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SewerKsckafKbewegung.
Der sechste Kongreß der freien Gewerkschaften, der

im Juni 1908 in Hamburg abgehalten wurde, hatte sich
auch mit den Grenzstreitigkeiten zu beschäftigen,
die zwischen verschiedenen Gewerkschaften bestanden und

zum Teil heute noch bestehen. Der Berichterstatter der

für diese Frage gewählten Kommission legte dort dar, daß
Meinungsverschiedenheiten, ob diese oder jene Arbeiter¬

gruppe zu dieser oder jener Gewerkschaft gehören solle,
schwer zu schlichten seien. Er sagte: „Wer oberflächlich
die Frage beurteilt, wird zu dem Schluß gelangen, es

müsse doch sehr leicht sein, zu bestimmen, fo und fo
soll verfahren werden. Aber sobald man sich mit der

Frage näher beschäftigt, wird man finden, daß man

vor unüberwindlichen Schwierigkeiten steht. Die Ent¬

wicklung der Industrie und der Technik hat dahin ge¬

führt, daß es in sich geschlossene Berufe, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, überhaupt nicht mehr gibt; ein

Beruf greift in den andern über. Jn der Metall¬

industrie zum Beispiel werden heute Arbeiter der ver¬

schiedensten Berufe beschäftigt und das gleiche gilt vom

Bergbau, von der chemischen Industrie und einer ganzen

Reihe anderer vorgeschrittener Industriezweige." Den

Gedanken, nun etwa alle gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter und Angestellten in einer! einzigen Verband

zusammenzuschließen, lehnte der Redner ab; er erklärte

aber, „daß die Kommission einhellig die Meinung aus¬

gesprochen hat, daß es nicht im Interesse der All¬

gemeinheit liegen kann, noch weitere kleine Verbände

zu , gründen, und daß es auch nicht im Interesse der

Allgemeinheit liegt, wenn sonst die Vorbedingungen für
die Verschmelzung gegeben sind, daß sich dann kleinere

Verbände weigern, einem Jndustrieverband beizutreten.
Nach unserer Meinung könnte heute schon eine ganze

Reihe kleiner Verbände ohne Schädigung der Interessen
ihrer Mitglieder in bestehende Jndustrieverbände auf¬
gehen. Aber einfach vom grünen Tisch kann so etwas

nicht dekretiert werden, das muß vielmehr der fort¬
schreitenden Entwicklung überlassen bleiben. Wir finden
ja auch, daß im Laufe der Zeit fchon eine ganze Reihe
von Organisationen in bestehende Jndustrieverbände
aufgegangen sind, während in einer Reihe anderer Be¬

rufsverbände die Frage der Gründung von Jndustrie-
verbänden eifrigst diskutiert wird."

In der Tat haben derartige Verschmelzungen von

Gewerkschaften wiederholt stattgefunden; so ist in den

letzten Jahren zum Beispiel der Verband deutscher
Graveure und Ziseleure in dem Deutschen Metallarbeit'er-

verband aufgegangen, der Verband der Handschuhmacher
von dem Zentralverband der Lederarbeiter.aufgesogen
worden. Aber auch Organisationen, die der General¬

kommission der Gewerkschaften nicht angehörten, sind
von mehreren Gewerkschaften aufgenommen worden:

der Verband deutscher Gastwirtsgehilfen hat den Ver¬

band der Hoteldiener, der Zentralverein der Bureau¬

angestellten hat den Verband der Verwaltungsbeamten
der Krankenkassen in sich aufgenommen.

Die größte Organisation, die der Generalkommission
der Gewerkschaften angeschlossen ist, ist der Deutsche
Metallarbeiterverband mit fast 400 000 Mitgliedern;
die kleinste freie Gewerkschaft ist der Verband der

Notenstecher mit 435 Mitgliedern.
^ Neuerdings sind wieder einige Fusionen von Ge¬

werkschaften zustande gekommen. Die Bäcker, Mühlen¬
arbeiter und Brauereiarbeiter streben nach einem ge¬

meinsamen Verbände der Nahrungsmittel¬
industriearbeiter. Im Mai d. I. hat zunächst der

Verband der Mühlenarbeiter seine Verschmelzung mit

dem Brauereiarbeiterverbänd beschlossen. Bedeutender

ist noch die am 1. Juli d. I. in Kraft getretene Ver¬

schmelzung des Ende vorigen Jahres 96 623 Mit¬

glieder zählenden Deutschen Transportarbeiter¬

verbandes mit dem 22 036 Mitglieder starken Ver¬

band der Hafenarbeiter und dem Zentralverband der

feemäilinschen Arbeiter, der 10 604 Mitglieder zählte.
Ferner wird am 1. Januar 1911 der Deutsche Bau¬

arbeiterverband ins Leben gerufen, zu dem der

Zentralverband der Maurer mit etwa 190 000 Mit¬

gliedern und der Zentralverband der Bauhilfsarbeiter
mit 67 000 Mitgliedern nach den Beschlüssen ihrer

Verbandstage zusammentreten werden.

Und wie steht es denn nun mit den freien Gewerk¬

schaften der Handlungsgehilfen: unserm Zentralverband
und dem Verband der Lagerhalter? Auf den beider¬

seitigen Verbandstagen ist wiederholt eine Verschmelzung
angeregt morden. Möchte sie nun bald zur Wirklichkeit
werden, damit manche unliebsame Differenzen vermieden

werden und die klassenbewußten Handlungsgehilfen im

Interesse ihrer selbst und auch der Oeffentlichkeit gegen¬

über eine geschlossene Macht sind.

MWnde in denLahmeyermerKen in Frankfurt n.M.
Durch einen von den Ardeitern der Lahmeyerwerke

mit Erfolg geführten Streik sind auch die kaufmännischen
Angestellten dieses Riesenbetriebes erwacht und haben die

Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf ,die Miszstände
gelenkt, unter denen diese Schicht von Angestellten zu

leiden hat.
Ende Mai und Anfang Juni erschienen in der „Frank¬

furter VoWstimme" verschiedene Notizen, die sich mit den

Miszständen besonders in der Waren- und Fabri¬
kate-Buchhaltung dieses Werkes beschäftigten. Ge¬

klagt wurde über die den Beamten zuteil werdende un¬

würdige Behandlung, die Anordnung von Uebe r-

stunden, die mit Unterbrechungen bereits seit Dezember
geleistet werden müssen, und die ungeheure Arbeits-

la st ,
die dem einzelnen Beamten obliegt. Dadurch haben

die Beamten dieser Abteilung auch bisher noch keinen

Sommerurlaub erhalten, den sie sonst alljährlich be¬

kommen haben.
Nach Erscheinen der ersten Notiz forschte man nach

deren Urheber, den man in der Person eines jüngeren
Beamten entdeckt zu haben glaubte. Man suchte und fand
einen Grund, ihn fofort zu entlassen, muszte sich jedoch
vom Kaufmannsgericht belehren lassen, daß die Ent¬

lassung ungerechtfertigt war und ihm noch für den

folgenden Monat das Ge'halt auszahlen.
Mit dieser Angelegenheit beschäftigte sich am 20. Juni

eine von uns einberufene Betriebsversammlung
der Beamten der Lahmeyerwerke, die von 2M Personen

besucht war. Kollege P. H e r tz referierte über das Thema:
„Die Arbeitsverhältnifse der Beamten in den Lahmeyer-
Werken" und unterzog die dort herrschenden Miszstände
einer sachlichen Kritik. Besonders kennzeichnete er die

sehr ungenügenden Gehaltsverhältnisfe der Be¬

amten, die ein energisches Eingreifen der Organisation

dringend notwendig machen. Es sej dringend notwendig,

dafz auch die Beamten der Lahmeyerwerke dem Beispiel dcr

Arbeiter folgen und durch die Zugehörigkeit zur gewerk¬
schaftlichen Organisation die Vorbedingungen für eine Ver¬

besserung der Gehalts- und Arbeitsverhältnifse der Be¬

amten in den Lahmeyerwerken schaffen. Trotz.der An¬

wesenheit einer erheblichen Anzahl Vorgesetzter wurden die

Ausführungen des Referenten mit grofzem Beifall aufge¬
nommen.

Jn der nachfolgenden Diskuffion versuchten einige

Herren den Eindruck der Ausführungen des Referenten

abzuschwächen, indem sie die Berechtigung der erhobenen

Beschwerden bestritten, wobei stch besonders, der Chef dcr

Waren- und Fabrikate-Buchhaltung — der Abteilung, die

zuerst den Anlasz zu den Beschwerden gab —, Herr Hafse,

unrühmlich auszeichnete. Er meinte u. a., wem >cs nicht

passc, könne sich ja eine andere Arbeitsgelegenheit suchen!
Einem der Diskussionsredner entschlüpfte das erfreuliche

Zugeständnis, dasz die im Betriebe augenblicklich iin Gange

befindliche Reorganisation die Ursache sei, daß Urlaub,

Gehaltserhöhungen und dergleichen in der letzten Zeit

hätten abgeschlagen werden müssen. Jn seinem Schlust-
wort nagelte Kollcge Hertz dieses Zugeständnis fest und

kennzeichnete die Ausführungen der übrigen Redner ge¬

bührend, die den Kern der Sache nicht berührt hätten,
wobei er des öftern von Zustimmungskundgcbungen der

Versammelten unterstützt wurde.

Ueberhaupt zeigte die Versammlung mit großer Deut¬

lichkeit, dasz die überwiegende Mehrheit mit den Aus¬

führungen des Refrenten einverstanden war, anscheinend

jedoch ihrer Meinung nicht Ausdruck zu geben wagte, weil

sie sonst wirtschaftliche Schädigungen befürchtet.

Ein Erfolg in Kiel.

Einen nicht zu unterschätzenden Erfolg haben wir für

die bci der Brotfabrik „Kilia" in Kiel beschäftigten

Filialleiterinnen erzielt. Die Lohn- und Arbeitsverhältnisse

in diesem Betriebe waren bisher höchst ungünstig. Die

Arbeitszeit für die Verkäuferinnen (Filialleiterinnenl dauerte

von morgens 6 Uhr ununterbrochen bis abends 8 Uhr. Aber

damit nicht genug, abends nach Ladenschluß, und zwar jeden

Tag, mußten die Filialleiterinnen (mit Ausnahme der in den

Vororten wohnenden) dann noch die Tageseinnahme nach

dem für einige recht entfernt gelegenen Kontor bringen. Dieser

Gang nach dem Kontor erforderte auch mindestens drei Viertel¬

stunden, für einige noch weit mehr.

Für diese überlange Arbeitszeit zahlte die „Kilia" nebst

einer kleinen Wohnung 2 pZt. des Umsatzes odcr,

sofern dieser zu gering, ein Grundgehalt von K. 12 pro

Woche. Wollten die Angestellten einmal Einkäufe oder

sonstige Besorgungen für sich selbst machen, mußten sie auch

selbst Vertretung stellen. Es war ihnen also fast jede Mög.

lichkeit genommen, die Verkaufsstelle in dcr Zeit von morgens

6 Uhr bis abends 3 Uhr verlassen zu können. Ferien kannte

man überhaupt nicht.
Dies traurige Los hatten denn auch die Filialleiterinncn

erkannt und schloffen sich in ihrer Mehrzahl unserm Verband

an. Die „Kilia" unterhält 23 Verkaufsstellen, Jn zwei vom

Verband einberufenen Betriebsversammlungen wurde dann

einmal das ganze Elend in dem genannten Betrieb auf¬

gedeckt und einer scharfen Kritik unterzogen. Den Vorstand

des Verbandes beauftragte man, der „Kilia" einen Vertrag zu

unterbreiten, durch den den Angestellten ein besseres Dasein

gesichert würde. Als Hauptforderungen murden unter anderm

aufgestellt:
Das Gehalt beträgt nebst den bisherigen Leistungen ^t, 12

pro Woche und 1 pZt. des Umsatzes; Gewährung einer ein-

einhalbstllndigen Tischzeit; die Tageseinnahme ist aus den

Verkaufsstellen abzuholen; Anerkennung des s «3; Gewährung

von Ferien und anderes mehr.

Ferner wurde Herr Junge, der Inhaber der „Kilia",

höflich aber energisch gebeten, vor allem die gesetzlichen Be¬

stimmungen über die Arbeitszeit usiv. innezuhalten.

Zum 24. Juni wurde der „Kilia" unser Schreiben mit

den formulierten Forderungen zugestellt. Am 28, Juni stattete

der Betriebsinhaber bereits allen seinen Verkaufsstellen per

Auto einen Besuch ab und erteilte persönlich die Antwort auf

unsere Forderungen. Unerklärlich hat er es gefunden, daß

sich die Angestellten nicht persönlich an ihn gewendet, sondern

ihr Anliegen „fremden Leuten" anvertraut hätten. Die

Verbandszugehörigkeit feiner Angestellten sei ihm nicht passend.

Sodann hat er in bezug auf das Lohn- und Arbeitsverhältnis

folgende Zugeständnisse gegeben:

g.) Das Grundgehalt wird von ^t, 12 auf /t, 14 pro

Woche erhöht; b) denjenigen Verkäuferinnen, die außerhalb

der Verkaufsstelle wohnen, wird eine Tischzeit von anderthalb

Stunden gewährt (bisher gar keine); e) die Tageseinnahme

mird künftig aus der Verkaufsstelle abgeholt; S) Ferien

werden gewährt, und zwar nach halbjähriger Beschäftigung

vier Tage, nach einjähriger Beschäftigung sieben Tage (bisher

überhaupt keine).

Dafür hat Herr Junge sich aber von den Filialleiterinnen

einen Kontrakt unterschreiben lassen, den wir indes noch unter

die Lupe zu nehmen haben. Wenn die Angestellten wieder

einmal Wünsche hätten, sollten sie zu ihm kommen. Damit

hat er sich freundlichst verabschiedet, ist in sein Auto gestiegen

und hat dann der nächsten Verkaufsstelle Visite abgestattet.

Unserm Verbandsbezirk Kiel ging hierauf unterin 1, Juli cr,

von der „Kilia" folgendes Schreiben zu:

„Ich bestätige den Empfang Ihrer geehrten Zuschrift
vom 23, d. M. und teile Ihnen darauf mit, daß die An¬

gelegenheit bereits geordnet ist."

Wenn wir nun auch keineswegs mit den Zugeständnissen

des Herrn Junge zufrieden sind, so hat unser Vorgehen doch

wie eine Bombe eingeschlagen. Die „Kilia"-Angestellten

wissen diesen ersten Erfolg zu schätzen und werden Herrn

Junge trotz seiner Ermahnungen antworten: Jetzt erst recht!

O^9U
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Die Handelsangestellten ersehen aber wieder einmal, daß
cs auch für sie möglich ist, durch gemeinsames Vorgehen,

organisiert in einer rückgratfesten Gemerkschaft, sich bessere

Lohn- und Arbeitsbedingungen zu erringen. Mögen die uns

noch Fernstehenden ihre Lehren daraus ziehen. Leu.

Die Sonntagsrnhc-Sewcgnng in Straßburg i. As.
Scit Jahren beschäftigt man sich in Straßburg mit der

Regelung der Sonntagsruhe. Im Jahre 190S kam die Be¬

wegung zu einem vorläufigen Abschluß, da damals die

Sonntagsarbeit auf zwei Stunden, von 10 bis 12 Uhr vor¬

mittags, beschränkt wurde.

Im vergangenen Jahre wurde bon unserer Organi¬

sation dcr Versuch gemacht, unter den beteiligten Geschäfts¬

inhabern eine freiwillige Vereinbarung zur

Einführung dcr völligen Sonntagsruhe während' der

Sommermonate zustande zu bringen. Dieser Versuch

mißlang jedoch, hauptsächlich, weil eines der drei Waren¬

häuser zu den Gegnern der Sonntagsruhe gehört. Statt

dessen wurde im vergangenen Jahr für die Angestellten
aller drei Warenhäuser die Einführung der zweistündigen

Mittagspause erreicht. Jn diesem Jahr wiederholten wir

rechtzeitig unsere Bemühungen auf Herbeiführung einer

freiwilligen Vereinbarung der Geschäftsinhaber, da in

unsern Kreisen Uebereinstimmung darüber bestand, daß von

der Kommune eine befriedigende Lösung der Frage vorerst nicht

zu erwarten sei. Am 13. April beschäftigte sich eine sehr

gut besuchte Versammlung von Angestellten der. Waren-

und Kaufhäuser mit dieser Angelegenheit und nahm nach
einem Referat des Kollegen Hertz eine Entschließung an,

in der die Bezirksleitung beauftragt wurde, sich mit den in

Frage kommenden Geschäftsinhabern ins Einvernehmen zu setzen.

Dieses Auftrages entledigten wir uns teils in münd¬

licher, teils in schriftlicher Unterhandlung mit dem Erfolg,

daß 23 Inhaber größerer Firmen fich mit der Einführung
dcr Sonntagsruhe für ihre Branchen bei entsprechender

Uebereinstimmung der Geschäftsinhaber einverstanden er¬

klären, obwohl man sich im Detaillistenverein bereits mit

der Angelegenheit beschäftigt hatte und mit zwei Stimmen

Mehrheit einen Beschluß gefaßt hatte, sich gegen die Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe zu erklären.

Durch unser Vorgehen gelangte jedoch die Frage der

völligen Sonntagsruhe wiederum zur öffentlichen Erörte¬

rung. Im Gemeinderat stellten sechs Mitglieder einen

Antrag aus Einführung völliger Sonntagsruhe, der am

1. Juni der ersten und vierten Kommission des Gemeinde¬

rats zur näheren Prüfung überwiesen wurde. Unter Ver¬

wendung des durch unsere Umfrage gewonnenen Materials

ersuchten wir nun den Gemeinderat um Einführung der

völligen Sonntagsruhe und machten darauf aufmerksam,

daß dem s on ntag s r uh es ei n d l i che n Beschluß
dcs Detaillistenvereins keine allzu große Beachtung geschenkt
werden dürfte, da er gegen eine große Minderheit zustande
gekommen sei.

Jn der Gemeinderatssitzung vom 21. Juni erstattete

Bürgermeister Dr, Schwand er für die Kommission Be¬

richt, Die Kommission habe beschlossen, den Antrag auf

Einführung völliger Sonntagsruhe abzulehnen, dagegen die

Absendung einer Petition an den Reichstag auf Erlaß
eines Reichsgesetzes zu befürworten, welches die völlige

Sonntagsruhe einführen soll. Jn der Debatte, in der der

Zentrumsführer Professor Dr. Spähn weder sür noch

gegen den Antrag auf Einführung völliger Sonntagsruhe

Stellung nahm, wurde zwar platonische Liebe für die

Handelsangestellten gezeigt, aber zur Einführung der Sonn¬

tagsruhe in Straßburg konnte sich die Mehrheit der Herren

nicht aufschwingen; der Antrag auf Absendung einer Petition

.
an den Reichstag dagegen fand Annahme.

So endete denn diese Aktion bürgerlicher Elemente,

wie wir vorausgesehen, hatten, refultcrtlos. Trotz aner¬

kennenswerter Worte einzelner Gemeinderatsmitglieder,
die sich lebhaft sür die Einführung der völligen Sonntags»

ruhe ins Zeug logten, die Mehrheit ist für die Verwirk¬

lichung fortschrittlicher Gedanken nicht reif. Die ganze

Aktion hat jedoch den großen Nachteil auszuweisen, daß sie

unserer Bewegung Steine in den Weg legte. Als be¬

kannt war, daß dem Gemeinderat ein Antrag auf Ein¬

führung .der Sonntagsruhe vorliegt, hörten wir allüberall

Von den Geschäftsinhabern die Ausrede, jetzt müsse man

abwarten, was der Gemeinderat beschließt. .

