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vas Uruilprodlem.

Daß die Regellosigkeit der Produktion, das Mißver¬
hältnis zwischen Produktion und Konsum ein schweres
Uebel ist, wird heute von keinem Urteilsfähigen mehr
bestritten. Vor allem sind sich die Leute darüber klar,

auf die es in der Praxis ankommt: die Großkapitalisten
felbst. Die Sozialdemokraten wissen es bekanntlich

längst und sind auf theoretischem Wege, vornehmlich
durch die Arbeiten von Karl Marx, schon seit etwa

5t) Jahren zu dieser Einsicht gekommen. Inzwischen stnd
ihnen die großen Kapitalsherren darin gefolgt, weil diesen
die Praxis dasselbe zeigte, was ihnen die Theorie fchon
früher gelehrt hatte. Ihnen machte sich die Regellosig¬
keit der Produktion höchst lästig fühlbar durch das, was

man im kcrpitalistifcheu Jargon die „Schwankungen der

Konjunktur" nennt, daß heißt die Unregelmäßigkeit der

Preise, die oft jede kaufmännische Berechnung unmöglich
macht. Dem zu begegnen, war der eigentliche Zweck der

Kartelle, die man in Deutschland erst seit etwa

20 Jahren zu gründen begann. Der notarielle Vertrag

z. B., womit im Februar 1893 das Rheinifch-Weftfäli-
fche Kohlenfyndikat gegründet worden ift, bezeichnet als

dessen Zweck „die Beseitigung des ungesunden Wett¬

bewerbs auf dem Kohlenmarkte". Noch deutlicher wird

über die Motive zur Gründung des Stahlmerksverbandes
(Februar 1904) berichtet: „Angesichts der von Jahr zu

Jahr fast svrungweife zunehmenden deutschen Rohstahl¬
erzeugung und des immer bedrohlicher werdenden Wett¬

bewerbs seitens des Auslandes erschien der Zusammen¬

schluß der deutschen Stahlwerke behufs Regelung
d e r Erzeugung und der Preise und des ge¬

meinsamen Verkaufs der Erzeugnisse, wie es ähnlich
seitens des Rheinifch-Westfälifchen Kohlensyndikats ge¬

schieht, eine unabweisbare Notwendigkeit." — Also die

Regelung der Produktion und damit die Regelung der

Preise, das war die Abficht der Gründer dieser be¬

deutendsten Kartelle, die es bisher in Deutschland gibt.
Und auch der bedeutendste bürgerliche Theoretiker auf

diefem Gebiete, Professor Liefmann, bezeichnet die mög¬

lichste Beseitigung der Konjunkturschwankungen als den

„letzten volkswirtschaftlichen Endzweck der Kartelle". Er

hält dieses Stteben für außerordentlich segensreich, nicht
nur für die Kapitalisten felbst, fondern für die gesamte
Vollswirtschaft. „Daß die Preise nicht plötzlich vom

höchsten Stunde der Hocht^junktur zum tiefsten der

Krisis herabsinken, wie es bei freier Konkurrenz zu ge-

fchehen pflegt, ift für die Abnehmer felbst und für die

ganze Volkswirtschaft von größtem Nutzen . . . Daß
die feftorgcmisierten Kartelle nach Eintritt der Krisis die

Preisregelung nicht aus der Hand geben, ist daher auch
volkswirtschaftlich von größter Wichtigkeit." ,

Nun zeigte sich aber bald, daß die Kartelle nicht im¬

stande waren, diefen ihren Zweck zu erfüllen. Schließlich
ist doch ein Kartell weiter nichts als ein Vertrag, dem

der einzelne Unternehmer beitreten kann oder nicht, der

auch immer nur auf eme bestimmte Zeit geschlossen wird.

Stets gibt es einige sogenannte „Außenseiter", die dem

Kartell nicht beitreten, aber von seinen hohen Preisen

profitieren, indem sie ebenso teuer oder nur wenig billiger

verkaufen. Es werden auch gerade wegen der lohnenden
Preife neue Fabriken gegründet, die nicht zum Kartell

gehören. Dann tritt gerade das ein, was das Kartell

verhindern sollte: Neberproduktion. Nun beginnen die

Außenseiter zu „schleudern", d. h. die Preife herabzu¬
setzen) das Kartell muß dasselbe tun, die beteiligten Kapi¬
talisten haben kein Interesse mehr an seinem Bestehen, es

löst sich auf und der milde ungeregelte Konkurrenzkampf
beginnt. Dieser führt zur Schließung einzelner Fabriken^
weil die Produktion unrentabel geworden; die übrigen
schließen über kurz oder lang ein neues Kartell, erhöhen
wieder die Preise und das Spiel beginnt von neuem.

In der chemischen Industrie hat man diefen Kreislauf

öfters beobachten können, und neuerdings war die, Kali-,

induftrie ebenfalls nahe daran. Nebrigens zeigt auch die

Geschichte des Rheinisch-Westfälischen Kohlenfyndikats
denselben Vorgang in ganz ähnlicher Form, Der bis

1905 laufende Vertrag wurde 1903 gekündigt, weil sich

herausstellte, daß die Außenseiter unter dem Schutz der

hohen Syndikatspreise start und groß geworden waren

und den kartellierten Zechen Abbruch taten. Es gelang
dann, die meisten und wichtigsten Außenseiter zum Bei¬

tritt zu bewegen, und das Kartell wurde aufs neue bis

1915 abgeschlossen. Aber fchon jetzt, 51/2 Jahre vor Ab¬

lauf des Vertrages, zeigen sich dieselben Unzuträglich¬
keiten, und es erscheint sehr zweifelhaft, ob das Kartell

noch einmal erneuert werden wird.

Eine wirkliche Regelung der Produktion, ihr tat¬

sächliches Anpassen an die Bedürfnisse des Konsums wird

also durch die Kartelle doch nicht erreicht. Im Gegenteil,
die obigen Ausführungen zeigen, daß oft genug gerade

fie erst die Überproduktion verursachen. (Es versteht

sich, daß die Kartelle auch außerdem noch mancherlei Nn-

zuträglichkeiten für die Volkswirtschaft mit sich bringen,
doch kommt es uns hier nur auf die Regelung der Pro¬
duktion an.) Ganz natürlich kamen die Kapitalisten auf
die Idee, durch eine engere Verbindung das zu erreichen,
mas der lose Kartellvertrag nicht leisten kann. Die engere

Verbindung suchte man zuerst in der Form der sogenann¬
ten Interessengemeinschaft. Das ift nur eine

gemeinsame Gewinnverteilung zwischen mehreren Unter¬

nehmungen. Sie besteht z. B. zwischen den großen chemi¬
schen Fabriken, zwischen der Dresdener Bank und dem

Schaafhausenfchen Bankverein usw. Natürlich wird

jeodch ein Unternehmen, das an dem Gewinn eines an¬

dern beteiligt ist, bald auch bestrebt fein müssen, auf
dessen Geschäftsführung Einfluß zu gewinnen. Das

geschieht am besten, wenn man dessen Aktien

kauft und dadurch Sitz und Stimme in der

Aktionärverfammlung erwirbt. So kommen wir

zur nächsten Form der engeren Verbindung mehrerer
Unternehmungen: der gegenfeitigen Beteili¬

gung am Aktienbesitz. Die ist heute in Deutsch¬
land sehr verbreitet. Nach Prof. Liefmann gibt es wenige
größere Aktiengesellschaften in Deutschland, die nicht
Effekten (Wertpapiere) von andern in Besitz haben.

Jedoch haben sich hieraus schon wieder neue, noch

engere Formen der Verbindung entwickelt. Sobald ein

Unternehmen die Mehrheit der Aktien eines andern

besitzt, übt es darin den entscheidenden Einfluß
aus. Dann steht das andere ganz unter feiner „Kon¬

trolle", wie man das mit einem amerikanischen Ausdruck

bezeichnet, und es ist eine Verbindung geschaffen, die

überhaupt kaum noch gelöst werden kann, also viel solider

ift als ein Kartell. Jn dieser Weise kann nun ein

Unternehmen mehrere andere „kontrollieren"; ja es

gibt sogar Aktiengesellschaften, deren eigener industrieller
Betrieb geringer ist, als ihr Besitz an Aktien, und folglich
ihre „Kontrolle" anderer Gesellschaften. Endlich ist von

hieraus nur noch ein Schritt, bis die Aktiengesellschaft
überhaupt keinen eigenen Betrieb mehr hat, fondern ihr
ganzes Geschäft darin besteht, andere Unternehmungen
zu „kontrollieren". Dann haben wir das, was man —

wiederum mit einem amerikanischen Namen — einen

„Trust" (sprich: Tröst) nennt. Das ist bis jetzt die

innigste Form der Verbindung verschiedener Unter¬

nehmungen. (Wgesehen natürlich von der völligen Ver¬

schmelzung, der fogenannten „Fusion"; aber dann sind es

eben keine verschiedenen Unternehmungen mehr.)
Weil der Name aus Amerika kommt und auch die

Sache in Amerika älter ist als bei uns, glauben viele,

Trusts gäbe es überhaupt nur in Amerika, aber nicht in

«Deutschland. Demgegenüber sei darauf hingewiesen, daß

z. B. die Deutsche Bank durch Aktienbesitz und Fusio¬
nierung gegen 600 Millionen Mark Kapital von an¬

nähernd 50 andern Banken kontrolliert, und zwar ohne
ihre Auslandsgeschäfte. Ihren Höhepunkt aber, sagt

Liefmann, hat diese Gruppenbildung in der elektrischen

ndustrie erreicht. Die A. E. G. hat fich z. ,B., außer

mit zahlreichen kleineren, mit einer andern großen Elek¬

trizitätsfirma, der Union-Elektrizitätsgesellschaft, fusio¬
niert. Diese hat ihrerseits wieder Dutzende von Untcr-

gesellfchaften in verschiedenen Ländern und steht in enger

Beziehung zum Löwe-Konzern (d. h. den Gesellschaften,
die ebenso um die Firma Ludwig Löwe Ä Co. gruppiert

sind). Dieser wiederum steht in enger Verbindung mit

einer ganzen Zahl anderer Kriegsmaterial liefernder

Unternehmungen, z. B. dem Konzern der Pulver- und

Dynamitfabriken (der seinerseits unter anderm schon
einen ganzen Trust von Dynamitfabrikcn verschluckt hat),

sowie auch zu der Firma Krupp. — Die zweite große
Elektrizitätsgruppe in Deutschland ist entstanden aus

dem Zusammenschluß der Firmen Siemens K HalSke in

Berlin und Schlickert in Nürnberg. Sic haben dcn

größten Teil ihrer Fabrikation an die Siemcns-

Schuckert-Werke übertragen, jede beherrscht aber

noch eine große Zahl von Untergefellschaften, die sich
über alle Länder verteilen. Achnlich liegt cs bci der

dritten derartigen Gruppe, den Feltcn- und

Guillaume-Lahmeyer-Werken.
Jedoch mird das alles bei weitem übertroffen von

der Vertrustung der P e t r 0 l e u m Produktion und dcs

Petroleumhandels.

Mindeftlohll — Dnrchschmttslohn.
Die „Holzarbeiter-Zeitung", das Organ des Deut-

fchen Holzarbeiterverbandes, schreibt in Nr. 28/1910
unter anderm:

„Von der Zeit an, als die Arbeiter begannen, sich zu

Gewerkschaften zusammenzuschließen, war ihr Streben

neben der Verkürzung der Arbeitszeit auf eine Er¬

höhung der Löhne gerichtet. Zum Abschluß von

Tarifverträgen ist man bekanntlich erst in den letzten

Jahren gekommen. Jn den Dokumenten, in welchen
früher die Bedingungen festgelegt wurden, die zum Ab¬

schluß einer Lohnbewegung führten, wurde in bezug auf
den Lohn in der Regel ein prozentualer Zu¬
schlag zu den seitherigen Löhnen festgelegt, oder aber

es wurde ein Minimallohn bestimmt. Mitunter

wurde auch beides nebenemander vereinbart. Die

Festsetzung eines Minimallohnes mar aber den Unter¬

nehmern so unangenehm, daß der Arbeitgeberschutzver¬
band in seinen Satzungen von vornherein jeden Streik

für unberechtigt erklärt, bei welchem die Einführung
eines Minimallohnes verlangt wird.

Jn dieser Bestimmung des Statuts des Arbeitgeber-
fchutzverbandes tritt das Streben der Unternehmer deut¬

lich in Erscheinung, die Löhne der Arbeiter so niedrig
als möglich zu halten, sie wollen sich an keine untere

Grenze gebunden fühlen. Dabei ist aber bei derFestsetzung
des Minimal lohnes stets auf die schwächsten Arbeiter

Rücksicht genommen morden; der in die Friedensbedin¬

gungen, fpäter auch in die Verträge eingestellte Minimal¬

lohn wurde deshalb sehr niedrig angesetzt und zum Ueber¬

fluß auch noch Ausnahmen für nicht voll leiswngsfähige
Arbeiter gestattet. Mit einer solchen Lohnnorm war aber

den Arbeitern menig gedient. Der Unternehmer, der es

irgend konnte, suchte bei den tatsächlich gezahlten Löhnen
dem im Vertrage stipuliertcn Mini malsatz mög¬

lichst nahezubleiben, und der berechtigten Un¬

zufriedenheit der Arbeiter mit den Löhnen wurde immer

wieder aufs neue Nahrung geboten.
Diese Gründe waren es, die uns mit der Zeit

dazu führten, eine andere Lohnnorm in dcn Verträgen

festzulegen, und so ist man zu dem Begriff „Durch-

schnittslohn" gekommen. Der Durchschnittslohn

ist natürlich höher als der Mini mal lohn und et

soll jedem Arbeiter gewährt werden, der.... imstande ist,

nach dcn Regeln des TischlerhandwerkS eine ihm über¬

tragene Arbeit in angemessener Zeit auszuführen. Wir

sind selbstverständlich weit entfernt, zu verlangen, daß

dieser Dnrchschmttslohn allen Arbeitern gezahlt wird;
denn daß zum Teil erhebliche,UnterfKche^in ^der Leistung
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des einzelnen bestehen, ist eine Tatsache, die jedermann
bekannt ist. Der tüchtige Arbeiter soll also mehr ver¬

dienen, als den Durchschnittslohn; insoweit gibt es

zwischen den Parteien (Anmerkung: nämlich zwischen
den tarifvertragschließenden Arbeitern und Unter¬

nehmern) keinen Streit. Diefer entsteht erst, wenn es

gilt, im konkreten Fall eine Entscheidung zu treffen.
Dann neigt gar mancher Meister dazu, zu erklären, daß
es wirklich tüchtige Arbeiter eigentlich gar nicht gibt.
D e r Arbeiter, der nach Anficht seiner Kollegen hervor¬

ragend leistungsfähig ist, mird, wenigstens insoweit als

es sich um die Lohnfestfetzung handelt, als Durch¬

schnittsarbeiter hinzustellen, versucht, dem der Durch¬

schnittslohn zugebilligt werden kann, mährend, an

diesem Maßstab gemessen, die übrigen entsprechend
weniger verdienen müssen ....

Wenn wir die Meinung vertreten, daß Leistungen,
die über dem Durchschnitt stehen, höher entlohnt wer¬

den müssen, als mit dem Durchschnittslohn, so geben mir

damit selbstverständlich auch zu, daß minderqualifizierte
Arbeiter mit einem entsprechend niedrigeren Lohn
fürlieb nehmen müssen. Dem widerspricht es aber

keineswegs, daß jeder, der stch als Durchschnittsarbeiter
betrachtet, Anspruch auf den Durchschnittslohn erhebt.
Das Urteil darüber, ob dieser Anspruch berechtigt ist,
kann aber nicht dem Unternehmer allein überlassen
bleiben; denn in dem Falle würde es überhaupt nur sehr

wenige Arbeiter geben, die als Durchschnittsarbeiter be¬

trachtet werden können. Hicr kann der Arbeitgeber, zu¬

mal wenn cs fich um größere Betriebe handelt, feinen
Arbeitern schon zutrauen, daß auch sie imstande find, fich
eine Meinung über die Berechtigung des Anspruches zu

bilden. Und schließlich bleiben ja noch die vertraglichen.
Schlichtungsinstanzcn, die im Streitfalle anzurufen find.

Die Befürchtung, daß ein Unternehmer gezwungen

werden könnte, zu hohe Löhne zu zahlen, braucht man

nicht zu hegen; denn der Arbeitgeber mird sich keine

Skrupel daraus machen, den Arbeiter, dessen Lohnforde¬

rung ihn zu hoch dünkt, zu entlassen. Er wird fich dabei

allerdings nicht zu sehr übernehmen dürfen, wenn er nicht
seinen Betrieb so in Verruf bringen will, daß er von

tüchtigen Arbeitern gemieden wird. Diese Anpassung der

im einzelnen Fall zu zahlenden Löhne an den vertrag¬
lichen Durchschnittslohn ist, einigen guten Willen vor¬

ausgesetzt, in der Praxis gar nicht fo schwer, wie es

sich in der Theorie ausnimmt.

Es sei zugegeben, daß ein Arbeiter, der in eine

neue Werkstatt eintritt, nicht gleich fo firm ist, wie in

der alten. Aber der Meister wird trotzdem bald sehen,
mit wem er es zu tun hat. Wenn nur die Einrichtungen
der Werkstatt den handwerksmäßigen Anforderungen
entsprechen, dann wird das Einarbeiten in den Betrieb

überraschend schnell vor fich gehen. Keineswegs
mird man aber zugestehen dürfen, daß dem Neueintreten¬

den ein niedrigerer Lohn gezahlt werden darf, als ihm
nach seiner Leistungsfähigkeit zusteht, und den er an

seinem früheren Platz, wo er ähnliche Arbeiten herstellte,
bezogen hat . . . ."

Die „Holzarbeiter-Zeitung" gibt schließlich der

Meinung Ausdruck, daß die Arbeiter mit der Festsetzung
von Durchschnittslöhnen, die demjenigen zu

zahlen sind, „der nach den Regeln des Tischlerhandmerks
eine ihm übertragene Arbeit in angemessener Zeit auszu¬
führen imstande ist", auskommen werden.

