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Nützet die Zeit!
Das verflossene dritte Vierteljahr hat dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Ge¬
hilfinnen wieder einen erfreulichen Mitgliederzumachs
gebracht; die Zahl seiner Mitglieder stieg von 11307
am I.Juli auf 11710 am 30. September d. J. Nach¬
stehende Tabelle zeigt die Mitgliederzunahme feit
Mitte 1909:

3«. Juni 1009 9191 Mitglieder
S«. September 1909 9451

„

31. Dezember 1909 987«
„

31. März 1910 10694
„

30. Juni 19l« 11S07
„

30. September 1910 11710
„

Das macht seit Mitte vorigen Jahres eine Zu¬
nahme von 2519 Mitgliedern.

Der Mitgliederbestand des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, der besondere Lehr¬
lingsabteilungen hat und auch Prinzipale als Mitglieder
aufnimmt, änderte sich in derselben Zeit mie folgt:

Gehilfen Lehrlinge Prinzipale
3«. Juni 1909 110762 9006 4367
30. September 1909.. 102049 10243 5273
31. Dezember 1909... 101359 11535 554S
31. März 191« 105586 9210 5763
3«. Juni 191«....... 104725 10183 5813
3«. September 191«.. 103767 10802 6154

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband
hatte also, obwohl er seinen Mitgliedern den Austritt

sehr erschwert, am 30. September d. I. 7000 Gehilfen¬
mitgliedern weniger als am 30. Juni 1909; und

dieser Rückgang märe noch beträchtlicher gewesen,
wenn er nicht in der Lage gewesen märe, zu Ostern
1910 (31. März) mehrere Tausend bisheriger Lehrlinge
in die Gehilfenlisten überzutragen. Die Zahl der

Lehrlinge hat zugenommen; die Lehrlinge werden

nämlich vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
band znm Teil dadurch gepreßt, daß er an die Prinzipale
schreibt, sie möchten ihm ihre Lehrlinge zuführen. Be¬

zeichnend für den Verband ist auch, daß im Gegensatz zu
dem Rückgang der Gehilfenmitglieder, die Zahl der

Prinzipalsmitglieder gestiegen ist. Die Prinzipale
sagen sich offenbar, sie müssen den Verband, der die

Schaffung einer Interessenvertretung für Handlungs¬
gehilfen im Arbeitskammergesetz hintertreiben will usw.,
unterstützen. — Im übrigen sei bemerkt, daß unter
den vorstehend verzeichneten deutschnationalen Ge¬

hilfenmitgliedern viele Tausende mitgezählt sind, die

sich beim Militär befinden, verschollen stnd usw.
Auch die in Oesterreich organisierten antisemitischen
Handlungsgehilfen sind mitgezählt.

Es ergibt sich also, daß die Zeiten für den gehilfen¬
verräterischen antisemitischen. Verband nicht günstig
sind. Dagegen hat der Zentralverband in derselben
Zeit eine schöne Zunahme erzielt; unser Weizen blüht,
möchten die Kollegen und Kolleginnen nicht versäumen,
ihn zu ernten. Die nächsten Wochen bieten viel Ge¬

legenheit dazu.

KnnfmannsgerichtsVnhlen.
Deutschnationaler Wahlkniff.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband ist
nicht gerade zuversichtlich in den diesjährigen Wahlkampf
um die Beisitzer bei den Kaufmannsgerichten gezogen. Nach
den letztjährigen Enthüllungen über die deutschnationalen
Protokollfälschungen usw., über die Art und Weise, wie der

Verbandsvorsteher im Reichstage die Gehilfeninteressen mit

Füßen trat und nach andern Gehilfenverrätereien fürchtete
man in deutschnationalen Verbandskreisen, daß sie sich bei

den diesmaligen Wahlen eine Schlappe holen würden. Die

Befürchtung war nicht unbegründet, denn ihre Mitgliederzahl
ist im letzten Jahre stark rückwärts gegangen, wogegen die

andern Verbände eine beträchtliche Zunahme der Mitglieder
zu verzeichnen hatten. Und bei den am 4. und 6. Oktober

in Düsseldorf und Erfurt vorgenommenen Wahlen
verloren die Antisemiten je mehrere Beisitzer; das war

für sie ein schlechter Anfang. Es mußte also etwas geschehen,
um das Wahlglück für die Antisemiten zu bessern.

Und es geschah etwas. Wenige Tage nach den Wahlen
in Düsseldorf und Erfurt verkündeten verschiedene Prinzipals¬
vereine, in Breslau, Hamburg usw., der Dentschnationale
Handlungsgehllfen-Verband habe, um die Notwendigkeit der

Handelsinspektion zu beweisen, seine Vertrauensmänner ersucht,
am kommenden 1«. Oktober eine Ueberwachung der

Ladengeschäste vorzunehmen. Die Prinzipalsvereine,

die die ihnen zugegangenen „vertraulichen" Rundschreiben
für ernst nahmen, ersuchten ihre Mitglieder, danach zu achten.
Die Prinzipalszeitschrift „Deutscher Eisenhandel" schrieb: „Die
großen und größeren Prinzipalsverbände waren in letzter
Stunde noch von dem Vorhaben des Gehilfenverbandes unter¬

richtet worden und konnten daher ihre Mitglieder entsprechend
verständigen. Die Verständigung war aber nicht etwa er¬

forderlich, um die Mitglieder zu veranlassen, an diesem Tage
pünktlich die Geschäfte zu schließen, dies geschieht seitens der

ganz überwältigenden Mehrheit auch ohne den Ueberwachungs-
dienst des Gehilfenverbandes. Es war vielmehr notwendig,
um die Mitglieder davor zu warnen, sich durch Personen,
die sich als Käufer aufspielen, zu einer Uebertretung des

Gesetzes verleiten zu lassen." Die deutsche Rcichsvost hatte
also die für die deutschnationalen Vertrauensmänner be¬

stimmten vertraulichen Rundschrieben zu den Prinzipals¬

organisationen gebracht, damit sich diese öffentlich über den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband entrüsten und

so zur passenden Zeit für ihn unter den Gehilfen Reklame

machen konnten.

Wenn schon, denn schon! Also wurden auch alle be¬

kannteren Prinzipalszeitschriften gleichzeitig von dem „ver¬

traulichen Rundschreiben" unterrichtet: Der „Detaillist", der

Manufakturist", der „Papierhändler", die „Kolonialwaren-

Zeitung" usw. — alle konnten sich an der Wahlagitation

für den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband be¬

teiligen. Der „Confektionair", der auch sonst am besten für

den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband Reklame

macht, schrieb gleich einen Leitartikel, in dem er — ebenso
mie die „Kolonialwaren-Zeitung" — das deutschnationale

„vertrauliche Rundschreiben" im Wortlaut zum Abdruck

brachte.
Nun ist nur noch die Frage, inwieweit die Handlungs¬

gehilfen auf diefen Wahltrick hineinfallen.

Wahlergebnisse.
, In Bielefeld fand die Wahl am 7. Oktober statt. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hielt

am 5.'Oktober eine Versammlung ab, in der der Reichstags¬

abgeordnete Severing den Vortrag hielt. Die Antisemiten

planten emen Gewaltstreich; sie ließen ihren Mitgliedern, die

in Bielefeld zahlreicher sind als die unsrigen, am Tage der

Versammlung folgende Karte zugehen:

, Fritz Reuter.

Fritz Reuter wurde am 7. November 1810 in dem

mecklenburgischen Städtchen Staoenhagen als Sohn des

dortigen Bürgermeisters und Stadtrichters Johann Georg
Reuter geboren. Der Unterricht, der dem Knaben Fritz
zuteil wurde, war schr unregelmäßig, fo daß, als er 1824

mit 14 Jahren die gelehrte Stadtschule in Friedland
bezog, sein Wissen und Können manche Lücken zeigte. Von

1328 bis 1831 besuchte er das Friedrich-Franz-Ghmnasium
zu Parchim, von dem er im September 1831 mit folgen¬
dem Zeugnis entlassen wurde: „Sein Betragen hat er¬

wiesen, dasz er bon Zeit zu Zeit immer mehr bemüht ge¬

wesen ist, die Zufriedenheit seiner Lehrer zu gewinnen;
sein Fleiß war ungleich, in einzelnen Fällen anzuerkennen,
in andern vermißt; seine Fortschritte sind in allen Unter¬

richtsgegenständen durch sein Vorrücken bewiesen; .seine
Kenntnisse sind in der vorschriftsmäßig angestellten
Abiturientenprüfung befunden: in fremden Sprachen als

nicht völlig genügend und in der Geschichte als genügend
und ist ihm das Zeugnis der Reife zum Besuche der

Universität zuerkannt."
Der Vater hatte den Jüngling zum Juristen bestimmt,

obwohl dieser dazu keine Neigung hatte und lieber Maler

oder doch Mathematiker werden wollte. Fritz Reuter bezog
im Oktober 1831 die Universität zu Rostock. Zu Ostern
des folgenden Jahres ließ er sich ein Abgangszeugnis. aus¬

stellen, in dem ihm bezeugt wurde, daß „hinsichtlich seines
Betragens keine Beschwerde gege.n ihn vorgekommen und

er einer Teilnahme an verbotener Verbindung > hier, nicht
verdächtig geworden sei". Das Zeugnis über die gehörten
Vorlesungen war durch einen vielsagenden großen Ge°

dankenstrich angedeutet — der alte Reuter ersah daraus,
daß sein Sohn die Zeit in Rostock mit allem andern, nur

nicht mit juristischen Studien hingebracht hatte. Im Jahre
1832 wurde Fritz Reuter als Student der Rechtswissen¬
schaft an der Universität Jena eingeschrieben.

Nach dem Kriege des Jahres 1813 war in den deut¬

schen Landen keineswegs die Freiheit eingezogen. Im
Gegenteil blieb im Deutsche Bunde jede freiheitliche
Regung unterdrückt; z, B, wurde Ernst Moritz Arndt,
der durch seine Dichtungen in den Jahren 1312/13 das

deutsche Volk zum Widerstand gegen die französische Herr-
scharf begeistert hatte, im Jahre 1818 seiner Professur in
Bonn wegen demagogischer, volksverführerischer Umtriebe
entkleidet.

Auch die Strömungen in der Studentenschaft für ein

freies und einiges Deutschland in den Jahren 1831/5« wur¬

den von den politischen Machthabern unterdrückt. Obwohl
Fritz Reuter sich mehr durch gemütlichen Humor und durch
feine Trurckfeftigkeit auszeichnete, kam er doch in den Ver¬

dacht, an den Bestrebungen der studentischen Burschenschaft
beteiligt zu sein. Der alte Reuter, der eine allgemeine
Hetze gegen die Burschenschafter voraussah, ließ seinen Sohn
im Frühjahr 1833 schleunigst nach Hause kommen. Dort
blieb er während des Sommers. Jn dieser Zeit erfolgten
zahlreiche Verhaftungen, Untersuchungen und gerichtliche
Prozeduren gegen Studenten; besonders eifrig war man

in Preußen gegen die ^demokratischen Verschwörer" — wehe
dem, der dem königlichen Kammergericht in Berlin in die

Hände siel.

Fi.i Oktober 1833 ging Fritz Reuter, der nun keine Ver¬

folgung mehr zu befürchten glaubte, nach Berlin, um

sich als Student der dortigen Universität einschreiben zu

lassen; er würde aber abgewiesen. Ebenso erging es ihm
in Leipzig; er schrieb nun seinem Vater, daß er in

Zürich studieren wolle. Der Vater aber antwortete: „So
gern ich Deinen Wunsch, nach Zürich gehen zu können, ge¬
währen möchte, so ist's doch nicht möglich, denn fürs erste
fehlen mir die Mittel zur Ausführung Deines Vorhabens,
und dann habe ich bestimmteste Nachricht, daß man jetzt in

Süddeutschland mit einer ungeheuren Aufmerksamkeit auf
alle reifenden Studentcn wacht. Du bist also in der größten
Gefahr, arretiert nnd ein oder vielmehr sicher mehrere Jahre
in» Kriminal-Gefängnis und auf die Festung zu kommen.

Wahrlich, ich gewährte Dir gern Deinen Wunsch, aber ich
kann ihn aus vernünftigen Grüirden nicht gewahren, uns

ich sehe keinen andern Ausweg, um Dich außer Gefahr zu

bringen, als daß Du gleich nael, Empfang dieses wieder zu

Hause kommst." Aber Fvitz Reuter tat es zu seinem Unglück
nicht sofort; er ging zunächst nach Berlin, wo er am 31. Ok¬

tober 1833 verhaftet wurde.

Ein volles Jahr lang blieb Reuter in der Stadtvogtei,
dann in dcr Hausvogtei zu Berlin in Haft, Er erklärte

bei der Untersuchung, an dcn revolutionären Bestrebungen'
der Burschenhaft keinen Anteil gehabt zu haben; das Lied

„Fürsten zum Lattd hinauS" habe er nur teilweise', und nur

der gefälligen Melodie wcgcn mitgesungen. Im November

1834 kam Reuter auf die Fcstung Silberbcrg, wo cr

bis zum März 1837 verblieb und sich zeitweilig dcn, Teufel

Alkohol in die Arme warf, was er auch in den späteren
Lebensjahren nicht lassen tonnte,' Am 4, August l«30 batte

das Kammergericht in Berlin das Urtcil gesprochen; cs lau¬

tete, „daß der stuä. Zur. A. L. G. F. Reuter wegen seiner
Teilnahme an hochverräterischen burschen¬
schaftlichen Ver-bindungen in Jcua und wcgcn

Majestätsbeleidigung mit der Konfiskation seine« Ver¬

mögens zu bestrafen und m itdem Beile vom Leben

zum Tode zu bringen sei." Ehe Reuter dieses Ur¬

teil erfuhr — es geschah am 28, Januar 1837 — halte
Friedrich Wilhelm III, diese Strafe in d r e i sz i g j ä h r i g e

Festungshaft uingewaitdelt. Reuter war nicht dcr

einzige, dem das Kammergericht den Kopf abhacken lassen
wollte. Das Kammergericht beabsichiigtc vielmehr, cine

Massenschlächterei zu beranstalten; außer denen, den der

Kopf abgehackt wcrden sollte, hatte das Gericht vier Stu¬

denten auserseheu, die den Vorzug genictzen sollten,. ge¬
rädert zu werdcn.

Nach der Urteilsverkündigung überführte man Reuter

nach Glogau, einen Monat später nach Magdeburg.
Der dortige Festungskommandant sah seine Aufgabe darin,
den Demokraten das Lebcn so fchwer wie möglich zu machen.
Eine auf ärztlichen Antrag eingesetzte Kommission stellte
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Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
Ortsgruppe Bielefeld.

Liebwerter Herr Kollege! Heute abend (Mittwoch)
findet in der „Harmonie" eine öffentliche Versammlung
des Zentralverbandes statt. Referent: Reichstagsabge¬
ordneter Severing. Herr R. Döring aus Hamburg wird

anwesend sein.
Nm vollzähliges Erscheinen bittet Der Vorstand.

Die deutschnationalen Verbandsmitglieder schwänzen

zwar meist ihre eigenen Versammlungen, wenn es aber

gilt, in gegnerischen Versammlungen Radau zu machen,
da fehlt erfahrungsgemäß selten einer von denen, die dazu

berufen werden. — Am andern Tage verkündeten die Anti¬

semiten im dortigen „General-Anzeiger", die Versammlung

habe auf Antrag des Herrn Döring folgende Resolution

beschlossen:

„Die um 5, Oktober in der „Harmonie" versammelten kauf¬
männischen Angestellten erklären nach Anhören eines Vortrages
des fozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Severing,
daß sie bei der am 7. Oktober stattfindenden Kaufmannsgerichts¬
wahl für die Liste 1 des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes stimmen werden. Die Versammelten sprechen dem
sozialdemokratischen Zentralverband das Recht und die Be¬

fähigung zur Vertretung der kaufmännischen Angestellten ab.

Dagegen danken sie dem Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband für seine umsichtige und erfolgreiche Tätigkeit."

Die deutschnationale Verbandsleitung fürchtet, daß ihnen
das Mätzchen, gegnerische Versammlungen zu majorifieren
und dann eine Entschließung durchzudrücken, nachgemacht
werden könnte. Jn Hamburg wäre der Zentralverband

z, B. fast immer in der Lage, die deutschnationalen Ver¬

sammlungen zu beherrschen. Deswegen schreibt das „Hand¬
buch für deutschnationale Vertrauensmänner" vor, daß in

deutschnationalen Versammlungen keine Bureauwahl zu¬

gelassen wird, und es sagt weiter, wenn die Gegner in der

Mehrheit sind und eine Entschließung einbringen, so müsse
man diese mit Hilfe irgendeiner Lüge unterdrücken.

Dic Bielefelder Wahl zeitigte folgendes Ergebnis: Es

beteiligten sich 447 Gehilfen, die 1341 Stimmen abgaben.
Auf die deutschnationale Liste 1 entfielen 611 Stimmen, auf
die Liste 2 des Vereins für Handlungskommis von 18S8 ent¬

fielen 595 Stimmen und auf die Liste 3 des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen 133 Stimmen. Dem¬

nach kamen aus Liste 1 (obwohl diese noch nicht die Hälfte
der abgegebenen Stimmen erzielte) zwei Beisitzer, auf Liste 2
ein Beisitzer. Liste 3 ging leer aus. Der Zentralverband
war auch bisher nicht im dortigen Kaufmannsgericht vertreten.

s

Bei der am 18. Oktober in Braunschweig vorgenommenen
Wahl beteiligten sich 753 Gehilfen. Davon stimmten für

Liste l (Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig)
222 Wähler, für Liste 2 (deutschnational) 297 Wähler, für

Liste 3 (Verein für Handlungskommis von 1858) 124 Wähler,

für Liste 4 (Zentralverband) 53 Wähler, für L ist e S (Verein
der Deutschen Kaufleute) ebenfalls 53 Wähler. — Also er¬

hielten Liste 1 drei Beisitzer, Liste 2 sünf Beisitzer (mie

bisher), Liste 3 zwei Beisitzer, Liste 4 einen Beisitzer (wie

bisher), Liste 5 einen Beisitzer.
ü° >

In Charlottenburg fand die Wahl am 26. O.ltober

statt. Es entfielen auf Liste 1 (Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zn Leipzig) 113 Wähler, Liste 2 (Verein der,deutschen

Kaufleute) 73 Wähler, Liste 3 (Verein für Handlungskommis
von 1853) ebenfalls 73 Wähler, Liste 4 (Deutschnational)
128 Wähler, Liste 5 (Zentralverband) 115 Wähler,

Liste 6 (Kaufmännischer Hilfsverein) 93 Wähler. — Demnach

erhielt jede Liste zwei Beisitzer.