So hat auch unsere Bewegung nicht das gewünschte

Ergebnis gehabt. Im nächsten Jahre beginnt die Arbeit

Von neuem; durch unermüdliche Organisationsarbeit müssen
wir bis dahin die Aussichten für einen Erfolg schaffen.

?. H.

Der Staatssekretär gegen Sozialpolitik.
Der freikonservative Abgeordnete v. Zedlitz be¬

klagte sich am 15. Febrnar 1906 — also zur Zeit, als.
Graf v. Posadowsky Staatssekretär des Reichsamts
des Innern und Herr Delbrück preußischer Handels¬
minister war — im preußischen Abgeordnetenhaufe,
daS bei der Ausgestaltung der sozialpolitischen
Gesetzgebung die Interessen der Betriebsunter¬

nehmer zuwenig berücksichtigt würden, und er meinte

weiter:

„Das ist ein Zustand, d er, so nicht fortbestehen
kann. Es müssen, wie mir scheint, in der Folge Licht Und

Schatten gleich verteilt werden; es muß nicht unter Nicht¬

beachtung unserer Arbeitgeberkreise an der notwendigen

Fortbildung der sozialpolitischen Gesetzgebung fortgearbeitet
werden, fondern es mutz im Vertrauen mit diesen, unter

Heranziehung unserer Arbeitgeber diese

Ausgestaltung sich f o vollziehen, daß nicht bloß einseitig
die Arbeiterinteressen, sondern auch, daß die Interessen und

berechtigten Forderungen unserer Arbeitgeber zu ihrem

vollen Recht gelangen. . . . Es ist in der Tat höchste

Zeit, daß mit dem charakterlosen, mit einer Staats¬

räson, mit einer staatserhaltenden Politik unverein¬

barem bloßen Tr.eiben vor dem sozial-

ideologischen Winde in unserer Neichssozialpolitil
ein Ende gem'acht wird, daß wieder eine feste und

sichere Hand nach festem, stetigem Ziele das Reichsschiff nach

dieser Richtung führt, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen,

daß es schließlich auf der Klippe der sozialpolitischen Vor¬

herrschaft des Proletariats scheitert. Und, meine Herren,
das kann nur geschehen, wenn -der Einfluß des

preußischen Ha n d e ls m i n i st er s auf die So¬

zialpolitik wieder in der Weife gestärkt
Wird, wie es dem ersten deutschen Bundesstaat und seiner

Vertretung gebührt. Meine Herren, ich hoffe, der Herr

Handelsminister wird in der Lage sein, die Stellung des

Handelsministeriums nach dieser Richtung hin so zu stärken
und zu fördern, daß nicht bloß zum Wohle Preußens, son¬
dern auch zum Wohle Deutschlands das Wort des Herrn

Reichskanzlers voll auch in dieser Beziehung in Erfüllung

geht: in Deutschland Preußen Voraul"

Die konservative Clique ist in Preußen allmächtig,
und es ist nur zu leicht verständlich, daß der vom

Abgeordneten v. Zedlitz gepriesene preußische Handels¬
minister Delbrück inzwischen selbst Staatssekretär-des
Reichsamts des Innern ist. — Die Handlungsgehilfen
können daraus ermessen, was sie unter der Aera Del

brücks zu erwarten haben: nämlich nichts!

Wie bewährt sich weibliches Personal?
Vor einiger Zeit war eine Firma in Konkurs geraten,

die nur weibliches Personal beschäftigte. Einige Schlau¬

berger hatten nun entdeckt, gerade der Umstand, dafz die

Firma nur weibliches Personal beschäftigt hatte, sei schuld
an ihrem-Ruin. Dies hat dem „Confectionair" Ver¬

anlassung gegeben, stch von einigen Firmen Gutachten über

die Frage zu erbitten, wie sich weibliches Personal be¬

währe. Er teilte sodann in Nr. 8 mit, der Vorsitzende
des Verbandes Berliner Spezialgeschäfte, Herr Fritz

Gugenheim (Seidenhaus Michels K Cie.),

habe sich wie folgt geäußert:

„Die grotzen amerikanischen Warenhäuser haben für
die wichtigsten Einkaufsposten wiederholt Damen angestellt,
ein Beweis dafür, daß es unter den Frauen außerordent¬

lich tüchtige Kräfte gibt. Daß man für derartige irrichtige

Positionen nicht unerfahrene Mädchen nehmen kann,, ist

selbstverständlich und wenn jene in Frage stehende Firma

schlecht bezahltes männliches Personal gehabt hätte, würde

sie zweifelsohne ebenfalls insolvent geworden sein. Die

angeführte Meinung ist entschieden zu kratz und daher an¬

greifbar. Man kann behaupten, datz es, unter den

Damen sehr zuverlässige und tüchtige

Kräfte gibt, die Wohl geeignet sind, auch verant¬

wortungsvollere Stellen mit Erfolg zu bekleiden. Es muh

allerdings konstatiert werden, daß man männliches Per-
'

sonal leichter findet als weibliches, was jedoch dadurch be¬

dingt wird, daß viele Damen heiraten und somit nicht

zu höheren Posten gelangen, nicht aber, weil sie etwa

Herren nicht gleichwertig find. Sonst würden beispiels¬

weise in großen Geschäften Direktricen nicht so bedeutende

Stellungen innehaben. Ich habe. zahlreiche weibliche An¬

gestellte, welche Hervorragendes leisten und für deren

Ersatz ich. mir Herren kaum besser denken könnte. Er¬

wähnt sei noch, daß es am Rhein viele Geschäfte mit weib¬

lichem Personal gibt, und daß weibliche Prokuristen keines¬

wegs zu den.Seltenheiten zählen."
Die Geschäftsleitung dcs Warenhauses Hermann

Tietz, dessen Inhaber, Herr Oskar Tietz, bekanntlich Vor¬

fitzender des Verbandes Deutscher Waren- und Kauf¬
häuser ist, hat geantwortet: ,

,

„Die wichtigsten Faktoren im kaufmännischen Betriebe

sind die Posten für Disposition und Einkauf/ Waren¬

annahme sowie Regulierungen, und wir haben die Er¬

fahrung, daß Damen derartige Stellungen

durchaus zur Zufriedenheit bekleideten,

Desgleichen haben sich Damen für geschmackvolle Deko¬

rationen und ferner für die Leitung des Ver¬

kaufs ebenso ersprießlich bewährt wie Herren. .
Abge¬

sehen davon, gibt es Manchen, wie Korsetts, Spitzenwäsche,

Damenkonfektion, wo namentlich in der Provinz ausschließ¬

lich weibliche Verkäuferinnen genommen werden. Es gibt

vielleicht Wohl nur eine B-ranche, wofür sich aus¬

schließlich. Herren eignen, und das wäre Herrenkonfektion,
jedoch haben sich beispielsweise in Danzig und Stettin für

Arbeiterkleidung Damen bestens bewährt. Für Berlin

ist erklärlicherweise ein anderer Gesichtspunkt maßgebend;

denn öeispieisweise in einem Geschäft der Leipzigerstrafze

pflegt, sich, das Publikum lieber von Herren bedienen zu

lassen, so speziell in Manufakturwaren. An der Peripherie
der Stadt hingegen ist die Situation schon eine ganz

andere;.Hier kommt das weibliche Personal mehr zur Gel¬

tung. Sparsamkeitsrücksichten können dabei keineswegs

ausschlaggebend sein, da bei Leistungsfähigkeit. DameN

auch entsprechend salariert werden. Wir haben mit

Dispönentinnen die gleich guten Er'fah-,
r nn g en wie mit Herren gesammelt und stehen auf
dem Standpunkt, daß die Besetzung selbst von Verantwort¬

lichen Posten durch Damen keineswegs von der Hand zu

Johann Gottfried Scnme.

Zum hundertjährigen Todestage.

Johann Gottfried Seume wurde am 29. Januar 1763 in

Poserna bei Weißenfels im Kurfürstentum Sachsen geboren.
Sein Vater, Andreas Seume, betrieb daselbst die Land¬

wirtschaft und besaß das Schenkrecht. Der alte Seume war

ein rebellischer Geist, dem der Amtmann in Poserna ge¬

droht hatte, daß er noch „ins Hundeloch käme" für seine
Ungebuhrlichkeiten. Andreas Seume wollte dem „Teufel
und seiner Hölle" entlaufen und pachtete eine Gastwirt¬
schaft mit landwirtschaftlichem Nebenbetrieb in Knaut-

llecberg bei Leipzig. Der Antritt dieser Pachtung fiel in

die Teuerungs- und Hungerjahre 1770 und 1771; die un¬

günstigen Zeitverhältnisse zehrten das Vermögen der

Familie fast auf, und als Andreas Seume 177S starb, hinter¬
ließ er eine Witwe mit fünf Kindern in ärmlichen Ver¬

hältnissen.

Johann Gottfried Seume war, solange der Vater lebte,

dazu auscrsehen, Kaufmann in Leipzig zu werden. Nach
dem Tode des Vaters nahm fich Graf Hohenthal-Knauthain
des Knaben an und sorgte für dessen Erziehung. Der junge
Seume lernte bei einem Rektor in Borna, besuchte die

Nikolaischule in Leipzig und studierte dann auf der dorrigen
Universität Theologie. Je länger aber dieses Studium

dauerte, desto mehr zerfiel er mit dem Kirchenglauben. Er

. fürchtete, daß der Graf Hohenthal, sein Gönner, dies er¬

fahren müsse und die Hand von ihm abziehen werde.

Diesem wollte er zuvorkommen; er verließ 1781 heimlich
Leipzig, um nach Paris und dann in die Artillerieschule in

dem damals noch französischen Metz zu gehen. Seume kam

aber' nur bis in die Landgrafschaft Hessen-Cassel. In
Vacha siel er den Werbern des hessischen Landgrafen
Friedrich II. in die Hände, der ihn mit vielen Schicksals¬
gefährten an die Engländer verkaufte, für die er gegen
die um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Amerikaner streiten
sollte. Seume sagt in seiner Lebensbeschreibung: „M ein

Leben" (Reclams Universalbibliothek Nr. 1060):
„Man brachte mich als Halbarrestanten nach der

Festung Ziegenhain, wo der Jammergefährten aus allen

Gegenden schon viele lagen, um mit dem nächsten Frühjahr
nach Fawcets (so hieß der englische General) Besichtigung
nach Amerika zu gehen. Ich ergab mich in mein Schicksal
und suchte das Beste daraus zu machen, fo schlecht es auch
war. Wir lagen lange in Ziegenhain, ehe die gehörige
Anzahl der Rekruten vom Pfluge und dem Heerwege und

aus den Werbestädten zusammen gebracht wurde. Die Ge¬

schichte und Periode ist bekannt genug: niemand war da¬

mals vor den Handlangern des Seelenverkäufers sicher;
Ueberredung, List, Betrug, Gewalt, alles galt. Man fragte
nicht nach den Mitteln zu dem verdammlichen Zwecke."

Die Leidensgefährten Seumes dachten an eine gewalt¬
same Flucht und machten ihn heimlich zu ihrem Führer.

„Man hatte so viel gutes Zutrauen zu meinen Ein¬

sichten und meinem Mut> daß man mir Leitung und

Kommando mit uneingeschränkter Vollmacht übertrug, und

ich ging bei mir zu Rate und war nicht »übel Willens,

den Ehrenposten anzunehmen und die fünfzehnhundert
Mann auf die Freiheit zu führen und ste dann in Ehren
zu entlassen, einen jeden seinen Weg. Außer dem glänzen¬
den Antrage kitzelte mich vorzüglich, dem Ehrenmanne von

Landgrafen, für seine Seelenschacherei einen Streich zu

spielen, an den er denken würde, weil er verteufelt viel

kostete. Als ich so ziemlich entschlossen war, kam ein alter

preußischer Feldwebel zu mir sehr vertraulich. „Junger
Mensch/' sagte er, „Sie eilen in Ihr Verderben unver¬

meidlich, wenn Sie den Antrag annehmen. Selten geht
eine solche Unternehmung glücklich durch; der Zufälle, sie'
scheitern zu machen, sind zu viele. Glauben Sie mir altem

Manne; ich bin leider bei dergleichen Gelegenheiten schon
mehr gewesen. Sie scheinen gut und rechtschaffen, und ich
liebe Sie, wie ein Vater. Lassen Sie meinen Rat etwas

gelten! Wenn die Sache glücklich durchgeht, werden wir

nicht dse Letzten ssin, davon Vorteil zu ziehen." Ich über¬

legte, was mir der alte Kriegsmann gesagt hatte und unter¬

drückte den kleinen Ehrgeiz, entschuldigte mich mit meiner

Jugend und Unerfahrenheit und ließ die Sache vorwärts

gehen. Der Kanonier-Feldwebel hatte recht; es wurde alles,
verraten; ein Schneider aus Göttingen, der ein Stimmchen'
sang wie eine Nachtigall, erkaufte sich durch die Schurkerei
eine Ünteroffizierstelle bei der Garde, und da man ihn dort

gehörig würdigte und er des Lebens nicht mehr sicher war,

die Freiheit und eine Handvoll Dukaten. Ich erinnere mich
der Sache noch'recht lebhaft. Alle Anstalten zum Ausbruch
waren getroffen. Wir lagen in verschiedenen Quartieren,
in den Kasernen, dem Schlosse und einem alten Rittersaale.
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weisen ist. Wie sehr Damen bewertet werden, .geht aus

dem Umstände herbor, daß die Abteilungsleiter beim Ein¬

kauf stets diejenigen Damen, welche mit der Kundschaft

indirektem Verkehr stehen, mit zu Rate ziehen. Es dürfte,

wie schon erwähnt, wohl überhaupt keine Branche geben,

für die einzig und allein Herren geeignet sind, was

namentlich von mittleren und kleineren Geschäften gilt.

Naturgemäß liegen in der Großstadt und im Großbetriebe

die Verhältnisse anders als in der Provinz. Zugegeben

muß werden, daß im Bureau männliches Personal weniger

empfindlich ist, nicht so häufig fehlt und auch verträglicher

sowie unter sich kollegialifcher ist als weibliches. Bei

Damen gibt es viele Zwistigkeiten, sowohl privater wie

geschäftlicher Natur. Dies gilt jedoch vornehmlich von

Berlin, während die Verhältnisse in der Provinz andere

sind. Eine Dame vermag sich schneller dem Wechsel der

Dinge anzupassen, was namentlich für kleine Geschäfte

äußerst vorteilhast ist. Jn der Erledigung von Reklamatio¬

nen und in der Beschwichtigung der Kundschaft wird eine

Damer leichter Erfolg erzielen als ein Herr."

Adlige Hofdamen und Kommerzienräte in tadelloser

Gesellschaftstoilettc
bei der Lösung der sozialen Frage für Handlungs¬

gehilfen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband be¬

richtet in seinem sächsischen Gaublcittchen vom 1. Juli 1910

über Vortragsabende verschiedener seiner Ortsgruppen.

Danach waren in Ronneburg auch Gäste zu seiner Veran¬

staltung erschienen, „meistens der besten Gesellschaft

angehören d. Da sah man den Landrat, den Bürger¬

meister, die Aerzte, Gerichtsbeamte, alle selbstän¬

digen Kaufleute und Fabrikanten sowie die Lehrerschaft."

Jn Werdau wurde am Vortragsabend „jeder Besucher

durch einen Platzanweiser (im Geh rock und weißer

Binde) an seinen Platz geführt. Auch die übrigen Mitglieder

erschienen in tadelloser Gesellschaftstoilette,

wodurch der ganze Abend einen vornehmen Anstrich

bekam. Das Publikum bestand zum Teil aus den besten

Kreisen der Stadt. So hatten z. B. sämtliche Aerzte, die

Rechtsnnwälte, zwei Kommerzienräte und die ton¬

angebenden Fabrikanten Karten gekaust und waren

mit ihren Damen erschienen. Die ganze glänzende Versammlung

machte den Eindruck eines großen Festes. Von allen Seiten er¬

hielt der Vorstand der Ortsgruppe sehr lobendeAnerkennungen."

Man merkt deutlich, wie der „vornehme Anstrich" auf

die deutschnationale Verbandsleitung abgefärbt hat; sie redete

nicht mehr von tadellosem Gesellschaft a n z u g, sondern von

tadelloser Gesellschafts toilette, obwohl von jener Seite

bisweilen über die Fremdwörter anderer gespottet wird.

Der Vortragsabend der Ortsgruppe Greiz erfuhr nach

dem Bericht „eine besondere Auszeichnung" „durch den Besuch

Ihrer Durchlaucht, Prinzessin Jda von Reuß ä, L., der

Oberhofmeisterin und des Hofmarschalls sowie adliger Hof¬
damen. ,Die ganze Aufmachung war vornehm und der

Gesamterfolg glänzender als wir gedacht hatten/ schreibt
der Vertrauensmann."

Der Vortragsabend in Altenburg erhielt ein „be-

sonoers vornehmes Gepräge" „durch den Besuch Sr. Hoheit
des Herzogs Ernst von Sachsen-Altenburg, der in Be¬

gleitung seines persönlichen Adjutanten,' dcs Herrn Major

v. Plußkow, erschienen war. Der Vertrauensmann hatte

einige Tage vorher eine Audienz nachgesucht und den Herzog

persönlich eingeladen. Die ganze erste Sitzreihe des

Saales hatten Personen aus Hofkreisen eingenommen,
darunter Kammerherr v, Seckendorf, Kammcrhorr

v. Buchmald, Geheimer Hofrat Professor Kluge u. a.

Natürlich wurde dieses Ereignis Stadtgespräch und auch in

Altenburgs Umgebung viel bemerkt und besprochen,"

^ Daß die deutschnationalen Handlungsgehilfen nicht nur

die Kommerzienräte und adligen Hofdamen, sondern sogar

ihren Landesherrn in so durchsichtiger Weise zn Reklamezmecken

verwenden, kann selbst vom republikanischen Standpunkte

unseres Redakteurs nicht als anständig bezeichnet werden.

Nun möchten wir aber gern wissen, wer dafür gesorgt hat,

daß alle deutschnationalen Verbandsmitglieder im Besitz des

nötigen Kleingeldes für die Anschaffung der tadellosen

Gesellschaftstoilette waren?

