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vie 5eelcklange.
In der Sitzung der bayerischen Kammer der Ab¬

geordneten vom 13. Juli 1910 hat der Zentrums¬
abgeordnete Dr. Jäger die Versicherung der Privat¬
angestellten mit der berühmten Seeschlange ver¬

glichen. Da nun die Seeschlange ein Fabelwesen ist
(man dichtete ihr eine Länge von 30 Meter und einen

mähnenbedeckten Kopf an), über das unsere Vorfahren
viel redeten, ohne daß jemals jemand einer solchen See-

schlcmge habhaft werden konnte — so ist der Vergleich
nicht übel gewählt. Wie damals von der Seeschlange,
fo wird jetzt von der Versicherung der Privatangestell¬
ten geredet und geredet, aber fie will keine greifbare
Gestalt annehmen, nachdem es den Vertretern des selbst¬
süchtigen Standesdünkels gelungen ist, einen größeren
Teil der Privatangestellten auf jenes tote Geleise abzu¬
schieben, das angeblich zur Sonderkasfe führen soll.

Die Angestellten werden jetzt halbamtlich darauf vor¬

bereitet, daß an eine Verwirklichung der Sonder¬

verficherung der Privatangestellten in absehbarer Zeit
nicht zu denken ist. Zwar soll ein diesbezüglicher Ge¬

setzentwurf ausgearbeitet werden, aber der Reichstag
werde vermutlich keine Zeit finden, ihn in feiner laufen¬
den Session zu verabschieden. Mit andern Worten,
was wir fchon früher sagten: Der Gesetzentwurf über

die Sonderverficherung ist nur als ein Köder für die

Angestellten gedacht, auf den fie bei der nächsten Wahl
anbeißen sollen.

Es ist nun von Interesse, daß die bayerische
Regierung bereit ist, einen Weg zu gehen, der ohne
weitere Schwierigkeiten gegangen werden kann: den

Ausbau der Reichsverficherungsordnung.
Jn der Sitzung der bayerifchen Kammer der

Abgeordneten vom 13. Juli führte Staatsminister
des Innern v. Brettreich nach dem amtlichen steno¬
graphischen Bericht über verschiedene, die Versicherung
der Privatangestellten betreffende Eingaben unter

anderm aus:

„Die vorliegenden Petitionen sind, wenn sie auch
bezüglich des zu beschreitenden Weges auseinandergehen,
doch gemeinsam darauf gerichtet, daß den Privatbeamten
eine bessere Fürsorge zuteil werde und daß dies

möglichst bald geschehe. Diesen Wunsch unter¬

stützte auch die bayerische Staatsregierung ganz be¬

sonders, indem sie die bezüglichen Petitionen schon Mitte

April dem Reichsamt des Innern zuleitete und dabei den

dringenden Wunsch aussprach, die in Aussicht ge¬

stellte Gesetzesvorlage möchte dem Reichstage so
rechtzeitig zugeleitet werden, daß noch bei

der Kommissions be ratung über das die

Invaliden- und Hinterbliebenenversiche¬
rung regelnde vierte Buch der Reichsver¬
ficherungsordnung die grundsätzliche
Frage mit geprüft und entschieden werden

könne, ob die Pensionsverstcherung der Privat¬
angestellten im Rahmen der Reichsverficherungsordnung
oder im Wege eines Sondergefetzes herbeizuführen fei
Die Herren sehen hieraus, daß dem in den Petitionen
und von Ihrem Ausfchufse ausgesprochenen Wunsche
seitens der bayerischen Staatsregierung fchon entsprochen
wurde.

Was die Stellung der bayerifchen Staatsregierung

zu der sehr schwierigen Frage anbelangt, ob die erstrebte
Versicherung im Wege eines Sondergesetzes durch eine

besondere Anstalt oder im Wege der Angliederung an die

Reichsversicherung erfolgen solle, fo prüfte die Staats¬

regierung die Frage ganz besonders aus Anlaß der

zweiten Denkschrift. Sie konnte fich jedoch hier¬
bei nicht verhehlen, daß die Vorschläge in dieser Denk¬

schrift noch recht erheblichen Bedenken unter¬

liegen. Diefe Bedenken richteten sich namentlich dagegen,

daß die Versicherung auch auf die höchstbesoldeten Be¬

amten und Betriebsleiter ausgedehnt werden soll, also

auf Kersonen, die einer sozialen' Fürsorge durch den

Staat nicht mehr bedürfen, ferner gegen die Schwierig¬
keit, welcher die genaue Abgrenzung des Begriffes der

Privatangestellten gegenüber den höheren Schichten der

Arbeiter in der Praxis begegnen würde. Insbesondere
richtete sie sich auch gegen die hohe Belastung, die durch
die Erhebung eines achtvrozentigen Beitrages zur

Sonderkasfe im Zusammenhalt mit den Kranken-, In¬
validen- und Nnfallversicherungsbeiträgen für die An¬

gestellten und den minder leistungsfähigen Teil der Ar¬

beitgeber entstehen und' wohl in verschiedener Hinsicht
nachteilig wirken würden.

Außerdem wurden aus allgemeinen sozialen Er¬

wägungen auch dagegen Bedenken erhoben, daß man aus

dem großen Kreise der Versicherungspflichtigen und ver¬

sicherungsberechtigten Bevölkerung eine einzelne,
in ihren unteren Schichten nicht einmal scharf ab¬

gegrenzte und in ihren obersten Schichten über sehr hohe
Einkommen verfügende Klaffe aushebt und in besonderer
Weise begünstigt, während man den wirtschaftlich
nahestehenden Kreisen der qualifizierten Arbeiter und

kleinen Betriebsunternehmer — ich erinnere hier speziell
an die Handwerksmeister, Kleinindustriellen, Land¬
wirte ufw. — eine einigermaßen gleichwertig aus¬

gestaltete Fürsorge versagt.

Gleichzeitig mit der Geltendmachung dieser Be¬

denken murden bayerischerseits auch positive
Vorschläge für einen besseren Ausbau der

Invaliden-und Hinterbliebenenversiche¬
rung gemacht; namentlich wurde die An-

fügunghöhererLohnklaffen angeregt und
eine Aenderung derjenigen Bestimmun¬
gen vor geschlagen, die der Anfügung höherer
Lohnklasfen aus verficherungstechnifchen Gründen zurzeit
entgegenstehen. Dies sind namentlich die Vorschriften
über die Berechnung des Grundbetrages der Invaliden¬
rente und die freiwillige Versicherung in höheren Lohn¬
klassen.

Für die Beurteilung der ganzen Sache wird ohne
Zweifel auch die schwierige Frage von Bedeutung sein,
ob das Reich zur Versicherung der Privatbcamten einen

Zuschuß leisten kann und will oder nicht. Ich glaube
auch, daß die etwas pessimistisch angehauchte Stimmung
des Herrn Abgeordneten Dr. Jäger in der Richtung, wie

jetzt die Sache liegt, wohl das Richtige treffen dürfte.
Die bayerische Staatsregierung nahm natürlich zu

der inmitten liegenden Frage noch nicht endgültig
Stellung. Ich wollte nur die Hauptbedenken in Kürze
hervorheben, die bezüglich der Vorschläge der zweiten
Denkschrift bei der königlichen Staatsregierung be¬

standen. Wie sich die Sache endgültig gestaltet, ist zur¬
zeit eine noch vollständig offene Frage. Die Staats¬

regierung mird selbstverständlich die Wünsche und
Gründe dafür mie auch die Bedenken dagegen auf das

eingehendste prüfen und sonach ihre Stellung im
Bundesrat bemessen."

Aufgabe derjenigen, die ernstlich für eine Ver¬

sicherung der Privatangestellten find, ist es nun, nach
Kräften für eine Berücksichtigung unserer
Wünsche in der Reichsversicherungs¬
ordnung zu sorgen!

Sem Vertrauen zur Regierung.
Das Reichsamt des Innern ist bestrebt, die Privat

angestellten davon abzuhalten, die Verwirklichung
ihrer Wünsche hinsichtlich der Alters- und Jnoalidenver

stcherung in der Reichsversicherungsordnung
zu verlangen. Daher wird den Angestellten eine besondere
Gesetzesvorlage für sie borgespiegelt, ccher — fo wird ferner

gesagt —:

,,Eine andere Frage ist die, ob es gelingen wird, die

Vorlage auch in der nächsten Session des Reichstags zu

verabschieden. Der Reichstag ist bereits jetzt noch vom

Frühjahr her stark belastet mit sozialpolitischen Vorlagen.

Dazu schreibt die „Deutsche Techniker-Zeitung", das

Organ des Deutschen Techniker-Verbandes, in Nr. 34/1010:

„Der im Herbst zusammentretende Reichstag ist die

letzte Session dieser auf sozialpolitischem Ge¬

biete, insbesondere für die Privatangestellten, so un¬

fruchtbaren Legislaturperiode. Nach ihr kommen die

Neuwahlen, die voraussichtlich eine vollkommene Neuorien¬

tierung unserer Neichsvolitik bringen werden. Nach dcn

bisherigen Erfahrungen ist zu fürchten, dasz sich die

Regierung dann nicht mehr an ihrc frühe¬
ren Versprechen gebunden hält — sic wird wohl
kaum die sozialpolitischen Vorlagen, die der alte Reichs¬

tag unerledigt ließ, dem neuen wieder in gleicher Form

vorlegen. Das beste Beispiel hierfür bietet augenblicklich
die Behandlung der Konkurr.enzZlausel-Frage, die heute
in ganz anderer Weise, und zwar zum Nachteile
der Angestellten gelöst werden soll, als sie noch im vorigen

Jahre die Reichstagskommission zu lösen gedachte. Wenn

also für diese Reichstagsfession, die in der Tat stark mit

wichtigen politischen und sozialpolitischen Vorlagen belastet

ist — Strafprozetzreform, schwebende Militärvorlage, Etats¬

beratungen, Reichsversicherungsordnung und eine Reihe
anderer wiederholt zurückgestellter Materien — das Prog¬

nostikon zutrifft, datz sie kaum die Reichsversicherungs¬

ordnung bewältigen kann, dann dürfen wir Ange¬

stellten unsere Wünsche hinsichtlich der

Pensionsversicherung vollends zu Grabe

tragen. Das sind nette Aussichten für dic Zukunft!

Führen wir uns die zweideutige Stellung des Herrn

Staatssekretärs zu der Frage und die vielfachen Ver¬

zögerungsversuche vor Augen, dann können wir Wohl zu dcr

pessimistischen Anschauung kommen, datz es der Reichs¬

regierung in der Tat gar nicht ernst zu sein

scheint mit der Pensionsversicherung der

Privatangestellten. Sollte der Gesetzentwurf
wirklich noch in der kommenden Tagung des Reichstags er¬

ledigt werden, dann mützte er bereits heute veröffentlicht
sein, damit die beteiligten Kreise dazu noch Stellung

nehmen könnten. Die geduldigen Handlungsgehilfen und

Techniker werden aber wohl wieder hingehalten werden bis

zum Schlüsse des Reichstags, wo man ihnen mit bedauer¬

licher Miene erklärt, datz eben dieser Reichstag zur Lösung
der Frage nicht mehr gekommen sei.

Ob die Regierung angesichts der vorhandenen Miß¬

stimmung im Volke noch einen so grotzen Berufsstand,
wie den der deutschen Privatangestellten, vor den Kopf

stotzen will, ist ja schliehlich ihre Sache, aber auf die Dauer

werden sich die zwei Millionen Privatangestellten die staat¬

liche Pensionsversicherung nicht als unerreichbare Fata

Morgancr vor Augen stellen lassen."

Also nicht einmal die sonst so harmlosen Leute vom

Deutschen Techniker-Verband glauben noch an die Redlich¬
keit jener Verlautbarungen, die das Reichsamt des Innern

vom Stapel lätzt. Wenn die Versicherung der Privat¬

angestellten nicht ewig eine Fata Morgana bleiben soll,
dann müssen wir ihre Verwirklichung in der Reichsverfiche¬

rungsordnung verlangen.

Internationaler Kongreß in Kopenhagen.
In der Woche vom 28. August bis 3. Scptcmbcr hat

in Kopenhagen der internationale Gewcrk-

schafts- und Soziali st enkongrefz stattgefunden,

auf dem der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen durch den Verbandsvorsitzcndcn Max Joscph-

sohn vertreten war. Die Delegationen dcr Arbcitcrschaft

der verschiedenen Länder und Nationen bilden in dem

Kongreß Sektionen, denen folgende Stimmcnzahl zu¬

erkannt war: Deutschland, Oesterreich-Böhmen, Groß¬

britannien und Rutzland je 2g Stimmen; Italien IS Stim¬

men; die Vereinigten Staaten 14 Stimmen; Belgien und

Schweden je 12 Stimmen; Dänemark, Polen und die

Schweiz je 10 Stimmen; Finnland, Holland, Ungarn-

Kroatien je 8 Stimmen; Spanien S Stimmen; Argenti-
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nie«, Bulgarien, Rumänien und Serbien je 4 Stimmen;

Türkei 3 Stimmen und Luxemburg 2 Stimmen.

Diese Sektionen Pflegen zunächst einzeln zusammen¬

zutreten, um zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung

Stellung zu nehmen. — Die Tagesordnung deS

Kopenhagener Kongresses lautete:

1. Das.Verhältnis zwischen den Genossenschaften und

den politischen Parteien; 2. die Frage der Arbeitslosigkeit;
3. Schiedsgericht bei internationalen Streitigkeiten und

Abrüstung; 4. die Ergebnisse der internationalen Arbeiter¬

schutzgesetzgebung; S. Organisation einer internationalen

Kundgebung gegen die Todesstrafe; 6. die Durchführung
der Beschlüsse der internationalen Kongresse; 7. die Or¬

ganisation der internationalen Solidarität.

Zur Vorberatung dieser Angelegenheiten waren Kom¬

missionen, bestehend aus Delegierten der einzelnen

Sektionen, eingesetzt. Die Verhandlungen des Kongresses

sind um deswillen, mit Schwierigkeiten verknüpft, weil ste
in drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch) geführt
werden. Noch größer sind diese Schwierigkeiten natürlich
bei der Formulierung der Beschlüsse, so daß es manchmal

sehr schwer hält, Meinungsverschiedenheiten zu klären und

daher bisweilen Kompromisse geschlossen werden müssen,
um überhaupt einen Beschluß zustande zu bringen. Wir

geben nachstehend diejenigen Beschlüsse des Kongresses

wieder, die uns als Gewerkschaft besonders interessieren:

Genosfenschaftsfrage.

„Jn Erwägung, daß die Konsumvereine nicht nur

ihren Mitgliedern unmittelbare materielle Vorteile bieten

können, daß sie berufen sind, die Arbeiterklasse durch Aus¬

schaltung des Zwischenhandels und durch Eigenproduktion

für den organisierten Konsum wirtschaftlich zu stärken und

ihre Lebenshaltung zu verbessern, die Arbeiter zur selb¬

ständigen Leitung ihrer Angelegenheiten zu erziehen und

dadurch die Demokratisierung und Sozialisierung der Ge¬

sellschaft vorzubereiten helfen, erklärt der Kongreß, daß die

Genossenschaftsbcwegung, wenn sie auch allein niemals die

Befreiung der Arbeiter herbeiführen kann, doch eine wirk¬

same Waffe in dem Klassenkampf sein kann, den die Ar¬

beiterschaft um die Erringung ihres unverrückbaren Zieles,
der Eroberung der politischen und ökonomischen Macht zum

Zwecke der Vergesellschaftung aller Mittel der Produktion
und des Austausches führt, und daß die Arbeiterklasse das

stärkste Interesse daran hat, diese Waffe zu gebrauchen.
Der Kongreß fordert daher alle Parteigenossen und alle

gewerkschaftlich organisierten Arbeiter auf, tätige Mit¬

glieder der Konsumvereinsbewegung zu werden und zu

bleiben und in den Konsumvereinen in sozialistischem

Geiste zu wirken, um zu verhindern, daß die Konsumvereine
aus einem wertvollen Mittel der Organisation und Er¬

ziehung der Arbeitsrmassen ein Mittel wcrden können, um

den Geist der sozialistischen Solidarität und Disziplin zu

schwächen. Der Kongreß fordert daher die Parteigenossen

aufs dringendste auf, in ihren Konsumdereinen darauf

hinzuwirken, daß die Ueberschüsse nicht ausschließlich zur

Rückvergütung an die Mitglieder, sondern auch zur Bil¬

dung von Fonds verwendet werden, die es den Konsum¬
vereinen ermöglichen, selbst oder durch ihre Verbände und

Grofzeinkaufsgesellschaften zur genossenschaftlichen Pro¬
duktion überzugehen und für die Erziehung und Bildung,

sowie ferner für die Unterstützung ihrer Mitglieder zu

sorgen, daß die Lohn- und Arbeitsverhält¬

nisse ihrer Angestellten im Einvernehmen
mit den Gewerkschaften geregelt werden,

daß ihre eigenen Betriebe in jeder Hinsicht

vorbildlich organisiert sind und daß beim

Bezug vonWaren gebührende Rücksicht auf
die Bedingungen genommen wird, unter

denenfiehergestelltwerden. Ob und inwieweit

die Genossenschaften die politische und gewerkschaftliche Be¬

wegung direkt aus ihren Mitteln unterstützen sollen, ist
der Entscheidung der genossenschaftlichen Organisationen
jedes Landes zu überlassen. Jn der Erwägung, daß die

Dienste, die die Genossenschaftsbewegung der Arbeiterklasse

leisten kann, um so größere fein werden, je stärker und

geschlossener sie selber ist, erklärt der Kongreß, daß die Ge¬

nossenschaften jedes Landes einen einheitlichen Verband

bilden müssen. Der Kongreß erklärt endlich, daß es im

Interesse der Arbeiterklasse in ihrem Kampfe gegen den

Kapitalismus erforderlich ist, daß die Beziehungen zwischen
den politischen, gewerkschaftlichen und genossenschaftlichen
Organisationen immer inniger werden, ohne daß dadurch
ihre Selbständigkeit angetastet würde."

Gewerkschaftliche Einigkeit.
Der Internationale Sozialistische Kongreß zu Kopen

Hagen erneuert seine in Stuttgart beschlossene Resolution
über die Beziehungen zwischen der politischen Partei und

den Gewerkschaften, insbesondere in dem Punkte, daß Lie

Einheitlichkeit der G e w e r k s ch a f t s o r g a n i-

fation in jedem Staate im Auge zu behalten und eine

wesentliche Bedingung des erfolgreichen Kampfes gegen

Ausbeutung und Unterdrückung ist.
Jn vielsprachigen Staaten müssen selbstverständlich die

einheitlichen Gewerkschaften den sprach lich-kultu

rellen Bedürfnissen aller ihrer Mit¬

glieder Rechnung tragen.