Im preußischen „Ministerialblatt der Handels- und

Gewerbevermaltung" vom 4. Juli mird folgender an die

Handelsvertretungen gerichteter Erlaß des preußischen

Ministers für Handel und Gewerbe vom 16.Ju.ni

veröffentlicht:

„Um den Gebrauch der Konkurrenzklaufeln einzu¬

schränken, ist früher von verschiedenen Seiten vorgeschlagen

worden, die Konkurrenzklausel bei Handlungsgehilsen nur

für wirksam zu erklären, wenn der Gehilfe bei der Be¬

endigung des Dienstverhältnisses ein gewisses Mindest¬

einkommen (etwa ^ 3000) beziehe. — Anderseits hatte

in der Session von 1907/1909 die Gewerbeordnungs¬

kommission des Reichstags in erster Lesung, zu einer

weiteren Beratung in der Kommisston und zu einer Ver¬

handlung im Plenum ist es infolge des Schlusses der

Session nicht mehr gekommen, hinsichtlich der technischen

Angestellten (Gewerbeordnung § 133 ?.) beschlossen, daß für

ste die Konkurrenzklausel nur zulässig sein solle, wenn das

Gehalt jährlich ^ 1S00 übersteige und wenn außerdem

die Konkurrenzklausel bezwecke und geeignet sei, den Ge¬

werbeunternehmer vor solchen Schäden zu bewahren, welche

durch die Bekanntgabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheim¬

nissen entstehen könnten. Zugleich hatte die bezeichnete

Kommission beschlossen, diefe Grundsätze auf alle gewerb¬

lichen Arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung auszu¬

dehnen.

Die vorerwähnten Vorschläge sind vielfach auf Wider¬

spruch gestoßen. Nunmehr ist bei den Erörterungen, welche
über die Frage der Aenderung der die Konkurrenzklausel

regelnden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der

Gewerbeordnung schweben, angeregt worden, ob sich ein

gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Prinzipals

(Gewerbeunternehmers) und denjenigen des Angestellten

erreichen lasse, wenn dem Angestellten für die Beschrän¬

kungen, die ihm das Konkurrenzverbot auserlege, der An¬

spruch auf eine angemessene Entschädigung zugestanden
würde. Hierbei ist darauf hingewiesen worden, dafz die

bisher gegen eine solche Regelung geltend gemachten Be¬

denken erheblich an Gewicht verlieren würden, wenn man

vorschriebe, daß der Prinzipal (Gewerbeunternehmer) dem

Angestellten nach Beendigung des Dienstverhältnisses für

die Dauer oder wenigstens für die erste Zeit der Beschrän¬

kung nicht den vollen Lebensunterhalt bieten solle, sondern

nur einen Betrag zu gewähren habe, der eine billige Ent¬

schädigung für die über die Dauer des Dienstverhältnisses

hinausgehende Verbindlichkeit des Angestellten und die ihm

dadurch auserlegte Beschränkung in der freien Verwertung

seiner Arbeitskraft darstelle. Eine derartige Entschädigungs¬

pflicht werde von selbst die Wirkung haben, daß nur in

solchen Fällen ein Konkurrenzverbot vereinbart würde, in

denen wirklich ein berechtigtes und erhebliches Interesse

des Prinzipals (Unternehmers) vorliege. — Werde in

dieser Weise dem Prinzipal (Gewerbeunternehmer) eine

Entschädigungspflicht über die Dauer des Dienstvertmges

hinaus auferlegt, so entspreche es der Billigkeit, daß auch

die ihm nach den geltenden Vorschriften zustehenden Rechte

aus der Konkurrenzklausel in einzelnen Punkten erweitert

würden. — Aus diesen Erwägungen ist vorgeschlagen wor¬

den, sür die vertraglichen Konkurrenzbeschränkungen der

kaufmännischen und gewerblichen Angestellten an Stelle

der bisher geltenden die nachstehend unter Ziffer 1 bis 11

aufgeführten Grundsätze aufzustellen. Dabei ist nicht

außer acht geblieben, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse,

welche die Konkurrenzklausel in gewissen Fällen gerecht¬

fertigt erscheinen lassen, für den Handel und die Indu¬

strie verschieden stnd. Die Vorschläge gehen daher nicht

dahin, die gesetzlichen Bestimmungen für kaufmännische

und technische Angestellte völlig einheitlich zu regeln. Es

handelt sich dielmehr darum, zu prüfen, ob und gegebenen

falls unter welchen Voraussetzungen und mit welchen, für

Handel und Industrie foweit erforderlich verschieden fest

zusetzenden Maßgaben im einzelnen der Grundsatz der be¬

zahlten Karenz lauf die Konkurrenzklauseln der Hand

lungsgehilfen und der technischen Angestellten anwendbar

erscheint.
1. Aufrecht erhalten bleibt die Vorschrift des § 74

Abf. 1 des Handelsgesetzbuches und des § 133 k Abs. 1 der

Gewerbeordnung, wonach eine Vereinbarung zwischen dem

Prinzipal (Gewerbeunternehmer) und dem Angestellten,

durch welche dieser für die Zeit nach der Beendigung des

Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit be¬

schränkt, wird, für den Angestellten, nur insoweit verbind¬

lich ist, als die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegen¬

stand nicht die Grenzen, überschreitet, .durch welche eine

unbillige Erschwerung des Fortkommens des Angestellten

ausgeschlossen wird. Ebenso bleibt die Vorschrift des § 74

Abs. 3 des Handelsgesetzbuches und des § 133 t Abs. 2 der

Gewerbeordnung bestehen, wonach die Vereinbarung eines

KonZurrenzverbots nichtig ist, wenn der Angestellte zurzeit
des Abschlusses minderjährig ist. Nichtig soll auch jede

Konkurrenzklausel für Lehrlinge sein.

2.. Im übrigen ist das Konkurrenzverbot nur dann

wirksam, wenn dem Angestellten für die über die Ver¬

tragsdauer hinausgehende Beschränkung in seiner gewerb¬

lichen Tätigkeit eine besondere Entschädigung zugestanden

wird. Die Entschädigung ist so zu bemessen, daß dem An¬

gestellten für das erste Jahr nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses mindestens ein Viertel der ihm zuletzt ge¬

währten vertragsmäßigen Leistungen, für das zweite Jahr

ein Drittel und für das dritte Jahr (bei gewerblichen

Angestellten: für die über das zweite Jahr hinausgehende

Karenzzeit) die vertragsmäßigen Leistungen im vollen Um¬

fang eingeräumt werden. Für die Handlungsgehilsen
würde es bei der Vorschrift des Z 74 Abf. 2 des Handels¬

gesetzbuches, wonach die Beschränkung auf einen Zeitraum

von mehr als dr,ei Jahren bon der Beendigung des Dienst¬

verhältnisses nicht erstreckt werden darf, sein Bewenden

behalten, während für die technischen Angestellten bei der

vorgeschlagenen Regelung von einer gesetzlichen Beschrän¬

kung hinsichtlich des zulässigen Zeitraumes würde abge¬

sehen werden können. — Bei Beurteilung der Frage, ob

das Konkurrenzverbot nach Zeit, Ort und Gegenstand die

Grenzen überschreitet, durch welche eine unbillige Er»

schwerung des Fortkommens des Angestelljen ausgeschlossen

wird, ist die für die Dauer der Beschränkung zu gewäh¬

rende Entschädigung mit zu berücksichtigen. . ...

3. Die Entschädigung ist in Vierteljahrsraten nach¬

träglich zu gahlen.
4. Auf die fällige Entschädigungsrate ist, soweit die

Entschädigung nach Ziffer 2 in voller Höhe der bisherigen

vertragsmäßigen Leistungen zu gewähren ist, dasjenige

anzurechnen, was der Angestellte während des Zeitraumes,

für welchen die Rate gezahlt wird, durch seine gewerbliche

Tätigkeit anderweit erwirbt oder zu erwerben böswillig

unterläßt. Für das erste und zweite Jahr findet eine An¬

rechnung nur insoweit statt, als der Erwerb den Betrag

von drei Vierteln bezw. zwei Dritteln der zuletzt gewährten

vertragsmäßigen Leistungen übersteigt.
5. Unter den zuletzt gewährten vertragsmäßigen Lei¬

stungen ist, soweit es sich um feste Bezüge handelt, das zu¬

letzt bezogene Gehalt bezw. der Wert der zuletzt gewährten

Naturalleistungen (Wohnung, Kost usw.) zu verstehen.

Sind daneben oder an ihrer Stelle in der Zeit vor Be¬

endigung des Dienstverhältnisses ihrer Natur nach schwan¬
kende Bezüge (wie Provision, Anteil am Gewinn u. cr.)

gewährt worden, so sind fie nach dem Durchschnitt der

letzten drei Jahre vor Beendigung des Dienstverhältnisses
und wenn die für die Bezüge maßgebende Vereinbarung

noch nicht drei Jahre bestanden oder in den letzten drei

Jahren Veränderungen erfahren hat, nach dem Durch¬

schnitt der zuletzt maßgebenden Vereinbarung zu be¬

rechnen. Soweit Bezüge (wie Reisespesen, Fahr¬

gelder usw.) den Ersatz barer Auslagen darstellen, bleiben

sie unberücksichtigt.

Soziales von der Srusseler Weltausstellung.
i.

Eine Weltausstellung hat den Zweck, dem Geschäft, der

Reklame zu dienen; zunächst des Lande», das die Aus¬

stellung veranstaltet, und dann den übrigen Teilnehmern.
Die Industriellen, die Landwirte unld sonstigen Gewerbe¬

treibenden schicken ihre Erzeugnisse, präsentieren sie in

günstiger Aufmachung dem Publikum und erwarten dann

Käufer für ihre Waren. Wenn die Erwartung, diese Be¬

rechnung rein materieller Art nicht wäre, würden auch
keine Weltausstellungen stattfinden. Nun liebt man es

aber, des guten Aussehens wegen, derartige Ausstellungen
auf eine über dem rein geschäftlichen Interesse erhabene
Stufe zu erheben/ indem man die Warenschau zu einer

Kulturschau zu gestalten versucht. Neben den wirtschaft¬
lichen Gütern stellt man auch den Kulturstanb des Landes

in sozialer, geistiger und künstlerischer Hinsicht zur Schau.
In" figürlicher, bildlicher, statistischer oder litcrarischer Dar¬

stellung zeigen die verschiedenen Länder, was sie etwa auf
dem Gebiete der Arbeiterfürsorge, der Erziehung usw. ge¬

leistet haben. Man weiß, daß Deutschland auf den Aus¬

stellungen der letzten Zeit liebte, in goldenen Pyramiden
und Würfeln die Leistungen seines Arbeiter-Versicherungs¬
wesens glänzend zu veranschaulichen. Natürlich ist auch
das ein gut Stück Reklame, denn es empfiehlt immerhin
auch geschäftlich, wenn sich der Industriestaat zugleich auch
als „Knlturjtaat" präsentieren kann, und mit der Reklame

ist dieses Verfahren auch infofern verwandt, als die guten
Seiten möglichst ins helle Licht gerückt werden, das Minder¬

gute aber verschwiegen, und dazu bei wenig Wolle meist
ein sehr großes Geschrei gemacht wird.

Um mit Deutschland zu beginnen, so ist diesmal das

Unterrichtswesen bestimmt, Zeugnis von seinem sozialen
Pflichtbewußtsein abzulegen. Die äußere Herrichtung ist,
was Raumeinteilung, Uebersichtlichkeit und Gefälligkeit be¬

trifft, wie alles in der deutschen Abteilung, ausgezeichnet.
Die Unterrichtsausstellung bezweckt vor allen Dingen, die

neue Richtung im Schulwesen zu veranschaulichen, die sich
abwendet von der ausschließlichen Pflege der Denkarbeit

und deS Gedächtnisses, und daneben auch der körperlichen
Erziehung durch Spiel und Sport, der Handfertigkeit, der

Naturbeobachtung die gebührende Rücksicht zuteil werden

läßt. Das Material, das hier geboten wird, ist interessant
für den Pädagogen wie für den Sozialpolitiker. Aber wie

in der deutschen Unterrichtsausstellung schon räumlich den

höheren Schulen die größeren Zugeständnisse gemacht wer¬

den, fo zeigt sich auch, bah die erstrebte Reform bislang nur

in den höheren Schulen Eingang gefunden hat, während
die Volksschulen bisher noch — abgesehen von vereinzelten
kargen Ansätzen — leer ausgegangen sind und aller Vor¬

aussicht nach wohl noch auf lange hinaus leer ausgehen
werden. Und auch, was sonst noch die Untcrrichtsausstellung
an Besserungen und Neuerungen für die Volksschule (Aus¬
stattung der Schulräume, Schulhygiene, Anstalten für anor»

male Kinder) zeigt, stnd vorläufig nur Verheißungen,

programmatische Erklärungen, deren Erfüllung noch in.sehr
weitem Felde liegt. Dazu ist der Wust dcs Alten und

Schlechten, der selbstverständlich nicht mit ausgestellt wird,

zu groß und der gute Wille, damit aufzuräumen, zu schwach.
Ganz am Ende des Ausstellungsfeldes, bis wohin sich

kaum ein Besucher verliert, hat eine internationale Aus¬

stellung von Arbeiterhäusern Platz gefunden. Man kennt

diese mehr oder weniger schmucken Gebilde, wie sie fast auf
allen Ausstellungen zu sehen sind — zur höheren Ehre
des Unternehmertums, das die Arbeiter mit einem Hause
belohnt, um ihnen dafür die Freiheit zu nehmen. Die

Häuschen auf Äer Brüsseler Ausstellung schen schmuck aus

im Grün ihres Gcirtchens und im Flor der Fensterblumen,
und drinnen hat bei der Einrichtung eine kunstverständige
Hand gewaltet. Wenn jeder Arbeiter ohne die Fessel der

Hörigkeit ein solches Haus gewänne, dann hätte er zwar
immer nur erst das Allernotiwenbigste und Bescheidenste,
aber er hätte dann doch'wenigstens ein Heim, Aber was

bedeuten die geringen Ansätze auf diesem Gebiete, selbst
wenn sie für den. Arbeiter nicht mit dem Verzicht auf die

Bewegungsfreiheit verknüpft wären, gegen das erdrückende

Massenelend der modernen Wohnungsnotl . . . Deutschland
ist hier nur mit zwei zerlegbaren Holzhäusern vertreten,
erbaut nach dem System der Firma Siebel in Düsseldorf,
das hier zum ersten Male auf Arbeiterhäuser Anwendung
findet.

In der deutschen Ausstellung für Eisenbahnwesen findet
sich unter den zahlreichen Erzeugnissen des Lokomotiven-,
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6. Der Prinzipal (Unternehmer) kann bis zur Be¬

endigung des Dienstverhältnisses jederzeit durch Erklärung,

welche dem Angestellten gegenüber abzugeben ist, auf die

Einhaltung des Konkurrenzverbots bergichten und sich hier¬

durch von der Verpflichtung zur Zahlung der Entschädigung

für die Karenzzeit befreien. Jedoch hat er sich nach er-

folgter Kündigung oder, falls eine solche nicht vorgesehen

ist, innerhalb der letzten sechs Monate vor Beendigung
des Dienstverhältnisfes auf Aufforderung des Angestellten
binnen einer Woche darüber zu erkläret, ob er von seinem

Verzichtrechte Gebrauch machen wolle. Kommt er der Auf-^

forderung nicht innerhalb einer Woche nach oder erklärt

er, dasz er die Einhaltung des Konkurrenzverbots verlange,

so verliert er das oben bezeichnete Recht zum Verzicht. —

Der Prinzipal (Unternehmer) kann auch nach Beendigung
des Dienstverhältnisses, und zwar innerhalb einer Woche

nach Beendigung, auf die Einhaltung der Konkurrenz¬

klausel verzichten und sich hierdurch von der Entschädi¬

gungspflicht befreien, wenn das Dienstverhältnis mit so¬

fortiger Wirkung aufgelöst wird (z. B. der Angestellte ist

wegen eines in feiner Person liegenden wichtigen Grundes

zum sofortigen Austritt genötigt). — Im übrigen kann

der Prinzipal (Unternehmer) nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses nur mit der Matzgabe auf das Konkurrenz¬
verbot verzichten, datz der Angestellte den Anspruch auf

Entschädigung für die Dauer eines Jcchres vom Empfange
der Verzichterklärung ub behält.

7. Die Bestimmung des Z 75 Abs. 1 Satz 1 des

Handelsgesetzbuches, wonach der Prinzipal aus der Kon¬

kurrenzklausel Ansprüche nicht geltend machen kann, wenn

er durch vertragswidriges Verhalten dem Angestellten
Grund zur Auflösung des Dienstverhältnisses gibt, bleibt

bestehen und wird auf die gewerblichen Unternehmer aus¬

gedehnt. Dasselbe gilt von der Vorschrift des Z 7S Abs. 1

Satz 2 des Handelsgesetzbuches, wonach der Prinzipal, falls
er kündigt, Ansprüche aus dem Konkurrenzverbot nur dann

geltend machen kann, wenn für die Kündigung ein erheb¬

licher Anlatz borliegt, den er nicht verschuldet hat, oder

wenn dem Angestellten (auch für die ersten beiden Jahre

nach Beendigung des Dienstverhältnisses und ohne An¬

rechnung gemätz Ziffer 4) das zuletzt von ilzm bezogene

Gehalt fortgezahlt wird.

8. Der Angestellte hat auf die Entschädigung keinen

Anspruch, wenn er durch vertragswidriges Verhalten dem

Prinzipal (Unternehmer) Grund gibt, das Dienstverhält¬
nis gemätz den Vorschriften der §Z 70 und 72 des Handels¬

gesetzbuches bezw. ß§ 133 b und c der Gewerbeordnung

aufzulösen. Das gleiche gilt, wenn mehrere Angestellte,

welche bei demselben Prinzipal (Unternehmer) unter Kon¬

kurrenzklausel angestellt sind, auf Grund vorheriger Ver¬

abredung kündigen und der Angestellte nicht dartut, datz

er hierzu nicht durch die Absicht bestimmt worden ist, den

Prinzipal (Unternehmer) zum Verzicht auf die Kon¬

kurrenzklausel zu veranlassen.
9. Der Prinzipal (Gewerbeunternehmer) ist, im Ge¬

gensatze zu der jetzt für die Handlungsgehilfen geltenden

Vorschrift des § 75 Abf. 2 des Handelsgesetzbuches, berech¬

tigt, an Stelle der verwirkten Vertragsstrafe die Erfüllung

des Konkurrenzverbots oder neben der Vertragsstrafe den

Ersatz des sie übersteigenden Schadens zu verlangen. Die

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herab¬

setzung einer unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe

bleiben unberührt.
10. Vereinbarungen, welche von den vorstehenden Vor¬

schriften zuungunsten der Angestellten abweichen, sind

nichtig.
11. Die in Ziffer 2 bis 6 und in Ziffer 8 aufgestellten

Grundsätze finden keine Anwendung, wenn die dem An¬

gestellten gewährten vertragsmätzigen Leistungen, die nach

Ziffer 5 zu berechnen sind, einen bestimmten Betrag über¬

schreiten. Jn d,em Entwurf eines Gesetzes, betreffend die

Abänderung der Gewerbeordnung, vom 16. Dezember 1907

war eine Gehaltsgrenze von 3000 vorgesehen.

