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Me Sescluckie üer Besteuerung.
Die modernen Staatssteuern konnten erst entstehen,

als Ende des ersten Jahrtausends die bisherige
Naturalwirtschaft fich in Warenproduktion,
in Geldwirtschaft umwandelte. Zwar hatten schon
vorher die Landesherren und Lehnsherren von den

Bauern Abgaben oder Dienstleistungen eingefordert, aber

diefe fanden ihre natürlichen Grenzen in dem Ver¬

brauch der Lehnsherren und Fürsten. Denn Ueber¬

schüsse in Naturalien ließen fich in unbegrenzten Mengen
nicht aufspeichern. Erst als der Bauer seine Produkte
auf dem Markt gegen Geld verkaufte, kam die

Möglichkeit, Steuern über die augenblicklichen Bedürf¬
nisse hinaus als Geldabgaben zu erheben.

Die den Staat beherrschende Klaffe aber hielt fich
steuerfrei. Es war ein Vertreter des um die Macht
kämpfenden Bürgertums, der französische Rechtsgelehrte
Jean Bodin, der 1576 zum ersten Mal dies öffentlich
brandmarkte: „Die privilegierten Klassen
haben immer das Bestreben', die Steuer¬

last auf die unteren abzuwälzen."

Als 1641 Richelieu, der Minister Ludwig XIII.,

auch von Adel und Geistlichkeit Steuern forderte, er¬

widerte ihm der Erzbifchof von Sens: „Der alte Brauch
der Kirche mährend ihrer Blüte war, daß das Volk bei¬

steuerte für die Bedürfniffe des Staates sein Gut, der

Adel, sein Blut, die Geistlichkeit ihre Gebete."

Und dabei blieb es. Während Adel und Geistlichkeit
steuerfrei waren, murden die Bauern und Pächter durch
Abgaben an die Grundherren und an den Staat erdrückt,

Handel und Gewerbe durch ungeheure Steuerlasten und

staatliche Bevormundung in der Entwicklung gehemmt.
Als nun trotzdem durch die kapitalistische Entwicklung
die Kraft des Bürgertums wuchs, forderte es Mitte des

18. Jahrhunderts, ein Zeichen der emporkeimenden
Revolution, daß alle bisherigen Arten von Steuern be¬

seitigt und nur eine einzigeSteuer eingeführt wer¬

den folle: die Steuer auf den landwirtschaft¬
lichen Ueberfchuß. Diese Forderung beruhte
darauf, daß man damals allein bei der Landwirtschaft
sah, wie die Arbeit es ist, welche den Ueberfchuß, das

Mehrprodukt, erzeugt. Der Landarbeiter erhielt
als Lohn einen Teil der Naturalien, die er durch seine

Tätigkeit dem Boden abgewonnen hatte, mährend in der

Industrie durch Geldlohn verschleiert wird, was erst
Marx klarlegte, daß auch hier der Arbeiter im Lohn
nur einen Teil des Wertes der von ihm geschaffenen
Produkte erhält.

Wo die Bourgeoisie, das besitzende Bürgertum, zur

politischen Herrschaft gelangte, suchte es sich den maß¬

gebenden Einfluß auf die Besteuerung zu sichern. Jn

England war ihm dies bereits im Jahre 1297 ge¬

lungen. Als Eduard I. für feine Eroberungskriege zur

Unterwerfung Schottlands und Irlands Geldmittel

brauchte, die ihm der Adel nicht bewilligte, verfügte der

König, daß in das Parlament auch bürgerlich e Ab¬

geordnete wählbar feien, und keine Steuer hinfort

mehr oh'ne die Zustimmung der bürgerlichen
Abgeordneten erhoben werden dürfe/ Das Etnvor-

blühen des Handels und der Wollweberei hatte das

Bürgertum reich und daher mächtig gemacht. Fünf

Jahrhunderte fpäter faßte Adam Smith die Forde¬

rung des englischen Bürgertums dahin zusammen, daß
es nur im Verhältnis zu seinen Einkünften

verpflichtet fei, Steuern zu entrichten. .

'
'

In D eutschIand, wo sich der Grohkapitalismus

langsamer entwickelt hatte, erwachte das Bürgertum

später als in Westeuropa. Daher blieben Adel und

Könige bis ins 19. Jahrhundert steuerfrei, Bürger und

Arbeiter zahlten eine Kopfsteuer. Nach den Be¬

freiungskriegen wurde eine Art Einkommensteuer ein¬

geführt, in Preußen 1820 die Klassensteuer,, bei

der zwölf Klassen nach.den äußeren Lebensverhältnissen

unterschieden waren, wobei aber die oberen Klassen nicht
entfernt im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit ge¬

troffen wurden. Von 1355 ab wurde die Klassensteuer
zu einer progressiven Einkommensteuer ver¬

bessert, früher fchon in andern deutschen Staaten, ohne
aber den Lohn völlig steuerfrei zu lassen und das Mehr¬
produkt genügend progressiv zu treffen. Erst seit dem

letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts gelangten reine

Steuern auf das Mehrprodukt zur Einführung: die

Steuern auf Vermögen und Erbschaften.
Je mehr aber mit der Entwicklung des Kapitalismus
auch sein untrennbarer Zmillingsbruder, der Militaris¬

mus, riesenhaft wuchs, um so mehr sträubte fich die be¬

sitzende Klasse, durch größere Besteuerung des Ertrags¬
gewinnes einen Anteil an den vermehrten Lasten zu

übernehmen. Nur die Furcht vor dem weiteren An¬

wachsen der Sozialdemokratie machte sie gefügig, wäh¬
rend der Großgrundbesitz, der durch die vollkommene

Knebelung der Landarbeiter sich vor diesen sicher fühlt,
sein altes Privileg der Steuerfreiheit mit zähem Wider¬

stande verteidigt. Als 1891 die preußische Einkommen¬

steuer bei Einkommen über 100 000 auf 5 pZt. er¬

höht werden sollte, bekämpften dies die Vertreter der

reichsten Schichten im preußischen Abgeordnetenhause als

eine Konfiskation des Eigentums, und die

Vermögenssteuer erhielt erst dann die Zustimmung der

Junker, als der Staat die Grundsteuer den

Gemeinden überwies und dadurch die Guts-

bezirke, da fie zu keiner Gemeinde gehören, steuer -

frei machte, wodurch den reichsten Großgrund¬
besitzern Preußens ein Geschenk von

31/2 Millionen Mark zufiel!
Es vollzieht fich eben in allen Klassenstaaten immer

wieder derselbe Vorgang, den Ferdinand Lassalle
1862 in seinem für die Arbeiterbewegung fo bedeutungs¬
vollen Vortrage (der fpäter als Broschüre: „Das Ar¬

beiterprogramm" erschien) in Berlin klarlegte: „Es ist
eine charakteristische und stets wiederkehrende Erschei¬
nung, daß jeder herrschende privilegierte
Stand stets die Lasten zur Aufrechterhal¬
tung des öffentlichen Wefens auf die

unterdrückten und nichtbesitzenden Klaffen
zurückzuwälzen sucht, in offener oder ver¬

schleierter, in direkter oder indirekter Form."
Als Mitte des 19. Jahrhunderts in England und

Frankreich die Bourgeoisie immer mächtiger wurde, for¬
derte sie nicht nur, daß alle Staatsbürger steuerpflichtig
fein sollten, sondern auch die Steuer mit der Höhe
des Einkommens sich steigern müsse, also
nicht nur proportional dem Einkommen, sondern auch
progressiv gestaltet werde. Je mehr aber die gegen
Adel und Königtum sich emporkämpfende Bourgeoisie
feIbst zur herrschenden Klasse wurde, um so mehr trat

sie den Interessen des Proletariats feindlich gegenüber,
und so auch ihrer eigenen bisherigen Forderung, daß
die Steuern dem Einkommen entsprechend progressiv
zu steigern seien. Ja, in Frankreich, in dem sie
jetzt zur unumschränkten Herrschaft gelangt ift, hat sie
bis heutigen Tages überhaupt noch keine Einkommen¬

steuer eingeführt, trotz des republikanifchen Aushänge¬
schildes.

Und in Deutschland hat sie durch Einführung
des indirekten Steuersystems die Hauptlast auf die besitz¬
lose Klaffe abgewälzt. 5

Gewerkschaften nnd Konsnmereine.
Zwischen dem Zentralverband deutscher

Konsumvereine und der Generalkommission
der Gewerkschaften sind Entschließungen verein¬

bart worden über die Stellung der Konsumgenossen¬
schaften zu den Erzeugnissen der Heimarbeit, Haus¬
industrie und Strafanstalten, über die genossenschaft¬
lichen Pflichten der Gewerkschaftsmitglieder sowie übcr

die Anerkennung der Gewerkschaften und deren Tarife,

ferner über Stellungnahme zu Neugründungen indu¬

strieller Arbeitsgcnofscnschaften, mit denen sich der

nächste Gewerkschaftskongreß beschäftigen wird.

Zu diesen Fragen hat auf dcm 34. VcrbandStagc
der Thüringer Konsumvereine der Redakteur dcr „Kon¬

sumgenossenschaftlichen Rundschau", Herr Dr. Ang.
Müller, einen Vortrag gehalten, dcn wir hicr aus¬

zugsweise wiedergeben:
„Die Frage, die mir zu erörtern haben, berührt das

Verhältnis zwischen der deutschen Gewerkschafts¬

bewegung und dcr deutschen Konsumgcuosscnschafts-
bewegung odcr wenigstens das Verhältnis zwischen dem

fortgeschrittensten und entwicklungsfähigsten Teile der

deutschen Gewerkschaften und der deutschen Konsum¬
vereinsbewegung. Sie werden finden, daß die Resolu¬
tionen zum Tcil Dinge berühren, die weder rcin gewerk¬
schaftlicher, noch rein genossenschaftlicher Art sind, an

denen aber beide Bewegungen ein gemeinschaftliches
Interesse haben. Schon aus dcr Unterbreitung dcr Re¬

solutionen läßt stch ersehen, daß zwischen der Gewerk¬

schaftsbewegung und der Genosscnschaftsbewegung —

ich will einmal sagen: verwandtschaftliche Be¬

ziehungen bestehen, und zwar sind es Verwandte

recht naher Art, die uns hier entgegentreten.
Die Gewerkschaften und Konsumgenossenschaften

wirken gleichmäßig. Sie haben beide dasselbe Ziel, beide

bezwecken eine Erhöhung des Lohnes, aller¬

dings mit einem erheblichen Unterschied: die Gewerk¬

schaften erhöhen dcn Nominallohn ihrcr Mitglieder, dic

Genossenschaften erhöhen den Reallohn der Genossen¬
schafter, sie machen den auf Grund der gewerkschaftlichen
Tätigkeit erzielten Lohn kaufkräftiger, fie ermöglichen
dem Mitglieds für seinen Lohn ein größeres Quantum

von Verbrauchsgegenständen zu kaufen, feine Lebens¬

bedürfnisse besser zu befriedigen. Sie sehen also, daß
bis zu einem gewissen Grade die gleiche Tätigkeit aus¬

geübt und die gleiche Wirkung in beiden Organisationen
erzielt wird. Diese Gleichartigkeit der Ziele kann aber
— theoretisch betrachtet — Anlaß zu Differenzen
zwischen den beiden Bewegungen geben. Es ist sehr gut

möglich — und die älteren Genossenschafter werden sich
entsinnen, daß die Frage früher eine praktische Rolle

gespielt hat —, daß die Unternehmer den gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitern eine Erhöhung des Nominal¬

lohnes verweigern, indem sie darauf aufmerksam machen,
daß dcr Arbeiter ja seinen Reallohn durch dic Beteili¬

gung an dem genossenschaftlichen Einkaufe erhöhen kann.

Wir wissen, daß früher Gründungen von Konsum¬
genossenschaften von Unternehmern begünstigt murden,
die sich dabei von dem Gedanken leiten ließen: menn sich
die Arbeiter an dem genossenschaftlichen Einkaufe be¬

teiligen und ihnen fo der Gewinn des Zwischenhandels
zugute kommt, dann werden sie vielleicht die eine odcr

andere Lohnforderung unterlassen. Es war cin rcin

materielles Interesse, welches früher viele Fabrikanten
bestimmte, die Konsumvereinsbewegung zu unterstützen,
genau so gut, wie es ein rein materielles Interesse ist,
das die sogenannten Werkskonsumvereine entstehen ließ.
Dic Leute gehen eben von dem Grundsätze aus, daß
durch die Beteiligung an der Konsumvereinsbewegung
die Kaufkraft des Arbeiters steigt und deshalb Lohn¬
erhöhungen zu vermeiden find. Dafür liegen sogar noch
Belege aus der letzten Zeit vor. . . . Auch die Geschichte
der englischen Genossenschaftsbewegung lehrt uns, daß
in den Industriegebieten Englands in den sechziger und

siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Gc-

nossenschaftsbemegung sehr intensiv durch die Unter¬

nehmer gefördert worden ist, die von dem Gedanken aus¬

gingen, Lohnerhöhungen der Arbeiter möglichst zurück¬
zuhalten, bei den Arbeitern das Bedürfnis nach Steige¬
rung ihres Lohnes möglichst hintanzuhalten. Daß die

Konsumgenossenschaften den Arbeitern eine größere
Kaufkraft ihres Lohnes verschaffen, auf dieses Argument
ist im Grunde genommen auch jener Einwand gcgcn dic

Konsumgenossenschaften zurückzuführen, der in der Ge-
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schichte der deutschen Konsumgenosfenfchaftsbewegung
eine so verhängnisvolle Rolle gespielt hat,'der Einwynd

Lassallcs, der sich auf das sogenannte eherne ökonomische
Lohngesetz stützte und der besagte: Wenn mir den Ar¬

beitern durch die Konsumvereine die Lebenshaltung er¬

höhen, dann erreichen mir auf der andern Seite, daß
die Löhne niedrig bleiben, denn der Arbeiter erhält an

Lohn immer gerade nur das, was er zur Friftung feiner
Existenz nötig hat, mehr nicht. Die Praxis hat er¬

wiesen, daß dieses sogenannte eherne ökonomische Gesetz
falsch ist, daß die Auffassung nicht richtig ist, dcr Ar¬

beiter erhalte immer genau nur das, was er zur Er¬

haltung des Lebens nötig habc, es sei eine Grenze vor¬

handen, die nie überschritten werdcn könnte. So ein¬

fach, wie es im ehernen ökonomischen Lohngefetz dar¬

gestellt ist, verhält sich die Sache denn doch glücklicher¬
weise nicht. Wenn cs sich wirklich so verhielte, dann

könnte man dcr Konsumvereinsbewegung mit Recht ent¬

gegenhalten, daß unsere Arbeit zum größten Teile um¬

sonst wäre, denn das wäre sie, menn wir den Geldlohn
herabdrückten, statt dazu beizutragen, daß der Anteil des

Arbeiters am Produktionsertrage steigt. Der Einwand

Lnssalles und der Gedankengang der Unternehmer träfen
vielleicht zu, wenn es nur Konsumvereine gäbe. Aber

die befürchteten Folgeerscheinungen werden dadurch wie¬

der aus der Welt geschafft und ihrer Wirkung beraubt,

daß neben den Konsumgenossenschaften noch eine andere

große soziale Bewegung besteht, die darauf hinausgeht,
den Lohn, das Einkommen des Arbeiters zu erhöhen,
die Gewerkschaftsbewegung. Hicr haben wir schon einen

Gesichtspunkt, der die Parallelität, hie Verwandtschaft
und die Notwendigkeit dieser beiden Bewegungen zeigt.
Dic Genosscnschaftsbewegung muß ihre
Ergänzung finden durch die Gewerk¬

schaftsbewegung. Durch die Gewerkschaften und

dic gewerkschaftliche Tätigkeit muß verhütet werden,

daß die Arbeit dcr Konsumgenossenschaften bis zu einem

gewissen Grade eine Sisyphusarbeit wird. Denn die Ge¬

werkschaften sagen den Unternehmern: Wir stehen auf
dem Standpunkte, daß wir dcn Lohn verlangen können,
der als normal gilt. Was wir damit anfangen, wie mir

ihn verwenden, ob wir noch weitere Ersparnisse machen,
ob wir unsern Lohn kaufkräftiger machen durch genossen¬
schaftlichen Zusammenschluß, das hat dic Unternehmer
nicht zu kümmern, sie brauchen sich darüber nicht auf¬
zuhalten. Durch die Durchführung der gewerkschaft¬
lichen Grundsätze wird auch die Bedeutung der genossen¬
schaftlichen Arbeit erhöht, dadurch wird bewirkt, daß die

genossenschaftliche Arbeit genau denselben Erfolg hat,
mie die gewerkschaftliche Tätigkeit: daß sie den Anteil

des einzelnen an dem Ertrage der Produktion erhöht.
Ein weiterer Vorteil, der den Genossenschaften aus

der gewerkschaftlichen Tätigkeit erwächst, ist die Tarif -

Politik der Gewerkschaften. Der Umstand,
daß die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter den

größten Teil und vor allen Dingen den ausschlaggeben¬
den Tcil unserer Mitglieder darstellen, zwingt uns dazu,
vorbildliche Lohn- und Arbeitsbedingungen einzugehen.
Allerdings können mir damit nicht über eine gewisse
Grenze hinausgehen. Es ist ausgeschlossen, daß die ge¬

nossenschaftliche Tätigkeit nur das eine Ziel vor Augen

haben kann, den Angestellten und Arbeitern der Ge¬

nossenschaften den ganzen Ertrag zukommen zu lassen.
Wir müssen konkurrenzfähig sein und bleiben. Wir

müssen den Erfolg unserer Bewegung auch den breiten

Massen unserer Mitglieder zugute kommen lassen. Wir

haben also eine Grenze zu beobachten, innerhalb der wir

uns nur bewegen können. Der ideale Zustand wäre ja,
wenn die Gewerkschaften, wie die Buchdrucker es getan

haben, einen allgemein gültigen Reichötarif ausarbeite¬

ten und dieser Reichstarif von den Genossenschaften an¬

erkannt würde. Wir könnten dann vielleicht über den,

Rcichstarif noch um einen gewissen Prozentsatz hinaus¬

gehen, aber das müßte dem freien Willen der Genossen¬

schaften überlassen bleiben. Dadurch, daß den Genossen¬
schaften ein gewisses Maß von Bewegungsfreiheit ein¬

geräumt würde, wäre es ihnen möglich, die einzelnen

Leistungen besser zu berücksichtigen. Heute haben wir

leider nur bei wenigen Gewerkschaften Reichstarife, die

einzelnen Gewerkschaften kommen zu den Genossen¬

schaften und wollen mit diesen Svezialtarife abschließen,
und diese Spezialtarife können dann, wenn sie zu weit

gehen, eine gewisse Belastung der gcnossenfchaftlichen
Arbeit bedeuten. Die Forderungen der Gewerkschaften
können bei den Genossenschaften manchmal gewisse Be¬

denken erwecken. Je allgemeiner nun die Tarife werden,

je ausgedehnter die Wirkung der Gewerkschaftstarife ist,

desto geringer wird die Furcht sein dürfen, daß durch
die Tarife der Gewerkschaften mit den Konsumgenossen¬
schaften, die sie mit den einzelnen Genossenschaften und

Verbänden abschließen, die Konkurrenzfähigkeit der Kon¬

sumvereine eine Einschränkung erfahren könnte. Aber

die Gewerkschaften helfen nicht nur den Genossen¬
schaftern, fondern umgekehrt unterstützen auch die Ge¬

nossenschafter die Gewerkschaften. Dadurch, daß in den

Genossenschaften vorbildliche Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen zu finden find, haben fich die Gewerkschaften
manchen Vorteil erringen können. Hieraus geht hervor,
daß die beiden Bewegungen zusammengehören, daß für
jeden Arbeiter die gewerkschaftliche Tätigkeit ihre Er¬

gänzung finden mnß durch die Organisation in der Ge¬

nossenschaft, umgekehrt aber auch die genossenschaftliche
Arbeit ergänzt werden muh durch die Tätigkeit in den

Gewerkschaften."