Der Kongreß erklärt ferner, daß jeder Versuch, inter¬

nationale einheitliche Gewerkschaften in ' national-

eparati stische Teile zu zerschlagen, der Ab-

icht dieser Resolution des Internationalen Sozialisten¬

kongresses widerspricht.
Das Internationale Sozialistische Bureau und das

Internationale Sekretariat der Gewerkschaften werden

aufgefordert, den unmittelbar interessierten Parteien ihre

Dienste zur Verfügung zu stellen, um die darüber vor¬

kommenden Konflikte zu ebnen, in einem Geiste der Vers¬

tändigung und der sozialistischen Brüderlichkeit.

Internationale Solidarität.

Der Internationale Sozialistische Arbeiterkongreß bon

Kopenhagen,

in Anbetracht des hervorragend internationalen

Charakters der proletarischen Be¬

wegung und

in Erinnerung an die Traditionen, die seit den Tagen

der ersten Internationale unter den Arbeitern immer

hochgehalten worden sind,

'ordert die Arbeiter all er Länder auf, wenn

ein Kampf zwischen Kapital und Arbeit solche Dimensionen

angenommen hat, daß die Arbeiterschaft des Landes, wo

der Streik entbrannt ist, aus eigener Kraft denselben

offenbar nicht durchsetzen kann, die kämpfenden Genossen

o kräftig, als dies nach dem Stande der Bewegung jedes

Landes nur möglich ist, moralisch und, materiell zu

unterstützen, um die gebieterische Pflicht der Arbeiter-

Solidarität in dieser Weise in der Tat zu erfüllen.,

Je näher die Arbeiterklasse auch in ihrer gewerkschaft¬

lichen Aktion dem Kapitalismus auf den Leib rückt, um fo

mehr wird die Organisationsarbeit beiderseits beschleunigt

werden. Die Macht des Kapitals wird in

Riesentrusts, in Kartellen und in natio¬

nalen und internationalen Unternehmer¬

verbänden konzentriert, die Arbeiter schließen

ihrerseits ihre Kraft bor allem in gewerkschaftlichen

Landeszentralen zusammen. Infolge dieser gegenseitigen

Konzentrierung der Kräfte nimmt der Klassenkampf zum

Teil neue, umfassendere Formen an. Gewerkschaftliche

Masfengefechte, von Riesenaussperrungen provoziert, wer¬

den, wie wir es in Dänemark 1899, in Schweden 1909, in

Deutschland 1910 gesehen, bald hier, bald da entbrennen.

Der Klassenkampf wird sich folglich in den kommenden

Jahren voraussichtlich noch umfassender und einheitlicher

gestalten. Um so mehr muß dRm auch die Arbeiterklasse

dafür sorgen, daß sie im gegebenen Moment dort, wo die

Arbeiterschaft eines ganzen Landes oder eines ganzen

Gewerbes ohne internationale Unterstützung der Ueber¬

macht des Kapitals erliegen müßte, ihre ganze Kraft ein¬

setzen kann.

Der Kongreß empfiehlt der gewerkschaftlichen Inter¬

nationale, zu untersuchen, welche Formen der internatio¬

nalen Arbeitersolidarität die zweckmäßigsten sind. Für die

nächste Zeit empfiehlt der Kongreß:

das immer nähere und dauerhaftere

Zusammenwirken der gewerkschaftlichen

Arbeiterorganisationen in jedem Lande

und über die Grenzen hinaus;

die Abänderung von solchen gewerkschaftlichen Satzun¬

gen, die einer schnellen und wirksamen internationalen

Hilfsaktion hinderlich sein können;
die Verbesserung und Erweiterung der internationalen

Verbindungen der sozialdemokratischen Arbeiterpresse; be¬

sonders werden die sozialistischen Journalisten in dem

Lande, wo ein großer Kampf in Ausficht steht oder schon

begonnen hat, cm die Verpflichtung erinnert, ihre aus¬

ländischen Kollegen über die Situation schnell und korrekt

auf dem laufenden zu halten, die ihrerseits verpflichtet

sind, die Berichte, um das Interesse und die Sympathie der

Arbeiterschaft überall wachzurufen und um den allzuoft
direkt erlogenen „Neuigkeiten", die, um die öffentliche

Meinung zu täuschen, bon im Dienste des Kapitals stehen¬
den Zeitungen und Bureaus verbreitet werden, rechtzeitig
entgegenzutreten, unmittelbar zu verwenden.

Auch von diesem Gesichtspunkt aus ist es für die ganze

Arbeiterbewegung von höchster Bedeutung, daß in

allen Ländern eine sozialistische Presse

emporwächst, die Kraft genug besitzt, die breiten

Volkslreise von der lähmenden Einwirkung des bürger

lichen Zeitungswesens frei zu machen.

Arbeiterfchutzgefetzgebung.

Die mit der Entwicklung der kapitalistischen Produk¬
tion gesteigerte Ausbeutung der Arbeiter führte Zustände
herbei, die ein Eingreifen der Gesetzgebung
zum Schutze bon Leben und Gesundheit der

Arbeiter dringend notwendig machten.

Jn keinem Lande erreichen die Schutzgesetze das, was

auch nur annähernd im Interesse der Arbeiter dringend
geboten ist und was ohne Schädigung der Industrie ge

geben werden kann.

Der Kongreß erinnert an folgende betreffs der Ar¬

beiterfchutzgefetzgebung im allgemeinen schon durch den

Pariser Kongreß von 1389 für alle Arbeiter ohne Unter¬

schied deS Geschlechts erhobenen Mindestsorde-

rungen:

1. einen höchstens achtstündigen Arbeitstag;

2. Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder unter

14 Jahren;

3. Verbot der Nachtarbeit, außer, wenn sie wegen der

Natur der Arbeit aus technischen Gründen oder aus

Gründen der öffentlichen Wohlfahrt geleistet werden
°

muß;
4. eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens

SS Stunden in jeder Woche für jeden Arbeiter;

6. Verbot des Trucksystems;
6. Sicherstellung des Koalitionsrechtes;
7. eine wirksame und durchgreifende Inspektion der

gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebe unter

Mitwirkung der durch die Arbeiter gewählten Per¬

sonen.

Zwar hatte der Pariser Kongreß zur Folge, daß 1390

in Berlin und 190S in Bern Arbeiterschutzkonferenzen der

Regierungen zusammentraten und internationale Ver¬

bindungen für Arbeiterschutz gebildet wurden, aber trotz

der vielen Verhandlungen wurden fehr wenig Posi¬

tive Le ist ungen durch die Gesetzgebung ge¬

schaffen, weil die herrschenden Klassen in der Be¬

fürchtung, daß ihr Klasseninteresse geschädigt wird, dem

Arbeiterschutz entgegenwirken, und das, wiewohl durch Ar¬

beiterschutz in keinem Lande irgendein Erwerbszweig ge¬

schädigt ist, vielmehr die Hebung der Gesundheit und

Leistungsfähigkeit der Arbeiter der allgemeinen Kultur

und auch der Unternehmerklasse einen Vorteil bringt.
Um ein Versinken der Arbeiter in Pauperismus zu

hindern, forderte der Kongreß zu Amsterdam 1904, daß,
unter voller Selbstverwaltung durch die Arbeiter und bei

gleichartiger Behandlung der Angehörigen der verschiede¬
nen Nationen, in allen Ländern Einrichtungen geschaffen

werden, die ausreichende Subfistenz- und Keilmittel den

Kranken, Verletzten, Invaliden und Alten gewähren, die

den Schwangeren und Wöchnerinnen diejenige Hilfe

bringen, die für das Gedeihen des Säuglings und der

Mutter geboten ist und die die Witwen und Waisen sowie
die Arbeitslosen vor Not bewahren.

Die bestehenden Arbeiterschutz» und

Arbeiterversicherungsgesetze genügen

keineswegs den ebenso notwendigen wie

berechtigten Anforderungen der Arbeiter.

Insbesondere schutzlos sind die in der Land- und Forst¬

wirtschaft beschäftigten Arbeiter. Nur durch nachhaltiges

Drängen der Arbeiter kann mehr erreicht werden.

Der Kongreß fordert deshalb die Ar¬

beiter aller Länder auf, sie mögen in der In¬

dustrie, im Handel, in der Landwirtschaft oder in andern

Arbeitszweigen beschäftigt sein, den Widerstand der herr¬

schenden Klassen zu brechen und einen wirksamen Arbeiter¬

schutz durch unablässige Agitation und durch mächtigen
Ausbau der klassenbewußten Organisationen aus poli¬

tischem und wirtschaftlichem Gebiet zu erobern.

Arbeitslosigkeit.
Der Kongreß stellt fest/ daß die Arbeitslosigkeit von

der kapitalistischen Produktionsweise untrennbar ist und

daß deshalb sie nur mit dieser verschwinden wird. Inner¬

halb des Systems der kapitalistischen Produktionsweise
kann es sich daher nicht um die Beseitigung der Arbeits¬

losigkeit, sondern nur um ihre Minderung und um die

Linderung ihrer Folgen handeln.

Der Kongreß fordert die von den Arbeiterorgani¬
sationen verwaltete, allgemeine, obligatorische Arbeits¬

losenfürsorge, deren, Kosten die Besitzer der Pro¬
duktionsmittel zu tragen haben .

Die Vertreter der Arbeiterklasse sollen von den

öffentlichen Gewalten fordern:

1.. Genaue und regelmäßige statistische Feststellungen
der Arbeitslosigkeit.

2. Jn ihrem Umfang ausreichende Notstandsarbeiten

für die Arbeitslosen mit Bezahlung der von den Gewerk¬

schaften anerkannten Löhne.
3. Außerordentliche Unterstützung der Arbeitslosen¬

kassen während der Krise.'
4. Keine Leistung an Arbeitslose darf eine Minderung

ihrer politischen Rechte zur Folge haben.
5. Errichtung und Unterstützung von Arbeitsnachweis-

einrichtungen, in denen die Freiheiten und die Interessen
der Arbeiter durch die Gewerkschaften gewahrt werden.

S. Verkürzung der Arbeitszeit durch gesetzgeberische

Maßnahmen.
7. Bis zur Verwirklichung der allgemeinen, öffentlich-

rechtlichen, obligatorischen Arbeitslosenunterstützung haben
die öffentlichen Gewalten die gewerkschaftliche
Arbeitslosenunterstützung finanziell zu

fördern. Diese Unterstützung darf die Unabhängigkeit
der Gewerkschaften in keiner Weife hindern.
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In der Tagungswoche dieses allgemeinen Kongresses

fand am 31. August in Kopenhagen die dritte inter¬

nationale Handlungsgehilfenkonserenz.
statt, in, der der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen durch die Kollegen M. Josephsohn, P. Lange
und M. Cohen vertreten war. Ueber diese Konferenz haben
Wir bereits berichtet. — Auch die Gewerkschaften
anderer Berufe haben um dieselbe Zeit internationale

Konferenzen abgehalten.

Internationaler GcnojscnschaftsKongreß.
Der achte Internationale Genoffenschaftskongrefz, der

Anfang September in Hamburg stattfand, beschloß:
„Die Konsumgenossenschaften, die cmß:r

den eigentlichen Konsumvereinen auch die Wohn- und Bau¬

genossenschaften umfassen, haben in den kapitalistisch ent¬

wickelten, Ländern von allen Genossenschaftsarten die

größte Bedeutung für die Wahrnehmung der Interessen
der Arbeit in der Volkswirtschaft, und zwar sowohl wegen

des unmittelbaren großen praktischen Nutzens, den sie für
die Mitglieder im Gefolge haben, als insbesondere auch

wegen der ihnen zugrunde liegenden Wirtschaftsprinzipien,

durch deren allgemeine Ausbreitung und Anwendung die

Umbildung des kapitalistischen Wirtschaftssystems be¬

fördert wird.

Die Konsumvereine bezwecken, ihre Mitglieder bei

dem Einkauf und der Beschaffung von Gütern aller Art

vor jeglicher Uebervorteilung dadurch zu schützen:

a) daß fie ihnen die Güter in guten, reellen Quali¬

täten liefern,

d) daß sie den Profit des Unternehmers, der dic

Güter zum Verkauf bringt, nach Möglichkeit eliminieren.

Die Voraussetzung für die Erreichung dieser Zwecke

ist, daß eine möglichst große Anzahl von Konsumenten

ihren Bedarf in möglichst weitem Umfange von der Kon¬

sumgenossenschaft bezieht. Jn dem Matze, als die Kon¬

sumenten, sich zu Konsumgenossenschaften zusammen¬

schließen, wird eine Organisation der Kauf kraft

des Arbeitseinkommens geschaffen, die die ar¬

beitenden Klassen in den Stand fctzt, in wcitcm Umfange

auch ihre Arbeit selbst genossenschaftlich zu organisieren

und sich in eigenen Produktionsbetrieben zu beschäftigen.
Die durch die Konsumgenossenschaften herbeigeführte

Organisation der Kauflraft kann .erfahrungsgemäß nur

dann mit dauerndem Erfolg durchgeführt werdcn, wenn

an den Grundsätzen der demokratischen Selbstverwaltung,

der Barzahlung, der unbeschränkten Mitgliederzahl, der

Anlehnung der Bezugspreise an die ortsüblichen Tages¬

preise und der Rückvergütung dcs infolge dicscr Praxis

entstehenden Ueberschusscs nach Maßgabe des Bezugs fest¬

gehalten wird. Im weiteren ist ihnen zu empfehlen, auf

die Ansammlung eines unbegrenzt anwachsenden und un-

teilbaren Gcnossenschaftsvcrmögens Bedacht zu nehmen

und dcn Mitgliedern Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse

in der Genossenschaft anzulegen. Außerdem hat dcr Kon¬

sumverein die Mitglieder mit seinen Grundsätzen vertraut

zu machen und sie zu genossenschaftlichcr Treue zu er¬

ziehen. Jede Konsumgenossenschaft hat ihr Wirkungs¬

gebiet zu begrenzen und dasjenige anderer Konsum¬

vereine zu respektieren. Eine Konkurrenz zwischen Kon¬

sumvereinen widerspricht ihrem Wesen als Organisationen,

die nicht Erwerbszwecke verfolgen, sondern wirtschaftliche

Funktionen für einen bestimmten, territorial begrenzten

Kreis von Konsumenten erfüllen sollen.

Die von den Konsumgenossenschaften gebildeten Ver¬

bände zum Großeinkauf und zur Produktion von Massen¬

artikeln, die Großeinkaufsgesellfchaften,

sind nicht nur geeignet, die. Wirksamkeit und Ausbreitung

des Konsumvereinswesens in nachhaltiger Weise zu unter¬

stützen, sondern auch die konsumgenosscnschaftlichcn Grund¬

sätze auf dem Gebiet der Volks- und Weltwirtschaft erfolg¬

reich zur Anwendung zu, bringen, Sie sind imstande, auf

einer großen Anzahl von Produktionsgebieten die Arbeit

genossenschaftlich zu organisieren und produktive Muster¬

betriebe ins Leben zu rufen.

Die teils neben den Großeinkanfsgesellschaften ent¬

standenen, teils in organischer Verbindung mit ihnen

wirkenden Konsumgenossenschaftsverbän de

dienen zur Wahrnehmung und Vertretung der Rechte der

Konsumvereine, zur Abwehr aller gegnerischen Angriffe,

zum Ausbau und zur Vervollkommnung der gcnossenschaft

lichen Arbeitsmethoden und zur Pflege und.Organisation

des genossenschaftlichen Erziehungs- und Wildungswesens

Durch die Entwicklung ihrer kommerziellen und

produktiven Betriebe gelangen die Genossenschaften aller

Art dazu, in wachsendem Umfang Arbeitskräfte zu be

schästigen. Es ist ihre Pflicht, den Ange-

stellten und Arbeitern, die in ihren

Diensten stehen, vorbilÄliche Lohn- und

Arbeitsbedingungen zu gewähren sowie

deren Moalitionsrecht rückhaltlos anzu¬

erkennen. Insbesondere ist ihnen der Abschlutz von

besonderen Tarifverträgen mit den Gewerkschaften zu

empfehlen, soweit nicht allgemeine Tarife zwischen diesen

Gewerkschaften und den Unternehmern vorliegen. Wo

solche allgemeinen Tarife vorhanden sind, sind sie von den

Genossenschaften anzuerkennen und die Durchführung der¬

selben zu unterstützen.
Die Genossenschaften erwarten anderseits, daß die von

ihnen geschaffenen vorbildlichen Lohn- und Arbeitsver¬

hältnisse durch eine gleichwertige Arbeits¬

leistung und mustergültige Pflicht¬

erfüllung gerechtfertigt werden.

Die Genossenschaftsverbande und einzelnen Genossen¬

schaften habe« sich zur Fortbildung dcr genossenschaftlichen
Theorie und Praxis dem Internationalen Ge¬

noss enschaftsbunde anzuschließen. Mit dem Zu¬

sammenschluß der Genosscnschaftsbewegung der ganzen

Welt zu einer großen internationalen Organisation schafft

sie sich in allen ihren Verzweigungen einen universellen

Mittelpunkt, wodurch die Gemeinschaftlichkeit ihrer Inter¬

essen zum Ausdruck gebracht und wodnrch ferner auf die

genossenschaftliche Entwicklung felbst anregend und be¬

fruchtend eingewirkt wird.

Die Vereinigung aller Genossenschaften zu einem

Internationalen Genosfenschaftsbunde bildet auch ein wert¬

volles Gegengewicht gegen die vielen Differenzen unter den

verschiedenen Völkern. Sie führt zu einer allgemeinen

Verständigung der Völker auf Grundlage der Gleich¬

berechtigung und Solidarität und dient insofern auch dem

hohen, schönen Ziele, die Kulturmenschheit für einen allge¬

meinen Weltfrieden reif zu machen."