Erwähnenswert ist, daß der Deutschnationale Verband

gegen die vorige Wahl um einige Wähler zurückging, der

Zentralverband aber die seinigcn verdoppelte. Die Deutsch¬
nationalen verloren einen Beisitzer, die Zentraloerbändler

gewannen einen.

Zur Wahl in Düsseldorf am 5. Oktober waren sechs

Listen aufgestellt; es ergab sich solgendes Resultat: Liste 1

(deutschnational) 337 Wähler ^ 9 Beisitzer, Liste 2 (Katho¬

lischer kaufmäimischer Verein) 136 Wähler 3 Beisitzer,

Liste 3 s, (Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig)
11« Wähler — 3 Beisitzer, Liste 3d (verschiedene Vereme)

104 Wähler 3 Beisitzer, Liste 3e (Verein für Handlungs¬
kommis von 1858) 264 Wähler ^ 7 Beisitzer, Liste 4 (Zentral¬

verband) 37 Wähler ---- 1 Beisitzer. — Der deutschnationale
Verband verlor gegen die vorige Wahl drei Sitze, der

Zentralverband einen Sitz.

Jn Kiel wurde am 24. Oktober die Hälfte der Beisitzer

auf sechs Jahre gewählt. Auf Liste 1 (deutschnational)

entfielen 2316 Stimmen — 4 Beisitzer, Liste 2 (Zentral¬

verband) 303 Stimmen — 1 Beisitzer, Liste 3 (Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig) 503 Stimmen —

1 Beisitzer, Liste 4 (Verein für Handlungskommis von 1853)

1334 Stimmen — 2 Beisitzer. — Außerdem war ein Ersatz¬
mann auf drei Jahre zu wählen, der der deutschnationalen

Liste zufiel.
Das Wahlergebnis unterscheidet sich gegen das vor drei

Jahren nicht. Anch damals erhielten von den auf 6 Jahre

zu wählenden Beisitzern die Deutschnationalen 4, der Zentral¬
verband 1 und die 53er und Leipziger zusammen 3 Beisitzer.

Bei der Wahl in Linden (Hannover), wo sich der Zentral¬
verband das erste Mal beteiligte, entfielen auf Liste 1

(Deutschnationale, Leipziger Verband und 58er Verein g e -

meinsam!) 168 Stimmen — 7 Beisitzer, Liste 2 (Bund

Hannoverscher Kaufleute) 63 Stimmen — 2 Beisitzer, Liste 3

(Zentralverband) 47 Stimmen — 1 Beisitzer. ,

Weitere Wahlen finden statt am 2. November inBres -

lau, am 3, November in Hannover, am 4, November

in Leipzig, am 9. November in Halle a. d. S., am

13. November in Hamburg und Straßburg i. E., am

21. November in Barmen und Mülheim a. Rhein, am

27. November in Stettin.

Ans der Verftchernngsbrnnche.
In Hannover hat die Versicherungsgesellschaft Preu¬

ßischer Bemntenverein ihren Sitz. Sie steht unter dem

Protektorat des Kaisers, womit für die Güte dieses Ver¬

sicherungsvereins natürlich ebensowenig etwas bewiesen ist,
als für die Waren irgend eines Händlers, der sich Hof¬

lieferant nennt. Es ist sogar, wie die Halbmonatsschrift

„März" in Nr. 17 mitteilt, berschiedenes faul bei Her

Gesellschaft.
Nach diefer Zeitschrift hat ein ehemaliger Angestellter

des Preufzischen Beamtenvereins an den Kaiser eine Eingabe

gerichtet, in der dieser gebeten wird, das Protektorat nur

beizubehalten, wenn die Angestellten besser bezahlt
und nicht mehr in der bisherigen bureaukratischen Weise

geknechtet werden. Jn der Eingabe wird über die Art, wie

die Angestellten sich über ihre Tätigkeit aus¬

weisen müssen, gesagt:

„Jeder Beamte ist verpflichtet, seine am Tage ge¬

leisteten Arbeiten — jede Arbeit besonders aufgeführt —

unter Angabe der Stückzahl und der hierfür gebrauchten

Zeit nach Stunden und Minuten in diese Nachweisung ein¬

zutragen. . ^ . An der Hand der Arbeitsnachweisung wird

allwöchentlich kontrolliert, ob die eingetragenen Arbeiten

dem vorgeschriebenen Zeitmatz entsprechen, wobei sich nicht

selten Ausstellungen kleinlichster Art ergeben; zum Beispiel

sollte ein Beamter, der im vorigen Jahre fünfzig Adressen¬

ausschreibungen in der Stunde, in diesem Jahre nur sechs¬

undvierzig nachgewiesen hat, über diesen besonderen Fall zu

Protokoll vernommen werden."

Tief blicken läßt die Verfügung der Direktion des

Preußischen Beamtenvereins vom 12. April 1905; sie besagt:
„Es hat fich herausgestellt, daß in einigen Bureau¬

abteilungen täglich eine halbe Stunde weniger gearbeitet
wird, als die borgeschriebenen Dienststunden betragen. Diese

halbe Stunde nehmen die betreffenden Beamten zum Früh¬
stücken und so . weiter für sich in Anspruch.

Ein solches Verfahren, durch welches sich die betreffen¬
den Beamten gewissermaßen auf den Standpunkt gewöhn¬
licher Arbeiter und Handwerker stellen, welche gegen

Stundenlohn beschäftigt werden, können wir jedoch nicht
dulden, und zwar um so weniger, als die Bureaustunden
bei uns morgens durchschnittlich zwei Stunden später be¬

ginnen als die Arbeitszeit solcher Arbeiter und Handwerker.
Von den Beamten des Vereins mutz erwartet werden, daß
fie die vorgeschriebenen Dienststunden, welche bei uns vor¬

mittags im Sommer nur viereinhalb und im Winter sogar
nur vier Stunden betragen, voll im Interesse des Vereins

ausnutzen, es würden ja sonst nur vier beziehungsweise
dreieinhalb Arbeitsstunden am Vormittag übrigbleiben.

Die zum Verzehren von Frühstück unbedingt nötige Zeit
muß durch schnelleres beziehungsweise längeres Arbeiten

wieder eingeholt werden.

Die-Zeitschrift „März" sagt dazu u. a.: „Diese Ver¬

fügung atmet den Geist engherzigsten Unternehmertums.

Der Aufpasser steht mit der Hetzpeitsche hinter jedem ein¬

zelnen. Das Ideal diefer Direktion fcheint eine

Einrichtung zu sein, bei der den Angestellten das Frühstück

zum Verzehren nahegebracht wird, ohne daß sie die Feder

aus der Hand zu legen brauchen. Aber die Verrichtung

notwendiger Bedürfnisse? Vielleicht ersinnt auch hier die

Direktion einen Modus, der möglichst geruchlos den Ange¬

stellten die Verrichtung ihrer menschlichen Bedürfnisse in den

Bureauräumen gestattet, ohne daß sie ihre Arbeit unter¬

brechen müssen.
Das soziale Niveau der Direktion scheint auch

nicht gerade das höchste zu fein. Oder wollen die Voll¬

strecker des direktorialen Willens mit der Kennzeichnung
des Standpunktes ihrer Angestellten gegenüber den der

„gewöhnlichen Arbeiter und Handwerker"
den gesellschaftlichen Stolz ihrer Beamten aufstacheln, damit

ste demnächst in ihrem Hochgefühl eine Bezahlung

überhaupt ablehnen? Bevor derartige Bergleiche

möglich werden, müßte doch zunächst einmal die Be¬

zahlung der Angestellten mindestens der der besseren
Arbeiter und Handwerker gleich werden."

Wenn es den Angestellten ernst ist, an Stelle der

schlechten Bezahlung eine bessere zu erreichen und

die bureaukratische Knechtung zu beseitigen, so

müssen sie sich auf gewerkschaftlicher Grundlage ver¬

einigen im Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands!

fest, es mangle in den Zellen der politischen Gefangenen an

dcn drei notwendigsten Lebensbedingungen, an Licht, Wärme
und frischer Luft; auch sei das Trinkwasser nicht zu genießen.
Reuter sowohl als sein Vater hatten an Friedrich Wil¬

helm III, Begnadigungsgesuche eingereicht, die von der

mecklenburgischen Negierung unterstützt worden waren. Am

6. Oktober 1837 traf in Magdeburg die Nachricht ein, daß
feine dreißigjährige Haft in eine achtjährige umgewandelt
worden sei. Im März 1338 ward Reuter von Magdeburg
»ach Graudenz überführt un!d auf der Reise wurde er einige
Tngc in der Hausdogtei zu Berlin untergebracht, in der

einige Kreaturen herrschten, die ein wollüstiges Empfin¬
den ldnran fanden, die Gefangenen zu quälen. Vom März
133S bis zum 15. Juni 1839 blieb Reuter in Graudenz.
Inzwischen setzte sein Vater seine von der mecklenburgischen
Regierung unterstützten Bemühungen um Befreiung seines
Sohnes oder wenigstens seine Auslieferung an Mecklenburg
fort. Aber es war vergebens. Schließlich wandte sich der

mecklenburgische Großherzog Paul Friedrich persönlich an

seinen Schwiegervater, den preußischen König Friedrich
Wilhelm III., mit der Bitte, dem Gesuche von Reuters

Baicr, „eines durch Diensteifer und ehrenwerte Gesinnung
ausgczcichnetcn Mannes", um Auslieferung seines SohneS
zu willfahren. Das geschah im Juni 1339; der König von

Preußen bchielt sich jedoch das Begnadigungsrecht bor und

verlangte, daß der Kommandant der mecklenburgischen
Festung allmonatlich über den Gefangenen nach Berlin Be¬

richt erstatte. Außerdem wurde Reuter angedroht, daß er

auf zwei weitere Jahre ins Zuchthaus gesperrt werde, wenn
er jemals wieder nach Preußen zurückkehre. Ende Juni
1339 traf Reuter in der mecklenburgischen Festung Dömitz
cin, Ivo er am 25, August 1840, nach dem Tode Friedrich
Wilhelm III,, entlassen wurde.

Die Jahre vergingen; im März 1845 starb Reuters

Vater, er selbst hatte sich noch keine sichere Position er¬

rungen. 1848 wurde er von den Einwohnern Staven-

higens in den Landtag geschickt; der Reformverein in

Stavenhagen hatte ihn zum Präsidenten gemacht. Er

legte aber sein Amt bald nieder, und als man in der Ver¬

sammlung die Gründe dafür willen wollte, rief er in den

Saal: „So Kinnings, nu will ick Jug seggen, worum ick

nich mihr mitspelen will: Ii sid mi all tau dumm, Ii
Schapsköppl" 1850 siedelte er nach Treptow un der

Tollense über, ward dort Privatlehrer, verheiratete sich
1851 mit Luise Kuntze, und begann dann bald seine dichte-,
rische Laufbahn. 1854 erschien sein erster Band Dich¬
tungen „Lauschen und Riemels" (Erzählungen und Ge¬

dichte). 1853 wurde er Stadtverordneter in Treptow; drei

Jahre später zog er nach N e u b r a n d e nbu r g. 1357

erschien „Kein Hüsung", 1859 „Olle Kamellen". Den

zweiten Band der „Ollen Kamellen" gab der Dichter 1362

heraus; cr enthielt die Beschreibung seiner Gefängnis¬
jahre: „Ut mine Festungstid" ustv. Ansang 1863 ernannte

ihn die Universität Rostock zum Doktor der Philosophie,
Mitte 1363 zog er nach Eisenach; 1872 verlieh ihm
König Ludwig II. von Bayern den Maximiliansorden und
damit den Adel. Reuter starb am 12. Juli 1874, —

Die in plattdeutscher Sprache gehaltenen Werke des

Dichters, tragen den Charakter einer lsichten Unterhal¬
tungslektüre; sie haben im niederdeutschen Sprachgebiet
rasch Anklang gefunden. Auch soziale Stoffe hat Reuter

behandelt: z. B. in dem Gedicht „R iindfl ei,sch un

Plummen (Pflaumen)". Der Knecht des Bäckers

Hagen, der gewöhnlich mit Kartoffeln und Rüben gefüttert
wird, beklagt sich darüber beim Bürgermeister. Der Meister
Hagen wird gerufen, statt aber dem Bürgermeister Rede
und Antwort zu stehen, sagt er ausweichend, ob Rind¬

fleisch und Plummen nicht ein schönes Mittagessen sei.
Der Bürgermeister ist erbost, daß der Knecht eine solche
Mahlzeit verachtet, und fragt diesen nun seinerseits, ob

Rindfleisch und Plummen nicht ein schönes Gericht sei.
Der Knecht aber antwortet: „Rindfleisch un Plummen ist
cin schön Gericht, doch meine Herrn, ick krig't man nicht."
— Jn dem Gedicht „Der Minne Schausterjung" schreit der

Schusterjunge, er sei stockblind geworden, er könne die

Butter auf dem Brot nicht mehr sehen. Die Meisterin

hatte ihm nämlich keine draufgestrichm. Auf des Meisters
Verordnung wird dem Jungen Käse aufs Brot gelegt unld

der Junge sagt nun, feine Blindheit sei wieder geheilt, er

könne das Brot durch den Käse sehen.
Von seinen größeren Werken hat der Dichter „Kein

Hüsung" (Kein Heim, Niederlassungsrecht) für das beste
gehalten. Es ist auch das schönste, wenn es ihm damals

auch den Unwillen des Adels und der Pfaffen zuzog. „Kein
Hüsung" schildert in tief ergreifender Werfe die sklavenähn¬
liche Abhängigkeit der mecklenburgischen Gutsuntertanen;
es schildert insbesondere, wie ein höriger Knecht
Johann den Gutsbesitzer vergeblich darum ersucht,
ihm das Heiraten zu gestatten. Der Gutsbesitzer verweigert
es, aus Rache gegen die Braut, die ihm nicht zu Willen
gewesen war. Der Knecht wird fpäter vom Besitzer gereizt
und von diesem wegen einer nicht sehr höflichen Antwort
mit der Reitpeitsche ins Gesicht geschlagen; da sticht Johann
den Herrn mit der Mistgabel tot. Der Knecht verbirgt sich
im nahen Walde, nachts bringt ihm der alte Knecht Daniel
etwas Geld und Nahrung nach. Ehe der Mörder von

dannen flieht, flucht er der Willkür des Gutsbesitzers, die

ihn zu der Tat getrieben habe. „Doch wenn hei wedder
vor mi stünn — ick stött den Hund noch einmal dod." Er

flucht dem Lande, das der Rechtlosigkeit der Landarbeiter

ruhig zusieht und sie der Macht der Gutsbesitzer ausliefert.
„Fluch äwer All'ns, wat stolz un rill Fluch äwer minen

Vaterlan'n!" Die Braut des Knechts wird Mutter; sie
stirbt; nach einer Reihe von Jahren kehrt Johann von

Amerika zurück, um sein Kind zu holen. Er trifft den alten
Daniel wieder; sie können fich aber beide nicht mehr verstehen.
Der alte Daniel war ein Knecht und wollte ein Knecht
bleiben; er hat kein Verständnis dafür, wie ihm Johann er¬

zählt, daß Eltern ihre Heimat, ihr Vaterland verlassen, um
ihre Kinder in der neuen Welt freie Menschen werden zu
lassen, wo man kein Heirats- und kein Niederlassungsrecht
vom Gutsbesitzer zu erbitten braucht, Johann drückt dem

Alten zum Abschied die Hand und nimmt das Kind mit in
die neue Welt; denn sein Sohn soll frei sein, „frei soll er sein"!
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Aas ArocttsKmmergesetz.
Die technischen Angestellte» und die Handlungsgehilfen.

Im laufenden Monat noch mird der Reichstag
wieder zusammentreten und dann wird vielleicht auch
bald die Entscheidung über das Arbeitskammer¬

gefetz fallen; denn der Bericht der Reichstags¬
kommission, die den Gesetzentwurf einer Vorberatung
unterzogen hat, liegt bereits vor.

Die Reichstagskommission hat sich die Bestrebungen
derjenigen Handlungsgehilfenkreise, die eine Interessen¬
vertretung der kaufmännischen Angestellten durch das

Arbeitskammergefetz hintertreiben wollen, zunutze gemacht
und in den Gesetzentwurf hineingeschrieben, daß er für
Handlungsgehilfen nicht gelten soll. Dagegen
ist der Reichstag den einmütigen Wünschen der.tech¬
nischen Angestellten nachgekommen und hat für
diese besondere Abteilungen in dem Gesetzentwurfe
vorgefehen. Die betreffenden Paragraphen lauten:

Abteilung für Angestellte.

§ 42 g.

Der Arbeitskammer ist, fofern ein Bedürfnis besteht,
eine besondere Abteilung für Angestellte
anzugliedern. Als Angestellte gelten die in den beteilig¬
ten Betrieben beschäftigten Betriebsbeamten, Werk¬

meister, Techniker (Gewerbeordnung Titel VII Ab¬

schnitt Illb).
Hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse der Ab¬

teilung gelten die U 2 bis 6 entsprechend.

s 42 d.

Die Abteilung für Angestellte wird durch Anordnung
derjenigen Stelle gebildet, welche für die Errichtung der

Arbeitskammer zuständig ist. Für die Bildung von

Unterabteilungen gelten § 8 Abf. 1 Satz 4 und Z 10

Abs. 3 entsprechend.
Z42o.

Der Vorsitzende der Arbeitskammer und dessen Stell¬

vertreter führen auch den Vorsitz in der Abteilung für
Angestellte und in den Unterabteilungen.

§42S.
Die Zahl der Mitglieder der Abteilung ,für An¬

gestellte, sowie die Zahl der Stellvertreter mird durch
Verfügung der Aufsichtsbehörde bestimmt.