Ein Königlicher Hoflieferant.
Die Firma Joh. Rominger, königl. Hoflieferant,

Stuttgart, Königstratze 3S, hat, wie 'die „Schwäbische

Tagwacht"" schreibt, es verstanden, dem Publikum die

Meinung beizubringen, daß die Behandlung der An¬

gestellten so human wie möglich fei. Jn Wirklichkeit unter¬

steht das Personal aber einer Geschäftsordnung, die für

ein Kvrrektionshaus reichlich streng erscheinen würde. Das

scheint die Firma auch sehr gut zu wissen. Darum wohl ent¬

hält die Geschäftsordnung die Bestimmung, dafz sie „streng

vertraulich" fei, keinem Dritten mitgeteilt oder, auch

nur vorübergehend ausgehändigt werden dürfe. Vor Aus¬

tritt aus dem Geschäft ist die Geschäftsordnung abzugeben.

Die Firma hat auch alle Ursache, der Oeffentlichkeit

das Dokument vorzuenthalten. Greifen wir ein paar Be¬

stimmungen heraus:

. „Ein Verkehr mit Angestellten von Konkurrenz¬

firmen ist unbedingt zu vermeiden. Auch, wird

von allen Angestellten des Hauses erwartet, dafz sie den

Verkehr mit früheren Angestellten ,
der Firiim ab°

brechen, sobald dieselben ausscheiden, namentlich wenn

dieselben in Konkurrenzgeschäfte übergehen."
'

Damit ist den Angestellten das Koalitionsrecht un°

möglich gemacht; denn ein Verkehr mit Angestellten anderer

Firmen lÄßt 'si'ch in Verbandsversammlungen und bei

sonlstigen Veranstaltungen nicht vermeiden. Verpönt ist

der Weitritt zu einem Vergnügungsverein, wenn demselben

Kollegen und Kolleginnen einer Konkurrenzfirma an¬

gehören. Im Wirtshause hat der Angestellte darauf zu

achten, dasz er sich nicht mutwillig oder unbedacht an einem

Tisch niederläßt, an. dem ein Kollege von der andern

Firma Platz genommen hat.

Im Bedarfsfalle wird /.ein williges über die

Zeit Arbeiten erwartet"!,, aber „ein Rechtsanspruch

auf Weihnachtsgeschenke steht keinem zu". Weiter:,,/

„Das Zirspätkommen des Herrn vom Dienst Mrt, mit

so H bestraft, während das Weggehen 'vor Schluß., ohne

daß der Dienst einem andern Herrn übergeben ist, mit

Beträgen bis zu ^ 3, unter Umständeri mit so¬

fortiger Entlasssung bestraft werden kann."

Das milde Herz der Firma offenbart sich auch Vei

Kranklhe.itey. des Personals. Da ist unter

anderm vorgesehen: :-

„Bei Erkrankungen erhält. jeder unter. Wegfäll des

Gehalts außer den von der Krankenkasse zu geniahrend'en
Leistungen'eine Unterstützung in,Höhe des halben Ge¬
halts auf die Dauer bon sechs Wochen. Die Firma behält

sich die Abänderung, resp. Aufhebung dieser

Unterstützung, sowohl in bezug auf einen e i n >

zelnen Angestellten als. a u f d i e G e s a m t h e i t d e, r»

selben ausdrücklich vor." .

Dasz diese Bestimmung nicht nur gegen die guten

Sitten verstößt, um die sich die Firma augenscheinlich den

Teufel Wm.mert, sondern auch g e setzlich unzulässig

ist, Wnnte den humanen Unternehmern eventuell bei¬

gebracht'werden: ^ -
- - ,

„Unentschuldigtes oder unberechtigtes Fernbleiben vom

Dienst gibt der.Firma das Recht zur sofortigen Eh-t -

lassung." >

i
..

Datz Re Anzahl der erteilten Ausgangserlaubnisse

„wegen emer gerechten Einteilung" registriert wird,

sei nebenbei noch bemerkt. ,

Böstraft wird „das Mitbringen von Büchern chder

Lektüren, sowie Privatunterhaltung in den Werkaufs- und

Lagerräumen, sowie Telephongespräche für Privat¬

angelegenheiten"; bestraft wird, wer „Briefbogen, Kuverts

und sonstige Schemas für,. Privatzwecke benutzt";..bestraft
wird der Augestellte von morgens bis zum Mend mit

2S SO ^, ^ 3 wenn usw- .

Sofortige Entlassung tritt ein ^ und. dann

folgt eine ganze Seite Entlassungsgründe. Hervorgehoben

seien nur drei: -

, ^ .' ^

Jn den vom Handelsgesetzbuch § 72 vorgesehenen
Fällen, b) Bei Weigerung, des Angestellten, die ver¬

hängten Geldstrafen zu zahlen." ,

,

,

„.

Folgen c, 6, s, k, K, i, K und schließlich, Entlassungs»

gründ 1: .
,

„Wenn ein Angestellter Agitation gegen Ein-

richtungen und Bestimmungen der Firma

exiko.

Ein Mitglied schreibt uns:

Mexiko, namentlich Mexiko-Hauptstadt, ist vielen Deut¬

schen ein mehr oder weniger ertragreiches Arbeitsfeld.
Unter den Landsleuten, die sich hier betätigen, sind in

erster Linie die Kaufleute zu nennen. Wir haben in der

Hauptstadt eine ansehnliche Zahl großer deutfcher Häuser.
Zunächst find da anzuführen Maschinen- und Eisenwaren¬
geschäfte. Weiter gibt es deutsche Chemikalien-, Seiden-,

Wäsche-, Juwelier-, Papiergeschäfte usw. und Bankhäuser.
Natürlich bestehen auch deutsche Brauereien, da es ja ein¬

fach undenkbar ist, daß Deutsche in größerer Zahl sich, zu¬

sammenfinden, ohne für die Verbreitung ihrer Trink¬

unsitten zu wirken. Neben den vielen Zweiggeschäften und

Vertretungen der Stammhäuser drüben, gibt es in Mexiko
verschiedene selbständige deutsche Geschäfte.

Wenn in den deutschen Geschäften auch vielfach Mexikaner
angestellt sind, so werden doch auch viele Deutsche beschäftigt.
Das ist insbesondere der Fall bei Buchhalter-, Korrespon¬
denten- und überhaupt Kontorposten. Es mag hierbei er¬

wähnt sein, daß deutsche Stenographen und Maschinen¬
schreiber, die wenigstens noch eine Sprache (Englisch oder

Spanisch) beherrschen, gesucht sind. Für dcn jungen
Deutschen, der nach Mexiko kommt, ist es jedenfalls von

großem Vorteil, wenn er Englisch sprechen und schreiben
kann. Zur Erlangung eines guten Verdienstes ist natür¬

lich auch die gründliche Kenntnis der Landessprache, des

Spanischen, unerläßlich, auf deren Erlernung hier im

Lande mindestens ein Jahr fleißigen Studiums zu ver¬

wenden ist. Der Verdienst richtet sich in Mexiko nach den

Leistungen. Fakturisten, Kalkulisten und junge Anfänger
erhalten gewöhnlich 100 bis 12S Pesos monatlich. Es gibt
Leute, dic über diese Sätze nicht hinauskommen. Steno-

typisten beziehen ISO bis 250 Pesos, Buchhalter 200 bis

300 Pesos monatlich. Wer Spanisch und Englisch in Wort

und Schrift beherrscht, wird Posten finden, die mit 200 bis

300 Pesos dotiert sind. (Alle angeführten Zahlen stnd als

Angaben von Durchschnittsverdiensten anzusehen.). Es ist

bekannt, daß öfter von Deutschland aus Angestellte auf
mehrjährigen Kontrakt nach dem Auslande engagiert wer¬

den. Was Mexiko anlangt, so ist zu bemerken, daß ein

solcher Kontrakt vor mexikanischen Gerichten nur Gültig¬
keit hat, wenn er in Spanisch abgefaßt ist oder zum

mindesten die Beglaubigung eines mexikanischen Konsuls
trägt. Als Anfangsgehalt sollten im Kontrakt auf keinen

Fall weniger als 12S Pesos monatliches Anfangsgehalt
festgesetzt sein.

Der Peso oder mexikanische Dollar hat den Wert von

ungefähr ^« 2,07 bis 2,09. Die Lebensmittel stnd in

Mexiko etwas billiger als in Deutschland. Andere Sachen
werden hier mit der gleichen Summe in Pesos bezahlt, mit

der man sie drüben in Mark bezahlt. Feine Waren und

Luxusartikel sind teuer. Den Wert des Pesos an einem

Beispiel erläutert, könnte man sagen: Ein Gehalt von

ISO mexikanischen Dollars entspricht etwa dem Gehalt von

16S bis, ^ 170 in Deutschland.
Außer den deutschen Geschäften gibt es in Mexiko eine

Menge internationaler Häuser, unter denen die nord¬

amerikanischen überwiegen. Es kommt deshalb häufig
vor, daß Deutsche, die schon länger im Lande sind, also
Sprachtcnntnisse besitzen, in solchen nichtdeutschen Ge¬

schäften Stellung finden, bei womöglich besserem Gehalt,
als es in den Geschäften ihrer Landsleute gezahlt wird.

Weibliche Arbeitskräfte werden in Mexiko für Kontor-

arbciten nicht in dem Maße herangezogen wie etwa in

Deutschland.
Die Arbeitszeit ist in den verschiedenen Geschäften

gewöhnlich dieselbe, wie sie in den jeweiligen Heimats¬
ländern üblich ist.,

Arbeitsvermittlung erfolgt durch Zeitungsannoncen,
durch gewerbsmäßige Stellenvermittlungsbureaus und durch
Mitteilung der bekannt gewordenen Vakanzen von Mund

zu Mund.

Die Organisation der kaufmännischen Angestellten
liegt in Mexiko noch sehr im argen. Es bestehen zwar

einige Vereinigungen mit zum Teil bedeutender Mitglieder¬
zahl, davon die eme oder andere Vereinigung Wohl eine

I unbedeutende Stellenvermittlung betreibt. Man hat is

dabei jedoch mit keinen Kampforganisationen, sondern fast
ausschließlich mit Unterhaltungs- und Vergnügungsvereinen
zu tun. Der Verein für Handlungskommis von 13S8 soll
hier einmal eine Ortsgruppe unterhalten haben. Die trat

aber nie an Lie Oeffentlichkeit, umfaßte auch Wohl nur

eine ganz unbedeutende Zahl Angehöriger.
Noch, etwas über die Stadt Mexiko selbst und deren

Umgebung und über das Klima der Stadt. -

>

In seinem Zentrum, wo stch, fast alle grotzen Geschäfte
und Bureaus, wo sich die grotzen Kaufladen, Eafes'und
Restaurants, einige Theater usw. befinden und wo es

asphaltierte Stratzen gibt und, reges Leben herrscht,', hat
Mexiko durchaus grotzstädtisches Gepräge. Die Stadt hat
einige schöne Bauten und Anlagen. Weiter hinaus sind
hübsche Villenviertel angelegt. Um die Stadt herum ziehen
sich Vororte, die. manchmal wie Gartenstädtchen anmuten-
Endlich ist dje gänze Stadt in grotzem Umkreis von Bergen
umschlossen, die schöne Partien bieten. Das Gebiet des

Popocatepetl, etwas weiter weg, hat große landschaftliche
Reize. Die Szenerie ähnelt oft vollständig dem deutschen
Wald.

Tagsüber ist das Klima in Mexiko fast immer beständig.
Februar und März sind Staubmonate. Von Juni bis
Oktober ist Regenzeit (während der es mit einer gewissen
Regelmäßigkeit einige Stunden am Tage manchmal stärke
Niederschläge gibt). Dezember und Januar (auch in Mexiko
Wintermonate) bringen morgens und abends oft erhebliche
Kälte. Während aller Jahreszeiten gibt es aber immer' —

wenn auch an manchen Tagen nur für ein paar Stunden ^

blauen Himmel.und hellen Sonnenschein. Sowie aber die

Sonne untergegangen ist, wird, es külH. Mexiko-Stadt, liegt
in einer Höhe von 2200 Metern.

Wer also ein Stück Amerikanismus, fremde Nationen,
überhaupt Menschen kennen lernen will, wird in Mexiko
Gelegenheit haben. Der Neuling wird da anziehendes und

häßliches finden. Der unbefangene Beobachter wird aber
auf alle Fälle Mexiko (die Stadt der Gärten und Paläste,
wie fie Alexander v. Humboldt nannte) als einen interessan¬
ten Platz einschätzen. , O.



Nr. 17 Handlungsgehilfen - Zeitung 131

unternimmt. Jedes Angestellte ist verpflichtet, strengste
Verschwiegenheit über alle Geschäftsvorfälle und sonstige
Einrichtungen zu währen."

Das Deutsch der Firma harmoniert auffällig mit dem

Inhalt der Bestimmungen.
Noch etwas über Kündigungen. Die Firma setzt

für eine Zeit des Jahres die handelsgesetzlichen Bestim¬
mungen einfach außer Kraft und „vereinbart", daß „mit

Rücksicht auf einen geordneten Weihnachtsgeschäftsbetrieb"
bom IS. August ab nur noch unter folgenden Bedingungen
gekündigt werden kann:

„Wer am 1. Oktober auszutreten 'wünscht, hat dies

spätestens am IS. August bekannt zu geben. Von da ab
kann ein Austritt erst wieder per 1. Januar, unter Kün¬

digung am IS. resp. 30. November, erfolgen. Eine Aende¬

rung von dieser Bestimmung kann nur infolge persönlicher
ernster Erkrankung oder Unglücksfallen in der Familie
eintreten. Will ein Angestelltes aus andern Gründen

durchaus seine Stelle wechseln, fo verzichtet es auf das

letzte Monatsgehalt als Entschädigung für den der Firma
zugefügten Schaden der Betriebsstörung."

Die Konkurrenzklausel ist selbstverständlich in

diesem „Mustervertrag" auch enthalten. Sie lautet:

„Alle. Angestellten, welche länger als sechs Monate im

Geschäft tätig sind, verpflichten sich, während sechs Monaten

nach ihrem Austritt, Angestellte mit höherem Gehalt oder

solche, welche mehr als drei Jahre im Hause tätig waren,
ein Jahr nach dem Austritt in kein bedeutendes Kon¬

kurrenzgeschäft am Platze (sowohl der Glas- und Por¬
zellan-, wie Luxus- und Beleuchtungsbranche) einzutreten,
widrigenfalls sie eine Konventionalstrafe in Höhe des zu¬

letzt bezogenen doppelten Monatsgehalts an die Firma
zu leisten haben."

Zum Schluß wird den Angestellten die tröstliche Mit¬

teilung gemacht, daß die Strafgelder „für wohltätige
Zwecke verwendet" werden.

Die Geschäftsordnung kennzeichnet den Geist, der die

Firma bÄeelt.

Die Versicherung der Primtangeftclltcn.
Halbamtlich wird der Oeffentlichkeit wieder ein¬

mal kund und zu misten getan, daß die Privat¬
angestellten-Versicherung in Vorbereitung sei und

die Vorlage so schnell wie möglich fertiggestellt
werde. Der Bundesrat, dem sie nach Er¬

ledigung der Etatsberatungen zugehe, werde sie mög¬
lichst bald verabschieden, so daß man damit rechnen könne,
daß der Gesetzentwurf demReichstage bereits Weih¬
nachten vorliegen werde. Gleichzeitig wird , jedoch der

Befürchtung Ausdruck verliehen, daß es in. der Kom-

miffionsberatung des Reichstages nicht gelingen werde,
die Pensionsversicherungsvorlage zu erledigen. Sie werde

vermutlich das Schicksal teilen, daß der Reichstag
infolge Ueberlastung mit andern Aufgaben nicht in der

Lage sein mird, den Entwurf zu verabschieden. Damit

wird die Oeffentlichkeit allmählich darauf vorbereitet,
daß die Pensionsversicherung in Form der Sonderver¬

sicherung nicht durchgeführt werden kann. Wir haben
wiederholt ausgeführt, daß man die Privat¬
angestellten durch die Ausarbeitung eines

ansichundurchführbarenProjektesdavon
abhalten will, s,ich mit der Form der Ver¬

sicherung zu beschäftigen, die allein die

Gewähr einer Durchführung bietet. Wir

sind der festen Ueberzeugung, daß, menn einmal die näch¬
sten Reichstagswahlen vorüber sind, die Regierung von

der Versicherung der Privatangestellten nichts mehr missen
will. Hoffentlich werden auch allmählich die Sonder¬

kassenfreunde unter den Handlungsgehilfen etmas miß¬
trauisch uud schenken den miederholten Beteuerungen der

Regierung die aus den Verhältnissen heraus gebotene
richtige Beachtung.