Außerdem stimmte der Genossenschaftskongreß folgender

Resolution zu:

„Der Internationale GenossenschaftÄongrcß be¬

grüßt, ohne auf irgendwelche Fragcn dcr Politik Bczug

zu nehmen, den Beschluß des Internationalen

Soziali st enkongre ff es von Kopenhagen,

durch den die Einheit und Selbständigkeit der Genosscn¬

schaftsbewegung bestätigt und der hohe Wert und dic Be¬

deutung der Konsumentenorganisation für dic Arbeiterklasse

anerkannt wird und die Arbeiter aufgefordert werden,

tätige Mitglieder der Konsumvereine zu werden und zu

bleiben.

Der Internationale Genosscnschaftskongrcß erwartet

von dicsem Beschluß eine wcscntlichc Stärkung der Gc-

nossenschaftsbewegung."

ische Veroandstage.
Der Verein für Handlungskommis von 1858

hielt in den Tagen vom 6. bis 8, August in Dresden

seinen zweiten Vereinstag ab. Nach einem Re¬

ferate über die sozialpolitischen Ergebnisse
dcs gegenwärtigen Reichstags wurde folgende

Entschließung angenommen:

„Der Vcrcinstag des Vereins für .Handlungskommis
von 1858 richtet im Namcn von mehr als 100 000 Mit¬

gliedern an Bundesrat und Reichstag das dringende Er¬

suchen, in der Sozialpolitik für das Handelsgewerbe nun¬

mehr so manche spruchreife, kaum noch ernstlich bestrittenc
Fragcn zur gesetzgeberischen Lösung zu bringen. Zu dicscn
Fragen rcchnet dcr Vcrcinstag in erster Linie: die Neu¬

regelung der Sonntagsruhe im Sinne scincr Eingabe vom

Fcbruar 1910, die Regelung dcr Arbeitszeit in den Kon¬

toren im gleichen isinne, die zwcisclsfrcie Fassung dcs

!z l>3 des Handelsgesetzbuches gemätz den wiederholten Be¬

schlüssen des Reichstages, dic Abänderung der KZ 74 und

75 dcs Handelsgesetzbuches durch vollständige Aufhebung
der Konkurrenzklausel oder eine sonst einwand¬

freie Reform, wclche jeden wirtschaftlichen
Nachteil für die Angestellten ausschließt,
die Sicherung dcs Vereinigungsrechts aller Arbeitnehmer,
die reichsgesetzliche Einführung des obligatorischen Fort-
bildungsschuluntcrrichts für alle Jugendlichen unter

18 Jahren. Ferner wünscht dcr Bereinstag nachdrücklichst:
Kaufmannskammern mit paritätischer Besetzung, m ö g-

lich st schon auf der Grundlage dcs gegen¬

wärtigen Gefetzentwurfs über Arbeits¬

kammern, als selbständige Angestellten-
abtcilungen für das Handclsgcwerbe; Handclsauf-
sichtsbehörden nach dem Vorbilde der Gcwerbcinspektionen
und mit handelsfachlich ausgebildeten Beamten; den ein¬

heitlichen Ausbau der Kaufmannsgerichte zu Bezirksge¬
richten, damit sie allen deutschen Handelsangestellten ohne
Rücksicht auf den Wohnort zugute kommen."

Die Stellungnahme des Vereins in der Arbcits-

kammerfrage ist nichts weniger als konsequent. Jn

Nr. 1/1309 schrieb der „Handelsstand", daß dic Hand¬

lungsgehilfenkammern schon durch das Arbeitskammer¬

gefetz geschaffen werden könnten. Dann aber hatte sich

der Verein für Hmrdlungskommis durch Herrn W. Schnck

unrühmlichen Angcdenkens einschüchtern lassen, und der

erste Vereinstag beschloß am 18. April 1909, den

Bundesrat zu ersuchen, „nach Verabschiedung des

Arbeitskammer gesetzes alsbald die Errichtung

von Kaufmannskammern in die Wege zu leiten".^ Nach¬

dem wir durch unsern vorjährigen Kampf Herrn Schack

und den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
der allgemeinen Mißachtung preisgegeben haben, ermannt

sich der Verein für Handlungskommis von 1858, zu der

vernünftigen Forderung nach dem Ausbau des Arbeits-

kammergesetzentwurseS zurückzukehren. Hoffentlich ist's

nicht zu spät!

Die vom zweiten Vereinstag gefaßte Ent¬

schließung, betreffend die Stellenvermittlung,

haben wir bereits in Nr. 13 unserer Zeitung mitgeteilt.

Der Verein der Deutschen Kanflente

hielt am 21. August in Berlin feinen zwcitcn Vcrcins¬

tag ab, der zur Gehalts frage folgende Entschließung

annahm:

„Der am 21. August 1910 ubgehaltenc Vcrcinstag dcs

Vereins dcr Deutschen Kauflcutc, unabhängige Organi¬
sation für Handlungsgehilfen und Gchilfinncn, erklärt nach
einem Referat übcr das Thema: „Dic Gchaltöfrage der

Handlungsgehilfen", daß zwischen dcm volkswirtschaft¬
lichen Wert der von dcn Handlungsgchilfcn gclcistctcn
Arbeit und ihrer Bezahlung ein großes Mißver¬
hältnis besteht. Dieses Mißverhältnis hat durch die

gesetzgeberischen Maßnahmen dcr letzten Jahre auf w iri¬

sch afts-, zoll- und steuerpolitischem Ge¬

biet eine Verschärfung erfahren, die eine wirksame Be¬

kämpfung durch die organisierte Handlungsgchilfcnschnst
in besonderem Maße erfordert. Der Vereinstag steht da¬

her auf dem Standpunkte, daß eine Beseitigung dcr krasscn

Mißstände auf dcm Gebiete des Gehaltswesens nur mög¬
lich sein wird durch den örtlichen Verhältnissen ent¬

sprechende Mindestgehälter,
Der Vereinst««, beauftragt den geschäftsführcudcn

Ausschuß, zu dicsem Zwecke Erhebungen uutcr Mit¬

hilfe der Ortsvcreine zu veranstalten und die hiernach fest¬
zusetzenden Mindestgehaltssätze, die von Mitgliedern dcs

Vereins bei Annahme einer Stcllung zu fordern sind, fest¬
zusetzen. Es ist anzustreben, mit den für das Handcls¬

gewerbe in Betracht kommenden Vertretungen zu Verein¬

barungen zu gelangen, die diese Mindcstgchnltssntze zur

Anerkennung bringen."

Zur G e h a l t s p f ä n d u n g der Privatangc-

st c I l t e n wurdc eine Resolution gefaßt, in dcr cs heißt:

„Das Gcsctz, betreffend dic Beschlag¬
nahme des Arbeits- und Dienstlohnes

(21. Juni 1860, 2g. März 1897, 17. Mai 1808) i st
1. unzulänglich, weil es die Envcrbsfähinkcit

dcs Schuldners nicht gcnügcnd schützt, weil cs unter Um¬

ständen nach der neuesten Rechtsprechung das PfändungS-
recht des Gläubigers illusorisch macht;

2. ungerecht, weil nach den bestehenden Bestimmungen
die Privatangestellten schlechter gestellt sind als Beamte,

Offiziere, Militärärzte, Geistliche, Lehrer, Aerzte in öffent¬
lichen Anstalten usw.;

3. unmoralisch, weil es zur Umgehung dcr Gcsctzc ver¬

leitet und auf diese Wcise dic Achtung vor dcn Gcsctzcn
herabdrückt;

4. schädlich für Angestellte und Arbcitgcbcr, wcil zahl¬
reiche Existenzen vernichtet werden, die im Berufe noch

gute Dienste leisten können; für die Gläubiger, welche

durch die Vernichtung der Existenz des Schuldners ost dic

gesamte Forderung verlieren; für Staat und Gemcindc,
wcil durch dic Vernichtung der Existenz vielfach gute
Steuerzahler verloren gehen.

Aus diesen Gründen ist cinc Aenderung nach folgen¬
den Gesichtspunkten zu fordern:

1. Erhöhung der pfandfreien Summe

von 1500 auf 1800 für das Jahr;
2. Berücksichtigung der Arbeits- und Stellenlosigkeit;
3. Pfändungsbercchtigung cines Drittels dcs den

pfandfreien Betrag übersteigenden Einkommens."

Hinsichtlich der Konkurrenzklausel beschloß

man:

„Dcr am 2l, August 1910 abgchaltcne Vcrcinstag des

Vereins dcr Deutschen Kaufleute, unabhängige Organi¬
sation für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, kann

den Vorschlägen dcs preußischen Ministers für Handel und

Gewerbe zur Neuregelung dcr Konkurrenzklausel nicht zu¬

stimmen, da diese die bisherigen gesetzlichen Bcsiiinmungcn
über die Vereinbarung von Konkurrenzklauscln nicht gün¬
stiger für die Angestellten gestalten, vielmehr in ihrer Ge¬

samtheit eine Verschlechterung der gegenwärtigen Bestim¬
mungen dcs Handelsgesetzbuches und der Gewerbeordnung
und eine Bestrafung der Ausübung des Kualitiousrcchtcs

darstellen und in ihrcn Einzelheiten geeignet erscheinen,
die Quelle fortgefetzter Prozesse zwifchen Prinzipalen und

Angestellten zu bilden und damit den sozialen Frieden
zu stören. Der Vereinstag lehnt daher die Vorschläge ent¬

schieden ab, erblickt nach wie vor in jeder Form dcs Ar-

bcitsverbotes eine vollkommen unberechtigte und unbillige
Erschwerung des Fortkommens dcr Angestellten und for¬
dert aus diesen Gründen das gesetzliche Verbot dcr Kon¬

kurrenzklausel. Im Interesse einer gedeihlichen Entwick¬

lung dcs Handels und der Industrie ist dieses Vcrbut auch
auf den Abschluß von Konkurrenzklauscln mit allen Werk¬

meistern, technischen Angestellten und Arbeitern auszu¬

dehnen.
Der Vereinstag beauftragt die Leitung des Vereins,

dem Minister für Handel und Gewerbe ein Gutachten in

diesem isinne zu erstatten."
Die Krankenkasse des Vereins der Deutschen Kauf¬

leute hat die Aufnahme weiblicher Angestellter beschlossen.

Der Verband katholischer kaufmännischer
Vereinigungen

hielt im August feine 33. Generalversammlung ab, die eine

Menge Resolutionen fabrizierte. — Zur Fort¬

bildungsschulfrage beschloß man:

„Dic 33, Generalversammlung des Verbandes katholi¬

scher kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands macht es

den Verbandsvercinigungen zur Pflicht, dafür Sorge zu

tragen, daß an den Orten des Vereinssitzes auf Grund des

!z 120 dcr Reichsgewerbeordnung, da, wo dieses noch nicht

geschehen ist, obligatorische kaufmännische Fortbildungs¬
schulen für die männlichen und weiblichen H a n-

dclsange stellten unter 18 Jahren mit

Tagcsunterricht während dcr Geschäftszeit einge¬
richtet werden.
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Die VcrbandSleitung wird beauftragt, den Vereinigun¬
gen bei ihren diesbezüglichen Bestrebungen mit Rat und

Tat zur Seite zu stehen und dafür zu sorgen, dasz dem

vorstehenden Beschluß allenthalben nachgekommen wird.

Dic Generalversammlung spricht sich ferner gegen

die sogenannten kaufmännischen Vorschulen aus,

drückt aber den Wunsch aus, daß an Orten, an

wclchcn sie eingerichtet sind, die Absolbierung der¬

selben bom Besuch der obligatorischen Fortbildungs¬
schulen nur zum Teil entbindet, da in bestimmten
Fächern im Unterrichtsplan der Schulen nur dann erfolg¬
reich unterrichtet werden kann, wenn der theoretische
Unterricht gleichzeitig mit der praktischen Lehre vor sich
geht."

Eine Entschließung über KaufmannsZammern
lautet:

„Die 33. Generalversammlung spricht sich in Er¬

gänzung dcs auf dcr 31. Generalversammlung gefaßten
Beschlusses, betreffend „Paritätische Ausgestaltung der

Handelskammern durch Angliederung von Gehilfenaus¬
schüssen" für die Errichtung von selbständigen „Paritäti¬
schen Kaufmannskammern" aus.

Die Verbandsleitung wird beauftragt, der 34. General¬

versammlung bezüglich dieser Forderung Leitsätze vorzu¬

schlagen. Als Unterlagen, deren Durchbesprechung auch den

Vereinigungen empfohlen wird, werden der Verbands¬

leitung nachfolgende, von dem katholischen kaufmännischen
Verein „Hansa", E. V. München, bereits festgelegte Leit¬

sätze überwiesen:
Für den Handelsstand sind Kaufmannskammern zu er¬

richten, welche rechtsfähig sind. Sie sollen den wirtschaft¬
lichen Frieden pflegen, die gemeinsamen beruflichen und

wirtschaftlichen Angelegenheiten der Kaufleute, Handlungs¬
gehilfen und Handlungslehrlinge sowie die auf dem

gleichen Gebiet liegenden besonderen Angelegenheiten der

Handlungsgehilfen und Lehrlinge wahrnehmen.
Zu dcn Aufgaben der Kaufmannskammer gehören:

a) ein gedeihliches Verhältnis zwischen Prinzipal und

Angestellten zu fördern,
b) Erstattung von Gutachten für Staats- und Ge¬

meindebehörden,
c) Aufmachung von Statistiken über dic Lage der

Handelsangestellten im Bezirke der Kammer, über

Wohnung und Gesundheitspflege,
g) Mitwirkung bei der Regelung des kaufmännischen

Schulwesens und des Lehrlingswesens,
e) den Arbeitsnachweis für kaufmännische Angestellte

zu unterstützen beziehungsweise denselben selbst in

die Hand zu nehmen,
k) Auskunfterteilung in Fragen der sozialpolitischen

Gesetzgebung,
Z) die Kaufmannskammern sind befugt, innerhalb ihres

Wirkungskreises Anträge an Behörden, an Ver¬

tretungen von Kommunalverbänden und an die ge¬

setzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder

des Reiches zu richten. Die Errichtung von Kauf¬
mannskammern crfolgt auf Beschluß des Bundes¬

rates, Bezirk, Namen und Sitz der Kammern sind
in diesem Beschlusse zu bestimmen.

Die Kaufmannskammern sind paritätisch zusammen¬
gesetzt, also je zur Hälfte selbständige Kaufleute und kauf¬
männische Angestellte. Der gleiche Modus gilt für die Er¬

satzmänner.
Die Mitgliederzahl muh mindestens 20 betragen. Die

Vertreter der Kaufleute werden durch Wahl der Kaufleute,
die Vertreter der Handlungsgehilfen durch Wahl der Hand
lungsgehilfen bestellt.

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter dürfen weder

Kaufmann noch Handlungsgehilfe fein. Sie werden von der

Aufsichtsbehörde ernannt.

Zur Teilnahme an den Wahlen find berechtigt Per¬
sonen, wclche

1. das 21. Lebensjahr vollendet haben,
2. im Bezirke der Kaufmannskammern ihre Handels

Niederlassung haben oder beschäftigt sind.
Nicht wahlberechtigt ist, wer nach §§ 31 und 32 des

Gerichtsverfassungsgesetzcs zum Amte eines Schöffen un¬

fähig ist. Wählbar sind diejenigen Wahlberechtigten,
welche das 26. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens
fünf Jahren innerhalb des Deutschen Reiches als Kauf¬
mann oder Handlungsgehilfe tätig gewesen und zur Zeit
der Wahl im Bezirk der Kammer ansässig sind.

Dic Kosten der Kaufmannskammcr werden auf die

einzelnen Betriebe nach der Zahl der in denselben be¬

schäftigten Gehilfen repartiert. Die Prinzipale sind be¬

rechtigt, die Hälfte der auf sie entfallenden Beträge bon

den Angestellten wieder einzuziehen."

Zu demselben Gegenstand wurde noch folgende Resolu¬
tion angenommen:

„Die 33. Generalversammlung spricht unbeschadet der

Forderung paritätischer Kaufmannskammern den dringen¬
den Wunsch aus, es möge seitens der Verbandsvereinigun¬
gen dahin gewirkt, werden, daß alle Handelskammern, dem

Vergehen der Cölner Handelskammer entsprechend, ihren
Handelsausschuß durch Hinzuwahl von Vertretern der laus
männischen Angestellten behufs Besprechung sozialer Fro.
gen ergänzen."

Der bayrische Gautag der katholischen

kanfmiinnischen Bereinigungen,
der Anfang Juni in Regensburg stattfand, hatte — wie

wir bereits früher mitgeteilt haben — eine Entschließung

für den Fortbildungsschulunterricht von männlichen und

weiblichen Handlungsgehilfen gefaßt. Von den andern

Resolutionen ift insbesondere die folgende erwähnenswert

„Die Verbandsleitung wird beauftragt, bei politi
schen Wahlen bestrebt zu sein, daß aus den Kreisen der

selbständigen Kaufleute und der kaufmännischen Ange
stellten, der großen Bedeutung dieser Stände entsprechend
Kandidaten Berücksichtigung finden."

Die Entschließung erklärt sich wohl daraus, daß di

Zentrumspartei, deren Abgeordnete zum großen Teil Geist

liche sind, im Dienste der Großgrundbesitzer steht,

wogegen natürlich den Kaufleuten mit der Bevorzugung

der Agrarier ebensowenig gedient ist wie den Angestellten.
— Eine weitere Entschließung lautet:

„Das Gesetz über die Kaufmannsgerichte
st zu reformieren:

s) Die Wirkung der Kaufmannsgerichte ist auf das

ganze Deutsche Reich auszudehnen, so zwar, daß in Orten

unter 20 000 Einwohnern für jeden Amtsgerichtsbezirk

Kaufmannsgcrichte errichtet werden. Ein Zusammenschluß
mehrerer Amtsgerichtsbezirke zu einem Kaufmannsgericht
'st statthaft.

b) Das Wahlberechtigungsalter wird vom 2S. auf
das 21. Lebensjahr herabgesetzt.

c) Das Wählbarkeitsalter beträgt nicht 3«, fondern
2S Jahre.