Die erforderliche Zahl der Vertreter der Arbeitgeber
und deren Stellvertreter wird den Mitgliedern der Ar¬

beitskammer aus dem Stande der, Arbeitgeber, die An¬

gestellte beschäftigen, entnommen. Ist deren Zahl größer
als die für die Abteilung erforderliche Zahl der Arbeit-

gebervertreter, so erfolgt die Heranziehung nach dem

Lebensalter, mit dem ältesten beginnend. Ist die Zahl
geringer, so wird die fehlende Zahl von den Arbeitgeber-
Vertretern zur Arbeitskammer aus den Arbeitgebern, die

Angestellte beschäftigen, gewählt.
Die gleiche Zahl von Mitgliedern und Stellvertretern

wird mittels Wahl der Angestellten aus ihrer Mitte

bestellt.
Vorstehende Bestimmungen finden auch Anwendung

bei Bildung von Unterabteilungen. Dabei gilt Z 14

entsprechend.
§42e.

Hinsichtlich der Vergütung etwaiger Reisekosten und

der Entschädigung für Zeitversäumnis gilt § 10 Abs. 4.

Z 42t.

Es gelten entsprechend bezüglich
der Wahlberechtigung und der Wähl¬
barkeit der Vertreter der Angestellten die

Bestimmungen der ZZ 11, 13;
des Wahlverfahrens und der Dauer der Wahl¬

periode die Bestimmungen der §Z 15 bis 19.

§ 42 A.

Die Vorschriften über den Kostenaufwand lM 20

bis 2S) sind mit folgenden Maßnahmen anzuwenden:
1. die aus der Errichtung und Tätigkeit der Ab¬

teilung für Angestellte erwachsenden Kosten sind
besonders festzustellen, zu verteilen und einzu¬
ziehen;

2. die für die Heranziehung der Arbeitnehmer be¬

stehenden Vorschriften gelten entsprechend für die

Angestellten. Die Anrechnung der vom Arbeit¬

geber vorschußweile gezahlten Beiträge (Z 23

Abs. 2 Satz 1) darf innerhalb drei Monaten er¬

folgen.
§42n.

- Hinsichtlich der Geschäftsführung Beaufsichti¬
gung gelten die M 26 bis 42 entsprechend.

Z42i
'

Ueber Gegenstände, die sowohl der Arbeitskammer

als der Abteilung für Angestellte zur Beratung oder

Beschlußfassung vorliegen oder die die Interessen der

Arbeiter und Angestellten gleichmäßig berühren, kann

auf übereinstimmenden Antrag der Arbeitskammer und

der Abteilung für Angestellte eine gemeinschaftliche Be¬

ratung oder Beschlußfassung stattfinden.
Jn diesem Falle werden die Stimmen derjenigen

Arbeitgeber, die zugleich Mitglieder der Abteilung für
Angestellte find, doppelt gezählt.

Die durch die gemeinschaftlichen Verhandlungen ent¬

stehenden Kosten werden von der Arbeitskammer und der

Abteilung für Angestellte je zur Hälfte getragen.
Die Verhandlungen werden nach den Bestimmungen

der Geschäftsordnung für die Arbeitskammer geführt.
Im übrigen gelten die W 26 bis 29 und 31 bis 38 ent¬

sprechend:

Das sind die besonderen Vorschriften für die

Angestelltenabteilungen. Die darin ermähnten andern

Paragraphen sind diejenigen, die nicht nur für die

Angestellten, fondern anch für die Arbeiter (das
Wort hier im engeren Sinne) gelten. Sie haben
folgenden Wortlaut:

Errichtung, Aufgaben und Zusammensetzung der

Arbeitskammern.

8 2.

Die Arbeitskammern sind berufen, den wirtschaftlichen
Frieden zu Pflegen. Sie sollen die gemeinsamen gewerblichen
und wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer der in ihnen vertretenen Gewerbezweige sowie die

auf dem gleichen Gebiete liegenden besonderen Interessen
der beteiligten Arbeitnehmer unter gleichmäßiger Berück¬

sichtigung der Arbeitgeberinteressen wahrnehmen.

§ 3-

Insonderheit gehört zu den Aufgaben der

Arbeitskammern

1. ein gedeihliches Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern zu fördern,

2. die Staats- und Gemeindebehörden in der Förde¬
rung der im Z 2 bezeichneten Interessen durch tat¬

sächliche Mitteilungen und Erstattung von Gutachten
zu unterstützen. Auf Ansuchen der Staats- und

Gemeindebehörden haben sie bei Erhebungen über die

gewerblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in

ihnen vertretenen Gewerbezweige in ihrem Bezirke
mitzuwirken sowie Gutachten zu erstatten ins¬

besondere über

s) den Erlaß von Vorschriften auf Grund von

Z§ 1056, 105 e Abf. 1, §§ 12« e. 133 a, 154 Abs. 4

der Gewerbeordnung,
b) die in ihrem Bezirke für die Auslegung von Ver¬

trägen und für die Erfüllung von Verbindlich¬
keiten zwifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
bestehende VerZehrssitte;

3. Wünsche und Anträge, die ihre Angelegenheiten
(H 2) berühren, zu beraten;

4. Veranstaltungen und Maßnahmen, welche die Hebung
der wirtschaftlichen Lage und der allgemeinen Wohl¬
fahrt der Arbeitnehmer zum Zwecke haben, anzu¬

regen und auf Antrag der Vertreter der hierfür ge¬

troffenen Einrichtungen an deren Verwaltung mit¬

zuwirken;
5. auf Anrufen der Beteiligten beim Abschluß von

Tarifverträgen mitzuwirken, und insbesondere in der

Hausindustrie die Vereinbarung und Regelung der

Lohnsätze zu fördern;
6. die Errichtung nichtgewerbsmäßiger, unter gleich-

'

mäßiger Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeit¬

nehmern verwalteter Arbeitsnachweise zu fördern.
Die Arbeitskammern können Umfragen über die ge¬

werblichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der in ihnen
vertretenen Gewerbezweige in ihrem Bezirke selbständig
veranstalten.

s 4.
,

Die Arbeitsksmmern können innerhalb ihres Wir¬

kungskreises. (HZ 2, 3) Anträge an Behörden, an

Vertretungen von Kommunalverbänden und an die gesetz¬
gebenden Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reiches
richten.

§ S.

Angelegenheiten, die lediglich die Verhältnisse ein¬

zelner Betriebe betreffen, dürfen, vorbehaltlich der Be¬

stimmungen im § 6, nicht in den Bereich der Tätigkeit
der Arbeitskammern einbezogen werden.

s 6.

Die Arbeitskammern können bei Streit zwischen Ar¬

beitgebern und Arbeitnehmern der in ihnen vertretenen

Gewerbezweige über die Bedingungen der Fortsetzung oder

Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungs¬
amt angerufen werden, wenn cs an einem hierfür zu¬

ständigen Gewerbegerichte fehlt oder die beteiligten Arbeit¬

nehmer in den Bezirken mehrerer Gewerbegerichte be¬

schäftigt sind) oder wenn die Einigungsoerhändlungen bei

dem zuständigen Gewerbegericht erfolglos verlaufen sind.

Auf das Verfahren find die Bestimmungen der 88 S3

bis 73 des Gewerbegerichtsgefetzes entsprechend anzu¬

wenden.

Zuständig ist diejenige Arbeitskammer, in deren Bezirk
die beteiligten Arbeitnehmer beschäftigt sind, und sofern
die beteiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehrerer
Arbeitskammern beschäftigt sind, diejenige, welche zuerst
als Einigungsamt angerufen worden ist. Sind die be¬

teiligten Arbeitnehmer in den Bezirken mehrerer Gewerbe¬

gerichte beschäftigt und in diesem Falle Arbeitskammer

und Gewerbegericht angerufen, so ist diejenige Stelle zu¬

ständig, welche zuerst als Einigungsamt angerufen wor¬

den ist.
§ 8 Abs. 1 Satz 4.

Dabei kann die Bildung von Abteilungen für
Gewerbezweige oder für bestimmte Arten von Gewerbe¬

betrieben oder für bestimmte Bezirke angeordnet werden.

Z 10 Abs. 3.

Die Zahl der Mitglieder der Arbeitskammer, die nicht
unter 2« betragen soll, sowie die Zahl der Stellvertreter
und der Mitglieder der Abteilungen wird durch Verfügung
der Aufsichtsbehörde bestimmt.

§ 1« Ms. 4. .

Die Mitglieder und die Stellvertreter crhaltcn für jede
Sitzung, der sie bcigcwohnt habcn, Vcrgütung ctwaigcr
Reisekosten und eine Entschädigung für Zcitvcrsäümnis.
Die Höhe der Entschädigung ist durch die Ecschäft^^^dnung
festzusetzen.

Wahlberechtigung nnd Wählbarkeit.

§ 11.

Zur Teilnahme nn den Wahlen (§ 1«) sind
Deutsche beiderlei Geschlcchts berechtigt, wclche

1. das 21. Lebensjahr vollendet haben;
2. im Bezirke dcr Arbcitskammcrn tätig sind;
3. denjenigen Gewcrbezweigen als Arbeitgeber odcr

Arbeitnehmer angchörcn, für welche dic Arbeits¬

kammer errichtct ist.
Umfaßt einc gewerbliche Untcrncbmung Bcstandtcilc

verschiedenartiger Gewcrbezweige, so wird sic demjenigen
Gewerbezweige zugerechnet, welchem dcr Hauptbetrieb an¬

gehört.
Nicht wahlberechtigt ist, wer nach Z 32 des Gcrichts-

verfassungsgesctzcs zum Amte eines Schöffen unfähig ist.

8 13.

Wählbar sind diejenigen Wahlberech¬
tigten, welche

1. das 25. Lcbensjahr vollendet haben;
2. seit mindestens cincm Jahrc denjenigen Gcwcrbc-

zweigcn njs Arbcitgcbcr odcr Arbcitnchmcr an¬

gehören, für welche die Arbeitskammcr errichtet ist;
3. in dem der Wahl voraufgegangcnen Jahre für sich

oder ihre Familie Armenunterstützung aus öffent¬
lichen Mitteln nicht empfangen oder dic empfangcnc
Unterstützung erstattet haben.

Außerdem sind wählbar, sofern die Vornussetzungcn
Abs. 1 Ziffer 1 und 3 erfüllt stnd.

solche Personen, die wcnigstcns drci Jahre hindurch
den Gewerbczwcigen, für welche die Arbeitskammern er¬

richtet sind, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer angehört
haben und seit mindestens einem Jähre im Bezirk der

zuständigen Arbcitskammer wohnen;
ferner als Arbeitgeber auch solche Personen, dic

mindestens cin Jahr als Vorsitzende oder Beamte bcrnf-
licher Organisationen der Arbcitgcbcr dcrjcnigcn Gc-

Werbezweige tätig sind, für welche die Arbeitskammern

errichtet sind und im Bezirk der zuständigen Arbeits¬

kammer wohnen.
Die Zahl der im Abs. 2 genannten Personen darf in

jeder Arbeitskammer nicht mehr als je ein Vicrtcl der
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer übcrstcigcn.

8 11 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

Wahlverfahren und Dauer der Wahlperiode.

8 15.

Der Vorsitzende der Arbeitskammer leitet die Wahlen
in getrennter Wahlhandlung. Sie sind unmittelbar und

geheim und finden nach den Grundsätzen der Verhältnis¬
wahl derart statt, daß neben den Mehrheitsgruppen auch
die Minderheitsgruppen entsprechend ihrer Zahl vertreten

sind. Hierbei kann dic Stimmabgabe auf Vorschlagslisten
beschränkt werden, die bis zu einem naher zu bestimmenden
Zeitpunkte vor der Wahl einzureichen sind. Wenn nur eine

Vorschlagsliste eingereicht ist, gelten die auf dieser Liste
Vorgeschlagenen ohne weiteres als gewählt.

Ueber die Feststellung des Wahlergebnisses ist eine

Niederschrift aufzunchmcn.
Das Ergebnis dcr Wahl ist öffentlich bekannt zu

machen.
Die näheren Bestimmungen über das Wahlvcrfahren

trifft die Aufsichtsbehörde.

§ 13.

Ist in den Bestimmungen über das Wahlverfahrcn
vorgeschrieben, daß die Gemeindebehörde Wahllisten auf¬
zustellen hat, so sind die Polizeibehörden sowie Kranken¬

kassen, die im Bezirke der Arbeitskammcr bestehen odcr
einc örtliche Verwaltungsstelle haben, verpflichtet, der Gc-

meindebehörde auf Verlangen die für dic Fertigung dcr

Wählerliste für Arbeitgeber und Arbcitnchmcr erforderliche
Auskunft zu geben, insbesondere Einsicht dcr Mitglicdcr-
verzeichnisse und der Gewcrbeanzcigcn zu gcwähren/Ebcnso
sind die Arbeitgeber verpflichtet, über die Art ihrcs Ge¬
werbebetriebes und über die Namen und dic Beschäfti¬
gungsart der beschäftigten Arbeitnehmer den Gemeinde¬

behörden auf Verlangen Auskunft zu erteilen.

Für die Mitwirkung bei der Ausführung dcr Wahlcn
stcht den Gemeinden, Polizeibehörden und Krankenkassen
sowic den Arbcitgebcrn ein Anspruch auf Vcrgütung
nicht zu.

§ 17-

Gegen die Rcchtsgültigkcit der Wahlcn könncn binncn

zwci Wochen nach der Bekanntmachung dcs Wahlergeb¬
nisses Einsprüche von öen Wahlberechtigten bci dcm Vor¬

sitzenden der ArbeitsZammer eingebracht werden. Gcgcn
seine Entscheidung ist binnen zwei Wochen dic Bcschwcrde
an die höherc Verwaltungsbehörde zulässig. Dicsc ent¬

scheidet endgültig. Sie hat Wahlcn, die gcgcn das Gcfetz
oder die' auf Grund des Gesetzes erlassenen Wahlvor-
schriftcn verstoßen, für ungültig zu erklären.

8 18.

Die Mitglicder der Arbeitskammcr und dic Stcll-

bertreter werden auf sechs Jahre gcwählt. Sind mchr
als ein Drittel der Vertreter dcr Arbcitgcbcr odcr der

Vertreter der Arbeitnehmer und dic Stellvcrtrctcr dicscr
Vertreter aus der Arbeitskcmnmer oder cincr ihrer Ab¬

teilungen ausgeschieden, so kann die Aufsichtsbehörde eine

Neuwahl auf den Rest der Wahlperiode für sämtliche Ver¬

treter der Arbeitgeber und deren Stellvcrtrctcr bczichungs»
weise für sämtliche Vertreter dcr Arbeitnehmer und deren
Stellvertreter anordnen.
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8 is,

Mitglieder, hinsichtlich deren Umstände eintreten oder

bekannt wcrden, welche die Wählbarkeit ausschließen, haben
ans dcr Arbeitskammer auszuscheiden, es sei denn, daß es

sich nur um den Eintritt einer vorübergehenden Arbeits¬

losigkeit handelt. Im Falle der Weigerung erfolgt die

Enthebung Äes Beteiligten durch Beschluß der Arbeits¬

kammcr, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeven
ist. Gegen den Beschluß ist binnen zwei Wochen, die Be¬

schwerde M die Aufsichtsbehörde zulässig. Diese entscheidet
endgültig.

Kosteimnfwand.

8 20.

Dem Vorsitzenden der ArbeitsZammer und seinen
Stcllvcrtrctcrn darf eine Vergütung von der Kammer nicht
gewährt werden.

8 21.

Dic aus der Errichtung und Tätigkeit der Arbeits¬

kammern erwachsenden Kosten sind für jede Arbeitskammer

von dcnjcnigcn in ihrcm Bezirke belegenen Gemeinden zu

tragen, in welchen sich Betriebsstätten der in der Kammer

vertretcncn Gewerbezweige befinden.
Dabei wcrden die Kosten je zur Hälfte auf die be>

tciligtcn Betriebsstätten und auf die in ihnen beschäftigten
Arbeitnehmer rechnerisch verteilt und hierauf die Beiträge
ermittelt, dic auf die einzelnen Betriebsstätten und Arbeit¬

nehmer entfallen.
Bci dcr Ermittlung der auf die einzelnen Betriebs-

sintten cntfallcnden Beträge ist die Zahl der beschäftigten
Ärbcitnchmer nach näherer Bestimmung der Äufsichts-
bchördc zu berücksichtigcn. Die auf die Arbeitnehmer ent-

fnllendcn Beträge sind nach der Kopfzahl zu verteilen.

tz22.
Dcr Vorsihcndc dcr Arbcitskammer stellt hiernach all¬

jährlich dcn Vcrteilungsplnn (8 21) auf. 8 16 gilt ent¬

sprechend.
Gcgcn dic Verteilung der Kosten findet binnen zwci

Wochen dic Beschwerde an die Aufsichtsbehörde statt. Diese
entscheidet endgültig.

8 23.

Die Gemeinden sind ermächtigt, durch Ortsstatut
l5 112 der Gewerbeordnung) zu bestimmen, daß die auf ste
entsalleudcn Kostcnantcilc nach Maßgabe des Verteilungs-
plancs 21, 22) von den Inhabern und Arbeitnehmern
der in dcr Gcmeinde bclegcnen beteiligten Betriebsstätten
erhoben lverden. Jn dem Ortsstatut kann zugleich be¬

st im int lverden, daß die Inhaber dieser Betriebsstätten ver¬

pflichtet sind, dic auf ihre Arbeitnehmer entfallenden Bei¬

träge vorschußweise zu zahlen.
Für dicscn Fall sind die Inhaber der Betriebsstätten

bcrcchtigt, den Vorschutz den am Tage der Zahlung im

Bctricbc beschäftigten Arbeitnehmern innerhalb eines Zeit¬
raumes von vier Wochen nach der Zahlung bei der Lohn¬
zahlung anzurechnen. Dabei darf jedoch dem einzelnen
Arbeitnehmer nur der nach dem Verteilungsplan auf den

Kopf dcs Arbeitnehmers entfallende Betrag angerechnet
werden. Hat cin Arbeitnehmer im Laufe eines Kalender¬

jahres dcn auf ihn entfallenden Beitrag für eine Arbeits¬

kammcr entrichtet, so darf er in demselben Jahre zu einer

Beitragsleistung für eine ArbeitsZammer desselben oder

cincs andern Gewerbezweiges nicht herangezogen werden.

Dem Arbcitnchmcr ist auf Antrag beim Austritt aus dem
Arbcitsvcrhältnis eine Bescheinigung über die von ihm für
cinc Arbcitskammer geleisteten Beiträge vom Arbeitgeber
odcr von dcsscn Stcllvcrtreter auszuhändigen.

