uhr vor»

mittags; desgleichen frisches Fleisch.
4. Lebende Blumen von 10 bis 1 Uhr vormittags.
5. Zeitungen bis 12 Uhr mittags mit Ausnahme der

Stunden von 3 bis 10 Uhr vormittags.
Am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage sowie

am Fronleichnamstage dürfen Verkaufsstellen für die unter

Ziffer 1 genannten Waren bis 9 Uhr vormittags und Kon¬

ditoreiwaren außerdem von 10 bis 12 Uhr mittags, die

unter Ziffer 2 ohne Unterbrechung bis 12 Uhr mittags
und von 6 bis 3 Uhr nachmittags, diejenigen unter Ziffer
3, 4 und S überhaupt nicht und endlich Zeitungen bis

3 Uhr vormittags offen gehalten werden.

Die vorstehenden ortsgesetzlichen Bestimmungen sind
das Ergebnis der großen Kampfe, die wir bis zu ihrer
Erreichung zu führen hatten; leider haben sich unsere

Forderungen für das Speditionsgewerbe, für die

Bieraufschreiber und für die Kategorie L noch

nicht erfüllt- Jn lobenswerter Weise haben sich die

sozialdemokratischen Vertreter im Magistrat und Ge¬

meindekollegium auch in letzter Stunde noch energisch
ins Zeug gelegt, diese ungerechtfertigten Ausnahme¬

bestimmungen aus dem Gesetze fernzuhalten. Leider

vergebens. Doch der Kampf wird nicht eher ruhen,
bis diese Bestimmungen auch auf das Speditions¬
und Brauereigemerbe, welches mit dem Handelsgemerbe
im innigen Zusammenhange steht, ausgedehnt werden-

Im Verlauf von zwei oder drei Jahren werden wir

wohl doch dazu kommen; denn die Angestellten in

diesen Branchen werden ebensowenig mie die im

Handelsgewerbe eher ruhen,. bis sie ihr Ziel erreicht

haben.
Die Kolleginnen und Kollegen genießen jetzt in

München den freien Sonntag, Gedenkt, daß es in der

Hauptsache mit ein Werk des Zentralverbandes ist und

zeigt Euch würdig durch Gewinnung neuer Kämpfer

für Euern Verband: Euch zu Nutz, unsern Widersachern

zum Trutz.

*) An diesen Tagen ist durch inzwischen erlassene Polizei-
oerordnung die Beschäftigung bis abends 6 Uhr zugelassen.

Sonntagsruhe für die Angestellte« der Münchener
Brauereien nnd Speditionsgeschäfte.

Während die Handelsängestellten Münchens sich nun

der so heiß erkämpften Sonntagsruhe erfreuen, find es

zwei Kategorien, die Angestellten in Brauereien und

Speditionsgeschäften, die mit Neid auf ihre

übrigen Kollegen blicken müssen, ist ihnen doch die volle

Sonntagsruhe nicht gewährt worden. Eine vom Zentral»

verband noch in letzter Stunde einberufene Versammlung

hat also vergebens an die Einstcht der maßgebenden Fczk.»

toreN.appelliert.
Ein ' beliebter Einwand der Brauere i'.b) e sitzer

gegen die. Sonntagsruhe der Brauereiexpedienten (Bier¬

aufschreiber genannt) ist der, daß man behauptet, man

könne auf das Bierausfuhren an Sonntagen nicht ver¬

zichten; denn — die Münchner wollten stets einen frischen
Trunk haben, und da die meisten Münchner Wirte weder

Eis noch einen geeigneten Keller hätten, sei das, Bier, auch

wenn es nur über Nacht beim Wirt liege, dem Verderben

ausgesetzt. Namentlich Herr Pschorr bediente stch hieser

Motivierung, und die maßgebenden Stellen beugten sich

diesen „sachkundigen" Gründen.

Widerlegt werden diese Behauptungen nun durch

folgende Tatfachen: Als Anfang Mai bekannt würde, daß

der Bierpreis qb 15. Mai erhöht werde, ließen sich fast

sämtliche Wirte einen fo großen Vorrat an Bier anfahr.en,

daß sie in der Lage waren, bis zu 14 Tagen das zum

alten, billigeren Preise bezogene Bier zu höherem Preise

verkaufen zu können. Vor dem IS.. Mai hatte man in

sämtlichen Brauereien gerade zu tun, um allen Bestellun¬

gen gerecht werden zu können. Also, wenn es der heilige

Profit erheischt, dann geht es, daß man sich Bier für einige
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Zeit vorfahren läßt, aber es geht nicht, fich Samsags fo
viel Bier anfahren, zu lassen, daß man den Sonntag da¬

mit ausreicht. Lieber bringt man die Brauereiangestellten
um ihre wohlverdiente Sonntagsruhe, als dafz man auf
einen alten, aber unberechtigten Brauch verzichtet.

Aehnlich liegen auch die Verhältnisse bei deu

Wirten in der näheren und weiteren Umgebung
Münchens. Diese bekommen ja auch nur alle 8 bis

14 Tage Bier zugefahren. Wollen die Herren Brauerei¬

besitzer da noch behaupten, daß das Bierausfahren an

Sonntagen unbedingt nötig ist? Nachdem heute schon
mehrere Brauereien, darunter eine der größten, an Sonn¬

tagen kein Bier ausfahren lassen, dürfte für die Regie-
.rung kein Anlaß mehr vorliegen, für die Brauereien

auf Grund des H 10Se Abs. 1 der Reichsgewerbeordnung
eine Ausnahme zuzulassen. Die beteiligten Angestellten
wünschen vielmehr die Aufhebung der diesbezüglichen
Regierungsbekanntmachungen vom 27. März 18SS und

vom IS. September 190S. Damit der Forderung mehr
Nachdruck verliehen werden kann, empfiehlt es sich für die

Beteiligten, stch samt und sonders der Organisation, dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen,
anzuschließen! <2. zz.

InMünchen veranstaltete am 12. Mai der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen im

„Fränkischen Hof" eine Versammlung, um Stellung zu

nehmen zu den Beschlüssen der städtischen Kollegien in der

Frage der Sonntagsruhe. Gemeindebevollmächtigter
Mau er er schilderte den Gang der Verhandlungen im

Rathaus und bedauerte, daß die Bieraufschreiber
und die Speditionsangest eilten in den Be¬

schlüssen keine Berücksichtigung fanden. Treffend wider¬

legte er all die Gründe, die in den städtischen Kollegien

gegen die Einführung der Sonntagsruhe bei den Bier-

auffchreibern und den Speditionsangestellten angeführt
wurden. Nach einer kurzen Diskussion, in der die Kollegen

Zöltsch und Bechert die Versammelten zur eifrigen
Mitarbeit und zum Beitritt in den Zentralverband auf¬

gefordert hatten, wurden einstimmig folgende zwei Resolu¬
tionen angenommen, von der die eine an die Regierung
übermittelt werden soll:

„Die Versammelten protestieren dagegen, daß an¬

läßlich der Neuregelung der Sönntagsruhe, für München

durch die städtischen Kollegien der Stadt München für die

Brauerei- und Speditionsangestellten

sowie die Bierauf sch reiber wiederum keine Rege¬

lung der Sonntagsruhe herbeigeführt wurde. Mit Rück¬

sicht darauf, daß die Bierauffchreiber usw. wiederholt durch

Gutachten maßgebender Behörden als Handlungsgehilfen

qualifiziert wurden und eine völlige Sonntagsruhe für
sie ebenso berechtigt und möglich ist, wie für die übrigen

Sparten, bitten die Versammelten die Regierung von Ober¬

bayern, in das. ihrer Genehmigung unterliegende Orts-

statüt zur Einführung der völligen Sonntagsruhe auch die

genannten Kategorien einbezichen und ihnen fo zu einer

völligen Sonntagsruhe verhelfen zu wollen.

Zln die hiesigen Gastwirtsvere in igungen

richten die Versammelten das Ersuchen, die Bier-
'

aufschreiber in ihrem Kampfe um Erreichung der völligen

Sonntagsruhe insofern zu unterstützen, als fie sich von

ihren Bierlieferanten, den Brauereien, fernerhin kein

Bier an Sonntagen mehr zuführen lassen, fondern ihre

Disposition fo treffen, daß ste ihren Bierbedarf für Sonn¬

tags schon Samstags zugeführt erhalten. Die Ver¬

sammelten beauftragen ferner den Zentralverband der

Handlungsgehilfen, den Verein der Münchener Brauereien

zu ersuchen, daß er mit dem Zentralverband wegen Rege¬

lung der Sonntagsruhe für dic Bieraufschreiber in Ver¬

handlungen eintreten möge."

Ein Nümblick auf unsere Agitation, insbesondere
aus die Erörterung der Gehaltsfrage.

In der Generalversammlung unseres' Verbandes,
die zu Pfingsten ISIS in Hamburg stattfand, sind die

Fragen erörtert worden, ob wirbeiunsererschriftlichenAgitation
unter den Berussgenossen und im Verbandsorgan die

Gehältsfrage genügend in den Vordergrund rücken,
ob wir über der sozialpolitischen Tätigkeit die gewerk -

schckftlichen Bestrebungen nicht hintansetzen,
ob.wir nicht zuvi e l tun und unsere tätigen Mit -

gl^iedernichtzus eh ranspannen. Diese Fragen
sollen heute in einem Rückblick auf unsere Tätigkeit in

den letzten Jahren behandelt werden; über das Maß
unserer Agitation, über die Zahl der Eingaben und über

das Verbandsorgan sollen noch besondere Betrachtungen
in den nächsten Nummern unserer Zeitung Platz finden.

Beginnen wir mit unserer im Jahre 1903 in Mün¬

chen abgehaltenen Generalversammlung. Auf
dieser erstattete Kollege Lange ein Referat über:

„Handlungsgehilfenbewegung und Sozialpolitik", in

dem eingangs unsere grundsätzlichen Anschauungen wie

folgt dargelegt werden:

„Zwei Wege stehen den kaufmännischen Angestellten
offen, ihre Ziele zu fördern, nämlich der direkte

Kampf gegen die Prinzipalität und die Ein¬

wirkung auf die Gesetzgebung. Die gewerb¬
liche Arbeiterschaft hat durch eigene Kraft, durch die

Macht ihrer Organisationen auf dem ersteren Wege mit

dem Mittel des Streiks usm. viel mehr erreicht als die

Handlungsgehilfen mit dem Petitionssturm bei der

Gesetzgebung. Nnd das ist natürlich. Der direkte

Kampf gegen das Unternehmertum muß mehr Erfolg
haben, weil der Streik und die.sonstigen Kampfmittel
der gewerblichen Arbeiterschaft einen fühlbaren Einfluß,
eine Wirkung auf den Geldbeutel des Prinzipals haben.
Der direkte Kampf der Gewerkschaften gegen das Unter¬

nehmertum ist ein Zwangsmittel — wogegen der

Petitionssturm an die Einsicht der Gesetzgebung und den

guten Willen der Prinzipalität appelliert. Dieser
gute Wille der Prinzipalität ist aber nicht vorhanden;
sie bekämpft unsere Forderungen, die wir der Gesetz¬
gebung gegenüber erheben, aufs entschiedenste. Da die

Gesetzgebung in erster Linie nicht die Jntereffen der Ar¬

beit, fondern die des Kapitals zu wahren pflegt, so ist
es erklärlich, daß der Petitionssturm, die Einwirkung
auf die Gesetzgebung, niemals die Erfolge haben kann

mie der gewerkschaftliche Kampf, den dic gewerbliche
Arbeiterschaft übt. Damit soll aber nicht gesagt sein,
daß der direkte gewerkschaftliche Kampf gegen die Prin¬
zipalität der alleinige gangbare Weg sei; am aller¬

wenigsten kann dies für die Handlungsgehilfen behauptet
werden, die erst noch zum gewerkschaftlichen Kampf er¬

zogen werden müssen und dic daher der Einwirkung auf
die Gesetzgebung weniger entratcn können als sonst cinc

Gruppe anderer Erwerbstätiger. Hier taucht aber die

Frage auf: wie ist nun der Ausbau der Sozialreform
von der'Staatsgewalt zu erlangen? Und was geschieht
auf den Gebieten, wo die Gesetzgebung nicht eingreifen
will oder kann? Die geringste Besserung der wirtschaft¬
lichen Lage der Arbeiterklasse — und zu diefer gehören
doch die Handlungsgehilfen auch —, die in der Gesetz¬
gebung Ausdruck gefunden hat, bedürfte zuvor immer

eines langjährigen Kampfes der Arbeiterklasse mit den

Unternehmern und dcm Staate. Jn der Regel werden

von der Gesetzgebung nur solche Forderungen der Ar¬

beiter garantiert, um die diese schon lange kämpfen und

die zum Teil in der Wirklichkeit schon lange bestehen.
Diese Tatsache läßt fich in der Geschichte jeder Sozial¬
reform verfolgen. Jeder Versuch seitens der Organi¬
sationen der Arbeiterklasse, die Gesetzgebung für die An¬

gestellten und Arbeiter in Anspruch zu nehmen, hat
immer mit dem stärksten Widerstand der bürgerlichen
Parteien und der Regierung zu rechnen. Diese werden

in der Regel die Notwendigkeit dieser oder jener Sozial¬
reform, und mag fie auch ganz bescheiden sein und von

den mehr fortschrittlicheren Staaten längst anerkannt

worden fein, nur dann „überzeugt", wenn das Prole¬
tariat, die Arbeiterklasse, die Kämpfe um die ent¬

sprechende Reform auch direkt mit den Unternehmern
führt. Nur dann wird der Widerstand der bürgerlichen
Parteien und der Regierung gegen dic gesetzliche Rege¬
lung der bestehenden Mißstände abgeschwächt. Es ift
daher notwendig, die kaufmännischen Angestellten davon

zu überzeugen, daß sie von dem Petitionssturm allein

nicht alles Heil erwarten dürfen — fie vielmehr ihre
Waffen auch aus der Rüstkammer der gewerblichen
Arbeiter entlehnen müssen, wenn sie wesentliche Erfolge
erzielen wollen."