Neben den Vorschlägen unter 1 bis 11 ist angeregt

worden, einer übermätzigen Ausdehnung des Gebrauchs

von Konkurenzllauseln auch dadurch entgegenzutreten, dah

ihre Gültigkeit von einer bestimmten Form des Abschlusses

(gerichtliche odiir notarielle Beurkundung oder dergl.) ab¬

hängig gemacht wird. — Ferner ist erwogen worden, ob

ehrenwörtliche Versicherungen, durch die ein Angestellter

sich einer Konkurrenzklausel unterwirft, in Uebereinstim¬

mung mit der Rechtsprechung des Reichsgerichts noch aus¬

drücklich für nichtig zu erklären sind.

Bevor ich zu diesen Anregungen Stellung nehme, er¬

suche ich die Handelsvertretungen, die unter Ziffer 1 bis 11

erörterten Vorschläge sowie die Frage der Formvorschrift

und der ehrenwörtlichen Versicherung einer eingehenden

Prüfung zu unterziehen und dabei auch zu erörtern, ob

einer Ausdehnung der für die technischen Angestellten vor¬

geschlagenen Grundsätze auf alle gewerblichen Arbeiter

(Tit. Vll § 105 der Gewerbeordnung) Bedenken entgegen¬

stehen. Ich bitte ferner um eine Aeußerung darüber, ob

und inwieweit der Grundsatz der bezahlten Karenz und

eine etwaige Formvorschrift auf Vereinbarungen Anwen¬

dung finden könnte, durch welche sich der Angestellte einem

Schweigeverbot unterwirft, ohne datz ihm der Eintritt in

ein Konkurrenzunternehmen verwehrt ist.

Ihrem Berichte sehe ich bis zum 15. September d. I.

entgegen."

Die ArbcitsloseuvcrjZcheruug nnd die

Handlungsgehilfen.
Der Reichstag hat am 9. Mai auf Antrag seiner

Petitionskommisfion eine Eingabe des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen, betreffend

Einführung der Arbeitslosenversiche¬

rung, dem Reichskanzler zur Erwägung über¬

wiesen. Der Bericht der Petitionskommission (Druck¬
sachen des Reichstages Nr. 433, II. Session 1909/191«)
lautete:

„Der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und -Gehilfinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg, richtet unter dem 28. November

1909 eine Petition an den Reichstag, in der derselbe ge¬

beten wird, „die nötigen Schritte zur Herbei¬

führung einer Arbeitslosenversicherung
in die Wege zu leiten". Unter Hinweis auf den

wirtschaftlichen Niedergang mird das große Elend her¬
vorgehoben, welches die Stellenlosigkeit unter den Hand¬

lungsgehilfen hervorgerufen hat. Die bisherige Für¬

sorge für die stellenlosen Handlungsgehilfen, die in dcr

Hauptfache bestehe in der Errichtung von Schreibstuben,
sei unzulänglich; denn diese hätte nicht selten eine lohn¬
drückende Tendenz. Die kaufmännischen Verbände

hätten durch ihre Unterstützungseinrichtungen bisher
schon manches Elend gelindert (es werden die betreffen¬
den Ziffern des petitionierenden Verbandes mitgeteilt).
Nach den Mitteilungen des „Reichs-Arbeitsblattes" seien
am 13. September 1908: 2888 arbeitslose Handlungs¬
gehilfen gezählt morden, allein in den Organisationen
der Handlungsgehilfen. Des «eiteren bezieht fich die

Petition zur Begründung ihrer Forderung auf die in

Straßburg im Elsaß eingeführte Arbeitslosenversiche¬
rung und den für das Jahr 1907 erstatteten Bericht des

Beigeordneten der Stadt Straßburg, Herrn Regierungs¬
rat Dominicus.

Die Petition wurde in der Sitzung vom 15. April
behandelt. Anwesend war als Vertreter der Regierung
Geheimer Regierungsrat Landmann, der stch in

seiner Erklärung bezog auf die vom Herrn Staatssekre¬
tär des Innern in dcr 23. Sitzung des Reichstages vom

24. Febr. 1910 (Stenographischer Bericht S. 1517 V)
über die Frage der Arbeitslosenversicherung abgegebene
Erklärung; dieselbe lautet:

Es ist nicht das erstemal, daß ich genötigt ge¬

wesen bin, mich mit dem Problem der Arbeitslosigkeit
zu beschäftigen, und ich kann Ihnen versichern: ich
habe dcn Eindruck, mir sind übcr dic letzten Schmierig-
leiten in dieser Beziehung leichter hinweggekommen
als in den früheren Jahren, unter allen Umständen
bester hinweggekommen, als die großen Kulturländer,
die mit uns auf dem industriellen Gebiete kon¬

kurrieren.

Nun hat der Herr Abgeordnete bemängelt, daß
wir nicht Genügendes getan hätten in bezug auf dic

Lösung der Frage der Arbeitslosigkeit bezw. dcr Ar¬

beitslosenversicherung. Ja, meine Herren, das ist
auch eins von den Problemen, das man nicht aus dcr

freien Hand heraus lösen kann. Die Ansätze, die auf
dem Gebiet der Fürsorge für die Arbeitslosen von

seiten der Kommunen gemacht find, werden uns all¬

mählich auf den Weg führen, auf dem diese Frage
vielleicht der Lösung entgegengeführt werden kann.

Daß das Reich oder die Einzclstaatcn dicse Frage
generell für das ganze Reich regeln sollten, das ist cinc

Aufgabe, dic kein Gesetzgeber und keine gesetzgebende
Körperschaft heute zu lösen in der Lage ist. Aber

wenn wir auf Grund dcs Gesetzes übcr dcn Arbeits¬

nachweis und die Stellenvermittlung dahin kommen,
das Arbeitsnachweismesen auszubauen, dann werden

wir nicht bloß die Möglichkeiten schaffen, vorüber¬

gehende Schwankungen im Arbeitsmarkt auszu¬

gleichen, fondern mir werden auch unsere Erfahrungen
erweitern, die uns eventuell später die Möglichkeit
geben können, auf dem Gebiet der Arbeitslosigkeit ge¬

setzgeberisch einzugreifen. Heute, meine Herren, ist
die Sache nicht reif, und der tut Unrecht, der einer

Regierung den Vorwurf dcs bösen Willens macht, weil

sie sich an dieses zurzeit unlösbare Problem nicht
heranwagt.

Jn dcr Debatte wurde aus der Mitte dcr Kom¬

mission hervorgehoben, daß man cincn zustimmcudcn
Beschluß nicht fassen könne. Das Problem der Arbeits¬

losenversicherung sei zur Lösung absolut nicht reif.
Während die Industrie vielfach über Arbeitslosigkeit
klage, herrsche in der Landwirtschaft chronische Arbeiter-

not, die in recht bedenklicher Weise auf die Ergiebigkeit
der landwirtschaftlichen Betriebe nachteilig mirke. Man

solle deshalb über die Petition zur Tagesordnung über¬

gehen oder sie höchstens als Material Übermeisen.

Demgegenüber wurde von anderer Seite hervor¬
gehoben, daß die Arbeitslosigkeit für die davon Be¬

troffenen ein schweres Uebel sei, dessen Behebung die

Sorge aller öffentlichen Faktoren nach wie vor scin
müsse. Gewiß fei das Problem zur Lösung noch nicht
reif, aber die erfolgreichen Versuche, die in Cöln, Straß¬

burg und in einer Reihe außerdeutscher Länder gemacht
seien, berechtigten zu der Hoffnung, daß bci ernstem
Willen eine Lösung gefunden werden könne. Dic Kom¬

mission müsse etwas weiter gehen als Antrag auf
Material und ihre Sympathie für die Sache zum Aus¬

druck bringen, indem sie die Petition der Regierung zur

Erwägung überweise.
DieKommissionbeschloß hierauf mit Mehr¬

heit:
Der Reichstag wolle beschließen: die Petition II.

Nr. 94, betreffend Einführung einer Arbeitslosenver¬
sicherung, dem Herrn Reichskanzler zur Er¬

wägung zu überweisen."

und Wagenbaues ein Wagen vierter Klasse, der sich in

seinem frischen Anstrich, seinen sauberen Fenstern, seinem

funkelnden Beschlag und seinem geräumigen Innern ganz

gut ausnimmt. Im Gebrauch, wenn der Glanz gewichen
und das Innere von Menschen, Gepäck und schlechter Luft

überfüllt ist, wird man ihn weniger wohnlich finden. Da¬

neben ein Salonwagen, eine rollende Villa, mit raffiniertem

Komfort; jeder kann den Wagen, so wie er da steht, gegen

Bezahlung von zwölf Billets erster Klasse haben, und damit

in die Alpen, an die See oder nach der Ribiera sahren,
Und nun ermesse man an diesem Klassenunterschiede im

eisenbahntechnischen Sinne, wie herrlich weit wir es gebracht

haben im Ausgleich der Klassenunterschiede im sozialen
Sinne. Und man berechne, was der Staat an den prole¬

tarischen Fahrgästen vierter Klasse verdient, und was er

zulegt an dem Millionär im Salonwagen, der beiläufig
das nette Sümmchen von ^ 80 000 gekostet hat. Dann

wird man in der Lage sßin, zu beurteilen, inwieweit die¬

jenigen recht haben, die diesen Staat einen Klassenstaat
nennen. . . .

Belgien hat einen weitläufigen Raum der Economie

sociale, wir würden sagen der Sozialpolitik, gewidmet. Am

Eingange befindet sich ein Monument, eine hohe weibliche

Gestalt, die schützend ihre Hände Wer einen Arbeiter und

eine jugendliche Arbeiterin hält: Das Gesetz, die Arbeit

schützend! Und als diese Abteilung eröffnet wurde, hielt der

belgische Arbeitsminister eine Rede, worin er erklärte, diese

Ausstellung beweise, daß Belgien nicht nur das Land der

Arbeit, sondern auch das Land der sozialen Aktion sei. Die

„soziale Aktion" in Belgien besteht darin, datz der Staat

den Proletarier völlig schutzlos gegen die Schädigungen der

Arbeit, gegen Krankheit und Alter gelassen hat, und was

sonst die sozialökonomische Abteilung bietet, das bezieht sich
auf die Selbsthilfebestrebungen von Bauern-, Handwerker¬
und Arbeitervereinen, auf die sozialen und Humanitären
Liebhabereien von weltlichen und kirchlichen Gesellschafts¬
rettern und Weltverbesserern, deren Gesinnung schon des¬

halb nicht immer unverdächtig ist, weil ihr Eifer gar zu

deutlich darauf hinausläuft, den Arbeitern den Weg zur

wirksamen Besserung ihrer Lage zu versperren. Was hier
pomphaft als „soziale Aktion" angepriesen wird, ist zum

guten Teil weiter nichts, als das Bekenntnis sozialer Ohn»
macht, die man durch geschäftigen Uebereifer im Drum¬

herumkurieren zu bemänteln sucht.

Ebenso kritisch verdient die belgische Unterrichtsaus¬
stellung betrachtet zu werden. Ueber den Tiefstand der all¬

gemeinen Volksbildung vermögen weder die Musterleistun¬

gen der höheren und gewerblichen Schulen, noch die schönen
Wandgemälde, die den Fortschritt des Volksschulwesens
kundtun sollen, hinwegzutäuschen. Belgien hat bis heute

noch keine Verpflichtung zum Volksschulbesuch; der Unter¬

richt ift, dank dem pfäffischen Regiment, bon den grotzen
Städten abgesehen, durchaus unzureichend. Zwölf Prozent
der Bewohner können gar nicht, und mehr als die Hälfte
kann nur notdürftig lesen und schreiben. Diese Tatsachen,
Von denen die Ausstellung natürlich nichts berichtet, ent¬

hüllen mehr von dem sozialen und kulturellen Stande dcs

Landes, als alle die Monumente und Modelle, die Muster¬
schülerleistungen und die statistischen Tafeln der Unter-

richtZausstellung.
Nicht anders ist es mit den übrigen Staaten, die in

dcr üblichen Weise ihr Unterricbtswesen zur Schau gestellt
haben, immer mit besonderer Berücksichtigung der höheren
und gewerblichen Schulen. Die Grundlage einer wirklichen
Volksbilldung beruht nicht in der Aufzucht einer Schicht von

wissenschaftlichen und technischen Kräften, sondern in der

Ausstattung des gesamten Volkes mit eincm hiurcichcnden

Matze von allgemeiner Bildung, das jedem ermöglicht, sciucn
Platz in der Gesellschaft zum allgemeinen Besten auszu¬

füllen. Mag man auch zugestehen, dah auf diesem Gebiete

immerhin ein merklicher Unterschied zwischen den einzelnen
Staaten vorhanden ist, so mangelt es hier an fozialcm
Pflichtgefühl der Volksbildung gegenüber noch überall.

Das lehrt die Brüsseler Weltausstellung — allerdings
mehr in dem, was sie nicht zeigt, als in dem, was sie
zeigt. Schließlich hat der Mann, der im deutschen Katalog
die Einleitung zur Unterrichtsausstellung schrieb, recht,
wenn er meint, lebendige Wirkungen licßen sich nicht znr

Anschauung bringen. GeWitz nicht. Wenn sie sich zur An¬

schauung bringen ließen, würde die deutsche Unterrichtsaus¬
stellung weniger anziehend aussehen. Man müßte denn

die „lebendige Wirkung" dcs herrschenden Systems, etwa

den Geist des preutzischen Kulwsministeriums, für eine

erfreuliche Erscheinung halten.
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Aus üer verdanüsMgKeil.
Das Maß «nd die Art der Agitation.

Die Verbandsleitung hat in der Zeit zwischen den

beiden letzten Generalversainmlungen sowohl in agita¬
torischer als auch in sozialpolitischer Beziehung eine

lebhaftere Tätigkeit entfaltet als je zuvor. Zweimal, im

November 1908 und im April 1910, fand, was bis

dahin nicht geschehen war, gleichzeitig in fast allen Be¬

zirken eine allgemeine Verbreitung der in wesentlich er¬

höhter Auflage hergestellten „Handlungsgehilfen-
Zeitung" statt. Jn diesen beiden Agitationsnummern
wurde die Gchaltsfrage erörtert und auf die Notwendig¬
keit der gewerkschaftlichen Taktik hingewiesen.

Im Jahre 1909 begannen wir mit der Herausgabe
aktueller Flugblätter, in denen zu denjenigen Fragen
Stellung genommen wurde, für die gerade momentan

besonderes Interesse in den Kreisen der Berufsgenosfen
erwartet werden durfte oder geweckt werden mußte. Es

hatte sich nämlich längst herausgestellt, daß für das von

uns bis dahin verausgabte immerwährende allgemeine
Flugblatt, in dem zu allen unseren wichtigsten Pro¬
grammforderungen etwas gesagt wurde, aber daher
naturgemäß keine Frage ausgiebig behandelt werden

konnte, sich selten Bezirke als Abnehmer fanden. Ganz
anders ging es mit den aktuellen Flugblättern: von dem

Arbeitskammergesetz - Flugblatt murden

nach vorheriger Bestellung durch die Bezirke gedruckt
50 000 Exemplare, von dem Flugblatt über die Um¬

frage bei den Gemerkfchaftskartellen
(Ladenschluß und Sonntagsruhe), wozu uns die dem

Reichstage vorliegende Gewerbeordnungsnovelle Ver¬

anlassung gab, 75 000 Exemplare, von dem Reichs¬
finanzreform-Flugblatt 120 000 Exemplare.
Dazu kam im September 1909 noch die Sondernummer

der „Handlungsgehilfen-Zeitung", die die

Haltung der antisemitischen Gehilfenführer zur Reichs¬
finanzreform usm. sowie die Schackaffäre behandelte.

Jn unserer Generalversammlung im Mai 1910 ist
nun von dem Elberfelder und dem Kölner Delegierten
dahin Beschwerde geführt morden, daß diefe vier¬

malige allgemeine Schriftenverteilung in einem Jahre
zuviel sei. Dadurch würden, abgesehen von den lei¬

stungsfähigeren Bezirken, die vorhandenen Kräfte zu

sehr angespannt. Gegenüber diesen Ansichten muß aber

doch darauf hingewiesen werden, daß man das Eisen
schmieden muß, solange es warm ist. Verlangt man

etwa, daß sich die Verbandsleitung im Juli 1909 hätte
sagen sollen: Wir haben in diesem Jahre schon zwei
Flugblätter herausgegeben, folglich dürfen mix in Sachen
der Reichssinanzreform nicht nochmals mit dem gedruckten
Worte an die Berufsgenossen herantreten, weil es sonst
drei Flugblätter würden und sich die leistungsunfähige¬
ren Bezirke, wenn fie fich an der Verbreitung beteiligen
wollen, anstrengen müssen? Sollte aus denselben Ge¬

dankengängen heraus im September 1909 dieSonde r-

nummernur deshalb unterbleiben, weil es dievierte

Flugschrift in jenem Jahre war? Nein, die Wünsche
jener Kollegen, daß die Verbandsleitung nur soviel
Agitationsmaterial herstelle, als die leistungsunfähigeren
Bezirke bequem verbrauchen können, müssen als falsch
bezeichnet werden. Die Verbandsleitung muß möglichst
allen Bezirken gerecht werden. Inwieweit aber die

einzelnen Bezirke von dem zur Verfügung stehenden
Material Gebrauch machen rönnen und wollen, ist ihre
Sache. Kein vernünftiger Mensch mird den Kollegen in

minder leistungsfähigen Bezirken einen Vormurf machen,
menn fie nicht foviel tun mie die besser gestellten Bezirke.
Aber das Verlangen, das Maß der Agitation im ganzen
Reiche nach den, leistungs u n fähigeren Bezirken zu be¬

messen, ist unbillig und muß entschieden zurückgewiesen
werden. Im übrigen sind die Behauptungen, die vier¬

malige Schriftenverbreitung fei zuviel gewesen, aufs
beste dadurch widerlegt, daß von den Bezirken immer

höhere Bestellungen gemacht morden find. Wenn kein

Bedürfnis für die Flugschriften vorhanden gewesen oder
es geringer geworden märe, so hätte dies dadurch
zum Ausdruck kommen müssen, daß die Bestellungen
zurückgegangen oder doch auf gleicher Höhe geblieben
mären. Jn Wirklichkeit ist die Auflage der Flugblätter
jedesmal beträchtlich gestiegen. — Nachträglich find
herausgegeben morden: im November 1909 das ur¬

sprünglich nicht zur Massenverbreitung bestimmte
Schriftchen: „Der Weg zur Verbesserung der wirt¬

schaftlichen Lage der Handlungsgehilfen" und im Fe¬
bruar 1910 das Flugblatt über die Versicherung und die

Stellenvermittlung.