Für dic Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Ar

bcitgebern und ihren Arbeitnehmern über die Beitrags¬
leistung der Arbeitnehmer zur Arbeitskammer gelten die

Vorschriften dcs Gewerbegerichtsgefetzes.

8 24.

Dic durch die Errichtung der Arbeitskammer erwach»
scndcn Kosten sind aus der Staatskasse vorzuschießen.

s 25.

Dic Arbeitskammer hat über den zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Kostenaufwand alljährlich einen

Haushaltsplan aufzustellen.
Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der Auf

sichtsbehördc. Das gleiche gilt für Beschlüsse, deren Aus'

führung solche Aufwendungen erforderlich machen, welche
im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind.

Die Jahresrechnungen sind der Aufsichtsbehörde ein

zurcichen.

Geschäftsführung.

8 26.

Der Vorsitzende führt die laufende Verwaltung sowie
die Geschäfte der Arbeitskammer und vertritt sie.

§ 27.

Er bestimmt die Sitzungen und nimmt an ihnen mit
vollem Stimmrecht teil.

Auf Antrag von zwei Dritteln der Mitglieder hat er

die Arbeitskammer oder die Abteilung zur Sitzung ein¬

zuberufen.
8 28.

Die Vertreter der Arbeitnehmer haben, so oft sie zur

Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden, ihre
Arbeitgeber Hierbon in Kenntnis zu setzen. Ist diese Mit

teilung erfolgt, so ist es als ein wichtiger Grund, der den

Arbeitgeber zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, nicht anzu

sehen, wcnn ein Vertreter der Arbeitnehmer durch die

Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Leistung der
Arbeit verhindert wird.

s 29.

Die Arbeitskammer ist berechtigt, aus ihrer Mitte Aus»

schösse zu bilden und mit besonderen regelmäßigen oder

vorübergehenden Aufgaben zu betrauen.

8
Der Beschlußfassung der Gesamtheit der Arbeitskammer

bleibt vorbehalten
1. die Wahl der Ausschüsse;

2

3,

die Feststellung des Haushaltsplans, die Prüfung
und Abnahme der Jahresrechnung und die Beschluß¬
fassung über Ausgaben, die im Haushaltsplane nicht
vorgesehen sind;
die Abgabe von Gutachten gemäß Z 3 Nr. 2 und die

Einbringung von Anträgen gemäß K 4;
4. die Beschlußfassung gemäß § 19.

s 31.

Die Sitzungen der Arbeitskammern und der Ab¬

teilungen sind öffentlich. Ausgenommen von der

öffentlichen Verhandlung sind diejenigen Gegenstände,
welche von dem Vorsitzenden als zur öffentlichen Beratung
nicht geeignet befunden oder welche bei Erteilung von Auf¬
trägen von den Behörden als für die Oeffentlichkeit nicht
geeignet bezeichnet werden. Gegen die Entscheidung des

Vorsitzenden, wodurch ein Gegenstand von der öffentlichen
Verhandlung ausgeschlossen wird, steht den Mitgliedern
der Kammer die Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zu.

Diese entscheidet endgültig.

8 32.

Die Arbeitskammern, die Abteilungen und die Ans¬

chüsse sind berechtigt, zu ihren Verhandlungen Sachver-
tändige mit beratender Stimme zuzuziehen.

8 ss.

Zu den Sitzungen kann die Aufsichtsbehörde einen Ver¬
treter entsenden, der auf fein Verlangen jederzeit gehört
werden muh.

8 34.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt,
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

itzenden.
Zur Gültigkeit eines Beschlusses, ist die Ladung aller

Mitglieder unter Mitteilung der Beratungsgegenstände
und dic Anwesenheit von mindestens dcr Hälfte der zur¬
zeit der Kammer oder der Abteilung angehörenden Mit¬

glieder erforderlich.
8 35.

Bei der Beschlußfassung müssen Arbeitgeber und Ar¬

beitnehmer in gleicher Zahl mitwirken. Sind auf der
einen Seite weniger Vertreter erschienen als auf der
andern, so scheidet auf dieser Seite die erforderliche Zahl
bon Mitgliedern mit dem an Lebensalter jüngsten be¬

ginnend aus.

Verringert sich hierdurch die Zahl der zur Beschluß¬
fassung berufenen Mitglieder auf weniger als die Hälfte
der zurzeit der Kammer oder der Abteilung angehören¬
den Mitglieder, fo ist die Kammer oder die Abteilung gleich¬
wohl beschlußfähig.

8 36.

Ueber jede Beratung ist eine Niederschrift aufzu¬
nehmen.

Die Niederschrift oder ein Auszug daraus kann mit
Genehmigung der Aufsichtsbehörde veröffentlicht werden.

8 S7.

Beschlüsse, welche die Befugnisse der Arbeitskammern
überschreiten oder gegen die gesetzlichen Vorschriften ver¬

stoßen, sind bom Vorsitzenden unter Angabe der Gründe
mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden. Die Be¬
anstandung kann mittels Beschwerde an die Aufsichts¬
behörde angefochten werden; diese entscheidet endgültig.

8 38.

Bei der Beschlußfassung über die Erstattung eines Gut¬
achtens gemäß Z 3 Nr. 2 oder die Stellung eines Antrages
gemäß § 4 ist zunächst für die Gruppen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer eine gesonderte Abstimmung vor¬

zunehmen. Ergibt die Abstimmung, daß sämtliche Arbeit¬
geber einerseits und sämtliche Arbeitnehmer anderseits
einen entgegengesetzten Standpunkt einnehmen, so wird
das Gutachten nicht erstattet oder der Antrag nicht gestellt.
Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in diesem Falle er¬

mächtigt, ihre Meinung und deren Begründung schriftlich
niederzulegen und diese Aufzeichnung dem Vorsitzenden der
Arbeitskammer einzureichen. Das gleiche Recht hat in den
Fällen, in denen ein gültiger Beschluß zustande gekommen
?st, dre Minderheit. Die Aufzeichnung ist von dem Vor¬
sitzenden der Arbeitskammer den Verhandlungen beizufügen
und der beteiligten Behörde einzureichen.

s 39.

Die näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung
werden von der Arbeitskammer in einer von der Aufsichts¬
behörde zu genehmigenden Geschäftsordnung getroffen.

Die Geschäftsordnung muß Bestimmungen enthalten
über:

1. die 'Form für die Zusammenberufung der Arbeits¬

kammer;
2. die Beurkundung ihrer Beschlüsse;
3. die Aufstellung und Genehmigung des Haushalts¬

planes;
die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung;
die Voraussetzungen und die Form einer Abände

rung der Geschäftsordnung;
die öffentlichen Blätter, durch welche die Bekannt¬
machungen der Arbeitskammer zu erfolgen haben.

Durch die Geschäftsordnung ist vorzuschreiben, daß die

Abstimmung geheim stattfindet, wenn mindestens ein
Drittel der Mitglieder dies verlangt.

Beaufsichtigung.

8 4«.

Die Arbeitskammern unterliegen, sofern nicht vom

Bundesrat anders bestimmt wird, der Aufsicht derjenigen
höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke sie ihren
Sitz haben.

K 41.

Wenn die ArbeitsZammer, ungeachtet wiederholter Auf¬
forderung der Aufsichtsbehörde,

die Erfüllung ihrer Aufgaben vernachlässigt,
sich gesetzwidriger Handlungen oder Unterlassungen

schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl ge¬

fährdet wird.

andere als die gesetzlich zulässigen Zwecke verfolgt,
o kann die Aufsichtsbehörde sie auflösen und Neuwahlen
anordnen. Während der Zwischenzeit werden die Geschäfte
von dem Vorsitzenden der Arbeitskammer geführt.

s 42.

Welche Behörde unter der Bezeichnung „höhere Ver¬

waltungsbehörde" zu verstehen ist, bestimmt für jeden
Bundesstaat dessen Landeszentralbehörde.

Die Handlungsgehilfen, die durch das Arbeits¬

kammergefetz. keine Interessenvertretung erhalten sollen,
will die Reichstagskommission dadurch trösten, daß sie
dem Plenum des Reichstages eine Resolution vor-

chlcigt, in der von den verbündeten Regierungen ein

Gesetzentwurf verlangt wird, „dnrch welchen auch für
die Angestellten des Handelsgemerbes eine

Standesvertretung" geschaffen wird. An die in der

Industrie beschäftigten Handlungsgehilfen denkt man

also überhaupt nicht. Die bloße Resolution hat

natürlich überhaupt keinen Wert. Ursprünglich hatte
die Reichstagskommission für die technischen und kauf¬

männischen Angestellten eine solche Resolution, die ein

Sondergesetz verlangt, vorgeschlagen. Wenn man nun

die technischen Angestellten doch noch in das Arbeits-

kammergesetz einbezogen hat, so spricht das dafür, daß
die Reichstagskommission felbst nicht an das kommende

Sondergesetz glaubt.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen wird die kurze Frist bis zu der voraus¬

sichtlichen Verabschiedung des Gesetzes verwenden, um

es auch für die kaufmännischen Angestellten nutzbar zu

machen — hoffentlich nicht ohne Erfolg.

4.

5.

6.

Die Genossenschaftsbewegung.
Bevor wir zur Betrachtung des heutigen Standes der

deutfchen Genossenschaftsbewegung übergehen, kennzeichnen
wir in Kürze die Entstehung der Bewegung und greifen
auf Dr. Schulze-Delitzsch und seine Zeit zurück. Dr. H er°

mann Schulze, 1841 Patrimonialrichter in Delitzsch
und 1850 bis 1351 Kreisrichter in Wreschen (Polen), war

Zeuge der Jahre, in denen das politische Leben in Deutsch¬
land erwachte. Sein freimütiger Charakter war die Ur¬

sache, daß er sich schließlich zum Ausscheiden aus dem Justiz¬
dienst gezwungen sah. Dieser Schritt, der für Dr. Schulze
wirtschaftlich von einschneidender Bedeutung war, sollte für
die Genossenschaftsbewegung in Deutschland entscheidend
fern; denn dadurch reifte sein Entschluß, die Förderung des

Genossenschaftswesens zu seiner Lebensaufgabe.zu machen,
zur Tat. Bereits 1849 waren durch ihn eine Kranken- und

Sterbekasse, die (erste) Rohstoff-Assoziation der Tischler
und die Schuhmacher-Assoziation (in Delitzsch) begründet
worden; 1850 folgten Rohstoff-Assoziationen von Hand¬
werkern in Eilenburg und die Gründung der ersten Kredit¬

genossenschaft, des Vorschußvereins in Delitzsch. Selbst¬
verständlich waren die wenigen Vereine nicht imstande, ihm,
dem Bauenden und Beratenden, die Mittel zum Lebens¬

unterhalt zu gewähren; diesen suchte er durch Unterstützung
eines Delitzscher Rechtsanwalts zu verdienen. — 18S8 be¬

standen bereits 118 nach feinen Grundsätzen organisierte
Vorschußvereine. Im Jum 1859 fand in Weimar der erste
Genossenschaftstag, ein Vereinstag deutscher Vorschuß- und

Kreditvereine statt, wo Dr. Schulze mit der Leitung eines

Zentral-Korrespondenzbureaus betraut wurde, das sich 1361

zur Anwaltschaft der deutfchen Erwerbs- und Wirtschafts¬
genossenschaften entwickelte. In den sich mehr und mehr
häufenden Geschäften wurde ihm durch LudolfParri°
sius und Alwin Sörgel kräftige Unterstützung;
ersterer war unter anderm ein Mitarbeiter des Organs der

Genossenschaften, der „Blätter für Genossenschaftswesen",
letzterer gründete 1354 den Vorschußverein zu Eisleben und

förderte die Entwicklung der Vereine zu Volksbanken; 1864

übernahmen beide die Leitung der deutschen Genossen¬
schaftsbank, die, mit einem Kapital von °« 825 0.00 be¬

gründet, das sich 1899 auf 36 Millionen Mark bezifferte,
heute als Filiale der Dresdner Bank besteht.

Das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen

ließ sich Bürgermeister Raiffeisen angelegen sein, der
1347 in Weherbusch im Rheinland die erste ländliche Ge¬

nossenschaft als Backverein zur Abwehr der hohen Brotpreisc
errichtete, 1349 in Flammersfeld einen HilfsVerein für un¬

bemittelte Landwirte zur Bekämpfung des Viehwuchers
gründete und diesen Verein zur allgemeinen ländlichen
Darlehnskasse ausgestaltete. 1854 folgte der Darlehns-
oerein in Heddersdorf. 1376 entstand die landwirtschaft¬
liche Zentral-Darlehnskasse, 1377 der Generalanwalt¬

schaftsverband in Neuwied (Neuwieder Verband). 1883

ist das Geburtsjahr des Allgemeinen Verbandes der land¬

wirtschaftlichen Genossenschaften (Offenbacher Verband),
der zurzeit die größte Genossenschaftsorganisation der

Welt ist.
Eins muß besonders hervorgehoben werden: Dr.

Schulzes Bestreben zur Hebung des Genossenschaftswesens
basierte auf der Selbsthilfe und er hat sich in schroffem
Gegensatze zu dem Sozialdemokraten Ferdinand
Lasfalle befunden, der zur Errichtung von Produktiv-
genoffenschaften einen Staatskredit verlangte. Bis¬

marck, der diefe Idee aus politischen Gründen förderte
ünd den preußischen König zur Hergabe einer Geldunter¬

stützung aus seiner Privatschatulle zwecks Begründung
einer Weber-Produktivgenossenschaft zu bestimmen wußte,
hörte recht bald trotz wiederholter Zuschüsse aus jener
Quelle von der erfolgten Auflösung dieser Genossenschaft.
Aber Bismarcks Gedanke hat sich später doch in anderer

Weise verwirklicht; denn 1897 wurde die Gründung einer

staatlichen (preußischen) Zentralkasse für landwirtschaft¬
liche und Handwerker-Genossenschaften mit fünf Millionen

Mark Kapital vollzogen; dieses wurde 1398 auf 20, 1899

auf 50 Millionen Mark erhöht; für Kornhäuser sind fünf
Millionen Mark aufgewendet. In Bähern stehen durch
die Hypothekenkreditbank und die Zentraldarlehnskasse
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fünf, in Sachsen und Württemberg durch die Ge-
nossenschafts-Zentralknfscn drei bezw. eine Million Mark,
m Hessen, Mecklenburg und Baden Mittel in
unbestimmter Höhe zur Verfügung; für Kornhäuser sind in
diesen Staaten ebenfalls Zuwendungen gemacht.

1867/68 gelang es Dr. Schulze, für Preußen die
gesetzliche Regelung der Angelegenheiten der Genoffen-
ichaftsorganifationen zu erreichen. Die weiter wachsende
Zahl der Genossenschaften, insbesondere der Kredit-, Hand¬
werker-, Baugenossenschaften und Konsumvereine, für die
die unbeschränkte Haftpflicht als Grundlage galt, mufzte
notwendigerweise zur Revision dieses Gesetzes führen.20 Jahre war das erste Genossenschaftsgesetz für das
Deutsche Reich in Kraft, als unter dem 1. Mai 1383 das
neue veröffentlicht wurde. Es unterscheidet in § 1 als
„Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die
die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mit¬
glieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes be¬
zwecken (Genossenschaften)": 1. Vorschuß- oder Kredit-
Vereine, 2. Rohstoffvereine, 3. Bereine zum gemeinschaft¬
lichen Verkauf landwirtschaftlicher oder gewerblicher Er¬
zeugnisse (Absatzgenossenschaften, Magazinvereine), 1. Ver¬
eine zur Herstellung von Gegenständen und zum Verkaufe
derselben aus gemeinschaftliche Rechnung (Produktio-
genossenschaften), 5. Vereine zum gemeinschaftlichen Ein¬
kauf bon Lebens- oder Wirtschaftsbedürfnissen im grotzen
und Ablaß im kleinen (Konsumvereine), 6. Vereine zur
Beschaffung von Gegenständen des landwirtschaftlichen oder
gewerblichen Betriebes und zur Benutzung derselben auf
gemeinschaftliche Rechnung, 7. Vereine zur Herstellung von
Wohnungen; sie erwerben die Rechte einer eingetragenen
Genossenschaft auf folgenden Grundlagen: s) mit unbe¬
schränkter Haftpflicht (die einzelnen Mitglieder — Genossen
— haften für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft
dieser sowie unmittelbar den Gläubigern derselben mit
ihrem ganzen Vermögen), b) mit unbeschränkter Nachschuß-
Pflicht (die Mitglieder haften zwar mit ihrem ganzen Ver¬
mögen, sind aber nur verpflichtet, der Genossenschaft die
zur Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Nachschliffe
zu leisten), <:) mit beschränkter Haftpflicht (die Mitglieder
haften für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft dieser
und unmittelbar den Gläubigern gegenüber im voraus
in Höhe einer bestimmten Summe). Das Gesetz gestattet
die Bildung von Genossenschaften, die aus Genossenschaften
bestehen und die Gründung von Genossenschaftsverbänden
zur Durchführung der Prüfung der Einrichtungen und Ge¬
schäftsführung der Genossenschaften durch einen dem be¬
treffenden Verein nicht zugehörigen Revisor. Für Kredit¬
genossenschaften und Konsumvereine schreibt das Gesetz die
Beschränkung des Geschäftsbetriebes auf ihren Mitglieder¬
kreis bor.

Die Weiterentwicklung der Genossenschaften mußte
dazu führen, daß ihre Gegner auf den Plan traten; denn
es ist felbstderständlich, und es. liegt in ihrer Natur,, daß
die Genossenschaften Zwischenhändler und Zwischenprodu¬
zenten überflüssig machen, ste direkt ausschalten, was diese
aus wirtschaftlichen Gründen praktisch und theoretisch be¬
kämpfen. Die Rohstoffgenossenschaften, die ihren Mit¬
gliedern (Landwirten oder Gewerbetreibenden) beim Ein¬

kauf von Rohmaterialien gewisse Vorteile wahren wollen,
zogen sich ,

die Feindschaft der Detaillisten in diesen Ar¬
tikeln zu; die von Landwirten gegründeten Kornhaus-,
Müllerei- und Bäckereigenossenfchaften, die den Händler
gewinn den Landwirten zuweisen wollen, erregten Un
willen bei den Getreidehändlern, Müllern und Bäckern
die Konsumvereine, die durch ihre wirtschaftlichen Grund
fätze der Barzahlung und der Beteiligung der Käufer am

Reingewinn den Kleinhandel angeblich vernichten wollen,
veranlaßten die Waren- und Produktenhändler zu leb¬
haften Klagen gegen diese Betriebe, und wiederholte Ein¬
gaben an die Abgeordnetenhäuser, die Konsumvereine
landesgesetzlich mit Warenhaus- bezw. Umsatzsteuern zu
belegen, verdichteten sich zur Einführung solcher Steuern,
zunächst auf Gemeindewegen (Preußen, Sachsen, Anhalt).;
die Baugenossenschaften, die für die Mitglieder gesunde
und unkündbare Wohnungen zu beschaffen bezwecken und
auf Grund der beschränkten Haftpflicht mit Hilfe der Dar
lehen der Versicherungsanftalten sich rasch entwickeln tonn
ten, entfesselten lebhafte Gegenagitationen der Grund
und Hausbesitzervereine.