Die Sonderverficherung und die Prinzipale.
'Den Angestellten ist wiederholt vorgeredet worden,

daß.die Prinzipale gern für eine Sonderverficherung
der Angestellten eintreten. Demgegenüber äußert sich
neuerdings die Handelskammer zu Elberfeld
in einer Eingabe an die Reichstagskommission für die

Reichsverficherungsordnung:
Zweck unserer vorliegenden Ausführungen ist es, noch¬

mals in aller Kürze auf diesen Zusammenhang hin¬

zuweisen, weil die Verhinderung der Anfügung neuer

Lohnklassen durch Beibehaltung der jetzigen Rentenberech¬

nung in der Reichsverficherungsordnung für die Pensions¬

versicherung der Privatbeamten von vornherein die Marsch¬
route vorzeichnen und eine Lösung im Wege der Angliede¬

rung an die Invalidenversicherung unmöglich machen
würde. Bei der ausgiebigen Erörterung, welche die vor¬

liegenden Probleme jedes für sich bereits erfahren haben,

wollen wir uns auf kurze Leitsätze beschränken.

1. Neue, höhere Lohnklassen in der In¬

validenversicherung entsprechen der mit dem Jahre 1389

erfolgten starken Steigerung des Arbeitsverdienstes und

sind für die höher entlohnten Arbeiter, Werkmeister usw.

ein dringendes Bedürfnis.

2. Die Ablehnung der höheren Lohnklassen in dem

Entwurf der Reichsverficherungsordnung ist nicht begründet.

Die Lösung ift allerdings nicht auf dem Wege höherer Bei¬

träge, sondern auf anderm Wege zu suchen.
3. Die freiwillige Versicherung deckt mit ihren Prämien

schon nach dem jetzigen Gesetze nicht die Leistungen, die

dem freiwillig in höheren Lohnklassen fpäter sich Versichern¬

den zustehen.
1. Der Ausweg ist in einer andern Berechnung dcr

Renten zu suchen. Die Vcrsichcrungstechnik gibt Mittel

und Wege gcnug, um auch bci wechselnden (anfangs

niedrigen, später höheren) Prämien Leistung und Gegen¬

leistung in ein genaues Verhältnis zu setzen.
5. Eine andere Berechnung der Renten

ist dringend notwendig, s) um die Leistungs¬

fähigkeit der Invalidenversicherung gegenüber den freiwillig

Versicherten sicherzustellen, b) um die Anfügung höherer

Lohnklassen zu ermöglichen, c) um den Weg zur Lösung der

Privatbeamtenversicherung durch Angliederung an die In¬

validenversicherung offenzuhalten.
6. Die Pensionsversicherung der Privat¬

beamten ist nicht durch eine Sonder- oder Zuschußkasse,

sondern durch Angliederung an die In¬

validen- und Altersversicherung einzurichten.

Dafür sprechen folgende Gründe: s) eine Bevorzugung der

Pribatbeamten gegenüber den Arbeitern würde nur neue

Gegensätze schaffen und einem Hauptzweck der Sozial¬

versicherung, den Frieden unter den einzelnen Bevölkerungs-

schichten zu fördern, entgegenarbeiten, d) Die für die

Sonderklasse der Pribatbeamten geforderten höheren Lei¬

stungen (höhere Renten, Berufsinvalidität, niedrigere

Altersgrenze) würden die gleichen Ansprüche auch bei den

Arbeitern hervorrufen. Die Befriedigung dieser Ansprüche

ist aber nicht möglich, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Industrie auf dem Weltmarkte zu gefährden und

den Mittelstand aufs schwerste zu überlasten, c) Schon die

für die Sonderklasse allein zu erwartenden Lasten in Höhe

von 8 pZt. des Gehalts sind für viele Arbeitgeber wie

Arbeitnehmer nicht erschwinglich. 6) Mit den höheren

Leistungen der Sonder- oder Zuschußkasse wird das Grund¬

prinzip unserer ganzen Sozialversicherung, „den wirtschaft¬

lich Schwachen Schutz vor Not zu gewähren", verlassen,

eine weit darüber hinausgehende Versorgung gefordert uns

dic Entfaltung des Triebes zur Selbsthilfe, dieses wichtigen

Faktors allen Fortschritts, gehemmt, e) Bei der Angliede¬

rung an die Invalidenversicherung werden alle die Schwie¬

rigkeiten vermieden, die sich daraus ergeben, daß die Grenze

zwischen Arbeitern und Privatangestellten durchaus flüssig

ist und daß ein ständiger Uebergang aus dcr einen in dic

andere Kategorie und umgekehrt stattfindet, l) Die Ver¬

waltungskosten werden niedriger, die Verwaltung einfacher

sein, wenn nur cine Art der Versicherung für Angestellte

und Arbeiter besteht. Z) Die Mehrheit der organisierten

Angestellten fordert zwar die Sonder- oder Zuschußkasse,

zu beachten ist aber, daß nicht nur cine starke Minderheit

der organisierten Angestellten, sondern die Arbeitgeber fast

einmütig die Zuschuhkafse verwerfen und für die Angliede¬

rung an die Invalidenversicherung eintreten.

7. Wird nicht schon jetzt bei der Regelung der Invaliden¬

versicherung eine andere Berechnung der Renten eingeführt,

so ift die Lösung der Privatbeamtenversicherung durch An¬

gliederung an die Invalidenversicherung von vornherein

unmöglich gemacht.

Die Handelskammer zu Saarbrücken

faßte in ihrcr Sitzung vom 12. Juli folgenden Beschluß:

„Die Handelskammer spricht sich für die Beschränkung

einer Zwangsversicherung der gewerblichen Angestellten auf

diejenigen bis zu einem Gehalte von ^ 4000 aus, und

knüpft dicse an folgende Bedingungen: ^) daß dic Ver¬

sicherung im Rahmen der Reichsinvalidenversicherung und

unter Ausbau derselben noch oben erfolgt, — d) daß die

allgemeine Invalidität und nicht cine besondere Berufs¬

invalidität zugrunde gelegt wird, — c) daß eine Alters¬

rente erst vom 70. Jahre an gewährt wird, — g) daß die

vorhandenen Penfions- und Witwenkassen, soweit sie ent¬

sprechende Leistungen bieten, als Ersatzeinrichtungcn für

die reichsgesetzliche Zwangsversichcrung anerkannt werden

und die Neueinrichtung solcher gestattet bleibt, — e) daß

die entsprechende Versicherung der Angestellten bei einer

Lebens-, Alters- und Hinterbliebenenversichcrungsgesell-

schaft als Crsatzeinrichtung gilt."

Anträge der Kaufmannsgerichte.
D'e Kaufmannsgcrichtsbeisitzer des Zentralvcrbandes

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen haben bei Ein¬

reichung von Anträgen über die Versicherung der Privat¬

angestellten, das Arbeitskammergesetz, das Gesetz über

den unlauteren Wettbewerb usm. wiederholt dic Er¬

fahrung machen müssen, daß Vorsitzende dcr Gerichte es

ablehnten, diese Anträge zur Beratung zu stellen, weil

damit die Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte über¬

schritten würde. Wir haben diese Stellungnahme jener

Kaufmannsgerichtsvorsitzenden schon in Nr. 7/1909

unserer Zeitung als falsch nachgewiesen. Inzwischen
haben wir cincn von Hcrrn Kaufmannsgcrichtsvorsitzeu-
den Dr. L a n d s b c r g e r - Charlottenburg in der

Monatsschrift dcs VcrbandcS Deutscher Gcwcrbc- und

Kaufmannsgcrichte veröffentlichten Artikel zum Abdruck

erworben, den wir nachstehend bringen.

Jn § 18 dcs Kaustnannsgcrichtogcschcs ist bestimmt:
„DaS Kaufmannsgcricht ist verpflichtet, auf Ersuchen

von Staatsbehörden odcr des Vorstanocs dcs Kommunal-

verbandes, für welchen cs errichtet ist, Gutachten übcr

Fragen abzugeben, welche das kaufmännische Dienst- odcr

Lehrverhältnis bctrcffen. Das Kaufmannsgcricht ist be¬

rechtigt, in dcn bezeichneten Fragen Anträge' an Bchördcu,
an Vertretungen vou Kommunalverbänocn und an die

gesetzgebenden Körperschaften der Vundesstaaten odcr des

Reiches zu richten."
Nach diesen Bestimmungen ist das Kaufmannsgcricht

unter gewissen Umständen verpflichtet, Gutachten ab¬

zugeben, und berechtigt, Anträge zu stellen in Fragen,

welche das kaufmännische Dienst- oder Lchrvcrhältnis
betreffen. Beim einfachen Durchlcscn dicscr Vorschriftcu
kann man zu der Meinung verleitet werden, daß hicr

Fragen des kaufmännifchen Dienstvcrtragcs gcmcint scien.
Einer sorgfältigen und eindringenden Prüfung kann aber

diese Auslegung, die dessenungeachtet schon hin und wicocr

zum Ausdruck gelangt ist, nicht standhalten. Hätte dcr

Gesetzgeber dcm Kaufmannsgcricht das Gutachten- uud

Antrngsrccht nnr in Fragen dcs kaufmännischen Dicnst-

vertragcs zugcstchcn wollcu, so wärc das auch zum wört¬

lichen Ausdruck gebracht worden. Wcnn das Gesetz aus¬

drücklich das Antragsrccht in Fragen dcs kaufmännischcn
Dienst- oder Lehrverhältnisses den Kaufmannsgerichtcn
verleiht, fo sollte damit diesen Gerichten cin wcitcrcr

Spielraum für Gutachten und Anträge eingeräumt lver¬

den. Es leuchtet cin, daß dcr Begriff Dienstverhältnis
der weitergehende ist und die Dicnstvcrträge zwischen
Kaufleuten und Handlungsgehilfen mit einschließt. Das

kaufmännische Dienstverhältnis bezicht sich ans allc dic¬

jcnigcn Frngcn, welche das gegenseitige Verhältnis dcr

Kaufleute und ihrcr Handluugsgchilfcn betreffen; dcr

kaufmännische Dicnstvcrtrng dagegen rcgclt alle dicjcuigcn

Rechtsbezichungcu nach dcn Bcstimmuugcu dcs Handels¬

gesetzbuches und des Bürgerlichen Gesetzbuches, dic da¬

durch zur Entstehung gelangen, wenn Kaufleute mit

Handlungsgehilfen Dienstverträge abschließen. Das

gegenseitige Verhältnis von Kaufleuten und Handlungs¬

gehilfen erschöpft sich nicht in dcm cinzclncn Dicust-

vertrcige, sondern es begreift alles das iu sich, was anch
außerhalb des Dienstvertrages ihr gegenseitiges Ver¬

hältnis betrifft und an Bedürfnissen und Wünschen dcr

Kaufleute und ihres Personals durch ihr gegcuscitigcs
Verhältnis zum Ausdruck gelangt.

Die hicr angegebene Auslegung ist die zurzeit herr¬
schende. Sie findet ihre Unterstützung auch in dcr Ab¬

sicht dcs Gcsctzgcbcrs, sowcit diese in dcr Begründung zu

dcm Knufmannsgcrichtsgcsctz erkennbar ist. Hicr wird

ausgeführt:
„Jn dcn vorhandencn geschlichen Vertretungen dcs

Handelsstandes sind regelmäßig nur dic Kauflcutc ver¬

treten. Es kann aber von Wert scin, übcr dicjcnigcn
Fragen aus dcm Gcbicte des Hcmdelsgemcrbes, welche
das gegenseitige Verhältnis der Kauflcutc und ihres
Personals betrcffcn, Gutachten zu erhalten, bci dcncn

beide Teile zu Worte kommen. Ebenso wird beiden

Teilen Gelegenheit zu geben sein, ihrc Bedürfnisse und

Wünsche in den einschlägigen Fragen zur Kenntnis der

Behörden und gcfctzgcbcndcn Körperschaften zu bringen."
(Vgl. Begründung zu § 16, Verhandlungen des Reichs¬

tages 1903/1904 S. 724.)

Auch die Kommentare zum Kaufmannsgcrichtsgcsctz
von v. Schulz (Jena bei Gustav Fischer) und vou Avt

(Berlin bei Guttentag), ebenso Prenner in dem Buche
„Der kaufmännische Dicnstvertrag" (bci Scbald, Nürn¬

berg und Leipzig), ferner das Jahrbuch dcs Kaufmanns-
gcrichts Bcrlin, Band l (Berlin bci Alfred Ungcr), in

dem Aufsatze übcr Anträge dcs Ausschusses (S. 341 ff.
daselbst) stimmen hicrniit stbercin. Jn der Kommission
des Reichstags, welcher der Entwurf des Kaufmanns-
gerichtsgefetzes zur Vorbcratung überwiesen war, stellte
übrigens ein Mitglied ohne Widerspruch zu dieser Frage
ausdrücklich fest, daß unter „Dienstverhältnis hier alles

einbegriffen sei, was auf das Dienstverhältnis der Ge¬

samtheit der kaufmännischcn Angestellten sich bezieht und

damit im Zusammenhange steht, also z. B. Fragen wie

Sonntagsruhe, Ladenschluß, Einführung von Handels¬
inspektoren zur Ueberwachung dcr Gesundhcitsverhält-
niffe usw., Schutzbestimmungen". (Vgl. Verhandlungen
des Reichstags 1903/1904 III. Anl.-Bd. S. 1948,

1949.) Dementsprechend hat stch auch die Praxis her¬
ausgebildet, und cs sind, soweit sich aus der Zeitschrift
„Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Monatsschrift
des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichte, und aus den zur Verfügung stehenden Geschäfts-
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berichten der Kaufmannsgerichte ersehen läßt, von Kauf¬

mannsgerichten an Reichs-, Staats- und Kommunal¬

behörden Anträge gestellt morden in Fragen der Sonn¬

tagsruhe, der Einführung von Handelsinspektoren, Ge¬

haltszahlung in Krankheitsfällen (Z 63 des Handelsgesetz¬
buches), der kaufmännischen Stellenvermittlung, der Ab¬

änderung der Gewerbeordnung, der Schaffung von kauf¬

männischen Fortbildungsschulen, der Ausbildung von

Lehrlingen, des Vereinigungsrechts der Handlungs¬

gehilfen, der Beschlagnahme von Dienstlohn, der

Schaffung von Ausnahmetagen, vom gesetzlichen Laden¬

schluß, der Konkurrenzklausel, der Schaffung paritätisch
eingerichteter Kaufmannskammern und eines Reichs-
Kaufmannsgcrichts usm. >

Alle diese Anträge haben die Zuständigkeit der Kauf¬

mannsgcrichte nicht überschritten. Es fei noch darauf
hingewiesen, daß im Gegensatz zu der entsprechenden
Wirksamkeit der Gcwcrbegerichte die Tätigkeit der Kauf¬
mannsgerichte als begutachtende und Anträge stellende
Behörde eingeschränkter ist, da die Gemerbegerichte ganz

allgemein Gutachten und Anträge „in gewerblichen
Fragen" abgegeben beziehungsweise stellen können. Im
Wege des Initiativantrages hatten die Reichstagsabge-
ordnetcn Lattmann und Genossen am 11. Dezember
1903 einen Gesetzentwurf, betreffend Kaufmannsgerichte,
dem Reichstage vorgelegt und damit beantragt, den

Kaufmannsgerichten (Z 14) das Antragsrecht ebenfalls
in allen „handelsgemerblichen Fragen" zuzustehen. (Vgl.
Verhandlungen des Reichstages 1903/1904 I. Anl.-Bd.

S. 492.) Ein gleicher Antrag wurde auch in der Kom¬

mission zur Beratung des von der Regierung vorgelegten
Kaufmannsgerichtsgesetzentwurfes gestellt, aber als über¬

flüssig zurückgezogen. Diese Anträge bezweckten, das

Gebiet zu erweitern, worauf sich die Gutachten und An¬

träge beziehen könnten. Der Antragsteller in der Kom¬

mission wollte aber anderseits ein uferloses Recht ufw
für die Stellung von Anträgen der Kaufmannsgerichte
nicht schaffen. Der Antragsteller erkannte bei der Zu
rücknahme dieses seines Antrages an, daß übrigens
schon durch die Fassung des Paragraphen Gutachten auch
über das kaufmännische Dienstverhältnis überhaupt er

möglicht seien. Die weitere Ausdehnung des Antrags¬
rechts der Kaufmannsgerichte, mie fie in jenen beiden

Anträgen vorgeschlagen war, würde dem Rahmen der

Gesamtzuständigkeit der Kaufmannsgerichte nicht ent

sprachen haben, und hätte zudem die Befürchtung laut

werdcn lassen können, welche in der Kommission ausge¬
sprochen, von dem Rcgierungsvertreter aber zurück
gewiesen wurde, nämlich, daß die nach dem Gesetz ein¬

geschränkte begutachtende Tätigkeit der Kaufmanns-
gerichte in diejenige der Handelskammern eingreifen
würde. Wären die Kaufmannsgerichte berechtigt, Gut¬

achten zu erstatten und Anträge zu stellen in „Handels
gewerblichen Fragen", so könnten sie sich beispielsweise
auch übcr Fragen von Zolltarifen, Steuern und Handels¬
verträgen aussprechen. Da die Kaufmannsgerichte ver¬

möge ihrer sonstigen Tätigkeit und ihrer Zusammen¬
setzung mit derartigen Fragen nicht beschäftigt sind,
würde ihnen, von Ausnahmen abgesehen, wohl auch die

Sachkunde hierfür mangeln. Es darf nämlich nicht ver¬

kannt werden, daß die Antragstätigkeit der Kaufmanns-
gerichte vom Gesetze in unmittelbare Beziehung gesetzt ist
mit ihrer Gutachtertätigkeit. Dementsprechend werden

die Anträge dcr Kaufmannsgerichte derart zu stellen und

zu begründen sein, daß sic sich als sachkundige paritätische
Aeußerungen der im Kaufmannsgericht gemeinsam ver¬

tretenen Kaufleute und Handlungsgehilfen über das

kaufmännische Dienstverhältnis darstellen. Die Vor¬

sitzenden der Kaufmannsgerichte werden deshalb in den

Sitzungen des Ausschusses und in den Gesamtsitzungen
darauf hinzuwirken haben, daß nur solche Anträge ge¬
stellt und so begründet werden, die bei den Behörden
denen fie eingereicht find, entsprechende sachverständige
Gutachten der kaufmännischen Berufsvertretungen von

Kaufleuten und Handlungsgehilfen zusammen voll¬

kommen zu ersetzen vermögen. Wenn hiernach im

Einzelfalle die Sachkunde der Beisitzer des Kaufmanns
gerichts nicht ausreicht, fo müssen eben andere sachkundig!
Kaufleute oder Handlungsgehilfen als Auskunfts
Personen in den Sitzungen gehört werden. Nur menn

die Kaufmannsgerichte in dieser Weise ihre Tätigkeit
auffassen und ausüben, werden ihre Anträge über

zeugende und ausschlaggebende Bedeutung erlangen, und
es wird dadurch die Agitation der Kaufleute und Hand¬
lungsgehilfenverbände in richtige Bahnen gelenkt
werden.