Die Reichsverfichernngsordnnng, die GemrKschafts-
Kartclle nnd dcr Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.
Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen und

Gehilfinnen hat die Entschließung, die seine siebte

Generalversammlung im Mai d. I. zur Reichsverfiche-

rung gefaßt hat, dem Reichstage und dem Reichsamt

des Innern in einer Eingabe übermittelt. Dieser Ein¬

gabe ist ein Abdruck der Erklärung beigefügt, die auf

feine Anregung von 427 örtlichen Gewerkschaftskartellen,
die über eine Million (1160 048) Arbeiter und

Angestellte vertreten, abgegeben worden ist. Die Er¬

klärungen find gleichzeitig dem Reichstag im Original
übermittelt worden; ste lauten:

Das Gewerkschaftskartell tritt für die Verbesserung der

staatlichen Kranken- und Unfallversicherung sowie

für eine ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen-

und Waisenversicherung zugunsten aller Schichten

der Lohnarbeiterschaft ein. Es unterstützt daher auch die

diesbezüglichen Bestrebungen der Privatangestellten aufs

nachdrücklichste. Das Gewerkschaftskartell betrachtet es als

eine unerläßliche Forderung der Gerechtigkeit, daß die staat¬

liche Versicherung in einer Weise organisiert wird, die nicht

eine Benachteiligung bestimmter Gruppen der lohnarbeitenden

Bevölkerung in sich schließt.
Das Gemerkschaftskartell erklärt sich für die Vereinheit¬

lichung der Versicherungszmeige und bekämpft auch jene Zer¬

splitterung im Versicherungswesen, die darin liegt, daß sich

die Versicherungspflicht bei den einzelnen Versicherungsarten

auf ganz verschiedene Personenkreise erstreckt. Diese Zer¬

splitterung — von der auch die Privatangestellten betroffen

werden, weil bei keinem der einzelnen Versicherungszweige
die Gesamtheit der Privatangestellten versicherungspflichtig

ist — darf nicht durch weitere Absonderungen verschlimmert

werden. Die von mancher Seite befürwortete Sonder¬

versicherung der Privatangestellten für den Fall des Alters¬

und der Invalidität einschließlich der Hinterbliebenenfürsorge

würde nicht nur die Arbeiter ausschließen, sondern, da der

Begriff „Privatangestellter" keineswegs feststeht, auch weite

Kreise der Angestellten in die Gefahr bringen, nicht in die

Sonderversicherung aufgenommen zu werden. Daher und aus

andern für die Angestellten sehr wichtigen Gründen verwirft

ein großer Teil der Privatangestellten selbst — sowohl solche,

die der freien Gewerkschaftsbewegung angehören, als auch

andere — das System der Sonderoersicherung. Sie forder»

eine ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisen¬

versicherung im Rahmen der Reichsversicherungs¬

ordnung durch höhere Leistungen in den jetzt bestehenden

Lohnklassen und Errichtung höherer Lohn- und Beitrags¬

klassen. Das Gewerkschaftskartell schließt sich — unbeschadet

seines grundsätzlichen Standpunktes, daß zur Aufbringung
der erforderlichen Mittel alle Klassen der Bevölkerung durch

direkte Steuern heranzuziehen sind — diesen Wünschen an

und richtet an die Gesetzgebung das dringende Ersuchen,

sie in der Reichsverficherungsordnung und zwar so zu er¬

füllen, daß die Berufsart an sich nicht zum Anlaß ge¬

nommen werden darf, irgendeine Kategorie der Versicherten

zu benachteiligen. Hinsichtlich der Festlegung des Jnvaliditäts¬

begriffes jedoch ist die bisherige Tätigkeit des Versicherten,

ebenso wie seine Ausbildung, Kräfte und Fähigkeiten voll

zu berücksichtigen.

Die vorstehende Erklärung ist abgegeben worden von

den nachverzeichneten Gewerkschaftskartellen, denen die

dabei verzeichnete Zahl von Mitgliedern angeschlossen ist:

Aachen 367«

Aalen 455

Altena i. W 30

Altenburg i. S.-A 63««

Andernach IIS

Anklam 26«

Annaberg 1225

Ansbach 847

Antonienhütte 6««

Apolda 1029

Arheilgen 170

Aschaffenburg 11««

Auerbach i. Vogtl 42«

Augsburg 6867

Backnang SO«

Baden-Baden 295

Balingen 29«

Bmnberg 2S31

Barmen 830«

Bannstedt 241

Barth 486

Bautzen 2422

Bergedorf 280«

Bernburg 21««

Beuthen 941

Biberach IS«

Biebrich a. Rh 450

Bielefeld 13469

Bietigheim 142

Bingen 120

Bischofswerda 420

Bitterfeld 1«««

Blankenvurg a. H. ... 644

Blcmkenese 896

Bochum 4S00

Bockwitz 6L4

Boizenburg 500

Bonn a. Rh 13S«

Borna 555

Brake i.O... S7«

Brandenburg a. d. H.. 6573

Braunschweig 14170

Bremerhaoen 7900

Breslau 22000

Bretzenheim 494

Brunsbllttelkoog 70«

Bunzlau 150«

Burg 400«

Burgdamm 65«

Cassel 1««««

Celle 130«

Charlottenburg 650«

Chemnitz 25000

Coburg 10««

Cöln 18«««

Cöpenick 240«

Cosmig i. Anh 928

Cöthen 937

Colmar 1«««

Cottbus 274«

Crimmitschau 595«

Curhaven 50«

Danzig 4500

Darmstadt 300«

Delitzsch 828

Delmenhorst 2359

Dessau 4«««

Detmold 785

Dietrichsdorf 1440

Doberan 220

Döbeln 1700

Dortmund 692«

Dresden 53156

Duderstadt 95

Düren 60«

Düsseldorf 11495

Durlach 1149

Eberstadt 500

Eckernförde 360

Eisenberg 21««

Eisenach 2450

Elberfeld 7000

Elmshorn 2022

Elsterberg 289

Elstermerda 60«

Emden 1690

Erfurt 600«

ErzHausen 136

Eschmege 6««

Essen a. d. Ruhr 12474

Eßlingen 3496

Euskirchen 400

Eutin 388

Falkenstein i. Vogtl. .. 170«

Feuerbach 92«

Flensburg 420«

Floß 38«

Forchheim 38«

Forst i.d.L 395«

Frankenberg i. Sa 130«

Frankcnhausen 60«

Frankfurt a. M 33124

Freibnrg i. Br 2700

Freiburg i. Schl 130«

Freising 75«

Friedbcrg i. Hessen ... 200

Friedrichshagen 545

Fürstenberg i. M 21«

Fürstenmalde 1500

Furtwangen 30«

Gaggcnan 4««

Gardelegen 278

Geesthacht 784

Geithain i. Sa 127

Gelenau 210«

Gelsenkirchen 4640

Gengenbach 65

Gem.... 9893

Geringswalde ...
647

Gießen .^.1 35«0

Glatz 35«

Glauchau i. Sa 31««

Gleiwitz 255

Glogau,. 780

Glückstadt 420

Görlitz 4213

Gößnitz 50«

Goldberg 350

Gonsenheim 183

Goslar 5««

Greifswald 52«

Greiz.. 3«««

Grimma «23

Groitzsch 1177

Großbrcitcnbach 1«««

Großenhai» 12««

Großröhrsdorf 40«

Griesheim 60«

Gr.-Lichterfeide 792

Güstrow 823

Gütersloh 175

Gumbinnen 445

Gummersbach 35«

Haan 400

Hadcrsleben 50«

Hagen i. W 370«

Hainichen 325

Halberstadt 240«

Hall i, Wttbg 253

palle a. d. S 13583

Hamburg 10U00U

Hanau a. M 45««

Hannover 36000

Harburg a. d, E ^«0«

Hartha I0ü1

Hayncm i. Schl 8U«

Heidelberg 3«««

Heidenheim 122«

Heilbronn a. N 45««

Helmstedt
36«

Henmgsdorf a. d. H. .
34«

Herford 2465

Herne 265«

Hersvruck 20«

Hcrzogenaurach
35«

Heusenstamm
18«

pildcn 20«

Hildesheim 27««

Hirschberg i. Schl. ... 1700

Hirschfelde 355

Hockenheim 48«

Höchst a. Main 2««0

Hof i. Bayern 3200

tzornberg i. B 130

Ilmenau 745

Jserlohn 120«

Jtzehoe 1485

Jena 3553

Johanngeorgenstadt ..
90«

Jüterbog 45«

Kamen i. W 622

Kamenz 62«

Kahla 667

Kaiserslautern 2498

Karlsruhe 700«

Kehl 20«

Kellinghusen 25«

Kempten 100«

Kirchberg i. S 1025

Kirchhain i. d. N.-L... 512

Königsberg i. Pr 8500

Königsbrück 47«

Königshütte i.O.-Schl. 1303

Kostheim 667

Krefeld 6«««

Kreuznach 450

Küppersteg i. Rhld.... 40«

Kulmbach 90«

Lägerdorf 657

Lahr 85«

Lambrecht 5««

Landsberg 220«

Man wollte um Mitternacht auf ein Zeichen ausziehen, der

Wache stürmend die Gewehre wegnehmen, was sich wider¬

setzte, niederstechen, das Zeughaus erbrechen, die Äanoncn

vernageln, das Gouvernementshaus verriegcln und zum

Tore hinausmarschieren. Jn drei Stunden wären wir in

Freiheit gewesen; Leute, die den Weg wußten, waren genug

dabei. Als wir aber den Tag vorher abteilungswcise auf

den.Exerzierplatz kamen, fände», wir statt der gewöhnlichen

zwanzig Mann deren über hundert, Kanonen auf den

Flügeln mit Kanonieren, die brennende Lunten hatten, und

Kartätschen in der Ferne liegend. Jeder merkte, was die

Glocke geschlagen hatte. Der General kam und hielt eine

wahre Galgenpredigt. „Am Tore sind mehr Kanonen,"

rief er, „wollt Ihr nicht gehen?" Die Adjutanten kamen

und verlasen zum Arrest: Hans, Peter, Michel, Würge,

Kunz. Meine Personalität war eine der ersten; denn daß

der verlaufene Student nicht dabei sein sollte, kam den

Herren gar nicht wahrscheinlich vor. Da aber niemand

etwas auf mich bringen konnte^ wurde ich, und vermutlich

noch mehr der Menge wegen, bald losgelassen. Der Prozeß

ging an; zwei wurden zum Galgen verurteilt, worunter

ich unfehlbar gewesen sein würde, hätte mich nicht der. alte

preußische Feldwebel gerettet. Die übrigen mußten in

'großer Anzahl Gassen laufen, von sechsunddreißig Malen

herab bis zu zwölfen. Es war eine grelle Fleischerei. Die

Galgenkandidaten erhielten zwar nach der Todesangst unter

dem Instrument Gnade, mußten aber sechsundreißigmal

Gassen laufen und kamen auf Gnade des Fürsten nach

Cassel in die Eisen. Auf unbestimmte Zeit und auf Gnade

in die Eisen waren damals gleichbedeutende Ausdrücke und

hießen soviel als: ewig ohne Erlösung. Wenigstens war

die Gnade dcs Fürsten ein Fall, von dem niemand ctwas

wissen wollte. Mehr als' dreißig wurden auf diese Weise

grausam gezüchtet, und viele, unter denen auch ich war,

kamen bloß deswegen durch, weil der Mitwisser eine zu

große Menge hätten bestraft werden müssen. Einige kamen

bci dcm Abmarschc wiedcr los, aus Gründen, die sich leicht

erraten lassen: denn ein Kerl, dcr in Cassel in den Eisen

geht, wird von den Engländern nicht bezahlt."

Die verkauften deutschen Landeskinder wurden auf der

Weser hinab bis zur Nordsee gebracht, wo sie von englischen

Transportschiffen aufgenommen wurden.

„In den englischen Transportschiffen wurdc» wir ge¬

drückt, geschichtet und gepökelt wie die Heringe. Den Platz

zu sparen, hatte man keine Hängematten, sondern Ver¬

schlag'' in der Tabulatur des Verdecks, das schon niedrig

genug war, und nun lagen noch zwei Schichten über¬

einander. Im Verdeck konnte ein ausgewachsener Mann

nicht gerade stehen, und im Bettverschlage nicht gerade sitzen.

Die Bettkasten waren für sechs und sechs Mann; man denke

die Menage. Wenn vier darin lagen, waren sic voll, und

die beiden letzten mußten hineingezwängt werden. Das

war bei warmem Wetter nicht kalt: es war für einen

einzelnen gänzlich unmöglich, sich umzuwenden und ebenso

unmöglich auf dem Rücken zu liegen. Die geradeste

Richtung mit der schärfsten Kante war nötig. Wenn wir

so auf einer Seite gehörig geschwitzt und gebraten hatten.

rief der rechte Flügelmann: „UmgewendetI" und es wurde

umgeschichtet; hatten wir nun auf dcr andern Scitc

ciuavtum 5stis ausgehalten, rief das nämliche der linke

Flügelmann, und wir zwängten uns wieder in die vorherige

Quetsche."
Nach einer Fahrt bon zweiundzwanzig Wochen landete

das Schiff in Halifax, weil in den südlicheren Provinzen

die Kricgslagc für dic Engländer schon mißlich war.

Scumc blieb dort läugcre Zcit; cr trug sich mit dem Gc-

danken, zu descrticrcn und auf seiten der republikanischen

Amerikaner zu kämpfen — ein Gedanke, der nicht mehr

ausgeführt werdcn konnte, weil im Jahre 1783 dcr Frieden

gcschlosscn wurdc, der dcn Nordamerikancrn in dcn bcutigcn

Bereinigten Staaten dic Unabhängigkeit vcrbürgtc. >^cume

wurde nach Europa zurückgebracht; er rcchnctc damit, daß

cr nun mit seinen Schicksalsgefährten von dein hessischen

Landgrafen an den Preuszcnkönig verkauft werden könne.

Er entfloh daher bei Bremen, und zwar nicht ohne Risiko;

denn die Machthaber dicscr Stadt leisteten dem hessischen

Landgrafen bci scinem schmählichen Menschenhandel Vor¬

schub. Der Biograph Seumes berichtet:

„Das gutmütige Volk der guten Stadt Bremen drängte

sich als eine Schutzwehr um Seume herum und schob ge¬

wissermaßen den Fremdling hilfreich zum nächsten Tore

hinaus. Seume, cin trefflicher Läufer, flog wic ein Pfeil.

Dessenungeachtet waren seine Verfolger, die hessischen Jäger,

ihm immer ganz nahe und trieben ihn endlich in den

Sack zwischen dcn beidcn Flüssen der Hunte und der

Weser. Hier, glaubten sie, könnte er ihnen nicht ent»

:^,
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Landshut 1050

Langenberg 900

Langenbielau 2310

Langeudls 368

Langensalza 504

Lauban 35«

Lnnenburg 50«

Lauf 950

Lauffen a. N 186

Leer i. Ostfr 986

Leipzig 60736

Leisnig 785

Lengenfeld 463

Lichtenstein-Callnberg. 561

Licgnitz 3500

Limbach 2180

Lippstadt 150

Tcutsch-Lissa. 353

Löbau ,
1100

'Löwcnberg 294

Lübeck 8000

Lübbecke 157

Lübben-Steinkirchen.. 310

Lüdenscheid 1426

Lünen 125«

Liitgendortmund 150«

Luckai. S,-A 327

Luckemvalde 4100

Ludwigsburg 437

Ludmigshafen 6«««

Lyck
(ohne Angabe der MitgliederzahlZ

Magdeburg 24000

Malchin 114

Mannheim 1500«

Marburg i. H 407

Marktleuthen 148

Marktredwitz 570

Meerane 4006

Meißen 6662

Memmingen 300

Metz 1229

Mctzingen 140

Meuselwitz 2998

Mittweida 245«

Mügeln 4693

Mühlberg ., .. 370

Mühlhauscn i. Th.... 1819

Mulhausen i. E 600«

Mülheim a. Nh 2148

München 56332

M.-Gladbach 250«

Münster 6««

Muskau i. d. O.-L.... 98«

Naumburg 85«

Neiße./ 25«

Nctzschkau 95«

Rcugersdorf 2000

Neuhaldensleben 110«

Ncu-Jsenburg 700

Neumünster 3400

Neu-Ruppin 610

Neusalz 290

Neustadt a. Orla 445

„
i. Sa 35«

„ O.-Schl..... 439

b. Coburg .. 2««

Neuwied 255

Nicder-Florstcidt 120

Nicnburg 587

Niesky / 308

Norden 35«

Nordenhmn 737

Nordhnusen 278«

Rossen 677

Nowawes 2200

Nürnberg 4200«

Oberhausen 1300

Oberlungwitz 2508

Ober-Nnmstadt 250

Oberstein 1200

Ochsenfurt 17«

Oedercm 297

Oelsnitz i. Vogtl 102«

Oeynhcmsen 98«

Offenbach a. M. ..... 7925

Oggersheim 450

Oppeln '. 35«

Oranienburg 65«

Oschatz 49«

Oschersleben 23«

Osterholz-Scharmbeck. 633

Pasemalk 246

Peine 60«

Penig 674

Pinneberg 587

Pirna 3666

Plettenberg 310

Pößneck 80«

Potsdam 2215

Preetz 342

Prenzlcm 50«

Pulsnitz 50«

Quakenbrück 18«

Quedlinburg 735

Radeberg 1343

Rastenburg 180

Ravensburg 476

Rawitsch 198

Recklinghausen 1380

Regensburg 6073

Rehau 610

Reichencm 1000

Reichenhall... 914

Reutlingen.. 1000

Riesa.. 250«

Rötha 516

Ronneburg 78«

Ronsdorf 692

Rosenheim 166«

Roblau 756

Roßmein 866

Ruhla 54«

Saalfeld 1681

Saargemünd 95

Sagcm 60«

Salzuflen 175

Salzungen 241

Sangerhausen 65«

St. Georgen 6«

St. Johann-
Saarbrücken 3100

Schleswig 435

Schmolln 1844

Schöncbeck 300«

Cchöuingcn 420

Schneidemühl 308

Schönlanke 275

Schramberg 62«

Schwaan i. M 355

Schwäbisch-Gmünd... 126«

Schwebt 30«

Schweidnitz 750

Schweinfurt. 2073

Schmelm 60«

Schmenningen 1100

Schwerin 1240

Schwetzingen 300

Seesen
(ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Segeberg 150

Serfhennersdorf 591

Selb 800

Soest i. W 15«

Solingen 570«

Soltau 200

Sonneberg 1200

Spandau 5220

Speyer 2618

Spremberg 1700

Stade 47«

Stadtoldendorf 30«

Stendal 1091

Stolp 8««

Stralsund 715

Straßburg i. E 8000

Straubing 500

Strehlen 591

Sminemllnde 605

Tangermünde 1265

Tauch« b. Leipzig 50«

Themar 186

Thorn 500

Tilsit 200«

Tirschenreuth 400

Traunstein 612

Trcbbin
'

400

Treuen 337

Triberg 186

Triebes 700

Trier
'

495

Tübingen 50«

Tuttlingen 120«

Uelzen 30«

Uetersen 540

1800

200«

Mm.

Unna.

Velbert 1909

Verben 638

Viersen 75«

Villingen 20«

Waldenburg 6143

Waldheim 143«

Waldkirch 150

Waldshut 150

Waltershausen 940

Weida 580

Weiden 300

Weinheim 250

Weisenau 239

Weißenfels 4001

Weißwasser 107«

Werdau 1872

Wermelskirchen 648

Wernigerode 1050

Wesel«. Rh 130

Wetzlar 400

Wilhelmshcmen 5286

Winsen cr. d. L 34«

Wirges 38«

Witte« 150«

Wittenberg (Bez. Halle) 1311

Wolfenbüttel 1000

Wolgast 915

Worms 227«

Würzburg 4103

Wunsiedel 510

Würzen 1471

Zabrze 1038

Zeitz 4584

Zerbst 1153

Zeulenroda. 818

Zittau 3050

Zossen 300

Zuffenhausen 1076

Zweibrücken 500

Zwickau 10911

Zwönitz 293

innerhalb der Reichsversicherungsordnung neben der

Kranken- und Unfall- auch die Invaliden¬
versicherung für die Privatangestellten ausgebaut
werde. (Beschlüsse der am 13. und 14. April 1910

versammelten Vertreter der der Gesellschaft für Soziale
Reform angefchlossenen Privatangestelltenverbände und der

Sitzung des Hauptausschusses für die staatliche Pensions¬
versicherung der Privatangestellten vom 5. Mai 1910.)
Es wünschen also nunmehr alle Kreise der Privat¬
angestellten einen Ausbau der allgemeinen In¬
validenversicherung, und wir gestatten uns daher
die Bitte auszufprechen, daß die gesetzgebenden Körper¬
schaften diesen Wünschen in der. Reichsverficherungs¬
ordnung Rechnung tragen und nicht etwa die Angestellten
auf eine Sonderverficherung vertrösten, deren Zustande¬
kommen im höchsten Grade unsicher ist."