Die Genossenschaften schloffen sich in ihrer Mehrzahl
zur Wahrung ihrer Interessen zu Verbänden zusammen,
und es bestehen zurzeit an grotzen Verbänden (Zentral¬
verbänden): 1. Allgemeiner Verband der auf
Selb st Hilfe beruhenden deutschen Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften (kurz
Schulze-Delitzscher Verband, meistens Allgemeiner Ver¬
band genannt) ; 2. der Reichsverbano der deut¬
schen landwirtschaftlichen Genossenschaft
ten (kurz Reichsverband genannt); 3. der Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine, der 1902
bezw. 1903 aus dem Allgemeinen Verband hervorging (kurz
Zentralverband genannt) ;4. derHauptverband der
deutschen gewerblichen Genossenschaften
(kurz Häuptverband genannt); diese Verbände zergliedern
sich wieder in Unter- oder Revisionsverbände.

Bezüglich der Statistik der deutschen Genossenschaften
ist vorweg zu bemerken, daß der Gedanke, die statistische Er¬
fassung der stärksten Genossenschaftsbewegung der Welt
möge Aufgabe des statistischen Amtes des Deutfchen Reiches
sein, bisher noch nicht verwirklicht ist. Bisher unternahm
es die Preußische Zentral-Genofsenschaftskasse aus eigenem
Antrieb, alljährlich statistisches Material über den Umfang
der deutfchen Genossenschaften im Jahr- und Adreßbuch
zu veröffentlichen. Leider erscheint das Werk aus finan¬
ziellen Gründen nicht mehr, und wir nehmen deshalb zur
Grundlage, was die vier Zentralverbände in ihren Jahres¬
berichten über die Entwicklung im Jahre 1303 veröffent¬
lichen:

Die Gesamtzahl der deutschen Genossenschaften wurde

nach dem Stande vom 1. Januar 1308 aus rund 27 000
Vereine mit 4^, Millionen Mitgliedern geschätzt.

Dem.Allgem einen Verband gehörten 31 Re-
visionsoerbände und 360 Kredit-, 280 Konsum-, 66 Gewerbs-
(Magazin-, Rohstoff-, ProduZtivgenossenschaften) und 163

Baugenossenschaften an, von denen berichten: SIS Kredit¬
genossenschaften: 678 000 Mitglieder, 11,8 Milliarden Mark
Umsatz, 21 Millionen Mark Reingewinn; 266 Konsum¬
vereine: 26700O Mitglieder, 69 Millionen Mark Umsatz,

7,1 Millionen Mark Reingewinn; 168 Baugenossenschaften:
4S0O0 Mitglieder, 1«4 Millionen Mark Grundbesitzwert,
^ 876 000 Reingewinn; 24 Rohstoffgcnssenschaften: 3200

Mitglieder, 4.S Millionen Mark Umsatz. <L 431 000 Rein¬

gewinn; 3 Produktivgenossenschaften: 800 Mitglieder,
1,6 Millionen Mark Umsatz, ^ 123 000 Neingewinn. —
Der Reichsverband zählte 42 Revisionsverbände,
6 Zentralgeschäftsanstalten, 68 Zentral-, 12188 Kredit-,
2042 Bezugs- und Absatz-, 1914 Molkerei- und 1393 sonstige
(unter anderm Müllerei-, Bäckerei-, Getreideverkaufs- und

Lagerhaus-, Brennerei- und Spiritusverkaufs-, Winzer-
und Kelterei-, Viehverkaufs-, Dampfdrescherei-, Dampf-
Pflug- und Maschinen-, Viehzuchts-, Eierverkaufs-) Ge¬

nossenschaften. Die angegliederten Zentralgenossenschaftcn
sind teils als Zentrnlkassen für den GeldverZehr, teils als

Hauptgenossenschaften für den Warenverkehr eingerichtet.
Von den einzelnen Gruppen berichten aus 19 0 7: 23 Zcn-
tral-Einkaufsgenossenschnftcn: 9156 Mitglieder, 148,4 Mil¬
lionen Mark Umsatz (in einzelnen Artikeln in Millionen
Mark: Futtermittel aller Art 44, Getreide 2,4, Sämereien,
Saatgut und Futtermittel aller Art 44, Kunstdünger 44,
Kohlen 8,7, Maschinen 3,3, sonstige Bezüge 2), 1,5 Millio¬
nen Mark Reingewinn; 35 Zentral-Darlehnskassen: 10 000

Mitglieder, 3,7 Milliarden Mark Umsatz, 1,1 Million Mark
Reingewinn: 11SSS Spar- und Darlehnskassen: 1 060 000

Mitglieder. 3,6 Milliarden Mark Umsatz, 266 Millionen
Mark gewährte Darlehen; 1983 Bezugsgenossenschaften:
217 000 Mitglieder, 94,4 Millionen Mark Warenbezug
(darunter 11 Millionen Zentner Dünge- und Futtermittel
bezw. Sämereien); 1719 Molkereigenossenschaften: 173 000

Mitglieder, 40,6 Millionen Zentner verkaufte Milch und
1,4 Millionen Zentner verkaufte Butter; 833 sonstige Ge¬

nossenschaften: 57 500 Mitglieder, 136,1 Millionen Mark

Gesamtumsatz (Einnahme und Ausgäbe zusammen) oder

29,3 Millionen Mark als Wert für genossenschaftlich ver¬

kaufte Waren, 1,1 Millionen Mark Verlust. — Der Z en -

tralverband zergliederte sich in sieben Revisions-
berbände, eine Großeinkaufsgesellschaft und 10S8 Konsum-
vereine bezw, Produktiogenossenschaften, von denen berich¬
ten: 1021 Konsumvereine: 967 000 Mitglieder, 276 Millio¬
nen Mark Umsan (davon 36,7 Millionen Mark in eigener
Produktion hergestellte Waren), 20,3 Millionen Mark Nein¬

gewinn; 37 Produktiv- und Baugenossenschaften: 8137 Mit¬
glieder, 7,3 Millionen Mark Umsatz und °F 170 000 Rein,

gewinn. Die Groheinkaufsgesellschaft Deutscher Konsum¬
vereine in Hamburg weist bei 560 Mitgliedern 65,8 Millio¬
nen Mark Umsatz und 545 000 Reingewinn nach. — Der
Hauptverband bestand aus 15 Revisioirsverbänden,
16 ZentralZredit-, 335 Kredit- und 370 Erwerbs- und

sonstigen Genossenschaften, von denen berichten: 15 Zentral-
Kreditgenossenschaften: 498 Mitglieder, 455,7 Millionen
Mark Einahmen und Ausgaben, <F 133 000 Reingewinn;
304 Kreditgenossenschaften: 65 219 Mitglieder, 1,1 Milli¬
arden Mark Einnahmen und Ausgaben, 1,4 Millionen Mark

Reingewinn; 203 Erwerbs- und sonstige Genossenschaften
(Rohstoff-, Magazin-, Werk- und Produktivgenossenschaf¬
ten): 10 700 Mitglieder, 24,5 Millionen Mark Gesamt¬
einnahme für Waren nnd Maschincnbenutzung, 800 000

Reingewinn.
Anschließend mögen noch einige Zahlen den Umfang

der Preußischen Zentral-Genossenschafts-
kasse skizzieren. Diese stand 1303 mit 53 Vereinigungen
und Verbandskassen eingetragener Erwerbs- und Wirt¬

schaftsgenossenschaften, 8 landwirtschaftlichen Darlehns¬
kassen, 6 Landes- und Kommunalverbnndsinstituten, 591

öffentlichen Spar- und Kommunalkassen, 505 einzelnen Ge¬

nossenschaften, Firmen bezw. Personen, 170 öffentlichen
Kassen verschiedener Art usw. in Geschäftsverbindung; der

Gesamtumsatz betrug 11,2 Milliarden Mark, der Nein¬
gewinn «« 975 500.

Die Entwicklung der Genossenschaftsbewegung in

Deutschland hat bewiesen, daß für diese jener Sinnspruch,
der bei der Gründung des Zentralverbandes Deutscher Kon¬

sumvereine Zeuge war, Wahrheit bedeutet: Klettre nur

Schritt für Schritt bergan — Wer mit Mühe den Gipfel
gewann, hat die Welt zu Füßen liegen. «

Zur tage dcr Handlungsgehilfen.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" vom 9.Oktober

entrüstet sich sehr über die christlichen Gewerk¬

schaften. Sie schreibt:

„Die „christlichen" Gewerkschaften haben es meister -

lich er noch als die sozialdemokratischen verstanden, sich
mit dem Nimbus des für die Notdurft des Lebens gegen
ein hartherziges, ausbeutegieriges Unternehmertum
ringenden Proletariats zu umkleiden, sich als die ge¬
knechteten Dulder hinzustellen und so die Sym¬
pathien weiter Kreise sich zu erringen. Schaut man aber
einmal hinter die Kulissen und prüft die wahre Natur

dieser „christlichen" Gewerkschaften, dann schwindet diefer
k ünstliche Glorienschein mehr und mehr und es
bleibt eine Wefensähnlichkeit mit den fozialdemokratischen
Kampf- und Streikverbänden übrig, wie ste größer nicht
gedacht werden kann. Wir wollen davon absehen, zu
prüfen, inwieweit das Gewerkschaftsprogramm, dessen
Alpha und Omega Streik heißt und dessen ganze
Tendenz auf die Vernichtung und die Ruinierung des
Unternehmertums hinausläuft, mit den Grund¬
sätzen christlicher W e l t an s chm u u n g fich ver¬

trägt und ob die wirtschaftlichen Macht¬
kämpfe mit christlichen Prinzipien in Einklang
zu bringn sind; wir fürchten, daß das alles kaum fich in
die Rubrik sittlicher Erlaubtheit würde einrangieren
lassen

"

Danach wäre es also Christenpflicht der Arbeiterschaft,
sich nicht auf wirtschaftliche Machtkämpfe einzulassen. Dn

aber auch die christlichen Gewerkschaften, insbesondere die

Bergarbeiter, gelegentlich doch infolge der Willkür der

Unternehmer dazu getrieben werden, diesen gemeinsam
mit den freien Gewerkschaften die Zähne zu zeigen, so
donnert die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung":

„Die „christlichen" Gewerkschaften find Klassenkampf-
Verbände vom reinsten Wasser, das beweist nutzer ihren

Taten ihr Zusammengehen mit den sozialdemokratischen,
antichristlichen Kampforganisationen. Diese Tatsache
sollte immer mehr in weiten Kreisen unseres Volkes be¬
kannt werden, damit nicht einc Sache beschirmt und ge¬
fördert wird, die unter dem Deckmantel eines manchem
Ohre angenehm klingenden Namens im Grunde nur dem
sozialdemokratischen Zukunftsftaate Vorspanndienste leistet."

Lieber wäre es den Unternehmern natürlich, wenn die

christlichen Gewerkschaften sich ständig zur Schutztruppe
des Unternehmertums gebrauchen ließen. Da das nicht
immer dcr Fall ist, deswegen trifft sic der Fluch der

„Deutschen A r b e i t g e b e r ° Z c i t u n g". Das Unter¬

nehmerorgan ist deutlich genug; die Wahrnehmung der

Arbeiterinteressen ist immer ein Verbrechen, sie mag aus¬

gehen, von wem sie will.

Den Handlungsgehilfen und technischen Angestellten
gegenüber denken die Unternehmer nntürlich nicht anders.

Daher auch die Furcht der kaufmännischen Vereine, für
die Interessen der Gehilfen in der Gehaltsfrage tälig
zu sein.

Ein vielsagendes Streiflicht auf die Bezahlung der

Angestellten werfen zwei in der Zeitschrift „Handel und

Gewerbe" vom 15, Oktober erschienene Anzeigen. Die

eine besagt:

Bnreangehilfe zum sofortigen Antritt gesucht. Gehalt
jährlich ^1.1100.

Bewerber, die perfekte Stenographen und Maschinen-
schreibcr sind, wollen ihre Gesuche mit Lebenslauf und

Zeugnissen sofort bei uns einsenden.

Handelskammer zu Geest emündc.

In der andern Anzeige mird cine noch schlechtere Be¬

zahlung angeboten:

Kanzlist, der gut stenographieren kann und geübter
Maschinenschreiber ist. mird zum 1, Jauuar 1911 gesucht,
Gehalt monatlich ^l. 80. Gcsuche mit Lcbcnslauf und

Zeugnissen sind einzureichen bei der

G em e rb e ka m in er in Zittau.
Die Zeitschrift „Handel und Gewerbe" ist das Organ

der im „Deutschen Handelst««," vereinigten Handelskammern,
von denen der Verband deutscher Handlungsgehilfen und der

Verein der deutschen Kaufleute komischerweise erhoffen, daß
sie höhere Gehälter für Handlungsgehilfen herbeiführen wcrden

„Wer arbeiten will, findet immer Arbeit". Die

„Münchner Neuesten Nachrichten" brachten in Nr. 338

folgende Anzeige:

Verzweifeln könnte ein verheirateter, gesetzter, durch¬
aus perfekter Buchhalter, dem es seit langer Zeit
absolut nicht gelingt, trotz eifriger Mühungen nach einer
Stellung, ein Engagement zu finden. Gibt es vielleicht in
München doch noch jemand, welcher die verzagende Familie
durch Stellunganbietung aus großer Not befreit? Suchender
würde auch einen andern geeigneten Posten gegen be¬

scheidene Vergütung annehmen. Gütige Offerten unter
M. M. *266536 an die Expedition.

6» Mark Monatsgehalt zahlte die Firma Mittel¬

deutsche Gummi- und Guttapercha-Kompagnie
Edelmuth Ä Ci e. in Frankfurt n. M„ wie in der

dortigen Kaufmannsgerichtssitzung vom 14. Oktober fest¬
gestellt wurde. — An demselben Tage klagte dort eine

Lageristin gegen die Firma Levi K Han auer; sie hatte
^l. 40 Gehalt pro Monat bezogen.

Sozialpolitisches.
Die Versicherung der Privatangestellten. Es

dämmert allmählich auch in den dunkelsten Gehirnen der

Sonderkasfenfrcunde. Die „Deutsche Handels¬
wacht", das Organ des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, schreibt unterm 20. Oktober mit Bezug
auf die bon uns bereits mitgeteilte Kundgebung der Prin»
zipalsverbcinde gegen die Sonderverficherung der Privat¬
angestellten:

„Wer aber meint, daß nun der große Kampf zur Haupt»
fache entschieden sei, den die Pribatangestellten seit Jahren
um ihre Pensionsversicherung führen, der gibt sich
einem verhäng nisvolllen Irrtum hin.

Nachdem der sich in Erwägungen und Bedenken nieder»

schlagende Widerstand des Reichsamts des Innern ge¬

brochen und die seltene Einmütigkeit der maßgebenden
Reichstagsfraktionen anscheinend vorhanden ist, sollte
man an den endlichen Sieg der guten Sache glauben dürfen.
Aber jetzt beginnen erst die Kämpfe.

Seit Jahr und Tag haben Prinzipalvereine nnd Han¬
delskammern ihre Sympathien für dcn PcnsionZversiche»
rungsgedanlen bekundet, freilich meist nur mit freundlichen,
unverbindlichen Worten. Nun foll es ernst werden. Jetzt
wird dcr Widerstand organisiert — die,

Sache ist fein überlegt I — früher wäre es Kraftvergeudung
gewesen. Nun kann durch geschickt geführten Protcstrummcl
Verwirrung in die Reihen der politischen Parteien gebracht
werden, die bisher geglaubt haben, die über»

wiegende Mehrheit der Prinzipale stehe hinter den platoni¬
schen Sympathieerklärungen,"

Die „Deutsche Techniker-Zeitung", die

Zeitschrift des Deutschen Techniker-Verbandes, der nicht
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weiß, ob er für oder gegen die Sonderkasse ift,

meint dazu in Nr. 41:

„Besonders bedenklich ift es aber, daß die Er¬

klärung der selbständigen Kaufmannschaft „vor Ein°

bringung einer entsprechenden Gesetzesvorlage die bisher

fehlenden amtlichen Erhebungen angestellt wissen will

über die wirtschaftliche Lage der an der Versicherung zu

beteiligenden Gruppen über die Tragfähigkeit des an dem

Aufbringen der Beiträge zu beteiligenden kleinen und

mittleren Arbeitgebertums, sowie endlich darüber, ob

nicht bereits heute die mechanische Handhabung der Begriffe

„selbständiger und unselbständiger" auf dem Gebiete der

sozialen Versicherung zu sozialen Ungerechtigkeiten und Här¬

ten führt, deren weitere Verschärfung ernstliche wirtschaft¬

liche Gefahren bedeutet"! Das käme praktisch
einem Hinausschieben der Versicherung
bis aus ungemessene Zeit gleich.

Mit dieser Erklärung der selbständigen Kaufmannschaft

sind die Hoffnungen^ welche die deutschen An¬

gestellten nach ungezählten Erklärungen des Arbeitgeber»
tums bisher auf die Zustimmung der beteiligten Kreise

setzen durften, illusorisch gemacht. Wir bedauern,

daß in den Kreisen der felbständigen Kaufmannschaft vor

allen Dingen der Gedanke nicht durchgeschlagen hat, daß

durch eine Versicherung der Privatangestellten allein die un¬

gesunde Tendenz zur Selbständigmachung da, wo die Mittel

hierzu nicht vorliegen, beseitigt wird. Nunmehr gilt es für
die Anhänger einer sozialen Versicherung, mögen sie dem

Hauptausschusse oder der Freien Vereinigung angehören,

zusammenstehen, um unter allen Umständen

wenigstens eines bon beiden Zielen zu er¬

reichen. Der Ausbau, dem die selbständige Kaufmann¬

schaft das Wort redet, ist selbstverständlich nicht identisch
mit den Forderungen, die z. B. der Soziale Ausschuß tech¬

nischer Pribatangestelltenverbänide erhoben hat. Wenn sei¬
tens der dem Hauptausschutz angehörigen Verbände, nicht

zuletzt seitens des Deutschen Technikerver-

bandes, immer und immer wieder der Ruf

nach Einigkeit und Sammlung der vor¬

handenen Kräfte unter Hintenansetzung der

st rittigen Formfragen ergangen ist, so erfährt dies

gerade durch den Beschluß der felbständigen Kaufmann¬

schaft seine volle Berechtigung."