Es wird in dem Referat eine Aeußerung von Dr

Adler-Wien folgenden Wortlauts zitiert: „Aber wir

wollen nicht verschweigen, daß wir gesonnen sind, nicht
erst darauf zu warten, bis der gesetzliche Arbeiterschutz
überall möglich und durchgeführt ist. Wir wünschen
nicht, daß der Gedanke entsteht, wir meinten, bloß durch
die Parlamente lasse fich der Arbeiterschutz erreichen.
Der wichtigste Vorkämpfer für den Arbeiterschutz, der

einzige, der wirklich etwas durchgesetzt hat, das ist die

Arbeiterschaft selbst, die kämpfende, mit Bewußtsein des

Zieles kämpfende Arbeiterschaft!" Daran anschließend heißt es

in dem Referat weiter: „Die Mehrheit der kaufmännischen An

gestellten fcheut sich noch vor Selbsthilfe. Sie wollen

den Gefchäftsinhaber nicht durch gemeinsame Arbeits¬

verweigerung zwingen, die Wünsche der Handlungs¬

gehilfen zu erfüllen. Die kaufmännischen Angestellten
klagen über geringen Lohn — aber sie arbeiten

weiter; fie klagen über lange Arbeitszeit — aber

fie verweigern ihrem Prinzipal die Leistung von Ueber¬

stunden nicht; fie wollen die völlige Sonntags-
r u he — aber fie gehen samt und sonders auch an Sonn¬

tagen ins Geschäft, wenn es der Prinzipal wünscht.
Man sagt uns, die gemeinsame Aktion der Handlungs¬

gehilfen sei nicht standesgemäß, d. h. man will uns vor¬

reden, daß wir verpflichtet seien, uns zeit unseres Lebens

kümmerlich durchzuschlagen. Wir aber sagen, daß um¬

gekehrt gerade der Verzicht auf eine Erhöhung der

Lebenshaltung und Lebensführung unserm Menschentum
nicht entspricht. Streik (Arbeitseinstellung), passive

Resistenz (Arbeitsverzögerung) und Bvyttott
(Kundenentzichung) sind Mittel, die die Händlungs-'
gehilfen nicht grundsätzlich vermerfen dürfen, sondern im'

gegebenen Fall anwenden müssen. Die Voraussetzung
dafür ist naturlich die gewerkschaftliche Organisation
der Angestellten. Ohne Rückenhalt können dic An¬

gestellten keinen ernstlichen Kampf gegen dic Prin¬
zipalität führen. Ihr Rückenhalt ist der Zentralverband
der Handlungsgehilsen und Gehilfinnen, der seinerseits
wieder ein Glied der deutschen Arbeiterbewegung, der

Gewerkschaften Deutschlands, ist. An anderer Stelle

des Referats wird noch gesagt: „Daß uns die

Gesetzgebung höheres Gehalt verschaffen und uns

für alle Zukunft angemessenen Lohn sichern wird,

wagen selbst die bürgerlichen Gehilfen nicht zu hoffen.
Es bleibt also den Handelsangestellten — wenn sie den

Tiefstand der Gehilfenlöhne im allgemeinen heben
wollen — nur übrig, sich im Zentralverband dcr Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen gewerkschaftlich zu

organisieren, um unter seiner Führung jene Mittel zur

Erreichung höheren Gehalts zu benutzen, die die Ar¬

beiterschaft mit gutem Erfolg in Anwendung gebracht
hat. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wcnn

die kaufmännischen Angestellten ihn nicht gehen mcillcn,
dann kommt das einem Verzicht auf höheren Lohn

gleich."
Dieses Referat, das einen umfassenden Ucbcrblick

über unsere gesamten Bestrebungen enthielt, ist gedruckt
und als Broschüre verkauft worden. Wir haben uns

also bemüht, die darin zum Ausdruck kommenden grund¬

legenden Anschauungen zu verbreiten. Jene Anschau¬

ungen, die mir hier wieder abgedruckt haben, entsprechen
den Satzungen, die als Zweck unseres Verbandes unter

anderm festlegen: „Einwirkung auf die Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse, Propaganda für ausgiebigen Gc-

hilfenschutz." Diese Forderung nach ausgiebiger Sozial¬

politik hatten mir bis zum Jahre 1903 in eincm be¬

sonderen sozialpolitischen Programm erläutert. Die

Münchener.Generalversammlung hat es nach dcm Vor¬

schlage des NefereiitenL ang e, der es als notwendig bezeichnete,
„daß mir ein Programm im eigentlichen Sinne

haben", dahin umgewandelt, daß außer den sozial¬

politischen Dingen darin auch die Ziele: „Erringung

höherer Gehälter, gleichen Lohn für gleiche Arbeits¬

leistung ohne Rückficht auf das Geschlecht der Angestell¬
ten" aufgenommen murden. Seit dieser Zeit gelangen
unsere Beitrittserklärungsvordrucke in der neuen

Fassung in die Hände der uns noch fernstehenden Berufs¬

genofsen.
Im November 1903 ist die Werbetätigkeit 'des

Winters dadurch eingeleitet worden, daß die Nr. 23

unseres Verbandsorgans als Agitationsausgabe
in bedeutend erhöhter Auflage hergestellt und verbreitet

ward. Sie brachte auf der ersten Seite einen „Auf¬

ruf zum Kampfe für die Regelung der Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse der kaufmännischen Angestellten",
der in seinem zweiten Teile lautete:

„Was tat man denn für die Besserung der wirt¬

schaftlichen Lage? .
Der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband nennt fich den „stärksten und mächtigsten

Gehilfenvercin der Welt". Seine sagenhafte Stärke

und feine märchenhafte Macht bestehen aber lediglich
darin, daß seine Mitglieder in Versammlungen den

Finger heben, um für Entschließungen zu stimmen oder

Eingaben zu unterschreiben. So notwendig es ist, dic

Gesetzgebung von unsern Wünschen zu unterrichten —

was der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen ,
Deutschlands auch neuerdings wieder aus¬

führlich getan hat —, so können Eingaben und Ent¬

schließungen nur dann von nennenswertem Nutzen

sein, wenn der Gefetzgeber weiß, daß dahinter auch eine

Schar entschlossener und unerschrockener Kämpfer stehen,
die tatkräftig für das eintreten, was sie ernstlich
wollen. DiesenMutunddieseEntschlossen-
heit hat keiner der großen kaufmännischen Vereine ge¬

zeigt. Sie prahlen alle mit ihren vielen Mitgliedern,
aber keiner hat beispielsweise seinen Mitgliedern einmal

zugerufen: „Wir schaffen die Sonntagsarbeit ab, mir

gehen Sonntags nicht mehr ins Geschäft!" Keiner hat
der Prinzipalität angekündigt: „Wir arbeiten nie mehr
über 8 Uhr abends; Schlag 3 Uhr verlassen mir das

Ladengeschäft, um 7 Uhr gehen wir aus dem Kontor!"

Solchen Mut hat mohl der gewerkschaftliche Arbeiter,

nicht aber haben ihn die großen kaufmännischen Vereine.

Die Handlungsgehilfen klagen über niedriges Gehält,
der Arbeiter erkämpft sich höheren Lohn. Dieses
Unterschiedes zwischen der erfolgreichen gewerkschaftlichen
Taktik einerseits und des fo gut wie erfolglosen Petitions¬

sturmes an die Gesetzgebung anderseits müssen fich die

Handlungsgehilfen anläßlich des Wiederzusammentritts
des Reichstages bewußt werden und daraus dic Kon¬

sequenzen ziehen. Statt des Geschimpfes auf Juden
und Sozialdemokratie ist gewerkschaftliche Tak-

t i k von nöten. Auf die Sozialdemokraten zu schimpfen,

haben die Handlungsgehilfen um so weniger Ursache.
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als doch die Mehrheit in den gefetzgebenden
Körperschaften, von der die Handlungsgehilfen

bisher immer enttäuscht worden sind, gar nicht aus

Sözialdemokraten, sondern aus den bürgerlichen Par¬
teien besteht. Kollegen! Laßt Euch von Euren wah-

renAufgaben auch nicht durch das Geschrei von der

Frauenarbeit ablenken. Die Frauenarbeit im

Handelsgewerbe kann nun und nimmermehr abgeschafft
werden; die lohndrückende Tendenz der Frauenarbeit
aber kann, mie die sonstigen Mißstände im Berufe, be¬

seitigt werden durch die gewerkschaftliche Or¬

ganisation der Angestellten beiderlei Ge¬

schlechts. Darum auf zum Kampfe zur Ver¬

besserung unserer Gehalts- und Arbeitsverhältnifse.
Der Sieg ist unser, wenn Ihr nicht tatenlos das

Heil von der Güte der Prinzipalität erhofft. Der

Sieg ist unser, wenn Ihr nicht mehr jenen Ver¬

bänden nachlauft, die Euch durch Juden- oder Sozia¬

listenhetzen von den eigentlichen Aufgaben der Hand¬

lungsgehilfenbewegung fernhalten. Der Sieg ist

unser, wenn die Gehilfen eingefehen haben, daß das

Geschrei gegen die Frauenarbeit an sich nutzlos ist. Der

Sieg i st unser, wenn Gehilfen und Gehilfinnen ein¬

mütig zusammenstehen gegen die Prinzipalität, gegen

das Unternehmertum. Der Sieg ist unser, wenn

Ihr nicht mehr nur auf die Hilfe der Gesetzgebung
baut. Der Sieg ist unser, wenn Ihr Euch die

Taktik des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen zu eigen macht, die in den Worten aus¬

gedrückt ist: Gesetz und Selbsthilfe!"
Man sieht, der Aufruf wies mit, großer Entschieden¬

heit darauf hin, daß sich die Handlungsgehilfen nicht
allein auf die Sozialpolitik verlassen dürfen,

sondern durch gewerkschaftliche Arbeit zu er¬

reichen suchen müssen, was ihnen die Gesetzgebung nicht
gegeben hat.

Dem Reichstage war Ende 1903 ein Gesetz¬
entwurf, betreffend die Abänderung der

Gewerbeordnung, zugegangen. Für die Hand¬

lungsgehilfen brachte der Entwurf keinerlei Verbesse¬

rung. Eine Regelung der Sonntagsruhe war bei dieser
Gelegenheit durch halbamtliche Mitteilungen aus dem

Reichsamt des Innern ausdrücklich abgelehnt worden und

der damalige Abgeordnete W. Schack verzichtete auf die

Sonntagsruhe auf dem Lande; sicher war auch, daß der

Acht-Uhr-Ladenschluß nicht kommen würde. Der Ver¬

bandsvorstand konnte da die Hände nicht in den Schoß
legen. Er sagte sich, den Gegnern unserer Forderungen

müsse der Einwand, daß fie nicht durchführbar seien,

genommen werden. Gesagt, getan. Es ward bei den

örtlichen freien Gemerkschaftskartellen eine Umfrage ver¬

anstaltet. Sämtliche 535 Antworten der Kartelle be

standen in Gutachten, daß die Durchführbarkeit unserer

Wünsche zweifellos sei. Diese Gutachten waren im

Namen von mehr als eineinhalb Millionen Konsumenten
abgegeben worden. Dieses Ergebnis mußte, wenn die

Umfrage überhaupt einen Sinn haben sollte, der

Oeffentlichkeit im allgemeinen und den gefetzgebenden
Körperschaften im besonderen mitgeteilt werden. Das

ist geschehen. Unsere Berufsgenossen haben wir durch
ein Massenflugblatt unterrichtet; damit hatten wir zu¬

gleich den kaufmännischen Angestellten gezeigt, daß es

die Arbeiter find, die sich für unsere Bestrebungen
erklären, die uns unterstützen, mit denen wir gemein¬
same Ziele haben, mit denen mir Schulter an Schulter
kämpfen müssen. Wir hatten also zugleich einen Sieg

gegen den Standesdünkel erfochten, der auf die gewerb¬
lichen Arbeiter herabsehen zu dürfen vermeint.

Mittlermeile war dem Reichstage auch ein Ar

beitskammergesetz-Entmurf zugegangen, in

dem vorgesehen war, daß die Handlungsgehilfen nicht
mit berücksichtigt werden sollten. Mußten wir uns

da nicht rühren, zumal der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband und dann auch der Verband

Deutfcher Handlungsgehilfen zu Leipzig fich ver

räterischerweise mit der beabsichtigten Uebergehung der

kaufmännischen Angestellten einverstanden erklärten?

Wir gaben am 23. März 1909 ein Massenflugblatt
heraus, in dem gesagt wird:

„Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands hat sich an den Reichstag mit

dem Ersuchen gewandt, die Handlungsgehilfen in das

Arbeitskammergefetz einzubeziehen, aber

für sie besondere Kammern oder Abtei¬

lungen zu schaffen. Die fozialdemokratischen Ab

geordneten haben bereitwilligst erklärt, diese Forderung
zu vertreten. Die Allgemeine Vereinigung deutfcher
Buchhandlungsgehilfen und der Verein der deutschen
Kaufleute haben in ähnlichem Sinne beim Reichstag
petitioniert. Die andern Gehilfenvereine halten sich
zurück, und die „Deutsche Handelswacht", das Organ des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, macht
fich der Quertreiberei schuldig, indem sie ihren Lefern
den Sachverhalt unwahrerweife fo schildert, als

ob durch das Arbeitskammergefetz nicht besondere Hand¬

lungsgehilfenkammern geschaffen werden könnten. Herr

Schack beantragte in der XXXIV. Kommission des

Reichstages, daß alle Handlungsgehilfen aus dem Ar¬

beitskammergesetz ausscheiden sollen, obwohl der

Regierungsvertreter erklärt hatte, daß — wenn das Ar¬

beitskammergesetz geschaffen ist — gar nicht abzusehen
ei, ob und mann etwas für die Handlungsgehilfen ge-

chaffen werden könne. Fürchten sich Herr W. Schack
nnd der von ihm geleitete Verband vor dem Arbeits¬

kammergefetz, weil darin den männlichen und weib-

ichen Erwerbstätigen das gleiche Wahlrecht gemährt
werden soll? Kollegen und Kolleginnen, es ist Gefahr im Ver¬

züge! Laßt den günstigen Augenblick nicht

ungesäumt entfliehen; werbt und wirkt in

Euren Kreisen für die Schaffung von Handlungs¬

gehilfenkammern. Macht Stimmung gegen das Un¬

recht, das Euch zugefügt werden' soll, indem man Euch
bei der Schaffung des Arbeitskammergesetzes grundlos

übergehen will. Wenn die Entrüstung der

Kollegenschaft helllodernd aufflammt,
dann wird es sich die Mehrheit der gesetzgebenden

Körperschaften wohl doch nochmals überlegen, ob sie
Eure Interessen mit Füßen treten darf."