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen führt sodann in seiner Eingabe weiter¬

hin aus:

„Die von dsn Privatangestellten gewünschte aus¬

reichende Versicherung für den Fall der Invalidität
und des Alters nebst Hinterbliebenenfürforge
ist mehrfach vom Reichstage unter Beteiligung von

Vertretern der verbündeten Regierungen erörtert worden.

Ueber die Art der Verwirklichung dieser Versicherung
sind unter den Angestellten zweierlei Ansichten vor¬

herrschend. Die eine Seite wünscht, daß ein all¬

gemeiner Ausbau der gegenwärtigen Invalidenversiche¬
rung erfolgen möge, der auch den Angestellten zugute
kommt. Die andere Seite (darunter sind jene Kreife,
die sich noch im Jahre 1897 gegen jede staatliche Ver¬

sicherung aussprachen) will eine Sonder- oder Zusatz-
versicherüng für die Privatangestellten, neben der all¬

gemeinen staatlichen Versicherung.
Die wiederholte Erklärung der Sonderkassenfreunde,

daß ihre Anhänger gegenüber der andern Anschauung in

der Mehrheit seien, ist dahin richtig zu stellen, daß,
wenn auch die betreffenden Verbandsvorstände für die

Sonderversicherung sind, daraus keineswegs ohne weiteres

geschlossen werden kann, daß dies die Billigung ihrer
Mitglieder findet. Tatsache ist vielmehr, daß in mehreren
Verbänden, deren Leiter mit den Befürwortern der

Sonderkasse Hand in Hand gehen, große Teile der Mit¬

glieder Gegner der Sonderkasse sind.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands vertritt grundsätzlich die Forde¬
rung eines allgemeinen Ausbaues der staatlichen Ver¬

sicherung. Denselben Standpunkt teilt nicht nur eine

Anzahl anderer Angestelltenvereine, fondern auch die

große Masse der Arbeiter im engern Sinne des Wortes,
wie aus den beigefügten Kundgebungen der Gewerk¬

schaftskartelle, in denen Arbeiter und Angestellte ver¬

treten sind, hervorgeht.
Der dem hohen Reichstage vorliegende Gesetzentwurf

über die Reichsversicherungsordnung hat nun die Sonder¬

kassenfreunde vor die entscheidende Frage gestellt, ob

sie gegen eine Verbesserung der Reichsversicherungs-
ordnung zugunsten der Privatangestellten sind und sie
sich lediglich auf die von ihnen erstrebte Sonder¬

versicherung verlassen wollen. Die Befürworter der

Sonderkasse haben ein solches Risiko nicht auf sich
nehmen können, sie wünschen vielmehr nun auch, daß

Ueber das Verbandsorgan ift auf mehreren Ge¬

neralversammlungen gesprochen morden. Jn Chemnitz
1906 äußerte Kollege Lähner-Dresden den Wunsch,
daß am 1. Mai immer ein Festartikel erscheinen möge;^
weiter empfahl er, das Genossenschaftliche mehr zu be¬

handeln, „damit die Konsumvereinsangestellten, besonders
die Verkäuferinnen", mehr Interesse für die Zeitung
bekommeil sollten. Kollege Paul-Dresden wünschte
jedesmal vor Ostern einen Lehrlingsartikel. Derselben
Generalversammlung lag ein Antrag aus Berlin vor,

„daß die Urteile der Kaufmannsgerichte und die sozial¬
politischen Fragen in größerem Umfange als bisher
behandelt werden". Stuttgart verlangte mehr Raum

für „Mitteilungen aus den einzelnen Berufszweigen".
Der Stuttgarter und auch der Berliner Antrag wurden

dem Verbandsvorstande zur Berücksichtigung übermiesen,
nachdem der Vorstand erklärt hatte, daß eine Erweiterung
der Rubrik „Kaufmannsgerichte" schon länger ge¬

plant sei.
Der Generalversammlung zu München 1908 lag

ein Antrag aus Bielefeld vor, „öfter Artikel über Buch¬

haltung, Volkswirtschaft, Rechtsprechung, Versicherungs¬
wissenschaft und andere einschlägige Gebiete erscheinen
zu lassen". Kollege Lähner-Dresden war darüber

erfreut, daß für das Feuilleton „ein etwas größerer
Raum zur Verfügung gestellt werden foll, weil wir in

Dresden wegen der größeren Zahl weiblicher Mitglieder
diesem Feuilleton eine größere Bedeutung' beilegen".
Ferner wünschte er „Gewerkschaftliche Ueberblicke";
denn er hielt es für angebracht, „wenn wir mehr
über die Vorkommnisse und die Bewegungen der andern

Gewerkschaften unterrichtet werden und davon Notiz
nehmen, und wenn auch die Beschlüsse der andern

Gewerkschaften in unserm Blatt besprochen würden".

Er fügt aber hinzu: „Es fragt sich ja, ob das möglich
fein wird."

Jn der Generalversammlung zu Hamburg 1910

wünschte Kollege Lähner-Dresden eine gewerkschaft¬
liche Uebersicht, eingehendere Erörterung der Gehalts¬
frage, stärkere Berücksichtigung der Frauenfrage, „um

die weiblichen Mitglieder mehr zu fesseln", ausgiebige
Bearbeitung der Berufs- und Gemerbezählung, eine

wirtschaftliche Revue, Artikel über die Rechte und

Pflichten der Mitglieder, Aufsätze über die Frage, wie

zu agitieren ist. Kollege Hertz- Frankfurt a. M.

wünschte mehr „aufklärende Artikel über Fragen des

öffentlicheil und politischen Lebens".

Man braucht diese Wünsche über die Redaktions-

führuug nur der Reihe nach aufzuzählen, um den

darin liegenden Widerspruch zn finden. Die Redaktion

springen, und er hielt sich verloren; denn, wollte er sich
ins Wasser stürzen, so tötete ihn, den durch und durch Er¬

hitzten, der Schlag; blieb er stehen, so war es das Opfer

seincr Flucht. Zum Glück sah er in einem Weidenbusche
am Ufer der Hunte einen FischerZcchn und sprang hinein.
Der mitleidige Fischer, welcher der Menschenjagd zugesehen
hatte, hieß ihn sich gleich auf den Boden niederlegen und

sticsz augenblicklich vom Lande ab. Nun kamen auch die

Jäger und schössen; aber die Kugeln flogen über das

Schiff, und der gleichmütige Schiffer arbeitete ruhig durch
die Gefahr, bis er glücklich das jenseitige Ufer erreichte.
„Hier Freund," sagte der Mann, „seid Ihr frei und auf
oldcnburgischem Grund und Boden. Gott helf Euch weiterl"

Das Leben war gerettet, die Kette zerbrochen und der

Landgraf erlitt einen Verlust von einer Handvoll Taler, die

er aus Seumes Verkauf zum zweiten Male hätte lösen
können."

Der Herzog bon Oldenburg unterstützte den Deserteur
mit einem Geschenk. Seume wollte nun nach Hause in die

Arme feiner Mutter eilen, aber preußische Werber bemäch¬
tigten sich unterwegs seiner und schleppten ihn nach Emden.

Zweimal versuchte Seume trotz der angedrohten Strafen

zu entfliehen, beide Male mißglückte der Versuch. Ein

Bürger zu Emden schenkte ihm schließlich achtzig Taler,
die er als Kaution für einen Urlaub hinterlegte, um seine
Mutter besuchen zu können. Seume hat die Kaution, die

er später dem Emdener Bürger ersetzte, im Stich gelassen
uud ist nicht wieder nach Emden zurückgekehrt. Er widmete

sich nun den Wissenschaften und ward 1792 in Leipzig Ma¬

gister und Erzieher eines Russen. Infolge dieser Ver¬

bindung wurde er Sekretär des russischen Generals Jgel-
ström in Warschau und auch Offizier der russischen Grena¬

diere. Während der polnischen Erhebung war er in

Warschau,
180« gab Seume in Leipzig feine G e d i ch t e heraus,

von denen „Der Wilde" („Seht, wir Wilden sind doch

bessere MenschenI") bekannt ist. Ende 1801 trat Seume

eine neunmonatige Fußwanderung über Dresden und

Wien nach SyraZus und Paris an. Sein Bericht darüber:

(„S p az i e r g a n g nach Syrakus", Reclams Univer¬

salbibliothek Nr. 186 bis 188) ist nicht nur eine bloße
Neisebeschreibung, sondern auch eine kritisch-politische
Schrift über die Zustände der bereisten Länder. So philo¬
sophiert er auf dem Wege nach Dresden:

„Ungezogenheit und Impertinenz sind bekanntlich am

meisten unter dcm Hofgesinde der Grotzen zu Haufe, das

sich oft dadurch für die Mißhandlungen schadlos zu halten
sucht, die es von der nicht eben feinen Willkür der Herren
erfahren muß. Höflichkeit sollte bom Hofe kommen; aber

das Wort scheint, wie viele andere im Leben, die Anti¬

Phrase des Sinnes zu sein, und Hof heißt oft nur ein

Ort, wo man keine Höflichkeit mehr findet sowie Gesetz
oft der Gegensatz von Gerechtigkeit ist."

An einigen andern Stellen sägt er:

„Wenn du Gerechtigkeit in Gesetzen suchst, irrst du

sehr; die Gesetze sollen erst aus der Gerechtigkeit hervor¬
gehen, sind aber oft der Gegensatz derselben. Du kannst

hier, wie in manchem unserer Institute, schließen: je mehr
Gesetze, desto weniger Gerechtigkeit; je mehr Theologie,
desto weniger Religion; je längere Predigten, desto weniger
vernünftige Moral ...

Ich halte dafür, daß in einer wohlgeordneten Republik
am meisten Menschenwürde, Menschenwert, Gerechtigkeit
und allgemeine Glückseligkeit möglich ist. . . Wo nicht
der Knabe, der diesen Abend in der letzten Strohhütte ge¬
boren wurde, einst rechtlich die erste Magistratur seines
Vaterlandes verwalten kann, ist es Unsinn, von einer ver¬

nünftigen Republik zu sprechen. Privilegien aller Art sind
das Grab der Freiheit und Gerechtigkeit."

Von demselben Charakter ist die Beschreibung seiner
1805 unternommenen Reise nach Rußland und Skandina¬
vien („Mein Sommer 1806", Meyers Volksbücher
Nr. 499 bis 500). Er sagt hierin:

Es wäre Unsinn, zu glauben, daß unter den Edel¬

leuten durchaus keine seien, die es redlich meinen; aber der

Geist des Korps ist im Widerspruch mit allem Bessern und

hebt alles Emporkommen der Vernunft und Gerechtigkeit
auf. Gerechtigkeit und Adel, nämlich wie wir ihn in der

Geschichte haben, find immer im Gegensatz, und kein Edel¬

mann ist gerecht und vernünftig als solcher, sondern nur

insofern er aufhört es zu sein."
Seume hat noch einige andere Schriften veröffentlicht.

Er starb am 13. Juni 1810 in dem böhmischen Badeorte

Teplitz.
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wäre wohl in der Lage, diefe oder jene Frage mehr
zu berücksichtigen; das kann aber nur unter Hintanstellung
einer andern Sache geschehen. Wenn nun aber in der

Theorie fast alle Materien, die bisher in den Aufsätzen
der Zeitung behandelt wurden, noch öfter und eingehender
Berücksichtigung finden sollen, so wird für die Praxis
alles fo bleiben müssen, wie es in den letzten Jahren
war, wenn die Zeitung nicht umfänglicher oder öfter
erscheinen soll als bisher. Selbstverständlich darf man

unser zmeiwöchentlich achtseitig erscheinendes Organ nicht
ohne weiteres mit Gewerkschaftszeitungen vergleichen,
die,, allwöchentlich in einem Umfange von 12 oder

16 Seiten herausgegeben werden. Diese können natür¬

lich mehr bringen. Unsere „Handlungsgehilfen-Zeitung"
hat im Verflossenen Halbjahre 104 Seiten umfaßt, das

Verbandsorgan der Maurer zum Beispiel aber im gleichen
Zeitraum 312 Seiten! Will man über den Inhalt
des Verbandsorgmis ein richtiges Bild gewinnen, so
genügt es nicht, daß man sich der zuletzt erschienenen
Nummern erinnert; man muß dann schon einen längeren
Zeitraum in Betracht ziehen.

Im Jahre 1909 hat die „Handlungsgehilfen-
Zeitung" für Artikel der einzelnen Materien die nach¬
verzeichnete Anzahl Zeilen Raum aufgewendet:'

Volkswirtschaftliches (darunter die Aufsätze:
Deutsche Zollpolitik^ Leistet der Kaufmann produktive
Arbeit, Ausfuhrhandel, Brausteuervorlage, Von der

Teilung der Arbeit usm,) 1714

Reichsfinanzreform und Hansabund ....,
1S9S

Aufsätze über politische Parteien und

Tageszeitungen, Aus anderen Gewerkschaften 1114

Gehaltsfrage und gemerkfchaftcich «Ak¬
tion en (darunter Aufsätze über: Buchhandlungs¬
gehilfcn und Mindestgehälter, Boykott der Victoria,
Streik, Lage der Filialleiter in Hamburg, Die recht¬
liche Seite der Gratistkationen, Die Praktiken in der

Versicherungsbranche, Die Teuerung und die Ange¬
stellten^ Tarife mit Genossenschaften usw,), einschließlich
eines Artikels über die Wohnungsverhältnisse dcr

Angestellten ,,,
^'25

B etr achtun genundBerichteüberBerufs-
fragen, mitAusnahmederEntlohn un g:

Arbeitslosenversicherung, Arbeitskammergefetz, Gesetz
über den unlauteren Wettbewerb, Preisgabe von

Geschäftsgeheimnissen, Bestechung, Notwendigkeit der

Verkürzung der Arbeitszeit, Acht-Uhr-Ladenschluß,
Sonntagsruhe, Arbeitsordnung, Reichsversicherungs¬
ordnung, Handelsinspektion, Ferien, ß 63 des Handels¬
gesetzbuchs, Konkurrenzklausel, örtliche Regelungen
und Abstimmungen über Acht-Uhr-Ladenschluß und

Sonntagsruhe, Die Umfrage bei den Gewerkschafts¬
kartellen, Notwendigkeit der Regelung der ,

Stellen¬

vermittlung, Stellungnahme des sozialdemokratischen
Parteitags und anderer Kongresse usw. Hier sind
ferner mitgezählt sämtliche Eingaben des Ver¬

bandes, soweit sie abgedruckt murden, ebenso alle

stenographischen Berichte des Reichstags, Berichte
aus Reichstagskommissionen und Stadtverordneten¬

kollegien, soweit sie als Artikel erschienen stnd...... 15121

Berichte über öffentliche Versammlungen, insbesondere
' über Handlungsgehilfen und Reichssinanzreform... 2308

Genossenschaftliches ... , 1106

Frauenfrage 1021

Kaufmannsgerichte und Gehilfencmsschüffe bei den

Handelskammern 675

Wahlen dazu . -. 586

Polemifche Artikel gegen die Stellenvermittlungs¬
vereine, den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband, Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten usm 1983

Schack-Angelegenheit 1320

Geschichtliches 1032

Jahresrückblicke, Maiartikel, zusammenfassende Aufsätze 1363

Ausland....... 1691

Feuilletonistische Aussätze 193«

.

40047

Wohlgemerkt, es handelt sich hier um die größeren
Artikel; die kleineren Notizen und Berichte in

den Rubriken: Znr Lage der Handlungsgehilfen, So¬

zialpolitisches, Kaufmannsgerichte, Aus der Handlungs¬

gehilfenbewegung, Ans dem Zentralverband sind nicht
mitgerechnet. Bedenkt man nun, daß im vergangenen

Jahre die Gesetzentwürfe über den unlauteren Wett¬

bewerb, über die Arbeitskammern, über, die Reichs¬

verficherungsordnung, über die Abänderung der Ge¬

werbeordnung, über die Stellenvermittlung und die

dazu gehörigen Reichstagsverhandlungen vorlagen, daß
außerdem die ortsgesetzliche Regelung verschiedener
Fragen zu besprechen war, also zahlreiche sozialpolitische
Angelegenheiten eingehend behandelt werden mußten, so
kann man wohl nicht sagen, daß die Aufwendung von

15 000 Zeilen Raum für „Betrachtungen und Berichte über

Berufsfragen" im Vergleich zu deu andern Materien zu¬

viel . gewesen fei. Kollege Hertz-Frankfurt a.M. hat aller¬

dings auf der Generalversammlung einer solchen An¬

sicht doch Ausdruck gegeben. Wenn er sich aber ver¬

gegenwärtigt hätte, daß er von jenen 15 000 Zeilen allein

1000 Zeilen in Anspruch genommen hat, um lediglich
den Stellennachweis in Köln und die sozialpolitische
Haltung der Kölner Handelskammer zu besprechen, so

hätte er eigentlich seiner Verwunderung Ausdruck geben
müssen, daß die Redaktion für die ge faulte Sozial¬
politik mit den andern 11000 Zeilen auskommen

konnte. Bei alledem ist ja noch zu erwägen, daß große

kaufmännische Vereine ihre abweichenden sozialpolitischen
Ansichten zur Geltung zu bringen suchen, was uns

zwingt, unsere sozialpolischen Bestrebungen immer

wieder zu betonen. Andere Gewerkschaften haben mit

solchen Gegnern nicht in dem Maße zu rechnen wie

wir. Bemerkt sei hierbei, daß gegenwärtig zahlreiche
Gewerkschaftsblätter regelmäßig längere Berichte aus

der Reichstagskommission bringen, die sich mit der

Neichsversicherungsordnung beschäftigt. Wir sind nicht
in der Lage, den Einzelheiten dieser sozialpolitischen
Frage so viel Raum zu widmen. Jn dieser Sache

berichten ja auch die größeren Tageszeitnilgen zum Teil

ziemlich ausführlich.