Die „Deutsche Techniker-Zeitung" sollte stch doch an¬

gesichts der ernsten Situation bemühen, die Sache endlich
einmal ernstlich zu betrachten. Jetzt ist keine Zeit, noch
immer über „Einigkeit und Sammlung" und „strittige

Formfragen" zu wehmeiern, jetzt muß man wissen, was

Man will: ob für den Ausbau der Reichsverficherungsord¬

nung zu agitieren oder die Wünsche der Angestellten im

Sonderversicherungsgrab zu beerdigen.

Die einzige Hoffnung des Vereins für Hand¬
ln iigstommisvon 13S8 in Sachen der Verstcherungs-
fragc ist die — Sozialdemokratie. Sein Organ, der

„Handelsstand", schrieb nämlich unterm 16. Sep¬
tember:

„, . . . will man in den maßgebenden Kreisen oder,
wenn fie nicht maßgebend sind, bei den Leuten, die das Ge¬

schäft des Flaumachens betreiben, die Wahlaus¬
sich ten der bürgerlichen Parteien noch mehr
bcrschle ch t e r n?"

Also auf die Angst der bürgerlichen Parteien bor der

Sozialdemokratie baut man noch; wie gut, daß die Sozial¬
demokratie so stark und daher zu fürchten ist, sonst wäre es

mit der Hoffnung der Handlungsgehilfen auf die Versiche¬
rung überhaupt nichts mehr.

Sonntagsruhe in Knnsthandlnngen. Einen wichtigen
Rcchtsspruch fällte das Münchner Ämtsgericht. Der

Kunsthändler Heinrich Thannhauf er hatte fich vor

diesem Amtsgericht wegen eines Vergehens wider die

Gewerbeordnung zu verantworten, weil er in seinem
Kunstsalon an der Theatinerstratze 7, in dem er unter der

Woche 12 bis 14 Personen beschäftigte, turnusweise die

Hälfte seiner Angestellten als Aufsichtspersonal auch an

S onn - und Feiertagen von 10 bis 1 Uhr verwendete.

Er erklärte in der Gerichtsverhandlung, daß er an diesen
Tagen seine Galerie lediglich zu A u sst e l lung s zwecken
geöffnet halte und daß an diesen Tagen weder Käufe abge¬
schlossen noch vorbereitet werden stnd überhaupt keine ge¬

werbliche Tätigkeit irgendwelcher Art stattfinde. Der schlaue
Herr Prinzipal wurde aber eines andern belehrt. Das Ge¬

richt verurteilte ihn wegen eines fortgesetzten Vergehens
nach § 146 s der Gewerbeordnung zu ^ 26 Geldstrafe, die

in cine Haftstrafe von vier Tagen umzuwandeln ist, falls
dic Strafe nicht beizutreiben ist. Das Gericht stellte sich
dabei auf den Standpunkt, daß der Angeklagte als Kunst¬
händler ein Handelsgewerbe im Sinne des Z 106 K Absatz 2

der Gewerbeordnung betreibt und nur ein geschäft¬
liches Interesse verfolge, wenn er seinen Kunstsalon
auch an Sonn- und Feiertagen dem Publikum offen halte.
Er habe zum weitaus überwiegenden Teil nur den Zweck
im Auge, das Publikum auf seine Kaufgegenstände auf¬
merksam zu machen und ihm seine Ware zum Kauf vor¬

zuzeigen. Zudem wurde durch die als Zeugin vernommene

Buchhalterin festgestellt, daß im Januar 1910 an solchen
Sonn- und Feiertagen Kaufgeschäfte abgeschlossen wurden,

Nach dem auf Grund der §8 106 b II, 41, 142 I und

146 ? der Gewerbeordnung erlassenen Ortsstatut und den

nunmehr geltenden Gemeindestatut vom 20. Mai 1910 ist
dies aber verboten. Ein gesetzlicher Ausnahmefall liege
nicht vor. Namentlich gehe es nicht an, daß das Geschäft
des Angeklagten als Schaustellung im Sinne des § 105!

Absatz 1 der Gewerbeordnung zu erklären ift. Eme extensive

Auslegung dieser Ausnahmebestimmung sei dem Gesetzgeber
ferngelegen, der im weitgehendsten Maße im Interesse der

Arbeiter die Sonntagsruhe schützen will.

Jn Schöneberg bei Berlin hatte der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen bei den Stadt¬

verordneten petitioniert, ein Ortsstatut über die

allgemeine Sonntagsruhe im - Handelsgewerbe zu erlassen;
ein gleiches verlangte der Vorstand des Käuferbundes.

Der Petitionsaus schuß empfahl, die Pe¬
tition dem Magistrat zu über w e ifen mit dem

Ersuchen, sich mit sämtlichen Gemeinden Groß-Berlins
zwecks gemeinsamer Bearbeitung dieser Materie in Verbin¬

dung zu setzen. Die Stadtverordnetenversammlung be¬

schloß domgemäß.

Eine Kundgebung gegen die Konkurrenzklausel
veranstaltete der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Berlin) am 13. Oktober in den

„Arminhallen". Reichstagsabgeordneter Wolfgang Heine

führte in seinem Vortrage aus, daß die Konkurrenzklausel
von den Handelsangestellten mit Recht bekämpft wird. Auf
der andern Seite stehen die Prinzipale und die Regierung,

welche die Konkurrenzklausel im Gesetz erhalten wissen
wollen. Eingehend wies der Redner nach, daß, die Kon¬

kurrenzklausel gar keine sachliche Berechtigung hat, daß sie

vielmehr die Angestellten in der schwersten Weise schädigt
und dazu dient, die Prinzipale nicht nur vor der un¬

lauteren, sondern vor jeder Konkurrenz zu schützen,
und zwar auf- Kosten der Angestellten. Die Vorschläge,

welche der Handelsminister jetzt der Begutachtung unter¬

breitet hat, sind durchaus nicht geeignet, die schädigenden

Wirkungen der Konkurrenzklausel auf die Angestellten zu

beseitigen. Auch die Vorschläge, welche Rechtsanwalt Dr.

Junck-Leivzig auf dem Deutschen Juristentage machte, gehen

nicht weit genug. Eine solche gesetzliche Bestimmung, wie

die über die Konkurrenzklausel, kann nicht durch Flickwerk
verbessert werden. Nur durch gänzliche Beseitigung der

Konkurrenzklausel können die Mißstände, welche ste im Ge¬

folge hat, aus der Welt geschafft werden. — Nachdem Kauf¬

mannsgerichtsbeisitzer Penn einige Mitteilungen über die

Behandlung der Vorschläge des Ministers durch den Aus¬

schuß des Berliner Kausmannsgerichts gemacht hatte, wurde

folgende Resolution einstimmig angenommen:

„Die am 13. Oktober in den „Arminhallen" tagende,
bom Zentralberband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands einberufene öffentliche Handlungsgehilfenber-

sammlung legt mit aller Entschiedenheit gegen die Vor¬

schläge des Ministers für Handel und Gewerbe, be¬

treffend die Konkurrenzklausel, Protest ein.

Die Versammelten können in diesen Vorschlägen eine

Verbesserung des bisherigen Zustandes
nicht erblicken, sind vielmehr der Ueberzeugung, daß
die Konkurrenzklausel in der vom Minister vorgeschlagenen
Form das weitere Fortkommen der Handlungsgehilfen
mindestens ebenso schädigt, wie das jetzt schon der Fall ist.
Eine Notwendigkeit, die Konkurrenzklausel bestehen zu

lassen, können die Versammelten um so weniger an¬

erkennen, als durch die im Jahre 1909 geschaffenen
verschärften Bestimmungen im Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb ein genügender Schutz gegen Verrat bon Ge¬

schäftsgeheimnissen vorhanden ist. Die Konkurrenzklausel
in jeder Form muß als ein schwerer Eingriff in

das auch den Handlungsgehilfen gesetzlich anerkannte Recht
der Gewerbefreiheit angesehen werden. Deshalb fordern die

Versammelten das gesetzliche vollständige Verbot

der Konkurrenzklausel."

Diese Resolution, ist dem preußischen Minister
für Handel und Gewerbe überreicht worden.

Das Gewerkschaftskartell für Hamburg-Altoua be¬

schäftigte sich auf Antrag des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen am 26. Oktober mit der

Gebührentaxe für Stellenvermittler. Von
Vertretern der verschiedensten Berufe wurde darüber geklagt,
daß für Hamburg und Altona so hohe Gebühren festgesetzt
sind, daß sie keineswegs dem Sinne jenes Gesetzes ent¬

sprechen. Namens der Handlungsgehilfen stellte Kollege
Lange in der Aussprache fest, daß der Gebührensatz für
eine Handlungsgehilfenstelle mit ^ 100 Monatsgehalt in
den Großstädten zumeist S—10, in Hamburg und Altona
aber 43 beträgt. — Die Versammlung faßte folgende
Entschließung:

„Die Vertreter der dem Hamburg-Altonaer Gewerk¬

schaftskartell — mit weit über 100 000 organisierten Ar¬

beitern — angeschlossenen Gewerkschaften protestieren
entschieden gegen die von den Behörden in Hamburg,
Altona und WandZbek festgesetzten hohen Gebühren
für gewerbsmäßige Stellenvermittler.

Das neue Stellenvermittlergesetz ist zum Schutze der

Arbeitsuchenden gegen Ausbeutung durch die ge¬

werbsmäßigen Stellenvermittler geschaffen worden und hat
den Zweck, die Zahl der gewerbsmäßigen Stellenvermittler

zu beschränken bezw. gänzlich zu beseitigen. Dieses ift
zweckmäßig aber nur durch Festsetzung möglichst niedriger
Gebühren zu erreichen.

Die Versammelten mißbilligen ferner entschieden die
einseitige Festsetzung der Gebühren von feiten der Behörden
ohne vorherige genügende Befragung der

beteiligten Gruppen, wie es der Gesetzgeber aus¬

drücklich gewollt hat.
Die Versammelten erwarten daher von den in Betracht

kommenden Behörden in Hamburg, Altona und Wandsbek,
daß sie die Gebühren für gewerbsmäßige Stellenvermittler

entsprechend dem Sinne des Gesetzes ermäßigen bezw.
den Berliner Tarif auch für genannte Orte zur Geltung
bringen."

Jn Bremen hat der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen der PolizeiZommission folgendes
unterbreitet:

„Jn der Bekanntmachung vom 29. September d. I.,
betreffend Stellerwermittlung, ist angegeben, daß die Sätze
nach Anhörung der Arbeitnehmer usw. festgesetzt seien. Der

Verband bedauert, nicht gehört worden zu sein, weshalb
er auch nicht in der Lage war, seine Vorschläge zu machen.
Der Unterzeichnete hält die festgesetzten Sätze für. diel zu

hoch und bringt, in der Erwartung auf baldmöglichste Her¬
absetzung der Taxe, folgende Sätze in Vorschlag: Für Ver¬

mittlung einer festen Stellung mit einem Monatsgehalt
von über 100 c/l! 2. Mit einem Monatsgehalt von 100

und weniger cL 2. Für Vermittlung von Aushilfe und

Lehrstellen ^ 1.

Gutachten und Anträge.
Das Kaufmannsgericht Hamburg befaßte sich am

12. Oktober mit einem von den Beisitzern des Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverbandes gestellten Antrage, welcher ver¬

langte, den Senat zu ersuchen, auf Grund des H 123 Abs. 2

der Gewerbeordnung eine Verordnung zu erlassen, die die

Höchstzahl von Lehrlingen in den einzelnen Betrieben vor¬

schreibt. Nach dem Antrage sollten gehalten werden dürfen:

Bei keinem Gehilfen 1 Lehrling
„

1 bis 3
„

2 Lehrlinge
4

,,
6

„
g

^

ll« I 12
"

S
"

„
13 „

IS
„

6
„

„ je weiteren 3
„ .. 1 Lehrling mehr

bis zur Höchstzahl von IS Lehrlingen. — Volontäre und

Gehilfen unter 18 Jahren sind Lehrlingen gleich zu erachten;
Reisende werden nicht als Gehilfen gezählt.

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts, dem seitens der

Gehilfen nur Beisitzer des Kommisvereins von 18S8 und des

Deutfchnationalen Verbandes angehören, empfahl nach einer

Vorberatung dem Plenum, den Antrag in folgender Form

anzunehmen, Als Höchstzahl sollten gehalten werden dürfen:

Bei keinem bis zu 1 GehUfen..... 3 Lehrlinge
2 brs 3

„
4

,,
10 ,i 13 „

6
„

»
14

„
IS

„
7

„

,,
16

„
17

„
8

„

»
18

„
19

„
9

„

20
„
29

„
10

„

30 „
49

„
12

„
S0 und mehr „

IS
„

Den Lehrlingen gleich erachtet sollten Volontäre und

Gehilfen unter 18 Jahren sein. Der Antrag des Deutsch¬
nationalen Verbandes wurde abgelehnt gegen acht deutsch¬
nationale Gehilfenstimmen und drei Stimmen der Prinzipale
bei fünf Stimmenthaltungen. Für den Antrag des Aus¬

schuffes stimmten sämtliche Anwesende; vier Gehilfen ent¬

hielten sich der Stimme. Die Mitglieder unseres Verbandes

vertraten unsern prinzipiellen Standpunkt und gaben folgende
Erklärung zu Protokoll mit dem Bemerken, daß sie sich an

der Abstimmung nicht beteiligen würden:

„Erklärung. Die Beschränkung der Zahl der Lehrlinge

erscheint weder geeignet noch hinreichend, die Mißstände im

Lehrlingswesen zu beseitigen. — Die unaufhörlich laut ge¬

wordenen Klagen über die mangelhafte Ausbildung der

Handlungslehrlinge beweisen, daß die Lehrzeit ihren eigent¬

lichen Zweck nicht erfüllt, vielmehr der Lehrling in der

Hauptsache eine billige Arbeitskraft sür den Prinzipal ist.
Es ist daher zu erstreben, daß der Lehrling für seine Tätig¬
keit angemessen bezahlt wird. — Da die weitgehende Arbeits¬

teilung im Handelsgewerbe es dem jugendlichen Angestellten
erschwert oder gar unmöglich macht, sich praktisch eine ge¬

nügende Fachbildung anzueignen, so ist der theoretische
Zmangsunterricht in den Tagesstunden notwendig."

Rechtsprechung.
Urlaub und Gehalt. Mit einer gegen die guten

Sitten verstoßenden Geschäftsordnung hatte sich die l. Kammer

des Berliner Kausmannsgerichts zu befassen. Die als

Klägerin auftretende Verkäuferin Grete S. war etwa drei

Jahre in dem beklagten Damenkonfektionsgeschäft von

Leopold Cohnreich in Berlin tätig. Im August
dieses Jahres kam es zwischen Chef und Verkäuferin zu

einem Streit, weil letztere eine Kundin angeblich schlecht be¬

dient haben sollte. Der Beklagte erklärte schließlich, daß sie

sofort gehen könne, er „stelle sie zur Disposition". Damit

war die Klägerin naturgemäß einverstanden und schied sofort
aus. Als sie aber am Schluß des Monats das Gehalt ab¬

heben wollte, wurde ihr dies mit der Begründung vor¬

enthalten, es werde auf ihre Urlaubszeit angerechnet. Nach
der Geschäftsordnung, die sie auch unterschrieben habe, gehe sie
des Anspruches auf Gehaltsvergütung während der

Urlaubszeit verlustig. In der Geschäftsordnung, die der

Beklagte dem Gericht vorlegte, heißt es in dem betreffenden

Passus: „Es wird vom Gehalt der Urlaub abgezogen, so¬
bald der Angestellte im laufenden Jahre kündigt oder zur
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Kündigung Anlaß gibt." Der Beklagte führte noch aus, der
Urlaub werde erteilt, damit das Personal in der dem Urlaub
folgenden Saison den Anstrengungen gewachsen ist. Der
fragliche Passus diene dazu, daß auch der gedachte Zweck
erfüllt werde. Eine ganze Anzahl anderer Firmen hätte auch
diese Bestimmung in ihrer Arbeitsordnung. Die Klägerin
erklärte, daß sie seinerzeit die Geschäftsordnung unterschrieben
habe, weil man ihr sagte, der fragliche Passus habe doch
keine Gültigkeit, und das Kaufmannsgericht
trat dieser Ansicht bei. Die Klausel in der Geschäfts¬
ordnung sei ungültig, denn sie verstoße gegen die

guten Sitten. Aehnlich der Weihnachtsgratifikation fei
auch die Urlaubsgewährung eine Zuwendung für bereits

geleistete Dienste, nicht sür zukünftige.

Ans der Handlungsgehilfen-Sewegnng.
Eine Jubiliinmsfeier fand am 1. Oktober in Berlin

statt, zu der nach der antisemitischen „Staatsbürger-
Zeitung" vom 4. Oktober folgende Vereine durch Abord¬
nungen vertreten waren:

Der Alldeutsche Verband, der Deutfchkonferoative
Wahlverein Berlin, der Alldeutsche Turnverein Berlin, der
Bund der Landwirte, der Deutschnationale Kolonialverein,
der Hauptausschuß des Deutschen Flottenvereins, Deutscher
Turnverein Berlin, Gesellschaft für soziale Reform, der
Verein Deutscher Studenten, die Deutschsoziale Partei, der
Reichsverband gegen die Sozialdemokratie, die Christlich¬
soziale Partei, der Deutsche Antisemitenbund, der Verein
der Konservativen vor dem Potsdamer Tor und andere. —
Grüße und Glückwünsche haben gesandt: Exzellenz Bartels,
Exzellenz v. Siemens, die Reichstagsabgeordneten Behrens,
Erzberger, Strefemann, Kreth und Liebermann v. Sonnen¬
berg, General Keim, Major o. Stössel, der Deutsche Krieger¬
bund, der Katholische kaufmännische Verein, der Verband
der Berliner Spezialgeschäfte usw. — Ohne Glückwünsche
hatte unter andern fein Fernbleiben angezeigt Oberbürger¬
meister Kirschner.
Der erste Festredner sprach über: Heil Kaifer und

Reich; seine Rede gipfelte in dem Schrei: „Wir wollen keinen
Kaifer von Volkes Gnaden, keinen gekrönten Häuptling von

Parteikliquen!"
Unsere Leser werden zwar annehmen, daß hier ein kon¬

servativer Wahlverein ein Jubiläum gefeiert hat. Das ist
aber ein Irrtum; es waren nur die Lakaien der konservativen
und antisemitischen Parteien: der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband, der das fünfzehnjährige Bestehen seiner
Berliner Ortsgruppe gefeiert hat.