Um die Mitte des Jahres pflegt das politische und

öffentliche Leben ruhiger zu werden. Anders war es

im. Jahre 1909; gerade im Sommer tobte der Kampf
um- die Reichsfinanzreform, an der die Hand¬

lungsgehilfen um deswillen befonders interessiert waren,

weil der Handlungsgehilfenführer S ch ack die Gehilfen¬

interessen mit Füßen trat. Da man das Eisen schmieden
muß, solange es warm ist, gab der Zentralverband ein

Masfenflugblatt heraus, in welchem die Leser

zunächst darauf aufmerksam gemacht wurden, wie un¬

fruchtbar die Sozialpolitik gewesen ist; es heißt darin:

„Der Reichstag ist am 13. Juli geschloffen worden,

ohne daß er auch nur ein einziges Gesetz zustande ge¬

bracht hat, das für die Handlungsgehilfen einen sozial¬

politischen Fortschritt bedeutet hätte. Keine Sonntags¬

ruhe, keinen reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß,
eine Regelung der Arbeitszeit in Kontoren, keine

Handelsinspektion, keinen reichsgefetzlichen Fort¬

bildungsschulunterricht, keine Arbeitskammern. Mit

einem Worte: Nichts für die Jntereffen der

Handlungsgehilfen,! Wohl aber haben die ver¬

bündeten Regierungen und der Reichstag durch die be¬

rüchtigte Reichs fi na nzreform auch den Hand¬

ungsgehilfen schwere Lasten auferlegt." . . . Nach
einer Schilderung der Haltung Schacks wurde weiterhin

gesagt: „Es ift tief beschämend, daß es einen Hand-

ungsgehilfenverband gibt, dessen Führer in dieser Weise
die wirtschaftlichen Interessen der kaufmännischen An¬

gestellten verletzt hat. Dieser Schimpf kann nur dadurch

ausgelöscht werden, daß die Handlungsgehilfen sich ab¬

wenden von jenem Verbände, dessen Vorsteher die Ge¬

hilfeninteressen, wie die Interessen des Handels und Ge¬

werbes überhaupt, so sehr außer acht gelassen hat
Nieder mit dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verrat. Kollegen! Keinen sozialpolitischen Fort¬

schritt, wohl aber neue Lasten. So hat fich der

Reichstag von Euch verabschiedet. Da gilt es nun, alle

Kräfte zu sammeln, aufs neue und entschiedener als

bisher den Kampf zur Erreichung besserer Lohn- und

Arbeitsverhältnisse zu wagen."

Noch eine zmeite Aktion unternahmen wir im Som

mer 1909. Im September 1909 veröffentlichte unser
Verbandsorgan die Triolesache, wodurch W. Schack,
der solange die Handlungsgehilfenbewegung verum

reinigt hatte, beseitigt wurde. In einer Sonder¬

ausgabe unserer Zeitung nagelten wir die

Haltung der deutschnationalen Verbandsleitung fest und

behandelten auch auf Grund amtlichen Materials die

gehilfenfeindlichen Abstimmungen Schacks zur Reichs-
finanzreform. Wir sagten hierzu:

„Mitschuldig an dieser Verletzung der Hand¬
lungsgehilfeninteressen ist die Leitung des Deutsch
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes; denn sie be

schönigt die Haltung des Herrn Schack und sucht fie
durch die Angabe zu verteidigen, daß die Reichs-
fin «nzreform eine politische Angelegenheit fei
Die Tatsache, daß Schack mit Zustimmung der

deutfchnationalen Verbandsleitung die Handlungs¬
gehilfeninteressen bei der Reichsfinanzreform mit Füßen
getreten hat, steht fest, und diefer Verrat wird

durch die faule Ausrede, daß es sich bei den wirt¬

schaftlichen Steuerfragen um politische An

gelegenheiten handle, nicht ungeschehen ge¬

macht." .

Zur selben Zeit gaben wir die Schrift: „Zur
Kritik der Handlungsgehilfenbewegung
und ihrer Literatur" heraus, in der unter Bei¬

bringung der Beweise gesagt wurde, „nicht nur einen

Teil feiner eigenen Schriften hat der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband einer den Sinn ver¬

fälschenden Korrektur unterworfen, fondern feine Be¬

amten arbeiten vielfach in Wort und Schrift mit

Zitaten ihrer Gegner, die teils dem Sinn, teils

dem Wortlaut nach gefülfcht sind." Hierauf folgten
zahlreiche öffentliche Versammlung,« n mit

der Tagesordnung: „Die Schädigung der Handlungs¬

gehilfen durch die Reichsfinanzreform und die Kampfes¬

meise des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes".

Am 1. November 1909 versandte der Hauptvorstand
an die Vertrauensleute das Werbebüchlein: „DerWeg

zur Verbesserung' der wirtschaftlichen
Lage der Handlungsgehilfen". Es ist, foweit

Rückäußerungen darüber erfolgt sind, überall als einem

Bedürfnis entsprechend betrachtet worden. Die Gehalts-'
frage ist in dem Heftchen nicht zu kurz gekommen, es

wird darin ausdrücklich in einem befonderen Abschnitte

gesagt:
'

„Die Hauptfache für den kaufmännischen An¬

gestellten ift ein auskömmliches Gehalt. Wie

chlimm für den Handlungsgehilfen, wenn er trotz Mühe
und Arbeit darben muß, und wie weh tut es erst, wenn

die Familie mit leiden muß. Was tun nun die kauf¬

männischen Vereine in diefer Frage? Nichts! Nicht ein¬

mal die scharfe und fchneidende Kritik, die der Zentral¬
verband öffentlich an den Geschäften übt, die ihre An¬

gestellten miserabel bezahlen, mird von den andern Ver¬

bänden gepflegt. Sie haben nicht die Energie, fie wollen

nicht zu radikal fein, sie wollen es mit der Prinzipalität
nicht verderben. Sie fürchten sich, als „sözialdemokatisch"
verdächtigt zu werden. Daher ihre Tatenlosigkeit in der Ge¬

haltsfrage. Der Zentralverband aber hat durch gewerk¬
schaftlich e A r b e i t für viele feiner Mitglieder nicht
nur Verkürzung der Arbeitszeit, sondern

auch Gehaltsaufbesserungen erreicht. Das ist

auch in vielen andern Fällen möglich, wenn die Hand¬

lungsgehilfen nur wollen."

Und über die Frauenarbeit mird ausgeführt:
„Das Kaiserlich Statistische Amt hat fchon bei Bearbei¬

tung der Ergebnisse der Berufs- und Gemerbezählung
von 1395 klargelegt (Statistik des Deutschen Reiches,
Neue Folge, Band 111, S. 204 ff.), daß die Frauen

infolge der wirtschaftlichen Entwicklung mehr und mehr
genötigt werden, einem eigenen Erwerb nachzugehen.
Das Kaiserliche Statistische Amt brachte aber auch zum

Ausdruck, daß Landwirtschaft, Industrie und Handel
Deutschlands gar nicht imstande find, ohne die

Frauenarbeit auszukommen. Sie sind unbedingt
auf die Erwerbstätigkeit der Frauen angewiesen, weil

die Zahl der arbeitsfähigen Männer viel zu gering
ist, als daß lediglich mit ihnen im Erwerbsleben auszu¬
kommen wäre. Daher ist sowohl das gesetzliche Verbot

der Frauenarbeit, als auch ihre Beseitigung auf andere

Weise völlig ausgeschlossen. — Die Handlungsgehilfen
müssen aber dahin streben, daß die der Frauenarbeit
vielfach noch anhaftende lohndrückende Tendenz beseitigt
wird. Das kann nur geschehen durch die Organisation
auch der weiblichen Angestellten."

Das Jahr 1909 lag hinter uns. Es ist, um das

biblische Wort anzuwenden, in agitatorischer Beziehung
köstlich gewesen, denn es war Mühe und Arbeit. — Bald

hieß es wieder, auf dem Posten fein! Am 17. Januar
1910 erklärte Staatssekretär Delbrück im Reichs¬
tage ziemlich unverblümt, daß an eine Versicherung
der Privatangestellten nicht zu denken fei.
Wir, die wir die Sonderversicherung verwerfen, mußten
jetzt nachfassen und für den Ausbau der Reichsversiche¬
rungsordnung entschieden eintreten. Das geschah durch
Eingaben und durch ein Masfenflugblatt, das

sich an die Kollegen und Kolleginnen richtete. Wiederum

wiefen wir auf die Tatsache hin, daß die sozialpolitischen
Erträgnisse sehr mager seien. Wir zitierten darin den

Staatssekretär a. D. Grafen v. Pofadowsky, der

im März 1909 in der Gesellschaft für soziale Reform
geäußert hatte: „.Die fortschreitende Belastung durch die

Sozialpolitik hat viel mehr geheime Gegner als

man denkt. Glauben Sie nicht, wenn die schön¬
sten sozialpolitischen Anträge gestellt, daß man deshalb
auch immer den sehr energischen Willen hat, daß sich
diese Anträge zu Gesetzen verdichten sollen. Es wird

manches getan aus taktischen Gründen und nicht aus

dem tiefinnerlichen Gefühle der Pflichten heraus, die

wir gegen unfere Nebenmenfcheu, insbesondere gegen

unsere wirtschaftlich schwächeren Nebenmenschen haben.
Es gibt aus keinem Gebiete soviel
Heuchelei, wie bei einer gewissen so zial-
politischen Freundlichkeit."

Dasselbe Flugblatt beschäftigte sich auch mit der

Stellenvermittlung, die wegen des damals

vorliegenden Gesetzentwurfes und infolge der

Streitereien zwischen dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband und dem Verein für Handlungs¬
kommis von 1853 viel erörtert wurde.

„Der Weg zurVerbefferung der wirt¬

schaftlichen Lage der Handlungsgehilfen"
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war bald vergriffen und mußte Anfang März 1910 neu

aufgelegt werden. Dem Abschnitt über die Gehalts-

frage wurde diesmal neu hinzugefügt: „Die Hand¬
lungsgehilfen können eine Macht zur Erreichung
höherer Gehälter und kürzerer Arbeitszeit sein, wenn

sie wollen. Als der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen im Jahre 1903 eine Lohn¬

bewegung bei mehreren Berliner Firmen geführt hatte,
schrieb die „Soziale Praxis", das Organ der Ge¬

sellschaft für Soziale Reform (Jahrgang 1903/04,
Spalte 144):

„Damit ist der erste größere Arbeitskampf im Handels¬
gewerbe zu einem vollen Erfolg durchgekämpft und der

Beweis geführt worden, wie hier ebensogut wie

innerhalb des Kreises der Lohnarbeiter durch einiges

Zusammenhalten und Ausbau der Organisation Besse¬
rungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erzielen

sind."
Seitdem hat der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen mit zahlreichen Genossen¬

schaften, auch Privatfirmen, Tarifverträge abgeschlossen,
durch die die wirtschaftliche Lage der Angestellten ver¬

bessert worden ist."
Von der am 6. April 1910 erschienenen Nummer

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" ist eine Agita¬
tionsausgabe herausgegeben worden, die nicht nur

den früheren „Aufruf zum Kampfe für die Regelung
der Gehalts- und Arbeitsverhältnisse der kaufmännischen
Angestellten" in zeitgemäß umgestalteter Weise brachte,

sondern außerdem noch einen Aufsatz: „Wie erreichen
wir höheres Gehalt?" enthielt. In dem Aufrufe hieß
es diesmal unter anderm, daß es den kaufmännischen
Vereinen an der nötigen Tatkraft fehle; dann wird

weiterhin ausgeführt:

„Unterm 1. März 1910 noch sagte der „Handels¬

stand", das Organ des Vereins für Handlungskommis
von 1853, es verwerfe „jede gewaltsame
Form der Interessenvertretung für Hand¬

lungsgehilfen und suche allein die Basis der Ver¬

handlung und der Verständigung, indes mit

dem rückhaltlosen Ansprüche, auch vom Gehilfenstand¬

punkt das ehrlich und kritisch sagen zu dürfen", was ihm

nötig" erscheine. Der Verein für Handlungskommis
von 1858 besteht über ein halbes Jahrhundert, trotz¬

dem hat sein Rezept, die Lage der Handlungsgehilfen zu

bessern, bisher nicht gewirkt und es wird auch in Zukunft
keine Heilkraft zeigen. Denn soviel ist sicher: durch

schöne Reden wird kein Inte reffen kämpf

entschieden, fondern 'nur durch Macht¬
mittel Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen hat bereits durch gewerkschaft¬
liche Arbeit für viele seiner Mitglieder nicht nur Ver¬

kürzung der Arbeitszeit usw., sondern auch Gehalts¬
aufbesserungen erreicht. Das ist auch in vielen andern

Fällen möglich, wenn die Handlungsgehilfen nur

wollen. Die „Rheinisch-Westfälische Zeitung" schreibt
zum Beispiel unter Zustimmung der „Deutschen Arbeit¬

geber-Zeitung", Nr. 35, 1909:

„Die Pribatangestellten des Handelsstandes aber um¬

fassen eine Menschenklasse, die, obwohl überall nur in

lokalen Funktionen tätig, in ihren Interessen ein¬

heitlich genug ist, um zu einheitlichem Kampfe sich zu

verbinden. Die Handelsangestellten können durch die

Lahmlegung der wirtschaftlichen Verkehrsprozesse an allen

einzelnen lokalen Stellen ebenfalls den gesamten

wirtschaftlichen Lebensprozeß lahmlegen. Jn dieser Mög¬

lichkeit liegt die latente Macht dieser Organisation."

Die kaufmännischen Vereine wollen jedoch „keine

gewaltsame Interessenvertretung", sie verschmähen es,

diefe Macht auszunutzen.. Wer der Meinung ist, daß
die Handlungsgehilfen keine Ursache haben, der

mächtigen Prinzipalität gegenüber auf jedes Macht¬
mittel zu verzichten, sondern sich jede Möglichkeit

zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage dienstbar

machen müssen, der muß daher Mitglied des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands werden."

Schließlich hat die jüngste Generalver¬

sammlung unseres Verbandes fich mit der Ge¬

haltsfrage, mit der praktischen und theoreti¬
schen Ausbildung, mit der Reichsverfiche¬
rungsordnung, dem Arbeitskammergefetz
und der Stellenvermittlung beschäftigt. Der

Vortrag über die Gehaltsfrage ist nicht nur im Ver¬

bandsorgan abgedruckt worden, sondern er ist auch als

Broschüre erschienen, um so für die nachstehenden, in

der Resolution niedergelegten Anschauungen zu

werben:

„Wenn auch gegenwärtig nicht überall die Vor¬

bedingungen 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 fein, durch Ausübung der passiv en

Resistenz (d. h. des gemächlichen Arbeitcns an Stelle

der im GeschäMeben üblichen Haft) die Geschäfts¬

inhaber zu zwingen, eine Gehaltserhöhung zu gewähren,
die sie gütlich nicht geben. Die Angestellten haben auch
keine Ursache, die Anwendung des Boykotts zu ver¬

schmähen; sie können vielmehr in geeigneten Fällen das

kaufende Publikum zu Hilfe rufen und cs ersuchen, be¬

stimmte Geschäfte oder Waren zu meiden, um den Ge¬

fchäftsinhaber oder Fabrikanten zu veranlassen, den

Wünschen seiner Angestellten auf Lohnerhöhung nach¬

zukommen."
Unsere erfolgreiche Tätigkeit bei der Regelung dcr

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse in verschiedenen Ge¬

nossenschaften und bei mehreren andern Firmen ist hier

nicht berücksichtigt worden, ebensowenig dic selbständige

Agitation der einzelnen Bezirke. Es sollte ja die Frage
erörtert werden, ob in der schriftlichen Agitation unter den

Berufsgenofsen, foweit sie von der Verbands¬

leitung ausgeht, die Gehaltsfrage genügend in den

Vordergrund gerückt, die gewerkschaftlichen Bestrebungen

genug betont und nicht etwa die Sozialpolitik überschätzt
wird. Unser Rückblick ergibt, daß von einer solchen

Überschätzung der Sozialpolitik keine Rede sein kann.