Trotz dieser an sich klaren Begriffsbestimmung des

Antragsrechtes der Kaufmannsgerichte können Zweifel
über die Zuständigkeit zur Stellung von Anträgen vor¬

kommen. Beispielsweise sind neuerdings Anträge einge
reicht worden, welche die Vorbereitung einer Novelle zum

Kaufmannsgerichtsgesetz und die Abänderung verschiede
ner Bestimmungen dieses Gesetzes beabsichtigen. Solch
Anträge sind dem Vernehmen nach wegen Zuständig
keitsbedenke« bisher nicht zur Beschlußfassung gelangt,

da Anträge auf Abänderung des Kaufmannsgerichts¬

gesetzes nicht das kaufmännische Dienstverhältnis be-

träfen. Die Ablehnung solcher Anträge aus Zuständig¬
keitsbedenken dürfte weder dem Sinne des Gesetzes ent-

irechen noch zweckmäßig fein, da in erster Linie die

kaufmannsgerichte fachkundig darüber zu entfcheiden
vermögen, ob und mie das Kaufmannsgerichtsgesetz in

hrer Praxis bei seiner Anwendung sich bemährt hat."
— Alle Zweifel wegen der Zuständigkeit lassen sich sehr
leicht beheben, wenn man der zu Anfang diefer Erörte¬

rung gewonnenen Erläuterung des Begriffs „Fragen des

kaufmännischen Dienst- und Lehrverhältnisses" folgt.
Ebenso wie es eine Frage des kaufmännischen Dienstver¬
hältnisses ist, ob für die Kaufmannsgerichte zur Er-

zrelung einer einheitlichen Rechtsprechung noch eine obere

Instanz (Reichskaufmannsgericht)** zu schaffen fei,
ob und welche Einrichtungen zu treffen stnd, um Kauf¬
leuten und Handlungsgehilfen die ihnen zugesicherte Ver¬

tretung zu schaffen, ist es eine Frage des kaufmännischen
Dienstverhältnisses, ob Kaufmannsgerichte für Kaufleute
und ihr Personal das Recht finden, und welche Prinzi¬
pale und Gehilfen dem Kaufmannsgericht unterworfen
ein sollen; nicht minder ist es eine Frage des kauf¬
männischen Dienstverhältnisses, in welchem Verfahren
olche Kaufleute und ihre Handlungsgehilfen ihr Recht
nehmen sollen. Wird diese Haupt- und Vorfrage als

eine solche des kaufmännischen Dienstverhältnisses sc¬

annt, so muß die weiter hierzu gestellte Unterfrage, wer

von Kaufleuten und Handlungsgehilfen zu den Kauf¬
mannsgerichten mahlberechtigt und wählbar sein soll,
edenfalls als Frage des kaufmännischen Dienstverhält
nisses angesprochen werden. Damit würde auch ein An

trag, den weiblichen Handlungsgehilfen die Wahlberechti¬
gung und Wählbarkeit zu den Kaufmannsgerichten ein¬

zuräumen, wenn auch mit Rückficht auf die Erklärungen
der Bundesratsbevollmächtigten im Reichstag selbst so
wie in der Kommisston auf dessen gesetzliche Vermirk-

ichuug kaum zn rechnen fein dürfte***, unter die Zu-
tändigkeit der Kaufmannsgerichte gemäß § 18 des Kauf¬
mannsgerichtsgesetzes fallen. — Bei der Prüfung der

Zuständigkeit der Kaufmannsgerichte werden in jedem
Falle zwei Gesichtspunkte zu beachten und in den Vorder¬

grund der Prüfung zu stellen sein. Die Anträge der

Kaufmannsgerichte werden einmal um fo wirksamer und

maßgebender erscheinen, je weniger die Kaufmanns-
gerichte ihre Zuständigkeit überschreiten und je mehr sie
sich in den ihnen vom Gesetze bestimmten Grenzen halten;
anderseits sollen aber auch die Kaufmannsgerichte, da

m ihnen der Ansatz zu einer kaufmännifchen Arbeits¬

kammer und eine, Ausgleichsinstanz für widerstreitende
Interessen zu erblicken ist (vergl. Bericht der sechsten
Kommission des Reichstages zur Vorberatung des Ent¬

wurfs des Kaufmannsgerichtsgesetzes a. a. O. zu Z 16

S. 1948), in ihrer Initiative nicht erlahmen und in sach¬
kundiger Antrags- und paritätischer Ausdrucksform alle

Bedürfnisse und Wünsche des durch sie vertretenen Be

rufsstandes der Kaufleute und ihres Personals zur
Kenntnis der gesetzgebenden Körperschaften und der Be

hörden bringen.
Es kann auch wünschenswert sein, daß Kaufmanns-

gerichte und Gewerbegerichte zur Vorbereitung von Gut¬

achten und Anträgen über gewerbliche Fragen, welche
Handel und Gewerbe insgesamt berühren, zu gemein¬
samer Beratung zusammentreten. (Vgl. Jahrb. des Kaus¬
mannsgerichts Berlin, Bd. I S. 342.) Dementsprechend
ist auch beispielsweise schon in einer gemeinschaflichen
Ausschußsitzung des Gemerbegerichts und Kaufmanns-
gerichts zu Stuttgart vom 2. September 1903 (vergl
den Geschäftsbericht des Gemerbegerichts und Kaus¬
mannsgerichts Stuttgart) der Antrag auf Einschaltung
eines § 153 g, in die Gewerbeordnung zur Sicherung des

Vereinigungsrechts der Angestellten in Handel und Ge¬
werbe gemeinsam gestellt worden.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß an der

Abstimmung über Gutachten und Anträge nur eine

gleiche Anzahl von Kaufleuten und Handlungsgehilfen
teilnehmen darf, menn z. B. mehr Handlungsgehilfen

als Kaufleute oder umgekehrt zur Sitzung erschienen find.
Die Regierungspräsidenten von Düsseldorf und Breslau

haben übereinstimmend in diesem Sinne, da weder eine

gesetzliche noch eine statutarische Regelung dieser Frage

vorhanden war, entschieden. Begründet ist diese Ent¬

scheidung damit, daß die geforderte Gleichheit fich aus

dem Geiste des Gesetzes ergebe. Im Falle ungleicher

Anzahl von Kaufleuten und Handlungsgehilfen haben bei

der Abstimmung von der stärkeren Gruppe die dem

Lebensalter nach Jüngsten bis zur Herbeiführung der

Gleichheit auszuscheiden. (Vergl. Geschäftsbericht des

Gewerbegerichts und Kausmannsgerichts in Breslau für
das Kalenderjahr 1903 Bd. XXIX Heft 2 der Bres¬

lauer Statistik.)
„Die Bedeutung der kaufmannsgerichtlichen Anträge

und Gutachten liegt", wie Jastrow in feiner Sozial¬

politik (Bd. I S. 531) es im Hinblick auf gewerbegericht-
iche Gutachten zutreffend ausfpricht, „nicht in der größe¬
ren Energie des hier gebotenen Mittels, fondern in der

Verschiedenheit seiner Grundlagen." „Interessenver¬
tretungen sprechen sich mit Einseitigkeit aus und sollen
es tun. Ein gewerbegerichtliches (bezw. kaufmanns¬

gerichtliches) Gutachten stellt in unserm ganzen öffent-
ichen Leben die einzige Möglichkeit dar, eine autoritative

Meinungsäußerung zustande zu bringen, deren Wesen in

chrer Zweiseitigkeit liegt."
Charlottenburg. Or. Landsberge r.

*
Freilich müssen die Anträge so gefaßt werden, daß sie

mit den gesetzlichen Vorschriften (L 18 des Kaufmanns
gerichgesetzes) übereinstimmen.

** Entsprechende Anträge sind z. B. bon den Kauf
mannsgerichten Frankfurt a. M., Hannover und Mannheim
gestellt.

*** Vergl. Verhandlungen des Reichstages 1003/1904,
4. Band S. 3049. Jn der zweiten Beratung erklärte der

Staatssekretär des Innern Graf v. PosadowsZh-Wehner
ausdrücklich, datz die verbündeten Regierungen weder da

aktive noch das passive Wahlrecht der Frau für die Kauf-
mannsgerichte annehmen würden; vergleiche ferner dritten

Anlage-Band S. 1932. Ein Bundesratsbevollmächtigter er

klärte in der Kommission, die Regierungen von Bayern.
Württemberg, Sachsen und Baden würden gegen den Ent

Wurf stimmen, wenn daS aktive oder passive Wahlrecht der

Frauen vom Reichstag beschlossen werde, und ein anderer

Bundesratsvertreter bemerkte, datz die preußische Stimme
im Bundesrat für das Frauenwahlrecht zu haben fei, halte
er für ausgeschlossen.

ÄNfmönnische Verbandstagc.
Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband.
hielt in den Tagen vom 8. bis 11. Juni in Hamburg seine

Ausschußversammlung ab, in der folgende Entschließung gefaßt
wurde:

„Der Ausschuß des Deutschen Handlungsgehilfentages
beklagt aufs tiefste den seit sechs Jahren eingetretenen
Stillstand der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung für den Handlungsgehilfenstand.
Trotz mehrfacher Verheißungen der Verbündeten Regie¬
rungen und trotzdem'sich der Reichstag durch Initiativ¬
anträge und Beschlüsse zum Fürsprecher für die dringendsten
sozialpolitischen Forderungen der Handlungsgehilfen machte,
hat kein neues Gesetz die gesetzgebenden Körperschaften ver¬

lassen. Weder die Vorschläge des Beirates für Arbeiterstatiftik
über die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in Kontore«,
noch die wiederholten Ankündigungen einer reichsgesetzlichen
Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe haben irgend
ein positives Ergebnis gezeitigt. Auch die verheißungsvollen
Beschlüffe der SS. Reichstagskommission für die Vorberatung
der Gemerbenovelle, die beim Reichstagsschluß im Juli 1903

unerledigt blieben, stnd von den Verbündeten Regierungen
in der neuen Novelle zur Gewerbeordnung nicht berücksichtigt
morden. . . ."

Die Jahre, in denen nach dieser Entschließung ein völliger
Stillstand der sozialpolitischen Gesetzgebung eingetreten ist/
sind dieselben Jahre, in denen der bisherige Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Wilhelm

Schack, im Reichstage die Interessen der Handlungsgehilfen
mit Füßen trat.

Die deutschnationale Verbandsleitung ist bekanntlich be¬

strebt, es zu verhindern, daß die Handlungsgehilfen eine

staatlich anerkannte Interessenvertretung durch das Arbeits-

kammergesetz erhalten — was sehr gut möglich wäre.

Dementsprechend beschloß die Ausschußsitzung:
„Der Ausschutz des Deutschen Handlungsgehilfentages

stellt mit Befriedigung fest, datz Regierung und Reichstag
die Einbeziehung der Handlungsgehilfen in die Arbeits¬
kammern bisher abgelehnt haben, weil tatsächlich eine be¬

friedigende Erfüllung der Forderung der Handlungsgehilfen
nach einer gesetzlich anerkannten wirkungsvollen Ver¬
tretung für ihren Stand, innerhalb der Arbeitskammern

unmöglich ist. Er hofft zubersichtlich, dah es bei diesen
Beschlüssen bleibt und datz die Neichsregierung gemätz
ihrem Versprechen und gemätz den Wünschen der 11. Kom¬

mission des Reichstages baldigst den Entwurf eines Ge¬

setzes für die Errichtung von paritätischen Kaufmanns-
Zammern vorlegen wird. Der Ausschutz erklärt ausdrück¬

lich, dafz^ die in einigen Bundesstaaten und bei einigen
Handelskammern eingefetzten oder geplanten Gehilfen¬
ausschüsse keinesfalls als ein Ersatz der geforderten Kauf¬
mannskammern gelten können."

Zur Frage der Handelsvorschulen faßte man

folgende Entschließung:
„Der'Ausschutz des Deutschen Handlungsgehilfentages

nimmt mit Entschiedenheit Stellung gegen die Errichtung
von Hattdelsvorschulen (Handelsjahresschulen), die einen

Ersatz der kaufmännischen Fortbildungsschule darstellen
sollen, Mein fie die theoretische Ausbildung des Lehrlings
in die Zeit vor Antritt feiner Lehrstelle verlegen wollen.

Die Handelsvörschulen verdanken ihr Entstehen zum
grötzten Teile dem eigennützigen Verlangen eines Teiles
der Lehrherren, ihre lernenden jungen Leute während der

Geschäftsstunden nicht zur kaufmännischen Fortbildungs¬
schule schicken zu Müssen, sondern den Unterricht durch eine

theoretische Fachbildung vor Antritt der Lehre zu ersetzen.
Diese einseitige, theoretische Ausbildung ohne das Nebenher¬
gehen der Praxis steht im Widerspruch mit dem Wesen des

kaufmännischen Berufes, der in erster Linie ein praktifcher
Beruf ist'.

Die Jahresschule bringt insbesondere folgende Nach¬
teile: > >

1. Der Lehrstoff wird von dem jugendlichen Schüler-
materiäl nicht begriffen, weil die den Unterricht ergänzen»
den Geschäftsvorfalle fehlen.
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2. Dcr Lehrstoff haftet nicht, weil er wie bei den

Schnellpressen in die Köpfe der Schüler hineingepreßt wird

und ebenso schnell wiedcr verloren geht,
3. Die dringend erforderliche erzieherische Einwirkung

bis zum 18. Lebensjahre geht völlig verloren.
4. Die Handclsoorschule entzieht der Fortbildungs-

schule einen Teil des Schülermaterials und verhindert
durch den entstehenden Dualismus deren weiteren Ausbau.

5. Die durch den Besuch der Handelsvorschule ent¬

stehenden Kosten ermöglichen es nur Kindern bemittelter

Eltern, diese Schule zu besuchen. Dadurch werden künstlich
Klassenunterschiede geschaffen, die auf die zukünftige Ent¬

wicklung des ganzen Handlungsgchilfenstandes nachteilig
wirken müssen.

6. Die Handelsvorschule dient erfahrungsgemäß in

erster Linie zur Heranbildung großer Scharen weiblicher
Angestellter, die im Kaufmannsstande eine lohndrückende
Tätigkeit ausüben, den Familienberufen aber entzogen
werden.

Diesen Nachteilen der Handelsvorschulen stehen be¬

sondere Vorteile nicht gegenüber. Die Nachteile werden

auch dadurch nicht aufgehoben, daß der Besuch der Handels¬
vorschulen auf anderthalb oder zwei Jahre ausgedehnt
wird.

Der Ausschutz des Deutschen Handlungsgehilfentages
sieht die praktische kaufmännische Lehrzeit in Verbindung
mit dem theoretischen Unterricht in der kaufmännischen
Fortbildungsschule als die einzig richtige Grundlage für
die kaufmännische Ausbildung an, die deshalb durch keine

Experimente erschüttert werden darf.
Der Ausschutz richtet an alle interessierten Kreise das

dringende Ersuchen, die Errichtung von Handelsvorschulen
zu verhindern, dagegen die weitere Ausgestaltung der

kaufmännischen Fortbildungsschule nach Kräften zu för¬
dern. Besonders ist eine Vermehrung der obligatorischen
wöchentlichen Unterrichtsstunden auf mindestens acht zu

erstreben, die innerhalb der Tageszeit und nicht später als

S Uhr nachmittags liegen müssen.
Die kaufmännische Fortbildungsschule soll der Ver¬

tiefung der allgemeinen Bildung, der beruflichen Aus¬

bildung und der staatsbürgerlichen Erziehung dienen. Sie

bildet eines der wichtigsten Mittel des Staatsorganismus
zur kulturellen Hebung des Volksganzen. Ihr Ausbau darf
darum durch keinerlei Rücksichten auf rein egoistische Inter¬

essen der Prinzipale und Lehrherren behindert werden."

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband ist

weder gewillt noch fähig, eine Erhöhung der Gehälter

der kaufmännischen Angestellten durchzusetzen.
Er tut daher so, als müßte den Handlungsgehilfen erst

statistisch nachgewiesen werden, wie gering im Durchschnitt

ihr Einkommen ist, und sein Ausschuß hat folgende Ent¬

schließung gefaßt:

„1. Es ist nicht zu verkennen, daß sich die Gehälter der

Handlungsgehilfen in den drei letzten Jährzehnten in auf¬
steigender Entwicklung bewegt haben. Die wirkliche Steige¬

rung ihrer Gehälter ist bei den Handlungsgehilfen jedoch
offenbar so geringfügig, daß man jene nicht allzu hoch

einschätzen darf, wenn man die heutige wirtschaftliche Lage
des Standes der Handlungsgehilfen abwägen will. Es

darf nämlich nicht übersehen werden, daß sich im selben

Zeitraume auch eine wesentliche Verschiebung in den An¬

forderungen an den notwendigen Lebensunterhalt und

gleichzeitig eine allgemeine Verteuerung der Lebens¬

bedürfnisse vollzogen hat; die Gehaltssteigerung bei den

Handlungsgehilfen ist darum durch unumgängliche Mehr¬

aufwendungen für den notwendigsten Lebensunterhalt
mehr als aufgesogen worden.

2. Es ist deshalb festzustellen, daß sich die wirtschaft¬
liche Lage der Handlungsgehilfen tatsächlich verschlechtert
hat. Sie haben nicht allein eine Verschlechterung ihrer

Daseinsbedingungen zu beklagen, vielmehr hat die Ent¬

wicklung im Handelsgewerbe dazu geführt, daß sich die

Handlungsgehilfen heute bereits damit abgefunden haben,

Zeit ihres Lebens in abhängiger Stellung zu sein. Die

Hoffnung auf Selbständigkeit haben die Handlungsgehilfen
zum größten Teile aufgeben müssen.

3. Diese Entwicklung des Standes der Handlungs¬
gehilfen macht für deren Berufsverbände eine Einwirkung

auf die Gestaltung ihrer Gehaltsverhältnisse dringend er¬

forderlich.
4. Jn erster Linie ist zu diesem Zwecke eine gründliche

Aufklärung der Handlungsgehilfen, der Kaufleute, der

Oeffentlichkeit und aller in Betracht kommenden Behörden
und Körperschaften über die wirtschaftliche und soziale
Lage der Handlungsgehilfen notwendig. Die eingehende
Erörterung der Ergebnisse der Erhebungen des D. H. V.

darüber in Versammlungen, in der Fach- und Tagespresse
ist darum mit allen Mitteln anzustreben, um damit die

Vorbedingungen zu schaffen, die es erst ermöglichen, die

Behandlung der Gehaltssrage für den Stand der Hand¬
lungsgehilfen erfolgreich in Angriff zu nehmen.