Wir freuen uns, daß nach dem Bericht der
„ Stcrats -

bürger-Zeitung" unter andern der Berliner Ober¬
bürgermeister Kirschner so gut unterrichtet ist und fein
Reinlichkeitsgefühl betätigt hat.

Der deutschnationale Gauvorsteher Julius S ch ellin
in Frankfurt a. M. wurde vom dortigen Landgericht
wegen Beleidigung der Herren Dr. Thissen und H. Schaper
vom Verein für Handlungskommis von 18S3 zu A. 20 Geld¬
strafe verurteilt.

Ans dem Zentralverband.

Der nächste Kongreß der Gewerkschaften Deutsch¬
lands findet 1911 in Dresden statt. Die Zeit der Tagung
wird später bestimmt. Eine am 10. und 11. Oktober in Berlin

abgehaltene Konferenz von Vertretern der Verbandsvorstände
entschied sich für Dresden als Kongreßort deshalb, weil im

nächsten Jahr in Dresden eine internationale Hygieneaus
stellung stattfindet, an der fich die Zentralverbände beteiligen
werden. Mit dieser Ausstellung soll eine Heimarbeitsaus¬
stellung verbunden werden. Auch hierzu wurde die Anteil¬

nahme beschlossen. Zur Vorbereitung aller notwendigen
Schritte wurde ein Organisationskomitee aus elf Vertretern

der Berufsgruppen und zwei Vertretern der Generalkommission
eingesetzt.

In die sozialpolitische Abteilung der General

kommisfion der Gewerkschaften wird am I.Januar 1911

Max Schippe! eintreten. Diese Unterabteilung der General¬

kommission wurde am 1, April d. I. errichtet, Sie steht unter

Leitung Robert Schmidts, der vordem dem Zentralarbeiter¬
sekretariat angehörte.

Aue i. Erzgev. ^ Jn der Versammlung am 20. Oktober
im Brauerei-Restaurant erstattete Kollege Lähner-Dresden
Bericht über die mit dem Konsumverein Aue gepflogenen
Tarifverhandlungen. Der abgeschlossene Tarif gilt für die

Verkäuferinnen, die den Verband zum Abschlutz beauf¬
tragten, und bringt eine Arbeitszeitverkürzung, völlige
Sonntagsruhe in Kolonialwarengeschäften, Wochenlöhne,
eine erhöhte Lohnstaffel, Bezahlung der Inventuren usw.
Kollege Lähner erkannte das Entgegenkommen der Ver¬

waltung an und führte aus, dah diesem seitens der Ver¬

käuferinnen vorbildliche Leistungen gegenübergestellt werden

mühten. .Pflicht der Kolleginnen sei es nun auch ins¬

besondere, unter den in Privatgeschäften tätigen Ver¬

käuferinnen zu agitieren und diese zum Beitritt in den
Verband aufzufordern.

Brauuschweig. Am 11. Oktober fand im Restaurant
Mowitt unsere letzte Mitgliederversammlung statt. Kollege
Pläßmann gab den Bericht von der Tätigkeit des hiesigen
Kaufmannsgerichts. Er führte etwa folgendes aus: Wäh¬
rend das Gericht in dem ersten Teile seiner Tätigkeit, der
Rechtsprechung, allen Anforderungen genügte, hat cs im
zweiten TcÄe, der Begutachtung und Stellung bon An¬
trägen, vollständig versagt: Weiter gab Pläszmann noch
den statistischen Bericht über die Tätigkeit des Gerichts
und forderte die Anwesenden aufb recht fleißig für die

demnächst stattfindenden Neuwahlen zu agitieren. Nach
Erledigung einiger geschäftlicher Angelegenheiten wurde
dic Versammlung geschlossen.

Dresden. Am 13. Oktober fand im großen Volkshaus¬
saale cine gut besuchte Versammlung der Verkauferinnen
aller Dresdner Konsumvereine statt. Die Versammlung
befähle fich mit der Anstrebung eines einheitlichen Lohn-
und Arbeitstarifs, Der Referent, Kollege Josephsohn-
Hamburg, besprach zunächst das Wesen der Tarifverträge
und führte aus, dah die volle Anerkennung der Organi¬
sation und das Mitbestimmungsrecht des Personals erst in
den Tarifverträgen zum Ausdruck komme. Jn letzter Zeit
hätten wiederholt die Verkäuferinnen Anträge an den Ver¬
band gestellt, eine Erhöhung der Löhne bei den Dresdner
Konsumvereinen anzustreben, welchem Verlangen der Ver¬
band nachkommen wolle. Es solle damit zu gleicher Zeit
der Abschlutz eines einheitlichen Lohn- und Arbeitstarifs
für die Verkäuferinnen der Dresdner Konsumvereine „Vor¬
wärts", Löbtau, Pieschen und Striesen beantragt werden.
Jn einem so einheitlichen Wirtschaftsgebiete wie Dresden
könnten auch mit Recht gleiche Lohn- und Arbeits¬
bedingungen von allen in diesem Wirtschaftsgebiet liegenden
Konsumdereinen gefordert werden. Redner erläuterte dann
im einzelnen alle Bestimmungen der Tarifvorlage, wie sie
von den Vertrauenspersonen der Verkäuferinnen mit der

örtlichen Verbandsleitung ausgearbeitet worden ist, und
schloh mit der Zuversicht, dah wir auch in Dresden zu einer
befriedigenden Verständigung mit den Konsumvereinen ge¬
langen möchten. Jn der Diskussion legten die Ver¬
käuferinnen insbesondere Wert auf eine Regelung der
Ueberstunden resp, deren Bezahlung, ferner wurde der An¬
trag gestellt, eine Erweiterung der Ferien zu befürworten.
Nachdem Kollege Josephsohn ausgeführt hatte, daß ein
solcher Antrag mit Recht gestellt und begründet wcrden
könnte, wurde der Antrag einstimmig angenommen und
hierauf ebenfalls einstimmig die gesamte Tarifvorlage. Auf
Vorschlag des Kollegen Lähner beauftragte dic Versamm¬
lung einstimmig die Kollegen Josephsohn und Lähner, als
Verbandsvertreter die Unterhandlungen mit den Konsum¬
vereinen zu führen; die weiteren Mitglieder der Lohn¬
kommission soll die örtliche Verbandsleitung bestimmen, und
zwar soll aus deren Mitte je cine Angestellte aus jedem
Konsumverein gewählt werden.

Düsseldorf. Eine außerordentliche Generalversamm¬
lung fand am 13. Oktober ini „Volkshaus" statt. Einleitend
hielt Kollege v. Mayenburg ein Referat über die Versiche¬
rung. Als zweiter Punkt standen Neuwahlen des Vor¬
standes und der Kartelldelegierten auf der Tagesordnung,
Hierüber entspann sich eine sehr lebhafte Debatte. Kollege
Schröder sprach über den weiteren Ausbau dcr Organisation
und forderte dic Kollegen auf, mehr als bisher für den
Verband zu arbeiten, damit auch wir hier weitermarschieren.
Es sprachen ferner noch die Kollegen Jung, Görtz, Schell
und Spaltmann, Gewählt wurden: Kollege Schröder als
erster Vorsitzender, Kollege Jung als zweiter Vorsitzender,
Kollegin Fischer als erste Kassiererin, Kollege Görtz als
zweiter Kassierer, Kollegin Lindner als Schriftführerin.
Als Kartelldelegierte wurden gewählt: Kollege Schröder
und Kollege Müder. Kollege Böhmer forderte zum Schluß
die wahlberechtigten Kollegen auf, sich an der demnächst
stattfindenden Krankenkafsenwahl zu beteiligen.

Hamburg. Abrechnung vom dritten Quartal 1910.

Ausgabe,
Agitation ck, 282,4g
Veimaltuugskosten, pers, ..

„ 1043,Z9
sachl 898.3S

Gewerkschaftskartell
„ 9«,4g

Arbeitcrsekretariat
„ SS,30

Kemerkfchaftshaus
„ S9.S0

Diverse Ausgaben „ s,—
An die Hauptkasse -„ 27«8,2S
Saldo

„ ss8,ss

Einnahme,
Kassenbestand ck,
2194 Beiträge d, ck 1,2« ,.

,

24S1
„ s. 8« ^

4SSS Ortsbeiträge «,2«H.
89

„ d, Sl>
„.

IS
„ d, 10

„ .

Broschüren
Diverse Einnahmen
Ueberschuß vom Sommerfest

S4,44
2SS2,S«
19SS.S«
911,29
29,7«
1,9«
2,S«

S7,4S
128,«S

Summa. .. ck. S794,82 SUMM«.., ck.5784,82

Karlsruhe. Am 21. Oktober veranstalteten wir hier
eine öffentliche Versammlung, in der Landtagsabgeordnetcr
Willi über die Kaufmannsgerichte und ihre Bedeutung
sprach. An der Debatte beteiligten sich auch einige Redner
von andern Verbänden.

Kiel. Cine öffentliche Versammlung zu den Kauf-
mannsgerichtswahlen fand am 21. Oktober im oberen Saal
der „Harmonie" statt. Kollege Josephsohn hielt einen ein¬
stündigen Vortrag über: „Die künftige Vertretung im Kauf¬
mannsgericht". Jn der sich dem beifällig aufgenommenen
Vortrag anschließenden Debatte zeigte Kollege Rindfleisch
an Hand von Beispielen, welch unsichere Kantonisten sich
auch unter den Kieler Gehilfenbeisttzern befinden. Es
müßten daher alle Hebel in Bewegung gefetzt werden, daß
rückgratfeste Männer in das Kaufmannsgericht entsandt
würden, und hierfür biete die Liste 11 unseres Zentral¬
verbandes die beste Gewähr.

Die Gegner glänzten durch Abwesenheit. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband hatte seine Spreng¬
kolonnen in die 58er Versammlung dirigiert, die am selben
Abend stattfand. Jn dieser Versammlung ist es denn auch
echt antisemitisch zugegangen. Um zirka IM Uhr sind dorr
die deutschnationalen Helden bereits mit einem Höllenlärm
und Gejohle, mit ihrem Führer Woltmann-Hamburg an

der Spitze, abgezogen.
Leipzig. Mitgliederversammlung am 20. Oktober im

Gesellschaftssaal, Volkshaus. Der Bericht der Kaufmanns¬
gerichtsbeisitzer mird vom Kollegen Hebold erstattet. Den
Bericht von der Kölner Tagung der Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichtsbeisitzer gibt ebenfalls der Kollege Hebold,
Kollege Kretschmer erstattet den Geschäfts- und Kassenbericht.
Die Einnahmen betrugen ^1,6453,26, die Ausgaben ^l>. 2971,38,
so daß ein Kassenbestand von ^t. 3481,88 zu verzeichnen
war. Die Mitgliederzahl stieg auf 1154, Es wurde eine

Mitglieder-, fünfzehn Bezirks- und zwci Sektionsversammlungen,
ferner elf Vorstands- und Ausschußsitzungen und zwei sonstige
Besprechungen abgehalten. Beim Amtsgericht wurde eine
Vertretung gestellt. Die Vorarbeiten sür die Kaufmanns¬
gerichtswahl wurden ii: drei Sitzungen besprochen. Unsere
Vorschlagsliste erhielt die Ordnungsnummer 4. Auf Vor¬

schlag der Agitationskommifsion wurde beschlossen, die Mit¬

gliederversammlung regelmäßig jedcn ersten Mittwoch im
Monat abzuhalten. Ferner ist beschlossen worden, das
Winterfest am Mittwoch, 1. Februar 1911 im Volkshaus statt¬
finden zu lassen.

Mainz. Jn der Mitgliederversammlung vom 13. Ok¬
tober referierte Kollege Koym-Frankfurt a. M. über die

Gehaltsfrage im Handelsgewerbe. Er behandelte nament¬
lich Zweck und Bedeutung der Tarifverträge und kam zu
dem Schluß, daß im Kampfe um bessere Gehalts- und Ar¬

beitsverhältnifse im Handelgewerbe der Zentralverband
an erster Stelle stehe und beim Abschluß von Tarif¬
verträgen im Handelsgemerbe bahnbrechend vorgegangen
sei. An dcr nachfolgenden Diskussion beteiligten sich die

Kollcgcn Baucr und "Ohlhof. Sodann fanden Ergänzungs¬
wahlen zum Vorstände statt. Dieser besteht nun-aus dem

Vorsitzenden Ohlhof, dem ersten und zweiten Kassierer
Soltans und Spickcr, dcm crsten und zweiten Schrift¬
führer Lange und Brög und den Beisitzern Nchr und

Schneider. Zum Kartelldclegicrten wurde Lange ernannt.

Auf das am 30, Oktober stattfindende Vereinsvergnügcn
wurdc noch besonders hingewiesen. Stärkere Teiinahmc
der Mitglieder an den Veranstaltungen ist unbedingt
nötig.

Mannheim. Jn der Mitgliederversammlung, die am

11. Oktober im „Großen Hirsch" stattfand, wurdc das An¬
denken des verstorbenen Kollegen Gysin durch Erhcben von

den Plätzen geehrt. Dann gab Kollege Enders den Kassen¬
bericht vom dritten Quartal, Die Gesamteinnähme be¬

trug ^ 454,50. Nach Verausgabung von 275,43 für
Agitation lind Vcrwultungskostcn konnten noch 170,07
nach Hamburg abgeführt wcrdcn. Die Rcvisorin Kollcgin
Krämer bestätigte die Richtigkeit des Berichtes und wurde

hierauf dem Kassierer Entlastung erteilt. In eincm cin-

stüiidigen Vortrag referierte hierauf der Geschäftsführer
dcs Konsumvereins Ludwigshafcn, Hcrr Licbmaiiu, über
das Thema: „Die Entwicklung dcr Warenhäuser und Kon¬
sumvereine lind deren Bedeutung für dic Angcstclltc»".
Durch seine fesselnden Ausführungcu wußtc cr sich dcn

Beifall der gut besuchten Versammlung zu sichern.
München. Jn dcr am 6. Oktober im „Fränkischen

Hof" abgehaltencn gut besuchten Mitglicdcruersammlung
crstnttetc zunächst Ferd. Mürriger, der zum Gewcrbc- und

Kaufmannsgcrichtötag in Äöln als Delegierter entsandt war,

kurzen Bericht über dic gepflogenen Verhandlungcn. Dann
sprach Kollege Hans Zöltsch über die Bedeutung dcr Kauf¬
mannsgcrichte und die voraussichtlich im Dczcmber 191»

stattfindenden Kaufinannsgerichtswnhlcn in München,
Referent gab dcn Anwesenden cin klarcs Bild dcr Tätig¬
keit des hiesigen Kausmannsgerichts während dcr letzten
Jahre und schilderte dessen Rechtsprechung unter Er¬

wähnung besonders charakteristischer Einzclfällc, Die Wirk¬
samkeit des Kausmannsgerichts als Einiguiigönmt durch
Abgabe von Gutachten und Stcllung von sozinlpolitischcn
Anträgen führte Kollege Zöltsch in seinen weiteren an¬

regenden Aussührungen den Mitgliedern vor Augen. Be¬
züglich der kommenden Kaufmannsgerichtswahlen teilte cr

Niit, daß Gcrichtsdircttor Dr. Prenner an sämtliche hiesigen
Handlungsgehilfenvcrbände mit dem Vorschlag heran¬
getreten sei, einc gemeinsame Liste aufzustellen angesichts
der Tatsache, daß es sich nicht nm politische Interessen,
sondern um ein soziales Institut handele und cs daher
nicht notwendig sei, einen für die beteiligten Verbände mit
bedeutenden Kosten verknüpften Wahlkampf hervor¬
zurufen. Der Vorschlag Dr, Premiers Ivird nicht verwirk¬
licht, da nicht alle Verbände zustimmen.
— Die am 13. Oktober im „Fränkischen Hof" ab¬

gehaltene Versammlung der Maschinenschrcibcr und
-schreiberinnen wies einen guten Besuch auf. Kollcgc
Bechert sprach über „Dic englische Arbeitszeit und die Ein¬
führung eincs früheren Kontorschlusses an Sonnabenden".
Jn seinen interessanten Ausführungen kam der Referent
auf die lange Arbeitszeit, schlechte Behandlung sowie
schlechte Bezahlung des Kontorperfonals zu sprechen, dessen
Arbeitszeit trotz Eingaben an den Reichstag und das

Reichsamt des Innern noch keine gesetzliche Regelung er¬

fahren habe. Bei den Ladenangestellten bestehe eine ge¬
setzliche Regelung des Ladenschlusses um 8 Uhr und der
Ruhezeit von elf Stunden, beim Kontorperfonal nicht.
Dieses müsse vor allem eine achtstündige Arbeitszeit ver¬

langen. Dann fei die englische Arbeitszeit zu erstreben,
da diese Gelegenheit gibt zum freien Nachmittag und zum
Wohnen an der Peripherie der Stadt, wo die Wohnvcrhält-
nisse gesünder und billiger sind. Zum Schlüsse forderte der
Redner die Anwesenden zum Beitritt in dic Organisation
auf; diese tonne höhere Löhne, geregelte Arbeitszeit
und bessere Behandlung herbeiführen. Eine rege Dis¬
kussion schloß die Versammlung,

Remscheid. Die am 6. Oktober im Restaurant
„Monopol" abgehaltene Versammlung für die Angestellten
der Firma Tietz erfreute sich eines guten Besuches. Kollege
Müller-Köln sprach über die Entwicklung der Warenhäuser
und die in diesen herrschenden Arbeitsberhältnisse. Mit dem
Wunsche, daß die Anwesenden dem Zentralverband der
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zwecks Verbesserung
ihrer Gehalts- und Arbeitsverhältnisse beitreten möchten,
schloß der Redner seine interessanten Ausführungen.