In der Generalversammlung ist von einem Redner

die Anficht ausgesprochen morden, daß in unserer Agita¬
tion die Gehaltsfrage nicht genügend berücksichtigt wor¬

den sei. Soweit die von der Verbandsleitung aus¬

gegangene schriftliche Agitation in Betracht kommt, ist
diese Ansicht nicht zutreffend, wie in dem von uns kürz¬
lich gebrachten Aufsatz: „Ein Rückblick auf unsere Agita¬

tion", auf den hiermit nochmals vermiesen sei, nach¬
gewiesen morden ist. Derselbe Redner hat ferner noch
in der Generalversammlung gesagt, „ein Flugblatt
über Arbeitskammern erwecke keine Begeisterung", das

heißt, es sei eigentlich überflüssig, damit an die Berufs¬
genossen heranzutreten. Ein solcher Gedanke ist aber

doch recht wenig fortschrittlich. Denn die Kaufmanns-

gerichte, die Regelung der Arbeitszeit, die Handels¬
inspektion usm. — alles das erweckte früher keine Be¬

geisterung, der Zentralverband und seine Vorläufer

haben die Agitation für diese Wunsche trotzdem unter¬

nommen und heute sind fie Gemeingut aller Rich¬
tungen dcr Gehilfenschaft. Dagegen gab es früher Be¬

strebungen, die große Begeisterung unter den Gehilfen
fanden, die mir aber trotzdeln nicht gefördert, sondern
bekämpft haben: der Kampf gegen die Entwicklung zum

Großbetrieb, gegen die Konsumvereine, gegen die

Frauenarbeit usw. Nicht das kann für unsere Haltung
oder Tätigkeit ausschlaggebend sein, ob sie bei den uns

Fernstehenden von vornherein begeisterte Zustimmung
findet, sondern ob fie nach unserer ehrlichen Meinung
notwendig ift. Und das diese Notwendigkeit bei dem

Flugblatt über das Arbeitskammergefetz vorlag, ist

seinerzeit von den einzelnen Bezirken anerkannt morden.

Die Verbandsleitung hatte nämlich den Bezirken ge¬

schrieben, daß das Flugblatt nur herausgegeben
werden solle, „falls ausreichende Bestellungen er¬

folgen". Diese Bestellungen find gemacht morden,

wodurch die Bedürfnisfrage bejaht war, wenn es

stch in der Arbeitskammerfrage zweifellos anch um eine

Sache handelte, die in den Kreisen der Berufs¬
genossen weniger populär ift, als zum Beispiel die

der staatlichen Versicherung. Der Gedanke des

Streiks und des Boykotts wird ja von den Angestellten
heute noch nicht sehr begeistert aufgenommen — wollen

mir trotzdem dafür agitieren oder warten, bis die Be¬

geisterung dafür von felbst gekommen ist? Auf eine

solche Frage kann es doch nur eine einstimmige Ant¬

wort im Verbände geben! ,

Die Gingaden.
Es ist gesagt morden, daß wir hinsichtlich der Zahl

der Eingaben Maß halten müßten. Der Gedanke, daß
mir unter den Kolleginnen und Kollegen nicht die Mei¬

nung aufkommen lassen dürfen, als feien die Petitionen
ein Allheilmittel, ist an sich richtig. Wir müssen die

Berufsgenossen immer wieder auf die Notwendigkeit des

gewerkschaftlichen Kampfes hinweifen, was in der schrift¬
lichen Agitation auch geschehen ist. Ob aber die Mah¬
nung, mit den Eingaben' Maß zu halten, notwendig
war, mag der Lefer aus der folgenden Aufzählung der¬

jenigen Eingaben ersehen, die von der Verbandsleitung
in der letzten zweijährigen Gefchäftsperiode ausgegangen
oder angeregt worden find. Zunächst soll noch auf
zweierlei hingewiesen werden. Erstens darf man, menn

man von der Notwendigkeit des gewerkschaftlichen
Kampfes redet, nicht übersehen, daß es auch Fragen
gibt, die fich nur auf gesetzlichem Wege erreichen lassen.
Sollen z. B. die staatliche Handelsinspektion oder die

staatliche Versicherung oder der Fortbildungsschul¬
zmang für Gehilfinnen oder der Ausbau der Kaufmanns-,
gerichte etwa nur durch Streik oder Boykott angestrebt
werden? Doch wohl nicht! Solange das nicht ge¬

schehen soll, ist eben die sozialpolitische Tätigkeit not¬

wendig. „Noch ist der Verband mehr auf die Sozial¬
politik angewiesen", ist in der Generalversammlung
gesagt worden, worauf'die sinngemäß nicht recht passende
Erwiderung erfolgte, man dürfe die irrige Meinung der

Handlungsgehilfen, daß alles Heil von der Gesetzgebung
komme, nicht unterstützen, sondern müsse ihr entgegen¬
treten. Gewiß müssen mir, soviel wir können, in der

Agitation diese irrige Meinung der Gehilfenschaft als

solche kennzeichnen, aber es wäre falsch, die sozial¬
politische Propaganda andern Verbänden ganz oder

hauptfächlich zu überlassen. Denn dadurch, daß wir in

sozialpolitischer Hinficht nichts tun oder weniger als in

den letzten beiden Jahren tätig find, beweisen mir den

uns fernstehenden Gehilfen die Notwendigkeit des

Streiks und des Boykotts auch nicht. Die Agitation für
die gewerkschaftliche Taktik muß neben unsern sozial¬
politischen Bestrebungen einhergehen. Haben wir die

Gehilfenschaft für den'Streik, die passive Resistenz und

den Boykott gewonnen, dann ist der Zeitpunkt gekommen,
wo wir nicht mehr wie heute auf die Sozialpolitik an¬

gewiesen find. Wir haben ja vor 1908 in sozial¬
politischen Fragen nicht eine fo lebhafte Tätigkeit ent¬

faltet wie seitdem, aber trotzdem hat die Gehilfenschaft
sich damals leider nicht zum Streik und Boykott bekehrt.

Jn dem Zeitraum zwifchen den beiden letzten
Generalversammlungen wurden Eingaben gemacht:

1. Zu der im Vordergrund der Diskussion stehenden
Frage der Verfiel) erung der Privatangestell¬
ten. Im Juli 1903 erschien die Denkschrift des Reichs-

i amts des Innern, die mit dem Gedanken einer Sonder-
I Versicherung liebäugelte. Darauf hat die Verbands¬

leitung unsern Bezirken Eingaben zur Absendung über¬

mittelt, die sich mit der Sache beschäftigen. Im Januar
1910 murden im Reichstage die Interpellationen be¬

sprochen, wozu der Verbandsvorstand eine Eingabe
machte; im Anschluß daran murden auf Veranlassung
der Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten auch den Bezirken Formulare zu Re¬

solutionen übermittelt.

2. Dem Reichstage war Ende 1908 eine Novelle

zur Gewerbeordnung vorgelegt worden. Wir

veranstalteten daraufhin die bereits in dem Artikel:

„Ein Rückblick auf unsere Agitation" in vorletzter Num¬

mer erwähnte Umfrage übcr Ladenschluß und

Sonntagsruhe bei den Gewerkschaftskartellen und

ließen ihr Ergebnis dem Reichstage und dem Reichs¬
amt des Innern zugehen. Um das Ergebnis der Um¬

frage gehörig auszunutzen, faßten auch die Bezirke Re¬

solutionen und übersandten sie dem Reichsamt des

Innern. Eine weitere Eingabe zur Gewerbeordnungs-
novelle ließ die Verbandsleitung dem Reichstage zu¬

gehen, worin die Mißstände der Arbeitsordnung geschil¬
dert und Aenderung der gesetzlichen Vorschriften ver¬

langt wurde. Die Umfrage der Handelskammern gegen
die Handelsinspektion veranlaßte uns im Dezember
1909, dem Reichsamt des Innern Material zu über¬

senden.
3. Im sächsischen Landtage war über eine

Aenderung des Sonntags ruh egesetz es hinsicht¬
lich des Schaufensterverhängens verhandelt worden,
aber über die Vorschriften, die zugunsten der Angestellten
zu verbessern gewesen mären, war stillschweigend hinweg¬
gegangen worden. Wir machten durch den Gau Sachsen
eine Eingabe, daß nicht nur die Unternehmerwünsche,
fondern auch die Forderungen der Angestellten berück¬

sichtigt werden möchten.
4. Die Verbandsleitung machte zur Zeit des wirt¬

schaftlichen Niederganges Eingaben an den Reichstag
und die gefetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten
und an größere Gemeinden über die Arbeitslofen-
verficherung mit dem Erfolge, daß die Frage viel¬

fach ventiliert wurde.

5., Die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches
haben in der Zwischenzeit das neue Gesetz über d e n

unlauteren Wettbewerb geschaffen. Wir

hatten eine Eingabe zu der Vorschrift über die

Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen gemacht; eine wei¬

tere Eingabe war infolge des konservativen Antrages im

Reichstage, betreffend die Bestechung, notwendig ge¬
worden.

6. Jn Sachen des Arbeitskammergesetzes
hat die Verbandsleitung, entsprechend den wechselnden
Situationen, vier Eingaben gemacht, je eine Eingabe
haben die Bezirke an Bundesrat und Reichstag geschickt.
— Die sächsische Regierung wollte die Errich¬
tung von Arbeitskammern durch Schaffung von Ge-

hilfenausfchüffen bei den Handels¬
kammern hintertreiben helfen. Dagegen protestierten
wir in je einer Eingabe an das Ministerium und den

Landtag durch den Gau Sachsen.
7. Zwecks Herbeiführung des Fortbildungs¬

schulunterrichts für Gehilfinnen ließen wir dem

sächsischen Landtage und verschiedenen Städten Eingaben
zugehen.

8. Eingaben, betreffend die Stellenvermitt¬

lung, sairdten mir an die gesetzgebenden Körperschaften
des Reiches und verschiedener Bundesstaaten.

Das sind alle Eingaben, die in der benannten

Zwischenzeit von zwei Jahren von oder auf Veranlassung
der Verbandsleitung gemacht worden find. Demnach haben
wir fast nur (nämlich mit Ausnahme der Eingaben unter

4 und 7) Petitionen zufolchen Fragen gemacht, deren

gesetzgeberische Regelung unmittelbar bevorstand,oder
bereits in Angriff genommen war. Zu diesen Fragen
Stellung zu nehmen, war unsere Pflicht. Zu unserer
Eingabe unter 4, betreffend die Arbeitslosenversicherung,
gab der Umstand Veranlassung, daß, wenn in der

Oeffentlichkeit von diefer Verficherungsart gesprochen
wurde, man gewöhnlich nicht an die Handlungsgehilfen
dachte. Unsere ziemlich umfängliche Eingabe wurde von

einigen Versicherungsfachzeitschriften und mehreren
bürgerlichen Tageszeitungen wörtlich abgedruckt. Wenn
wir nun auch an die größeren Gemeinden und Ministe¬
rien der Bundesstaaten die Aufforderung gerichtet haben,
den Fortbildungsfchulzwang für Gehilfinnen
einzuführen, fo geschah dies, um einer vorher ergangenen

Gegeneingabe des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes entgegenzutreten. SLar das nicht unsere
Pflicht? Dürfen wirjvon den Gemeinden usw. erwarten,
daß sie in'solchen Fragen von selbst die Initiative er¬

greife.«? Und wo dies nicht geschieht, sollen mir es da

dem Kaufmannischen Verband für weibliche Angestellte
überlassen, den Anstoß zu geben?

Vergleicht man unsere Tätigkeit mit der anderer Ge¬

werkschaften, zum Beispiel der der Maurers so muß
man allerdings zugeben, daß diese zumeist weniger Ein-
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gaben machen als wir. Aber das Gesetz über den un¬

lauteren Wettbewerb, die Konkurrenzklausel usw. haben
für die Maurer gar keine Bedeutung. , Sie brauchen
also auch dazu keine Stcllung zu nehmen. Es gibt auch
keinen deutschnationalen Maurerverband, der die Gesetz¬
gebung mit Eingaben auf Zersplitterung der Versiche-
rungs- und Schutzgesctzgebung bombardiert, so daß die

freigewerkschaftlichen Maurer bei den gesetzgebenden
Körperschaften protestieren müßten. Die Verhältnisse
liegen hier doch verschieden und das darf bei Betrach¬
tung der Sache nicht vergessen werden. Der Kollege
Lähner und der Frankfurter Delegierte haben in der

Generalversammlung gemeint, daß zuviel Eingaben ge¬

macht werden. Kollege Lähner selbst hat aber Anfang
dieses Jahres, lediglich zur Herbeiführung der örtlichen
Sonntagsruhe in Dresdens Umgebung auf einmal je
eine Eingabe an 63 (dreiundsechzig) Gemeindebehörden
gemacht! O Theorie, o Praxis!

Nun wollen mir doch sehen, inwieweit andere Ge¬

werkschaften Eingaben machen oder was fie sonst in

Sachen der Sozialpolitik tun. Jn den amtlichen
Petitionsverzeichnissen dcs Reichstages, die während
unserer letzten Geschäftsperiode erschienen find, werden

unter andern folgende Petitionen verzeichnet, die wegen

des in Klammern angegebenen Zweckes eingereicht wor¬

den sind:
Der Verband der Schneider und Schneiderinnen

überreichte 91 Eingaben seiner Mitglieder aus ver¬

schiedenen Orten (Schutz der Heimarbeiter); zahlreiche
sozialdemokratische und gewerkschaftliche Organisationen
und Versammlungen verlangten in Eingaben ein frei¬
heitliches Vereinsrecht; der Zentralverband der Fleischer
überreichte Resolutionen von 47 Versammlungen
(Maximalarbeitstag); ferner sandten Eingaben: der

Verband der Backer und Konditoren und verwandten

Berufsgenossen (Sonntagsruhe); Sektion der Strafzen-
und Kleinbahnangeftellten des Deutschen Transport¬
arbeiter-Verbandes (Regelung der Arbeitsverhältnisfe);
Verband deutscher Gastmirtsgehilfen nebst einer großen
Anzahl von Ortsgruppen (Sonntagsruhe); Deutfcher
Transportarbeiter-Verband (Verkehr mit Kraftfahr¬
zeugen); Zentralverband der Brauereiarbeiter (Brau¬
steuergesetz); zahlreiche Versammlungen von Litho¬

graphen und Steindruckern (Tabak- und Anzeigensteuer);
zahlreiche Versammlungen der Barbier- und Friseur¬
gehilfen (Arbeitszeit und Sonntagsruhe); General¬

kommission der Gewerkschaften sowie zwei Arbeiter¬

sekretariate (Gerichtsverfasfungsgefetz); Vorstand der

sozialdemokratischen Partei Elsaß-Lothringens (Wahl¬
recht für den Landesausschuß); Verband der Lagerhalter
und Lagerhalterinnen (Versicherung); Allgemeiner Deut¬

scher Gärtnerverein (Unfallversicherung); Zentralver¬
band der Glasarbeiter (Versicherung); Verband der

Schneider (Versicherung); Zentralverein der in der Hut¬
uno Filzwareninduftrie beschäftigten Arbeiter (Versiche¬
rung); Deutscher Metallarbeiterverband, Bezirk Stutt¬

gart (Versicherung); Verband der Staats- und Ge¬

meindearbeiter (Regelung der Arbeitsverhältnisse); Ar¬

beiterinnensekretariat der Generalkommission der Ge¬

werkschaften (Frauen als Schöffen bei den Jugend¬
gerichten); Verband der Bureauangestellten (verschiedene
Eingaben); eine Anzahl von Gewerkschaftskartellen
(Arbeitskammern, Steuergesetz); zahlreiche Versamm¬

lungen von Tabakarbeitern (Tabakverbrauchssteuer);
über 400 Irbeiterversammlungen und zwar auf An¬

regung der sozialdemokratischen Parteileitung und der

Generalkommission der Gewerkschaften (Gewerbeord¬
nungsnovelle, Versicherung).

Das sind alles nur Eingaben an den Reichstag; nun

werden aber von sozialdemokratischen oder gewerkschaft¬
lichen Organisationen auch an andere Körperschaften
Eingaben gesandt; zum Beispiel petitionierte kürzlich der

Verband der Kürschner beim Bundesrat. Der

Deutsche Buchbinderverband petitionierte Ende 1909

beim Bundesrat wegen der Reichsverficherungsordnung.
Der Verband der Lithographen, Steindrucker und ver¬

wandten Berufe, der Verband der Buch- und Stein¬

druckereihilfsarbeiter und -arbeiterinnen, der Verband

der Deutschen Buchdrucker und der Deutsche Buchbinder¬
verband richteten Ende 1909 eine gemeinsame Eingabe
an den Bundesrat wegen der Arbeitszeit der Arbeite¬

rinnen. Der Deutsche Holzarbeiterverband, der Ver¬

band der Fabrikarbeiter und der Deutsche Buchbinder¬
verband petitionierten Anfang 1910 gemeinsam beim

Bundesrat wegen mcmgelnoen Arbeitsschutzes in

Zelluloidbetrieben. Und so weiter. Das Organ der

Textilarbeiter führte kürzlich aus, daß die gefetzgeben¬
den Körperschaften mehr als bisher mit Material über

die soziale Lage der Textilarbeiter versehen werden

müßten. Die zehnte Generalversammlung des Textil¬
arbeiterverbandes faßte nach dem „Vorwärts" vom

25. Juni 1910 eine Entschließung, in der es heißt:

.... fordert die Generalversammlung bon den

gesetzgebende «Körperschaften besonderen und

weitgehendsten Schütz für Leben und Gesundheit zu¬

gunsten der in diefen Branchen und' Abteilungen be¬

schäftigten Arbeiterinnen.