6) Das aktive Wahlrecht ist auf die weiblichen
Handelsangestcllten auszudehnen.

e) Wahlberechtigung und Wählbarkeit sind nicht an

eine gewisse Beschäftigungsdauer an einem bestimmten
Orte mehr gebunden, fondern an eine fünfjährige Be-

'chäftigungsdauer im Handelsgewerbe.

i) Die Zeitdauer der Wahlperiode wird einheitlich

auf drei Jahre festgelegt.
F) Der nichtberufungsfähige Streitwert ist auf ^ 600

zu erhöhen.
K) Es ist tunlichst eine Verminderung der Unter-

chriftenzahl für die Kandidatenlisten anzustreben, und

zwar auf die Hälfte der Zahl der zu wählenden Richter
und Ersatzleute.

i) Verbandssekretäre können Vertretungen über¬

nehmen, sofern dies nicht gewerbsmäßig geschieht.
K) Die Gebühren kommen in Fortfall.
I) Praxis ausübende Rechtsanwälte können nicht

Vorfitzende eines Kaufmannsgerichts fein.
inZ Als Wahlsystem ist das Proportionalsystem mit

gebundenen Listen einzuführen; auch die Ausschußmitglie¬
der werden in einer gemeinsamen Versammlung der Bei-

itzer nach dem Proporzwahlfystem gewählt."

Der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Berband
hat' wieder einmal seine antisemitische Gehilfenfeindlich¬

keit gezeigt. Am 4. September fand in Dresden der

Erste Sächsische nationale Arbeiter- und

Gehilfentag" als Demonstration gegen den am selben

Tage in Leipzig beginnenden Qcmdesparteitag der säch-

ischen Sozialdemokratie statt. Bei der Dresdener Ver¬

anstaltung war auch der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband vertreten. Dort kam folgende Resolution

zur Abstimmung:

„1. Allen Arbeitern, Gesellen und Gehilfen fowie den

Privatangestellten und selbständigen Gewerbetreibenden

wird das Recht gewährt, sich zum Zwecke der Erlangung

günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen^ insbesondere
mittels Einstellung der Arbeit oder Ent¬

lassung der Arbeiter und zur gemeinsamen Rege¬

lung ihrer befonderen Berufsinteressen durch Schaffung be¬

sonderer Einrichtungen und Kassen und durch Einwirkung

auf die Gesetzgebung, Verabredungen zu treffen und Ver¬

einigungen (Berufsvereine) zu bilden. Alle entgegen¬

stehenden Verbote und Strafbestimmungen sind rechts¬

unwirksam zu machen. 2. Etwaige private Vereinbarungen

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die den Aus

Muß dieses Rechts zum Gegenstaird haben, sind rechts

unwirksam und dürfen Ansprüche daraus nicht hergeleitet
werden. 8. Die fo gebildeten Berufsvereine, die sich durch

ihre Satzungen verpflichten, bei allen Streitigkeiten das

zuständige Gewerbe- oder Kaufmannsgericht oder die zu¬

ständige Arbeitskammer vor Einstellung der Arbeit oder

Entlassung der Arbeiter als Einigungsamt anzurufen, haben
das Recht, die Eintragung in das Vereinsregister nach den

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches Z 66 bis 70

zu beantragen. Das Einspruchsrecht der Verwaltungs
behörde wegen sozialpolitischer Bestrebungen des Vereins

(s 61 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch) und die Bestimmung
des Z 72 Bürgerlichen Gesetzbuchs (Einreichung des Mit¬

gliederverzeichnisses) wird für folche Vereine aufgehoben/'

Der „Dresdener Anzeiger", das amtliche Organ der

städtischen Behörden, berichtet dazu unterm 6. September:

„Jn der Besprechung der Resolution wurde von seiten
der Organisation königstreuer Knappen und verschiedener
katholischer Korporationen der Streik abgelehnt. Nicht im

Kampfe wolle man arbeiten, sondern im Frieden mit den

Arbeitgebern. Die deutsch nationalen Hand
lungsgehilfen erklärten, weder für, noch

gegen die Resolution stimmen zu können. Die

Abstimmung ergab die Annahme der Resolution mit großer
Mehrheit."

Also, der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband,
der manchmal behauptet, eine Gewerkschaft zu sein

ist noch rückschrittlicher als die Mehrheit der „nationalen

Gehilfen- und Arbeitervereine", Er ift ein gelber

Verband, der die Interessen der Gehilfen mit Füßen
tritt.

Gegen die gesetzliche Fleischverteuernng.
Der Vorstand der sozialdemokratischen

Partei hat unterm 26. August 1910 folgende Kundgebung

erlassen:

„Die Folgen der einseitig agrarischen Wirtschaftspolitik,
die in dem Wucherzolltarif ihre Grundlage hat, hat jetzt
das gezeitigt, was die Vertreter der Sozialdemokratie im

Reichstag vorausgesagt haben, unerschwinglich hohe

Lebensmittelpreise.
Unter den Lebensmitteln, die von dieser schamlosen

agrarischen Preistreiberei gegenwärtig am meisten betroffen

sind, steht das Fleisch an erster Stelle. Seit Monaten be»

wegen stch die Fleischpreise in fortgesetzt aufsteigender Linie.

Die Regierung hat bisher vollkommen untätig zugesehen.
Man glaubt stch damit begnügen zu können, daß man diese

enormen Fleischpreise als eine „vorübergehende Erschei¬

nung" bezeichnet. Damit kann aber dem Volke nicht gedient

ein, dessen Lebensbedingungen sich immer mehr verschlech¬
tern.

Das Junkertum hat heute goldene Zeiten; die Gren¬

zen sind gesperrt; soweit die Vieheinfuhr möglich ist, wird

ie durch Schikane aller Art erschwert. Millionen fließen

in die unergründlichen Taschen der Agrarier und schwerer
als je kämpft das Volk um eine menschenwürdige Existenz.

Alles, was in den letzten Jahren auf wirtschaftlichem Ge¬

biete an Vorteil für die Arbeiterklasse errungen werden

konnte, wird völlig ausgewogen durch die unerhörten Preife

der Lebensmittel. Strebt die Arbeiterschaft >danach, einen

Ausgleich durch Lohnerhöhung zu versuchen, dann antwortet

das Unternehmertum mit dem brutalen Mittel der Aus¬

sperrung.
Man will offenbar nicht sehen, daß die

Verteuerung der Lebensmittel notwen¬

digerweise die Volksgesundheit unter¬

graben mutz. Als Antwort auf das Verlangen der Ar¬

beiterpresse, die Grenzen zu öffnen, fordert das Agrarier-

tum eine noch schärfere Abschließung und ein fast völliges

Verbot der Vieh- und Fleisch einfuhr aus dem

Ausland. Den Seuchenschutz schützt man vor, und das Pro¬

fitinteresse der Agrarier meint man. Es ist eine unum¬

gängliche Notwendigkeit, daß das werktätige Volk durch

flammenden Protest Verwahrung einlegt gegen diese uner¬

hörte Ausbeutung, und wie das in einzelnen deutschen

Städten bereits geschehen ist, so fordern wir die Partei¬

genossen Deutschlands auf, allenthalben eine Protest¬

bewegung gegen den Fleisch Wuchers ins¬

besondere und gegen die agrarische Raub¬

wirtschaft im allgemeinen in die Wege zu

leiten."

Die Handelskammer Nürnberg hat in ihrer

Sitzung vom 31. August folgende Erklärung einstimmig

beschlossen, und zwar einschließlich der Gehilfen¬

beisitzer, unter denen sich zwei deutschnationale befinden:

„Jn Anbetracht der grotzen Schädigung, von welcher

Handel und Industrie mit ihren Angestellten und Arbeitern

durch die gegenwärtige Fleischteuerung betroffen und weiter

bedroht sind, hält die Handelskammer Nürnberg es für

dringend notwendig, datz unverzüglich Gegenmatzregeln er¬

griffen werden. Als solche kommen hauptsächlich in Be¬

tracht:
1. die Aufhebung oder wenigstens Ermätzigung der

Zölle auf Vieh und Fleisch;
2. die Einschränkung der derzeitigen übertriebenen

Veterinären Bestimmungen über die Einfuhr von Vieh und

Fleisch aus das mit Rückficht auf die Volksgesundheit und

die Fernhaltung bon Gefahren für den deutschen Vieh¬

stand unbedingt erforderliche Matz unter Zulassung der un¬

beschränkten Einfuhr gesunden lebenden Schlachtviehes in

die Schlachthöfe und der unbehinderten Zufuhr von nach¬

weislich untersuchtem Fleisch aus allen Orten, wo eine

geregelte Fleisch- bezw. Trichinenschau besteht;
3. die Ermätzigung der Eisenbahnfrachtsätze für den

Transport von Vieh und Fleisch.
Die Kammer richtet dementsprechend in Unterstützung

einer Eingabe des hiesigen Stadtmagistrats an das Kgl.

Staatsministerium die dringende Bitte,

unverzüglich die erforderlichen Schritte

zu tun, um eine Aenderung der bestehen¬
den Vorschriften in der angegebenen

Richtung herbeizuführen."

Das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, die „Deutsche Handelswacht", sucht in ihrer
Nr. 17 vom 6. September die Tatsache zu verwischen, daß

sie selbst und die deutschnationalen Verbandsführer die agra¬

rische Ausraubungspolitik gefördert haben. Jetzt nun, nach¬
dem die Agrarier im Besitze ihres Raubes sind, predigt die¬

selbe „Deutsche Handelswacht" wirtschaftspolitische Neutrali¬

tät — bis die Agrarier mit noch unverschämteren Forde¬

rungen kommen, dann wird die „Deutsche Handelswacht"
ihren Lesern erzählen, daß sich die Handlungsgehilfen „im

nationalen Interesse" noch mehr durch Zölle usw. ausplün¬
dern lassen müffen.

Auch die Stadtvertretungen machen gegen die

gesetzliche Fleischverteuerung mobil. So faßte das Stadt¬

verordnetenkollegium zu Leipzig in seiner

Sitzung bom 7. September folgende Entschließung:
„Der Rat wird ersucht, gemeinsam mit den Stadt¬

verordneten bei der Reichsregierung dahin vorstellig zu

werden:

1. Daß die Grenzsperre für die Einfuhr voA Jungvieh,

Schlachtvieh und Fleisch auf das für den Seuchenschutz un¬

umgänglich nötige Matz herabgesetzt werde.

2. Datz Vieh» und FuttermiÄÄM
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3. Bei der Staatsregierung dahin vorstellig zu werden,
daß sie sich im Sinne der vorstehenden Forderungen im

Bundesrat verwendet.

4. Eine Petition an die Staatsregierung zu richten um

Aufhebung der gesetzlichen Bestimmungen über die Schlacht-
steUer und die Uebergangsabgabe von zollvereinsländischem
Fleischwerk sowie die Verbrauchsabgabe von vereinsaus¬

ländischem Fleischwerk.
6. Die Staatsregierung zu ersuchen, die Frachtsätze

sür Schlachtvieh und Fleisch zeitweise zu ermäßigen."
Die Stadtverordnetenversammlung zu

Berlin beschloß am 8. September einstimmig:
„Die Versammlung ersucht den Magistrat: 1. mit ihr

in gemischter Deputation schleunigst über die anläßlich der

bestehenden Fleischteuerung notwendigen Maßnahmen zu

beraten; 2. die Reichsregierung zu ersuchen, alle zur

Milderung der Fleifchteuerung sofort durchführbaren
Mittel unverzüglich zu ergreifen."

«°

Jn Berlin fanden am 30. August Volksver¬

sammlungen statt, die ihren Willen in folgender Ent¬

schließung niederlegten:
„Der W u ch er zo l lt a r i f, der dem deutschen Volke

zu Weihnachten 1902 beschert worden ist, hat zu einer Politik
geführt, die, im einfeitigen Interesse der Agrarier gelegen,
auf eine schwere Schädigung der Masse des

deutschen Volkes hinauslaufen mußte. Die schlimmsten
Befürchtungen, die an diesen Zolltarif geknüpft wurden,

sind durch die Wirklichkeit weit übertroffen worden. Neben

höchst ungünstigen Handelsverträgen, die die deutsche In¬

dustrie in ihrer Entwicklung hemmen, haben, durch die

Unterbindung der Lebensmittelzufuhr, die Preise der not¬

wendigsten Lebensmittel eine Höhe erreicht, daß mit Fug
und Recht von Notftandspreisen gesprochen werden kann.

D>ie Fleisch preise sind für weite Kreise des

deutschen Volkes geradezu unerschwinglich geworden. Die

dadurch erhöhte Nachfrage nach andern Lebensmitteln hat

auch für diese eine Preissteigerung nach sich gezogen. Was

in schweren wirtschaftlichen Kämpfen errungen wurde, ist
der Arbeiterklasse von den Agrariern wieder abgenommen
worden. Die Volksgesundheit wird durch die Verteuerung
und dadurch bedingte Erschwerung des Lebensunterhaltes
in der bedenklichsten Weise'untergraben.

Hohnlachend stehen die Agrarier, untätig und unfähig
die Regierung des Schnapsblocks diesem Notstand gegen¬

über.

Die Versammlung protestiert gegen die

Wucher- und Raubpolitik der Agrarier. Sie

verlangt die Oeffnung der Grenzen, die sofortige Auf¬

hebung der Vieh- und Getreidezölle, die Unterlassung der

heute beliebten Schikanen bei der Vieheinfuhr.
Die Versammlung benutzt diese Gelegenheit, der Re¬

gierung des Herrn v. Bethmann-Hollweg ihr unbe¬

grenztes Mißtrauen auszusprechen, und gelobt, mit

aller Kraft, insbesondere auch durch die Wahl von

Socialdemokraten in die aeisetzgebenden Körper¬

schaften, diefer Politik der Auspowerung des werktätigen

Volkes ein Ende zu machen."

R. G.DnnKCo.
Die Auskunftei R. G. Dun & Co. stand im ver¬

gangenen Monat vor dem Kaufmannsgericht Dresden,

weil sie einem Angestellten die Vorteile des Z 63 des Han

delsgefetzbuches damit streitig zu machen suchte, daß sie ihn

nicht «ls Handlungsgehilfen, sondern als Gewerbegehilfen

bezeichnete. Sie hatte aber damit vor dem Kaufmanns-

gericht kein Glück. Jn Breslau stellte vor einem halben

Jahre dieselbe Firma einen verheirateten Angestellten
unter der Bedingung an, daß er einen halben Monat un¬

entgeltlich für sie tätig sei.

Die Firma R. G. Dun & Co. hat ihren Stammsitz in

Neuhorl, unterhält 209 eigene Filialen in allen Erdteilen

und nennt sich größtes kaufmännisches Auskunftsbureau
der Welt. Gleichzeitig ist sie Herausgeber des „Duns Inter¬

national ReView-Welt Jnsertionsorgan, Handelszeitschrift
mit Verbreitung über die ganze Erde". Die General¬

direktion für Deutschland befindet sich in Hamburg; außer

dem besitzt die Firma einen Direktor und Repräsentanten
in Berlin in Gestalt eines ^ natürlich — adligen Offi¬

ziers cr. D.

Wie sieht die Bureaupvaxis dieser Weltfirma, wie sie
in deren Dresdner Filiale geübt wird, aus? Der

Rechercheur ist der Stützpunkt, auf dem das ganze Aus¬

kunftswesen ruht. Auf seiner Gewissenhaftigkeit, auf seiner

prompten Arbeitsleistung basiert der ganze Betrieb. Die

Erhebungen und Feststellungen sowie die Ergänzungen
des Archivmaterials bilden seine Tätigkeit. Ihm fällt die

Aufgabe zu, Lieferanten, Hausbewohner zu befragen,

polizeiliche wie handelsgerichtliche und gewerbeamtliche

Feststellungen zu machen, sowie das Manifestanten

regtster am Amtsgericht nachzuschlagen. Auch ist es

seine Pflicht, Firmen oder Personen um eigene Angaben

zu ersuchen und die. Bücher einzusehen, eventuell auch die

Vermögensbestände zu prüfen. Nicht selten ist der Fall,

daß sich ein Firmeninhaber genötigt sieht, um falschen
Meinungen, die über ihn im Umlauf sind, den Boden ab¬

zugraben, dem Rechercheur Einblick zu gewähren in Hypo¬

thekenbriefe, Bankbücher, Sparkassenbücher, Effekten usw.
Zu solcher umfangreichen Tätigkeit muß der

Rechercheur in erster Linie Kaufmann sein, auch über ein

größeres Maß von Allgemeinbildung und Allgemeinwissen
versügen, nicht zuletzt über Psychologie-Kenntnis. Das

Auskunftsbureau leistet zwar nicht Garantie für Richtig¬
keit der Auskunft, jedoch in letzter Linie trägt der Recher¬
cheur auch vor Gericht die Verantwortung.

Die Weltfirma R. G. Dun ü Co. zahlt für eine Aus¬

kunft an den Rechercheur 5 0 Pfennig. Zeigen sich

Widersprüche mit etwa vorhandenem Material, oder sind
Ergänzungen nötig, fo sind diese Rückfragen gratis zu

leisten. Es kommt vor, daß Ermittlungen in einer Sache
einen ganzen Vormittag einnehmen, dazu eine Rückfrage,

zu deren Beantwortung wieder eine bis zwei Stunden be¬

nötigt werden, und der Rechercheur hat in sechs bis sieben
Stunden oder noch länger 50^ verdientI Bei ange¬

strengtester, aufreibendster Tätigkeit und wenn „alles

klappt" ist der Rechercheur imstande, über sechs bis acht
Anfragen pro Tag schriftlich zu berichten. Mehrleistungen
geschehen auf Kosten der Gewissenhaftigkeit und Ob¬

jektivität.
Wird der Rechercheur nicht unnötig im Bureau zurück¬

gehalten, werden seine getroffenen Dispositionen nicht

durchkreuzt, trifft er alle zu befragenden Personen an, und

stürzt er sich wie ein dressiertes Tier auf seine Aufträge,
dann hat er am Sonnabend, wcnn die genannten Voraus¬

setzungen zutreffen, in sechs Arbeitstagen, pro Tag zehn
Stunden, ^! 24 verdient. Mit verschwindenden Ausnahmen
werden Fahrgelder auf der Straßenbahn nicht vergütet; die

nötigen Notizbücher oder Blocks darf er sich felbst kaufen.
Die Gebühren für amtliche Feststellungen muß er aus¬

legen.
Es ist nicht Zufall, wenn im Laufe eines Jahres für

die Firma zirka.zwölf Rechercheure tätig waren, darunter

ein einziger sieben Monate lang, jeder andere nur Tage
und Wochen. Dieser eine wurde nach sieben Wochen (bei
einem Verdienst von 20 bis ^ 25 pro Woche) mit einem

Monatsgehalt von ^ 160, bei freier Straßenbahn, ange¬

stellt. Von ihm forderte man ein Arbeitspensum von

13 Auskünften pro Tag. Einem andern Rechercheur, mehr¬
fachen Familienvater, wurde die Anstellung von Woche zu

Woche versprochen, bis er selbst dem traurigen Treiben ein

Ende bereitete und ging.