Nach der vorstehenden Berechnung kcnm wohl nicht
die Rede davon sein, daß das Verbandsorgan nnter den

gegebenen Verhältnissen zuviel in Sozialpolitik gemacht
habe. Wohl aber könnte man die räumliche Anordnung
des Stoffes künftig so treffen, daß die Aufsätze sozial¬

politischen Inhalts stets hinter die andern Artikel zurück¬
treten. Die.Besonderheit des Verbandsorgans muß
aber darin bestehen, daß es die speziellen Bernfsfragen

behandelt. Der Wunsch, eine laufende „Wirtschaftliche
Revue" in der Zeitung zu haben, ist zwar für Handlungs¬

gehilfen' naheliegend, aber auch gerade für sie von einer

vierzehntägig erscheinenden Zeitung schwer zu erfüllen.
Ein Organ für Textilarbeiter braucht in dieser Hinsicht
nur das Textilgewerbe, ein Organ der Metallarbeiter

die Metallindustrie zu behandeln, da aber die Handlungs¬

gehilfen iil allen Industrien, in allen Branchen des

Handels- und Verkehrsgewerbes beschäftigt sind, so sind
die Interessengebiete so vielseitig, daß wir richtiger zu

handeln glauben, wenn mir statt einer Revue, die

schwerlich jemand befriedigeil würde, auch künftig
gelegentlich abgeschlossene volkswirtschaftliche Artikel

bieten. Wir haben letzthin einen Artikel über die Bau-

arbeiteraussperrung gebracht, wir bringen einen Aufsatz
über die Verschmelzilngsbestrebimgen unter den Gewerk¬

schaften und werden gelegentlich ähnliche Artikel bringe»,
aber wir können das „Korrefpoudeuzblatt der General¬

kominission der Gewerkschaften"' nicht ersetzen. Wir

haben Artikel über wichtige öffentliche Angelegenheiten

erscheinen lassen und werden es auch künftig tnn, aber

das Lesen einer Tageszeitung können wir unsern Mit¬

gliedern nicht ersparen. Ebensowenig vermögen ivir

die Frauenzeitschrift „Gleichheit" oder die „Nene Zeit"

zu ersetzen. Darüber muß man sich klar sein. -

Das Verbandsorgan ist neben seinen sonstigen Auf¬

gaben die einzige Materialsammlung unseres Verbandes,

die wir den Mitgliedern zugänglich machen. Es ist die

Materialsammlung für die Mitglieder, für die Ver-

bundsfunktionäre, für die Kailfmaunsgerichtsbeisitzer und

zugleich für die Oeffentlichkeit. Man darf nicht ver¬

gessen, daß — wenn wir natürlich unser Organ in

erster Linie und hauptsächlich für die Mitglieder heraus¬

geben — es auch für die Oeffentlichkeit bestimmt ist.
Es foll auch eine Informationsquelle sein. Denn wer

soll das Material über, die wirtschaftliche Lage der

Handlungsgehilfen und ihre Bestrebungen liefern, wenn

nicht die Handlungsgehilfen selbst? Wenn heute unser

Verbandsorgan von einer Anzahl öffentlicher Biblio¬

theken — wir meinen hier nicht die Lesehallen —

aufbewahrt mird, so geschieht es wegen seines reichen
Materials. Andere kaufmännische Verbände haben außer

ihrer Verbandszeitung noch regelmäßig erscheinende ge¬

heime Materialsammlungen usw. Die größeren Gewerk¬

schaften geben Jahrbücher heraus. Das ist bei unserm
Verband nicht der Fall. Allen diesen Bedürfnissen, die

in jenen Verbänden von besonderen Einrichtungen be¬

friedigt werden, muß bei uns das Verbandsorgän ge¬

nügen/ und nur die Berücksichtigung dieser vielseitigen

Anforderungen kann zu einer gerechten Beurteilung der

Zeitung führen.

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Das Kaufhaus Heinrich Uhlfclder in München,

Rosental, pflegte bisher den Handlungsgehilfen bei der

Anstellung folgenden Vertrag zur Unterschrift vorzulegen:

Ich verpflichte mich: auf Anordnung der Geschäfts-

leitung, soweit gesetzlich zulässig, auch nach Geschäfts¬

schluß oder an Sonn- und Feiertagen für die Firma

tätig zu sein, ohne irgendwelche Sonderansprüche zu

stellen; auf Anordnung der Geschäftsleitung im Er¬

krankungsfalle mich dem mir von der Firma ange¬

wiesenen Arzte zwecks Untersuchung zur Verfügung zu

stelle^, dessen Entscheidung sür mich bindend ist. Im

Kranihettsfalle verpflichte ich mich, sofort mit der

schriftlichen Entschuldigung auf meine Kosten
ein ärztliches Zeugnis betreffs meiner Arbeits¬

unfähigkeit einzusenden und beim Wiedereintritt

auf Verlangen ein solches ebenfalls auf meine

Kosten über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bezw.
der Wicderarbeitsfähigkeit vorzulegen. Wird das nicht

eingehalten, so bin ich mit außerordentlicher
Kündigung und mit Bezahlung bis zum Tage dcr

Beendigung meiner Tätigkeit einverstanden. Ich ver¬

pflichte mich, während dreier Jahre nach

meinem Austritt aus dem Hause der Firma

Heinr. Uhlfclder in ein anderes Geschäft gleicher Warcn-

gattung im Rosental, wenn auch nur zur Aushilfe, weder

einzutreten, noch dieses mit Rat und Tat zu unterstützen,

widrigenfalls ich eine sofort ohne jeden Einwand oder

Schadennachweis an die Firma Heinrich UHIfcldcr zu

zahlende Vertragsstrafe von cincm Jnhrcsgehalt ver¬

wirkt habe. Eine ebenfalls sofort ohne jeden Einwand

oder Schadcnsnachwcis an die Firma Kaufhaus Heinrich
UHIfcldcr zu zahlende Vertragsstrafe von c/i 200

tritt in Kraft, wcnn ich meinc Stcllung nicht zur ver¬

einbarten Zeit antrete odcr sic vertragswidrig verlasse.

Am 7, Juni standen vor dem Münchner Kaufmannsgcricht
zwei Klagesachcn dcr Firma Heinrich Uhlfelder an, die

aus der hicr abgedruckten Vcrtragsbestimmung herrührten.
Jn dem cinc» Falle handelte es sich darum, daß

die Klägerin, eine Verkäuferin, ertrankt und 11 Tngc vom

Geschäft wcggcblicbcn war, Dies war Herrn UHIfcldcr

nicht angenehm. Er verlangtc auf ihrc Kosten ein ärzt¬

liches Zeugnis, daß sic krank sci. Als nun die Beklagte

sich wieder ihre» geschäftliche» Verpflichtungen gewachsen
fühlte, verlangtc Herr Uhlfclder ei» ärztliches Zeugnis auf

Kosten der Beklagten, daß sic wieder gcsund sci. Dic Be¬

scheinigung der Ortskrankenkasse genügte Herrn Uhlselder

nicht und er entließ die Klägerin sofort. Die Belehrung
über die gesetzlichen Bestimmungen durch Herrn Gcrichtsrat
Dr. Gcßlcr bewirkten jedoch, daß Herr Uhlfelder die außer¬

ordentliche Kündigung zurückzog.
Jn dem zweiten Falle, der das Kaufmannsgericht

beschäftigte, hatte eine Verkäuferin das Vertragsverhältnis

ganz ordnungsgemäß gelöst und war dann bci einer andern

Firma im Noscntnl eingetreten, Herr Uhlfelder sandte ihr

darauf folgendes schreiben: „Ich fordere °«ie auf, die

durch Uebertretung der Konkurrenzklausel fällig gewordene
Konventionalstrafe im Betrage von ^ 1080 — cintauscnd-

achtzig Mark — innerhalb 24 Stunden zu bezahlen. Auf

jeden Fall habe ich Sie für diesen Betrag eingeklagt."
Der Vorsitzende dcs Gerichts sprach scin Erstauncn aus,

daß man solche vertragliche Zumutungen an cinc Ver¬

käuferin stellt. Da jedoch Herr Uhlfelder auf seiner Forde¬

rung beharrte, wurde die Sache auf den 13. Juni vertagt.
Nun trat unser Verband in Tätigkeit. Die „Münchner

Post" berichtet darüber:

Das Kaufhaus Heinrich Uhlfclder und

die Konkurrenzklausel, so lautete das Thema
einer vom Zentralverband der Handlungsgehilfen (Bezirk

München) nach dem Restaurant „Fnrstcnfcldcr Hof" ein¬

berufenen Versammlung, die erfrculichcrwcisc einen starken

Besuch aufwies. Der Referent, Kollege FranzSchmitt,
beschäftigte sich eingehend mit dem Mißbrauch in der An¬

wendung der Konkurrenzklausel und unterzog die speziell
iu? Kaufhaus Uhlfclder angewendete Praxis, dic Kon¬

kurrenzklausel mit sämtlichen Verkäuferinnen zu verein¬

baren, cincr scharfen Kritik. Jn der Diskussion ergänzten
die Kollegen Rauscher und Bechert wirkungsvoll die

Darlegungen des Referenten, IS Neuaufnahmen für den

Verband waren dcr äußere Erfolg der schön verlaufenen

Versammlung. Folgende einstimmig gefaßte Resolution

gelangte zur Annahme:

„Die heute, 14, Juni, im „Fürstenfelder Hof" zahlreich

versammelten Handelsangestellten protestieren gegen dic

Vereinbarung einer Konkurrenzklausel mit Verkäuferinnen
im Kaufhaus Uhlfelder. Die Versammelten beauftragen
den Zentralverband, mit der Firma nochmals in Verbin¬

dung zu treten, um durch Abschluß eines Tarifvertrages
neben andern Bestimmungen auch die Beseitigung der Kon¬

kurrenzklausel zu erreichen. Falls es zu einer Einigung

nicht kommen sollte, ist einer'baldigst zu berufenden Ver¬

sammlung Bericht zu erstatten, woselbst weitere Schritte

gefaßt werden sollen."
Die inzwischen mit der Firma stattgehabten Verhand¬

lungen waren von dem Erfolg begleitet, daß die Klage

gegen eine Kollegin auf Zahlung einer Konventionalstrafe
von ^ 1080 wegen Uebertretung dcr Konkurrenzklausel von

der Firma am Kaufmannsgericht im Termin am 13. Juni
zurückgezogen wurde.

Die Firma Alois Dciglmayr G.m.b.H. iu München,

Landsbergcrstraße 130, lich dieser Tage in den „Münchner

Neuesten Nachrichten" folgendes verlockende Inserat er¬

scheinen:
Für Magazin suchen wir tüchtige junge Leute,

möglichst kundig der Kolonialmarenbrcmche. Persönliche
Vorstellung mit Original-Zeugnissen.

Alois Deiglmayr G. m. b. H.,
Landsbergerstr. 180/132.

Darauf meldeten sich sofort mehrere „junge Leute"

— darunter befanden sich auch solche bis zu 10 Jahren.
Als Beweis, wie schlecht namentlich die Gehaltsverhältnisse
im Handelsgewerbe sind, sei nun festgestellt, daß man dcn

Leuten einen Monatsgehalt von 70 — sage und schreibe

siebzig Mark — bci einer Arbeitszeit von früh 7 bis 8 Uhr
abends angeboten hat. Lcider hat dcr größte Tcil dcr

Handlungsgehilfen noch kein Verständnis für eine stramme

gewerkschaftliche Organisation, sonst könnte derartigen
SchundgelMtcrn gegenüber in anderer Weise vorgegangen

werdcn und man würde die Herren Prinzipale, die solche
Schundlöhnc anbiete», hübsch allein arbeite» lassen. Zu er¬

wähnen ist noch, dasz bei dieser Firma erst i» jüngster Zeit

Unterschlagungen seitens Angestellter vorgekommen sind.
Bei solchen Schundlöhncn kein Wunderl

Dic Lyra-Fahrrad-Werkc iu Prcnzlau haben, wie

die „Kaufmännische Rundschau" in Nr. 13 mitteilt, einige
Mitglieder des Vereins der deutschen Kaufleute

sofort entlassen, als dieser Verein am 2. Juni eine Mitglieder¬
versammlung abhielt, die sich mit der genannten Firma
beschäftigen sollte. — Der Verein der deutschen Kaufleute hat
dann am 6, Juni eine öffentliche Protestversnmmlung ab¬

gehalten, die in einer Entschließung erklärte, sie betrachte die

„erfolgte kllndigungslose Entlassung zweier Angestellter der

Lyra-Fahrrad-Werke als Maßregelung wegen der Zugehörig»
keit zur Berufsorganisation".
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Sozialpolitisches.
Keine Mittagspause der Filialleitcr. Das Prinzipals¬

organ „Der Confectionair" berichtet aus Berlin:

„Jn einer von 32 Interessenten mit zusammen 1313 Filialen

Dienstag abend abgehaltenen Versammlung murden die

Schwierigkeiten des Filialsystems sowie insbesondere die

Mittagspause der Filialleiter eingehend erörtert.

Seit einiger Zeit läßt die Polizeibehörde durch Kriimnal-

beanite und Detektivs, die sich nicht zu erkennen geben, die

Filialen angesehener Berliner Firmen kontrollieren, um das

Personal über die Art der Ruhepause und die Dauer der

Mittagszeit auszufragen, woraufhin dann in vielen Fällen

den betreffenden Firmeninhabern Strafmandate zugestellt

morden und außerdem noch weitere Bestrafungen zn erwarten

sind. Diese Mißstände veranlaßten dic Einberufung dieser

Versammlung, in der die Anwesenden nach eingehender, mehr¬

stündiger Beratung folgende vom Rechtsanwalt Pickert ein¬

gebrachte Resolution faßten:

Die am 28. Juni 1910 tagende Versammlung einer

großen Zahl Berliner Firmeninhaber finden die Art und

Weise nicht zweckmäßig, in der die Polizeibehörde
dic Bestimmungen der ss 139 und 14ri RGO. zur Durch¬

führung bringt, und die geeignet ist, das bisher gute

Verhältnis zwischen den Geschäftsinhabern
nnd F i l i a l l e i t e r n zu erschüttern. Der Herr

Polizeipräsident wird gebeten, zwecks gegenseitiger Ver¬

ständigung den von der heutigen Versammlung gewählten

Ausschuß zu empfangen und in Verhandlungen mit ihm

darüber einzutreten, in welcher Weise in gegenseitigem Ein¬

verständnis die gesetzlichen Bestimmungen in angemessener

Wcise durchgeführt werden können. Die heutige Ver¬

sammlung hat die Begründung einer Vereini¬

gung beschlossen, welche in st ä n d i g e r V e r b i n d un g

mit der Behörde bleibt und gemeinsam über die

administrative Durchführung gesetzlicher Bestimmungen in

den die Filialen betreffenden Fragen in Beratung
bleiben foll.

Es wurde ein aus folgenden neun Herren: William

Neumann (i. Fa. W. <d G. Neumann), Paul Inhl, David¬

sohn (i.Fa/Krüger K Oberdeck), Lilienfeld (i. Fa,

A.Zuntz sel.Wme.), Max Bloch, Meyer (i. Fa.Her-

inann Meyer Co.), Arnold Obcrsky,

M, Wigdor sowie dcr Prokurist der Firma Conrad

Tack ^ Co., bestehender Ausschuß gewählt, welcher beim

zuständigen Dezernenten im Kgl. Polizeipräsidium in dieser

Angelegenheit vorstellig werden und dann in einer demnächst

stattfindenden neuen Versammlung Bericht hierüber er¬

statten soll."

Auf die hier genannten Firmen, die gegen die Mittags¬

pause der Angestellten Front machen, werden unsere Kollegen

ein wachsames Auge haben müssen. Im übrigen werden wir

uns merken, daß felbst der „Confectionair" Uebertretungen

der Mittagspause-Vorschriften in vielen Fällen zugibt.

Sonutagsrnhe. Den städtischen Behörden zu Essen

ließ der Z e n t r a l v e r b a n d d er H andlun g s geh ilfen

und Gehilfinnen eine Eingabe zugehen, in der die

vollständige Sonntagsruhe mit der Maßgabe er¬

beten wird, daß nur für den Kleinhandel von Milch, Back¬

waren, Fleisch und Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den

frühen Vormittagsstunden zugelassen werde.

Kurz darauf sandte auch der Verband deutscher

Handlungsgehilfen (Kreisvercin Essen) dem Ober¬

bürgermeister eine Eingabe, in der darauf hingewiesen wird,

daß in verschiedenen deutschen Städten vollständige Sonntags¬

ruhe bestehe, und kommt auf Grund dieser Tatsachen zu dem

unerhört kühnen Verlangen — — eine Stunde Verkürzung
der Sonntagsarbeit zu fordern. Dabei hat das Essener
Gewerkschaftskartell längst den Antrag unseres Verbandes

einstimmig für durchführbar erklärt. Große Handelsunter¬

nehmen am Platze halten bereits Sonntags geschlossen. Alle

großen Werte Essens beschäftigen ihre Arbeiter — und in

Essen kommen hauptsächlich diese als Konsumenten in Frage —

schichtweise, so daß ständig die Hälfte der Arbeiterschaft tags¬
über Zeit hat einzukaufen; cine Samstagslohnzahlung
kommt in Essen kaum mehr vor; trotzdem wagen die

Macher im Verband deutscher Handlungsgehilfen keinen

freien Sonntag für die Handelsangestellten zu fordern. Die

Angestellten werden sich das Verhalten merken müssen.

An den Reaiermigspräsideuten in Wiesbaden hat
dcr Bezirk Frankfurt a. M. eine Eingabe gerichtet, in der

cs heißt, es habe die Handelskammer Frankfurt a. M. an

ihn eine Eingabe gerichtet, in der sie für Frankfurt a. M,

„nicht nur um Beibehaltung der bis zum 30. September d. I,

gültigen Ausnahmebestimmungen vom Acht-Uhr-Ladenschluß
eintritt, sondern sogar um Freigabe weiterer Tage für einen

längeren Geschäftsverkehr ersucht. Gegen dieses Ansinnen

erheben mir im Namen der Handelsangestellten Einspruch
und ersuchen den Herrn Regierungspräsidenten, dieses Ver¬

langen der Handelskammer abschlägig bescheiden zu wollen".

An die Bürgermeisterei und die Stadtverordneten¬

versammlung iu Mainz richtete der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen am 30. Mai in Ge¬

meinschaft mit dem Deutschen Transportarbeiterverband eine

Eingabe, in der um die Einführung der völligen Sonntagsruhe

gebeten mird. Es heißt darin:

„Um die Bedenken, die seitens eines Teiles der Prinzi¬
palität gegen die Einführung der Sonntagsruhe immer wieder

erhoben werden, zu zerstreuen, weisen wir wiederholt darauf

hin, daß in Mainz eine Reihe von Geschäften, unbekümmert

um ihre Konkurrenz, schon jetzt an Sonntagen ihre Läden

geschlossen halten. Hierunter befinden sich eine große Zahl
von Geschäften der Lebensmittelbranche. Es hat sich gezeigt,
daß z. B. die Mainzer Spar-, Konsum- und Pro -

duktions-Genossenschast durch die Einführung der

Sonntagsruhe nicht nur keinen Schaden gehabt hat, sondern

daß das Wachstum dieses Betriebes in keiner Weise gestört
wurde. Die Mitglieder haben sich, mie im Geschäftsbericht
über das Geschäftsjahr 1903/09 ausdrücklich konstatiert wird,

mit dieser Neuerung sehr gut abgefunden. Dre zahlreichen

Filialen der Kolonialmarenfirma Latscha sind ebenfalls an

Sonntagen geschlossen. Auch der Inhaber dieser Firma hat

keinen ungünstigen Einfluß dieser Einführung auf den Ge¬

schäftsbetrieb verspürt, was er fchon des öfteren hervorhob.
Wenn es sogar derartigen Geschäften möglich ist, ohne

Sonntagsarbeit auszukommen, dann kann doch von einer

Undurchfllhrbarkeit der Sonntagsruhe bei allen übrigen Ge¬

schäften auf keinen Fall die Rede sein,"

In Mannheim haben wir in Gemeinschaft mit andern

Vereinen eine Unterschriftensammlung der Ge¬

schäftsinhaber an den Stadtrat veranstaltet. Das

gemeinsame Zirkular an die Geschäftsinhaber lautete:

Mannheim, den 18. Mai 191«.