Es ist in unsern Schriften vielmehr gerade vor einer

solchen Ueberschätzung gewarnt worden, die

gewerkschaftlichen Grundsätze sind nach¬

drücklichst hervorgehoben und die Gehalts-

frage ist immer wieder hervorgekehrt
morden. — Mögen die einzelnen Bezirke
dem nach eifern !

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Die Gehaltsfrage. Das in Düsseldorf erscheinende

Prinzipalsorgan „Der Detaillist" druckte in Nummer 22 die

von der Generalversammlung unseres Zentralverbandes ge¬

faßte Resolution ab und bemerkte dazu:

„Bekanntlich ist der genannte Zentralverband eine sozial¬
demokratisch gewerkschaftliche Organisation, die nach der

letzten uns zugänglichen Statistik rund 9000 Mitglieder zählt,
also nur einen ganz geringen Teil der Handlungsgehilfen um¬

faßt. Die Bedeutung der Resolution liegt mehr nach einer

andern Seite. Bislang mar es noch immer so, daß der

Zentralverband die radikalsten Forderungen aufstellte und

dadurch die andern, auf nationalem Boden stehenden Gehilfen¬
verbände nötigte, ihren Tränklein ebenfalls mehr Scheide¬
wasser zuzusetzen. Eine Reihe von Symptomen läßt darauf

schließen, daß die Gehaltssrage bald auch von den nationalen

Verbänden schärfer betont werden mird. Wohin die Reise

geht, läßt die vorstehende Resolution unschwer erkennen.

Die empfohlene passive Resistenz ist ja auch ein Mittel, das

an die Intelligenz und Tatkraft der Massen die geringsten
Anforderungen stellt."

Nach elfjähriger Tätigkeit grundlos entlassen nnd

denunziert. Ein Fall ungewöhnlicher Härte gegenüber einer

weiblichen Angestellten beschäftigte am 1. Juni die 5. Kammer

des Berliner Kausmannsgerichts. Als Klägerin trat die

Filialistin Johanna A. gegen die Chemische Waschanstalt und

Plisfte-Brennerei von E. Sommerfeld auf, indem sie einen

Gehaltsanspruch von ^t. S7 erhob. Die Verhandlung er¬

gab folgenden Sachverhalt: Die Klägerin leistete zehn

Jahre lang der beklagten Firma treue Dienste als

Arbeiterin. Der Prinzipal muß auch sehr zufrieden mit ihr

gewesen sein, denn er gab sich längere Zeit nach ihrem Aus¬

scheiden große Mühe, ihre Adresse ausfindig zu machen, und

betraute sie, als ihm dies schließlich gelang, mit der Leitung
einer Filiale. Doch eines Tages wurde sie plötzlich unter

dem Vorgeben, man hätte bei ihr Unterschlagungen entdeckt,
unter den gröbsten Beschimpfungen hinausgemorfen. Gleich¬

zeitig erstattete die Firma Strafanzeige wegen Unterschlagung
von 2S Pfennig! Die Filialleiterin sollte angeblich einmal

zehn Pfennig und ein anderes Mal fünfzehn Pfennig statt in

die Ladenkasse in ihre eigene Tasche gesteckt haben. Das

Schöffengericht, vor dem sich die Filialistin zu verantworten

hatte, sprach fie frei, indem es keineswegs für ausge¬

schlossen hielt, daß die Angeklagte sich nur geirrt hatte.

Auch das Kaufmannsgericht war der Ansicht, daß die

Beschuldigung, welche die Firma gegen die Klägerin erhebe,

nicht genüge, um eine langjährige Angestellte ohne weiteres

aufs Pflaster zu setzen, und verurteilte die Beklagte, der

Klägerin das Restgehalt von S7 zu zahlen.

Mit der englischen Geschäftszeit in der Konfektion

beschäftigte sich eine von unserm Verbände am 9. Juni ver¬

anstaltete öffentliche Handlungsgehilfenversammlung in den

„Arminhallen" zu Berlin. Kollege Ucko beleuchtete als Re¬

ferent die „Wohltaten", die den Handelsangestellten durch
die Verkürzung der Tischzeit und verbunden mit Einführung
des Sechs-Uhr-Schlusses oeschieden morden sind, indem eine

ganze Reihe von Konfektionsftrmen in der Praxis nicht um

6 Uhr schließen, sondern nicht selten länger arbeiten lassen.
Die Verkürzung der Mittagspause wurde strikt durchgeführt,
aber von einem früheren Schluß war in den meisten Ge¬

schäften wenig zu merken. An den Vortrag schloß sich eine

lebhafte Erörterung, die noch manches Material zutage

förderte; die von den einzelnen Rednern vorgebrachten krassen

Fälle riefen unter den Versammelten laute Entrüstung hervor.

Auch ein Nebenverdienst! Die Firma V. Man-

tz e i m e r, Damenkonfektion in Berlin, Oberwallstraße, hatte
m ihrer, Geschäftsräumen folgenden Anschlag ausgehängt:

Das Personal wird ersucht, für den Hansa-
Bund neue Mitglieder zu werben. Für die Anmeldung

jedes neuen Mitglieds mird eine Gratifikation von ^t. i

S°5°hlt. Berlin, den L7. April 191«.

V. Manheimer.

Diese Agitation für den Hansabund ähnelt derjenigen

sehr, die der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband für

sich treibt.

Sozialpolitisches.
Unternehmertrutz — Augestelltenfchutz! lautete das

Thema einer überaus zahlreich besuchten öffentlichen Ver¬

sammlung, die von unserm Verband mit den Gewerk¬

schaften der Bureauangcstcllten und der Lagerhalter ein¬

berufen war. Da Landtagsabgeordncter Ströbel am Er¬

scheinen verhindert war, behandelt« Reichstagsabgeordncter
Stücklen das Thema. Stürmischer, sich immer wieder¬

holender Beifall folgte dem Referate. Folgende Resolution
lvurde einstimmig angenommen:

„Die nm 26. Mai cr. in „Kellers Neue Philharmonie"
versammelten freigcwerkschaftlich organisicrten Privatange¬

stellten Groß-Bcrlins nehmen Kenntnis von den Beschlüssen
der Unternehmerorganisationen, insbesondere des Zentral¬
verbandes deutscher Industrieller und des Teutschen

Handelstages zur Sozialpolitik,
Dicse Beschlüsse beweisen, wie Ivenig Wert die Untcr-

nchmcrorganisntionen auf die den Privatangesrcllten aus

politischer Berechnung abgegebenen Versprcchungcn Icgen,
Sobald versucht wird, auch nur das kleinste Vcrsprcchcn in

die Tat umzusetzen, laufen dic maßgcbcndcn Untcrnchmcr-

organisationen dagegen ebenso heftig Sturm wie gegen

jede soziale Reform für die Arbeiterklasse. Sic bringen

dadurch den Privatangcstcllten erneut die Solidarität ihrer

Interessen mit denen der gesamten Arbeiterklasse zum Be¬

wußtsein.
Gegen das immer schärfer hervortretende Bestreben dcr

Unternehmerorganisationen in Wahrung ihrer Klassen¬

interessen und zur völligen Stillegung dcr Sozialpolitik

ihre wirtschaftlichen und politischen Machtmittel immer

mehr zu erweitern, können die Angestellten nur durch den

Anschluß an die politische und gcwcrtschaftliche Organi¬

sation ankämpfen.
Die freien Gewerkschaften der Angestellten wcrden

nach wie vor mit aller Kraft gegen die scharfmacherischen
Unternehmer und für soziale Reformen tampfcn. Von

einer durchgreifenden Sozialpolitik verlangen die Ange¬

stellten völlige Sicherung der Koalitionsfreiheit, einheit¬

liches Recht des Arbeitsvertrages, insbesondere einheitlich

für alle Privatangestellten, wirksamen Schutz der Arbeits¬

kraft, weitgehenden Ausbau und Vereinheitlichung d-cr

sozialen Versicherung unter Einbeziehung aller Ange¬

stellten.
Diese Forderungen können nicht durch eine Politik

der Versöhnung der aus der kapitalistischen Wirschnfts-

reform entspringenden Klassengegensätze errungen werden,

sondern nur durch dcn organisierten Kampf der ^nncsicllten

wie der gesamten arbeitenden Bevölkerung gegen den wirt¬

schaftlich und politisch organisierten Kapitalismus."

Die Reichsverficheruugsordnnng mird gegenwärtig
bon einer Kominission des Reichstages beraten, Bci der

Krankenversicherung hatten die Sozialdeinotraten

beantragt, die Grenze der V e r s i ch e r u n g g s p f l i ch t

der Handlungsgehilfen, Betriebsbeamten usw. auf ^ 5000

zu erhöhen; das Zentrum beantragte eine Grenzc von

5« 3000, die Nationalliberalen eine solche von 2S00.

Die Kommission setzte die Grenze auf c.« 2500 fest.
Der Abgeordnete Behrens (Wirtschaftliche Vereinigung)

hatte eine weitere Zersplitterung des Versicherungswesens
durch Schaffung besonderer kaufmännischer Krankenkassen

beantragt. Er zog aber diesen Antrag wieder zurück.

Das Protokoll der Verliandluuaeu des auster-

ordentlichen (siebten) Kongresses der Gewerkschaften,

abgehalten zu Berlin am 2S, und 26. April 1910, ist er¬

schienen. Es kostet im Buchhandel 75 ^ pro Exemplar,
Die Mitglieder der Gewerkschaften erhalten es durch die

örtlichen Kartelle zum Selbstkostenpreis von 20 Das

Protokoll ist eine stenographische Aufnahme der Verhand¬

lungen über die Vorlage der Neichsversicherungsorduuug

und gibt die Referate und Diskussionsreden fast wörtlich

wiöder.

Die Reichsversicherungsordnnug nnd die Peusious-

versicherung der Privatangestellten lautete das Thema
einer öffentlichen Privatangestelltenversammlung, die in

Gera zum 5. Juni vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und -Gehilfinnen, vom Zentralverband der Bureau¬

angestellten, vom Verband der Lagerhalter und vom Ver¬

band deutscher Kunstgewerbezeichner einberufen worden

war. Der Verband deutscher Bureaubeamten in Leipzig

hatte, ebenso wie der Deutschnationale Handlungsgchilfen-
verband und der Verband deutscher Handlungsgehilfen in

Leipzig, seine Mitglieder durch Rundschreiben aufgefordert,
die Versammlung nicht zu besuchen. Der Referent

Giebel-Berlin entledigte sich in anderthalbstündigen,

trefflichen Ausführungen seiner Aufgabe, alle die Gründe

zusammenzufassen, die gegen die Schaffung einer Sonder¬

versicherung und für den Ausbau der bestehenden Arbeiter-

Versicherung unter Einschluß der Privatangestellten sprechen.

Es wurde nach dem Referat eine dementsprechend« Ent¬

schließung angenommen.

An den Magistrat und die Stadtverordneten-

versammluun zu Wiesbaden hat der Zentralverband
am 10. Mai eine Eingabe gerichtet, in der mit ausführlicher

Begründung gebeten wird:

„in dem neu zu erlassenden Ortsstatut für die Sonn¬

tagsruhe im Handelsgemerbe dic Einführung dcr

völligen Sonntagsruhe verfügen zu wollen, uud ledig¬

lich für den Kleinhandel mit Milch, Backwaren, Fleisch und

Eis eine kurze Verkaufszeit in den frühen Vormittags¬

stunden zu gestatten. Unser Vorschlag auf Einführung dcr

völligen Sonntagsruhe, lediglich mit Ausnahmen für die¬

jenigen Gcfchäftszweigc, die leicht verderbliche Waren füh¬

ren, geht über die Beschlüsse der sozialpolitischen Kom¬

mission dcr Stadtvcrordnctcnvcrsammlung hinaus, da diese

auch Ausnahmen für dic Lcbensmittel- und Zigarrcn-

brcmche zugestanden chat,"
An die G ro ß h erz o g li ch e Bürgermeisterei

undStadtverordnetenver sammlung in Mainz

richtete unser dortiger Verbandsbezirk am 11. April eine

Eingabe, in der es heißt:
Wir nehmen Bezug auf unsere Eingabe, betreffend die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vom 22. März 1909,

auf die wir zu unserm Bedauern einen abschlägigen Be-
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scheid erhielten. Heute wenden mir uns an Sie mit der

Bitte, für die Folge Gesuchen, auch an andern als an den

durch das Ortsftatut ausdrücklich bezeichneten Tagen einen

erweiterten Geschäftsverkehr zu gestatten,
nicht mehr stattzugeben.

Fortbildnugsschnlpflicht. An den Senat und die

Bürgerschaft zu Hamburg richtete der Verbandsbezirk
Hamburg im Auftrage einer am 4. Mai tagenden Mit¬

gliederversammlung in einem Schreiben die Bitte, den Fort¬
bildungsschulzmang für alle kaufmännischen Angestellten
einzuführen, gleichviel, in welcher Branche diese
tätig sind.

Jn Mainz veranstalteten wir am 27. April eine öffent¬
liche Handlungsgehilfenversammlung, die eine Entschließung
faßte, in der es heißt:

„Die Versammlung gibt sich der bestimmten Erwartung
hin, daß das Stadtverordnetenkollegium in der Frage der

Fortbildungsfchulpflicht zu einem dem gesamten Handlungs-
gehilfenberufe dienenden Beschlusse kommen und die Fort¬
bildungsschulpflicht auf alle Handlungsgehilfinnen
unter 18 Jahren ansdehnen wird."

Kaufmannsgerichte.
In Brandenburg fand am 18. Juni wieder eine

Wahl der Beisitzer statt, da die Wahl von Ende

Dezember 1909 für ungültig erklärt worden war.

Auf den Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen entfiel ein Beisitzer;

insgesamt waren acht Beisitzer zu wählen.

In Chemnitz beschlossen die städtischen Kollegien eine

Aenderung desOrtsstatutsfürdasKaufmanns-

gericht, die nicht von erheblicher Bedeutung ist. Zwei

in der Stadtverordnetenversammlung gestellte Anträge, daß
der zur Abgabe von Anträgen einzuberufende Ausschuß

zusammentreten muß, wenn fünf oder drei Beisitzer es

beantragen, wurde abgelehnt. — Das Kaufmannsgericht

braucht also auch künftig den Ausschuß gemäß den bis¬

herigen Bestimmungen nur zusammenzuberufen, wenn

mindestens zehn Beisitzer (und zwar fünf Gehilfen und

fünf Prinzipale) es verlangen.