5. Die Erhebungen des D. H. V. haben ergeben, datz

insbesondere die Anfangsgehälter der Handlungsgehilfen
zum Teil einen solchen Tiefstand erreicht haben, der

geradezu als standesunwürdig gekennzeichnet werden muß.
Da aber niedrige Anfangsgehälter auch ein langsames
Aufsteigen der Handlungsgehilfen in ihren Gehaltsverhält-
nisten bedingen, so ist zunächst eine wesentliche Erhöhung
dieser Anfangsgehälter herbeizuführen.

6. Es mutz mit allem Nachdrucke darauf hingewirkt
Werden, daß die Handlungsgehilfen keine Stellungen an¬

nehmen, in denen standesunwürdige Gehälter bezahlt wer¬

den. Erforderlich ist, daß die Verbände der Handlungs¬
gehilfen durch entprechende Vereinbarungen die Grundsätze
ihrer Stellenvermittlung gleichmätzig gestalten. Aufgabe
der Verbände ist es alsdann, mit allen tauglichen Mitteln

dahin zu wirken, datz die Verbandsmitglieder keine

Stellungen annehmen, die jenen Grundsätzen wider¬

sprechen.
7. Es kann das weiter geschehen, indem Kaufleute

und Handlungsgehilfen durch ihre vereinigten Bemühun»
gen und durch gemeinsames Handeln den Abschlutz von

Tarifabmachungsn ermöglichen, die darauf hinzielen, die

untere Grenze des Einkommens für alle Handlungs¬

gehilfen festzusetzen. Dabei sind die Unterschiede bei den

Aufwendungen für den notwendigen Lebensunterhalt, wie

sie in den verschiedenen Wirtschaftsgebieten und Orts-

grötzenklassen bestehen, durch entsprechende Gehaltszuschläge

auszugleichen,
8. Die Mitwirkung der Gesetzgebung bei Tarif¬

abmachungen und zum Schutze abgeschlossener Tarifver¬

träge ist anzustreben. Solange die Voraussetzungen für
den Abschlutz das ganze Reich umfassender Tarif¬

abmachungsn nicht gegeben find, muh versucht werden, mit

Firmen oder Verbänden der Kaufleute und Arbeitgeber,
die Berufen zugehören, in denen das Tarifwesen weit fort¬

geschritten ist, solche Abmachungen auch für die Handlungs¬

gehilfen herbeizufuhren.
S. Es ist erstrebenswert, die Tarifabmachungen auch

auf andere Gebiete auszudehnen. (Die Fortzahlung des

Gehalts i'n Krankheitsfällen, das Verbot der Konkurrenz¬

klausel, die handelsgesetzliche Kündigungsfrist, die Gewäh¬

rung eines Erholungsurlaubs u. a.)

10. Die Einführung der Gewinnbeteiligung für die

Handlungsgehilfen erscheint erstrebenswert, da sie bei

zweckentsprechender Handhabung geeignet ist, ihnen einen

gerechten Anteil am Arbeitsertrage zu sichern.

11. Die dauernde Fortführung gründlicher Erhebungen
über die wirtschaftliche und soziale Lage der Handlungs¬
gehilfen ist vorzunehmen. Es sind weitere eingehende
Untersuchungen anzustellen über die Gehaltsverhältnisse
der, Handlungsgehilfen, über deren Entwicklung, sowie

namentlich auch über die Einwirkungen auf die Gehälter
der Handlungsgehilfen, die durch die Nebenbezüge, durch
die Vor- und Ausbildung, die berufliche Stellung, die

Dauer der Dienst- und BerufstütigZeit, sowie durch andere

Boraussetzungen ähnlicher Art hervorgerufen werden. Die

Ergebnisse dieser Untersuchungen sind zur Grundlage der

Bestrebungen zur sozialen und wirtschaftlichen Weiter¬

bildung des Standes der Handlungsgehilfen zu machen."

Die Entschließung ist sehr lang, trotzdem fehlt aber darin

die Antwort auf die Frage: Was tut der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband, wenn die Angestellten eines

Geschäfts, die bei ihm organisiert sind, zu wenig Gehalt be¬

ziehen? Antwort: Er tut in allen diesen Fällen gar nichts!

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Zur Gehaltsstatistik. Der kaufmännische Stellen¬

nachweis zu Köln (errichtet durch die Handelskammer und

die Stadt Köln, unter paritätischer Verwaltung von

Prinzipalen und Gehilfen) teilt in feinem Bericht für

das Geschäftsjahr 1909/1910 mit, dah das durch¬

schnittliche Monatsgehalt der in diesem Zeitraum

vermittelten männlichen Bewerber ^ 115,50 be¬

trug; das Durchschnittsalter der Bewerber war

28V« Jahre.
Das durchschnittliche Monatsgehalt der ver¬

mittelten weiblichenBewerber belief sich auf 89,

das Durchschnittsalter der Bewerberinnen auf 21 Jahre.

Eine Versammlung von Berkäuferiune« der Kolo¬

nialwaren- und Delikatessengeschäfte Miinchens hatte der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

am 11. August ins Hotel „Fränkischer Hof" einberufen.

Der Referent Kollcge Bechert führte aus: Wenn man

im Handelsgewerbe im allgemeinen an eine lange Ar¬

beitszeit gewohnt fei, so gehe doch die in Kolonial¬

waren- und Delikatessengeschäften übliche Arbeitszeit, die

sich für gewöhnlich auf die Zeit von früh 7 Uhr bis abends

9 Uhr, oft aber auch noch länger erstrecke, weit über das

gesetzlich zulässige Matz hinaus, fo datz von einer Ein¬

haltung der gesetzlich vorgeschriebenen elfstündigen Ruhe¬

zeit keine Rede sei. Auch mit der Mittagspause, die nach

dem Gesetz 1^.Stunden betragen solle, sei es sehr schlecht

bestellt; in manchen, selbst grotzen Geschäften werde nur

eine oder gar nur eine halbe Stunde gewährt; andere

Gefchäftsbesitzer verlangen wieder, daß die Verkäuferinnen

sich für ihr Geld das Mittagessen von der nächsten Wirt¬

schaft holen, lassen ihnen dann aber nicht genügend Zeit,

um das Essen auch ruhig einnehmen zu können, so daß

dieses kalt werde. Nach den Bestimmungen über die

Sonntagsruhe sei die Arbeit von 8 bis 10 Uhr verboten,

hinter den verschlossenen Ladentüren und verhängten

Fenstern würden aber die Verkäuferinnen mit allerlei

Arbeiten beschäftigt. Dabei würden die denkbar

niedrigsten Löhne bezahlt, wie dies vor dem Kauf¬

mannsgericht nur allzuoft festgestellt werde; Monats¬

gehälter von ^ 20, 25 und ^ 30 seien keine Seltenheit,

der Durchschnitt schwanke zwischen 50 und </5 S0, das

sei doch bei der langen täglichen Arbeitszeit ein geradezu

kläglicher Lohn, Redner warnte besonders unter An¬

führung von Beispielen die Filialleiterinnen vor leicht¬

fertiger Hingabe von Kautionen, wenn sie

nach ihrem Austritt aus dem Geschäfte nicht lange Zeit

um die Wrederherausgabe prozessieren wollen; er rekapi¬

tulierte eine Reihe von Urteilen des hiesigen Kaufmanns-

gerichts und forderte die Verkäuferinnen auf, alle Gesetzes¬

überschreitungen bezüglich der Arbeitszeit, Mittagspause,

Sonntagsruhe usw. unter wahrheitsgetreuer Angabe der

Geschäftsstelle des Zentralverbandes zu melden, der dann

die Anzeige erstatten werde.

Jn der Diskussion ergänzten die Kollegen Rauscher

und Schmitt die Ausführungen des Referenten.

Zwölf Stunden Arbeit ohne Pause. Vor dem

Kaufmannsgericht Berlin klagte Anfang August eine

Verkäuferin gegen einen Kaufmann auf Zahlung des Ge¬

haltes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, da sie sich zu

Unrecht entlassen fühlte. Das jungc Mädchen war vom

Beklagten zur Leitung einer Blusenberknufsfiliale in der

Wilsnackerstraße bestellt worden. Der Prinzipal stützt die

Entlassung darauf, daß er gehört habe, die Klägerin habe

das Geschüft öfters crst gcgcn 8'/^ statt um 8 Uhr geöffnet,

auch sei sic in ein benachbartes Geschäft gegangen, um

dort Kaffee zu trinken. Nach dem Vertrage habe die Ver¬

käuferin überhaupt kein Recht gehabt, fortzugehen, denn

sie hatte kontraktlich eine zwölfstiindige pausenlose Arbeits¬

zeit. Hierauf erwiderte die Klägerin, sic habe allerdings

einige Male etwas später geöffnet, auch habe sie einmal

im Winter, als es sehr kalt war, zu cincr befreundeten

Gcschäftsdamc herumgeschickt, mit der Bitte, ihr ctwas

warmes, ei» bißchen Kaffee oder Tee, abzulassen. Zu

berücksichtigen sei aber, daß sie damals unter der Kälte —

die Räume waren ungeheizt — und besonders unter dcr

langen Arbeitszeit zu leiden hatte. Das Kaufmanns¬

gericht erklärte in einem Beschluß die sofortige Entlassung

für ungerechtfertigt. Wenn die Klägerin auch wiederholt

spater öffnete, so sei das unter Berücksichtigung der ganzen

Sachlage kein Entlassungsgrund. Der Vorsitzende führte

noch aus: Solche Anstcttungsvertrnne, nach denen dcr

Gehilfe kaum das Licht der Sonne zu scheu bekommt, dürfe

ein Prinzipal gar nicht schließen, und ein Beisitzer bezeich¬
nete es als unmenschlich, einen Angestellten Tag für Tag

zwölf Stunden ohne Unterbrechung aus Geschäft zu fesseln.

Hyänen des Arbeitsmnrkts. Gegen das Stellen-

Vermittlungsbureau Wallrabenstein in Mainz ist Straf¬
anzeige gestellt worden. Diese private Arbeitsvermittlung
hat nämlich einem Mädchen eine Verkäufcrinncnstelle ver¬

mittelt mit ^ 60 Monatsgehalt und sich dafür 50 Gebühr
zahlen lassen.

Sozialpolitisches.
Die Pläne der bnndeSstantlicheil Minister zur Ver¬

schlechterung der gesetzlichen Koulurrcnzklausclbcstimmuu-

gen zum Schaden der kaufmännischcn und tcchnischcn An¬

gcstclltcn, die wir in voriger Nummer bchnndclt haben,

werden auch von anderer Seite cntsprcchcnd gewürdigt. So

schreibt die „Deutsche Techniker-Zeitung", das Organ dcs

Deutschen Techniker-Verbandes, in Nr. 31 übcr die Vor¬

schläge der Minister:

„Aus allen diesen Grundsätzen geht klar hervor, daß

es sich nicht um eine Verbesserung der bestehenden Ver¬

hältnisse zugunsten der Angestellten, sondern um cine Ver¬

besserung zugunsten der Unternehmer handelt, . . .

Jn dcn weitaus meisten Fällen liegt dic Sache doch so,

daß der Angestellte kündigt, weil er bei dcr Konkurrenz

mehr Einkommen erzielt oder weil ihm die Verhältnisse

in seiner jetzigen Stellung kein befriedigendes Arbeiten

gewähren. Und in allen diesen Fällen bestimmen die elf

Grundsätze des Regicrungserlasses nichts Besseres, sondern

nur Schlechteres für den Angestellten. Somit hindert nach

wie vor die Konkurrenzklausel den Angcstclltcn, seine

Fähigkeiten und Kenntnisse entsprechend dcr Marktlage

zu verwerten und zwingt ihn so, entweder sich wirtschaftlich

auf Jahre hinaus zu verschlechtern, wenn cr außerhalb der

Konkurrenz Stellung annimmt, oder wider seinen Willen

arbeitsunlustig bei seincm jetzigen Arbeitgeber zu bleiben.

All die großen ethischen und moralischen Schäden dcr Kon-

kurrenzklaufeln sind bci dicser Neuregelung nicht berücksich¬

tigt worden.

Kann man sich nicht zu cincm völligen Verbot dcr

Klauseln entschließen und will man doch den Angcstclltcn

entgegenkommen, dann schaffe man cin zwingendes Recht,

wonach alle die Klauseln ungültig sind, die benutzt wcrden,

um den Angestellten in seinem wirtschaftlichen Vorwärts¬

streben zu hindern. In der Praxis würde das bcispiels»

weise dann so aussehen, daß einem Angcstclltcn, dcr ^ 200

pro Monat hat, und dem von der Konkurrenz ^ 220 ge¬

boten werden, aus der Klausel kcinc Schwierigkeit ent¬

stehen kann, wcnn er fortgcht, weil fein derzeitiger Arbcit¬

gcbcr ihm nicht dasselbe geben will odcr kann.

Nur wcnn in dieser Art die schlimmsten Härten be¬

seitigt würden, könnten dic Angestellten einen Fortschritt

zum Ziel dcr völligen Beseitigung dcr Klauseln erblicken.

Das, was aber in diesen elf Grundsätzen geVoten wird, sind

Steine statt Brot, eine Verschlechterung statt cincr Ver¬

besserung. Diese Grundsätze sind abzulehnen, und besonders

dic tcchnischcn Angcstclltcn müssen sich rührcn, auf daß

sie nicht noch schlechter gestellt werden, als sie cs schon

heute sind. Von den Neichstagsabgeordnctcn muß aber

erwartet werdcn, daß sic cincm Gesetzentwurf, dcr sich iu

diesen Grundsätzen bewegt, das vcrdicntc Schicksal bcrcitcn

und ihn in dcn Papierkorb befördern."

Fortbildungsschulunterricht für beide Geschlechter.
Dcr bayerische Gau des Verbandes der katholi¬

schen kaufmännischen Vereinigungen faßte

auf scinem am 4, und S, Juni in Regcnsburg abgchaltencn
Gautag unter anderm folgende Entschließung:
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„Durch Landesgesetz werden olle Gemeinden, in denen

über 3g männliche odcr 30 weibliche Handlungslchrlingc
vorhanden sind, verpflichtet, obligatorische kaufmännische
Fortbildungsschulen für beide Geschlechter zu errichten.
Maßgebend für die Zahl der Lehrlinge ist der Durchschnitt
der letzten fünf Jahre. Für das gesamte kaufmännische
Untcrrichtswesen Bayerns wird cine Zentrale geschaffen,
welche aus Vertretern der Regierung, dcr selbständigen
Kaufleute und der kaufmännischen Angestellten bestehen
muß. Den Vcrbandsvercinigungcn wird cs zur Pflicht
gemacht, dafür Sorge zu tragen, daß an den Orten dcs

VcrcinSsitzcs auf Grund des 120 der Rcichs-Gcwcrbc-
ordnung da, wo dies noch nicht gcschchcn ist, obligatorische
kaufmännische Fortbildungsschulen für männliche und

weibliche Handelsangestelltc unter 13 Jahren mit Tages-
unterricht während dcr Geschäftszeit eingerichtet werdcn.

An dcn Orten, an welchen Vorkurse bcstchcn, cntbindct

dcrcn Absolvierung nur zum Teil vom Besuch dcr obligato¬
rischen Fortbildungsschule."

Dem Verbandstag mecklenburgischer Hanoels-
vereine, der am 27. Juni in Ludroigslust tagte, lag
folgender Antrag vor:

„Der Verband möge dahin vorstellig werden, daß der

Unterricht an kaufmännischen Fortbildungsschulen, sofcrn
cr obligatorisch ist, bis 9 Uhr abcnds erteilt werden kann."

Die „Kolonialwaren-Zeitung" berichtet dazu unterm

9. August: „Wie sich bci der Beratung dieses Antrages
ergab, ist von dcr mecklenburgischen Handelskammer diesem
Wunsche bereits infofern entsprochen worden, als sie bei

dcr Regierung beantragt hat, daß dcr Unterricht an den

Kaufmannsschulen obligatorisch werde und in die Zeit bis

9 Uhr abcnds gelcgt werden könne." Man fragt sich, warum

diese Ausbeuter jugendlicher Arbeitskräfte nicht gleich vcr-

langcn, daß dcr Unterricht erst nach dem Ladenschluß um

8 und 9 Uhr beginnen dürfe?

Sonntagsruhe. Anläßlich des in der Zeit vom 21,

bis 2S. August in Augsburg stattfindenden Katholiken¬
tages hatte der dortige Magistrat, einer Eingabe einer

Kauflcutcvercinigung folgend, für Sonntag, den 21. August,
die Verkaufszeit auf zehn Stunden ausgedehnt, an

dcn darauffolgenden vier Wochentagen brauchte der

Ladenschluß erst um 9 Uhr (sonst um 8 Uhr) zu erfolgen.
Gegen dicsc Durchlöcherung der Sonntagsruhe wandte sich'
der Dcutschnationale Handlungsgehilfen-Verband in einer

Eingabe an das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten,
Aber weder beim Zentrum noch bei der liberalen Partei
fand fich ein Gemeindevertreter, der für die Forderungen
der Handlungsgehilfen eingetreten wäre; im Gegenteil,
man fand das Vorgehen der Handlungsgehilfen „unschön"
und „egoistisch". Den Sozialdcmotratcn blieb cs über¬

lassen, die Eingabe der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen zu vertreten und gegen die Durchbrechung der

Sonntagsruhe zu protestieren. Aber es wurdc der dies¬

bezügliche Antrag der Sozialdemokraten abgelehnt und das

Vorgehen des Magistrats gutgeheißen.

Zur Frage der Sonntagsruhe in Kiel hat der Re¬

gierungspräsident verfügt, daß jetzt auch die Milch- und

Backwarcngcschäfte des Sonntags die Läden nur noch vor¬

mittags von 7Z^ bis 9^> Uhr offenhalten dürfen. Somit

ist jetzt die Verkaufszeit für sämtliche Branchen auf zwei
Stunden festgesetzt. Nur der ambulante Milchhandel
(Austragen und Verkauf vom Wagen) ist des Sonntags
bis 1 Uhr nachmittags gestattet.