Die verbündeten kaufmännischen Vereine Mannheims

haben beim Stadtrat Mannheim den Antrag auf Herbei¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe sür die offenen

Verkaufsstellen eingebracht, nachdem an sie wiederholt und

von den verschiedensten Seiten her, namentlich aber aus

den Kreisen der Ladeninhäber selbst, ein diesbezügliches

Ersuchen gerichtet worden ist.
Unter Hinweis auf den Wortlaut des mitfolgenden

Unterschriftenbogens bitten mir die Geschäftsinhaber, durch

Namensunterschrift das Einverständnis mit dem Antrage

der verbündeten kaufmannischen Vereine bekunden zu wollen.

Hochachtungsvoll ^

Kaufmännischer Verein Mannheim, e. V. — Deutschnationaler

Handlungsgehilfen-Verband, Ortsgruppe Mannheim. —

Bezirk Mannheim im Verein für Handlungskommis von

1858 (Kaufmännifcher Verein zu Hamburg). — Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Kreisverein Mann¬

heim. — Bankbeamten-Verein, Ortsverein Mannheim. —

„Columbus", Verein für katholische Kaufleute und Beamte.

— Verein der deutschen Kaufleute, Ortsverein Mannheim,
— Zentralverband der Handlungsgehilfen-
und Handlungsgehilfinnen Deutschlands,

Bezirk Mannheim. — Kaufmännischer Verein Frank¬

furt a, M., Bezirksverein Mannheim. — Kaufmännischer
Verein „Merkur" Nürnberg, Ortsverein Mannheim, —

Ortsgruppe im Verband deutscher Versicherungsbeamter. —

Verband reisender Kaufleute Deutschlands, Sektion Mann¬

heim. — Kaufmännischer Verein weiblicher Angestellter. —

„Columba", Verein für katholische weibliche Angestellte.

Au deu Gemeiuderat der Stadt Strafzbnrg richtete
der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
eine Eingabe wegen der Sonntagsruhe.

Der Verbandstag der Kanflcutebeisitzcr der Kauf¬

mannsgerichte Deutschlands, der am S.Juni stattfand,

beschloß u. a.:

„Der Fortbildungs unterricht in der heute

bestehenden Form schädigt das Kaufmannswesen in hohem

Grade, weil die Abhaltung des Unterrichts während der

Geschäftszeit die Prinzipale veranlaßt, möglichst nur solche

Lehrlinge einzustellen, die in ihrem Bildungsgrade soweit

vorgeschritten sind, daß sie Befreiung von dem obligatorischen
Fortbildungsunterricht erhalten. Es werden hierdurch der

kaufmännischen Laufbahn die jungen Leute entzogen, welche

ihre Schulbildung in der Volks- oder Mittelschule genossen

haben. Aus diesen Erwägungen fordert der Verbandstag
die Einrichtung fakultativer kaufmännischer Bildungsschulen
und die Befreiung solcher Schüler, die diese Anstalten erfolg¬

reich besucht haben, vom obligatorischen Fortbildungs¬

unterricht."
Die scheinbare Fürsorge für die Lehrlinge unbemittelter

Eltern wäre schr erfreulich, wenn sie echt wäre, was sie aber

nicht ist. Jn Wirklichkeit vertreten die Herren nur Prinzipals¬

interessen !

Der Errichtung einer „kaufmännischenFortbildungs¬

schule für junge Mädchen" in Kiel scheint mau jetzt doch
einen Schritt nähertreten zu wollen. Bekanntlich wurde vor

noch nicht allzulanger Zeit bei der Beratung der Vorlage,

betreffend dic Errichtung einer kaufmännischen Fortbildungs¬

schule, der Antrag der sozialdemokratischen Fraktion, den

Fortbildungsschulzmang auf die weiblichen Angestellten aus¬

zudehnen, vom Stadtverordnetenkollegium abgelehnt. Jetzt

hat die Kieler Handelskammer eine Rundfrage an die

Prinzipalität ergehen lassen, um festzustellen, wie viele weibliche
Angestellte in Frage kommen, welche Schulbildung sie genossen

haben und welche Tagesstunden der Prinzipalität am

passendsten sind.
Jn dem Schreiben der Handelskammer heißt es, daß

die Verpflichtung zum Besuche der Fortbildungsschule auch

für die weiblichen kaufmännischen Angestellten sowohl bei

den städtischen Behörden wie bei der Handelskammer wieder¬

holt angeregt morden sei. — Die derzeitige, dem Stadt-

verordnctcnkollegium übermittelte Denkschrift unseres Zentral¬
verbandes, betreffend die Fortbildungsschulpflicht für weibliche
Angestellte, ist also doch nicht ganz fruchtlos gewesen.

Das preufzische Abgeordnetenhaus beschloß in seiner
Sitzung vom 8. Mai, die Eingabe des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen auf Einführung
öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlungen
der Regierung als Material zu überweisen.

Im Ausschuß für innere Verwaltung der wnrttem-

bergischen Zweiten Kammer beantragte am 17. Juni der

sozialdemokratische Abgeordnete Feuerstein als Bericht¬
erstatter über die Stellenvermittlungs-Eingabe des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen:

„Die Kammer wolle beschließen: I. Die königliche Staats¬

regierung zu ersuchen, 1. bei den zu erlassenden Aus¬

führungsbestimmungen zum Stellenvermittlungsgesetz
vom 2. Juni 191« insbesondere darauf Bedacht zu nehmen,
daß s,) die Konzessionierung der gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung grundsätzlich da a us g es ch l o s s en wird, wo

öffentlich-rechtliche Arbeitsnachmeise bestehen oder wo durch
gewerbsmäßig betriebene Arbeitsnachmeise mit paritätischer
Verwaltung das Bedürfnis nach Stellenvermittlung befriedigt
wird; d) bei der Gebührenfestsetzung für die gewerbsmäßige
Stellenvermittlung in ausreichendem Maße den sozialen Ver¬

hältnissen der Stellensuchenden Rechnung getragen und dre

Erhebung einer Gebühr bei der nicht gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung überhaupt verboten; e) die gewerbsmäßige

Herausgabe oder Verbreitung sogenannter Vakanzenlisten einer

dauernden Kontrolle unterzogen mird; 2. in geeigneter Weife

darauf hinzuwirken, daß die Errichtung von öffentlich-rechtlichen

Arbeitsnachmeisen in stärkerem Maße als seither in den

Gemeinden oder nur größeren Wirtschaftsbezirken gefördert

wird; 3. die Angliederung kaufmännischer Stellen¬

nachweise an die bestehenden oder neu zu errichtenden

öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise unter der Mitwirkung

von Prinzipalen und Gehilfen möglichst zu fördern. II. Dre

Eingabe hiermit für erledigt zu erklären."

Dieser Antrag wurde gegen die sozialdemokratischen

Stimmen abgelehnt, aber folgender Antrag des volks¬

parteilichen Abgeordneten Elsas angenommen:

„1. Die Regierung zu ersuchen, sür die Förderung der

Angliederung kaufmännischer Stellennachweise an die öffent¬

lichen paritätischen Arbeitsnachweise einzutreten und

2. die Eingabe, soweit ste nicht durch das Reichsgesetz

vom 2. Juni 19 l« erledigt ist, der Regierung zur Erwägung

zu überweisen."

Der Kammer der Abgeordneten des bayerischen

Landtages sandte unser Bezirk München gemeinsam ^nit

andern Vereinen, die der „Freien Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten" angehören, unter dem

24. Mai eine Eingabe, in der gebeten wird, bei der Königlich

Bayerischen Staatsregierung dahin zu wirken, daß diese ihre

Vertreter anweist, im Bundesrat dafür einzutreten, daß die

praktische Durchführung der staatlichen Pensions- und Hinter¬

bliebenenversicherung der Privatangestellten im Rahmen der

Reichsverficherungsordnung erfolgt.

Die Generalversammlung der Lagerci-Berufs-

grnossenschaft, die am 11, Juni stattfand, beschloß einstimmig:

„Die Lagerei-Berufsgenossenschaft hat in ihrer ordentlichen

Genossenschaftsversammlung mit Befriedigung davon

Kenntnis genommen, daß in dem dein Reichstage zugegangenen

Entwurf einer Reichsversicherungsordnung die Ausdehnung

der Unfallversicherung auf die gesamte Ver¬

kauf s t äti g k e it v o rg e s e h e n ist. Diese Ausdehnung

der Versicherungspflicht entspricht einem dringenden

Bedürfnis und den vielseitig geäußerten Wünschen aller

beteiligten Kreise. Sie genügt indessen nicht zur

völligen Beseitigung der bestehenden unbefriedigenden Be¬

hältnisse bei der Lagerei-Berufsgcnossenschaft. Denn in den

meisten bei ihr versicherten Betrieben ist eine vollkommene

Trennung zwischen den mit Bureau- und Kontorarbeiten

einerseits und den init Lagerungs- und Verkaufsarbeiten
anderseits beschäftigten Personen nicht durchge¬

führt und auch nicht durchführbar. Bei

der im Entwurf vorgcsehencn Regelung .werden auch

in Zukunft langwierige Streitigkeiten und mannigfache Ün-

zuträglichkeiten sowie eine empfindliche Rechtsunsicherheit nicht

zu vermeiden sein. Zur Schaffung eines klaren und zweifels¬

freien Rechtszustandes muß daher gefordert werden, daß inner¬

halb des versicherten Betriebes die ganze Unfallgefahr

von der Unfallversicherung ergriffen und daher auch ,die

Kontor-, Kasse- und Reisetätigkeit unter die

Versicherung gestellt wird. Im Interesse der Bettiebsange-

stellten, für die die Wohltat der Unfallversicherung in vollem

Umfange gefordert wird, wie im Interesse der Betriebs-

unternehmer, die von der Notwendigkeit befreit sein müssen,

neben der. öffentlich-rechtlichen Versicherung noch eine private

Haftpflichtversicherung zu nehmen, liegt es, daß diese Zwie¬

spältigkeit beseitigt wird. Die Lagerei-Berufsgenosfenfchaft

richtet, daher an den Reichstag die Bitte, dem Z 56« des

Entwurfs einer Reichsoersicherungsordnung folgenden Satz

hinzuzufügen:
Bei Betrieben, welche gemäß Z 55« Nr, 8, 10 der Ver¬

sicherungspflicht bei der Lagerei-Berufsgenossenschaft unter¬

liegen, ivird das gesamte Personal und seine gesamte

Tätigkeit innerhalb des versicherten Betriebes unter

die Versicherung gestellt."

Kaufmannsgcrichte.
Gutachten nnd Anträge.

Die Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen uud Gehilfinnen hatten bei verschiedenen Kauf¬

mannsgerichtcn folgende Anträge gestellt, dah

„1. bei der Krankenversicherung die Be¬

stimmung, dah die Handlungsgehilfen nur bis zu einem

Jahreseinkommen von 2000 versicherungspflichtig sind,

beseitigt und die Mindestleistungen der Kassen erhöht

werden;

die heutige Zersplitterung der Versicherungsträger

(Ge.meindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-, Bau- und

Jnnungskrankenkassen) beseitigt wird - und einheitliche

Krankenversicherungskassen geschaffen werdcn. Di'eft Kran¬

kenkassen hätten auch das Recht dcr Freizügigkeit insofern

zu gewähren, als dem Versicherten alle bei irgendeiner Kasse

erworbenen Ansprüche ebenso wie die zurückgelegte Warte¬

zeit von derjenigen Kasse, die für dcn Bezirk seines etwaigen

neuen Wohnortes besteht, angerechnet werden müssen;

2. die Vorschriften über die Unfallversicherung

auf alle kaufmännischen Angestellten ohne Unterschied der

Geschäftszweige und des Gehalts ausgedehnt werden;

3. bei der Alte'rs - und Jnvalidenversiche-

rung sowie der Witwen- und W cr i s enver s i ch e-

rung die Vorschrift gestrichen wird, wonach nur solche

Handlungsgehilfen versicherungspflichtig stnd, die ein Ein¬

kommen bis zu ^ 2000 haben. Die Versicherungsleistungen

sind zu erhöhen und höhere Lohnklassen einzuführen."

Diese Anträge hat der Ausschutz des Kaüfmanns-

gerichts zu Düsseldorf in der Sitzung vom 18. Mai ab¬

gelehnt.
-

.
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Auch die Plenarsitzung des Kanfmannsgerichts zu

Frankfurt a. M. vom 9. Juni hat die Anträge abgelehnt.
Dagegen hat das Kaufmannsgericht zu Rixdorf unserm

Beisitzer mittels Schreibens vom 4. Juni mitgeteilt:
'

Der Ausschutz für Gutachten und Anträge des Kauf¬
mannsgerichts hat auf Ihren Antrag beschlossen, bei den

gesetzgebenden Körperschaften die Erhöhung der Grenze
der Versicherungspflicht von 2000 aus 3000 bei der

Krankenversicherung, der Alters- und Invalidenversiche¬
rung sowie der Witwen- und Waisenversicherung 'zu
beantragen.

'

Die übrigen Punkte Ihres Antrages sind einstimmig
abgelehnt worden.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts zu Leipzig.
Stadtrat Zopfs, hat es abgelehnt, den Ausschutz zu be¬

rufen. Er hält es, wie er mittels Schreibens vom 14. Juni
mitteilte, für „bedenklich, Gesetzesvorlagen, welche, wie die

Reichsverficherungsordnung, fast die gesamte werktätige

Bevölkerung betreffen und lediglich öffentlich-recht¬
lichen Charakters sind, als Vorlagen anzusehen, die das

im 8 18 des Kaufmannsgerichtsgesetzes erwähnte kauf¬

männische Dienst- oder Qehrverhältnis, also ein Rechts¬

verhältnis rein privatrechtlichen Charakters, an¬

gehen". .

-

Ans der Handlnngsgehilfen-Semegung.
Vom Schöffengericht zu Hamburg wurde am 6. Juli

der verantwortliche Redakteur der „Deutschen Handelsmacht",
Alfred Roth, wegen Beleidigung des Rechtscinwalts
Dr. Blitz in Hamburg zu einer Geldstrafe von ^t, 100

oder zehn Tagen Gefängnis verurteilt. Der Sachverhalt ist
folgender:

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hatte
Ende vorigen Jahres die Vorstandsmitglieder Josephsohn
und Lange des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen wegen Nachdrucks des deutschnationalen
Geheimmaterials (Verletzung des Urheberrechts) angezeigt.
Die beiden Genannten wurden sür das Vergnügen, durch
Veröffentlichung jenes Materials dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband zahlreiche Fälschungen und Ver¬

leumdungen nachgewiesen zu haben, nur zu js 50 Geldstrafe
verurteilt. Das war der „Deutschen Handelswacht" offenbar
viel zu wenig und sie schrieb einen Schimpfartikel gegen die

Kollegen Josephsohn und Lange sowie deren Rechtsbeistand
Dr. Blitz. Der letztere klagte wegen Beleidigung und Alfredchen
Roth muß nun ^t, 100 zahlen.

Ans dem Zentralverband.

Chemnitz. Jn der am 6. IM abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung hielt Kollege G. Landgraf einen Vor¬

trag über Ferdinand Freiligrath und trug einige seiner
Gedichte vor.

-

Elberfeld. Jn der gut besuchten Mitgliederversamm¬
lung bom 23. Juni im Volkshaus hielt zunächst Fräulein
Gewehr einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über:

„Der Klassenkampf und die soziale Lage der Handlungs¬
gehilfen". Kollege Schmerbach gab den Bericht, vom Ge¬

werkschaftskartell. Dem Antrage, die Beiträge für den

BoWhausfonds Elberfeld und den Saalbüufonds Barmen

zu verdoppeln, also von 1 ^ auf 2 H pro Mitglied und pro

Woche zu erhöhen, wurde zugestimmt. Sodann berichtete
der Vorsitzende über die Art und Weise, wie der Lager-
halterverband unserm Verbände Mitglieder abtreibt. Es,

entspann sich hierüber. eine heftige Aussprache, in welcher
das Vorgehen des Lagerhalterverbandes mißbilligt wurde,,

Limbach. Am 3. Juli fand im Johannesbad eine

Versammlung statt, in der Kollege G. Landgraf-Chemnitz
den Bericht von der Generalversammlung in Hamburg gab
und die kulturelle Bedeutung der Gewerkschaften behandelte.
Dann würd e der Tarif der Limbacher Äktien-Konfum-
Gesellschaft besprochen und u. a. betont, datz die organisierte
Arbeiterschaft durch das Gewerkschaftskartell ersucht werdcn

solle, möglichst frühzeitig ihre Einkäufe zu besorgen, damit

die Angestellten auch pünktlich um 8 Uhr die Arbeitsstelle
verlassen können.

Nurnberg-Fürth. Die Mitgliederversammlung am

6, Juni im „Freischütz" war gut besucht. Kollege Iahn

gab als Delegierter zur Generalversammlung in Hamburg
einen ausführlichen Bericht. Mit Interesse verfolgten alle

Anwesenden die vortrefflichen halbstündigen Ausführungen;
es beteiligten sich an der Debatte die Kollegin Heldermann
und Kollege Völkle. Kollege Renner gab dann den

Quartalskasfenbericht, woraus hervorging, datz die Orts¬

gruppe Nürnberg mehr als 7S pZt. nach Hamburg an die

Hauptkasse abgeführt hat. Für die ausgesperrten Bau¬

arbeiter sind unserseits bishcr über 80 eingebracht
worden. Für den Kollegen Karcher, welcher den ersten

Schristführerpoisten übernommen hat, wurde Kollege Löwe

als Revisor gewählt. Nachdem Kollege Mpiha einen aus¬

führlichen Bericht über die letzten Kartellsitzungen erteilt

Und Kollege Iahn noch zur Teilnahme an dem am Sonn¬

tag, 3. Juli, stattfindenden Aüsflugskränzchen nach Laufam-

holz aufgefordert hatte, wurde um 10^ Uhr die Ver¬

sammlung geschlossen.
— Mitgliederversammlung vom 4. Juli im Restaurant

„Freischütz". Der Vortrag über: „Das moderne Ge¬

nossenschaftswesen" mutzte wegen Unwohlseins des Refe¬
renten vertagt werden. Kollege Renner gab den Kassen¬

bericht vom zweiten Quartal. Die Gesamteinnahme betrug
^ik S87,80, davon konnten 493,4S — 84 pZt. an die

Häuptkasse abgeführt werden. Der Bezirk war anfangs
des »Jahres durch den Uebertritt der Eintassierer in den

Bureauangestelltenverband bedeutend geschwächt worden.

Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Quartal

diesen Verlust wieder wettmachen. Die Mitgliederzahl

stieg von 172 auf 202. In der Diskussion machte Kollege

Iahn darauf aufmerksam, dasz unsere weiblichen Mitglieder

die Versammlungen viel fleißiger besuchen, als unsere
männlichen Mitglieder. Hoffentlich tritt im kommenden

Quartal eine Besserung der männlichen Mitglieder cin.