Aus dcr Handlnngsgehilfen-Sewegung.
Die autiseinitischell Handlnugsgehilfeu. Die „Neuesten

Nachrichten" für Elberfeld-Barmen berichteben unterm

10. März 1910:

Der Verein der nationalen Verbände veranstaltete
gestern in der „Stadthalle" seinen sechsten Vortragsabend.
Professor Bäcker-Elberfeld sprach über das Thema: „Ist
Elsaß-Lothringen reif zum Bundesstaat?" Der Redner,
der die elsaß-lothringischen Verhältnisse aus eigener Er¬

fahrung kennt, führte die bekannten Ereignisse im Elsaß
und in Lothringen an, die von einer offenbar starken
antideutschen Strömung in den Reichslanden zugunsten
Frankreichs zeugen und machte auch der Regierung
neben dem Deutschtum im allgemeinen schwere Vorwürfe
darüber, daß es so weit gekommen sei. Die neuerdings
immer stärker auftauchende Frage, ob das Reichsland reif
sei, um Bundes staat zu werden, glaubte der

Redner verneinen zu müssen. Er trat vielmehr dafür
ein, das Reichsland zu einer preußischen Pro¬
vinz zu machen und damit endlich den alten Wunsch
der Deutfch-Elsaß-Lothringer zu erfüllen. Zum Schluß
wurde folgende Entschließung, die dem Reichskanzler
übermittelt werden soll, angenommen:

Sr. Exzellenz dem Herrn Reichskanzler
Berlin.

Die Elberfelder Ortsgruppen der unterzeichneten
sechs nationalen Verbände bitten die Reichsregierung,
dem gegenwärtigen Verlangen des elsaß¬
lothringischen Reichs land es nach Ver¬

leihung der Rechte eines Bundes st aates
nicht nachzugeben. Die Ereignisse der letzten Zeit
haben deutlich gezeigt, daß Elsaß-Lothringen hierfür in

absehbarer Zeit noch nicht reif ist.
Wenn es Jahrhunderte gedauert hat, ehe das Elsaß

unter französischer Herrschaft fich vom deutschen Wesen
abkehrte, so ist von den 40 Jahren deutscher Herrschaft,
deren Ausübung fich nicht durch Stetigkeit ausgezeichnet
hat, eine vollendete Umkchrung kaum zu erwarten.

Das Verlangen nach der republikanischen Staats¬

form läßt zudem erkennen, daß es den treibenden Kreisen
nicht um einen engeren Anschluß an das Reich zu tun ist,

Ew. Exzellenz ehrerbietigste

All-Deutscher Verband,

Deutschbund,

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband,

Deutscher Schillerbund,

Evangelischer Arbeiter-Verein und

Verein für die Erhaltung des Deutschtums im Auslande.

Man sieht, die antisemitischen Handlungsgehilfen sind
für alle volksfeindlichen Bestrebungen zu haben: Sie sind
nicht nur für die Ausplünderung des Volkes durch hohe
Zölle, sondern sie sind auch freiheitsfeindlicher als die

Reichsregierung, die endlich erklärt hat, daß Elsaß-Lothrin¬
gen die längst begehrte Verfassung bekommen solle. Dagegen
Front zu machen, fühlen sich die antisemitischen Handlung-^
gehilfen berufen.

Warum beschließt der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband nicht auch, daß Hamburg, Bremen und

Lübeck, die die republikanische StaatZsorm haben, ebenfalls
zu einer preußischen Provinz, die man vielleicht Hansa
taufen könnte, umgemodelt werden?

Ans dcm Zentralverband.
Zu dem Beschluß nuferer Generalversammlung

wegen einer etwaigen Verschmelzung mit dem Ver¬

band der Bureauangestellten schreibt dessen
Organ unterm 1. Juni:

„Der Verbandstag der Handlungsgehilfen hat sich bei

dem Beschlusse, sich mit unserm Verbände zu verschmelzen,

'icherlich von großen und allgemein anerkannten Gesichts¬
punkten leiten lassen. Trotzdem dürfte die Zeit noch nicht
gekommen fein, diesen Gedanken zu verwirklichen."

Das Jubiläum unserer Zeitung, die nun mit ihren
Vorläufern auf eine fünfundzmanzigjährige Vergangen¬
heit zurückblickt, hat in den politischen und gewerkschaft¬
lichen Arbeiterzeitungen verschiedentlich Erwähnung ge-

ünden. Das „Correspondenzblatt der Generalkommission
der Gewerkschaften" vom 7. Mai schloß feine diesbezügliche
Notiz: „Heute ist das Blatt eines der bestredigierten Ge¬

werkschaftsblätter, das vor allem den übrigen kauf¬
männischen Gehilfenorganen sowohl inhaltlich wie technisch
weit überlegen ist. Mit dem Fortschritt der Organisation
ind auch die Möglichkeiten für die Redaktion des Organs
ganz andere geworden, und mit Genugtuung darf fest¬
gestellt werden, daß diese Möglichkeiten von der Redaktion

vorzüglich ausgenützt werden."

-ü

Ein Teil der Versammluugsberichtc? mußte wegen
des durch die Berichterstattung von der Generalversammlung
hervorgerufenen Stoffandranges bis zur vorliegenden Nummer

zurückgestellt werden.

Baut. Mitgliederversammlung am 1. Juni bei

Halveland. Nachdem der geschäftliche Teil feine übliche
Erledigung fand, erstattete Kollegin Flinsberg den Kartell¬

bcricht, worauf eine Diskussion folgte. Hauptgegenstand
war der Kampf im Baugewerbe. Nachdem Kollege Budden¬

berg sich hierzu äußerte und für die Unterstützung der aus¬

gesperrten Bauarbeiter energisch eintrat, wurde beschlossen,
zwei Sammellisten vom Gewerkschaftskartell zirkulieren zu

lassen. Einer Anregung zufolge, im Juli einen Ausflug
zu veranstalten, wurde beschlossen, am 10. Juli eine

Dampfertour nach Echwarden und von dort aus eine Fuß¬
tour nach Tossens zu veranstalten. Der Festbeitrag wurde

auf c/i! 2 festgesetzt, wofür kleinere Geschenke usw. beschafft
werden sollen. Abfahrt bon Wilhelntshaven um 6 Uhr
30 Minuten vormittags. Bemerkt wurde noch, daß seit
Bestehen unserer Zahlstelle noch nie derartiges unter¬

nommen worden ist. Anregungen sind alljährlich gegeben,
aber zur Ausführung ist cs nicht gekommen.

Barmen. Jn der gut besuchten Mitgliederversamui?
lung am 29. Mai im Gewerkschaftshaus gab Kollege
Dröner den Bericht von der zu Pfingsten in Hamburg
abgehaltenen siebten Generalversammlung. Eine Dis¬

kussion knüpfte sich an den ausführlich gegebenen Bericht
nicht an, jedoch sollen einzelne Punkte der Tagesordnung,
so „Die theoretische und praktische Ausbildung der Hand¬
lungsgehilfen" und „Die Gehaltsfrage" in späteren Ver¬

sammlungen gesondert behandelt werden. Als Delegierte
zu der neugebildeten gemeinschaftlichen Gewerkschafts¬
kommission Elberfeld-Barmen wurden die Kollegen Dröner,

Gewehr und Schmerbach gewählt. Den ausgesperrten
Bauarbeitern sollen 100 überwiesen werden, außerdem
wurden die Mitglieder aufgefordert, sich nach ihren Kräften
an den allgemeinen Sammlungen zu beteiligen. Mit einem

Appell an die Anwesenden, dafür zu sorgen, daß die Ver¬

sammlungen immer so gut oder noch besser besucht würden,
wurde die Versammlung geschlossen.

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung am 9. Juni
erstatteten die Berliner Delegierten Bericht von den Ver¬

handlungen der Generalversammlung in Hamburg und

nahmen dabei insbesondere Bezug auf die Erledigung der

vom Bezirk Berlin gestellten Anträge. Die hierauf folgende
Aussprache, an der sich u. a. Leidner, Andresen, Wachsner
Kussel, Regina Friedländer, Schmidt beteiligten war leb¬

haft und sehr eingehend. Es wurdc gern anerkannt, daß
unser Verband auch in den letzten Jahren unverkennbare

Fortschritte gemacht habe, doch äußerten verschiedene Redner
die Ansicht, daß unser Verband durch öffentliche Versamm¬
lungen und direkte gewerkschaftliche Aktion mehr und mehr
gefördert werden müßte. Allgemein wurde in der Dis¬

kussion jedoch die Art und Weise verurteilt, in der die

Hamburger Generalversammlung wichtige Anträge, z. B,

den auf Verlegung des Verbandssttzes nach Berlin, kurzer
Hand erledigt hat. Folgende Resolution wurde gegen eine

starke Minderheit angenommen. „Die Generalversamm¬
lung des Bezirks Berlin protestiert gegen die Art und

Weise, in der ein Antrag Berlin durch Uebergang zur

Tagesordnung von der siebten Generalversammlung er¬

ledigt wurde. Die Versammlung ist der Meinung, daß
diese Art der Erledigung eines wichtigen Antrages, ohne
vorher die Begründung zu hören, der Würde der General¬

versammlung nicht entspricht." — Außerdem vollzog die

Versammlung die Neuwahl des Ausschusses mit folgendem
Ergebnis: Penn, Anna Stein, Hirschfeld, Ucko, Bublitz,
Kussel und Hoffmann.

Brandenburg. Am 16. Juni fand eine Extra¬
versammlung statt, in welcher Kollege Urban- Berlin den

Bericht über unsere Generalversammlung erstattete. Jn
seinem dreiviertelstündigen Vortrage berührte er alle auf
der Generalversammlung verhandelten wichtigen Fragen
und Anträge, nachdem er vorher auf die Berichte des Vor¬

standes und des Ausschusses eingegangen war. Auch die

erstatteten Referate fanden eingehende Würdigung. Jn
der Diskussion gab der Bevollmächtigte dem Wunsche Aus¬

druck, daß die Verschmelzung mit dem Lagerhalterverbande
doch noch und zwar möglichst bald Persekt werden möge.
Ganz besonders bedauert der Bevollmächtigte, daß der

Antrag, „den Sitz des Verbandes nach Berlin zu verlegen",
durch die Handlungsweise Fresinos durch Uebergang zur

Tagesordnung erledigt wurde. Er sei für die Verlegung
des Verbandssitzes nach Berlin, weil er für Brandenburg
Vorteile dadurch erhoffe. Ebenso bedauerte der Bevoll¬

mächtigte, daß Friedrich-Halle seine Kandidatur zurückzog,
ohne das Wahlresultat abzuwarten, das seine Wahl er¬

geben hätte. Hierauf erstattete der Bevollmächtigte im

Namen des Bezirks dem Kollegen Urban den Dank für
seinen lehrreichen Vortrag, worauf noch einige lokale

Fragen erledigt wurden. Unter anderm wurde beschlossen,
die Ortsverwaltung zu beauftragen, bei den Verwaltungen
der beiden Konsumvereine um Einführung der zwei¬
stündigen Mittagspause vorstellig zu werden.

Breslau. Mitgliederversammlung am 2S. Mai.

Kollege Tockus berichtete eingehend von den Verhandlungen
der siebten Generalversammlung in Hamburg, und gelangte

nach kurzer Diskussion, an der sich die Kollegen Bartsch,
Finkelstein, Köhn und Tockus beteiligten, nachstehende
Resolution zur Annahme: „Die Versammlung ist mit.

der Tätigkeit des Kollegen Tockus auf der Generalver¬

sammlung einverstanden. Sie verpflichtet sich, im Sinne

der dort gefaßten Beschlüsse nach jeder Richtung hin zu

wirken und unermüdlich auf dem Gebiet der Agitation und

Organisation tätig zu sein." Unter „Verschiedenes" wird

an Stelle des Kollegen Löhrig, der-Breslau verläßt, Kol¬

lege Palst in den Ortsvorstand gewählt; in die Agitations¬
kommifsion wurden neu gewählt Kollegin Sperlich und

Kollege Schüfftan.

Cassel. Jn der am 31. Mai stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung im Gewerkfchaftshaus referierte Kollege

Hertz-Frankfurt a. M. über die siebte Generalberfammlung

des Zentralverbandes. Es wurde seinen Ausführungen
großes Interesse entgegengebracht. Die Versammlung be¬

schloß dann, daß der Tarifvertrag, welcher mit dem

Konsum- und Sparverein besteht und am 31. Dezember

dieses Jahres abläuft, gekündigt werden soll. Für die

ausgesperrten baugewerblichen Arbeiter wurde einstimmig
beschlossen, einen monatlichen Extrabeitrag (für weibliche

Mitglieder von S0 H, für männliche von 1) zu erheben.

Chemnitz. Jn der Mtgliederversammlung am 7. Juni

hielt Herr Dr. Höxter über. „Alkoholismus" einen sehr lehr¬
reichen Vortrag, der mit großem Beifall aufgenommen
wurde. Dann berichtete Kolloge G. Landgraf über die

Generalversammlung in Hamburg. Die Mitgliederver¬
sammlung war mit der Haltung des Delegierten und den

Beschlüssen einverstanden, wünschte, daß der Zentral-
borstand und Ausschuß für Chemnitz und Umgegend bald

einen tüchtigen Beamten anstellen soll. Am 24. Juli findet
im Gasthaus „Auenburg" in Burkhardtsdorf Bezirkstag
statt.

'

Dresden. In der Versammlung am 31. Mai im

„Volkshaus" hielt Herr Hahnewald einen Vortrag über:

„Der Kampf ums Dasein in Natur und Leben" und

erntete lebhaften Beifall. Dann gab Kollege Jttner den

Bericht der Delegierten bon der Pfingsten in Hamburg
stattgefundenen Generalberfammlung. Jn der Diskussion
bedauerte Kollege Wortmann, daß die meisten auf Aende¬

rung des Statuts hinzielenden Anträge abgelehnt worden

seien. Es müsse, um neue Mitglieder zu gewinnen, mehr
geboten werden. Kollege Lähner erwiderte hierauf, daß
die Ablehnung der Statutenanträge erklärlich sei, denn

vor zwei Jahren seien in München grundlegende Aende¬

rungen des Statuts beschlossen worden, und diese Beschlüsse
müßten erst einmal durchreifen. Der Zentralverband
halte hinsichtlich der direkten Leistungen einen Vergleich
mit den gegnerischen kaufmännischen Verbänden gut aus,

die Hauptsache ist aber, daß die Inangriffnahme der So¬
zialreform im Handelsgemerbe auf die Tätigkeit des Zen¬
tralverbandes zurückzuführen ist; ferner habe der Zentral¬
verband durchaus beachtliche gewerkschaftliche Erfolge er¬

zielt. Mangel an klassenbewußter Erkenntnis, nichts
anderes, habe bisher das Gros der Handlungsgehilfen
vom Verband, dessen Mitgliederzahl in letzter Zeit ziem¬
lich gestiegen ist, abgehalten, Redner erklärt sich dann

grundfätzlich gegen gewerkschaftliche Doppelorganisation
und fordert zum Eintritt in die Genossenschaften auf. Der

Beschluß der Bezirksverwaltung, wahrend der Dauer der

Aussperrung für die Bauarbeiter einen Extrabeitrag von

1 von den männlichen, von S0 ,H von den weiblichen
Mitgliedern zu crhcbcn, wurde nachträglich einstimmig gut-t
geheißen. Diefe Sätze gelten als Mindestsätze.