Zwei junge Mädchen für Schreibmaschine, deren Aus¬

bildung und Kenntnisse eine gewisse Sorgfalt erheischen,
erhielten ^ 50 und ^ 70 pro Monat. Auch für diese gab
es nicht Sommerurlaub, Im Winter wurden sie an etwa

100 Arbeitstagen bis abends 9 und 10 Uhr beschäftigt, ohne
jede Ueberstundenbergütung. Abwechselnd hatten sie Sonn¬

tags Jour, in den Wintermonaten gemeinsam. Die zahl¬
reiche Korrespondenz trug ein junger Mann aus, wahr¬
scheinlich der Portoersparnis halber. Für diesen Dienst
erhielt er ^ 20 pro Monat. Ein zweiter junger Mann,

dem das Ablegen des Archibmaterials oblag, erreichte in

den Wintermonaten nur selten vor 10 und 11 Uhr seine
Wohnstätte. Dafür ^ 40 Gehalt pro Monat.

Man sieht, die Angestellten der Firma R. G. Dun

Co. haben es nötig, der Organisation beizutreten, um

für bessere Arbeitsbedingungen zu wirken.

Hanolnugsgchilfcn als Streikbrecher.
Vor einiger Zeit konnte in der „Münchner Post" fest¬

gestellt werden, daß in Regensburg anläßlich des dortigen

Kohlenarbeiterstreiks einige bei den Kohlenfirmen tätige Hand¬
lungsgehilfen sich als Streikbrecher beim Kohlenausladen nützlich
erwiesen. Es war ein schöner Anblick, die Herren mit Steh¬

kragen und Kontorrock im Kohlenwaggon schaufeln zu sehen.
Nun ist leider schon wieder ein ähnlicher Fall zu kon¬

statieren, Jn München stnd im Kunstverlag religiöser
Bilder und Institut für kirchliche Kunst, Jnh. Joseph Müller,

Linprunstr. 8«, Differenzen mit dem Arbeiterpersonal aus¬

gebrochen. Hier sind es wieder die Kontorangestellten, welche
den Arbeitern in den Rücken fallen. Das sogenannte Standes¬

bewußtsein hindert diese Leute nicht, an der Bronziermaschine
verächtliche Strcikbrecherdienste zu verrichten.

Vergangenen Monat streikten in Magdeburg die

Lagerarbeiter des bürgerlichen Waren-Vereins. Auch

hier verrichteten die kaufmännischen Angestellten Streikbrecher¬

dienste. Darüber wurde der „Volksstimme" in Magdeburg
unterm 21. August geschrieben:

„Di> arbeitswilligen Handlungsgehilfen mögen einmal

darüber nachdenken, welche Rolle fie jetzt spielen! Für ge

wöhnlich weisen sie es weit von sich, mit dem Handarbeiter

identifiziert zu werden. Fordert man sie auf, sich zur Ver¬

besserung ihrer eignen Lage, die doch ebenfalls dringend der

Verbesserung bedarf, der eignen Berufsorganisation anzu¬

schließen, dann zögern sie und drücken sich beharrlich um

diese Pflicht herum. Sie sehen wohl neidisch auf die Erfolge
der Handarbeiter, die diese im zähen Kampfe gegen das Unter¬

nehmertum erringen, zu eignem Tun können sie sich aber nicht

aufschwingen. Würden sie den gleichen Willen zur Tat zeigen'

längst wären jene Arbeitsverhältnisse beseitigt,, die vielfach
noch erbärmlicher sind als die der Handarbeiter.

Vollends verwerflich ist aber ihr Verhalten bei einem

Streik der Mitarbeiter im Packraum, Anstatt, gestützt auf
die Rechte aus Z 59 des Handelsgesetzbuchs, die Uebernahme
solcher Dienste abzulehnen, ist es ihnen eine Wonne, sich zu

willigen Helfern des Arbeitgebers zu degradieren. Ihre Er¬

habenheit und dcr Dünkel schrumpfen in dcm Augenblick zu¬

sammen, wo es gilt, dem Bruder Arbeiter die Stellung zu

verschlechtern oder den Kcunpf zu erschweren. Während die

übrigen Handarbeiter mit Empörung die Verrichtung von

Streikarbeiten zurückweisen, können sie sich darin nicht genug

tun. Da zieht man die Bluse an, hängt das Schurzfell um

und zieht beziehungsweise leitet die Wagen, als ob alles so
sein müßte. Wo bleibt da die Standesehre, mit der immer

so anmaßend geprunkt wird?

Auch cin Patriot.
In dem sächsischen Städtchen Wurzcn haben wie ander¬

wärts die Leute, die sich Patrioten ncnucn, Sedan gefeiert,
lvobci dcr dortige Pastor Lösche eine Ncdc gchaltcn hat.
Darin hat er auch die „vcrrätcrische Sozialdcmokratie", den

„Feind im Innern", erwähnt, die die deutsche Jugend für

sich zu gewinnen bestrebt ist. Dann hat cr weiter verkündet:

„Das Wohl des deutschen Volkes kann sich yur auf

christlicher Grundlage festigen. Und darum liegt die Arbeit

der Zukunft auf dem Gebiete der Jugenderziehung, Ich
bin der bestimmten Ansicht, daß cs dic Jugcndfürsorgcvcr-
eine scin lverden, die bei der Regierung vorstellig werdcn

müssen, daß das die Kinderarbeit in den Fabriken ver¬

bietende Gesetz wieder falle. Wer in der Jugendfürsorgc-
arbeit steht — und ich stehe darinnen — der sieht mit

Schrecken die Folgen der von den arbeitslosen Kindern vor¬

geschrittenen Alters zum Herumlungern und unsittlichen
Treiben mißbrauchten Freiheit. Und aus dcr Jugendstil»
sorgearbeit heraus glaube ich behaupten zu dürfen, daß sür
einen großen Teil unserer jungen Leute dcr Acht-Uhr-

Ladenschluß eine gefährliche Sache ist. Wöchentlich fünf
bis sechs Stunden, das macht jährlich etwa 300 Stunden

eigene Freiheit mehr — für sogenannte Zerstreuung und

Erholung, ist doch recht teuer und birgt in sich ungemcin
viel VersuchungenI Ich kenne es, denn ich sehe Elend ge¬

nug! Wir sehen, wie notwendig das Zusammengehen der

drei Volkserzieher Schule, Militarismus und Kirche

ist. . . ."

Dazu schreibt die „Volkszeitung für das Muldcntal"

unterm 10. September unter anderm:

Wenn solche Aeußerungen aus dem Munde eines

rücksichtslosen Unternehmers kommen, der in der gesetz¬
lichen Beschränkung der Ausbeutung der Arbeitskraft der

Kinder eine Schmälerung feines Profits er¬

blickt, fo würde man sie noch begreiflich finden, wcnn

sic aber von einem Vertreter dcs Christentums kommen,

so muß man sich schon fragcn, ob solche Anschau¬
ungen überhaupt noch imstande scin sollen, jemand von

der allumfassenden Liebe der christlichen
Lehre zu überzeugen. Das Verbot der Kinderarbeit soll
also nach Pastor Lösche wieder fallen. Ja, sind denn dic

gcsetzlichen Bestimmungen überhaupt derart, daß dic

Kinderarbeit verboten ist? Mit Nichten. Kinder über

zwölf Jahre können noch ausgebeutet werden auf alle

mögliche Art, und wenn da einige einschränkende gesetz¬

liche Bestimmungen übcr die Bcschäftigungsdauer vor¬

gesehen stnd, so wollen diese wahrhaftig nicht viel be¬

sagen. Alle wahren Volkscrzicher stehen auf dem Stand¬

punkt, daß die Kinderarbeit überhaupt verboten werdcn

muß, und zwar aus sittlichen und gesundheitlichen Grün¬

den. Die Ausbeutung der Kinder macht sie unfähig, dem

Schulunterricht die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen,

die Gefahr eincr geistigen Dcgcnerierung ist mit der Aus¬

beutung der Kinderarbeit verbunden. Wenn nun für

Pastor Lösche auch jene gcsetzlichen einschränkenden Be¬

stimmungen über die Kinderarbeit schon ein Greuel sind,

so möchte einem ein Grauen angehen ob seiner Grund¬

sätze über die Jugendfürsorge. . . , Seine Bemerkung
über den Acht-Uhr-Ladenschluß steht auf gleicher Höhe.
Wir möchten bemerken, daß, wcnn dcr Pastor Lösche sich
erlaubt zu sagen, das Vaterland sei gefährdet durch den

„Verrat des Feindes im Innern, der feine beutegierigen
Blicke lüstern auf die Jugend richtet", diese Worte viel

besser auf seine eigenen Aeußerungen übcr dic

Ausbeutungsfrciheit der Kinder und jugendlichen Arbeiter

Anwendung finden könnten.

Alles in allem: Der Pastor Lösche scheint das Muster

eines Patrioten zu fein, der unter schwulstigen Phrasen

seine Nrbeiterfeindschaft verbirgt.

Zur tage dcr Handlnngsgchilfcu.
Vorschläge zur Regelung dcr Gehaltsverhiiltniss«

macht der „Confectionär" in Nr. 35 vom 1. September.

Da dcr „Confectionär" cin Prinzipnlsorgan ist, wird eS

nicht wundernehmen, daß scinc Vorschlüge ziemlich kurioser

Natur sind. Er rät zum Sparen und sagt, der EiiUvand,
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daß das Einkommen vieler kaufmännischer Angestellten ge¬

ring sei, könne gar nicht in Frage kommen; denn;
„Wenn man die Verhältnisse näher untersucht, so wird

man finden, dasz es in diesen Kreisen mit dem gleichen

Einkommen immer Leute gibt, die etwas zurücklegen, ja,

man wird dann sehen, dafz Leute mit geringerem Ein¬

kommen Geld sparen, während die Inhaber einträglicherer

Stellungen nicht wissen, wie sie auskommen sollen. Es

kommt eben immer darauf an, das; man zu rechnen ver¬

steht, und von vornherein bci der Aufstellung des Jahres-

budgcts von dcm Grundsatze ausgeht, dah man nicht nur

auskommen, sondern auch noch etwas zurücklegen musz."

Dieses Rezept zum Sparen ähnelt sehr der Methode

dcs Bauern, dcr sciner Zicgc das Fressen abgewöhnen

wollte. Der Bauer verringerte das tägliche Futter des

Tieres immer mehr, bis er ihm das Fressen fast abgewöhnt

hatte — aber gerade da krepierte das dumme Vieh. Diese

Mcthodc scheint also nicht so gut zu sein, daß wir sie dcn

Handlungsgehilfen gewissenhaft empfehlen könnten. Es

erscheint besser, den Handlungsgehilfen den Rat zu er-

tcilcn: Erkämpft Euch höheres GehaltI
Von Wichtigkeit ist, warum der „Confectionär" zur

Sparsamkeit mahnt. Er sagt, der Bcruf des Handlungs-

gchilfcn gehört zu denjenigen,
„in denen nicht gerade die ältesten Arbeiter am höch¬

stem gcschätzt wcrdcn. Und wcnn er auch das Glück hat, in

einer Stcllung zu scin, in dcr er sich lange halten kann,

ohne daß seine Einnahmen geringer werden, so wird doch

auch für ihn einmal dcr Tag kommen, an dem er einer

jüngcrcn Kraft Platz machen muß."
Das ist ja ein recht nettes Geständnis des Prinzipals»

orgcms, das wir nicht vcrgesscn wollen!

„Ich habe mit keinem Handlungsgehilfen ei» Mit¬

gefühl, ich könnte ruhig zusehen, wie einer gehängt
wird." Also sprach am 16. August cin Münchner Firmen¬
inhaber vor dem Kaufmannsgericht. Hier kurz der Tat¬

bestand: Der Handlungsgehilfe V. hatte die Firma
Heinrich Mayerhofer, Maßgeschäft für feine
Hcrrengarderobe in München, Schillerstraße S, auf
Auszählung des ihm während seiner Krankheit verweiger¬
ten Gchalts verklagt. Notgedrungen unterschrieb V. bei

scincr Anstellung den ihm vorgelegten Vertrag, in dem

.Herr Mayerhofer die Bestimmung traf, daß in Krank-

hcitssällcn kein Gchalt gezahlt wird. Der vorsichtige
Prinzipal hatte dabei aber doch übersehen, daß es einen

!z 03 des Handelsgesetzbuches und ein Münchner Kauf¬
mannsgcricht gibt, das den Angestellten vor derartigen
Ucbcrgriffen schützt. Das Kaufmannsgericht mußte Herrn
Mayerhofer erst darauf hinweisen und gegen ihn ein

Urteil auf Bezahlung dcs während der Krankheit fälligen
Gchnlts von 93,33 erlassen. Darauf schrieb Herr
Maycrhofer in das Zcngnis dcs Angestellten folgenden
Passus: „Der N. N, war in meinem Betrieb vom 2. Juni
1908 bis 31. Juli 1910 mit diversen Unter¬

brechungen beschäftigt" usw. Auf diese Weise wollte

cr dcn Angestellten in seinem weiteren Fortkommen schädi¬
gen. V. klagte deshalb auf Ausstellung eines andern

Zcugnisses, Da cinc gütliche Einigung nicht erzielt wer

den konnte, V. über keine Luft hatte, sich mit Mayerhofer
noch länger hcrumznstreiten, wollte er in der Verhand¬
lung vor dcm Kausmannsgericht seine Klage wieder zurück
zicbcn. Herr Maycrhofer war abcr damit nicht ein¬

verstanden, er verlangte, daß in der Sache Urteil ergehe.
Das ging selbst dein Gcrichtsvorsitzenden Dr. Geßler zu

weit, dcr bemerkte: Herr Mayerhofer sollte doch etwas

Mitgefühl mit dcn Angestellten haben. Und darauf er¬

widerte Herr Mayerhofcr: „Ich habe mit keinem

Handlungsgehilfen ein Mitgefühl, ich
könnteruhig zusehen, wie einer gehängt
w i r d."

Handlungsgehilfen-Elend. Jn Kiel fand am

28. August cine vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen einberufene öffentliche Ver¬

sammlung' der Angestellten in. der Kolonial¬

en!) Fettwarenbranche statt. Kollege Geese hielt
einen Vortrag: „Handlungsgehilfen-Elend". Nachdem er

kurz die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen im

allgcmcinen Revue passieren lieh, wandte er sich speziell
den Verhältnissen in obenerwähnter Branche zu. Das

Kost- und Logiswesen, das auch in Kiel in einigen Ge-
schttsten geradezu unwürdige Formen angenommen hat
wurde einer vernichtenden Kritik unterzogen. Die Ent¬

lohnung der Gehilfen schließt fich diefen Zuständen würdig
an. Gchältcr von ^ 30 bis 40 pro Monat find keine

Scltenhciten, Kollege Geese warf dann die Frage auf,
wic hier Abhilfe zu schaffen sei. Die Antwort könne nur

lauten: Durch Selbsthilfe der Handlungs¬
gehilfen. Der einzelne sei aber zu schwach und ist daher
der Zusammenschluß aller Angestellten in einerOrganisation
erforderlich, die rücksichtslos deren Interessen vertritt. Die

bügerlichcn Handlungsgehilfenverbände haben jedoch noch
in kcinem Falle versucht, irgendwelche Lohnforderungen
nn die Prinzipalität zu stellen, und könne für diese Aufgabe
nur unser Zentralverband in Frage kommen. Dieser habe
auch in Kiel bewiesen, dah er nicht nur Reden halten
lassen kann, sondern imstande ist, die wirtschaftliche Lage
dcr Handlungsgehilfen tatsächlich aufzubessern. Mit einem

Appell an die Nichtorganisierten, dem Verband bei

zutreten, fand der Vortrag seinen Abschluh.

Die zwei Verkäuferinnen haben an Wochentagen früh
Uhr im Geschäft zu erscheinen, um es nach dreizehn

Stunden erst wieder zu verlassen. Diefe dreizehn-
tündige Arbeitszeit wird nur unterbrochen durch .eine

viertelstündige Pause, in der die Mädchen ihr Mittags¬
mahl, das von der Firma gestellt wird, verzehren dürfen.
An Sonnabenden wird oft bis 10 Uhr (hinter Roll¬

läden) gearbeitet. Doch dicse geradezu unmenschliche lange

Arbeitszeit feiner Angestellten genügt Herrn Handelsrichter
Krämer noch nicht; denn auch an den Sonntagen hat sein

Personal zu erscheinen. Sonntags müssen die zwei Ver¬

käuferinnen ununterbrochen von früh 3 Uhr bis mittags

Uhr schaffen.

Mittelalterliche Zustände herrschen noch in dem

Kolonialwarengcschäft von Adolf Schür mann in

Remscheid. Allem Fortfchritt . und dem Geiste der

Zeit trotzend, ist hier das Kost- und Logiswesen in voller

Blüte. Im Gegensatz dazu, daß es sonst größtenteils nur

dic kleinen Geschäfte oder Betriebe sind, wo diese Unsitte

noch borherrscht, ist diese Firma eines der größten Ge-

chäfte am Platze. Von einigen Ausnahmen abgesehen,
unterliegen, ob Verkäuferinnen oder Lagerpersonal usw,,
alle im Geschäft tätigen Personen dem Kost- und Logis¬

zwang. Die Arbeitszeit der Verkäuferinnen ist wie orts¬

üblich in diesem Beruf. Sie beginnt um 8 Uhr früh und

geht durch bis 9 Uhr abends. Hinzu aber kommt, daß nach
Geschäftsschluß, d. h. nach 9 Uhr abends, noch reinge¬

macht werden mutz, wodurch die tägliche Arbeitszeit eine

erhebliche Verlängerung erfährt. Während in der Woche die

Verkäuferinnen über keine freie Zeit verfügen, ist es auch

Sonntags Vorschrift, um 10 Uhr abends zu Haufe zu sein.
Das Essen wird mittags in der Zentrale zubereitet und

wird dasselbe von dem Lehrmädchen einer jeden Filiale
abgeholt. Abends wird cs in der Verkaufsstelle von den

Mädchen felbst hergestellt.
Dies muß anders werden. Auch die Handlungsgchilfcn

und Gehilfinnen müssen freie Menschen werden. Auch für
sie wird es Zeit, einmal bessere Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen zu schaffen. Dieses wird erreicht werden, wenn alle

Kollegen und Kolleginnen den Rat befolgen und sich dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
anschließen.