Ries«. Versammlung am 24. Juni in Blümcls

Restaurant. Kollcge Lähner-Dresden gab zunächst den

Bericht über die siebte Generalversammlung. Alsdann

wurde mitgeteilt, datz die Riefaer Mitglieder nicht mehr
als Einzelmitglieder betrachtet werden sollen. Es wurde

sofort die Bildung eines Bezirks Riesa-Gröba vorge¬

nommen. Als Bevollmächtigter wurde Kollege Friedrich
Reinelt, Gröba-Ricfa, Ofchatzerstrahc, gcwählt, der auch
den Verband im Kartell vertritt. Jn den Ortsvorstand
wurden ferner die Kollegen Vorher und Bergmann und die

Kolleginnen Bürge! und Lepom gewählt. Die Beiträge
wurden mit ^ 1,40 für die männlichen, mit c/l 1 für die

weiblichen Mitglieder festgesetzt. Mit dem Wunsche, daß
alle Mitglieder ihre Pflicht tun, um den Bezirk- vorwärts

zu bringen, wurde die Versammlung geschlossen,

Stuttgart. Jn der Mitgliederversammlung vom 6. Juli
wurden die Ersatzwahlen für den Ausschuß vorgenommen.
Die Sitze der Stuttgarter Ortsvermaltung sind nun von

folgenden Personen besetzt: Vorsitzender: .Kollege Schimmel,
Kassierer: Kollege Thiemichen, 1.. Schriftführer: Kollege
Lampert, 2. Schriftführer: Kollegin Hepperle, Beisitzer:
Kollege Rehmhild, Kollegin Panzhaf und Böhnle. — Da der

am 3, Juli stattgefundene Ausflug nach dem Schurwald für
alle Teilnehmer zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist,
wurde beschlossen, von nun an jeden ersten Sonntag im

Monat einen Tagesausflug zu veranstalten. Der Vorsitzende
knüpft daran die Hoffnung, daß diese Veranstaltungen dazu
beitragen mögen, das Verbands- und das Versammlungs¬
leben wieder lebhafter zu gestalten.

Der Bezirkstag in Menselwitz, der im Gasthof zum

„Deutschen Kaiser" am 26. Juni stattfand, war besucht von

den Mitgliedschaften Altenburg, Gera, Meuselwitz und Zeitz.
Auf der Tagesordnung stand ,der Bericht über die siebte
Generalversammlung. Dazu referierte Kollege Opitz-
Gera über den Geschäftsbericht und Kollege Lähner-
Dresden gab in längeren Ausführungen das wichtigste aus

den gehaltenen Referaten wieder. Beide Referenten be¬

handelten zugleich die Anträge. In der anschließenden
Diskussion kam zum Ausdruck, daß im allgemeinen Zu¬
friedenheit über die Arbeiten der Generalversammlung
herrschte. Nur Kollege Rössel-Gera bedauerte die Ab¬

lehnung der Krantenunterstützung, deren Einführung im

agitatorischen Interesse notwendig gewesen wäre. Das

bestritt Kollege Lähner und führte aus: Man müsse in

der Agitation die sozialpolitische und gewerkschaftliche
Tätigkeit des Verbandes in den Vordergrund rücken. In
einem kräftigen Schlußwort forderte Kollege Seidcl-

Mcüselwitz zu reger Mitarbeit auf, damit auch die alten-

burgischen und chüringischen Bezirke an der fortschreitenden
Entwicklung des Verbandes entsprechenden Anteil haben.

Der Zentralverband deutscher Konsumvereine
hielt in den Tagen vom 13. bis IS. Juni in München

seinen siebten Genossenschaftstag ab, dem der Vorstand und

der Generalsekretär einen umfangreichen Bericht über dic

Entwicklung im Jahre 1909 vorgelegt hatte.
Jn gewerkschaftlicher Hinsicht waren von besonderer

Wichtigkeit die Verhandlungen über die Verein¬

barungen zwischen dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine und der General¬

kommission der Gewerkschaften, betreffend
s) Stellungnahme zu den Erzeugnissen der Hausindustrie
und Heimarbeit: b) Vertrieb von Strafanstaltscrzcug-
nissen; c) Anerkennung der Gewerkschaften und deren mit

Unternehmerorganisationen abgeschlossenen Tarife; 6) die

genossenschaftlichen Pflichten der Gewerkschaftsmitglieder
und o) die Errichtung von industriellen Arbeitsgcnosscn-
schaften.

Hinsichtlich der Hausindustrie und Heim¬
arbeit stimmte der Genossenfchaftstag eincm Beschluß
zu, in dem es heißt: „Im Interesse aller Beteiligten er¬

scheint es daher geboten, der Heimarbeit möglichst den

Boden zu.entziehen und ihren Ucbcrgang zur geregelten
Betriebsarbeit in gesunden Arbeitsstätten zu fördern.
Soweit der genossenschaftliche Zusammenschluß der Heim¬
arbeiter und Hausindustriellen diesen Erfolg verspricht, ist
er zu unterstützen. Soweit die Herstellung der Nahrungs¬
und Genutzmittel durch die Hausindustrie in Frage kommt,

sind generell die hausindustriellen Produkte von der Bc°

darfsbefriedigung der organisierten Konsumenten auszu¬

schließen. Im übrigen ist über geeignete. Matznahmen zur

Abhilfe von Mitzständen und zur Reform der Heimarbeit
von Fall zu Fall Zu beschließen. Ueber Einleitung geeig¬
neter Mahnahmen hat das Sekretariat des Zentralver¬
bandes deutscher Konsumvereine und die Generalkom-

mission der Gewerkschaften Deutschlands zu beraten. Es

soll durch diese beiden Körperschaften für ständige Auf¬

klärung in Arbeiter- und Genossenschaftskreisen über die

Schäden der Heimarbeit gesorgt, es sollen die Verwaltun¬

gen der Konsumvereine vor nachteiligen Bezugsquellen ge¬

warnt und in der Erschließung geeigneter Bezugsquellen
unterstützt werden."

Die Entschließung über die Strafanstaltser-
zeugnisse besagt u. a.: „Es kann nicht bestritten wer¬

den, dah die Strafanstaltsarbeit in ihrer heutigen Organi¬

sation, anstatt die Strafgefangenen in Lehrwerkstätten mit

moderner Technik und fortgeschrittenen Arbeitsmethoden

zu beschäftigen, fast nur auf die körperliche und geistige
Ausnutzung der Arbeitskräfte bedacht ist. Die Arbeitskraft
der Gefangenen wird meistens zu einem niedrigen Preise
an Privatunternehmer verkauft, welche mit Hilfe dieser

billigen Arbeitskraft minderwertige und billige Produkte
herstellen, durch deren Vertrieb die reelle Warenverteilung,
die Konsumenten und die freien Arbeiter gleichermahen ge¬

schädigt werden. Daher erscheint die Ausschaltung solcher
Strafanstaltserzeugnisse vom freien Wettbewerb und der

Uebergang der Produktion in Strafanstalten zur Her¬
stellung des Bedarfs öffentlicher Anstalten und kommu¬

naler oder staatlicher Verwaltungen in eigener Regie so¬

wohl im Interesse der freien Arbeiter als auch des or¬

ganisierten Konsums dringend geboten. Es wird deshalb

den Gewerkschaften und Konsumvereinen dringend em¬

pfohlen, nach besten Kräften gemeinsam auf den Ausschluß
von Strafanstaltserzeugnissen hinzuwirken."

Der Genossenschaftstag stimmte auch folgender Reso¬
lution über die Anerkennung der Gewerk¬

schaften zu: „Dcr Vorstand des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine verpflichtet sich, den Konsumver¬
einen zn empfehlen, daß bei Lieferungsaufträgen sowic
bei Vergebung von Arbeiten der Vcrcinc solche Firmen
Berücksichtigung finden, welche die Gewerkschaften und die

von diesen mit den Arbeitgcbern abgeschlossenen Tarife nnd

Vereinbarungcu anerkennen. Soweit schriftliche Werk¬

verträge über die Vergebnng von Arbeiten und Licse-
rungen in Frage kommen, wird dcn Genossenschaften em¬

pfohlen, in diese Kontrakte eine Klausel aufzunehmen,
wonach der Unternehmer verpflichtet ist, dic Kcwcrkschast
und die zwischcn 'diesen und den Arbcitgcbcr» ab¬

geschlossenen Tarife und Bercinbaruugcn anzucrkcnnc»."
Daraufhin ivird von der Genernltomiuission der

Gewerkschaften dem nächsten Gewerkschaftskongreß eine

vom Genussenschnftstng gebilligte Entschließung über

die g e no s s e n s ch a f t l i ch e n P f I i ch t c n dcr Ge¬

werkschaftsmitglieder vorgclcgt lvcrdcn, dic

unter anderm lautet: „Der Kongreß erachtet dic Gewerk¬

schaften für verpflichtet, durch genosscnschaftlich-aufklnrcndc
Vorträge in den Filialen und durch geeignete Artikel und

Hinweise in ihrer Fachpresse sowic durch Druckanschlägc
in ihren Bureaus und Sitzunnsräumcn dic Werbetätigkeit
der Konsumvereine nachhaltigst zu unterstützen. Auf Au¬

trag der Konsumvereine ihres Bezirkes sind die örtlichen

Gewerkschaftskartelle verpflichtet, aus Gewerkschaften und

von den Konsumvereinen bestimmten Genossenschaftern zu

gleichen Teilen bestehende Kommissionen einzusetzen, dic

geeignete Mahnahmen zur Förderung der gcnosscnschaft°
lichen Propaganda in die Wege zu leiten zu haben. Die

Gemerkschaftskartelle können auhcrdem für Vortrüge und

Druckanschläge sorgen, Spezialerhcbungen übcr das ge¬

nossenschaftliche Organisationsverhältnis dcr Gewerk¬

schaftsmitglieder und über die Gründe des Fcrnblcibcns
der letzteren von Genossenschaften Pflegen und für geeig¬
nete Publikationen am Orte wirken."

Des ferneren genehmigte der Genossenfchaftstag die

mit der Generalkominission der Gewerkschaften vereinbarte

Entschließung, betreffend die Errichtung industri¬
eller A r b c i t s g en o f s e n s ch a f t e n. Es heißt
darin: „Es wird anerkannt, dah nach dcm Grundsätze dcr

Produktion für den organisierten Konsum die über dcn

örtlichen Rahmen hinausgehende Eigenproduktion für dic

Konsulnvereine eine Aufgabe dcr Groheinkaufs-Gcscllschuft
Deutscher Consumvereine und — soweit bedruckte und un¬

bedruckte Papierwaren und Papiere in Frage kommen —

der Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine ist. Die Errichtung besonderer Produktiu-
genossenschaften kann daher nur gutgeheihen wcrden, wcnn

es sich handelt
1. um Vereinigungen von Genossenschaften eincs Be¬

zirkes zur gemeinsamen Produktion bczw. zur Umwandlung
einer Arbeitsgenossenschaft in eine Produktivgcnosscnschaft,
deren Mitglieder die Genossenschaften find;

2. um industrielle Arbcitsgenosseuschaften (sogciranntc
Arbeiterproduktivgenossenschaften) durch eine Gruppe von

gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, wie solche häufig
nach erfolglosen Streiks vorkommen;

und wenn deren Errichtung im Einverständnis mit dcm

Vorstande des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
und der Grüheinkaufs-Gcsellschaft Deutscher Consumver¬
eine sowie dcr zuständigen Gewerkschaftsleitung erfolgt.
. Die Generalkommission und die zuständigen Gc-

werkfchaftsvorstände verpflichten sich, ihre Mitglieder dar¬

über aufzuklären, dah die Errichtung von industriellen
Arbeitsgcnosseuschaften eine grohe wirtschaftliche Gefahr
für die beteiligten Arbeiter bringen kann und nur dann

einige Aussicht auf Erfolg gewährt, wenn alle hierfür not¬

wendigen Voraussetzungen erfüllt sind, d. h. wcnn cincr-

seits für eine fachmännische Leitung und ausreichendes
Betriebskapital gesorgt und anderseits der Anschluh an

den organisierten Konsum gesichert ist. Sind diese Vor¬

aussetzungen nicht erfüllt, fo ist von der Errichtung ncucr

industrieller Arbeitsgenossenschaften dringend abzuraten."

llritto Internationale Konteren?

riei' auf öem öoäen li«8 KlassenKämpfes
ststienlien ttänälung8gekilfenorgani8ati«nen

ant MtttvosQ, 31. August 1910, Mittags 12 UK.I-,

in KopvnKsgSN irn VolKsKsns, Rörnei-sgaäe 22.

lagssorclnnng:
1. lZsriont clsr Internationalsn ^usknnftsstslls

(I. ^. 8.).
2. üsrisnts clsr Oslsgisrtsn.
3. Orilnäung sinss intsrnationalsn LsKrotariats.

4. Lsratung äss I^sglsinsnts nnä l^sstsst^nng
cler Lsiträgs.

Ois clsr I. L. angssONlosssnsn Organisationsn
vsrclsn srsnsnt, Oslsgisrts ^n väblsn nnä clorsn

Grossen sovis Antrags Iin clis "lagesoi-ännng
clsr Kontersn? bis 2Nin 1. ^.ngnst an clsn Untsr-

zsionnstsn sin^nsobisksn. Ois Oslsgisrtsn srbaltsn

soäann clas Ugtsrial sovis Mtteilungsn übsr Untsr-

Knnft nsv. äsäs Organisation icsnn bis ?n ärsi

Oslsgisrten sntssnclsn,

Ois äsr I. L. nosb. nisnt angsssnlosssnen

Organisationen vsrclsn oingslaclsn, sisb. nnvsr-üg-
lisk, an^nsoniissssn. Intdrinationsrnatsrial Kanu

vorn Untsr^sisnnetsn bssogsn wsräsn,

Isnti-älverdänlj clei-ttantslungsgeriilfsn unä öekilfinnen

llsutsorilänös (8it? ttamburg).
Nax^I asevüLcznn, Hamburg 1, Lsssnbinäsrnot'57.
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ZZiiAl»ii«I. . Osr Verb anck äsr Oaäsn-

angsstslltsn (National ^,malgainatsä Union ok

öbop ^ssistsnts, Marsbonssinsn anä OlsrKs) bislt, ssins

19. >IaKrssvsrsainm1nng «n Ostsrn in Oivsrpool ab. Lis

war von 178 Oslsgisrtsn, äarnntsr S wsiblisksn, tzssneliti.

Osr Vsrbanck bat irn vergangenen ck'abrs , nin 740 Nit-

glisäsr «ngsnorninsn, sr «äblts Oncks äss ck'alirss 20 4S0

Nitglisäsr, ckavon 17 SIS rnännlivks nnä 293S wsidliens,

Osr Vsrbanck bssodättigt nsbsn sinsrn OsssKäktskülirsr

unä sinsr ^.n«abl Lnrsanbeamtsn nosb. tunk stänäigs

Organisatoren (Oanlsiter); lswtors vernrsaebtsn sinsn

Tostsnantwanä von ^>l, 24000 kür (ZsKs.1t uuä Rsissspsssn,
Ois Ossamtsinnabmsn ckss Vsrbanckss bstrugsn ^t, 61S000

(1908 S3S000, 1907 ^t. 600 000); äis ^.nsgabsn tnr

XranKsngslck so 27S« Nitgliscker .«..'120000, lür ^.rbsits-

lossn- nnä Osinassrsgeltsn-I7ntsrstüt«nng an 2400 Nit-

glisäsr ^t, I7S000, 60 wsiblicns Nitglisäsr srdisltsn bsi

ibrer Vsrbsiratung «nsarninsn ^t, 3000 Zurück.

Osr ^.nseblnss an äis snglisabs ^rbsitsrvartsi, an

OswsrKsebaktsKartolls nsw. vsrnrsaellts ^t, 6000 üostsn.

Osr englissben OswsrKs«bakts«sntrals ist äsr Vsrbanck

wegen äss nobsn ZZsitrags (^1.20000) irnmsr nosb. nisbt

angsseblosssn. Ois Intsrnationsls Oscksration in Osnt

war sni äsm. Xongrsss äurek itirsn LsKrstär IZruggs-
mann vsrtrotsn. Osr Lsitrag an äis 1?säsration betrug
^l. 33«.

?rc>t«ckein äer Vsrbanck sinsn Vsrtrstsr iin Oarlsrnsnt

trat (^., ^l, Lsckckon) unä äis vorzäbrigs IKroursäs äis

Rsgelung äsr ^,rbsits«sit in OaäsngsseKsttsn vsrspraed,
ist äis öokknnvg ant balckigsn lürlass von Ossst^ssrnass-

reguln inislge cker sobwisrigsn parlainsntariseksn Oags
sius selir geringe gsworäsn. 'VVäbrsnä in trübsrsn

ck^abron nc>en iuit einer allgeinsinsn Oaäsns<:b.InsL-

stun äs svinpatbisisrt wnräs, toräsrt äsr Vsrbanä

i.otnt nur ZssoKränKnng äsr ^,rbeits«sit äsr Oaäsn-

angestellten ank 60 Ltnnäen in äsr ^Vocbs, sinsn kreisn

Nsoliiiiittag in äer ^VoeliS unä sins „angsmsssens"
Nittags«eit, Osr Xain^k gsgsn äas in Onglanä, bssoväsrs

in äsn 'Warsubänsurn Oonclons, nosb. ssbr vsrbrsitsts

Xost- nnä Oogiswsssn (living-in) soll init 1>s-

sonckersin NaebckrueK iortgssst«t unä sins Orringnng
voii N i n i m a 1 l o li n s n vorsnsbt worcksn.

^.llss in allsru sinä äis Hancklnngsgsbilion bisbsr in

lüngl!>,nck inlolgs ckvs ?elckens silier grosssn rackikatsn

^.rbsitsrpartsi von äsr Ossst«gsbnng rsent stistrnüttsrlisb.

Kslianäslt ^voräsn; es ist alles äer kreisn Vsrsiub«,rnnA
üdsrlasssn im tAe^snsat« OsutseKlanä, -vvo RsAisrnnASn
nnä bnrFSrlillu.s Ourtsisn nin äis <Znnst äieser ^.n-

gestellten gsbniilt b.g,lzsn,
— Vsros,nä äsr Xontor istsn (National

Union ot OlsrKs). ^Vis bsrsits in Nr. 11 ä. ^1. erv/äknt,
Ilielt äieser Vsrdanä ^in t?linFstsn in Norvvieb. ssins

l9, ^laKresvsrsaininInnF ab, äis von 70 Oslsgisrtsn os-

sniilit war, Osr Vsrdanä ^äklt g'SASnv^ärti>; 2S00 Nit-

glisäsr. Iin vsrg'avgsnsn >7anrs ist Zllsrdsrt H. TÄvin

!ils (ZonsralsoKrstär anZsstsIlt vsräen. Das Vsrbanäs-

organ 1 K s OlsrK" ist in äas ZA^entnin sinsr ans

^Iitz>1isäsrn äss Vsrbanäss gsliiläotsn Llessilsenstt üosr-

zze^aiiFSn, ss srseneint nionatliiib,; AsäaKtsnr ist ^altsr

^l. lisaä. 2nrn Orasiäsntsn kür äas lanksnäs ^1ab.r wnräs

'VV. ^l. ^.rinstronA, Ossäs, izs^vaklt; äort soll äis näelists

^alirssvsrsainrolunA statttiuäsn.

lb'K'»«Ki>e!«K. Ois LsvvsAnng uni äsn Lislisn-

OIir-Oaäsuseb.lnss, von äsr v^ir in Nr. 1 ä. ^l,

bsrielitstsn, niinint ikrsn ?ortsc:1>ritt. Naoli Narssills

ist ss in ?aris ^n grossen Osinonstrationsn AsKoinrnsn,
äis von äsin nsuen LvnäiKat, äas inkolAS äsr ^wistig-
Ksitsu iin alten LvnäiKat izs^rnnäet ^vuräs, orgavisiert
wnräen unä noob, anäansrn. Von äsr Osbsiisinittsl

branslis adFSSsb.su, in clsr nosb. völlig nngsrsgsits 2n

stänäs lrerrssksn nnä äis üdrigsns äsrn OsdsnLinittsI

urboiterverdanäs sng'steilt ist, seKIissssn äis VsrKants-

lüäen iin Neutrum äsr Ltaät insist nrn 7 oäsr 7^ OKi'

absnäs, Ois Lnslilianälnngsn selilissssn teilweise sekon

nnr 6« OKr, vväkrsuä anäers LvL2ialgosLb.üits bis 8 Onr

izsöUnst sinä, Z's wsitor inan in äis Vorstaäts Kornint,
äesto längsr ist äis Oaäso^sit, Da gibt ss Noäs-

ina>za«ir,e, äis bis 8 Olir nnä 9 l?Kr ibro Oääsn nnä

lZtalag'sn otken Kaltsn, wükrsuä sins Ltrasss wsiter

ssbon nin 7 OKr gsseKIosssv wirä.