Die Versammlung beauftragt ihren Zentral¬
vorstand, dieser Angelegenheit dauerndes Augenmerk zu¬

zuwenden. Jn Verbindung mit der Bearbeitung der all¬

gemeinen Branchenangelegenheiten find die Schädigungen
der Arbeiter durch den Arbeitsprozeß und die diesbezüg¬
lichen Beschwerden der Arbeiter festzustellen, die For¬
derungen zu formulieren und sodann das

weitere in zweckentsprechender Weise zu veranlassen.

Das Jahrbuch des Deutschen Transportarbeiter-
Verbandes 1909 sagt auf Seite 256, daß die Verbands¬

tätigkeit auf dem Gebiete der Eingaben an Behörden
und Gesetzgebung eine recht vielseitige gewesen sci. Jn
der Chemnitzer „Volksstimme" erschien kürzlich ein vom

Verbandsorgan der
'

Staats- und Gemeindearbeiter

wiedergegebener Artikel, in dem davon die Rede ist, daß
die Arbeiter die sozialpolitische Agitation intensiver ge¬

stalten möchten. Die „Bremer Bürgerzeitung" schrieb
unterm 2. Juni, daß die Gemerkschaftskartelle usw. Ein¬

gaben an die zuständigen Behörden zwecks Neufestsetzung
des „ortsüblichen Tagelohnes" senden sollte» usw.

Zum ersten Male feit Bestehen des Verbandes haben
wir eine Sammlung von Einzelunterschriften für eine

Petition gemacht, und zwar handelt es fich dabei um die

von der Freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten veranstaltete Petition. Dazu hat
nun in unserer diesjährigen Generalversammlung Kol¬

lege Lähner- Dresden die Frage aufgeworfen, ob das

richtig fei. Er meinte, Partei und Gewerkschaften hielten
das Mittel der Sammlung von Unterschriften nicht für

richtig. Diese Ansicht beruht auf einem Irrtum. Die

fozialdemokratischen Parteifunktionäre haben miederholt
solche Unterschriftensammlungen veranstaltet. Zuletzt
geschah dies 1902, mo über eine Million Einzelunter¬
schriften gegen die Lebensmittelzölle gesammelt wurden.

Und im Jahre 1909 hat der Deutsche Tabakarbeiter¬

verband auf Befürwortung der Generalkommission der

Gewerkschaften mit Unterstützung von Gewerkschafts¬
kartellen mehrere hunderttausend Unterschriften gegen die

Tabaksteuer aufgebracht.

. Wir sehen also, daß wir uns bei unfern sozial¬
politischen Maßnahmen in guter Gesellschaft befunden
haben. Unsere Eingaben sind, foweit es nicht bloße Ver¬

sammlungsresolutionen waren, auch immer ausreichend
begründet worden. Wir miesen schon darauf hin, daß
mehrere bürgerliche Tageszeitungen und Fachzeitschriften
die umfängliche Eingabe über die Arbeitslosenversiche¬
rung im Wortlaut nachgedruckt haben. Jn der General¬

versammlung hat nun Kollege Cohen- Frankfurt a. M.

gesagt, daß die Begründung unserer Stellenvermitt¬

lungseingabe ungenügend gewesen sei. Er sagte, er habe
als Kaufmannsgerichtsbeisitzer jene Begründung „teil¬

weise preisgeben müssen, nicht weil die Grundgedanken
falsch waren, fondern weil nicht das Wichtige und Ent¬

scheidende, die fachliche Begründung, genügend darin ent¬

halten war, fondern statt dessen eine Polemik gegen die

Deutschnationalen". Da die „Deutsche Handelswacht",
das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, diese Aeußerung in Nr. 13 selbstredend nach
!Kräften ausschlachtet und sie wahrscheinlich noch nach
^ Jahren ausschlachten mird, so müssen mir hier dazu
Stellung nehmen. Unsere Meinung ist, daß in jener Be¬

gründung das Wesentliche und Entscheidende enthalten
war, daß aber Kollege Cohen verkannt hat, was für
uns das Wesentliche sein mußte. Man denke sich in die

Situation: Nicht nur die kaufmännischen Gehilfen¬
vereine, sondern die ganze Oeffentlichkeit ist fich
darüber einig, daß der gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung und den Vakanzenliften gewichtige Nach¬
teile anhaften. Die gefetzgebenden Körperschaften
schickten sich gerade an, die Zahl der gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittler für die Zukunft zu beschrän¬
ken und verschiedene andere Vorschriften zum Schutze der

Stellesuchenden einzuführen. Auch darüber, daß der

Weg des Zeitungsinferats für die Stellesuchenden sehr
nachteilig ist, wurde diskutiert. Aber über die Miß¬
stände bei den kaufmännischen Vereinsstellenvermittlun¬
gen wurde fast gar nicht geredet. Im Gegenteil! Auf
unsere Forderungen nach öffentlich-rechtlichen Stellen¬

vermittlungen erwiderte man uns, die seien doch für
Handlungsgehilfen ganz überflüssig; denn die Hand¬
lungsgehilfen hätten jck die Vermittlung der kaufmänni¬
schen Vereine. Wenn wir nun in der Begründung un¬

serer Eingabe auf die allgemein bekannten Mißstände
weniger ausführlich eingegangen sind, vielmehr den noch
verdeckten Uebelständen der kaufmännischen Vereins¬

stellenvermittlungen mehr Raum gewidmet haben, so ent¬

sprach das durchaus der Sachlage und mar daher not¬

wendig. Dies ist auch von unserer letzten Generalver¬

sammlung anerkannt morden; denn die von dieser an¬

genommene Entschließung über die Stellenvermittlung
widmet gleichfalls den Vereinsstellenvermittlungen be¬

sondere Aufmerksamkeit. Daß es den andern kauf¬
männischen Vereinen lieber gewesen wäre, wir hätten

den Schleier über ihre Stellenvermittlungen nicht ge¬

lüftet, das glauben mir gern.
Das „Correspondenzblatt der Generalkommission

der Gewerkschaften" schreibt in Nr. 13, 1910, in einem

Rückblick über unfern Verband: „Die Handlungsgehilfen
haben im Berichtsjahre eine lebhafte Tätigkeit besonders
auf sozialpolitischem Gebiete entfaltet. Sie haben zu
allen sie interessierenden, zurzeit aktuellen Rechtsfragen
Stellung genommen und in Eingaben an die gesetzgeben¬
den Faktoren ihre Forderungen präzisiert. Obgleich an

Mitgliederzahl erheblich kleiner als einzelne ihrer im

Fahrwasser bürgerlicher Politiker segelnden Konkurrcnz-
organisationen, haben die auf unserm Boden stehenden
Handlungsgehilfen auf sozialpolitischem Gebiete zum

guten Teil die Führung übernommen." Im Anschluß
daran erwähnt das „Correspondenzblatt" den erfreu¬
lichen Fortfchritt, dcn wir infolge unserer lebhaften
Tätigkeit zu verzeichnen hatten.

Unsere Kiinftige Tätigkeit.
Die Vorläufer unseres Zentralverbandes, dic ver¬

schiedenen Lokalvereine, spielten trotz ihrcr geringen
Mitgliederzahl vor 15 bis 20 Jahren in der Gchilsen-
bewegung die führende Rolle, und zwar infolge ihrer
sozialpolitischen Agitation. Wenn mir bei unserer
künftigen Tätigkeit immer darauf achten wollten, daß
den großen Vcrbnndsbezirken nicht etwa mehr Materia!

geliefert wird, als auch die leistungsunfähigen Bezirke
verwenden können, wenn wir uns von den Warnungen,
„nicht zuviel Flugblätter, nicht zuviel Eingaben", ins

Bockshorn jagen ließen, oder an dic „Schädlichkeit"
öffentlicher Versammlungen glauben würden, dann wür¬

den wir uns nicht die größere Bedeutung erkämpfen, dic

wir unserm Zentralverband wünschen.
Dic Kleinarbeit, die Agitation von Mund zu Mund,

der wir nächstens einige Betrachtungen widmen wollen,

darf gewiß nicht unterschätzt werden, aber sie wird nm

so erfolgreicher sein, je eindringlicher auch dic öffentliche
Betätigung ist. Daß auch die Zahl der öffentlichen Ver¬

sammlungen, Flugblätter usw. ihre Grenzen haben muß,
ist selbstverständlich.

Also werden mir künftig nicht minder tätig sein
dürfen, als in der letzten Zeit. Nicht immer werdcn mir

gleichmäßig angespannt sein; es gibt auch im Gcwcrk-

schaftsleben eine gute und eine schlechte Konjunktur, eine

Saison und eine tote Zeit. Nach Kräften werden wir dic

Gehaltsfrage in den Vordergrund zu schieben suchen, auf
die Notwendigkeit der Anwendung gewerkschaftlicher
Machtmittel Hinmeisen, aber auch unsere statutarische
Pflicht zur Propaganda für ausgiebigen Gehilfenschutz
nicht vernachlässigen.

Kaufmännische Verbandstage.
Der Verein für Handlungskommis von 1858

hielt am 16. April 1910 in Hamburg seine 51. Hauptver¬

sammlung ab. Sie befchloß u. a.:

„Die 61. ordentliche Haupwerfammlung deS Vereins

billigt den von der Vereinsleitung im Aufsatz des Vcrcins-

orgcms vom 1. Juli 1909 eingenommenen Standpunkt zum

Hansabunde. Soweit danach die Tätigkeit des Bundes im

Sinne der Vereinssatzungen eine Förderung des gesamten
Handelsstandes bedeutet, ist zwar keine korporative Beteili¬

gung des Vereins, aber eine Mitwirkung an den Zielen
seitens der Vereinsmitglieder durchaus zu billigen,"

Weiter sprach die Hauptversammlung „der Verwaltung

gegenüber allen, auch den neuesten auf die Stellenvermitt¬

lung des Vereins erfolgten Angriffen des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-VerbandeZ ihr uneingeschränktes Ver¬

trauen aus,"

Der ehemalige Beamte des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen zu Leipzig, Herr Georg Lißke, ift seit dcm

1. Juli 1910 stellvertretender Direktor des Vereins für

Handlungskommis von 1863 in Hamburg.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig

hat am 24. April 1910 in Leipzig seine 26. Generalver¬

sammlung abgehalten. Die Generalversammlung protestierte

gegen die vom Deutschen Handelstag unterm 14. April ab¬

gegebene Kriegserklärung gegen die Sozialpolitik; sie nahm

weiterhin folgende Entschließungen an:

„Die in Leipzig tagende 26. Generalversammlung des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen, in der Beruss¬
genossen aus den: ganzen Deutschen Reiche als Vertreter

von 95 000 Mitgliedern anwesend sind, spricht ihre Befriedi¬
gung darüber aus, daß nach den letzten Erklärungen aus

dem Reichsamte des Innern das Gesetz über die staat¬
liche Penfionsversicherung der Privat¬
angestellten nunmehr in Arbeit genommen ist und

noch im Herbstc dieses Jahres dem Neichsnmte vorgelegt
werden soll. Die Generalversammlung ist insbesondere
darüber erfreut, daß die Geseizesvorlage «uf den Grund¬

sätzen der zweiten Denkschrift des Reichsamts des Innern
aufgebaut werden soll, und spricht die zuversichtliche Er¬

wartung aus, daß die Unternehmer in Handel und In¬
dustrie, wie jetzt schon von vielen ihrer Vertretungen ver¬

sichert worden ist, bereit fein wcrden, die Hälfte dcr Kosten
zu übernehmen. Die Angestellten sind bereit, die andere
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Hälfte mit etwa 4 pZt. des Gehalts selbst zu tragen. Die

Generalversammlung bittet den hohen Bundesrat, sowie
im besonderen das hohe Reichsamt des Innern, die Vor¬

legung des versprochenen Gesetzentwurfs nach Möglichkeit zu

beschleunigen; sie richtet ferner an die hohen Staatsregie¬

rungen die Bitte, durch rechtzeitige Anweisung ihrer Ver¬

treter im Bundesrate im Sinne der Wünsche der Privat¬

angestellten das baldige Zustandekommen des Gesetzes för¬
dern zu wollen. Die Generalversammlung spricht dem

Deutschen Reichstag ihren Dank dafür aus, dasz er bisher
in einmütiger Geschlossenheit für die Pensionsversicherung
der Privatangestellten eingetreten ist, und bittet ihn um

weitere tatkräftige Unterstützung bis zur Durchführung des

grotzen Werkes,"

„Die Generalversammlung beschließt, an Bundesrat,

Reichstag und im besonderen an die zuständige Reichstags¬

kommission die dringende Bitte zu richten, bei Verabschie¬

dung der Reichsversicherungsordnung den bisherigen kauf¬
männifchen freien Hilfstassen, die den berechtigten Forde¬
rungen der Handlungsgehilfen nach einer ausreichenden
Krankenversicherung allein zu dienen vermochten, den weit¬

gehendsten Schutz zu gewähren, und die Erschwerungen, die

eine Unterbindung der freien Hilfskassen bedeuten, nicht in

das Gesetz aufzunehmen."

Die Generalversammlung beschloß: „Dem Gründer

des Verbandes und langjährigen ersten Vorsteher Georg

Hiller in Alt-Landsberg bei Berlin wird ab 1. Januar
1910 auf die Dauer von fünf Jahren ein jährlicher Ehren¬

sold von 2900 gewährt," Einem während der Verhand¬

lungen eingebrachten Antrag, den jetzigen zweiten Verbands¬

vorsteher Bernhard zu pensionieren, wurde die „Dring¬

lichkeit" nicht zuerkannt, so daß er nicht verhandelt werden

konnte. Warum nach den Wünschen der Antragsteller

gerade Herr Vcrnhard pensioniert werden sollte, ist nicht

recht erfindlich. Denn die ganze jetzige Verbandsleitung

steuert doch noch denselben falschen Kurs, den Hiller und

Bernhard Jahrzehnte hindurch gefahren sind. Man denke

nur daran, daß der Leipziger Verband sür die Sonderver¬

sicherung eintritt und es mit vereiteln hilft, daß im

Arbeitskammergefetz besondere Vertretungen für Handlungs¬

gehilfen geschaffen werden.

Jn Schweden besitzen die Frauen bereits seit

längerer Zeit ein allgemeines kommunales Wahlrecht.
Vor kurzem versuchte die erste Kammer eine Ein¬

schränkung dieses Wahlrechts herbeizuführen, indem es

den Ehefrauen mit weniger als 100 Kronen eigenen Ein¬

kommens entzogen werden sollte, doch ist dieser Antrag der

ersten Kammer bei der gemeinsamen Abstimmung beider

Kammern mit 104 gegen 91 Stimmen abgelehnt worden.

Die Wählbarkeit zu den Stadtverwaltungen wurde den

schwedischen Frauen durch ein Gesetz von 1909 gegeben. Im

Frühjahr 1910 fanden in Stockholm kommunale Wahlen

statt, bei denen zum ersten Male das gleichfalls feit 1909

eingeführte Verhältniswahlsystem zur Anwendung kam

und auch acht weibliche Kandidaten aufgestellt waren, von

denen zwei gewählt worden sind.
Jn Dänemark haben die Frauen seit 1903 das

Wahlrecht zu den Stadtverwaltungen und können auch ge¬

wählt werden. Bei den ersten Wahlen unter dem neuen

Gesetz im März 1909 errangen die Frauen sechs Sitze in

der Stadtverwaltung von Kopenhagen. Auch auf Is¬
land besitzen die Frauen seit 1907 das Wahlrecht und die

Wählbarkeit; in der Hauptstadt Reijkjavik wurden vier

Frauen in den Gemeinderat gewählt.
.'(„Soziale Praxis.")

Der Kaufmännische Verband für weibliche
Angestellte,

der seinen Sitz in Berlin hat, hielt zu Pfingsten in Hanno¬

ver seine Hauptversammlung ab. Nach einem Vortrage von

Mcta Gadesmann über die Frauenarbeit im Han¬

delsgewerbe fanden folgende Leitsätze einstimmige

Annahme:

„Die Frauenarbeit im Handel ift keine Erscheinung der

Neuzeit. Eine größere Ausdehnung erfuhr die Frauenarbeit
im Handel infolge der großen wirtschaftlichen Umwälzungen
dcs 19. Jahrhunderts. Das Loslösen eines Produktions¬
zweiges nach dem andern von der Familienwirtschaft und

die Vereinfachung des letzten Restes der Hausarbeit durch
technische Erfindungen machten viele Frauenkräfte des Biir-

gcrstandes frci und zwangen diese zu auherhäuslicher Er-

werbSarbeit. Infolge der im Handel eingeführten Arbeits¬

teilung war es möglich, Hilfskräfte mit geringer oder gar
keiner Vorbildung einzustellen.