Die Badische Gesellschaft zur lleberwachnng von

Dampfkesseln hat einen in ihrem Zweigbureau Karlsruhe
beschäftigten Angestellten, ein Mitglied des Zentralverban¬
des dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, sofort entlassen.
Dcr Entlassene hatte zwei Verbrechen begangen; er hatte

erstens schriftlich um Gehaltszulage gebeten und

zweitens versucht, die im Mannheimer Bureau be¬

schäftigten Kollegen dem Verbände zuzuführen.

Ein Handelsrichter. Herr Theodor Krämer

im Ehrenamt Handelsrichter, betreibt in Nürnberg
Ludwigsstrahe 74, cin Delikatessengeschäft. Als Verkaufs
personal beschäftigt er zwci junge Verkäuferinnen. Auf Mit

teilungen von verschiedenen Seiten hat sich die Ueber

wachungskommission des Zentralvcrbandes der Händlungs
qehilfcn und Gehilfinnen mit Herrn Krämer beschäftigt
Das Resultat dieser Beobachtungen sci hiermit dcr Ocffent
lichkeit übergeben:

SoM!po!itischcs.
Keine Regelung der Sonntagsruhe. Seit Jahren

werden die Handlungsgehilfen dadurch genarrt, datz in den

Tageszeitungen von Zeit zu Zeit regelmäßig Notizen er¬

scheinen, in denen ihnen die baldige Regelung der Sonn¬

tagsruhe versprochen wird. Mit derselben Regelmähig-

keit kommen darauf immer wieder Mitteilungen, in denen

verkündet wird, daß es mit dieser Regelung noch gute

Weile hat.
Die Zeitschrift „Handel und Gewerbe" teilt unterm

27. August 1910 mit, dah der Staatssekretär des Innern

am S. August dem Deutschen Handelstage auf Anfrage

mitgeteilt habe, dah über die gesetzliche Neuregelung der

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe noch keine Entschlichun-

gen getroffen seien.
Es ist dasselbe Gaukelspiel, das mit den Privat¬

angestellten in Sachen der Versicherung getrieben wird;

die Mehrheit der Handlungsgehilfen ist leider bisher

immer wieder darauf hineingefallen!

Sonntagsruhe. Der Zentralverband der Händlungs
gehilfen und' Gehilfinnen Deutschlands (Bezirk Groß-Berlin)

hielt am 18. August in den „Arminhallen" zu Berlin eine

Versammlung ab, in der folgende Entschließung angenommen

wurde:

„Die am 13. August 1910 in den „Arminhallen'
tagende Versammlung des Zentrcrlberbandes der Hand

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Berlin,

spricht ihr Bedauern darüber aus, dah die Gemeinde¬

behörden von Berlin die vollständige Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe durch Ortsstatut immer noch nicht ein¬

geführt haben.
Die Versammelten erheben ferner energischen Protest

gegen die Behauptungen des Detaillistenverbandes der Be¬

kleidungsindustrie usw,, der die geplante Erweiterung der

Sonntagsruhe mit der Begründung bekämpft, dah schon
im Interesse der Arbeiter und Handwerker, welche die

Woche hindurch schwer arbeiten müssen und deshalb die

frühen Stunden an den Sonntagen zur Erholung ver¬

wenden, die Geschäfte von 12 bis 2 Uhr geöffnet sein
müssen. Die Versammelten weisen darauf hin, daß die

Arbeiterschaft wiederholt, und zuletzt erst vor ganz kurzer
Zeit, zum Ausdruck gebracht hat, dah sie die Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe im Handesgewerbe als

dringend notwendig erachtet und die angebliche Rücksicht¬
nahme auf sich als Konsument mit aller Entschiedenheit
zurückweist.

Die von der Gewerbedeputation und dem Magistrat
beschlossene Ausdehnung der Sonntagsruhe dergestalt, dah
die offenen Verkaufsstellen von 10 Uhr ab geschlossen sein
sollen, ist nicht weitgehend genug. Von einer Aenderung aber

noch die Lebensmittelbranche auszuschliefzen, ift durch nichts
begründet. Die Versammelten sind aus den schon wieder

holt dargelgten Gründen der Ueberzeugung, datz die Ein¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe unbedingt notwendig ist. Sie erwartet deshalb
vom Magistrat und von der Stadtverordnetenversammlung
die baldige Einführung der vollständigen Sonntags¬
ruhe im Handelsgcwerbe."

Schon wieder zurückgenommen ist die in der Nummer 17

der „Handlungsgehilfen-Zeitung" bekannt gegebene Ver¬

fügung des Regiermtgspräsidenten, wonach auch die

Milch- und Backwarengeschäfte in Kiel Sonntags nur noch

vormittags von ?z bis 95 Uhr offenhalten durften. Die

Kieler Bäckermeister befanden sich in Hellem Aufruhr. ..Es ist
von einem Bäckermeister auch zuviel verlangt, Verständnis
llr die Bedürfnisse der Angestellten zu haben. Wie verlautet,

ist der Obermeister der Bäckerinnung denn auch sosort zum

Regierungspräsidenten gegangen und hat verlangt, daß
die erlassene Verfügung einstweilen zurückgenommen
würde. Schon am nächsten Sonntag hatten fast sämt¬
liche Bäckereien und Konditoreien wieder wie gewöhnlich
auf, vormittags bis 9 5 Uhr und nachmittags von

12 bis 3^ Uhr. Unser Zentralverband richtete sosort eine

Eingabe an den Regierungspräsidenten und protestierte gegen
das Offenhalten der Bäckerläden in den Mittagsstunden. Auf
diese Eingabe hin wurde unser Ortsvorsitzender von der

hiesigen Verwaltungsbehörde zu einer Besprechung am

27. August geladen. Dort ist dem Kollegen Stcmull oeschieden
morden, daß die Backmarengeschäfte laut neuester Verfügung
des Regierungspräsidenten ab Sonntag, den 4. September,
mittags eine Stunde und zwar von 12 bis 1 Uhr offenhalten
dürfen. Damit sind nun die Herren Bäckermeister vorläufig
vor dem in alle Welt hinausposaunten „Ruin" gerettet.

Aber auch die Kolonial- und Fettmarengeschäste scheinen
sich ein Privilegium erkämpfen zu wollen. Sonst ist es nicht
zu verstehen wie es stch am letzten Augustsonntag so viele

Geschäftsleute Herausnahmen, entgegen dem Beschluß der

'taktischen Kollegien, ihre Läden weit vor 7^2 Uhr zu öffnen.
Schon vor 7 Uhr konnte man am Sonntag an allen Ecken

den Verkauf in den Geschäften beobachten. Der Zentral¬
verband wird natürlich mit diesen Leuten ein ernstes Wort

reden und scharfe Kontrolle üben. Eigentlich wäre dies ja
Sache der städtischen Polizei,

Jn der am 15, August in Rnminelsburg abgehaltenen
öffentlichen Volksversammlung wurde auf Anregung von

Mitgliedern dcs Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen eine Resolution für dre Sonntagsruhe
angenommen.

Gegen die Ansnahmetage vom Acht-Nhr-Laden-
schluft richtete unser Verbandsbezirk Cöln im August solgende
Eingabe an den dortigen Polizeipräsidenten:

„Wir gelangten in den Besitz Ihres gest. Schreibens
vom 11. cr., betreffend Ausnahmetage vom Neun-Uhr-Laden¬
schluß, und teilen Ihnen ergebenst mit, daß wir auch heute
noch dieselben Bedenken gegen die beabsichtigten Ausnahmen
der Zß 139 ä und s der Gewerbeordnung mie in den Vor¬

jahren haben.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß das kaufende Publikum

sich sehr gut an den Neun-Uhr-Ladenschluß gewöhnt hat und

seine Einkäufe mährend dieser Zeit mit leichter Mühe erledigen
kann. Auch in denjenigen Orten, in denen der Acht-Uhr-
Ladenschluß zur Einführung gelangt ist, sind sämtliche Be¬

teiligten, besonders auch das kaufende Publikum, damit zu¬
frieden. Es ist dadurch der Beweis erbracht, daß die Ver¬

kürzung der Ladenzeit keinerlei Schäden für die Beteiligten
mit sich bringt.

Das Publikum hat sich also im Laufq der Jahre an

einen regelmäßigen Ladenschluß gewöhnt und kann Ausnahmen
hiervon sehr gut entbehren, um so mehr, als in den meisten
Fällen dem Publikum die Ausnahmetage gar nicht bekannt

sind. Die Einnahmen in der Zeit von 9 bis 1t) Uhr abends

sind sehr gering und sind kein entsprechendes Aeauivalent

für die^ in dieser Zeit den Geschäftsinhabern entstehenden
Unkosten und die durch die Angestellten aufgewendeten Mühen.
Die Angestellten sind schon ohnehin in den Tagen regen
Geschäftsverkehrs sehr angestrengt und bedürfen demzufolge
an diesen Togen noch mehr als sonst einer auskömmlichen
Ruhezeit. Die Ausnahmebestimmungen vom Ladenschluß
und der Ruhezeit stnd zu entbehren, da das kaufende
Publikum dann seine Einkäufe bis 9 Uhr abends erledigen
wird. Es wird jedoch stets Menschen geben, deren ange¬
borener Schlendrian sie nicht dazu kommen läßt, ihre Einkäufe
rechtzeitig zu besorgen. Auf diese Rücksicht zu nehmen und

einen längeren Ladenschluß einzuführen, hieße nur, diesen
Schlendrian zu stärken.

Wir bitten Sie deshalb, von den Ausnahmen vom Laden¬

schluß und der Ruhezeit Abstand nehmen zu wollen."

Kausnmnnsgcrichte.
Im Stadtverordnetenkollegium zn Magdeburg

beantragten am 26. August die sozialdemokratischen Stadt¬

verordneten auf Anregung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen eine Aenderung des zur

Beratung stehenden KaufmannAgerichtsstatutes dahin, daß
erstens von den klagenden Parteien keine Vcrhandlüngs-
gebühren erhoben werden, datz zweitens die Wahlen an

einem Sonntag stattfinden und daß schließlich drittens nicht

zehn, sondern schon drei Beisitzer das Recht haben sollen,
Anträge zu stellen.

Diese Anträge wurden jedoch abgelehnt.

Der Verbaud der Kauflenteveifitzer der Kaufmanns¬

gerichte Deutschlands, der im vorigen Jahre gegründet
wurde, hielt vom 4. bis 6. Juni seinen zweiten Verbandstag
in Berlin ab. Nach einem Bortrage des Herrn Otto Fuß-
Hannover über das Thema: „Frauenwahlrecht für
die Kaufmannsgerichte" wurde nach lebhafter
Aussprache solgende Resolution angenommen:

„Der zweite Verbandstag der Kaufleute-Beisitzer der

Kaufmannsgerichte Deutschlands spricht sich — ohne prin¬
zipielle Stellungnahme — gegen die Ausdehnung des

Wahlrechts zu den Kausmannsgerichten auf die weiblichen
Angestellten aus. Bei voller Berücksichtigung der ver¬

änderten Stellung der Frau im öffentlichen Leben und

trotz unumschränkter Anerkennung der Bedeutung der be¬

ruflichen Frauenbetätigung erscheint im Hinblick auf die

mannigfach mangelhafte Ausbildung der Handlungs¬
gehilfinnen ihre Gleichstellung mit den männ »
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lichen Angestellten in bezug auf das Wahlrecht zu deu

Kaufmannsgerichten zurzeit ungerechtfertigt. Auch spricht
sich der Verbandstag dagegen aus, daß die noch in der Ent¬

wicklung befindlichen Kaufmannsgerichte zu Versuchen be¬

nutzt werden."

Die Prinzipale gehen offenbar von der Ansicht aus,

daß die rechtliche Gleichstellung der Gehilfinnen auch auf
ihre Gehaltsanfprüche rückwirken könne.

Rechtsprechung.
Zeugnis. Das Prinzipalsorgan „Manufakturist" stellt

in Nr. 34 unter Bezugnahme auf ein ihm nicht gefallendes
Urteil des Kaufmannsgerichtes Chemnitz den Grundsatz
auf, ein Zeugnis habe „lediglich die Ueberzeugung des

Prinzipals zum Ausdruck zu bringen. Ebensowenig wie
der Prinzipal gezwungen werden kann, die Leistungen als

zufriedenstellend zu bezeichnen, wenn sie ihn in der Tat

nicht befriedigt haben (denn das ist ein innerer, dem Urteil

des Richters entzogener Vorgang), ebensowenig kann jemand
gegen seine Ueberzeugung gezwungen werden, einen Ge»

Hilfen als ehrlich zu bezeichnen, wenn er der festen Ueber¬

zeugung ist, daß dieser ihm ^ 6000 aus dem Kassenschrank
gestohlen hat".

Eine solche Auffassung muß entschieden zurückgewiesen
Werden. Gewiß wird niemand verlangen, daß ein Kauf¬
mann einen Gehilfen, als ehrlich bezeichnen soll, der ihn
bestohlen hat. Aber das Prädikat „ehrlich" darf dem Ge¬

hilfen anderseits nur verweigert werden, wenn Beweise
dafür vorhanden find, nicht aber auf bloßes Mißtrauen hin.
Aehnlich liegt es mit den Leistungen, auch hier darf der

Prinzipal nur in das Zeugnis schreiben, was er durch Be¬

weise erhärten kann.

Ans dem Zentralverband.
Berlin. Jn der ordentlichen Mitgliederversammlung

am 13. August, die in den „Arminhallen" staüscmd, wurde

zunächst das Andenken der in der Zwischenzeit verstorbenen
Mitglieder Paul Carl, Rudolf Simon. Johanna Liebenow,
Fritz Maschke, Erich Rüde und Otto Stein in der üblichen
Weise geehrt. Den Kassenbericht, den wir bereits in Nr. IS
der „Handlungsgehllfen-Zeitung" veröffentlicht haben, er¬

läutert Kollege Urban. Die Kassenverhältnisse sind, durch¬
aus günstig zu nennen, ebenso zeigt der Mitgliederbestand
einen recht erfreulichen Zuwachs, und zwar zählte der Bezirk
Groß-Berlin am Schluß des zweiten Vierteljahres 1169 männ¬

liche und S06 weibliche Mitglieder. Wenn in der Agitation
von Mund zu Mund noch mehr getan werde, fo werden wir in

Zukunft noch viel bessere Resultate verzeichnen können. Dem

Kassierer wurde einstimmig Entlastung erteilt. Kollege Stolle

gibt hierauf einen Ueberblick über die Verbändstätigkeit im

vergangenen Vierteljahr; es fanden statt: elf Sitzungen der

Ortsverwaltung, zwei Mitgliederversammlungen und acht
öffentliche Versammlungen (hauptsächlich wegen Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe), ferner 39 Bezirkssitzungen,
zwei Betriebsversammlungen und zwei Besprechungen der

Kausmannsgerichtsbeisitzer. — Die Versammlung wählte in
die Agitationskommifsion für die Vororte die Kollegen Richter,
Wachsner, Rohn, Andresen, Beil, Schiemann, Czarlinski und

Stefstn. Zum ersten Schriftführer wurde Kollege Grändorf

neugewählt. Zugunsten der Sonntagsruhe nahm die Ver¬

sammlung einstimmig eine Resolution an, die unter der Rubrik

„Sozialpolitisches" vorliegender Zeitung abgedruckt ist.
Essen. Jn der Mitgliederversammlung vom 6. Sep¬

tember sprach Kollege Faßbender über dre Konsü.m-
genossenschaftsbewegung und ihre Bedeutung.
Er schilderte ihre Entwicklung vom Anfang des Genosfen-
schaftsgedankens bis heute. Dabei streifte er das Verhältnis
zwischen Gemerkschaft und Genossenschaft, wobei er betonte,
daß jeder Gewerkschafter Mitglied der Genossenschaft, jeder
Genosfenfchaftsangestellte aber, gleich welcher Stellung,
gewerkschaftlich organisiert sein muß. Kollege Mayenburg
sprach dann über das neue Stellenvermittlergefetz.
Es wurde einstimmig beschlossen, wegen der Festsetzung der

Taxen für die privaten Stellenvermittler (Z 5 des Stellen-

vermiülergesetzes vom Juni 1910) an den Polizeipräsidenten
zu Essen eine Eingabe zu richten. Jn der Eingabe wird zum
Ausdruck gebracht, daß die Sätze für das Handelsgemerbe
auf keinen Fall höher fein dürften, als ^,,3 für gelernte
männliche, ^t, 2 für ungelernte männliche und M. 2 für sämt¬
liche weiblichen Angestellten. Für Aushilfen sollen die Sätze
entsprechend niedriger bemessen werden. Die erwähnten
Taxen müssen je zur Hälfte vom Prinzipal und Angestellten
getragen werden. Wetter wird in der Eingabe der Polizei¬
präsident ersucht, ein besonderes Augenmerk auf die Heraus¬
geber von Vakanzenlisten zu haben. Jn der Diskussion wurde

besonders betont, daß eine Gesundung der Stellenvermittlung
nur durch Schassung eines Netzes paritätischer Arbeits¬

nachweise über das ganze Reich eintreten könne.

Frankfurt a. M. Jn der Mitgliederversammlung vom

7. September, welche in der „Stadt Ulm" stattfand, referierte
der Stadtverordnete H. Hüttmann (Gauleiter des Maurer¬

verbandes) über das Thema: „Die Arbeiterbewegung
als Kulturbewegung". Er bewies an der Hand
eines reichhaltigen statistischen Materials, welche Aenderungen
in den Lohn- und Arbeitszeitverhältnissen der erwerbstätigen
Bevölkerung durch die Arbeit der Gewerkschaften in den

letzten Jahrzehnten Platz gegriffen haben und wie damit

Hand in Hand die Weiterbildung auf geistigem Gebiet geht.
— Kollege Mayer begründete emen Antrag des Vorstandes
und Ausschusses, den Mitgliedsbeitrag für den Bezirk Frank¬
furt a. M. ab 1. Oktober von 90 ^ und ^t, 1,3« auf ^t. I

für weibliche und IS« für männliche Mitglieder zu

erhöhen. Nach längerer Debatte stimmte die Versammlung
sast einstimmig dem Antrage zu. — Kollege Rotter gab
bekannt, daß an Stelle des Kollegen Hertz ab 1. Oktober

Kollege Koym-Hamburg als Verbandsbeamter in Süd¬

deutschland tätig sein wird.