Essen. Jn der am 8. Juni stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung sprach Kollege v, Maiienburg über die

Entwicklung des Handels, und wies er durch seine Aus¬

führungen die unbedingte Notwendigkeit der gewerkschaft¬
lichen Organisation nach. Hierauf erfolgte der Bericht des

Kollegen Lehmann über die Generalversammlung in Ham¬
burg. Die erfreulichen Fortschritte, die unser Verband ge¬
nommen habe, sollen sich auch im Rheinland in gleicher
Weise zeigen. An diesem Zicle müsse jeder mitarbeiten.

Eine gleiche Versammlung fand Freitag, den 10. Juni,
iu Steele a. d. R. statt.

Frankfurt a. M. Redakteur Bruhns-Offenbach cr. M.

sprach in der Mitgliederversammlung vom 1. Juni in fehr
interessanter Weise über „Sexualprobleme". Kollege Rotter
unterbreitete der Versammlung einen Antrag des Vor¬

standes, während der Dauer der Bauarbeiteraussperrung
einen monatlichen Extrabeitrag bon 1 für männliche
Mitglieder und SO ^ für weibliche Mitglieder zu erheben.
Nach kurzer, zustimmender Debatte wird der Antrag ein¬

stimmig zum Beschluß erhoben. Die Ergänzungswahlen
zum Ausschuß hatten folgendes Resultat: Kassenrevisor:
Kollegin Sender, Funktionäre für den I. Bezirk: Kollege
Friedjung und Kollegin Toni Gernsheimer; für den
II. Bezirk die Kollegen Lenk und Louis Schmidt. — Uuser
Kassierer, Kollege Betzcler, wohnt jetzt: Gabelsbergerstr. 20.

Gera. Jn einer gut besuchten Mitgliederversamm¬
lung erstattete Kollege Opitz Bericht über die General¬

versammlung. Am allgemeinen erklärte man fich mit den

Beschlüssen derselben einverstanden, bedauerte jedoch dic

Ablehnung der vom Bezirk Gera gestellten Anträge. Be¬

sonders die beantragte Krankenunterstützung sei eine Ein¬

richtung, welcher sich keine moderne Organisation entziehen
könne, da sie geeignet sei, die Mitglieder cm den Verband zu

fesseln und neue demselben zuzuführen. Mit der stück¬
weifen Herausgabe des Protokolls konnte sich die Versamm¬
lung nicht befreunden, hätte vielmehr die Herausgabe» als

Sonderbeilage erwartet.

Halle a. d. S. In der Monatsversammlung am

3. Mai teilte der Vorsitzende mit, daß der angekündigte
Vortrag' infolge Verhinderung des Kollegen Josephsohn
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leider ausfallen müsse. Hiernach wurden die im EntWurfe
der Reichsverficherungsordnung enthaltenen einschneidenden
Aenderungen bezw. Verschlechterungen einer eingehenden
Besprechung unterzogen und sodann die betreffenden Ein¬

gaben genehmigt. Nunmehr erstattete der Bevollmächtigte
einen umfassenden Bericht über die mit dem Allgemeinen
Konsumverein gepflogenen Tarifverhandlungen, aus dem

hervorgeht, dasz es gelungen ist, für Kontoristen, Filial¬
leiterinnen und Verkäuferinnen wesentliche Gehaltsaufbesse¬

rungen zu erzielen; auch die Anerkennung unseres Arbeits¬

nachweises ist erfolgt. Dem am 1. Juli 1910 in Kraft

tretenden Tarif wurde zugestimmt.

Jena. Der Besuch unserer Versammlung am 12. Mai

.im Gewerkschaftshause hätte ein besserer sein können. Wie

Abrechnung vom ersten Quartal zeigte eine Einnahme von

Fl! 110,80, der eine Ausgabe von <K 27,1S gegenübersteht,

fo dafz an die Verbandskasse ^ 83,66 geleistet werden konn¬

ten. Sie Zahl der Mitglieder betrug am Schlüsse des

Quartals 40. Nachdem die Versammlung den Kartellbericht

entgegengenommen hatte, wurden die Mitglieder zur Unter¬

stützung der ausgesperrten Bauarbeiter aufgefordert.

Karlsruhe. Jn der am 2. Juni stattgehabten Mit¬

gliederversammlung stand die Berichterstattung über die

Versammlung vom 12. Mai auf der Tagesordnung. Jn

kürzen Worten teilte Kollege Gressel mit, warum es Kol¬

legen Strobelt nicht mehr möglich war, sein Amt als Ver¬

trauensmann und Kassierer zu behalten. Hierauf erfolgte

aus dem Protokollbuch die Bekanntmachung der Neuwahl,

in der Kollege Gressel zum Schriftführer und Kassierer

und Kollege Köberlin zum Vorsitzenden borgeschlagen und

auch gewählt wurden. Eine längere Diskussion entspann

sich.über die eingegangenen Anträge. Die jeweilige Mit¬

gliederversammlung wurde auf den zweiten Mittwoch jedes

Monats festgelegt. Dann hielt Kollege Hertz aus Frank¬

furt einen Vortrag über die Verhandlungen der siebten

Generalversammlung in Hamburg.

Mitgliederversammlung am 10. Mai im Gewerk¬

schaftshaus. Vom Magistrat der Stadt Kiel war eine

Einladung eingegangen, einen Vertreter zu einer Konferenz

von Prinzipalen, Angestellten und Vertretern der Geist¬

lichkeit zu entsenden, in welcher zur Frage der Sonntags¬

ruhe Stellung genommen werden soll. Ueber den Ver¬

lauf der inzwischen stattgehabten Konferenz erstattete

der von uns entsandte Vertreter, Kollege Haß, Bericht.

Zur Ausnahme haben sich acht Mitglieder gemeldet. Der

Kassierer Küpft hieran den Wunsch, daß jedes Mitglied

dazu beiträgt, daß noch vor der Generalversammlung das

hundertste Mitglied gewonnen wird. Zum Punkt „Bcm-

arbeiteraussperrung" mird vom Vorsitzenden, Kollegen Stcmull,

auf den Beschluß in der kombinierten Sitzung der Gemerk-

schaftsvorstände und des Kartells hingewiesen, wonach pro

Woche und pro Gewerkschaftsmitglied ein Extrabeitrag von

50 erhoben werden foll. Allgemein wird aber eine solche

Belastung sür die weiblichen Mitglieder als zu hoch

bezeichnet. Ein Antrag findet daher Annahme, für die weib¬

lichen Mitglieder nur 25 /H pro Woche zu erheben. Den

Kartellbericht gibt Kollege Geese. Der Kassierer, Kollege

Sieder, teilt mit, daß er bei der jetzigen Mitgliederzahl nicht

Mehr imstande sei, die Einkassierung der Beiträge allein zu

besorgen. Vier Kollegen und Kolleginnen erklären sich darauf¬

hin bereit, als Unterkassierer zu., fungieren. Unter „Ver¬

schiedenes" wird beschlossen, am dritten Sonntag nach Pfingsten
einen Ausflug nach dem Rönner Gehege zu machen. Näheres

wird hierüber den Mitgliedern noch bekannt gegeben werden.

- Mitgliederversammlung am Dienstag, 14. Juni, im

„Gaardener Gesellschaftshaus". Gegen die vom Kassierer

verlesenen 16 Neuaufnahmen werden Einsprüche nicht er¬

hoben. Den Kartellbericht gibt Kollege Gesse. Sodann

referiert Kollege Lau über die Generalversammlung in

Hamburg. Jn der sich daran anschließenden sehr regen

Diskussion wird u. a. allseitig gewünscht, daß künftig das

Protokoll der Generalversammlung im Stenogramm

wiedergegeben wird. Unter „Verschiedenes" wird darauf

hingewiesen, daß demnächst eine Versammlung der bei uns

organisierten Verkäuferinnen und Filialleiterinnen der

Brotfabrik „Kilia" stattfinden wird. Die Lohn- und

Arbeitsverhältnisse in diesem Betrieb stnd schlecht. Ferner

wird ein Antrag angenommen, im Juli eine Wander-

berfammlung in Schönkirchen abzuhalten. Näheres hierüber

wird, den Mitgliedern noch bekannt gegeben. Schluß der

Hut besuchten Versammlung gegen 11 Uhr.

Krefeld. Jn der Versammlung vom 21. Juni hielt

Kollege Müller-Köln einen Bortrag über: Die Hebung der

wirtschaftlichen Lage der Warenhausangestellten"; er ver¬

stand es, in seinem Vortrage, welcher zirka eine Stunde

dauerte, die anwesenden Kollegen und Kolleginnen davon

zu überzeugen, daß nur durch eine starke Organisation die

wirtschaftliche Lage der Angestellten gehoben werden

könnte. Als Verband käme nur unser Zentralverband in

Frage, weil die andern Verbände keine Machtmittel cm-

wendenchMnnen, Forderungen durchzusetzen. Der Redner

erntete reichen Beifall. An der Diskussion beteiligten stch
die Kollegen Herz, Dyk und Wolff-Köln.

Leipzig. Die am 10. Mai im Volkshaus tagende Ver»

sammlung beschäftigte sich mit folgender Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht vom ersten Quartal 1910. 2. Wahl des

Ortsvorstandes. 3. Besprechung der zur Generalversamm¬

lung gestellten Anträge. 4. Berufliches. Zum ersten Punkt

gab Kollege Köhler den Kassenbericht. Es wurden <L 7064,33

eingegenommen und ^4472,24 ausgegeben, fo daß ein Be¬

stand bon F 2632,14 verbleibt. Der Mitgliederbestand am

1. Januar betrug 1060, eingetreten 102, ausgetreten 32,

bleibt ein Bestand von 1120 Mitgliedern. Im Laufe des

Quartals fanden zwei Mitgliederversammlungen, zwei Vor¬

stands-, neun Ausschuß-, drei Betriebs-, eine Bezirks- und

zwei Sektionssitzungen statt. Auf Antrag des Kollegen Paul

wurde dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt. Es

wurde sodann zur Wahl des OrtZvorstandes geschritten und

als Bevollmächtigter Kollege Hebold, als dessen Stellvertreter

Kollege Röhr, als Schriftführer Kollege Kunze und als

Stellvertreterin Kollegin Wiesner gewählt. Da Kollege

Plottke sein Mandat zur Generalversammlung niedergelegt

hatte und Kollege Schäfer als Stellvertreter verzichtete, muhte

eine Neuwahl vorgenommen werden. Es wurden die

Kollegen Iahn und Köhler vorgeschlagen und erhielten bei

der geheim vorgenommenen Abstimmung Kollege Köhler 33.

und Kollege Iahn 30 Stimmen. Nach Beratung der zur Ge¬

neralversammlung gestellten Anträge wurde cin Antrag, den

Bauarbeitern 300 als erste Rate zu überweisen und durch

Listen Sammlungen vorzunehmen, einstimmig angenom¬

men. Die Kollegen Gottschalk und Steinbach beantragten,
die Bezirks- und Mitgliederversammlungen an einem be¬

stimmten Tage abzuhalten. Diese Anträge wurden auf An¬

trag des Kollegen Paul dem Vorstande zur Beratung über¬

wiesen.
—. Mitgliederversammlung am 9. Juni im Volkshaus.

Bei Punkt 1 der Tagesordnung (Bericht vou dcr Geucral-

versammlung) berichtet Kollege Paul über den Geschäfts¬

bericht der beiden letzten Jahre und bemerkt, wir tonnte»

mit der Entwicklung im allgemeinen zufrieden sein. Kollege

Wittig gibt die Quintessenz der auf der Generalversamm¬

lung gehaltenen Vorträge und betont, daß die praktische und

theoretische Ausbildung der Handlungsgehilfen mehr als

bisher diskutiert werden müßte. Die Gehaltsfrage fei ein

Problem, das wir in der nächsten Zeit in den Kreisen der

Handlungsgehilfen mit besonderem Nachdruck behandeln

werden. Unser Verband werde fich der Mittel bedienen,

um diese Frage in einem für die Handlungsgehilfen

günstigen Sinne zur Erledigung zu bringen. Ueber das

Ergebnis der Anträge, der stattgefundenen Konferenzen

und über die Wahlen berichten Kollege Köhler und Kollegin

Stange, Jn der Diskussion wird darauf hingewiesen, daß

der Antrag Essen: „Mitgliedern anderer Handlungsgehilfen¬
verbände, welche aus diesen austreten, um sich unserm Ver¬

bände anzuschließen, kann bei Gewährung von Leistungen

die in diesen Verbänden gehabte Dauer ihrer Mitgliedschaft

angerechnet werden", auch in dieser Fassung nur dazu an¬

getan sei, den gewerkschaftlichen Charakter unseres Ver¬

bandes zu verwischen. Ein Antrag, die Mitgliederversamm¬

lungen regelmäßig am zweiten Mittwoch respektive Donners¬

tag stattfinden zu lassen, wird dem Vorstande überwiesen.

Mainz. Die am 12. Mai abgehaltene Mitglieder¬

versammlung war mäßig besucht. Vor Eintritt in die

Tagesordnung ehrte die Versammlung daS Andenken des

verstorbenen Kollegen Braun durch Erheben von den Sitzen,

Der Kollege Ohlhof sprach über die Bedeutung der Bau-

arbeiteraussperrung für die gesamte Gewerffchaftsbewegung.
Der Antrag der Verwaltung, für die Ausgesperrten einen

wöchentlichen Extrabeitrag von 26 H für die männlichen

und 16 H für die weiblichen Mitglieder zu erheben, wurde

einstimmig angenommen. Hierauf hielt der Kollege Lange

einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag über

das Versicherungsgewerbe und die Lage der Versicherungs¬

angestellten. Es wurde beschlossen, am 19. Juni wiederum

einen Ausflug, und zwar nach der Hallgartner Zange zu

unternehmen.

Mannheim. Am 10. Mai fand im Lokale „Großer

Hirsch" eine gut besuchte Mitgliederversammlung statt. An

Stelle der verzogenen Kollegin Weiß wurde Kollege Ihrig

zum Schriftführer gewählt. Kollege Hertz-Frankfurt hielt

alsdann einen Vortrag über: „Die Stellenvermittlung im

Handelsgewerbe". Die interessanten Ausführungen wurden

beifällig aufgenommen.