Aus dieser Entwicklung sind folgende Mißstände er¬

wachsen: 1. das Eindringen ungeeigneter Elemente;
2. mangelhafte Berufsbildung; 3. ungünstige Beeinflussung
der Lohnhöhe gut vorgebildeter Kräfte; 4. geringe soziale
Bewertung der Handlungsgehilfinnen im allgemeinen, der

Verkäuferinnen im besonderen; S. das Hinabsinken des Ver-

täuscrinnenstcmdes.
Um diesen Mißständen wirksam zu begegnen, fordern

wir:

a) für Verkäuferinnen: 1. gründliche praktische
Ausbildung; 2. gesetzliche Bestimmungen über Lehrlings-
haltuiig und Lehrlingsausbildung (etwa in der Art der be¬

züglichen Vorschriften der Gewerbeordnung); 3. Ueber¬

wachung dieser Bestimmungen durch zuständige Organe;
4. Ergänzung der praktischen Lehre durch die Pflichtfort¬
bildungsschule, deren Ausgestaltung eventuell den besonderen
Bedürfnissen des Verkaufspersonals anzupassen ist;

d) für K o n t o r a ng e st e l l t e: 1. Schaffung öffent¬
licher oder gemeinnütziger Handelsschulen mit mindestens
einjährigem Kursus, vollem Tagesunterricht und gebun¬
denem Lehrplan. Handelsschulen mit zweijährigen Kursen
sind das wünschenswerte Ziel. 2. Pflichtfortbildungsschulen
mit dreijährigem Aufbau, mindestens sechs Wochenstundcn
uird Tagesunterricht. Ausdehnung des Schulzwanges bis

zum 18. Lebensjahre. Höhere Schulbildung soll nicht vom

Fortbildungsschulzwang befreien. Der Unterricht muß für
Knaben und Mädchen gleich fein. 3. Beseitigung der

Handelspressen.
Wir suchen ferner Abhilfe zu schaffen durch: 1. Auf¬

klärung der Oeffentlichkeit über die unerläßlichen Vor¬

bedingungen — in körperlicher und geistiger Beziehung —

für eine erfolgreiche Tätigkeit im Handelsgewerbe; 2. Stär¬

kung des Organisationsgedankens unter den Frauen im all¬

gemeinen, den Handlungsgehilfinnen im besonderen;
3, Erziehung zu ernster Berufsauffassung und Berufstreue
durch die Organisation; 4. Förderung aller Maßnahmen,
die geeignet erscheinen, eine Hebung der gewerblichen
Frauenberufe herbeizuführen."

Vas Kommunale Wahlrecht der Frauen in deu

skandinavischen Kindern.
In Norwegen bestand bis jetzt ein an die Steuer¬

leistung gebundenes kommunales Wahlrecht für die Frau;
am 7. Juni hat nun der König das Gesetz unterschrieben,
welches den Frauen das allgemeine kommunale Wahlrecht
gibt. Auch die Wählbarkeit zu den Stadtverwaltungen be¬

sitzen die norwegischen Frauen, und im Jahre 1909 waren

bereits 142 Frauen in 122 Städten als Stadträte tätig.

Im läge der Handlungsgehilfen.
Die Handelskammer Mülheim a. d. R.-Oberhausen

und der Kommisverein. Der „Detaillist" brachte in Nr. 28

folgenden Auszug aus dem Protokoll der letzten Sitzung

genannter Handelskammer:

Jn Anknüpfung an die Erklärung des Deutschen
Handelstages zur Gewerbeordnung, in der der Deutsche
Handelstag dringend davor warnt, im Reichstage „auf

Kosten nicht nur der Unternehmer, sondern des Ge¬

werbes selbst einen Wettbewerb mit gesetzlichen Vor¬

schriften zu treiben, die nicht zur Abstellung erheblicher
Mißstände erforderlich sind," hat am 9. Mai d. I. in

Berlin eine eigens zu diesem Zwecke einberufene „öffent°
liche Versammlung von Privatangestellten" eine Re¬

solution gefaßt, wonach „die Stellungnahme des Deutschen
Handelstages gegen die Sozialpolitik in Deutschland" an¬

geblich „den Beweis dafür" erbringe, „daß die Ver¬

tretungen der Arbeitgeber es immer wieder versuchen,
den durch die Verhältnisse gegebenen Gegensatz zwischen
Angestellten und Arbeitgebern zu verschärfen und den

Grundsatz, daß die Sozialpolitik eine Politik der Ver¬

söhnung sein soll, zu mißachten"; der Deutsche Handels¬
tag habe sich damit „die Scharfmacherei des Zentral¬
verbandes deutscher Industrieller zu eigen gemacht".
„Demgegenüber betonen die Angestellten einmütig ihre
Forderungen an die Sozialpolitik des Reiches," die um

so dringender seien, „als die Zunahme der Großunter¬
nehmungen in immer weiterem Umfange geistige und

wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse schafft und damit

die Lage der Angestellten ständig vevschlechtert. Deshalb
verlangen die Versammelten von Regierung und, gesetz¬
gebenden Körperschaften, daß sie, entgegen den Be¬

schlüssen des Handelstages und andern Borstößen der

scharfmacherischen Richtung im Arbeitgebertuan,, die

Sozialpolitik weiter fortführen und damit den berechtigten
Forderungen der Angestellten entgegenkommen." Diese
Resolution ist im Auftrage der Versammlung bon dem

Versammlungsleiter der Handelskammer zur Kenntnis¬

nahme übersandt worden. Die Kammer stellt mit Be¬

dauern fest, daß, wie das Verzeichnis der Einberufer
der Versammlung zeigt, auch bisher besonnene und sach¬
lich arbeitende Angestelltenverbände, wie der Verein

für Handlungskommis von 1858, dem die

Kammer als Mitglied angehört, sich zur Teilnahme an

dieser in sozialdemokratischer Art mit Schlag¬
worten leidenschaftlich übertreibenden Kundgebung
haben verleiten lassen. Sie trägt Bedenken, ob unter

diesen Umständen jene Mitgliedschaft noch aufrecht er¬

halten werden kann, und ermächtigt den Vorsitzenden,
entsprechend zu handeln.

Die Handelskammer ist offenbar bisher von der An¬

sicht ausgegangen, daß ihre Mitgliedschaft im Verein für

Handlungskommis von 1858 dazu beitragen werde, bei den

Angestellten die Auffassung von der Jnteressenharmonie

zwischen Prinzipal und Geihiilfen lebendig zu erhalten.

Für ihre Silberlinge verlangt die Handelskammer natürlich

auch eine Gegenleistung, und sie sühlt sich um disse be¬

trogen, weil der Verein mit seinem Namen an einer Ver¬

sammlung beteiligt war, in der von der Feindschaft der

Handelskammern gegen die Sozialpolitik geredet wurde.

Dafür soll nun der Berein, der sich sonst redlich Mühe gibt,

fich das Wohlgefallen der Prinzipalität zu erringen, be¬

straft werden. Die Handelskammer duldet für ihr Geld

keinen Seitensprung. <

Die Angestellten der städtische« Gaswerke in Berlin.

Der „Vorwärts" berichtet unterm 9. Juli:

„Wünsche der städtischen Angestellten können jederzeit
durch dieselben vorgebracht werden und finden stets eine

wohlwollende Aufnahme und Erfüllung, wenn die vor¬

gebrachten Wünsche billig und vernunftgemäß sind," so un¬

gefähr drückte sich in einem Interview der Herr Stadtrat

Namslau bei Gelegenheit der Mandatsniederlegung der

städtischen Arbeiterausschußmitglieder einem Bericht¬
erstatter gegenüber aus. Hiermit kontrastiert seltsam das

Verhalten der Direktion der städtischen Gas¬

werke, zu der doch Herr Namslau als Vorsitzender der

Gasdeputation in engster Fühlung steht. Am 15. Februar
dieses Jahres, also vor jetzt viereinhalb Mona¬

ten, richteten die in den Revierinspektionen beschäftigten
Schreiber und Hilfsfchreiber an die Direktion

das berechtigte Verlangen, entsprechend ihrer Tätigkeit
als Handlungsgehilfen anerkannt und dem

Handelsgesetzbuch für ihr Verhältnis zur Direktion

unterstellt zu werden. Bis heute sind die neun Unter¬

zeichner des überaus höflich gehaltenen Schreibens ohne

Antwort, trotzdem die Direktion von den Revierleitern

am 22. April einen sofort zu beantwortenden ausführlichen
Bericht über die in Frage kommenden Personen ein¬

forderte.
Also auf eine berechtigte Anregung, an deren not¬

wendiger Einführung kein Zweifel sein kann, keine Ant¬

wort an die Petenten! Kein Versuch, durch die

Vertrauensleute Vorschläge zu einer die Arbeitnehmer be¬

friedigenden Umwandlung der jetzigen Stundenlöhne in

Monatsgehälter zu erhalten oder überhaupt auch wegen

weiterer damit in Zusammenhang stehender Fragen mit

diefen in Fühlung zu kommen. Nicht einmal die ein¬

fachsten Formen der Höflichkeit hält man im Verkehr mit

den Angestellten für nötig; statt dessen setzt es Verfügun¬
gen, die nur als Schutzmahregeln gegen das Eindringen

frei gesinnter Angestellten in den Dienst der Stadt auf-

gefaht werden können. Doch wird das nie gelingen.
Jedenfalls bietet die ganze Angelegenheit wieder einmal

den Beweis, wiewenig unsere Stadtverwaltung daran

denkt, von den in Zeiten der drohenden Streikmöglich-
Zeit gegebenen Erklärungen ihres Wohlwollens für die

Arbeiter wirklich etwas wahr zu machen, wenn

sich Gelegenheit dazu bietet. Nur Selbsthilfe in der

Organisation kann demgegenüber allen städtischen An¬

gestellten helfen I

Die Direktion der Farbwerke i« Höchst hat, wie

die Frankfurter „Volksstimme" unterm 4. Juli mitteilte,

ihren Angestellten folgendes Rundschreiben zugestellt:

Wir haben die Arbeitszeit unserer Angestellten mög¬
lichst kurz bemessen, mit der ausdrücklichen Absicht, daß die

ausgedehnte dienstfreie Zeit zur Erholung benutzt wird.

Es ist jedoch zu unserer Kenntnis gekommen, daß eine

Reihe bon Angestellten diese Zeit zu gewerblichen Neben¬

beschäftigungen verwendet. Zu solcher Beschäftigung rech¬
nen wir auch Agenturgeschäfte, Musik gegen Entgelt, den

Vertrieb von Waren für eigene oder fremde Rechnung und

die Vermittlung von Einkäufen, z. B. durch Bezug großer
Warenposten und durch teilweise Abgabe an andere gegen

Gewinn, und ähnliche Arbeiten. Da hierdurch die sorg¬
fältige und pünktliche Erfüllung der eigentlichen Dienst¬
obliegenheiten schädlich beeinflußt wird, so ersuchen wir

Sie, uns hierunter binnen acht Tagen anzuzeigen, ob Sie

bereit sind, diese Tätigkeit aufzugeben und ob Sie dic

Ausführung von entgeltlichen Nebenbeschäftigungen irgend»
welcher Art künftig nicht übernehmen wollen.

Farbwerke borm. Meister, Lucius K Brüning.
Dr. G. Brüning. H. Meister.

Man kann Wohl als sicher annehmen, daß diejenigen

Angestellten der Farbwerke, die "eine Nebenbeschäftigung

betreiben, dies nicht aus Langeweile oder aus Uebermut

tun, sondern daß sie dazu gezwungen sind, um ihr Ein¬

kommen etwas zu erhöhen. Die Direktion möge nur eine

ansehnliche Gehaltszulage gewähren, dann würden die

Nebenarbeiten schon von selbst geringer werden.

Sozialpolitisches.
Die Fortbildung der weiblichen Angestellten. Die

„Merkuria", das Organ des Verbandeskatholischer
kaufmännischer Vereinigungen, berichtete in

Nr. 19/1910 über eine gemeinsame Beratung in Mainz
zwischen der Marianischen Kongregation junger Kaufleute
und Kontoristen, dem Katholischen kaufmännischen Verein

und dem Verein katholischer kaufmännischer Gehilfinnen,
wobei folgende Entschließung gefaßt wurde:

1. Es ist eine obligatorische Fortbildung
zu erstreben für alle weiblichen Angestellten im kauf¬
männischen Betriebe, auch für die Verkäuferinnen, auch für
solche, die nur zeitweise als Verkäuferinnen beschäftigt sind,
s) Nur gehörig durchgebildete kaufmännische Gehilfinnen
werden mehr gcwertet, daher auch besser bezahlt. K) Es

wird dadurch die SchmutzZonkurrenz gegen männliche Ge¬

hilfen auf dem Fundament der Billigkeit aufgehoben und

verhütet, c) Die Gehälter der jungen Kaufleute werden

infolgedessen nicht mehr so herabgedrückt, in besserer Lage
wagen sie wieder eher eine Familie zu gründen. Dadurch
werden wieder mehr Mädchen ihrem eigentlichen Berufe
zugeführt. 6) Manche minderwertigen weiblichen Elemente

werden durch den Zwang der Fortbildung aus den kauf¬
männischen Berufen ferngehalten.

2. Es ist dabei das Hauptaugenmerk auf tüchtigen
Fachunterricht zu richten, mit Ausschluß von

Haushaltungsunterricht. Nur ein tüchtiger Fachunterricht
kann die in obigen Motiven geschilderten Ziele vollständig
erreichen. Die Einbeziehung von Haushaltungsunterricht
würbe den Fachunterricht wieder minderwertig machen.

3. Es wäre diese Fortbildung zu erstreben entweder

durch einen etwa einjährigen vollständigen Handelskursus
mit zirka 30 Stunden wöchentlich, oder durch einen Fort¬
bildungskursus von drei Jahren bom 14. bis 17. Lebens¬

jahre, während der Lehrzeit bon ungefähr sechs Stunden

wöchentlich. Wir neigen mehr dem letzteren zu, weil

hier die praktische Ausbildung mit der theoretischen Hand
in Hand geht und bessere Erfolge verspricht.

4. Wir fordern in diesen Forrbildungstursen wenigstens
wöchentlich eine Stunde Religion.

5. Jn den oben erwähnten Fortbildungskursen raten

wir von den Abendstunden ab und empfehlen vielmehr die

Morgenstunden, die sich in den Geschäften weniger
lebhaft gestalten.

^

Die mecklenburgischen Handelsvereine hielten am

27. Juni in Ludmigslust ihre Generalversammlung ab, die

sich auch mit der Lehrzeit beschäftigte. Die „Mecklenburgische
Volks-Zeitung" berichtet darüber unterm 2. Juli u, a.:

Verein Ro stock beantragt, oie Lehrzeit für
männliche Lehrlinge, die bei Eintritt in d« Lehre das fünf¬
zehnte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, wird auf vier

Jahre festgesetzt, b) Die Lehrzeit für weibliche Lehrlinge
darf nicht unter zwei Jahren betragen. Referent Junge:
Es sei doch ein Unfug, daß die kleinen Knirpse schon mit

drei Jähren ausgelernt haben, nicht wahr? (Zuruf: Nein,
nein!) — De mm in-Schmerin: Es .sei schon jetzt schwer,
Lehrlinge zu bekommen. Sollten denn junge Leute, dre in
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der ersten Klasse der Bürgerschule gewesen, nicht mit drei Jahren
ausgelernt huben? Er denke, allermeist.— Schröder-Parchim:
Wenn der Verband den Antrag annehme, mie er empfehle,
dann müssen die Lehrlinge eben vier Jahre lernen. Der

junge-Mann lerne in den ersten Jahren der Lehre wenig.
Jn den größeren Geschäften habe er zur Post zu gehen, auf¬
zuräumen usm. Was h abe der Chef also von dem

Lehrling, wenn dieser schon mit drei Jahren
freikommt. — Waetcke- Malchin: Es sei schwer, Lehr¬
linge zu bekommen, besonders für Detaillisten. Deshalb be¬

antrage er zum mindesten, dafz bei dieser Branche Ausnahmen
gemacht werden. — Heinsius>Grabow ist gegen den

Antrag Rostock, zumal er gesetzlich nicht zulässig; er persön¬
lich nehme allerdings nur Lehrlinge auf vier Hcchre an. —

Torrentin-Plau ist für vier Jahre. Selbst wenn man

im .letzten Jahre den Lehrling etwas entschädigt, so kommen

Chef und Lehrling gut fort, — Klüssendorff: Ihm
sei angenehmer ein Lehrling, der die Volksschule rits durch¬
gemacht, als ein Tertianer, der auf der höheren Schule nicht
vorwärts gekommen; dieser tauge dann erst recht nicht zum
Kaufmann. ^-Knchenthal- Warnemünde hält die Forde¬
rung auf vier Jahre für berechtigt. — Klüssendorff: Einen

Zwang können wir nicht aussprechen, nur einen Wunsch auf
vier Jahre. — Jn dieser abgeschwächten Form wird der

Antrag angenommen,
Weibliche Lehrlinge, führt der Vorsitzende aus,

haben mir eigentlich nicht. Doch märe es gut, menn die

Prinzipale einmal mit einer zweijährigen Lehrzeit vorgehen
würden. — Ein Beschluß wurde nicht herbeigeführt.

Acht-Uhr-Ladenschluß. Auf Anregung von mehr als

zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber hat das

Fürstliche Ministerium von Reuß j. L. für die Stadt¬

gemeinde Hirschberg (Saale) in Reuß j, L. angeordnet,
daß sämtliche offenen Verkaufsstellen wochentags bereits

von 8 Uhr abends ab geschlossen sein müssen. Ausgenommen
bleiben die Sonnabende, die dem Oster-, dem Pfingft- und

dem Wiesenfeste vorausgehenden letzten sechs Wochentage
und der Monat Dezember.

Sonntagsruhe. Die Bürgerschaft in Hamburg beschloß
am 9. Juli, den Senat zu ersuchen, auf Grund der Gewerbe¬

ordnung ein Ortsstatut über die Sonntagsruhe herbeiführen

zu wollen, durch das — außer bei den an der Reederei und

Schiffahrt beteiligten Betrieben'— die Beschäftigung von

Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern in den Kontoren

auf die Zeit von 8 bis 10?4 Uhr und in den offenen Ver¬

kaufsstellen auf die Zeit von 7 bis 10^4 Uhr vormittags

beschränkt wird, jedoch für die im K 105 e der Gewerbeord¬

nung genannten Gewerbe auch künftig Ausnahmen zuge¬

lassen werden, und die Kirchenbehörden zu veranlassen, den

Beginn des Hauptgottesdienftes auf 11 Uhr zu verlegen. —

Kiel. Eine erhebliche Erweiterung der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe haben am 12. Juli die städtischen
Kollegien beschlossen. Die Beschästigungszeit ist nach

diesem Beschluß, mit Ausnahme der Milch- und Back¬

warengeschäfte für alle Branchen auf zwei Stunden re¬

duziert und auf die Zeit von 7)6 bis 9^ Uhr festgesetzt
worden.