Jn Mannheim verdächtigten die Antisemiten in

hinterlistiger Weise den sozialdemokratischen Abgeordneten
SüßZind, daß er als Geschäftsinhaber nicht für die

ortsgefetzliche Sonntagsruhe zu haben fei. Der An¬

gegriffene hat darauf in der dortigen „Wolksstimme" vom

16. August diese Verdächtigung für sich und die Firma
M. A. Süßkind als unwahr zurückgewiesen.

An die Einwohner Mannheims ist folgendes Flugblatt
verteilt worden, das auch in der „Volksstimme" vom

11. August zum Abdruck gelangt ist:
Seit Jahren sind dic Handclsangcstellten und mit

ihnen alle einsichtigen, fortschrittlich gesinnten Laden¬
inhaber Mannheims an. der Arbeit zwecks Einführung
der völligen Sonntagsruhe,

Die Beteiligten erstreben für sich jene Freizeit, die
den Bürgern, Beamten und Arbeitern teils durch Ueber¬

lieferung, teils durch gesetzliche Anordnung feit langem
sichergestellt ist.

Das hastende Erwerbsleben unserer Zeit zehrt an

der Kraft des menschlichen Körpers und Geistes und

erheischt gebieterisch die regelmäßige Abwechslung von

Tätigkeit und Ruhe. Nur zu begreiflich ist cs deshalb,
wenn die Angehörigen des Handelsstandes ebenfalls nach
ihrer anhaltenden und anstrengenden Werktagsbeschäfti¬
gung einen vollen Ruhetag herbeisehnen und ihn unter

Anwendung aller erlaubten Mittel zu erreichen ver¬

suchen. Jn dem jahrelangen, mühevollen Kampfe um

die Verbesserung der Sonntagsruhe im Handelsgewcrbe
fehlte es nicht an Anzeichen, die der Sympathie für die

berechtigten Bestrebungen der Sonntagsruhe-Freunde
Ausdruck gaben. Mit der Sympathie allein ist es aber

nicht getanI
Erst die Tat bringt dcn Erfolg! Wir rufen deshalb

das gesamte kaufende Publikum aller Schichten auf,
unter allen Umständen auf den Einkauf an den Sonn-
und Feiertagen zu verzichten und den Wareneinkauf nur

noch an dcn Werktagen zu besorgen!
Bürger! Beamte! Arbeiter! Hausfrauen! Denkt

daran, daß es sich um das Wohl Eurer Brüder und

Schwestern handelt. Erfülle also jedermann seine
Menschcnpflichtl Meiden wir an den Sonn- und Feier¬
tagen dic Ladengeschäfte, dann werden dem un¬

berechtigten Verhalten dcr Sonntagsruhegegner auch die

letzten Scheingründe entzogen, und unsere Großstadt
Mannheim erhält, wie dies schon seit Jähren in den

andern süddeutschen Städten der Fall ist,
die vollständige Sonntagsruhe
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Badischer Eifenbahnerverband, Bezirk. Mannheim.
Badischer Zollbeamtenvercin, Bezirk Mannheim.
Bund dcr Festbcsoldcten, Ortsgruppe Mannheim,
Bund der Mannheimer Staatsbeamtenvercinc.

Mannheimer Beamtcnoerein E. V.

Verband badischcr Eiscnbnhnbcamtcn- und Arbeiter¬

vereine, Ortsgruppe Mannheim.
Verband mittlerer Reichs-, Post- und Tclegraphen-

beamtcn, OrtSverein Mannheim.
Verein der Burcaubcamten dcr Rcchtsanwälte, Mann¬

heim.
Verein städtischer Beamten, Mannheim.
Deutfcher Transportarbcitcrvcrband, Ortsvermaltung

Mannheim.
Dcutfch-Vaterländischcr Arbeiterverein, Mannheim.
Evangelischer Arbeiterverein, Mannheim.
Gewerkschaftskartell <umfaßt S1 gewerkschaftliche

Organisationen).
Kartell der christlichen Gewerkschaften für Mannheim

und Umgebung.
'

Katholischer Arbeiterverein, Mannheim.
Ortsverband deutscher Gewcrkvereine (Hirsch-Duncker)

Mannheim.

Jn Nürnberg setzt die Ueberwachungskommission des

Zcntrnlberbandcs der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
ihre Tätigkeit fort. Am 31. Juli wurde die Firma
B. Wolff >K Cie. erwischt, die Sonntag für Sonntag
von früh 7 Uhr an ihr sämtliches Kontor- und Packpersonal
schaffen läßt. Ein Markthelfer, der einmal den Sonntag
zu einem Ausflug benutzen wollte, wurde kurzerhand ent¬

lassen. Obwohl im Hause des Herrn Wolff zwei Schutz¬
leute wohnen, konnte die Firma auf die Sonntagsruhc-
bestimmungen pfeifen. Ueberhaupt ist in Nürnberg die

Zahl der Firmen, die Sonntags arbeiten lassen, sehr groß.

Mit der Erweiterung der Sonntagsruhe beschäftigte
sich cinc vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands und dem Deutschen Trcmspurt-
nrbeitervcrband für den 12. August nach dem „Schwarzen
Adler" in Schöneberg einberufene gut besuchte öffent¬
liche Versammlung. Die Referenten Bublitz und

Küter bedauerten, daß der vom Zentralverband unter¬

nommene Versuch, durch Vereinbarung unter den Geschäfts¬
inhabern cine Verkürzung der Sonntagsarbcit in Schöne¬
berg durchzuführen, an dem unsozialen Verhalten einiger
Gefchäftsinhaber gescheitert ist. Der Beschluß des Berliner

Magistrats biete jedoch Gelegenheit, sich erneut mit der

Frage zu beschäftigen. Von den Handelsangeftellten müsse
die vom Berliner Magistrat beabsichtigte Neuregelung der

Sonntagsgcschäftszeit als völlig unzulänglich bezeichnet
werden. Die Versammlung forderte daher die Vertreter

der Sozialdemokratie in Schöneberg und Friedenau
auf, mit allen Kräften dahin zu wirken, daß dem Berliner

Beschluß nicht bloß beigctrcten, sondern daß die Verkürzung
dcr Sonntagsarbcit auf drei Stunden zum mindesten auf
alle Geschäfte ohne Ausnahme ausgedehnt wird, wcnn nicht
eine völlige Sonntagsruhe zu erreichen ist. Vielleicht sei
cs dadurch möglich, auch dic Berliner Kommunalverwaltung

zu veranlassen, wenigstens die Ausnahme der Lebensmittel¬

branche von der Verkürzung der Sonntagsarbcit aufzuheben.
Es wurde einstimmig eine Resolution angenommen, nach
welcher den gesetzgebenden Körperschaften von Schöneberg
und Friedenau entsprechende Anträge unterbreitet werden

sollen. Die Arbeiterschaft wird aufgefordert, die Einkäufe
an Sonntagen zu vermeiden, um dcn Geschäftsinhabern
den letzten Einwand zu nehmen, daß die Arbeiterschaft den

Sonntag zu ihren Einkäufen braucht. Die Referenten
zeigten in überzeugender Weise, daß die Angestellten am

besten die völlige Sonntagsruhe erreichen können, wenn alle

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und alle Handels- und Transport¬
arbeiter dem Deutschen Transportarbeiterverband bei¬

treten.
'

Krankenversicherung. Jn der Reichstagskommission,
dcr die Reichsversicherungsordnung vorliegt, haben die

freisinnigen Abgeordneten unter Führung von Dr. Mug <

bau dagegen gestimmt, daß auch die Handlungs¬
gehilfen mit über 2000 Einkommen für krankcnvcrsichc-
rungspflichtig erklärt werden. Jn der „Hilfe" bcklagt Dr.

Ernst C a h n - Frankfurt das Verhalten scincr Partei¬
genossen; er schreibt, es sei bedauerlich, . . . „daß unsere
Kommissionsmitglieder gegen eine durch die Verteurung
der Lebenshaltung durchaus gebotcnc Erhöhung der Ein¬

kommensgrenze in der Krankenversicherung bei Angestellten
von ^ 2000 auf 3000 gestimmt und nicht einmal für
den Vermittlungsvorschlag der Nationalliberalen, der dic

Einkommensgrenze auf °A 2S00 erhöhen wollte, sich erklärt

haben."

Kaufmannsgerichte.
Gutachten und Antrage.

Konkurrenzklausel. Verschiedene Kaufmannsgerichte

haben auf amtliches Ersuchen ein Gutachten über die Kon¬

kurrenzklausel abgegeben.
Bei dem Kaufmannsgericht Charlottenburg fand die

bon den Handlungsgchilfenbeisitzern grundsätzlich gestellte

Forderung auf gänzliche Abschaffung der Konkurrenz¬

klausel keine Mehrheit. Das Kaufmannsgericht er¬

klärte aber, nur solche Veränderungen der geltenden Be¬

stimmungen billigen zu können, die eine Verbesserung de

jetzigcn Rechtszustandes zugunsten der Handlungsgehilfen

herbeiführen. Von diesem Grundsatz ausgehend, wurde be¬

schlossen: Die Dauer der Beschränkung foll sich nur auf ein

Jahr erstrecken, und für die Dauer der Beschränkung muß
die Entschädigung wenigstens die Höhe des von dem An¬

gestellten zuletzt bezogenen Gehaltes erreichen. Eine An¬

rechnung dessen, was der Angestellte während des Zeit¬
raumes, für den die Entschädigung gezahlt wird, durch
seine gewerbliche Tätigkeit anderweit erwirbt oder zu

erwerben böswillig unterläßt, wurde nicht für erforderlich
angesehen. Nicht zugestimmt wurde dem Vorschlage de

Ministers (vergleiche den in Nr. IS unserer Zeitung ab¬

gedruckten Erlaß), daß der Anspruch auf die Entschädigung
wegfällt, wenn mehrere Angestellte, die bei demselben

Prinzipal mit Konkurrenzklausel angestellt sind, auf
Grund vorheriger Verabredung kündigen und der An¬

gestellte nicht dartut, daß er hierzu nicht durch die Absicht

bestimmt worden sei, den Prinzipal zum Verzicht auf die

Konkurrenzklausel zu veranlassen. Der ministerielle Vor¬

schlag, daß der Prinzipal an Stelle dcr verwirkten Ver¬

tragsstrafen künftig die, Erfüllung des Konkurrcnzverbotes

oder Ersatz des die Vertragsstrafe übersteigenden Schadens

verlangen könne, wurdc ebenfalls als Verschlechterung des

bisherigen Ncchtszustandcs zum Nachteil der Angestellten

verworfen. Wweichende Vereinbarungen sollen für Nichtig
erklärt werden.

Jn der Vollsitzung des KaufmannsgerichteZ zu Düssel¬

dorf am 8. August gaben dic Vertreter der Kaufleute,

die vorher eine Besprechung gehabt hatten, eine Erklärung

ab, daß ste die alten Bestimmungen auch für die Zukunft

gelten lassen wollen. Die Vertreter der Handlungs¬

gehilfen verlangten einstimmig dic Beseitigung der

Konkurrenzklausel.

Für die Erschwerung des Gebrauchs von Konkurrenz¬

klauseln, daß ihre Gültigkeit von einer bestimmten Form

des Abschlusses (gerichtliche oder notarielle Beurkundung)

abhängig sein soll, konnten sich die Kaufleute nicht erwärmen.

Dagegen traten die Vertreter der Handlungsgehilfen ge¬

schlossen für jede Erschwerung des Gebrauches von Kon¬

kurrenzklauseln ein.

Die ehrenwörtlichc Versicherung, durch die ein An¬

gestellter sich einer Konkurrenzklausel unterwirft, wurde vom

gesamten Kaufmannsgericht einstimmig als gegen die guten

Sitten verstoßend verworfen.

In der Ausschußsitzung des Kaufmannsgerichtes zu

Kiel stellten die Gehilfenbeisitzer den Antrag, der Ausschuß

solle die Forderung auf völlige Streichung der Konkurrenz¬

klausel erheben. Der Vorsitzende des Ausschusses, Stadtrat

Dr. Pauly, und die Prinzipalsbeisitzer stimmten geschlossen

gegen diesen Antrag, ebenfalls stimmten sie gegen die Ent-

schcidigungIpflicht der Geschäftsinhaber; sie verlangten, es

möge alles beim alten bleiben mit der Aenderung, daß die

Konkurrenzklausel bei Handlungsgehilfen und technischen

Angestellten für wirksam zu erklären sei, wenn der Hand¬

lungsgehilfe ein Mindesteinkommen von 2000 und der

technische Angestellte ein Mindesteinkommen von jährlich

°L 1S00 beziehe.
Das Kaufmannsgericht zu Rixdorf war von seinem

Vorsitzenden zum 11. August zu einer Plenarsitzung

einberufen. AIs Tagesordnung war neben der Wahl bon

zwei Delegierten zum Verbandstage in Köln die Be¬

sprechung der vom Minister Sydow gemachten Vorschläge

zum Ausbau der Konkurrenzklausel festgefetzt. Nach der

Absicht des Borsitzenden sollten alle Beisitzer an der Be¬

sprechung teilnehmen und im Anschlüsse daran sollte der

Ausschuß eine Sitzung abhalten, um dem Minister ein

Gutachten über die Vorschläge abzugeben. Diese Absicht

mußte im Laufe des Abends fallen gelassen werden, da die

Ausschußmitglieder nicht in beschlußfähiger Anzahl zu¬

sammengekommen warenI Von den insgesamt 24 Bei¬

sitzern waren nur neun erschienen (vier Kaufleute- und

fünf Handlungsgehilfen-Beisitzer). Da der Vorsitzende sich

von einer nochmaligen Berufung des Ausschusses auch kein

besseres Resultat versprach, schlug er vor, gleich im Ple¬

num im Anschlüsse an dic Besprechung die aus derselben

hervorgehende Meinung d.em Minister zu unterbreiten.

Bei der nun folgenden Beratung der Vorschläge beantragte

der Vertreter des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen, dem Minister zu empfehlen, die Kon¬

kurrenzklausel durch Gesetz so schnell wie möglich ganz

abzuschaffen. Dieser Antrag fand nicht nur keine

Annahme, sondern außer dem Antragsteller stimmte nicht

einer der vier mitanwescnden Gehilfen beisitzer (drei

vom kaufmännischen Hilfsverein, ein Deutschnationaler)

dafür, während es bei der Zusammensetzung möglich ge¬

wesen wäre, dem Antrag zur Annahme zu verhelfen.

Wirklich nette Vertreter ihrer eigenen sowie der Interessen

ihrer Kollegen! Im übrigen wurden die ministeriellen

Vorschläge mit wenigen Aenderungen von der Mehrheit

gutgeheißen. Verlangt wurde, daß die eventuell vom

Prinzipal zu zahlende Entschädigung im ersten und zweiten

Jahre höher sein soll als der Minister vorsteht. Das Kauf¬

mannsgcricht erklärte sich ferner dagegen, daß der Prin¬

zipal nicht entschädigungspflichtig sein solle, wenn mehrere

Angestellte auf Verabredung kündigen. Mit diesen Aende¬

rungen sollen nun die ministeriellen Vorschläge als Mei¬

nung des Rixdorfer Kausmannsgerichts dem Minister
wieder unterbreitet werden.

Aus dem Zentralverband.

Schriftenverbreitung. Es ist von jeher der Stolz
der Sozialdemokratie gewesen, daß sie überall, wo es irgend
möglich war, ihre Parteiarbeiten durch die freiwillige
Tätigkeit ihrer Anhänger schnell und sichcr erledigen konnte

— sehr im Gegensatz zu allen bürgerlichen Parteien. Die

bürgerlichen Parteien, die doch seltener mit Flugblättern
an die Oeffentlichkeit treten, müssen dic Arbeit von be¬

zahlten Kräften vornehmen lassen, dagegen braucht die
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sozialdemokratische Parteileitung nur eine, kurze Notiz in

der Parteipresse zu veröffentlichen, und sofort treten

Tausende auf den Plan, um Hunderttausende von Flug,
blättern in kurzer Zeit zu verbreiten.

Jn unserm Zentralverband erfolgt die Flugblattvertei¬
lung gleichfalls durch freiwillige Tätigkeit unserer Mit.

glieder. In manchen Bezirken zeigt sich freilich, dasz die

.Beteiligung an den Flugblattverbreitungen noch bedeutend

stärker sein könnte. Je mehr Kollcgcn und Kolleginnen

sich an dieser Arbeit beteiligen, desto schneller und gewissen¬
hafter kann sie erledigt werden.

Manche Mitglieder haben aber eine unberechtigte Ab¬

neigung gegen die Beteiligung an dem Flugblattverbreiten,
weil ste diese Arbeit nicht richtig zu würdigen wissen. Die

^Verbreitung von Flugblättern ist eines unserer wichtigsten

Propagandamittel. Sie darf durchaus nicht als eine

mechanische Tätigkeit aufgefaßt werdcn, fondern wer Flug¬
blätter verbreitet, soll sich bewußt sein, daß er bei diefer

Tätigkeit ein Agitator für unsere Sache ist und daß diefe

Tätigkeit nicht minder wichtig ist als etwa die eines Ver¬

sammlungsredners.
Möchten die Kollegen und Kolleginnen, wenn im Laufe

der kommenden Saison der Ruf an sie ergeht, durch die

Verteilung von Druckschriften für den Verband tätig zu sein,

recht zahlreich Folge leisten.

Braunfchweig. In der am 9. August im Restaurant
Mowitt, Hagenmarkt, abgehaltenen Mitgliederversammlung
referierte an Stelle des behinderten Kollegen Koch Kollege

Faher über das Thema: „Frauenarbeit und Handlungs¬
gehilfenbewegung". Am Schlüsse des beifällig auf¬

genommenen Vortrages forderte der Redner die Kollegen
und Kolleginnen auf, sich fleißiger als bisher am Ver¬

sammlungsbesuch sowie an der Agitation zu beteiligen.
Es müsse sich ein jeder daran beteiligen, damit es in diesem

Jahre mit dem gleich guten Erfolge weitergeht wie bisher.

Hierauf gab Kollege Voigt ll den Kassenbericht vom zweiten
Quartal.