Gelseukircheu. Jn der Mitgliederversammlung vom

21. August sprach Kollege Faßbender-Essen über die Be¬

deutung der Konsumgenossenschaftsbewegung. Eine Aus¬

sprache über die Lohnvcrhältnisse der iu der Genossenschaft
beschäftigten Verkäuferinnen zeigte, daß durch die Aner¬

kennung unseres Bezirkstarifs für Rheinland und Westfalen
wesentliche Vorteile für unsere Kolleginnen erzielt worden sind,

Gcrsvorf i, Erzgeb. Mitgliederversammlung im

„Grünen Thal" am 13. August. Kollege Lähner-Dresden
erstattete Bericht über die siebte Generalversammlung, woran

sich eine kurze Diskussion schloß. Alsdann behandelte Kollege
Lähner auf Anfragen einige rechtliche Fragen des kauf¬
männischen Dienstverhältnisses. Die Erneuerungswahl ins

Gewerkschaftskartell ergab die Wahl der Kollegin Frieda
Hübner.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 30. August iin

Gswerkschaftshaus. Kollege Böing gab einen Bericht über
die Vorarbeiten zur Anstellung eines Ortsbeamten, nach¬
dem der in der Mitgliederversammlung vom 4. August ge¬
wählte Kollege Horn nachträalich verzichtet hat. Kollege
Böing verliest die Offerten der beiden zur Wahl stehenden
Kollegen Radlof und Guttmann, dabei die Personalien der¬

selben bekannt gebend. Es wird ohne Diskussion zur Wahl
geschritten. Von 178 abgegebenen Stimmen erhält Kollege
Guttmann 86 und Kollege Radlof 81 Stimmen; zwei
Zettel waren ungültig und neun weiß. Somit ist Kollege
Guttmann-Berlin zum Ortsbeamten gewählt. Für den

Posten des zweiten Schriftführers im Ortsvorstand wurde
bom Ausschuß Kollege Graf, von der Versammlung die

Kollegen Leander, Odenthal und Kulow vorgeschlagen. Ge¬

wählt wurde Kollege Graf mit 61 Stimmen. Zum Revisor
der Hauptkasse wurde vom Ausschuß Kollege W. Meier, aus

der Versammlung die Kollegen Kirchhof, Heinrichs und Sch.
vorgeschlagen; Kollege Heinrichs wurde mit 66 Stimmen

gewählt. Zum Punkte Maifeier und Genossenschaften gibt
Kollege Böing einen ausführlichen Bericht über die anläß¬
lich der diesjährigen Maifeier in Fluß gekommene Frage
bezüglich der Ausnahmen bon der Arbeitsruhe am Maitage
bei den hiesigen Genossenschaften. Zu diesem Zwecke schil¬
dert Kollege Böing die Vorgeschichte und verliest den Brief¬
wechsel zwifchen Kartell und Ortsvorstand. Er referiert
dann über die in dieser Sache stattgefundene gemeinsame
Sitzung mit der Verwaltung der „Produktion" und der

Kartellkommission. Der Referent erklärt ferner die Stellung
des Ausschusses und stellt folgenden Antrag: Die Angelegen¬
heit „Maifeier und Genossenschaft" zunächst auf sich beruhen
zu lassen. Für dcn Fall, daß man im nächsten Jahre be¬

züglich der Maifeier in dieselbe Kalamität komme, solle sich
der Ortsvorstand in Gemeinschaft mit den Kartelldelegiertcn
an die gemeinsame Versammlung von Kartell und Partei
wenden und einen bindenden Beschluß hinsichtlich der Ar¬

beitsruhe am 1. Mai in den Genossenschaften herbeiführen.
An der Aussprache hierüber beteiligten sich die Kollegen
Odenthal, Delling und Fischer und wird eine Resolution
von Odenthal eingereicht, in welcher das Bedauern über die

Haltung der Verwaltung der „Produktion" in der gemein¬
samen Sitzung zum Ausdruck kommt und ferner verlangt
wird, daß die Verbandsmitglieder dort, wo die Möglichkeit
der Arbeitsruhe gegeben ist, auch von der Arbeit fernbleiben.
Die Redner gehen auch darauf ein und betonen, daß, wenn

die Verbandsmitglieder in den Genossenschaften gewerk¬
schaftliche Disziplin zeigen, die Verwaltungen der Ge¬

nossenschaften auch nicht die in Frage kommenden Läden

öffnen können. Der Antrag des Vorstandes wird ange¬

nommen, die Resolution Odenthal abgelehnt.
Kiel. Mttgliederversammlung am 9. August im Ge-

fellschastshaus Gaardeni Nach den geschäftlichen Mitteilungen
hielt Redakteur Henschel einen beifällig aufgenommenen Vortrag
über Hoffmann von Fallersleben. Den Kartellbericht gab
Kollege Geese; aus diesem ist besonders hervorzuheben, daß
der jährliche Bettrag zum Kartell für weibliche Mitglieder
auf ^t. 1,20 festgesetzt ist. Demzufolge wurde ein Antrag des

Vorstandes angenommen, den Beitrag für unsere weiblichen
Mitglieder um 10 pro Monat zu erhöhen. Des weiteren

bat der Vorsitzende, den am 11. September in Neumünster
abzuhaltenden Bezirkstag zahlreich zu besuchen.

Königsberg. Jn der am 1. September im Hotel de Rome

abgehaltenen, gutbesüchten Mitgliederversammlung sprach
Kollege , Cohn über die Konkurrenzklausel; er trat unserm
Programm gemäß für deren völlige Abschaffung ein. Eine

längere Debatte entfesselte die Aussprache über Agitation.
München. Donnerstag, den 1. September, hielten mir

im großen Saale des Kollergartens eine Versammlung ab,
die von zirka 300 Personen, meist Mitgliedern, besucht war,

Kollege Rauscher referierte über: „Die gesicherte
Existenz der Angestellten." Er führte insbesondere
aus, daß die Existenz der Angestellten heute eine durchaus
unsichere genannt werden müsse und geißelte das Vorgehen
hiesiger Firmen, die das Bestreben haben, ältere Angestellte,
die bereits auf eine längere Dienstzeit zurückblicken, durch
billigere Arbeitskräfte zu ersetzen. Jn der Diskusston sprachen
die Kollegin Fleischmarm und Kollege Bechert im Sinne des

Referats, die Angestellten zum Anschluß an den Verband aus
fordernd.

Niirnberg-Fürth. Unsere Mitgliederversammlung am

6. September war mäßig besucht. Kollege Roßmann-Stutt
gart referierte über „Gehaltsfrage im Handelsgemerbe"; er

erntete lebhaften Beifall für seine Ausführungen. Kollege
Iahn berichtete über die Tätigkeit derUeberwachungskommission.
Des weiteren wurden für die bevorstehenden Beisitzerwahlen
zum Kaufmannsgericht die einzuschlagen«« Maßnahmen be¬

handelt. Für die Zukunft tagen unsere Versammlungen in

dem Restaurant „Zur Wartburg" am Weinmarkt.

Stuttgart. Inder Mitgliederversammlungvom 31. August
hielt Kollege Rohmann einen beifällig aufgenommenen Vor¬

trag übcc die Gehaltsfrage im Handelsgewerbe.
Würzburg. Jn der am 18. August im „Wittelsbacher

Hof" abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Kollege
Fechenbach einen Vortrag über das Lehrlingsmesen. Dic

Diskussion über den Vortrag wurde, da sie voraussichtlich
eine recht rege wird, aus die nächste Mitgliederversammlung
zurückgestellt. Als erster Vorsitzender wurde Kollege Berg
gewählt und der erste bisherige Vorsitzende, Kollege Hub, als

zweiter Vorsitzender, Dann beschloß man, anläßlich des ersten
Stiftungsfestes einen Ausflug mit Tanz nach Neichenbach,
Als Ortsbeitrag wurde vorbehaltlich der Genehmigung des

Verbandsoorftandes für die weiblichen Mitglieder 10 ^ und

für die männlichen 20 festgesetzt. Ferner wurde beschlossen,
jeden Monat zweimal zusammenzukommen und zwar am

ersten Donnerstag zur geselligen Unterhaltung und am dritten

Donnerstag zur Erledigung der geschäftlichen Arbeiten.

Erster Schleswig-Holsteinischer Bezirkstag.
Am Sonntag, 11. September, fand im „Konvcnt-

garten" in Neu mit nsi er der erste Bezirkstag für
Schleswig-Holstein statt. Zwcck solchcr Bezirkstage soll
sein, cngcrc Fühlung dcr vcrschicdcncn Zahlstcllcn zu

schaffen und dic Erfahrungen in bczug auf Agitation usw.
gegenseitig auszutauschen. Der erstc Versuch hierzu muß
als vollkommen gelungen bezeichnet wcrden. Nach Be¬

grüßung dcr zahlreich erschienenen Tcilncbmcr aus

Flensburg, Jtzehoc, Lübcck, Kicl und Neumünster nahm der

Referent, Kollege Josephsohn-Hamburg vom Hauptvor¬
stand, das Wort zum ersten Punkt dcr Tagesordnung:
„Wie agitieren wir in S ch l c s w i g - H o l st c i n

für den Verband?" Dic Ausführungen dcs Red¬
ners gingen unter anderm dahin, daß großc Aktioncn,

öffentliche Versammlungen und dcrglcichcn weniger cr-

folgbringend gewesen seien, sondern daß die Klciuugitation
die schönsten Erfolge gebracht habe. Nicht genug könne

daher den Mitgliedern gesagt wcrden: Jedes Mitglied muß
ein Agitator sein. Der Aufschwung dcr Zahlstelle Kiel sei
der beste Beweis für dcn Wcrt dcr Klcinagitation. Einc

rege Diskussion über dic Verhältnisse in den verschiedenen
Zahlstellen schloß sich dcm beifällig aufgenommene» Vor¬

trag an. An die organisierte Arbeiterschaft wurdc durch
folgende einstimmig angenommene Resolution apellicrt:

„Der Bezirkstag richtet an alle politisch, gcwcrkschaft-
lich und genossenschaftlich organisierten Arbeiter das Er¬

suchen, aufklärend unter den Handclsangcstclltcn zu wir¬

ken und vor allem ihre Söhne und Töchter, die in: Han¬
dclsgewerbe beschäftigt sind, zum Eintritt in dic gewcrk-
schaftlichc Organisation, dcm Zcntralvcrband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, zu veran¬

lassen. Dcr Bezirkstag lenkt die Aufmerksamkeit auf die

Tatsache, daß dic bürgerlichen Handlungsgchilfcnvcrbnndc
von Jahr zu Jahr in erhöhtem Maße als Sturmbock gegen
alle Bestrebungen der klassenbewußten Arbeiterschaft be¬

nutzt werden. Deshalb bedeutet cs einc schwere Schädi¬
gung der Arbeitersachc, wcnn Handlungsgehilfen, dic

Proletarierkrcisen entstammen, weiter in bürgerlichen
Verbänden verbleiben."

Fcrner fand cine weitere Resolution einstimmige An¬

nahme, die sich für baldigste Angliederung des Lagerhaltcr-
verbandcs erklärte. Jn seinem Schlußwort betonte dann

noch der Referent, daß man mit dem Resultat des ersten
Bezirkstages vollauf zufrieden sein könne. Dcr Bezirks¬
tag müsse ein Grundstein sein sür eine schnellere Ent¬

wicklung des Verbandes in dcr Provinz. Nachmittags
wurde ein gemeinsamer Ausflug veranstaltet. Am Abend
blieben die Teilnehmer dann in bester Laune im „Kon¬

ventgarten" noch einige Stunden zusammen, bis dic
Stunde zum Verlassen Neumünstcrs herannahte.

Die Adressen der Bevollmächtigten in dcr Provinz
sind: Jtzehoe: W. Peters, Schützenstr, 3; Neumünstcr:
H. Ebers, Ferberstr. 34; Flensburg: W. Sörensen jr.,
Apenrcrderstr. 48; Kiel: W. Stanull, Rcndsburger Land¬

straße 47.

^iislanÄ.

L».lL»^'iS»5> OsrKamvt clsr bulgarisotisn
Ilg,ncks1sangsste11tsnuincksn^,ob.t-I7lir-Oaclsn-
setilnL mit dssonclsrsr L orüeksioktigung Zokias,

Von cksu bulgarissllsn Hancklnngsgsllilken llat inau im

Oooicksnt vobl nood, v/snig oäsr Aar niellts gsllört. Uncl

ckoolr Kann äsr, cksr sied, tur Kantn, ännisolls Organisation
intsrsssisrt, manollss Vigsnartigs bei nns turclen, cla siolr

bsi uns cksr Laropt urn ckis Verbesserung nnsersr Oage
gan2 aucksrs abspielt als 2nin Lsispisl in Osntsolilanck,

Ws sxistisrt sins brckgarisolls Hancklungsgsllilksn-
bsv/sgnog; ss gibt sollon sinsn Larnpl nrn KsoKt unä

KsrsolltigKsit, man ist irn Lsgriö naob. Vsrdssssrungsn
2N ringen, glsien äsn Lollsgsn irn ^,bsncllancks,

Sis vor visr ckallrsn gad ss trsilied. nooll nioüts clsr-

glsioo.su, »bor ssit ckisssr 2sit dsstsQsn Orgarcksstiousu,
uucl vsnn sis anell noek, ant sollvaollsn?nüsu stsnen,
so llsbsn sis ckoell sonon siniges srrsiollt,

Inr ^akrs 1906 srtolgts clsr srsts ^usainnisnsolllulZ

von Kautrnännisellsn ^ngsstslltsn untsr cksrn Lennt2s clsr

lässigen so^ialcksraokratisollsn ?artsi. Vsnigs Osutotrsn

mit visl gutsrn Millsn uucl trollsr Anvsrsiont, O.sicksr

sntstaucksn sollon in clsn srstsn ^nlängsn Msinnngs-
vsrsoniscksnneitsn nntsr clsn ^litglioclsrn, so ckaL sis 2vsi

Vereins bilclstsn. Ois L'olgs vsr 2nnsonst sin Kleinsr

Rückgang, cksr srst im Vsrlauks clss ckallrss 1S0S nuck

^ntang 1907 visclsr ausgeblieben vsrclsn Konnte,

Osr Usinungsnntsrsoniscl destsnt ckarin, ckaü äsr sins

Vsrbanck nur Ickitgliscksr äsr sosislclsinokratisellsn ?artsi

ankninrmt, ^vänrsnck clsr avcksrs, cksrn anen LeKrsidsr

ckissss angsllört, slls ckisjsnigsn ?srsonsn ollns Untsr-

sodiscl cksr Religion, äss SssolllsoKts nnck ckss polltisellsn
LsKsnntuissss aiitnttnmt, ckis sieb, mit inm im Llasssu-

Ksmpk ant Alsiellsn Locken stellen,

Iin ^s,Krs 1907 srkolgtsn in clsr Stadt Loüa mekrsrs

grolZs ^laniksstationsn gsgsn clas längs OLsnnaltsn cksr

Oaclsngsseliälts, naellclsin sins l?stiti«n an clis „Volks-
Lobranjs" nients gstruektst Kstts, ^ntangs datts ss clsn

^nsoksin, clalZ clis KaniUiingsgsKIlksn aued. KisrckursN

niokts srreioken sollten, als ader bei sinsr Llslsgsnllsit
sinsm äis >Ianitsstantsn bssonclsrs provo^isrencken uuck

ignorisrsncken Ksseträktsinnabsr särntliens V'snstsrsollsibsu

singsvorten vnrcksn, vsncksts sioti clis Laells; auk sirunsl

seklossen sielr ckis (ZesvKäkts vis von ssldst adsucks

nin 3 Illlr,

traurig, clalZ nrun ant solsken V/sgsn stell Vsr»

bssssrungen orkäinpksn innlZ; aber ss gelit niollt anclsrs,
nnck „cler üvsek neillgt iu ckisssrn ?alls ckas Nittsl".
Lsi nns gent's Kalt rnanelunal nosli stvas russisoti 2U.

Osr ^ebt-IIür-OacksnseKlillZ var vorckernanck errsiellt,
nncl vir Kattsn seist nioüts Liligsres 2U tun, als an ckis

Sobranjs Ksran2ntrstsn, cksnsslbsu üssstü vsrcksu »u

Issssu.
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I^aeK vielem Hin und Her v?rirds dort unsers Petition

v«edsr als noek niekt sprnenreit skgslsknt, und naob. nnd

nsok riL dis alts ^VirtseKalt v/isdsr sin; clis Rsrrsn In-

Kader varsn ja von oben gestützt.
^lst2t Kann man Ksi nns sksnds nrn 12 UKr visder

Orünvarsn sinkantsn, nncl vir müsssn irn näekstsn ^sskrs,
^vonn niskts andsrss Killt, nieder ttlas Klein maoksn,

Lei sinigen 2visoKon ?rin2ipslsn und OeKilksn vor-

gokommsnsn Ltrsittallsn grillen v/ir tatkräktig sin uncl

2iiKlten snok in inekrersn ?Ä11sn Ksdürktigen Kollegen

Unterstützungen ans.
— lils v/ird sin ^lakrsskeitrag von

I?ros. 12 erkodsn; ss srsokoint anek seit einigen Monatsn

sine Zeitung — eins stvss Kostspisllgs LaoKs bsi nnr

SO» Mitgliedern,
Iin näekstsn ^lakrs v/ird es nns vskrsoksinliek mögliek

ssin, ein redegevandtss Mitglied ant eine ^Vsrbsrsiss 2u

sc-KicKen, damit anek in clen übrigen Ltsdtsn unssrss

Oandes mekr LcK^vung in clis Le^vsgung Kommt,

Hier in Loüa innunt ruan 2ismlieK regen L^utsil an

unsern Veranstaltungen (Vsrsarnralnngsn, ^.usüügs ste.),
uncl clis ZuKl cler Mitglieder ist stetig iin Ltsigsn Ks-

griklen; in den l?rovin2Städten aksr bleibt ss init Knapper
^liiks nncl I>?ot gerade noek Keim altsn,

LZ gibt bsi nns noek viel Vlsnd, nnd ss vird noek

nnsndliok visls MüKs nnd ^rksit Kostsn, bis vir nns sins

anneknilzars Osgs gssokanen Kaben. M, ^.lkslav.