Wenn auch nicht die völlige Sontagsruhe, wie sie der

Zentralverband forderte, erreicht ist, so bedeutet doch der

Beschluß einen guten Ruck vorwärts. Nach der der Stadt¬

verordnetensitzung am Montag voraufgegangenen Vor¬

besprechung der interessierten Kreise erschien nämlich

irgendein Fortschritt noch zweifelhaft. Im letzten Moment

hatten alle' möglichen Branchen und Vereine, der De¬

taillistenverein an der Spitze, Ausnahmebestimmungen
oder die Beibehaltung der bisherigen Geschäftszeit ver¬

langt. Anstoß hierzu gab das Verhalten des Konsistoriums,

welches auf keinen Fall sein Einverständnis dazu geben
wollte, daß die Geschäftszeit des Sonntags bis auf 10 Uhr

ausgedehnt würde. Dies war für die Gegner der Sonn¬

tagsruhe ein gefundener Grund; denn wenn sie nur bis

9)H Uhr die Läden offenhalten dürften, so sei diese Ver¬

kaufszeit vollständig unzureichend und würde eine schwere

Geschäftsschädigung zur Folge haben. Die Annahme war

daher berechtigt, daß das Konsistorium die ganze Vorlage

zum Scheitern bringen würde.

Erfreulicherweise ließen sich jedoch die städtischen
Kollegien. nicht beirren und faßten einstimmig den oben

erwähnten Beschluß. Herr Stadtverordneter Johannsen

suchte allerdings noch zu retten, was zu retten sei, mußte

sich aber eine gründliche Abfuhr von den sozialdemo¬
kratischen Stadtverordneten Cappel, Niendorf und Kollegen

Rindfleisch gefallen lassen. Auch wollen wir nicht ver¬

kennen, daß Herr Stadtrat Freyst die von Johannsen vor¬

gebrachten Argumente glänzend widerlegte und sich ent¬

gegen seiner bisher an den Tag gelegten sozialpolitischen

Rückständigkeit als ein eifriger Verfechter der Sonntags¬

ruhe erwies. Hoffentlich bedeutet nun die jetzige Regelung
den Usbergang zur völligen Sonntagsruhe. Zum großen
Teil zurückzuführen ist aber der so erzielte Erfolg auf das

unaufhörliche Drängen der Gehilfen. Und nicht zuletzt
ist unser Zentralverband es gewesen, der immer und

immer wieder 'petitioniert und interpelliert hat, bis endlich
der Magistrat mit einer Vorlage herausrückte. Doch das

größte Verdienst um die Regelung der Sonntagsruhe ist
der sozialdemokratischen Stadtberordnetenfraktion guzu-

fchreiben. Sie hat die Petitionen der Gehilfen zu An¬

trägen erhoben und unter Anwendung aller ihrer Kräfte
den Magistrat gezwungen, aus seiner Reserve heraus¬
zutreten und den Wünschen der Handelsangestellten Rech¬
nung zu tragen.

Jn Berlin dauert die Agitation des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen für die Sonntags¬
ruhe an. Der „Vorwärts" veröffentlicht unterm 6. Juli
folgenden Beschluß der Gewerkschafts-Nnterkommission in

Wilmersdorf: „Seit Jahren kämpfen die Angestellten
und Arbeiter im Handelsgewerbe um die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe, Die Geschäftsinhaber sträuben

sich dagegen, und dieses fast ausnahmslos mit der Begrün¬

dung, daß im Interesse des Kufenden Publikums, besonders
Üer Arbeiterschaft, die Geschäfte an den Sonntagen auf¬

gehalten werden müssen. Die Delegierten der WilmerZ-

dorfer Gewertschaftskommissio» erachten die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe, im Handelsgemerbe als drin¬

gend notwendig und weisen die Rücksichtnahme auf die Ar¬

beiterschaft als Konsumenten entschieden zurück. Die Dele¬

gierten fordern die Arbeiterschaft auf, keine Einkäufe an

den Sonntagen zu machen, und verpflichten sich, in ihren

Gcwerkschaftcn darauf hinzuwirken, daß die Mitglieder und

deren Familienangehörige ihre Einkäufe nur an den

Wochentagen besorgen."
Dieselbe Zeitung schreibt am 19. Juli übcr eine vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

(Bezirk Norden-Wedding) einberufene Versammlung in der

Bockbrauerei, Chnusseestraße, in der Kollege Ucko referierte.
Der Redner konnte über eine Vereinbarung berichten, die

mit einer Anzahl Firmen abgeschlossen ist, aus Grund deren

die in Frage kommenden Geschäfte während der Sommer¬

monate Sonntags von 19 Uhr ab geschlossen halten. Ein

großer Teil der Geschäftsinhaber glaube immer noch der

Vereinbarung nicht beitreten zu können „mit Rücksicht auf
die Arbeiterkundschaft". Wenn die Arbeiter und Arbeiter¬

frauen jeden Einkauf am Sonntag vermeiden würden,

könnte den Chefs das fadenscheinige Argument genommen

werden. Den Handlungsgehilfen würde der Kampf dadurch

wesentlich erleichtert. Bis jetzt konnten sich nur die Waren-

und Kaufhäuser entschließen, den Angestellten einen» Schritt

entgegenzukommen. Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands wird aber den Kampf
nicht ruhen lassen und er wird nuch in dieser Frage zum

Siege gelangen.

Aufgehobene Sonntagsruhe aus uichliger Ursache.
Die Polizeivermaltung in Eilenburg (Prob. Sachsen) machte

kürzlich bekannt: Am Sonntag, 19. Juli (erster Schützen-

festsonntag), wird die Beschäftigung von Gehilfen, Lehr¬

lingen und Arbeitern im Handelsgewerbe sowie der Ge¬

werbebetrieb in offenen Verkaufsstellen auf zehn Stun¬

den verlängert und die zugelassene Befchäftigungszeit
auf die Zeit von vormittags 7 Uhr bis abends

7 ilhr mit Ausschluß der Stunden des Hauptgottesdienstes
von 9 bis 11 Uhr vormittags festgesetzt. Aus Anlatz des

Schützenfestes wird das Feilbieten von Blumen, Backwaren,

Zigarren und sonstigen geringwertigen Gebrauchsgegen¬
ständen auf dem Festplatze von 2 Uhr nachmittags an ge¬

stattet.
^

Die Reichsverstchernngsordnung und die Hand¬

lungsgehilfen. Ueber dieses Thema hielt am 7. Juli im

„Fränkischen Hof" in einer vom Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufenen

gut besuchten Versammlung -Landtagsabgeordncter Joh.
Timm einen instruktiven Vortrag. Einstimmig gelangte

folgende Resolution zur Annahme:

„Die am 7. Juli 1910 zu München tagende zahlreich

besuchte Versammlung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen hat eingehend Stellung zum Entwurf der

Reichsversichevungsordnung genommen. Sie kann in der

geplanten Neuordnung der Versicherungsgesetze keinen Fort¬

schritt, sondern eine zum Teil ganz wesentliche Verschlechte¬

rung erblicken.

Die Versammlung fordert eine Verschmelzung der drei

Versicherungszweige, eine Zentralstation des Krankenkassen¬

wesens und die endliche Ausdehnung der Unfallversicherung
auf das allgemeine Handelsgewerbe.

Eine Sonderversicherung der Privatangestellten lehnt
die Versammlung unter allen Umstanden ab. Sie ist der

Meinung, daß diese Versicherung im Rahmen der Reichs¬
versicherungsordnung dadurch gelöst werden kann, daß auf

dem Gebiete der Invalidenversicherung höhere Lohnklassen

eingeführt wecken, daß dementsprechend eine Erhöhung der

Renten und eine Herabsetzung der Altersgrenze für. die

Altersrente eintritt.

Die geplante freiwillige Zusatzversicherung kann als ein

voller Ersatz nicht betrachtet werden.

Die Versammlung fordert ferner die Krankenversiche¬

rungspflicht für alle Angestellten mit einem jährlichen Ein¬

kommen bis zu ^ 3999 und bei der Invalidenversicherung
die Anerkennung der Berufsinvalidität.

Als selbstverständliche Voraussetzung erachtet die Ver¬

sammlung die Selbstverwaltung und für alle Zweige dcr

Versicherung die Einführung der direkten und geheimen

Wahl auf Grund des Verhältniswahlsystems.
Die Versammlung ersucht den hohen Reichstag, die

Vorlage der Verbündeten Regierungen im Sinne dieser Re¬

solution zu ändern, daß sie als Dokument wirklicher, wahrer

Sozialpolitik gelten kann."

Sanfmannsgerichte.
Wahl in Dessau. Bei der am 20. Juni in Dessau

stattgefundenen Wahl der Gehilfenbeisitzer erhielt der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einen Sitz.

Bisher war der Verband im dortigen Kaufmannsgericht nicht

vertreten.

Der Verband deutscher Gewerbe- und Kaufmanns¬

gerichte hält am 16., IS. und 17. September in Köln seinen

Verbandstag ab, dem eine Vorbesprechung der Arbeiter¬

vertreter vorangehen wird. Als Tagesordnung ift vor¬

gesehen:
1. 2) Rechnungslegung dcs Vorsitzenden; K) Geschäfts¬

bericht über die Tätigkeit des Verbandes; c) Mitteilungen

über die nächste Verbandsversammlung; g) Wahlen,

2. Die Gesetzgebung über den Arbeits¬

vertrag seit dem letzten Verbandstage, (Re¬

ferent: Gewerbegerichtsdirektor Dr. Prenner-München,)

3. Die Literatur über den Arbeitsver¬

trag seit dem letzten Verbandstage. (Refe¬

rent: Rechtsanwalt Dr. Baum-Berlin, Archivar des Ver¬

bandes.)
4. Die gesetzliche Regelung derAkkord-

arbeit. (Referenten: Magistratsrat Wölbling-Berlin;

Baugewerksmcister Hoemann-Köln, Arbcitgebcrbcisitzcr dcS

Gewerbegerichts Köln; Arbeitersekretär Wissell-Berliu.)

.1, Die gesetzliche Regelung der Tarif¬

verträge. (Referenten: Rechtsanwalt Dr. Sinzheimer-

Frcmkfurt a. M.; Dr. Mielenz. Geschäftsführer des Ver¬

bandes der Bnugeschäftc bon Bcrlin und den Vororten;

E. Döblin. Mitglied des Tarifamts dcr Dcutschcn Buch¬

drucker.)
6. Dic Ausgestaltung der Rechtsmittel-

in stanz, (Rcscrcnt: Richter Dr. Stccngrafc-Brcmcn.)
7. Ausdehnung dcr G e w e r b e g c r i ch t c zu

Arbeitsgerichten. (Rcfcrcntcn: Stadtrat Dr. glcsch-

Frcmkfurt a. M.; Stadtrat Dr, Glücksmnnn-Rirdorf; Rc-

dakteur Sohlich vom Bund der technisch-industricllcn

Beamten.)
3. Die Rechtsverhältnisse der Werk¬

pensionskassen. (Referenten: Ncchtsanwalt Dr,

Sauer, stellvertretender Vorsitzender des GcwcrbcgcrichtS

Köln; Fritz Mantel, Vorstandsmitglied dcs Verbandes

deutscher Handlungsgehilfen, Leipzig; RcichstngSabgcord-

netcr Severing-Biclefcld; Arbcitcrsekretär Hirtsicfcr-Esscn

a. d. Ruhr und ein noch zu benennendcr Arbeitgcbcr-

bertreter.)
9. Das Recht der Tantiemen und Grati¬

fikationen. (Referenten: Magistratsasscssor Dr. Lands-

berger, Vorsitzender des Gewerbcgerichts und Kaufmanns-

gerichts Charlottenburg; Rechtsanwalt und Notar Dam¬

mann, Vorsitzender des Gewerbegerichts Oberhausen; Hein¬

rich Grünfeld, zweiter Vorsitzender dcs VcrbandcS dcr

Kaufleutcbeisitzcr der Kaufmannsgerichte Deutschlands,

Berlin; G. Borchardt, Generalsekretär dcs VcrbandcS dcr

deutschen Kaufleute, Berlin.)

10. Die Statuten der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte. (Referent: Stadtrat Dr,

Glücksmann-Rixdorf.)
11. Das aktive und passive Wahlrecht

der Frauen bei den Gewerbegerichten und

Kaufmannsgerichtcn, (Referenten: Lcmdtagsabgc-

ordneter Kommerzienrat Molthan-Mainz; Fräulein Dr.

Bernhard-Charlottenburg.)

Ans dcr Handlnngsgehilfen-Sewegung.
Das Defizit in der Deutschnationalen Kranke«'

uud Begräbniskasse. Als im Jahre 1906 der Statistiker
R, E.' May der Krankenkasse des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
eine Pleite vorausberechnete, wurde er in der üblichen

deutschnationalen Weise angepöbelt, nicht aber widerlegt.

Nach der „Deutschen Handelsmacht" vom 15. Mai 1906,

15. Mai 1307 und 15. Mai 1908 war der tatsächlich

vorhandene Reservefonds der Deutschnationalen Krankenkasse

Ende 1905 um ^l, 93499,29 höher

„
1906 , „ 75529,07 .,

„
1907 „ „ 23174.59 „

als das Gesetz vorschreibt. — Es ging also mit

Riesenschritten abwärts, so daß die Leitung der Kasse von

der Generalversammlung 1993 eine Beitragserhöhung be¬

schließen lassen mußte, die am 1. März 1909 in Kraft trat.

Im Jahre 1908 konnten (nach der „Deutschen Handelswacht"
vom 15. Mai 1909) dem Reservefonds nur ^it. 16 250 zu¬

geführt werden, der

Ende 1908 um >t. 41266,09 niedriger

war, als den gesetzlichen Bestimmungen entsprach. Das

Defizit ist trotz der Beitragserhöhung inzwischen

so groß geworden, daß es die Verwaltung der Deutschnationalen

Kranken- und Begräbniskasse sür angebracht hielt, in der

„Deutschen Handelswacht" vom 1. Juni 1310 eine Jahres¬

abrechnung zu geben, die diese Tatsache, im Gegensatz zu der

offenen Rechnungslegung der früheren Jahre, verschleiert.

Es läßt sich aber, da nach Z 25 des Hilfskassengesetzes der

Reservefonds dem Durchschnitt der Ausgaben der letzten

fünf Jahre gleich sein soll, aus den früheren Jahresberichten
der Kasse berechnen, daß der Reservefonds

Ende 1903 um etwa ^t,, 60000 bis 65000 niedriger

ist, als das Gesetz vorschreibt. Also in einem Zeitraum von

vier Jahren hat die Kasse ein Plus von ^t, 9300« ver¬

wirtschaftet und sich trotz der Beitragserhöhung einMinus

von etwa 60000 bis 65000 auf den Hals geladen.

Der Deutschnationale Handl^ngsgehilfcn-Verband und

insbesondere sein stellvertretender Vorsteher Bechly ver¬

langen bekanntlich für die gewünschte Sonderversicherung dcr

Privatangestellten eine „kaufmännische Leitung". Hoffentlich

Verstehen sie darunter nicht so etwas wie die Mißwirtschaft

in ihrer Krankenkasse.

Ans dcm Zentralverband.

Forst. Die am 13. Juli im Hotel Schefflcr abge¬

haltene Mitgliederversammlung war nur mäßig besucht.

Die Abrechnung über das zweite Quartal 1910 vcr^cichnctc
eine Einnahme von 68,80, an örtlichen 'Ausgaben
^ 16,05, so datz an den Verbandsvorstand noch ^ 52,75

abgeführt werden können. Auch wurde aufgcfordcrt, au

dem diesjährigen Gewerkschaftsfest, welches am Sonntag,

31. Juli, auf den: Turnplatz in Koyne stattfindet, regc

teilzunehmen. Die in der Versammlung nicht erschienenen

Mitglieder sind hiermit zur Beteiligung am diesem Ar-

bciterfest freundlichst eingeladen,

Frankfurt a. M. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung
vom 6. Juli in „Stadt Ulm" hielt Kollcgc Max Cohcn cincn

Vortrag über den Verlauf und die Arbeiten der General¬

versammlung in Hamburg. Die Diskussion zeigte, daß

sich dic Stellungnahme Cohens mit dcn Ansichten unserer

Kollcgcn dccktc. Kollege Rotter besprach sodann dic Bildung
dcs beabsichtigten Maifeierfonds. — Da die hiesige

Handelskammer in einer Eingabe an den Regierung»-
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Präsidenten verlangt hat, entgegen dem Frankfurter Orts¬

statut, den Ladenschluß an Sonntagen auch nach dem

1, Oktober auf 9 Uhr (statt 8 Uhr) festzusetzen und weitere

Ausnahmen zuzulassen, haben wir in einer Petition einen

energiischen Protest gegen diese verlangte Verschlechterung
erhoben.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 7. Juli. Vor

Eintritt in die Tagesordnung weist der Vorsitzende, Kollege

Böing, u. a. auf das am 31. Juli im „Hotel Billtal" in

Bergedorf stattfindende Sommerfest hin und fordert zur

zahlreichen Beteiligung auf. Sodann ergreift Kollege
Lindau das Wort, um in längeren Ausführungen Bericht
von der Generalversammlung zu erstatten. Jn der

Debatte, an der sich eine große Anzahl von Kollegen be¬

teiligen, wird zunächst, Herborgerufen durch Einwendungen
des Kollegen Josephsohn, eingehend darüber gesprochen,
warum das vom Bezirk Hamburg für die Generalversamm¬
lung beantragte Thema „Agitation und Organisation"
weder als besonderer Punkt der Tagesordnung, noch in

dem Referate über den Geschäftsbericht zur Erörterung
gekommen sei. Während Kollege Josephsohn nachzuweisen
sucht, daß an dieser Tatsache lediglich die Hamburger
Delegierten selbst schuld seien, wird ihm von den Kollegen
Wagner, Böing u. a. mit dem Hinweis entgegengetreten,
daß man eine so wichtige Frage wie die über „Agitation
und Organisation" in einer Debatte zum Geschäftsbericht
nicht habe zur Klärung und Erledigung bringen können.