Bremen. Mitgliederversammlung vom 11. August
im Lokale des Herrn Harms, Tiefer. Nachdem die Proto¬
kolle der drei vorhergehenden Versammlungen verlesen
und genehmigt waren, erstattete Kollege Werner in Ver¬

tretung des Kollegen Krickhahn den Kassenbericht für das

zweite Quartal. Er ergab eine Einnahme von ^/i 215,60,

eine Ausgabe von 45,79, so daß an die Hauptkasse
169,99 überwiesen werden konnten. Die Revisoren be¬

stätigten die Richtigkeit der Abrechnung. Die Mitglieder¬

bewegung gestaltete stch im verflossenen Quartal wie folgt:

'Zu Beginn des Quartals waren es 89, hinzugekommen 19,

abgemeldet 4; Bestand am 30. Juni: 36. An Stelle des

ausscheidenden Kollegen Fahrtmann wurde der Kollege

Voigt einstimmig als zweiter Vorsitzender gewählt. Als

Bezirkskafsterer wurden gewählt: Für Bezirk Neustadt:

Kollegin Teuber; sür Bezirk Buntentor: Kollegin Flissi-

kowslr; für Bezirk westliche Vorstadt: Kollegin Schoemnter;

für Bezirk nördliche Vorstadt: Kollegin Sihweida. Es

wurde der Antrag gestellt, die Kinderschutzkommission durch
ein Mitglied unseres Verbandes zu verstärken. Hierzu
wurde der Kollege Fiedler gewählt.

Breslau. Jn der am 17. August stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung hielt Kollege A. Dombrowskh einen

Vortrag über „Jugendbewegung und Arbeiterschaft", dcm

großes Interesse entgegengebracht wurde. Diskussion wurde

nicht beliebt. Die Mitglieder werden ersucht, ihre Mit¬

gliedsbücher bei der nächsten Beitragszahlung am 1. Sep¬

tember dem Kassierer zur Kontrolle auszuhändigen. Ferner
werden die Mitglieder ersucht, alle offenen Vakanzen, die

ihnen bekannt werden, gefälligst zu melden.
'

Chemuitz. Jn der gut besuchten Mitgliederversamm¬

lung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands sprach am 2. August im Volks¬

haus Arbeiterfekretär Baum über das Thema: „Vom

Sklaventum zum Tarifvertrag". Der Vortrag fand leb¬

haften Beifall. Die Kollegen Umrath und Landgraf be¬

teiligten sich an der Diskussion. Kollege Schmorl berichtete
über eine Kaufmannsgerichtsausschußsitzung. Scharf wurde

von mehreren Kollegen kritisiert, daß der Vorsitzende des

Ausschusses bei Fehlen eines Beisitzers der Kaufleute einen

Handlungsgehilfen entrechtet, indem dieser nicht an der

Abstimmung teilnehmen darf. Es ist ein Unrecht, wenn

durch Fernbleiben eines oder mehrerer Beisitzer der Kauf¬
leute sie Handlungsgehilfenbeisitzer ihr Amt nicht aus¬

üben sollen. Dann wurde beschlossen, in der am 6. Sep¬

tember stattfindenden Mitgliederversammlung pünktlich
8^ Uhr die Herberge des Volkshauses zu besichtigen. Durch

Schaffung derselben ist es den organisierten arbeitslosen

durchreisenden Kollegen möglich, in einer mustergültigen

Herberge Unterkunft zu finden. Einstimmig wurde' be¬

schlossen, pro Mitglied sofort einen freiwilligen Mindest¬

beitrag von °^ 1 für den Herbergsfonds zu entrichten.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 3. August im Volkshaus wurde der Bericht über das

verflossene Quartal erstattet, aus dem hervorging, daß auch
in diesem Quartal die Mitgliederzahl gestiegen ist. Es

wurden 26 Mitglieder aufgenommen, 16 schieden aus. Hagen

ist zum selbständigen Bezirk erhoben worden, ihm wurden

26 Mitglieder überwiesen. Der Mitgliederbestand betrug

am Quartalsschluß 380, Den ausgesperrten Bauarbeitern

wurden ^ 199 überwiesen. Die außerdem bon Mitgliedern
in Umlauf gebrachten Sammellisten brachten einen an¬

sehnlichen Ertrag. Kollege Gewehr erstattete Bericht von

oer^ letzten Gewerkschaftskartellsitzung, aus dem hervor¬

zuheben ist, daß eine von unserm Verband unterbreitete

Resolution, in welcher die Gewerkschaften verpflichtet wer¬

den, dahin zu wirken, daß an Sonntagen von organi¬

sierten Arbeitern und deren Angehörigen keine Einkäufe

gemacht werdcn, angenommen wurde. Ein Konflikt mit

dem Lagerhalterverband ist dem Gewerkschaftskartell-Aus¬

schutz zur Prüfung überwiesen. Am 11. September soll

wieder das alljährliche Sommerfest bei Richter, Cronen¬

feld, abgehalten werden.

Essen. In dcr am 3. August abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung hielt Kollege Storch-Duisburg ein Referat

über das Wesen der Geschichtsauffassung, Seine Aus¬

führungen wurden in dcr Dcbatte durch die Kollegen Leh¬
mann und Lindncr unterstützt. Ferner geißelte Kollege
v. Mayenburg das Verhalten der „Wohlfahrtsfirma" Krupp.

Speziell befaßte er sich mit dem dort herrschenden Ueber-

stundenwescn und legte dar, daß nur durch gewerkschaft¬
lichen Zusammenschluß es den kaufmännischen Angcstclltcn
möglich sci, Beseitigung dieser Mihstände zu erreichen,

Kollege Lehmann teilte noch mit, daß dic regelmäßigen
Mitgliederversammlungen von jetzt ab jeden ersten Diens¬

tag im Monat in Hoffmanns Festsälen, Kastanienallee 9S,

stattfinden.

Gera. Am 3. August fand in der „Ostvorstädtischen
Turnhalle" die regelmäßige Mitgliederversammlung statt,

Kollege Opitz hielt einen Bortrag: „Die praktische und

theoretische Ausbildung der Handlungsgehilfen". Hierauf
wurde beschlossen, am 21. August einen Ausflug nach der

Thalmühle zu unternehmen, da der bereits am 1. Juni be¬

schlossene Ausflug wegen Regenwetter» ausfallen mußte.

Kollege Schwartze gab hierauf Bericht übcr die Abrechnung
vom zweiten Quartal 1919. Die Einnahme betrug
°L 200,60, an örtlichen Ausgaben ^ SS,47, so daß an den

Hauptvorstand noch ^ 146,13 abgeführt werden konnten.

Weiter war in diesem Quartal eine Zunahme von acht

männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern zu verzeichnen.

Hieran schloß sich eine längere Aussprache, in welcher die

mangelhafte Abnahme der Bauarbeitermarkcn während
der Aussperrung kritisiert wurde.

Halle a. d. S. In unserer am 2. August abgehaltenen,
leider nur mätzig beisuchten Monatsversammlung sprach

Kollege Kühn ausführlich über die bevorstehenden Wahlen

zum Kaufmannsgericht. Sodann wurde eine Kommission

gewählt, welche die erforderlichen Arbeiten bewirken soll.
Unter „Verschiedenes" wurde der Wunsch laut, wieder

einmal ein' Vergnügen stattfinden zu lassen. Kollcgc

Friedrich beantragte die Arrangierung einer sogenannten
Wanderversammlung in Merseburg.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 4. August im

Gewerkschaftshaus. Der Vorsitzende gibt die Eingaben des

Bezirks Hamburg an die Magistrate in Wandsbek und

Altona in Sachen der Sonntagsruhe bekannt. Nach einigen
weiteren Mitteilungen verliest Böing ein Schreiben des

Kölner Bezirks in welchem Bedenken gegen die letzthin

erfolgte Zusammensetzung des Hauptvorstandes geäußert
werden. Sodann erstattet M. Kohn den Kassenbericht.
Die Sammlung für die ausgesperrten Bauarbeiter ergab:
^ 193,25 Angestellte der „Produktion" (Kontor), °« 717,65

Verkaufspersonal der hiesigen Konsumvereine, °F 309,20

Angestellte der Großeinkaufsgesellschaft. ^ 24 Angestellte
von Kaufmann K Co., ^ 44,5« Stichmarke L. K., ^ 231,72

Unterbezirke usw., zusammen -/^ 1520,65. Der Vorsitzende

geht sodann auf die Frage des Ortsbeamten ein. Er be¬

klagt den Mangel an geeigneten Bewerbern aus Hamburg
und erwähnt, der Ausschutz habe eine Neuausschreibung

zwar erwogen, aber abgelehnt. Jn der sehr eingehenden
Debatte kommen die verschiedensten Ansichten zum Aus¬

druck. Unter anderm wird die Frage gestellt, warum die

Kandidaten der Versammlung nicht vorgestellt wären, um

sich durch ein Referat bon deren Können überzeugen zu

können. Dann wird eine Neuausschreibung vorgeschlagen
und empfohlen, sich auf keinen der beiden Kollegen festzu

legen. Alle diese und andere Ratschläge werden eifrig
diskutiert und eine Reihe von Anträgen gestellt. Bis auf
einen Eventualantrag, wonach, der Vorstand sich eventuell

an geeignete Hamburger Kollegen wenden und dann er

neut an den Ausschuß zur Entscheidung herantreten möge,
werden alle gestellten Anträge zurückgezogen. Von 147 ab¬

gegebenen Stimmzetteln vereinigten sich 117 auf Horn und

27 auf O., drei Zettel find ungültig. Horn war somit

gewählt; er hat aber inzwischen feine Bewerbung zurück¬

gezogen.

— Abrechnung vom zweiten Quartal 1910 (berichtigt).
Einnahme,

Kassenbestand ZZ7,S6

2409 Beiträge d, Z> 1,20.. „ 2L9v,so
2461 „

K so ^ ...
,„ 1S6S,S«

4S7« Ortsbeiträge d, 20 H „ 974,—

Broschüren „ s,—

Diverse Einnahmen „ 11,10

Summa,,, ^t. sigi,26

Ausgabe,

Agitation ^t, S22,19

Verwaltungskosten, Pers, . „ i««s,3S

„ sacht. .

„ 1213,27

Gewerkschaftskartell „ 86,9»

Arbeitersekrctariat „ S6,90

Gewerkschaftshaus „ S6,9v

Diverse Ausgaben „ 266,61
An die Hauptkassc , 292S,72
Saldo , 54,44

Summa,., 6191,26

Hof. In der am 1. August stattgefundenen Mitglieder¬

versammlung gab Kollege Lähner-Dresden den Bericht von

der Generalversammlung, welcher mit großem Interesse
entgegengenommen wurde. Hierauf berichtete Kollege

Strößner über die letzten zwei Kartellsitzungen. Ferner
wurden einige geschäftliche Angelegenheiten erörtert.

Jena. Unsere Mitgliederversammlung, die am

11. August im Gewerrschaftshause stattfand, war nur

mäßig besucht. Nach Entgegennahme des Kartellbcrichts

gab der Kassierer die Abrechnung vom zweiten Quartal.

Die Einnahme betrug 116,40, der cine Ausgabe von

cF 26,21 gegenübersteht, so daß an die Hauptkassc ^ 90,19

zur Abführung gelangten. Der Mitgliederbestand betrug am

Quartalsbeginn 40, am Quartalsschluß 42. Hiernach nahm
die Versammlung Stcllung zu der im Monat Dezember

stattfindenden Kaufmannsgerichtswahl.

Karlsruhe. Mitgliederversammlung vom 11. August.

Kollege Grefzel erstattete den Kassenbericht über das zweite

Vierteljahr und wies an der Hand des Abschlusses darauf

hin, daß eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge erforderlich

sei, da 25 pZt. der Einnahmen nicht mehr ausreichen

könnten. Kollege Köberlin stellte hieran anschließend den

Antrag auf Einführung eines Ortsbeitrags von 30 ,Z für

männliche und 20 L für weibliche Mitglieder, der gcgcn

eine Stimme angenommen wurde. Besonders lebhaft ge¬

staltete sich, die Diskussion zwifchen Kollegen Hertz, Gau¬

leiter, als Befürworter und Kollegen Strobelt als Gegner

des Antrags. Hierauf hielt Kollege Hertz einen Vortrag
über „Standesdünkel oder Klassenbewuhtsein", der vollen

Beifall fand. Am Schluß seiner Ausführungen forderte
er nochmals zur intensiven Kleinagitation unter befreun¬
deten Kollegen auf.

Leipzig. In dcr am 17. August im Volkshaus ab-

gehaltenen Mitgliederversammlung referierte Kollege
Wittig übcr „Die bevorstehenden Kaufmannsgerichts¬
wahlen". Der Referent gab cin anschauliches Bild übcr

die Entstehung und weitere Entwicklung dcr Kaufmanns¬
gerichte. Es dürften nur solche Kandidaten vorgeschlagen
und gewählt werdcn, wclchc auch für die Notlage dcr

Handlungsgehilfen Verständnis besitzen. Die Vertreter

des Zentralverbandes sind stets für dcn Ausbau dcr

sozialen Schutzgcsetzgcbuug für die Handlungsgehilfen ein¬

getreten. An der Diskussion betciligtcn sich die Kollegen

Preiß und Lipinsli. «cchs Kollegen, wclche bereits dic

Vorarbeiten für dic Kaufmnnnsgcrichtswahl in Angriff

gcnommcn habcn, wcrdcn von dcr Versammlung bestätigt,

Punkt 2 der Tagesordnung: „Bericht dcr Kaufmnnns-

gerichtsbcisitzer", Ivird vcrtagt, Dcn Geschäfts- uud Kassen¬

bericht vom zweite» Quartal gibt Kretschmer. Die Ein¬

nahmen betrugen 5236,71, dic Ausgaben 3041,82, so

daß cin Kasscnbcstand von ^ 2194,89 zu verzeichnen war.

Es wurdcn vier Mitgliederversammlungen, cinc Scktions-

versammlung, zehn Vorstands- und Ausschußsitzungcn, cinc

Bctricbsvcrsammlung und zwci sunstigc Besprechungen ab¬

gehalten. Ferncr sind drci Vertretungen beim Kaufmanns,

gericht gestellt worden. Auf Sammellisten für die Bau¬

arbeiter sind rund ^ 600 eingegangen. ^ 300 hat dcr

Bezirk aus der Verbandskasse beigesteuert. Revisor Kollcgc

Paul berichtet, daß Bücher und Belege in bester Ordnung
waren. Kollcge Pillcr erstattet Bericht über das am

26. Juni abgchaltcne Sommcrfest, welches uns einen Ueber¬

schuß von ^ 145 eingebracht hat. Zum Verbandstag dcr

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte in Köln a. Rh. wird dcr

Kollege Hebold delegiert. Auf Antrag Köhler wird be¬

schlossen, die Kartclldelcgicrtcn zu bcauftrag.cn, bcim Ge¬

werkschaftskartell zu bcantrag.cn, daß bci künftigen Samm¬

lungen anstatt Sammellisten Markenkartcn herausgegeben

werden. Weiter wird beschlossen, ein Wintcrfcst abzuhalten,
und wurdcn die Kollcgcn Köhler, Schmidt, Piller und

Kretschmer mit den Vorarbeiten beauftragt. Zwci Anträge

aus der Versammlung, in Gemeinschaft mit dcn andcrn

Handlungsgehilfenverbänden den Sieben-Uhr-Postschluß

anzubahnen, ferner in den Konsumvereinen für dcn

Siebeneinhalb-Uhr-Ladenschluß einzutreten, wurdcn dcm

Vorstand zur Berücksichtigung überwiesen. Eine Einladung

des Bezirks Halle, am 4. September an dcr Wandertour

nach Merseburg teilzunehmen, wurde bekannt gegeben.

Mitglieder, welche dicse Tour mitmachen wollen, haben sich

nm Vcrbandsbnrcau bis spätestens 31, August zu melden.

München. Unser Bezirk hielt am Donnerstag,

4. August, im „Fränkischen Hof" seine Monatsversammlung

ab. Kollege Zoeltsch hielt einen eingehenden Vortrag über

die Gehaltsfrage, die auf dem letzten Verbandstagc dcs

Zentralverbandes in Hamburg dcn Vordergrund der Er¬

örterungen bildete. Die statistischen Erhebungen der ver¬

schiedenen kaufmännischen Vereine zeitigten cin traurigcs

Bild von der Gehaltsfrage. Am schlechtesten sind die Löhne

vielfach bei den weiblichen Angestellten. Rcdner kenn¬

zeichnete dann das Verhalten der andern kaufmännischen
Vereine in dieser Frage im Gegensatz zum Zentralverband,
der allein hier bestrebt war, Verbesserungen zu erziclcn,

Aufgabe der Kollegen sei es, hier mitzuhelfen, um dcm

gesteckten Ziele immer näher rücken zu können, Kollege

Bechert erstattete dann den Bericht über das zweite
Quartal 1910. Der Verband hatte im Laufe dcs Quartals

eine Zunahme von 122 Mitgliedern zu verzeichnen, dcm

jedoch ein Abgang von 92 teils verzogener, teils aus¬

getretener Mitglieder gegenübersteht. Der Mitgliederstand

betrug am 1. Juli 1027. Bis heute sind bereits wieder

100 Ncuaufnnhmen zu verzeichnen. Die Einnähmen be¬

trugen 3409,90. An die Hauptkasse wurden abgeliefert
1396,20. ./^ 428,82 verbleiben als Kasscnbcstand. An

Stellenlösenuntevstützung wurdcn bezahlt <F 310,70. Da¬

von erhielten fünf weibliche Mitglieder ^ 189,70, fünf

männliche Mitglieder 121,70. Bechert führte dann

einige Firmen an, bei denen der Verband wegen Nicht¬

einhaltung des abgeschlossenen Vertrages und anderer

Dinge genötigt war, einzuschreiten, und machte ins¬

besondere auf das Kaufhaus Tietz aufmerksam, mit dcm

wir uns noch beschäftigen werden. Nach Erledigung

einiger interner Angelegenheiten fand die gut besuchte

Versammlung ihr Ende.

Nürnberg-Fürth. Die Mitgliederversammlung vom

1. August war gut besucht. Kollege Hans Bauer hielt in

längeren fachlichen und gelungenen Ausführungen einen

Vortrag über: „Das moderne Genossenschaftswesen". Jn

fesselnder Weise schilderte ,der Referent die Anfänge der

deutschen Genossenschaftsbewcgung im allgemeinen und die

Entwicklung der Konsumgenossenschaften nach dem Pro¬

gramm der redlichen Pioniere von Nochdale im besonderen.

Der Referent fand lebhaften Bcifall. Kollcgc Iahn dan'kte

.als Vorsitzender für die Ausführungen und forderte die

Anwesenden auf, nach Möglichkeit sür den Konsumverein

zu agitieren. Kollege Bechert-München gab dann einen

eingehenden Bericht über die Tarifverhandlungen und den

endgültigen Abschluß eines Lohn- und Arbcitsvcrtragcs

der Verkäuferinnen und Kontorangcstellten mit dcr

Konsum-, Bau-, 'Spar- und Produktivgenossenschaft zu

Nürnberg. Bewilligt 'wurden die allgemeine Arbeits¬

ordnung, die wöchentliche Lohnzahlung, hulbjährliche Zu¬

lage um ^ 1 pro Woche, Abschaffung des Lehrmädchen-

systcms und Kontorschluß vor Sonn- und Feiertagen um

2 Uhr. Kollcge Iahn gab dann noch, Kenntnis von der

Ueberwachungskommission.