Vr»i>KreieIi. Osr ^aKresKongrsL dsr ?Sds-

ration Nationale dss Lvndioats dss Lm-

plovös ds Kranes tagte ain 14. nnd 15^ August in

Keims, Lr KesoKäktigts siek vornekroliok mit tragen
der inneren Organisation, Kesenders mit dem Zvist der

2vei l?sriser LvndiKats, der ssit 2vsi sauren dis ?ätig-
Keit dss Verbands« selrr naoktsilig KssinlluÜt, Osr

Kongreü sekeint in dieser ?rags sndliek eins Vsr-

ständigung KsrbsigsküKrt 2U KaKsn,

^ns dem OorieKt dss ZentralKomitsss übsr das ab-

gelaulens ^lskr sntnskmsn vir, daL eil LvndiKsts bsi-

getreten sind, 2vei siek miteinander vsrsokmokzen KaKsn

nnd drsi anstraten oder singingsn, Lingsdsnd KeseKäktigt
siek dsr lZsrieKt mit dem ZusammsnKruoK sinsr

golbsn Organisation mit angsbliek 200 öl)» Mit-

gliedern. Diese „Organisation", von dem Vorsitzenden

der Föderation dsr OstailKändlsr, von KürgsrlioKen
?olltiksrn nnd Zeitungen materiell nnd — venn man so

sagen darl — moralisok nntsrstüt2t, KetrisK dis RsKlams

nnd den ZaKlsnsoK^vindsl im grolZsn Ltil, Von den 2V«««0

sngeblieken Mitgliedern sind oder vsrsn in ^VirKIioKKsit

nur 1200 vorbanden, vas allerdings die ^ustelluuA einer

groüen ^.N2akl von Lsamten nnd dis ^.ukstsllnng von

pkantastisoksn Lilsn2sn niokt Kindsrts. IsrsilieK, Kaben

die IZoamten, naokdsm dsr LoKvindsl intolgs sinss

Stralantragss dss^rksitsministers Ksrsns-

Kam nnd dis OeldgsKsr siek 2urüek2ogen, ikrs rüok-

ständigen OsKältsr von dsm Vorsitzenden, sinsm gsvissen
Msreonirs, sinklagsn müsssn. ^Ilsrdings vsrgskliek;
denn nivkts ist

Oiess gelks Organisation ist in MirKlisdKsit sins

Gründung der DnterneKmsrorganisation 2nr DeKämplung
der so2ialpolitiseken Rstormsn, sns2isI1 dsr LonntagsrnKs,
OanK dsr?rotsktion dss sksmaligsn OntsrstaatsssKretärs

Manjan nnd dsr groüsn ^aokrioktsnnrssse gelang es

virlvliok einigs ^lakrs, dis ötksntlioks Neinnng 2N Klntken,

Damit ist es nnn 2n 1?nds,

Ois Linnalllnsn der ?ödsration im abgslankenen ^lanrs

betragen, inklusive sinss üasssndsstandss von Z^r. 2929,75,
1?r. 9401,45. Dis Ausgaben KsKslsn siek ant ?r. 4068,20,
so daL sin Lsssenbsstand von 1?r. 5333,25 am 31, Zuli

verbllsb, Unter dsn lüinnakmsn Kelindsn siek 4762,75
sn lZoitrügen der LvndiKsts nnd?"r, 1500 LuKvsntion,

IZs stskt 2var niokt vsrmsrkt, von v/sm disss Ludvsution

KerrüKrt, doek glanbsn vir, daL es siek um sius Lud-

vention clsr Ltadt ?aris Kandslt, Unter den ^.usgaken
Kelindsn siek 1?r, 1383,90 tnr Agitation, I?r. 1182,9« tür

DrncKsaoKen usv. Der lZsrieKt srväknt, daL die Os

2ieKnngsn 2N dsr Föderation dss IZmvlovös (eins KlaL-

rosatarbsns I^onKurrsn2orgsnisation mit dem Lit2

in R o u e n) gnts gsdllsksn ssisn, vsnn sis auok

nnr sekr lose varen, L« sinigtsn siok Ksids Ver-

bandsleitnngsn ant sin Minimalprogramm, dss dsn

LvndiKatsn sraptodlsn vurde, dsn Xsucliclstsu bei

den leisten I^smmsrv?sK1sn 2iir IlnterseKritt vorsnlsgsn.
Dieses Minimalprogramm sntkislt dsn vöeksntliensn

RnKstag von inindsstsns 36 Ltnndsn, dsn näksr spS2iti'
2iertsn ^.nsbau dsr OsverbsgsrioKts, dsn 2sKnstündigsn
Msximalardsitstag, Regelung dsr Knndigungstrist und dis

Rslorm dsr <FSv/srbs-InspsKtion. Osidsr vird niokt sn

gegeben, v/isviel von dsn gsv/äkltsn ^.Kgsordnstsn siek

ant dieses?rogramm vsrptlioktst KaKsn, LsKlisülioK Kst

der Verband nsok dem Zusammentritt dsr nsugsv/äkltsn
Lämmer allsn ^,dgsc>rdnsten sin Cirkular 2UgsKsn lssssn,
v/orin diesslksn li'ordsrungsn etvas spS2islisisrt und aus

gedeknt entkalten sind. DsrZZorioKt erv/äknt anLerdem, daL

der LsKrstär dsr intsrnationalsn 1?ödsrati«n (Lit2 Osnt)
„mekrmals deu ^nseKluL unssrsr?ödsration naekgesuekt
Kat" nnd stellt dsm XongreL dis Rsgslnng dsr inter

nationalen LssisKungsn snksim. LoKKsLlieK ssi noek

dsrnsrkt, cls,L sius ^o.KS,ds über die ^««»>1 üsr Alit»

glieder dss Verbandes in dsm LsrisKts niekt sntkaltsn

ist, l^laek dsm üasssnksriokt sind tür dis srstsn sisbsn

Monats 191« tur 11451 Mitglieder dis ^sntralbsiträgs
(5 Oentimss pro Mouat) voll sntrioktst vordsn.

Dsr LongrsL vsr von 63 LvndiKatsu bssekiokt, clis

durok 5« Delsgisrts vertreten v/arsn, ^.uLsrdsm var

dss dissidisrsnds ?arissr Ilandslsangsstslltsnsvndikst
durok Ll « gumns und Lodövnon vsrtrstsn. Dsr

srsts VsrKandlungstag vurds tast ausseKlisLlieK von dsm

Ktrsit dsr 2vsi ?srissr LandlungsgsKilksnsvudiKats aus

gslüllt. d^aok einem miLlungsnsn Versuons dsr Lon-

lüdsration dsr LlevsrKsoKaltsn, dis Einigung dsr Ksidsn

LvndiKats Kerdei2nlüKrsn, ist das dissidisrsnds LvndiKat

vor dreiMonaten von derLonködsration2ngslasssn v/orden

vorkekaltliek dsr Zustimmung durok dsn im Oktober

statttindsudeu (-lsvsrksoksttskongreü.

I^aeK singsksndsr Diskussion vurds sinsti m m i g

tolgendsr SesoKIuL gslsLt: „Dsr Rongrsü Keauttrsgt das

ZsntrsIKomitss, dstrsös dsr VsrseKmslsung dsr Ksidsn

pariser Orgsnisationsn sotort dis IZinbsrntnng sinsr Xom-

mission 2u vsranlasssn, KsstsKsnd ans sskn 2u glsioksu
?silsn aus dsn Ksidsn Organisationen Entnommenen Mit-

gliedern, um die VorsoKlägs dsr Ksidsn 1?artsien 2N

prüksn nnd dis im KöKsrsn Intsrssss dsr 1?ädsration

vünsoksnsvsrts VsrseKmsi2ung KsrKsi2utuKrsn." Disss

VsrsoKmslsung soll mögliokst noek vor dem (ZsverK-

sekaktskongreü voll2ogsn verdsn,

^.m Vormittag dss svsitsn ?agss Ksristsn dis üom-

missionsn. Von dsn tünt gsväKItsn Lommissiensn, dis

dis vsrsokisdsnsn Lesedlüsss dsr lÄgssordnung vor2n»

bsrsitsn Kattsn, tnnktionisrts eigsntliek nur dis vierts,
dis sied, mit de» inneren OrAanisationstraASU
2u belassen Katts nnd der dsr gröLts ?sil dsr Dslsgisrtsn
als Mitgliedsr angskörts. ^.uek dis?1snsrvsrKsnd1ungsn
dss !>laokmittags varsn last aussoKlisLlioK mit dsn I^rsgeu
dsr inneren Organisation ausgefüllt. SsseKIosssn.vurds,
daL Kürrktig das /sntralkomites siek ans 21 Mitglisdsrn
snsammsnsst2t, vovon 14 aus dsn?srissr und 7 aus dsn

?rovin2organisationen entnommen v/srdsn. Das Zentral-

Komitee v/änlt aus ssinsr Mitts sin Lnrsan sur Wrlsdigung
dsr lsutsndsn LresoKätts, das inindsstsns einmal monatliek

2nsammsntrstsn muL, Dss Zentralkomitee tritt allviertsl-

zäkrliok 2nssmmen, Zur Kssssrsn Dstrsibung der Agitation
vird dsr VsrKand in sieben Oaus singstsilt, Dis Xon-

grssss des Verbandes nndsn Künktig alle swsi ^ladrs

statt, cksdss SvndiKat Kst tur zs 10« Mitglisdsr eins

Stimms bis 2N 50« Mitglisdsrn, tur mskr als 5«« Mit-

glisdsr sins Ztimms tür js 3«« Mitglisdsr. Win ^rltraA,
daü ?srs«nen, clis sin pelitisekss Mandat ansüksn, Ksins

Funktion KsKlsidsn dürksn, vurds sbgelsknt, zsdoek
KsseKlossen, daL dis KsverKseKattstunKiionärs im V/sKI-

Kampt siek niokt ikrss ?itsls Ksdisnsn dürtsu. — Disss

LssoKlüsss sind in inrsr OssamtKsit siu XompromiL
«visoksn dsr rslormistisoksn MsKrKsit und dsr rsvolu»

tionärsn MindsrKsit. V^ir vünseksn, daL sis 2ur not-

v/sndigsn VinKsit der Aktion und 2ur LtärKung dsr

Organisation riikrsn mögen. Lr,

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Znr Beachtung sür Militärpflichtige.
Die zum Militär eintretenden Mitglieder werden ersucht,

ich bei dem örtlichen Bevollmächtigten oder beim Unter¬

zeichneten abzumelden und das Mitgliedsbuch abzugeben,
das aufbewahrt wird. Während der Dauer der Dienstzeit
ruhen die Rechte und Pflichten der Mitglieder. Eine An¬

rechnung der vor der Dienstzeit erworbenen Rechte erfolgt
>edoch nur, menn die Mitglieder sich sofort nach Been¬

digung der Dienstzeit wieder melden und ihr
Mitgliedsbuch abfordern.

Die Vertrauenspersonen werden ersucht, militärpflichtige
Mitglieder aus Vorstehendes aufmerksam zu machen.

Hamburg, den 17. September 1910.

Der Berbandsvorftand.

I. A.: Max Josephsohn, Vorsitzender.

Sonnabend, den 1. Atober 1S10

u. stlstungssefl
in den Sesamträlimen der Neuen Phil¬
harmonie lkellerl, liopenilterstr. SS/S?

lNitmirtenSe:

yerr lZpernsönger stlax Sarrison, lim fr. Mcharo
::: vom veutschen Theater, öeschmister liosen:::

festvolonaise mit Vamensoenden
Sallmulit unter Leitung des Herrn Kapellmeister kliloiger

Beginn? Uhr « kintrittspreis 75 Pfennig

Anzeigen der Bezirke

SttllN

stonsumgenolsensckaMicKe ^unüsckau.
Vrgan des Zentraloerliandks

nnd dn Vr«ßeinKauss°Gesrllschast deutscher Konsnmvttnnk.
Hambnrg.

Die „Konsiungenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumge«osse»schaftsbe»vegu«g.

Im Inseratenteil enthält der ArvcitSmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« für die vier«

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
>t, 1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

VeH«g5»n,t»lt Se52enn«>verb!kMe5 aeuttcher Xsiuumverelne
von Velnrich «aufm»»» s Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 6. Oktober, abends 8j Uhr:
Bez, Norden-Wedding. „Germanta-Süle", Chausseestr, iio. r. «or¬

trag des Kollegen Ucko: über: „Bor dcn Kauftnannsgertchts-
«ahlen". 2. Neumahl des Bezirlsfiihrers, 8. Geschäftliches,
t. Verschiedenes. Nach derSitzung gemütliches Beisammensein.

Bez, Nord-West. Restaurant Püschcl, Thomasiusstr. is. i. Bortrag
des Kollegen Zimmermann über: „Friedrich Nietzsche und
seine Ethik" <mit Borlesung aus seinen Werken). 2. Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bez. Nord-Oft. Näheres wird noch bekannt gemacht.

Bez. Osten. „Andreas - Fostsüle", Andreasftr. »1. i.^ Bortrag
des Herrn Nechtsanwalts Dr, Weinberg über: „Straf-

rechtsresorm". s. Geschäftliches und Wahl eines Schrift¬
führers, s. Verschiedenes.

Bez. Süd-West. Restaurant J. Maier, Oranienstr.i«Z (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i. Vortrag des Kollegen Horn über: „Die
Zukunft der Handlungsgehilfenbewegung". 2. Verbands-

angelegenhetten, s. Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. RestaurantThunak,Wielandftr.t. r. Vortrag
des Kollegen Urban übsr: „Vor den Kausmannsgerichts-
roahlen". 2. Gesck>ästlichcs, s. Verschiedenes.

Bez. Borhagen-Rummclsburg-Lichtenberg. Restaurant Oskar

Blume (früher G, Tempel), Alt-Bozhagen ss. r. Bortrag des

Kollegen Seikel über: „Krankenverstcherungsgesetzgebung".
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Köpenick-Friedrichshagen. Restaurant Ritter, Kö'pentck, Bahn-
höfstr.«, i. Vortrag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, den 7. Oktober, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel. Gesundbrunnen,

Retnickendorf). Frankes Festsäle, Badstr. 19, Tages¬
ordnung: r. Vortrag, 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Nachher gemütliches Beisammensein.

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

Bez, Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Retchenbergerstr. i«.

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

Bez, Weiszenscc. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. i. Vortrag.
2. Geschäftltck>es. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr. 147. i. Vorkrag. 2. Berbands¬

angelegenheiten, 3. Verschiedenes.

Bez. Westen und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptsir. 144. i. Bortrag des Kollegen
Andresen über: „Der Kampf um die Stellenvermittlung".
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Bez. Oberschöneweide. Reftaurant Max Thiele, Niederschöneiveide,
Berliner Straße 2S, Ecke FennftraHe, i. Berbandsangelegen¬
heiten. 2. Bortrag des Herrn Jacobsen über: „Die soziale
Frage". 3, Verschiedenes,

Bez. Wilmersdorf-Halensee. Re»imrant„WUm«Sdorf«Festsäle",
Halensee, Johann-Gsorg-Straße is. i. Vortrag des Kollegen
Ürbanüber: „Die Rechte der Handlungsgehilfen". 2, Gesch Sft-

3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.liches.

Achtung! Der Betrag für die noch nicht abgerechneten
Eintrittskarten zum „Sonntag auf der Alm" ist
umgehend an den Kollegen Otto Urban NO. 43,
Neue Königstr. 36, einzusenden.

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
S8. September, abends 8^ Uhr, im Gewerk¬

schaftshause, Margarethenstraße 17. Tagesordnung:
1. „Wie müssen die Kaufmannsgerichte ausgebaut
werden?" Referent: Kollege Heymann. S.Diskussion.
3. Verschiedenes.

Vlartmnn^ Sonntag, S. Oktober, vormittags 1« Uhr,
MUlttlII!!'. findet die Monatsversammlung im

Lokale „Belgischer Hof" (Lanfersick), Auf dem Berge 6,
statt. Tagesordnung: 1. „Probleme der Handlungs¬
gehilfenbewegung". Referent: Kollege v. Mayen¬
burg-Essen. 2. Verschiedenes.

M^ra Mitgliederversammlung am Mittwoch,
WNU. S. Oktober, in der Ostvorstädtischen Turnhalle,

Obere Bauvereinsftraße.

litNMNUra Mitgliederversammlung am S.Oktober
AMllvMU,. im Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. „Die

Kaufmannsgerichtswahlen". Referent: Kollege Paul
Lange. 2. Neuwahl von Mitgliedern der Agitations¬
kommission. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes.

Eintritt nur gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

Züiannnn?r Mitwoch, den s. Oktober, abends 8z Uhr:
HMIIMN. Mitgliederversammlung. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Kollegen I. Katz. 2. Die

Kausmannsgerichtswahlen. 3. Verschiedenes.
— .Am Sonntag, S. November, in Rüppels Gesellschafts¬

haus, Escherstr. 12: Viertes Stiftungsfest,
bestehend m Unterhaltung und Ball. Wir ersuchen
um Abnahme' von Programmen a 25 zum Vertrieb

sowie um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder. An¬
fang 5 Uhr.

^«^9 Bezi^rksversammlungen finden statt abends

Westen. Mittwoch, den S. Oktober, „Sosenschlößchen". Plagmttz,
Altestr. s. Tagesordnung: i. „Die Vehaltssrage der Hand¬
lungsgehilfen". Referent: Kollege Kretschmer. s. Geschäft¬
liches, s, Geselligkeit.

Osten. Donnerstag, den «. Oktober, Etablissement „Schloßkeller",
Reudnitz, Dresdnerftr. s«. Tagesordnung: r. Vortrag.
L. Geselliges Beisammensein.

Norden. Donnerstag, den «. Oktober, „DrachenselS", Aeußere
Hallescheftraße. Tagesordnung: i. Bortrag. 2, Gemütliches
Beisammensein.

Zentrum. Freitag, den 7. Oktober, Burgftr, 7, bet Loemenberg.
Tagesordnung: i. „Die Ausgaben der Unterbezirke". 2. Ver¬
schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Mitgliederversammlung am Montag,
^

S. Oktober, abends 8^ Uhr, im „Sachsen¬
hos". Tagesordnung: 1. „Die Bedeutung der Kauf¬
mannsgerichte für die Handlungsgehilfen". Referent:
Kollege Bublitz- Berlin. S. Verschiedenes.

Donnerstag, den «. Oktober, abends 85 Uhr,
im Hotel „Fränkischer Hof", Senefelderstr. 2:

Mitglied erversammlung. Tagesordnung:
1. Bericht des Kollegen Ferd. Mürriger vom

Gewerbe- und Kaufmannsgerichtstag in Köln. L. Die
bevorstehenden Kausmannsgerichtswahlen. S. Ver¬
schiedenes.
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