München. Jn der am 9. Juni im „Fränkischen Hof"

abgehaltenen außerordentlichen Bezirks-Generalversamm-

lung gab zunächst Kollcge Hans Zöltsch einen kurzen

Bericht über die siebte Verbands-Generalversammlung in

Hamburg, auf welcher der Bezirk München durch den Re¬

ferenten und die Kollegen Bechert und Rauscher vertreten

war. Mit Bezug auf die ausführlichen Berichte der

„Handlungsgehilfen-Zeitung" hob Zöltsch besonders die ge¬

sunde stetige Fortentwicklung des Verbandes hervor und

wies ferner hin auf die beschlossene statutarische Festlegung
des» Uebertritts aus andern Handlungsgehilfenverbnndcii

in den Zentralverband unter Anrechnung der in diesen

Verbänden gehabten Dauer der Mitgliedschaft. Bei Be¬

sprechung der sich immer bester gestaltenden Verhältnisse

zu den Konsumvereinen richtete Referent an die Anwesen¬

den den Appell, bei eigenem Haushalt nicht nur selbst dem

Konsumverein (Sendling-München) beizutreten, sondern

für denselben auch agitatorisch zu wirken. Gegen die so¬

dann vom Kollegen Bechert erstattete Abrechnung für das

erste Vierteljahr 1910, die in Einnahmen und Ausgaben
mit <M 3007,79 abschließt und an Stellenlosen-Unterstützung
den Betrag von ^267,96 aufweist, erhob sich keine Erinne¬

rung; die Revision konstatierte Richtigbefund. Im folgen¬

den Punkt der Tagesordnung bezüglich obligatorischer Ein¬

führung des Ortsbeitrages von 20 ^ für weibliche Mit¬

glieder,' mithin Erhöhung des Verbandsbeitrages von 80

auf 1 monatlich ab 1. Juli 1910, erklärten fich die Ver¬

sammelten nach eingehender Begründung durch Kollegen

Bechert fast einstimmig für diese finanzielle Mahnahme,
die erforderlich ist, um die Münchener Lokalkasse zu

sanieren; bisher bezahlte nur die Hälfte der weiblichen Mit¬

glieder freiwillig einen monatlichen Ortsbeitrag von 20 ^Z,

Bei der alsdann vorgenommenen Neuwahl der Schutz¬

kommission zur Aufrechterhaltung der Sonntagsruhe wurde

seitens der anwesenden Vertreter des mitbeteiligten Deut¬

schen Transportarbeiterverbandes die verwerfliche Taktik

der Münchener Abzahlungsgeschäftsinhaber, welche ihren

Einkassierern trotz der vom Magistrat verfügten Sonntags¬

ruhe nach wie vor das Sonntags-Jnkasso zumuten, ge¬

bührend beleuchtet und die Anwesenden aufgefordert, alle

Uebertretungsfälle zur Anzeige zu bringen.

Remscheid. Am 8. Mai tagte im VolkshauS unsere

Monatsversammlung. Nachdem der Kartellbericht gegeben,

worden war, sprach Kollege Müller-Köln über das Thema:

„Das Arbeitsverhältnis der Frau im Handelsgewerbe". Er

kam am Schlüsse seiner Ausführungen zu dem Resultats

daß nur der Zentralverband der Handlungsgehilfen und'

Gehilfinnen Deutschlands die Interessen der im Handels-

gewerb- beschäftigten Frauen voll und ganz vertritt. Dann

wurde noch eine Angelegenheit, betreffend die Personal-

Unterstützungskasse der Angestellten der Konsumgenossen¬

schaft „Einigkeit" besprochen, jedoch nach längerer Debatte

bis zur nächsten Versammlung vertagt.

Straffburg i. Els. Unsere Versammlung am 7. Juni'

gestaltete sich insofern zu einer sehr interessanten, als nicht

nur brennende Tagesfragen erörtert wurden, sondern auch

Kollege Paul Hertz, welcher hier gerade anwesend war,

einen Bericht über die diesjährige Generalversammlung

in Hamburg brachte. Eine lange Debatte zeitigte der

Bericht des Kollegen Erne über das Ergebnis der Um¬

fragen, die in den hiesigen Geschäftshäusern gehalten
worden sind, betreffend die völlige Schließung der Ge¬

schäfte an den Sonntagen der Sommermonate. 24 Firmen,
darunter die größten, nämlich Herm. Tietz und Loevce,

haben ohne Vorbehalt einer Schließung der Geschäfte zu¬

gestimmt. Die Seele dcr Opposition hiergegen ist der

Inhaber des Warenhauses M. Knopf. Da ein dahin-

zielender Antrag von sieben Mitgliedern dcs Gemeinde¬

rats von dicscr Körperschaft an eine Kommission ver¬

wiesen ist, so wurde beschlossen, das gesammelte Material

unverzüglich dem Gemeinderat zugehen zu lassen und ge-'

stützt auf dieses Material, den dahin gehenden Antrag

kräftig zu unterstützen.

Wiesbaden. Jn der am 10. Mai abgehaltenen gut

besuchten Mitgliederversammlung sprach zunächst Kollcge

Ohlhof-Mainz über dic Bedeutung der Baunrbeitcrausspcr-

rung. Er begründete den Antrag des Vorstandes, für die

Zeit der Aussperrung einen wöchentlichen Extrabeitrag von

16 .H zu erheben. Auf Antrag des Kollcgcn Gabi wurde

nach kurzer Tislnsswn die ErKcliung eincs ErtrabcircageS

von 26 .H für die männlichen und 16 H für dic weiblichen

Mitglieder einstimmig beschlossen. Hierauf sprach der Kollegc

Lange über die Sonntagsruhebewegung in Wiesbaden. Die

Einführung, um die dic Handlungsgehilfen schon jahrelang

kämpfen, stoße auf energischen Widerstand der Kleinhändler.

Unsere Organisation hat jetzt in einer Eingabe nochmals

die vorgeschobenen Gründe der Kleinhändler einer Kritik

unterzogen. EZ ist zu hoffen, daß sie dazu beiträgt, den

Widerstand der sich gegen jeden Fortschritt stemmenden

Kleingewerbetreibenden zu brechen. Die Ausführungen

des Kollegen Lange fanden ungeteilten Bcifall, Jn der

Diskussion beleuchtete der Kollcge Dietrich noch einmal die

gegenwärtige Situation, Nachdem noch der Kollege Hasscl

als Kartelldelegierter gewählt worden war, schloß der Vor¬

sitzende die interessante Versammlung.

Die AnterstütznngsKassc des Zentralverbandes

dentscher Konsumvereine.
hielt am 13, Juni, gelegentlich des GenossenschaftstagcS,
in München eine außerordentliche Generalversammlung

ab, die sich gemäß eines Beschlusses der vorjährigen Mainzer

Generalversammlung vornehmlich mit Statutenänderungen

zu befassen hatte.
Aus dem Jahresberichte ist hervorzuheben, daß die

Mitgliederzahl im Jahre 1909 um 231 gcstiegcn ist und

am 31. Dezember 1909 3808 betrug. Die Zahl der an¬

geschlossenen Vereinigungen, in denen die Versicherten be¬

schäftigt sind, betrug 143, Das Vermögen stieg von

°« 744 304,70 auf «« 1 119 890,87. An ausgeschiedene Mit¬

glieder (solche erhalten ihre persönlichen Beiträge un¬

verkürzt, aber unverzinst zurück) wurden 21 634,66 zurück¬

gezahlt. Die Mainzer Generalversammlung hatte ^ 10 000

zur Verfügung gestellt, die dazu dienen sollten, zur Ab¬

wendung vorzeitiger Invalidität Kurbeihilfen an Mit¬

glieder zu gewähren. Im Jahre 1909 sind dazu nur

^ 300 verwendet. Aus dem laufenden Jahre liegen aber

schon mehrere Anträge auf Kurbeihilfen vor. Es wurdc

hervorgehoben, daß noch viele Vereine der Unterstützungs¬

kasse abseits gegenüberstehen. Diese und deren Angestellte

an ihre sozialen Pflichten zu erinnern, muß Pflicht aller

Beteiligten fein.
Die Statutenänderungen drehten sich hauptsächlich um

die Wahl der Vertreter zu den General¬

vers ammlungen. Bis jetzt waren die Mitglieder
in fünf Gruppen eingeteilt (Vorstandsmitglieder usw.,

Lagerhalter, Handlungsgehilfen, gelernte Arbeiter, un¬

gelernte Arbeiter), die Kasfe in acht Hauptwahlbezirtc,

jeder Hauptwahlbezirk in fünf Wahlbezirke. Jede Gruppe

der acht Hauptwahlbezirke hatte einen Vertreter der Mit¬

glieder zu wählen; in jedem Wahlbezirk wählten die an¬

geschlossenen Vereine ein Aufsichtsratsmitglied als Ver¬

treter, so daß 40 Vertreter der Mitglieder und 40 Vertreter

der Vereine zur Generalversammlung delegiert wurden.

Diese Gruppenwahl hatte im Gefolge, daß die der Zahl

nach weitaus kleineren Gruppen die gleiche Zahl Vertreter

wählten, als die größeren Gruppen. Vorstand und Ver¬

waltungsrat schlugen nun vor, eine Verhältniswahl ein¬

treten zu lassen in der Weise, daß jede Gruppe nur soviel

Vertreter erhält, als ihrer Mitgliederzahl entsprechen. Auf

je 160 Mitglieder soll ein Vertreter entfallen. Die Wahl

der Vertreter der Vereine soll auch nach dem Zahlen-

Verhältnis erfolgen, unter Gruppierung nach Nevisions-

berbänden. Die Gliederung in Hauptwahlbezirke und

Wahlbezirke fällt damit fort. Die Generalversammlung

stimmte diesen Vorschlägen zu. Eine längere Debatte ent¬

spann sich über einen Vorschlag des Vorstandes, der im

Gegensatz zum Verwaltungsrate beantragt hatte, Stimmen¬

häufung zuzulassen. Der Hamburger Vertreter der

Gruppe c (Handlungsgehilfen) trat entschieden für die

Stimmenhäufung ein und begründete dies damit, daß sonst

die größeren Bezirke (z. B. Hamburg) die kleineren voll¬

ständig majorisieren könnten. Der Vorschlag wurde indessen

gegen eine erhebliche Minorität abgelehnt.
Es lagen fodann noch mehrere Anträge auZ den Mit¬

gliederkreisen vor. Von wichtigeren, die angenommen

worden sind, seien hervorgehoben: Eine Altersunter¬

stützung kann mit dem 65, Lebensjahre stets gewährt

werden, ohne daß das Mitglied 20 Jahre, wie es seither

vorgeschrieben war, der Kasse angehört zu haben braucht.

Unterstützungen, als Kurbeihülfen zur Abwendung

vorzeitiger Invalidität, sollen bei der Beitragsrückgewährung

nicht mehr in Abzug gebracht werden. Die meisten Anträge

wurden abgelehnt, darunter einer, der eine Erweiterung

der Zahl der Borstandsmitglieder bezweckte, um auch den

andern Gruppen eine Vertretung im Vorstande zu sichern

(bisher ift nur die Gruppe der Vorstandsmitglieder ver¬

treten). Soweit fich die Anträge auf Erhöhung der

Leistungen bezogen, wurde für die Ablehnung angeführt,

daß erst abgewartet werden müsse, wie sich das Verhältnis

zur Neichsversicherungsordnung gestalte und wie dic Be¬

lastung der Kasse nach dem 1. Januar 1911 sei, von welchem

Zeitpunkte ab die Leistungen eintreten. Auch fei es gewagt,

Aenderungen zu beschließen, für die die versichcrungs-

technische Grundlage nicht gegeben sei. Gegen die Aufnahme
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weiblicher Personen schon vom 21. Jahre ab wurde an¬

geführt, dasz dann die einzelnen Vereine zu stark belastet
Würden. Ein Antrag von Vorstand und Verwaltungsrat,
deren Mitglieder (elf vom Verwaltungsrat, drei bom Vor¬

stand) beschließende Stimme in den Generalversammlungen
zu gewähren, wurde angenommen, obgleich erhebliche Be¬

denken dagegen vorgebracht waren. Alle die Kasse be¬

treffenden Veröffentlichungen sollen den Fachzeitungen der

beteiligten Gewerkschaften zugesandt werden. Jn der Folge
finden die Generalversammlungen unabhängig vom Ge-

nosscnschaftstage statt, damit'Zeit für die Verhandlungen
zu Gebote steht. L.

Mratm.

Zum hundertjährigen Geburtstage Ferdinand
Freiligraths hat die Buchhandlung V o r w ä r t s-Berlin

ein reich illustriertes Gedenkblatt zum Preise von 2l>

herausgegeben, das durch alle Volksbuchhandlungen zu be¬

ziehen ist.
Der Verlag von A, Gerisch - Dortmund veranstaltete

eine Gedächtnisausgabe politischer und proletarischer
Dichtungen Freiligraths, die für 15 ^ durch die

Volksbuchhandlungen bezogen werden kann.

Zkntralvkrtillnd der Hliuolnngsgehilftn und Gehilsimien
Deutschlands «Atz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die siebte Generalversammlung in Hamburg hat die

Kollegen Max Josephsohn als Vorsitzenden, Emil

Wucher als Kassierer und Paul Lange als Redakteur

wiedergewählt. Dazu haben satzungsgemäß die Mitglieder
in Hamburg in der Versammlung vom 2. Juni d. I. die Kollegen
Wilhelm Fischer, Heinrich Geick, Carl Schäfer und Paul
Troedel als Beisitzer zum Verbandsoorstand und als Revi¬

soren der Hauptkasse den Kollegen Hermann Koym und die

Kollegin Louise Wegbrod gewählt.
Der Verbandsvorstand hat sich in der Sitzung vom

20. Juni konstituiert und den Kollegen Fischer zum stell¬
vertretenden Vorsitzenden sowie den Kollegen Troedel zum

Protokollführer bestimmt.
Alle Zuschriften für den Verbandsvorstand sind an

Max Josephsohn, Geldsendungen an Emil Wucher,
Zuschriften für die Redaktion an Paul Lange, sämtlich

Hamburg 1, Beseubinderhof S7,

zu adressieren. Zuschriften für die Redaktion können den

Sendungen an den Vorstand beigelegt werden, stnd aber auf
ein besonderes Blatt zu schreiben.

Die Sitzungen des Verbandsvorftandes finden
regelmäßig am Montag abend statt. Bei Zuschriften,
die der Beschlußfassung des Gesamtvorstandes bedürfen, ist
hierauf zu achten.

Beschwerden über die Geschäftsftihrung im Bureau

des Verbandsvorstandes einschließlich Beschwerden über die

Redaktionsführung des Verbandsorgans sind an den stell¬
vertretenden Vorsitzenden

Wilhelm Fischer, Hamburg S4, Jfflandftr. SS,

zu richten, der darüber einen Beschluß des Gesamtvorstandes
herbeizuführen und dem Beschwerdeführer von diesem Be¬

schluß Kenntnis zu geben hat.