Sngan. Jn der Mitgliederversammlung am 14. August

im Gasthof „Zum Deutschen Reich" erstattete Kollege

Lähner-Dresden Bericht über die niit dem Konsumverein

„Haushalt"-Sngan gepflogenen Tarifverhandlungcn. Der

Tarif, der Fortschritte in bezug auf Arbeitszeit und Löhne

aufweist, wurde von den Verkäuferinnen angenommen.

Kollege Hoffmann ermähnte dic Kolleginnen, nun noch

mehr Interesse an der Arbeiterbewegung zu zeigen. Dann

Wurden noch einige organisatorische Fragen besprochen.

Stettin. Die am 4. August im Lst'towschcn Lokale

tagende Versammlung war gut besucht. Redakteur Hei'sc

sprach über „Steuerfragen"; der Vortrag fand den vollen

Beifall der Versammlung. Den Bericht vom GeWerk-

schaMartell gab Kollege Rcchtoff, der irlSbejondere die
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seitens des Kartells angenommene Resolution,^ betreffend,
die Sonderbesrrcbungcn anderer Handlungsgehilfenverbandö
in ,Sacten der Pensionsversicherung, erwähnte. ^- Zu dem

Volkshausbeitrag bon 3 nahm die Versammlung noch¬
mals Stellung; es wurde beschlossen, diesen Beitrag von

jedem Mitglieds in sechs Monatsraten von je SO H ein¬

zuziehen. Es fand ein Antrag des Kollegen Brandenburg
Annahme, der dahin geht, eine zwanglose Sonntags¬

ausfahrt, die mit geringen oder gar keinen Unkosten ver¬

knüpft ift, zu veranstalten. Dem Antrage wurde ent¬

sprochen und der Vorstand mit dem Arrangement be¬

auftragt.

Württembergischer Bezirkstag.
Sonntag, 14. August, sand in Untertürkheim der erste

mürttembergische Bezirkstag des Verbandes statt. Zweck dieser
Bezirkstage soll sein, den außerhalb Stuttgarts wohnenden
Mitgliedern Gelegenheit zu einer engeren Fühlungnahme
mit dem Verband und seiner Tätigkeit zu geben. Der erste
Versuch muß als über Erwarten gelungen bezeichnet werden.

Eine recht ansehnliche Zahl von Teilnehmern hatte sich zum

Bezirkstag eingefunden. Kollege Roßmann-Stuttgart erstattete
cin Referat über Zweck und Nutzen einer Gemerkschafts-
organisation. Er schilderte, wie die Organisationsbildungen
immer mehr alle wirtschaftlichen Erscheinungen und Inter¬
essen unserer Zeit umfassen und wie indifferent die große
Masse der Handelsangestellten gegenüber den großen Jnter-
csscnkämpfen zwischen Kapital und Arbeit zurzeit noch sei.
Die große Kluft zwischen Kapital und Arbeit sei auch im

Handelsgemerbe vorhanden. Sie könne nicht überbrückt werden

durch eine Versöhnung der Interessengegensätze. Der einzelne
sei im Wirtfchaftskampfe machtlos. Die Entwicklung der

Arbeitsverhältnisse habe im Handel genau denselben Gang
genommen wie in der Industrie und im Gewerbe. Immer
mehr und immer ausschließlicher beherrsche auch der Groß¬
betrieb den Handel. Intensive Ausnützung der Arbeitskräfte,
geringe Entlohnung, lange Arbeitszeiten, schlechte Behand¬
lung seien auch im Handelsgewerbe häufig anzutreffende
Erscheinungen. Die Handelsangestellten seien hineingezogen
in den großen Kreis der Jnteressentampfe zwischen Kapital
und Arbeit. Wenn die Gegner des Zentralverbandes be¬

haupten, es bestehe ein prinzipieller Unterschied zwischen der

sozialen Lage der gewerblichen und der industriellen Arbeiter¬

schaft, so habe das nur den Zweck, den Handelsangestellten
Sand in die Augen zu streuen und sie von der Bildung
einer gewerkschaftlichen Organisation nach dem Vorbild der

Arbeiterorganisationen als des allein richtigen Weges zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen abzuhalten. Der

wirtschaftliche Jnteressenkampf könne auch im Handelsgewerbe
nur von einer Organisation geführt werden, die auf dem

Boden des Interessengegensatzes zwischen Unternehmer und

Arbeiter steht, von einer Organisation, die alle Berufs¬
angehörigen umfasse und keine ausschließende Bedingung irgend
welcher Art mehr kenne, die ein starkes Band gemeinsamer
materieller, geistiger und ideeller Interessen mit der großen
Masse aller verbinde, die in abhängiger Stellung um ihr
Brot fronen müssen. Der Vortrag wurde mit lebhaftem
Beifall aufgenommen. Der Vorsitzende Schimmel-Stuttgart
brachte dann folgende Resolution zur Verlesung:

„Der Bezirkstag richtet an alle politisch, gewerkschaftlich
und genossenschaftlich organisierten Arbeiter das Ersuchen,
aufklärend unter den Handelsangestellten zu wirken und vor

allem ihre Söhne und Töchter, die im Handelsgewerbe be¬

schäftigt sind, zum Beitritt in die gewerkschaftliche Organisation,
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, zu veranlassen. Der Bezirkstag lenkt die Auf¬
merksamkeit auf die Tatsache, daß die bürgerlichen Handlungs¬
gehilsenverbände von Jahr zu Jahr in erhöhtem Maße als

Sturmbock gegen alle Bestrebungen der klassenbewußten
Arbeiterschaft benutzt werden. Deshalb bedeutet es eine

sch mere Schädigung der Arbeitersache, wenn Handlungsgehilfen,
die Proletarierkreisen entstammen, weiter in bürgerlichen
Verbänden verbleiben." Die Resolution wurde einstimmig
angenommen.

Literatur.
.4« «en!I <Ie !» vi« cke» »Akaire». Onoix äs

Isetures, cksclisss s,ux scolss cls eororasros, s,ux seolss

inäustrisllss, s,ux seolss ckss s,rts st mstisrs, s,rrx seolss

äs psrksetiouusmsnt psr N. <J u, s,z? 2 i n, ?rokssssur.
Osuxisros sckition. 8°. VIII und 136 Seiten. Gebunden

^t, 1,5«. Das Werkchen enthält 49 Aufsätze, deren Stoffe den

verschiedensten Gebieten des Handels und der Industrie, der

Natur und des Lebens entnommen sind.

SriesKaften. z

Mitglied Nr. 18818., Für Einsendung besten Dank!!

Zeniralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
VeuWands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Den Bewerbern um die ausgeschriebenen Beamten¬

stellungen und den Mitgliedern zur Kenntnis, daß durch
gemeinsamen Beschluß von Vorstand und Ausschuß folgende
Kollegen gewählt worden sind:

»,) als Gaubeamte:

für die Provinz Brandenburg und angrenzende Gebiete

Karl Bublitz-Berlin;
für Rheinland-Westfalen Herbert von Mavenburg-

Essen;
für Südwestdeutschland Hermann Koym- Hamburg.

d) als Hilfsarbeiter:
Kr das Bureau des Hauptvorstandes Ernst Markert-

Hamburg.
Hamburg, den 20. August 191«.

Der Berbandsvorstand.

J.A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.
Hamburg I, Besenbinderhof S7.

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Min Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 1. September, abends Uhr:

Bez. Rorden-Weddwg. „Germania-Säle", Ehausfeestr.il«. r. Vor¬

trug. 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein.

Bez, Nord-Weft. Restaurant Büschel, Thomasiusstr. is. i. Vortrag.
2, Geschästliches. 3. Verschiedenes,

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. i. (Achtung,
neues Lokal!) i. Vortrag. 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasftr. 21. 1. Vortrag
des Kollegen Ztmmermann über: „Heinrich Heine als

Satiriker" <mit Rezitationen). s, Geschästliches. s. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Süd-West. RestaurantJ, Maier, Oranienstr.lvs (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), :, Vortrag, 2, Berbandsangelegenheiten,
3. Berschiedenes.

Bez. Charlottenburg. RestaurantThunak,Wielandftr.4. i. Vortrag
des Kollegen Schmidt über: „Proletarisierung im Handels¬
gemerbe". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

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

ftaurant Oskar Blume (früher G. Tempel), Alt-Borhagen se.

1. Vortrag des Kollegen Pagel über: „Jugenderziehung".
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Köpenick-Friedrichshagen. Reftaurant Ritter, Köpentck, Bahn-
hofstr, tt, 1. Vortrag, 2, Geschäftliches. 8. Verschiedenes.

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

Retntckendorf). Frankes Festsäle, Badftr. 10. Tages-
-

ordnung: 1. Vortrag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,
Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankoro). Restaurant
Rath, Schönhauser Allee 134 s, i. Vortrag. 2. Geschäftliches,
s. Verschiedenes, Anschließend geselliges Beisammensein.

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

1. Vortrag. 2, Berbandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Weiszensee. Restaurant Nllrich, Wilhelmftr. s. 1. Vortrag.
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr, 147. i. Bortrag der Kollegin
Friedlander über: „Die Frau im Kampfe ums Dasein".
2. Verbandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes.

Bez. Westen und westliche Vororte. Reftaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauvtstr. i44. 1. Vortrag des Kollegen
Richter über: „Sedan", 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez. Oberschöneweide. Reftaurant Mar. Thiele, Niederschönemeide,
Berliner Strafze 2s, Ecke Fennftrahe. 1. Vortrag: 2. Ber¬

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

Bez. Wilmersdorf-Hlllensee. Restaurant „Wtlmersdorfer Feftsäle",
Halensee, Johann-Georg-StraHe rs. i. Bortrag. 2. Geschäft¬
liches. 3. Berschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Sonntag, den 11. September: Dampfer-
. partie nach Groß-Sedlitz beiPirna.

Daselbst unentgeltliche Besichtigung des Königlichen
Gartens und des Schlosses. Sodann Weitermarsch
mit Musik nach dem Gasthof „Zum Kux" in Dohna,
woselbst ein Tänzchen und heitere Vorträge stattfinden.

Abfahrtszeiten: Bezirke Altstadt, Löbtau, Plauen
und Pieschen um 1 Uhr ab Terrasfenufer; Bezirk
Neustadt 1 Uhr 7 Min. ab Neustadt; Bezirk Johann¬
stadt 1 Uhr 1« Min. ab Johannstadt; Bezirk Loschwitz
1 Uhr Sö Min. ab Lofchwitz; Bezirk Striesen 1 Uhr
40 Min. ab Blasemitz; Bezirke Niedersedlitz, Mügeln
und Heiden«» 2 Uhr 43 Min. ab Heidenau; Bezirk
Pirna 2 Uhr 5« Min. ab Pirna. Abends Rückfahrt
mit der Eisenbahn.

Bei Regenwetter fällt die Partie aus. Rege Be¬

teiligung aller Verbandsmitglieder mit werten An¬

gehörigen, Freunden und Bekannten ist dringend
erwünscht.

Sonntag, den 4. September, mittags
2^ Uhr: Wanderversammlung

zu Merseburg in der „Kaiser Wilhelmshalle«,
Hallesche Straße. Tagesordnung: Verbandsangelegen¬
heiten. Nachher Tanz. Abfahrt Halle Hauptbahnhof
10 Uhr 2« Min. nach Ammendorf, dann Spaziergang
durch die Aue. — Der Bezirk Leipzig ist fteundlichst
eingeladen.

Äamnnvn Außerordentliche Mitgliederversamm-
MlNVMg. lung am Mittwoch, S4. August, abends 9 Uhr,

im „Holsteinischen Hause", Kohlhösen 16 s,. Tages¬
ordnung: 1. „Unsere Bewegung auf dem Marsche".
Referent: Kollege F. Guttmann-Berlin. 2. Erhöhung
tzes Ortsbeitrages. Eintritt nur gegen Vorzeigung
des Mitgliedsbuches.

— Mitgliederversammlung am Dienstag,
SO. August, 9 Uhr, im großen Saale des Gemerk-

schaftshauses, parterre. Tagesordnung: 1. Neumahlen:
»,) eines Ortsbeamten, d) eines zweiten Schriftführers,
e) eines Revisors der Hauptkasse. 2. „Maifeier und

Genossenschaften". 3. Verschiedenes. Eintritt nur

gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

-js»annn«»r Mittwoch, den V.September, abends 8^Uhr:
HUNUVtll't. Mitgliederversammlung im Ver¬

bandslokale „Cafino"-Restaurcmt, Artillerieftr. 11,1.Et.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Landtagsabgeordneten
RobertLeinert. L.Diskussion. 3. Verschiedenes.
Wir ersuchen unsere Mitglieder, für guten Besuch Sorge
zu tragen.

Bezirksversammlungen finden statt und
. „ zwar in allen Fällen abends 8^ Uhr.
Osten. Donnerstag, den I. September, Etablissement „SchloH-

keller", Reudnitz, Dresdnersir, 5s. Tagesordnung: 1. Vortrag,
2. Gemütliches Beisammensein.

Norden. Donnerstag, den 1. September, „Drachenfels", Aeußere
Salleschestraße, Tagesordnung: i. Bortrag. 2, Geselliges
Beisammensein.

a. d.s.

!ig.

Süden. Dienstag, den«. September,'„GoldeneKrone", Tonnemtiz,

Pegarierstr. 3«, Tagesordnmisz: i. Vorlrag, 2. Gintüt»
l liches Beisammensein.
Weste«. Mittwoch, den ?. September, „GosenschlSstchen", Plagmitz,

Altestrahe s. Tagesordnung:> i. Die Kaufmannsgerichte.
Referent: Kollege Köhler, 2. Geselliges Beisammensein.

Zentrum. Freitag, den ». September, Burgstr. 7 bei A, Loemen»

stein. Tagesordnung: i. Vortrug. 2. Gemütliches Bei¬

sammensein.

München Donnerstag, den 1. September, abends 8Mhr,
. im großen Saale des „Hotel Kollergarten',

Schwanthalerstr. 18: Versammlung. Tagesord¬

nung: 1. „Die gesicherte Existenz der kaufmännischen

Angestellten". Referent: Kollege Rauscher. L.Freie
Aussprache. 3. Verschiedenes.

Wir bitten, für zahlreichen Besuch besorgt zu fein.
Einführung von Berufskollegen und Kolleginnen er¬

wünscht. Jn allen Versammlungen: Aufnahme neuer

Mitglieder und Entgegennahme von Beiträgen.

Mitgliederversammlung Mittwoch, den

7. September, abends 8 Uhr, im Poetenrestaurant,

Ries« - Großmhainerstraße. Tagesordnung: 1. „Der

gewerkschaftliche Kampf und die Handlungsgehilsen",

Referent: Kollege E. V 0 g e l. 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes.

: M Donnerstag, den 1. September, abends
l. M. 9 Uhr, Versammlung in L.Köhns

Restaurant, Dobercmerstr. 128. Wichtige Tagesordnung.

Dienstag, den 6. September, abends 8i Uhr,
im Gewerkschaftshause Solingen: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Geschäftliches.
S. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Vortrug: „Das

Recht der Handelsangestellten vor dem Kaufmanns-
gericht". 4. Agitation.

Bezirkstag fiir Schleswig-Holstein
am Sonntag, 11. September, in Neumünster

im „Konventgarten".

Tagesordnung: 1. Wie agitieren mir in Schleswig-Holstein
für den Zentralverband? Referent Kollege Josephsohn-
Hamburg. 2. Verschiedenes.

Die Verhandlungen beginnen vormittags 10-i Uhr. Nach¬
mittags 2 Uhr findet ein gemeinsamer Ausflug in die Um¬

gebung statt.
Alle Mitglieder in der Provinz Schleswig-Holstein «erden

ersucht, an diesem ersten Bezirkstag teilzunehmen.

Anzeigen

Gesucht

lückliger Opponent,^
Offerten mit Gehaltsansprüchen an

lelittslverbsiiil tisr Nsnölnngzgönil.ön >i. »«Minnen llenkünlsnils,
yiMvurg >. Besenbinderhof S7.

LeldstunterricKtsbrieke ?ur Erlernung moclerner Lprscden.

LnellseK. weubesrd. von prok. Or. Krön. 27 Lrieke in I«sppe X 20.

prso^SsIseK. weudesrk, v. prok. Or, Krön, 34 Lrieke in l^sppe 22.

ItsIIeoiseK. Keubesrdeitung. 24 Lrieke in Nsppe ^t, 20.

»usslsek. Keudesrb. von prok. 0. pjrrss. 35 Lrieke in Uspoe H,Z0.

Spsnisen. «eudesrb. v. prok, Or. I.eikkKoIclt. 2S Srieke in «sooe ^t. 20.

kA«2elbe?UL: l. Lriek Sl> Lriek 2 uncl kt. je l. Leim LIn2elbe?r«

ssmrlicker Lrieke in S Monaten ermsssigt sieb cler preis nscdtrSLlied
suk clen (Zessmrpreis cles Kurses,

prodebrlete 2»r äosiekt. ^uskSKrlleKe Prospekte gratis.
prsktlscdste »letkocke kür Kaukleutel

LIn vrtell von LunSerteo: cienerslkelcimsrscksli Lrsk «oltke:

Oreis su, 19. Oktober 188g . . . Ole Nseusserscde l«etdocj«
ermöglicbt äurck Leldststuäium suk Kürzestem >Veee osdin ?u ^e»
langen, von clen lebengen LprscKen clss kür gen prsktiscdeo

Oebrsued «Stise 2« spreckeo.

Z. SielekelSs Verlag, rreiburg (Sacken).

KonlumgenossenlckMicKe Kunüsckau.
Vrgan des Jentralverbandes

nnd der SroßeinKauss-Gesellschaft deutscher jkonsnmverki«,
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffcnschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
Verl«g,»nzti>It attöentralveroimatt «eutttder «snsumverelne

von «einrich «»ulmsnn s Lo..
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.

Kolleginnen und Kollegen!
Je eitriger Ihr für die Aus-

breitung des Verbandes tätig
seid, desto mehr Kann er tür

Luch tun? :::

Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co.; sämtlich m Hamburg.