Im übrigen drehte fich die Aussprache um die Gewinnung
der jugendlichen Angestellten. Im Schlußwort geht
Lindau nochmals auf die Ausführungen der Diskussions¬
redner ein. Nachdem Kollege Radlof noch den Bericht bon

dcn am 17, und 31. Mai 1910 abgehaltenen Kartell-

Versammlungen gegeben hatte, wurde die Versammlung
gegen 11 Uhr geschlossen,

Jena. Versammlung vom 19, Juli im Gewerkschafts¬
haus. Kollege Opitz-Gera erstattete in ausführlicher
Weise den Bericht über die siebte Generalversammlung,
an den fich eine Diskussion, an welcher sich die Kollegen
Kessel, Kiewert und Büttner beteiligten, schloß. Eine An¬

frage wurde seitens Kollegen Lähner dahin beantwortet,

daß der Anteilnahme von Lehrlingen an unsern Ver¬

anstaltungen nicht nur nichts entgegenstünde, sondern zu

begrüßen sei. Alsdann erläuterte Kollege Lähner-Dresden
nochmals den mit dem Konsumverein Jena für die Ver¬

käuferinnen abgeschlossenen Tarifvertrag und besprach die

Wirkung hinsichtlich der Uebergangsbestimmungen. Alles

in allem genommen bedeute der Tarif einen Fortschritt
und es müsse Pflicht der Mitglieder sein, das Erreichte zu

schätzen. Später entspann sich noch eine anregende Aus¬

sprache über Agitation. Wie überall gelte es auch hier,
durch Arbeit für den Verband (planmäßige und mündliche
Kleinagitation eines jeden Mitgliedes) vorwärts zu

kommen.

Leipzig. Abrechnung für das zweite Quartal 1910:

Einnahme,

Kassenbestand ck. 2SS2.I4
Verbandsbeiträge „ 1S84,—
Ortsbeiträge „ Lit,2«
Diverse Einnahmen „ 2S«,40

Summa,,. ck, SS3S,74

Ausgabe.

Oeffentliche Agitation ck S37,2e
Verwaltung (persönliche).. „ 249,9«

„ (sachliche) „ 377,80
Beikojsierer „ 113,09

Unterstützung (Verband«»). „ i22,so

„ (örtliche) „ I4r,30
Bauarbeiter

„ 300,—
An die Hauptkasse „ I2«o,—
Kassenbcstand „ 2«t,8g

Summa... ckSS3s,?4

Mitgliederzahl am Beginn des zweiten Quartals 1120

, „
Ende

„ „ „
ilt»

Magdeburg. Am 4. Juli fand im „Sachsenhof" die

regelmäßige Mitgliederversammlung statt. Kollege Fre-
sino erstattete Bericht von der Generalversammlung in

Hamburg. Er schloß mit dem Wunsche, daß sämtliche Mit¬

glieder ihre Schuldigkeit tun möchten, um dem Zentral¬
verband neue Kämpfer zuzuführen. Bekanntgegeben
wurde, daß fast sämtliche Mitglieder ihren Extrabeitrag
zur Unterstützung der Bauarbeiter bezahlt haben. Die

Versammlungen sinden nach wie vor jeden ersten Montag
im Monat im „Sachsenhos" statt.

München. Jn der am Donnerstag, 7. Juli, im

„Fränkischen Hof" abgehaltenen, sehr stark besuchten Mit¬

gliederversammlung hielt Landtagsabgeordneter Johann
Timm über das Thema: „Die Reichs v er s i cherun gS°
ordnung und die Handlungsgehilfen" einen

instruktiven Vortrag, der den Anwesenden ein genaues Bild

des gegenwärtigen Stadiums der Berliner Kommifsions-
beratungen gab. Lebhafter Beifall lohnte den Referenten
für feine interessanten Ausführungen. Einstimmig ge¬

langte eine Resolution im Sinne unserer Forderungen zur

Annahme. Nach Bekanntgabe einiger VerbanöSangelegen-
heiten wurde die schön verlaufene Versammlung geschlossen.

Solingen. Für die Mitglieder im Bezirk Solingen,
die bisher dem Bezirk Elberfeld angeschlossen waren, ist
ab 1. Juli d. I. für den oberen Kreis Solingen, umfassend
die Städte Solingen, Ohligs, Wald, Höhscheid und Gräf-
rat eine eigene Zahlstelle errichtet worden. Jn der neu¬

lichen Mitgliederversammlung wurden folgende Mitglieder
mit der Leitung betraut: Karl Meis-Solingen, Vor¬

sitzender; Ewald Weck-Wald, Kassierer; Frl. Adele Enders-

Wald, Schriftführerin. Als Revisoren wurden die Kollegen
Heinrich Grotzberndt und Heinrich Fries gewählt. Das

Einsammeln der Beiträge besorgt für den Bezirk Solingen-
Höhscheid der Kollege Willy Forkert; für Ohligs die Kolle¬

gin Frl. Schopphoff und für Wuld-Gräfrath der Kollege
Weck. — Mitgliederversammlungen finden regelmäßig am

ersten Dienstag eines jeden Monats statt, und zwar ab

wechselnd in Solingen, Ohligs und Wald, und werden

durch unser Verbandsorgan jedesmal bekanntgemacht.

Würzburg. Jn der Mitgliederversammlung vom

13. Juli, die in „Stadt Mainz" stattfand, erstattete Kollege
Bechert-München Bericht über die letzte Generalversamm¬
lung des Zentralverbandes. An der Diskussion beteiligten
sich die Kollegen Plorin und Friedlein. Danach wurden

geschäftliche Angelegenheiten, erledigt.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Ventschlands (Sih Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Berbaudsbeamter für Südwestdeutschland gesucht.
Da unser Beamter für Südmestdeutschlcmd, Kollege Paul

Hertz, seine Stellung am 30. September d. I. verläßt, um

stch dem akademischen Studium zu widmen, suchen wir für
diesen Bezirk einen Beamten, der agitatorisch und organisatorisch
befähigt sein muß und die Handlungsgehllfenbemegung gründlich
kennt. Anfangsgehalt F,. 1300 pro Jahr, jährlich steigend um

^,.120 bis A, 3000. Falls erforderlich, kann em höheres
Anfangsgehalt gezahlt werden.

Ausführliche Bewerbungsschreiben, nur von Mitgliedern,
die dem Verband seit längerer Zeit angehören, stnd mit An¬

gabe der bisherigen geschäftlichen und Verbandstätigkeit bis

zum 10. August an den Unterzeichneten einzureiche».

Hamburg, den 2S. Juli 1910.

Der Verbandsvorftand.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Hamburg 1, Besenbinderhos 57.

Anzeigen der Bezirke

Bezirksversammlungen finden statt am

. Donnerstag, 4. August, abends 8j Uhr:
Bez. Norden-Weddtng. „Germania-Säle", Chausseestr.no, 1. Bor¬

trag, 2, Geschäftliches, s. Berschiedenes. Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

Bez, Nord-West. Restaurant Büschel, Thomastusstr. 18, 1. Vortrag
des Kollegen Urban: „Die Rechte der Handlungsgehilfen".
2, Geschäftliches, s. Berschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askanta", Braunsbergerstr, s <Ecke

Huselandstraße), 1. Vortrag des Kollegen Zimrnermänn
über: „Heinrich Heine als Satiriker", 2. Geschäftliches,
3, Berschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Osten. „Andreas - Festsäle", Andreasstr. 21. 1. Vortrag.
2. Geschäftliches, s, Berschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Süd-West. Restaurant I. Mater, Oranienstr. r«s (nahe Jerusa¬
lemer Kirche). 1. Bortrag des Kollegen BudztnSkt über:

„Das Buch, seine Entstehung und seine Bedeutung für die

Volksbildung". 2. Berbandsangelegenheiten. 3. Berschiedenes.

Bez. Charlottenburg. RestaurantThunak,Wielandstr.4. 1. Vortrag,
2, Geschäftliches, S, Verschiedenes,

Bez. Boxhagen-Ruuuuelsburg-Lichteuberg-Oberschönetoeide. Re¬

staurant Oskar Blume (früher G, Tempel), Alt-Borhagen bs.

1. Bortrag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez. Köpenick-Friedrichshagen. Reftaurant Ritter, Köpenick, Bahn-
hofstr. 44. 1. Vortrag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Freitag, den S. August, abends 8^ Uhr:
Bez. Norde» l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Retnickendors), Franke« Feftsäle, Badftr,° 19, Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Kollegen Schmidt. 2. DtsKssion.
3. Geschäftliches, t. Berschiedenes. Nachher gemütliches
Beisammensein.

Bez. Norde» II (Schönhauser Viertel, Pankom). Restaurant
Kelch, Schönhauser Allee 134». 1. Bortrag. Referent: Kollege
Stolle, 2. Geschäftliches, s. Berschiedenes, Anschließend

geselliges Beisammensein.

Bez, Siiden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Retchenbergerstr. 147,

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

Bez. Weißens«. Restaurant Ullrich, Wtlhelmftr. s. 1, Bortrag.
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr, 147. 1. Vortrag des Herrn
Rechtsanwalt Dr. Weinberg über: „Strafrechtsreform",
2. Berbandsangelegenheiten, 3. Verschiedenes.

Bez, Weste» und roeftliche Vororte. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptftr, 144. r. Vortrag. 2. Geschäft¬
liches. 3. Berschiedenes.

Bez, Oberschöneweide. Reftaurant Max Thiele, Niederschönemeide,
Berliner Straße ss, Ecke Fennstraße. 1. Vortrag: „Unsere
Freihettsdtchter". Referent Kollege Ltefegang. 2. Ber¬

bandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein.

Bez. Wilmersdorf-Halevsee. Restaurant „Wilmersdorfer Feftsäle",
Halensee, Johann-Seorg-Straße 19. 1. Bortrag. 2. Geschäft¬
liches, s, Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Ofte«. Sonntag, den S1. Juli, Ausflug nach dem Müggel-
fee. Tresspunkt präzise s Uhr beim Schlesischen Bahnhof,
Ecke Madat- und Koppenstro.be. Fahrt bis Frtedrtchshagen.
Frühftücksraft Müggelschloß, Um « Uhr Abmarsch nach
Marienlust. (Mittagessen, Kafseekochen.) Nachzügler treffen
uns hier. Bäfte willkommen,

Sonntag, V.August: Tour durch das

mildromantische Bodetal. Abfahrt: S Uhr
16 Min. morgens. Treffpunkt: 5 Uhr an der Rotunde

am Hauptbahnhof. Fahrpreis: Braunschweig—Thale
^t, 2,10. Rege Beteiligung erwartet. Gäste willkommen.

Mitgliederversammlung: Mittwoch,
. S. August, abends 8Z Uhr, im Gewerkschafts¬

haus, 1. Et., Zimmer3. Tagesordnung: 1. Darf erhaltenes
Krankengeld vom Gehalt gekürzt werden? Referent:
Kollege Georg Frey. 2. Diskussion. 3. Verbands¬

angelegenheiten und Verschiedenes. — Mitglieder¬
versammlung: Mittwoch, 17. August, abends

8Z Uhr im Gewerkschaftshaus, 1. Et., Zimmer 3,

Tagesordnung: I.Jugendbewegung und Arbeiterschaft,
Referent: Kollege A. Dombromsky. 2. Diskussion.
3. Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes.

Dienstag, S. August, abends 9 Uhr, im Volks-

> Haus „Kolosseum", Zmickauerstraße: Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: l.'Vor-

trag des Arbeitersekretärs Baum über „Vom Sklaven-

tum zum Tarifvertrag". 2. Bericht von einer Kauf¬
mannsgerichtssitzung. 3. Verbandsangelegenheiten.

ilsrotolK Sonntag, 31. Juli: Ausflug nach Witlaer am

mrsrzv. Rhein. Treffpunkt: Rheinstraße, nachm. 3^ Uhr.

iik.Kovst'.ü Mittwoch, S. August, abends 9Uhr, im „Volks-
Mvrtsllv. Haus": Versammlung. 1. Bericht vom

zweiten Quartal 1910. 2. Kartellbericht. 3. Verbands¬

angelegenheiten. 4. Sommerfest.

Mittwoch, S. Angnft, abends 8^ Uhr, in Hossmanns
Festsälen, Kastanienallee95: Mitgliederversamm¬

lung. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Geschäftliches.
3. Verschiedenes.

Frankfurt « W Mitgliederversammlung:
FtUIIlisllll II. M. Mittwoch, S. August, im Restau¬

rant „Stadt Ulm". Tagesordnung: 1. Geschäfts- und

Kassenbericht für das zweite Quartal 1910. 2. Kartell¬

bericht. 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
S. Angnft, abends 9 Uhr, in der „Ostvorstädtische»

Turnhalle", Obere Bauvereinstraße. Nach der Ver¬

sammlung: Gemütliches Beisammensein.

KnNtimra AmSI.Jnli: Großes Sommerfest(Preis-
Hlimvmg. kegeln, Damenfpiel, Freispiele, arrangiert vom

Verein für Kunstpflege) im Hotel „Billtal" bei Bergedorf.
Eintrittsgeld 30^, Rückfahrkarte Bergedorf 70 ^. —

Mitgliederversammlung am 4. August,
9 Uhr abends, im Gemerkschaftshcms. Tagesordnung:
1. Kassenbericht, Abrechnungen. 2. Wahl eines Orts¬

beamten. 3. Verschiedenes. Eintritt nur gegen Vor¬

zeigung des Mitgliedsbuches.

Mitgliederversammlung am Mitt¬

woch, S. Augnst, abends 8^ Uhr, im Ver¬

bandslokal (Casino-Restaurant), Artilleriestr. 11, 1. Et.

Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Wahl zweier Beisitzer
zur Ortsverwaltung. 3. Verschiedenes. Nach der Ver¬

sammlung: Gemütliches Beisammensein.

K!«> Mitgliederversammlung am S. August,
«Ml. abends 9 Uhr, in Gaarden, „Gesellschaftshaus", Schul¬

straße 13. Tagesordnung: I.Mitteilungen. 2.Vortrag.
3. Kartellbericht. 4. Antrag des Vorstandes. 5. Ver¬

schiedenes, Aufnahme neuer Mitglieder und Entgegen»
nähme von Beiträgen.

Allgemeine Mitgliederversammlung:
i^ Mittwoch, 17. August, im Volkshaus „Cafö
Mitte", Zeitzerstr. 32. Tagesordnung: 1, Die bevor¬

stehenden Kaufmannsgerichtswahlen, Referent: Kollege
W. Wittig. 2. Bericht der Kaufmannsgerichtsbeisitzer.
3. Abrechnung vom zweiten Quartal und vom Sommer¬

vergnügen. 4. Verschiedenes.
— Bezirkszusammenkünste:
Süden. Dienstag, den S. August, „Goldene Krone", Eonnewitz,

, Pegauerstr. 39, Tagesordnung: 1, Bortrag des Kollegen
Emil Röhr. 2. Gemütliches Beisammensein,

Westen. Mittwoch, ».August, „Gosenschlößchen". Plagmttz, Alte-

ftrahe «. Rezitation und Gesangsvorträge von bewährten
Mitgliedern.

Osten. Donnerstvg, den 4. August, Etablissement „Schloßleller",
Reudnitz, Dresdnerftr, ss. Tagesordnung: 1. Bortrag des

Kollegen Froh» über Freiligrath, 2, Rezitation. Z. Ge¬

mütliches Beisammensein.
Norde». Donnerstag, den 4. August, „Drachenfels",. AeMere

Hallescheftraße. Tagesordnung: >. SpruchpraM der »mf-
mannsgerichte, Referent: Kollege Kretschmer. ». »ewüt-

liches Beisammensein.
Zentrum. Freitag, den 6. August, „Prinz Heinrich", GoUschedstr, s.

Tagesordnung: 1. Unsere Forderungen, betreffend Kauf¬
mannsgerichte, 2. Gemütliches Beisammensein.

Sektion der Buchhandlungsgebilfe». Freitag, den 1A. Ritguft,
Etablissement „Schloßkeller", Dresdnerftr. ss. Tagesord¬

nung: 1. Vortrag deS Kollegen Fröhlich. ». «ewerk»

schaftliches.

Beginn der Veranstaltungen 8tz Uhr abends.

! W Mitgliederversammlung am

l. M. Donnerstag, 4. August, abends 9 Uhr,
in L. Köhns Restaurant, Doberanerstr. 128."

Mitgliederversammlung am Dienstag,
IMlUMN. S. August, abends 9 Uhr, im Gemerkschafts-

haus Wald. Tagesordnung: 1. Geschäftliches. 2. Das

Recht der Handelsangestellten vor dem Kaufmanns¬
gericht. 3. Ag/itation. Fernstehende Kollegen und

Kolleginnen können eingeführt werden.

Mitg liederoersammlung jeden ersten und

dritten Donnerstag im Monat, abends 9 Uhr, bei

Liptow, Ecke König Albert- und Turnerstraße.

Selbstunterricdtsbriek« nur Srlernun« moderner Lorseden.

Snellsed. «eudesrb. von prok. 0r. «ron. 27 Srieke w«»pp« ck.20.

prsonSsIsod. «eudesrd. v. prok. Or. «ron. 34 Srieke I» Msope ck.22.

ItsUeviseK. Keudesrbeitung. 24 Srieke In Ittspoe ck,20.

UussIscK. »eubesrd. von prok, 0. pirrss, 35 Srieke in Usppe ckN.

Lpsolsek. I>Ielldesrb, v, prok, Or, l.e!kkdoldt, 25Sr!eke In «spve ck20.

eio2elde2UL: I. Lriek SOH, Sriek 2 und N, je ck l. Seim Sln-eldesue

sämtllcner Srieke in SKionsten ermässigt sien der preis nsentrSglied
suk äen (Zessintoreis äes Kurses,

prodedriere nur ^nslcdt. äuskSKrlieKe Prospekte kl»tl».
praktisenste Kleinode kür Uaukleutel

Sin Urteil von ttunderten: «ZenerslkeldmsrseKsll lZrsk TüottKe:

Orelssu, lg. Oktober 1889 . . . Oie Sseussersene «etdocle

erinögliebt aurcd Selbststudium suk Kürzestem Vege oskin 211 ge»

langen, von äen lebenden LprscKen äss tur den prsktlscnen
(ZebrsucK nöti«« 2U sprecnen.

^. Lieletelas Verlag, ?reidurg (Ragen).

KonsumgenolsenlckaMicke Kunülckau.
Vrgan des Zkntraloerbandks

und der GroßeinKauss-Veskllschast deutschn Konsumvereine,

Die „Konsumgenoffenschastliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das Mrende
Fachblatt der deutschen KonsumgenoffenschaftSbewegung.

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

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

gerlagksnttslt «es Sentt»lvervaiu»tt Oeutttkei' «««mmvnti«
von iZeinrltH «aukmi,»» s ilZo..
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