Gegen die Beschlüsse des Gesamtvorstandes ist die Be¬

schwerde an den Ausschuft zulässig. In der Versammlung
des Bezirks Berlin vom 9, Juni sind zu Mitgliedern des

Ausschusses gewählt worden die Kollegen Bublitz, Hirschfeld,
Hoffmann, Kussel, Penn, Ucko und Kollegin Stein. Der

Ausschuß wählte zum Vorsitzenden den Kollegen Penn und

zum Schriftführer den Kollegen Bublitz. Alle Zuschriften für
den Ausschuß sind an

August Pen», Berlin «0 18,Friedrichsbergerstr. 14,1.

zu richten.
Gegen die Beschlüsse des Ausschusses ist die Berufung

an die nächste Generalversammlung statthaft.
Bei allen Zusendungen sind Name, Wohnung und Mit¬

gliedsnummer genau und deutlich anzugeben. Ungenügend
frankierte Briefe können nicht angenommen werden.

Hamburg, den 25, Juni 1910.

Der Verbandsvorftand.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

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

angestellt werden, der agitatorisch und organisatorisch befähigt
sein mutz, jedoch zugleich Vermaltungsarbeiten mit zu erledigen
hat. Die Festsetzung des Anfangsgehalts erfolgt nach Quali¬

fikation, es beträgt mindestens ^t, 1800.

Ausführliche Bewerbungsschreiben mit Angabe der bis¬

herigen beruflichen und Verbandstätigkeit sind bis zum 7. Juli
dem Unterzeichneten einzureichen.

Der Ortsvorstand.
Wilhelm Böing, Vorsitzender.

Hamburg 35, Louisenweg 33, Haus 3, part. links.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Scrlin

Verbandsbeamte gesucht.
Wir suchen zum baldigen Antritt für Provinz Branden¬

burg und angrenzende Gebiete und für Rheinland-Westfalen

zwei Gaubeamte,
die agitatorisch und organisatorisch befähigt sein müssen und

die Handlungsgehilfenbewegung gründlich kennen. Anfangs¬
gehalt ^t. 1800 pro Jahr, jährlich steigend um ^ 120, bis

^. 3000. Falls erforderlich, kann ein höheres Anfangsgehalt
gezahlt werden.

Für das Bureau des Hauptvorstandes suchen wir

einen Hilfsarbeiter
mit guter Handschrift, der Stenographie und Schreibmaschine
vollkommen beherrscht. Anfangsgehalt 1500 pro Jahr.

Ausführliche Bewerbungsschreiben, nur von Verbands¬

mitgliedern, sind mit Angabe der bisherigen geschäftlichen
und Verbandstätigkeit bis zum 15. Juli an den Unterzeichneten
einzureichen.

Hamburg, den 2S, Juni 1910.

Der Verbaudsvorstand.

I. A.: MaxJosephsohn, Vorsitzender.

Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 7. Juli, abends 8'z Uhr:

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr, ii«. i. Bor¬

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

gemütliches Beisammensein,

lös,, Nord-West. Restaurant Büschel, Thomastusstr. is. i. Vortrag,
s. Geschäftliches, 3. Berschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerstr, 5 (Ecke

Huselandstraße), i. Bortrag. s. Geschäftliches, 3. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten. „Andreas - Festsäle", Andreasftr. 21. i. Vortrag.
», Geschäftliches, s. Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Süd-West. Reftaurant I. Maier, Orantenstr, i»3 (nahe Jerusa-
lemer Kirche), i. Vortrag 2, Verbandsangelegenheiten, 3. Ver¬

schiedenes.

Bez, Charlottenburg. RestaurantThunak, Wielandstr, 4, i. Vortrag,
s, Geschästliches. 3, Verschiedenes,

Bez. Boxhagen-Rmnmelsburg-Lichtenberg-Oberschönewetde. Re¬

staurant Oskar Blume (früher G, Tempel), Alt-Bozhagen ss.

1, Vortrag des Kollegen Zimmermann über: „Heinrich

Heine als Satiriker". Rezitationen. 2. Geschäftliches. 3. Ver¬

schiedenes.

Bez. Oberschöneweide und Umgegend. Reftaurant Rlch. Schulz,
Oberschönemeide, Slemensstraße, Ecke Wattstraße: i. Bortrag
des Kollegen K, Liesegang über: „Der Klassenkampf und

die soziale Lage der Handlungsgehilfen". 2, Diskussion.
3. Wie gedenken mir unsere Agitation im Bezirke zu gestalten?

Bez, Köpenick. Die Mitglieder erhalten besondere Einladung.

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

Reinickendorf), Frankes Festsäle, Badstr, 19. Tages¬
ordnung: i. Vortrag, s. Diskussion, s. Geschäftliches. 4. Ver¬

schiedenes. Nachher, gemütliches Beisammensein.

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankow). Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee 134s,, i, Vortrag über: „Die General¬

versammlung in Hamburg", Referent: Kollege Stolle,

2. Geschäftliches, s. Verschiedenes, Anschließend geselliges
Beisammensein.

Bez. Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. 147.

1, Vortrag des Kollegen Ucko: „Die deutsche Verfassung".
2, Berbandsangelegenheiten, 3. Verschiedenes, Nachdem
gemütliches Beisammensein.

Sonntag, den S. Juli: Motorbootsahrt nach dem

herrlich gelegenen Teuxitz (Tornoms Idyll), Billete K. ^ 1,25

sind nur in der Bezirkssttzung zu haben.

Bez. Werszensee. Restaurant Nllrich, Wilhelmstr, s. 1. Vortrag,
2.

'

Geschästliches. s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr, 14?, 1, Bortrag des Kollegen
Ztmmermann, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes, Nach
der Sitzung gemütliches Beisammensein,

Achtung! Zur Motorbootfahrt am I«. Juli ist
nur noch eine ganz beschränkte Anzahl von Billetts zu ver¬

geben. Es ist deshalb notwendig, sich so schnell mie möglich
damit zu versehen.

Bez. Westen und westliche Bororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144, (Achtung, neues Lokal!Z
1. Vortrag, 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Orsalntt Mittwoch, den S. Juli, abends 8i Uhr, im

VNZMlll. Gemerkschaftshause, Margaretenstr. 17, 1. Stock,
Zimmer2: Mitgliederversammlung. 1. Bericht
vom zweiten Vierteljahr 1910. 2. Bericht der Agitations¬
kommission und Bibliothek. 3. Verbandsangelegenheiten
und Verschiedenes, ,

sjssnpMNitt Dienstag, den S. Juli, abends 9 Uhr: Mit-

^kjkMIttH. gliederversammlung mit Vortrag im

Volkshaus „Kolosseum", Zwickauerstraße.
Nva^«» Bezirke Löbtnu und Altstadt. Dienstag, den 5. Juli:
KIt kjllllll. Wanderversammlung im Restaurant Hermann
^

Milker in Neunimptsch, Tagesordnung: 1. Bortrag des

Kollegen Böhme, 2. Verbandsangelegenheiten. ».Gesellige
Unterhaltung, Treffpunkt s^/« Uhr abends Straßenbahn¬
endstation Wölfnttz, von da gemeinsamer Abmarsch.

Bezirke Strlesen und Neustadt. Mittwoch, den «. Juli: Wander¬
versammlung in der „Amtsschänke" in Loschwitz, Grund¬

straße. Tagesordnung: 1, Vortrag des Kollegen Böhme,
2, Berufliches, s. Gesellige Unterhaltung, Treffpunkt für
Striesen: SV? Uhr abends am Barbarosfaplatz. Wir Neu¬
stadt: s>/s Uhr abends am Albertplatz.

Bezirk Mügeln. Donnerstag, den 7. Juli, abends g Uhr: Ver¬

sammlung im „Alten Gafthos" in Mügeln. Tages¬
ordnung: 1, Bericht von der Generalversammlung durch
Kollegen Frenzel. 2, Berbandsangelegenheiten,

Die diesjährigen Volksvorstellungen im

Residenztheater an Sonntagnachmittagen
(Anfang 3^ Uhr) haben begonnen. Gefpielt wird:

3. Juli „Der Meineidbauer" von Anzengruber, 10. Juli
„Jugend" von Halbe, 17. Juli „Der Meineidbauer".

Eintrittskarten zum Preise von 65 ^ vermittelt das

Verbandsbureau, foweit Karten vorhanden sind. Be¬

stellungen müssen immer bis Donnerstag nachmittag
vor der Vorstellung im Verbandsbureau eingehen.

ÄaNtKnVN Mitgliederversammlung am Donners-

MMVMY. ^g, 7. Juli, abends 9 Uhr, im Gemerkschafts-
haus. Tagesordnung: 1. Bericht von der General¬

versammlung. 2. Kartellbericht. 3. Abrechnungen.
4. Verschiedenes.

— Am »1. Juli: Großes Sommerfest im Hotel
„Billtal" bei Bergedorf. Eintrittsgeld 30 ^z, Rückfahr¬
karte Bergedorf 70^.

Sonntag, 1v. Juli, nachmittags 3 Uhr, im Gemerk-
. schaftshause:Mitg li ederv ers ammlung, Tages¬
ordnung: 1. Berichterstattung von der Hamburger
Generalversammlung. Referent: Koyege Opitz-Gera
2. Verbandsangelegenheiten. Nach der Versammlung:
Rezitationen, gemütliches Beisammensein.

Iss!««!« Die allgemeine Mitgliederversammlung im Monat

MWg. Juli fällt aus.

"7- Bezirkszusammenkünfte:
Zentrum. Freilag, den 1. Juli, „Prinz Heinrich", Gottschedstr. ».

Tagesordnung: 1. Bortrag des Kollegen W. Wittig übcr

Freiltgrat», 2, Gemütliches Beisammensein.

Westen. Dienstag, den 6. Juli, „Zwei Linden", Plagmitz, Karl-

Heinestr, 7«.

Osten. Mittwoch, den «. Juli, „Schloßkeller", Reudnitz, Dresdner,

straße ss,
Süden. Donnerstag, den V.Juli, „Goldene Krone", Eonnewttz,

, Pegauerftr. 39,

Norden. Mittwoch, den IS. Juli, „Kaiser Friedrich", Eohlis,

Menckestr. 24.

Anfang abends 85 Uhr. Tagesordnung im Westen,
Osten, Süden und Norden: 1. Wahl des Obmannes

l und dessen Stellvertreters. 2. Gemütliches Beisammensein.

n«<Ks« Donnerstag, den 7. Juli, abends 8^ Uhr, im

MUM. Hotel „Fränkischer Hos", Senefelderstr. 2: Mi t-

gliederversammlung. Tagesordnung: 1. „Die
Reichsverficherungsordnung und die Handlungs¬

gehilfen". Referent: Herr Landtagsabgeordneter J o ¬

hannes Timm. .2. Verbandsangelegenheiten.
- Maschinenschreiber und Schreiberinnen:

Dienstag, den S.Juli, abends 8^ Uhr, im Hotel
„Fränkischer Hof", Senefelderstr. 2: Versammlung.
Tagesordnung: „Zweck und Ziel unserer Vereinigung".
Referentin: Frau Jda Lux-Hänq, Schriftstellerm,

Jn allen Versammlungen Aufnahme neuer Mit¬

glieder und Annahme von Beiträgen. Die Mitglieder
werden dringend ersucht, die Verbandsbeiträge pünkt¬
lich zu entrichten.

SeMtag sür das Erzgebirge
findet Sonntag, S4. Juli, im Gasthaus „Auenburg" in

Burkhardtsdorf statt. Beginn der Versammlung 4 Uhr.

Tagesordnung: 1. Zeit- und Streitfragen' der Handlungs¬
gehilfenbewegung. Referent: Kollege Lähner-Dresden.
2. Verbandsangelegenheiten. Nach der Versammlung: Ver¬

gnügen mit Tanz.
Für die Mitglieder, die sich in Chemnitz anschließen

wollen: Sammelpunkt Chemnitz, Südbahnhof. Abfahrt 2 Uhr
49 Min. nachmittags nach Dittersdorf. Ankunft daselbst
3 Uhr 14 Min. Dann zu Fuß durch das Zmönitztal nach

Burkhardtsdorf. Bei schlechtem Wetter wird direkt bis

Burkhardtsdorf gefahren.

LelbstunterrieKtsbrieie 2ur ürlernung moäerner Sprachen.

LnsllseK. «eudesrb. von prok. Or. «ron. 27 Lriele in Msppe

?rsn2«slscd. «eubesrb. v, prok. Or. «ron. 34 Srieke in «spoe ^t. 22.

ItsUeoisoK. Keubesrbeitung. 24 Lrieke in «appe ^,,20,

«ussisck. .^eubesrb, von ?r«k, 0, pirrss. 3S Srieke in tVlsove ^30,

8pänised. «eubesrb, v, prok, Or, l.eiikkolät. 2S Lriele in «sppe ^,20,

kAn2elde2Ug: I. Lriek SU ^, Lriek 2 unä ik, je «, I. Seim Lin-elbe-uZ
ssmtiicker Lrieke in SMonsten ermässigt sick cler preis nsekträglicii

suk äen (Zessmtpreis äes Kurses,

probebriete 2«r ävsient. äuskiikrllede Prospekte grötls.

prsktisekste KletKocle kür «sukleute! !

Lin vrteii von tiuncierten: QenersIkelämsrscnsII llrsk MoltKe.:

Oreis sn, IS, Oktober H88S . . . Die NseusserscKe i«etkoäe

ermöglicnt äurck Leldststlläium suk Kürzestem Vege clskin 2U ge»

lsvgen, von clen lebenäen Lprscden äss kUr clen prsKtlsekH»
OebrsucK nötige 2u spreci>en.

^. kZielekelcis Verlag, kreiburF (Sacken).

Soeben erschienen die Schriften
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilßnnen:

17: Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre

1908 und 1909 nebst Protokoll der siebten

Generalversammlung in Hamburg 191U;

18: Die praktische««!) theoretische Ausbildung

der Handlungsgehilfen. (Referat für die siebte

Generalversammlung);

19: Die Gehaltsfrage. (Referat für die siebte

Generalversammlung). « Preis zusammen SV ^.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Betrages

zuzüglich 1l)>H für Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch«

lands, gamburg, Besenbinderhof S7.

KonsumgenossenlcKaMcKe Kunüscliau.
Organ des Zentralverbandes

und d« GroßeinKaufs-Gesellschaft deutscher Konsummine.
Hamlinrg.

Die „Konstlingenoffeuschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das siihrende
Fachblatt der deutscheu Konsuingeuosfenschaftsbeiveguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt'beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier¬

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

g«rl»g»n««lt Ott SenttalvervanOtt aeuttcher «onzumver«««
von «elnrlcd «»ukmann« es.,

Hamburg 1. Besenbinderhos Nr. SS.
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