Oas sebon srwännts LvnäiKat wnräs ässbalb bsi

äsn Ouäsnbssitssrn äsr Nsäsninaga^ins äss 10,, 11., 19,

nnä 20. ^.rronäisssinsnts, äis an sinsr äsr stärksten

VerKollrsaäern von Z?aris gslsMN sinck, vorstellig, nin

äis sinlisitlisks Onrcliküiirnng äss Lisbsn-Olir-Oaäsii-

solilnssss ün srilislsn. 'Wab.rsnck äis rnsistsn Lssit?sr

2ns!i!;tc!N, leunten einige wenige zsäs Verbancklnng ad.

öeliiigt ss nislit, ckioss ^VickerspSlistigsn nn äsrn bsi äsr

übergrossen ^Isdriialil srrnugsnsn Lisbon - Obr - Oacksn-

ssblnss ^u «wingon, so ist ckisssr cka, w« sr srrungsr,

wnräs, glsiebtalls wieäsr in Orags gsstsllt. Ossbalb

organisiert äas LvnäiKat vor äsn Oääsn äsr wiäsr-

naarigsn Oaäsnbssitüsr allabsnäliek Osinonstrationsn

an äsnon sieb ausser äsn OanälnngsgsKiltsn unä ös

Kilkiunsn ancb äas ?nblikuin nnä äis — ?olisisi bstsiligsn
Out^tsrs natnrlicb. in cksr ibr bssoncksrsn >Vsiss, äass sis

äis Osinonstrantsn inissb.anäslt unä arrstisrt. Lo wnräs

anelr äsr LsKrstär äss LvnäiKats, Llogunrus, vsr-

battot, 2nnäclist wogsn Oisbstabls! Oureb ckas ungs

sobiskts Oirigrsiisn cksr 1?c>Ii2ei wurcksn närnliell äis

LtsIIagsn sinss Noäeinagsaivs, ant äsnsn äis ^Varsn

ausgestellt sinä, urngswortsn, wobsi ss äsn Ltrurnniso,

nnä OntsrröeKsn natnrlicb nickt gut srging. (In Oaris

bsstsnt äis visl vsrbrsitoto, ans äsin Lnäen singssoklsnvts

Unsitte, ckis ^Varsn niekt nnr iin Oacksn, soiiäsrn auek

ant cksr Ltrasss tsilsinbistsn. Osr Oängs äss Oaäens

sntsprsebsnä, sinä vor ckiessrn ant cksrn ^rottoir (Ässtslls

angsbrasbt, ant wsloksn ckis vsrsebiscksnsn Warsn ant

gestapelt liegen, ^Vintsr wis Loininsr, bsi Rsgsn nnä

Lelinss sincl äis VsrKänisr nnä VorKäntsrinnsn gs

«wnngsn, äsn gan^sn langsn ?ag ant cksrn Ltsinptlaster
aus^ukaltsn, wo^u noek ckis srrnüäsnäs ^.rbsit äss ^.us-

unä Oinränrasns Kornint.)

Konltsssliob. Karn ss untsr sinsrn zuristisensn Vor-^

wanäs «ur Vsrnrtsilnng äss Xollsgsn Koguinus «u

sinsrn Nonat VstÄngnis mit KtraiarrkseKub, äas Ksisst,

ckis Ltrats wirä iirm gssebsukt, wsnn sr innsrkslb «wsisr

^akrs niskt rüsKtälliA wirä. Oss Kinäsrt zsäoeb. rückt^
äass äis Osinonstrationsn wsitsr äansrn. —

Vor Kni^sm Kat sin nsusr VsrssKmsl^nnßs-
vsrsuck «wisebsn äsn bsiäsn ?arissr LvnäiKatsn

stattgstunäsn, äsr zsäoeb. rssnltatlos vsrlist. ^VäKrsnä

äas jnngs LvnäiKat äsrn Oarissr tZswerKseo.artsKs,rtsU

angsilört, okns zsäo«K cksrn Vsrbanäs angssoblosssn 2N

ssi», gsbört äas alts LvnäiKat äsin Vsrbaoäs an, aber

niebt äcm (ZswsrKsebattsKartsU. Intolgsässssn Könnsn

bsicks nillbt ant äsn KswsrKsLkattsKongrssssn vsrtrstsn

ssin. Oss zrrngs LvnäiKat ardsitst nun äsrarrk Kin, als

sir>2Slstsnsnäss LvnäiKat 2Nr Xontöäsration ^ugslasssn
«n wsräsn, was allsräings sin grodsr Vsrstoss gsgsn

äas Xontöäsrationsstatut wärs.

Lsi äsn Kür^lieli stattgstunäsnsn Xaininsrwanlsn
wuräs irn IS. ?arissr ^rronclisssrnsnt äsr LlsnsralssKrstär

äss Vsrbanäss äsr ^.ngsstslltsnsvnäikats ^.ubrist

«nm ^.bgsoränstsn gswäblt. ^.ueb äsr triiksrs LsKrstär

R, o « i s r ist wisäsrgswäblt woräsn, O7swsrkseb.attlied

organisisrts t?anälnngsgsdiltsn sinck in äsr Ospntisrtsn-
Ksnimsr noob. Mistral unä Lixts-Ansnio.. ^,lls

visr gsbörsn äsr so^ialistisotrsn 1?artsirraKtion an. Lr.

1Vie<tei.'I»il«te. Osr ^,I1gsrnssns Nsäsr-

lanäseks Lonä vant?anäs1s- snXantoor-

bsäisnäsn (Litü ^rnstsräam) bat sisn in äsn 1st«tsn

Zabrsn in srirsulisksr ^Vsiss sntwivkslt; äsr Lnnä sitblt

gsgsnwärtig übsr 1000 Nitglisäsr, Naebäsro. ssit 1908

1?äo ?irnnisn als LsKrstär tur äsn Lnnä angsstsllt
woräsn Kovnts, wurcks von äsr züngstsn ^abrssvsrsamin-

lnng bssedlosssn, ani:K sinsn bssolckstsn Xassisrsr «n

wäblen; als solgbsr knugisrt lZ-, ck', Lrnit zr.
Im Nai äissss ck'abrss Katts äsr Onnä ssinsn srstsn

LtrsiK anssntselitsn. Von äsr Oirrna >7. sn N. äs

Vriss (Indabsr ^. Noräsn) in Rottsr.äain, Oalantsris-

unä Lpislwarsn sn gros, wuräsn «wsi Lunässniitglisäsr

sntlasssn, wsil sis sieb wsigsrtsn, obns Ls^aKlung
Osbsrstnnäsn «n lsistsn. Oa äis ?irina sieb, ant Ksins

Vsrb.s,nä1irnASo. sinlasssn ^ollts, stslltsn säMtliebs ^.n-

gsstsllts, stwa 20 an äsr L!aKI, äis ^.rbsit sin. LsoKs

?ags Kinänrsb gslang ss, „^.rbsitswilligs" isrn?nna1tsn,
worant cksr Hsrr Norcken innrde wnräs unä sisb «n äsr

sokriktliebsn VsrptlillKtnng bs^nsmts, tnr äis AnKnntt

ckis vsrsinbarts ^.rbsits^sit inns«nbs,1tsn nnä Ksins Osbsr-

stnnäsn inskr «n verlangsn, Oarant wnräs äis Arbeit

wisäsr antgenoininsn nnck anen von cksn bsicksn Ont-

lasssnsn äsr sins wisäsr singsstsllt, wäbrsnä cksr «wsits

«nnr Militär sinrncksn rnnssts, ssins ^Visäsrsinstsllnng
soroit nisnt in 1?rags Karn. Oa bisnsr rsgslinässig 8 bis

12 Ltnnäsn in zscksr ^Voobs Osbsrarbsit gslsistst
wuräsn, bscksntst äsr Ortolg ckss LtrsiKs.sinsn srbsb-

liebsn Vorteil kür ckas Osrsonal äsr 1?irins, äsn ss nsbsn

ssinsm tsstsn 2usaWinsnKs1tsn äsrn snergisebsn Oin-

grsitsn äsr Organisation vsräankt. 2nrn srstsn Nals

ist in ^llollanä äsr Lswsis srbraekt, äass aned. äis

HancklnngsgsKiltsn äsn LtrsiK als Xarnvtmittsl an-

wsncksn Können,

Mcratur.
Der Neichsbankdienst.' Anstellungs- und Besoldungs¬

verhältnisse mit einem Anhang: Bedingungen für die Auf¬

nahme in den Dienst bei der Königlichen Seehandlung (Preufz,
Staatsbank), Preuß. Zentral-Genossenschaftskasse und bei der

Königlich Bayerischen Bank. 1910. Preis 80 ^.

Deutsche Geschichte vom Ausgauge des Mittel¬

alters. Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende von Franz

Mehring. Preis ^t, l,2S. Die soeben im Verlage der Buch¬

handlung Vorwärts, Berlin LV/ 68, erschienene Schrift ist aus

den Vorträgen über deutsche Geschichte entstanden, die der Vcr-

scisser seit vier Jahren an der sozialdemokratischen Parteischule

gehalten hat. Es sind nicht Klotze Daten und Namen, cs ist

auch nicht nur eine epigrammatisch knappe Kennzeichnung histo¬

rischer Ereignisse, sondern dcr Verfasser zeigt in allgemeinen
Grundzügcn die historische Entwicklung nach ihren inneren

Zusanmienhäiigen mit der deutschen Arbeiterbewegung. Den

biographischen Gcsichtspnnkien ist trotzdem alles Recht ein¬

geräumt, das sie im Nahmen der allgemeinen historischen Dar¬

stellung nur irgend beanspruchen können. Der vorliegende erste

Tcil schließt mit der Schilderung der Folgen, welche die franzö¬
sische Revolution in Deutschland zeitigte. Der zweite Teil er¬

scheiut im Herbst dieses Jahres.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Scrlin Bis 28. Juli ist das Bureau täglich nur von

3 bis S Uhr und außerdem Montags abends von

3 bis 9z Uhr geöffnet.
Die Mitgliederversammlung im Juli

fällt aus.

Der Beitrag beträgt vom 1. Juli an, auch für
eventuell rückständige Monate, ^t, 1,S0 für männliche,

1,10 für weibliche Mitglieder.
Die Bezirksfitzungen finden am Donners

tag, 4., und Freitag, S. August, statt.

iisnni'inttl'nllttra Donnerstag, SS.Jnli, abends 8zUhr,
Restaurant Thunak, Wielandstr. 4:

Diskussionsabend. Thema: „Der Rechtsweg
vor dem Kaufmannsgericht".

Bezirk Pirschen-Radebeul. Mittwoch, den
» SV. Juli, abeuos 9 Uhr: Versammlung

imRestaurant„ScharfeEcke",Radebeul. Tagesordnung:
1. Aus der belgischen Arbeiterbewegung. 2. Berufs
angelegenheiten. 3. Geselliges Beisammensein.

Am SI.Jnli: Großes Sommerfest(Preis-
„ kegeln, Damenspiel, Freispiele, arrangiert vvm

Verein für Kunstpflege) im Hotel „Billtal" bei Bergedorf,

Eintrittsgeld 30^, Rückfahrkarte Bergedorf 7«^.
— Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, S1. Juli, bei W. Miersen, Am

Markt 9, Tagesordnung: Vortrag, Eeschüfiltches.

Bezirk II (Uhlenhorft - Winterhude). Donnerstag. S1. Juli, bet

A. Krüger, Osterveckstr. 4S. Tagesordnung: Siehe Zirkular.

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn). Dienstag, I». Juli,
im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr.io/it, Tagesordnung:
i. Geschäftliches, 2, Bunter Abend.

Bezirk IV (Rotenvurgsort, Veddcl). Im Restaurant Birkenstock,

Btllh, Röhrendamm 37. Siehe Zirkular,

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, Sl. Juli, bei H. Dämel, lSreiss-

roalderstr, tt. Tagesordnung: i. Bortrag. 2. Verschiedenes,

Bezirk Va (Innere Stadt). Donnerstag, «1. Juli, bei Planeth,

Michaelisstr, so, Tagesordnung: r. Geschäftliches. 2. Bortrag,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Kohcnfelde und Borgfelde).

Dienstag, I». Juli, bet W, Lüth, Etlbeckermeg 2Z. Tages¬

ordnung: r. Geschäftliches. 2. Vortrag des Kollegs«
Mäckelmann.

Bezirk VII <Eimsb«ttel,LangenfeIde,Nord°St. Pauli.) Dienstag,
IS. Juli, im „Charloltenhof", Fruchtallee i«9, Tagesordnung:
i. Geschäftliches. 2, Vortrag über Ferdinand Freiligrath,
Rezitation,

Bezirk VIII (Altona, Süd-St.Pcmli). 1«. Juli bei Biinsow, Altona,

Bählersplatz ri, i. Et., Separateingang. Tagesordnung siehe

Zirkular.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld). Dienstag, I». Juli, bet Beneke,

Altona, Lobuschstr. 2t, Tagesordnung: i. Bortrag. 2. Ver¬

schiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, Eppendorf). Donnerstag, «8. Juli, im

„Colofseum", Hohelustchaussee54. Tagesordnung: i. Bortrag
über: „Der internationale Kongreß in Kopenhagen". 2. Ver¬

schiedenes.

Mittwoch, den IS. Juli, abends präzise 9 Uhr:
»Mitgliederversammlung im Casino-

Restaurant, Artilleriestr. 11, 1. Et. Tagesordnung:
1. Bortrqg (Thema mird in der Versammlung bekannt

gegeben). 2. Diskussion. 3. Erstattung des Kartell¬

berichts. 4. Verschiedenes,
Wir ersuchen recht dringend, in der Versammlung

zu erscheinen, da wichtige Angelegenheiten zu erörtern

sind. Jn der Versammlung werden Beiträge entgegen¬

genommen. Wir bitten nochmals um Einführung be¬

freundeter Kollegen und Kolleginnen.

IspttttM Buchhandlungsgehilfen. Unsere regel-

Mll'pzlg. mäßige Sektionsversammlung fällt diesen Monat
aus. Dafür findet am 1V. Juli eine Herren-
partie nach Schkeuditz statt., Treffpunkt: Fleischer¬
platz, Haltestelle der elektrischen Bahn Gundörst Ab¬

marsch 3^ Uhr. — Alle Kollegen des Leipziger Be¬

zirkes sind herzlich willkommen.

WÄNiN?« Bezirk Nord. Donnerstag, den Sl. Juli,
IMUNUlt-n^ abends 8z Uhr, im Restaurant „Buchnergarten",

Schellingstr.33: Bezirks Versammlung. Tages¬
ordnung: 1. Vortrug. 2. Verbandsangelegenhetten,
Nachher: Gemütliches Beisammensein.

MKstllg sm das Erzgebirge
findet Sonntag, S4. Juli, im Gasthaus „Auenberg" in

Burkhardtsdorf statt. Beginn der Versammlung'4 Uhr,
Tagesordnung: I. 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 Zmömtztal nach
Burkhardtsdorf. Bei schlechtem Wetter wird direkt bis

Burkhardtsdorf gefahren.

^ur ^«rtbilclunS in kremcZen 8pracnen.
«ron, Luläe cknistolalre.«ronj ce?etlt?ar!sien.

I.ecture? et convers-ltions traue,,
sur tous les sujets cle !s v!e prs-
Nuue. ^ I'ussee äe ceux qui
äesirent conn-utre Is IsngUe
coursnte. 14. Lä, (7S, —8Sl««.)

. l.väbä, ^,2,M.
I.edeoäiees mustergültiges

rrso^Ssised.

Seire/z«kücKe.'

llron, "rke l.!ttle l.oncio»er.
I«. eq, (SS-7S0lX>.) l.väbä.

>i,2,50.
UeeKer, ll pieeolo Italiano.

2, Lä, l.>väbä. ^ 2,N,
PIrrss, «slenZKvZ «usskvi. ^t 3,

IZoman v 8alsmero,LILastelIsiio
setusl. l.«?äbä, A.2,S0,

Oarvslle, 0 k>equeiloportULlle?.
l.wävä, ^.2,5U.

Anleitung ?um Ablassen irsn^ös.

privat-ung ttsnäelsbrieke. Z.^ull,

(8,—Il lXXI.) l.wäbä./i, I.S0.
SeirenskücKe.'

»ron, Lnelisn l.etter Vrlter.
3, ^ull. (?. —l00l»., l.vädä,

rsruttlni unck Clsrcklnl, Lorrl-

sponcken^a itallana. I.väbä,

I.so,
pirrss, «usslscder Urleksteller.

2 25,

Komav v Lalamero, Lplstolar!«
esvaSol. I.^äbä, ^i, I,N,

lirons losckengrammatiken
ckes listigsten. In l.wädä,

rrsrisöslsen A, I, IZrigllsad ^t. I;2S,
ItalienIscK A 1,25, «ussiscd

<?irrss) K, 1.5«, Spsnlsed ^,1.25,

Nezme, engllsmes CngllscK.
Ueber äen trekkenä ricdtlgen, iormvollenäeten ^usäruck Iri cler

enZIiscKen Lprscne unä über äen ameriksniseken LpracngebrsucK,
l.wäbä. ^..2,50,

-------------- Äusklibrlicne Prospekte gratis. --------------

F. Slslskslcts Vsrlsg, rrsldurs (SsS«»>.

kionsumgenollensckaftlicke ^uncilekau.
Vrga» des Jentralveriiandes ^,

«nd dtt GroßeinKauss-Gesellschast dklitscher Konsumvttei«,

Die „Kousumgeilossenschnftliche R«ttdscha,l" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seitcn stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Kousumgeuosfeuschaftsbelvegnug.

IM Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier-

gespaltene Petüzeile. Abonnementspreis durch die Post bezögen
^t, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnemeiit ladet ergebenst ein

gtt1j>g»»tt»lt «<l Sentrsiverba»«« aeuttcder «yn,umvem»«
von Selnri« «aulman» ^ es..
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