Zwickau. Versammlung am 19. Oktober im Restau¬
rant des Konsumvereins, die gut besucht war. Es hielt
Kollcge Lähner-Dresden einen unterhaltenden Vortrag
über „Belgien, Staat und Leute". AlZdann wurden ge¬
schäftliche Angelegenheiten erledigt. Es ist weiter darauf
hinzuweisen, daß die Beiträge allmonatlich im voraus zu
leisten sind, nicht einen oder einige Monate nachher. Möch¬
ten die Mitglieder das beachten und danach handeln.

Literatur.
Arbeiterversicheruug und AlkoholiSmus von Albert

Kohn, Geschäftsführer der Ortskrankenkafse für den Gewerbe»
betrieb der Kaufleute in Berlin. Verlag: Deutscher Arbeiter-
Abstinenten-Bund (I. Michaelis). Berlin 'S0.16, Engel-Ufer 19.
24 Seiten 3»^, billige Ausgabe 1«^. Das Büchlein
repräsentiert sich als ein guter und billiger Führer.

Die Arbeiterfrage von F. A. Lange. Mit Einleitung
und Anmerkungen herausgegeben von Fr. Mehring. Verlag:
Buchhandlung Vorwärts, Berlin SM. 68. Broschiert l,5«,
gebunden ^1,2, Der vorliegenden Ausgabe ist die erste
Auslage des Langeschen Buches zugrunde gelegt. Der Her¬
ausgeber hat diese erste Ausgabe deshalb gewählt, weil ste
am engsten mit den Anfängen der deutschen Sozialdemokratie
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Zusammenhängt und das Bild Langes am frischesten wider¬

spiegelt und weil in ihr das Wesentliche zusammengefaßt ist,
was Lange als Sozialpolitiker zu sagen hatte. Obwohl
Langes Buch niemals von entscheidendem Einfluß auf den

Gang der deutschen Arbeiterbewegung gewesen ist. und ob¬

gleich Lange nie den Boden der bürgerlichen Gesellschaft
verlassen hat, sichert ihm doch seine Tätigkeit in der deutschen
Arbeiterbewegung in den sechziger und siebziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts ein ehrenvolles Andenken in der

deutschen Arbeiterklasse.

ZknKMroand der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Orksbeamter für Berlin.

Für den Bezirk Berlin wird zum baldigen Antritt
— spätestens I.Januar 1911 — ein zweiter Orts¬
beamter gesucht. Derselbe muß alle im Bureau vor¬

kommenden Arbeiten erledigen und organisatorisch und

agitatorisch befähigt sein. Anfangsgehalt ^1.180«, event, mehr.

Bewerbungen müssen spätestens 7. November im

Vcrbandsbureau — Adresse: Otto Urban 5lO 43, Neue

Königstr. 36 — vorliegen.
Die in die engere Wahl kommenden Bewerber sollen in

der Mitgliederversammlung am 11. November ein kurzes
Referat über die Aufgaben eines Gemerkschaftsbeamten halten.

Die Ortsverwaltung Berlin.

Agressenverzeichnis der Verträuenspersonen.
Altcnburg Ernft Rothe. Wallftr. s,

Augsburg Ferd Hörauf, Dielrichftr. 12.

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. ss (O, Urban),
Bielefeld Eduard Fltegner. Witlekindftr. 10 s.

Brandenburg ffra nz Wolfs, Demschedorfftr, s. Hl,
Bruunschweig Wilhelm Voigt, Comenwsstr, 1«, I.
Bremen Johs. Werner, Roßbachstr. s?.

Brcmerhaven veinr. Sell, Geestemünde, «eherChaussee SS,I,
Breslau Max Tockus, Nene Graupenstr, s/s,»

Cassel Johs, Kämpfer, Hafenftr, ?s,

Chevinitz Georg Landgras, UZerftr. 14,

Crimmitschau A, Urlasz, Herrengasse 11.

Dessau W.Krüger, Aslanischeflr, l«7.

Dortmund M 0, xKurze, Kielstr. 5,

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr,2.Ill.(M Lähner),
Düsseldorf Fritz Schröder. Eiegftr. 23. II.

Elberseld-Barmen... E, Dröner, Elberseld. Düppelerstr. SS,

Erfurt Jalod Koch, Erfurt-Jlversgehose„.Poftstr,l0,II,
Esscn (Ruhr) H, v, Mayenburg, Kerckhossstr, 130,

Forst Emil Rex, Berlinerflr. 7S, III.

Frankfurt (Main) ., Franz Rotter, Er, Hirschgraben 17,

Gera (Reust) LoutsOptg, Gera-Debschwig, Oflflr, 7,

Greiz Fr, Bergner, Turnerftr. 3.

Halle (Saale) Robert Kühn, Landsbergerftr. 13.

Hamburg Verbandsdur,: Besenbinderhos S7 (M. Kohn>.
Hannover Will, Lüerssen, Alle Btschossholerftr. So.

Kos Albrecht Strößner, Oelsnttzerslr. 107, II.
Jena Mar Kessel, Spiyroeiöenweg 9.

Karlsruhe (Baden).. Franz »öoerlin, Morgenftr, 2S, II.
Kiel Wilh, S 1 annll. Rendsburgerlandstr, 47.

Köln Verbandsbureau: Severinstr. rs9,1. <J. Müller)
Königsberg (Pr.) .,., Johs, Weitschat, Jorlftr. 48.1.
Leipzig Verbandsbureau: Zettzerstr. S2 (I, Kretschmer).
Limbach (Sa.) Emil Dannhaner, Feldftr, 1.

Magdeburg Heinrich Fresin0, Agnetenftr. 21.

Mainz ff. Ohlhof, Kaiser-Willielm-Ring «9, II,

Mannheim Wilh. Reinette, Egellftr. L, HI,

Meerane Alfred Bergmann, Ludroigftr, 2S.

Meuselwitz Rich, Seidel, Fasanenftr. S.

München : Verbandsbureau: Baaderstr, 39, III. (E, Bechert),
Nürnberg KurtIahn. Breitegasse 2S,

Planen Bruno Hegner, Lesstngftr. iss.

Nies« Friedr, Reinelt, Merzdorf sso.

Solingen Earl M eis, Brünbaumslr. S4.

Stettin Ernst Beters, Arndtstr. 2, HI.

Ttrafzburg (Els.) ,,, Heinrich Srne, Schmarzmaldftr. L».

Stuttgart Kurt Schimmel, BöhmiSreuteroeg 4S. Hl,
Wilkau Paul Heier, Heinrich Dtetelftr, 87 d.
Würzburg StegdertFechenbach. Ursultnergasse s.

Zwickau Artur Werner. Schederoitz. Hauplstr. 11.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Berlin. Bezirksoersammlungen finden statt am

Donnerstag, S. November, abends 8j Uhr:
Bez. Norden II (Schönhauser Viertel, Pankom), Reftaurant

„Mila-Süle" (unterer Saal), Schönhauser Allee 13«. l. Vor¬

trag. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Anschließend
geselliges Beisammensein.

Bez. Norden-Wedding. „Eermania-Säle", Chausseeftr. 110. 1. Vol¬

trag des Kollegen Horn über: „Klassenkampf", 2. Geschäft¬
liches. 3. Verschiedenes,

Bez. Nord»Weft. Restaurant Pllschel, Thomastusftr. 18. 1,Vortrag.
2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. 1, Eingang
Friedenstraße. 1, Vorlrag der Kollegin Anna Stein,
2, Geschäftliches, Verschiedenes,

Bez. Osten. „Andreas - Feftsäle", Andreasftr. 21. 1. Vortrag
des Kollegen Zimmermann über: „Heinrich Heine als
Satiriker", (Mit Rezitationen,, 2, Geschästliches. s. Ber¬
schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein..

Bez. Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr. i«3 (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), 1, Vortrag des Kollegen Pagel über: „Was
tut den Handlungsgehilfen not?" 2. Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. RestaurantThunak, Wielandstr,4, 1. Vortrag
des Kollegen Gehrke über: „Die Entivtcklung der Volks-

roirtschast in Deutschland von Ansang bis Mitte des vorigen
Jahrhunderts". 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez. Borhage»-Rnmmelsburg-Lichtenberg. Reftaurant Oskar
Blume (früher G, Tempel), Alt-Borhagen s«, 1. Vortrag des

Kollegen Urban über: „Das Recht der Handlungsgehilfen".
2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez, Köpenick-Friedrichshagc». Restaurant Ritter, Köpenick, Bahn-
hofstr. 44. 1. Vorlrag, 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes,

lg-

Freitag, den 4. November, abends 85 Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel. Gesundbrunnen,

Reinickendorf). Frankes Jestsäle, Badstr, 19, Tages¬
ordnung: 1, Vortrag des Kollegen Zimmermann über:

Friedrich Nietzsche und seine Ethik" (mit Vorlesung aus seinen
Werken.) 2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Nachher ge¬

mütliches Beisammensein.

Bez, Südeii-Siid-Ost. Sitzung fällt aus wegen öffentlicher Ver¬

sammlung am 2, November, zu der besonders eingeladen
wird.

Bez. Weifzensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. 1. Bortrag.
2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle". Bergstr. 147. 1. Vortrag des Kollegen
Weinberg über: „Agitation und Organisaiton", 2. Ber¬

bandsangelegenheiten, s. Verschiedenes,

Bez. Westen und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr, 144. 1. Bortrag des Kollegen
Urban über: „DieRechiederHandlungsgehilsen". 2.Geschäft¬
liches, 3, Verschiedenes.

Bez. Oberschoiieweide. Restaurant Max Thiele, Niederschöneweide,
Berliner Straße 2S, Ecks Fennstraße, 1. Verbandsangelegen¬
heiten. 2. Vortrag, s. Verschiedenes,

Bez, Wilmersdorf-Salensee. Restaurant „Wilmersdorfer Festsäle",
Halensee, Johann-Georg-Straße 19. 1. Bortrag. 2, Geschäft¬
liches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Achtung! Der Betrag für die noch nicht abgerechneten
Eintrittskarten zum „Sonntag auf der Alm" ist
umgehend an den Kollegen Otto Urban !w. 43,
Neue Königstr. 36, einzusenden.

Dienstag, den S.SNovember, abends

8? Uhr, im Restaurant Mowitt, Hagen¬
markt: Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag. 2. Kassenbericht vom 3. Quartal.

3, Verschiedenes.

brösln« Mitgliederversammlung am 9. No-
Mrittllll. vemver, abends 9 Uhr, im Gewerkschastshaus.

Tagesordnung: 1. „Der Weg zum Sieg". Referent:
Kollege R. Barts ch. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes
und Verbandsangelegenheiten.

Mir««« » BZ,,»« Mitgliederversammlung Dienstag,
N^rN U.V.NUijl.den 8. November, abends 8^ Uhr, in

Hoffmanns Festsälen, Kastänienallee 95. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen Paul Fahbender über:

„Georg Herwegh, sein Leben und feine Dichtungen",
verbunden mit Rezitationen. 2. Geschäftliches. 3. Ver¬

schiedenes. Wir erwarten guten Besuch.
Das Winter« er gnügen findet Sonntag, den

S7. November, statt.

Mitgliederversammlung am ä. No¬
vember im Gewerkschaftshaus. Tagesordnung:

1. „Die Machtmittel der Arbeitgeber- und Arbeit¬

nehmerorganisationen." Referent: Kollege Brauer.
2. Kartellbericht. 3. Wahl eines Hauptvorstands¬
beisitzers. 4. Kassenbericht. 5, Verschiedenes. Eintritt
nur gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

— Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk I (Barmbeck). Donnerstag, 1«. November, bei W. Miersen,

Am Markig, Tagesordnung: 1. „Das Recht und der Rechts¬
weg der Handlungsgehilfen". Referent: Kollege W. Graf.
S. Geschäftliches.

BeztrkVlll und IX (Süd-St. Pauli, Altona. Ottensen). Donners¬

tag, 10. November, bei Bünsom, Altona, Gählersplcch 11,
1. Et., abends 9 Uhr: Agitationssitzung aller tätigen Mit¬

glieder.
Mittwoch (Bußtag), I«. November, abends 7 Uhr, bei

Bünsom, Altona, Gählersplcch 11: Fritz-Reuter-Abend, Vor¬

tragender: Kollege Erich Wagner,

Bezirk XII (Harburg). Dienstag, I. November, bei H. Wiese,
Harburg, Mariens«. 2s. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Ge¬

schäftliches.

Ä«n«ano« Sonntag, den S. November: Stiftungsfest,
HUUUVvrz. bestehend in Unterhaltung und Ball in Rüppels

Gesellschaftshaus, Escherstr. 12. Anfang 5 Uhr. Pro¬
gramm 2S Um zahlreiches und präzises Erscheinen
sowie Einführung von Gästen wird dringend gebeten.

— Mittwoch, den S. November: Jahres - General¬

versammlung im „Casino"-Restaurant, Artillerie¬

straße 11. Tagesordnung: 1. Erstattung des Jahres¬
berichts. 2. Erstattung des Kassenberichts. 3. Neumahl
des Vorstandes. 4. Rückblick auf die Kausmanns¬
gerichtswahlen in Hannover und Linden. 6. Ver¬

schiedenes. Anfang präzise 8H Uhr. Wir ersuchen
recht dringend um das Erscheinen aller unserer Mit¬

glieder.
A?Utt Donnerstag, den 10. November, abends 8^ Uhr:
IlNU. Versammlung im Gewerkschaftshause. 1. Vortrag.

2. Kaufmannsgerichtswahl betreffend. 3. Kartellbericht.
4. Verbandsangelegenheiten.

jttt»! Dienstag, den 8. November, abends 9 Uhr,im Gewerk-
«ttl!. schaftshaus,Fährstr.24:Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: 1. Mitteilungen. 2. Kartellbericht.
3. Einteilung der Zahlstelle Kiel in drei Distrikte.
4. Unsere Agitation im Winterhalbjahr. S. Verschiedenes.
Es ist dringend notwendig, daß zu diefer Versammlung
auch die Kolleginnen und Kollegen aus Dietrichsdorf,
Wellingdorf, Ellerbeek und Gaarden vollzählig erscheinen.

O'nln N Nn Mitgliederversammlung am Dienstag,
«will !l. Att). 8. November, abends 9 Uhr, im Volks¬

haus, Severinstr. 199. Tagesordnung: 1. „Gesellschafts¬
probleme". Referent: Kollege Horn. 2. „Kaufmanns¬
gerichtsmahl 1910". Referent: Kollege Broich. 3. Ver¬

schiedenes.

Anfang November veranstaltet der Bezirk Unter-
« richtskurse und zwar:

1. einen Kursus in Maschinenschreiben (verschiedene
Systeme). Beginn:. Dienstag, den 8. November.

2. einen Kursus in doppelter Buchführung. Beginn
Mittwoch, den 9. November.

3. einen Kursus in Stenographie (Babelsberger und

Stolze-Schrey). Beginn: Donnerstag, den Iv. No¬

vember.

Ferner werden Vortrags-Zyklen über

Handelswissenschast und Handelsrecht
gehalten.

Die Teilnahme an den Kursen sowie der Besuch
der Vorträge ist für Verbandsmitglieder unentgeltlich.
Anmeldungen, die wir baldigst erbitten, können auf
unserm Bureau, Zeitzer Straße 32, 3. Et. (Volkshaus)
mündlich oder schriftlich bewirkt werden.

— Mitgliederversammlung am Mittwoch, S.No¬

vember, abends 9 Uhr, im Volkshaus (Cafö Mitte),
Zeitzer Straße 32. Tagesordnung: 1. „Die Nervosität
und ihre Folgeerscheinungen im täglichen Leben".

Vortragender: Herr Dr. Simon. 2. Geschäftliches.
3. Verschiedenes.

Donnerstag, den 1«. November, abends präzise
l. 85 Uhr, im Hotel „Fränkischer Hof", Senefelder-

straße2: Vortrag von Frau Dr. Martha Engelhard
über: „Frauenleiden in verschiedenen Lebensaltern, unter

Berücksichtigung der Berufskrankheiten der Handlungs¬
gehilfinnen".— Zutritt haben nur weib¬

liche Personen.
— Anzeigen der Bezirke. Bezirk Nord. Donnerstag, den 17. No¬

vember, abends pünktlich sVs Uhr, im Bezirkslokal Reftau¬
rant „Buchnergarten" (Nebenzimmer), Schellingstr. S8: Rezt-
tationsabend ernster und heiterer Balladen.

Rezitator: Kollege Oswtn Gebbert. Nachher gemütliches
Besammensein.

Bezirk Siiden-Sendling. Freitag, den 18. November, abends

pünktlich 8V2 Uhr, im Bezirkslokal „Thomasbräu", Kapuziner¬
platz: Monatsversammlung mit Vortrag des Kollegen
Franz Frttzsch, Hieraus gemütliches Beisammensein mit

Tanz.

— Die Kaufmannsgerichtswahlen werden vor¬

aussichtlich Sonntag, den 4. Dezember, stattfinden. —

Kollegen! Nützt die Zeit bis dahin noch zur Agitation
und stellt Euch zur Mitarbeit am Wahltage zur

Verfügung.

IZt^la Mitgliederversammlung am Itt.November

ANr^N. im „Poetenrestaurant" in Ries«, abends 8 Uhr. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Diens¬

tag, 8. November, abends 85 Uhr, im Solinger
Gewerkschastshaus. Tagesordnung: 1. Geschäftliches.
2. Agitation. 3. Verschiedenes.

Anzeigen

? Sezirk Serlin 1

z vorträge 4 Tanz 4 Verlosung R

? Anfang S Uhr A
^ Eintrittspreis 40 Pf. leinschließlich Tanz) ^
? «eine Kaffeetafel S
^ Ver Ueberschuß öieser Veranstaltung soll öen arbeits- ^
^ losen Rolleginnen unö Rollegen überwiese« weröen. ^
I Zahlreichen Gesuch erwartet ^
^ Ver Mausschuß A

KonsumgenossenlckMicke Kunüsckau.
Organ des Jenlralvkroandes

nnd der VroßeinKauss-GksMschast deutscher Konsnmnnm.
Hamburg.

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

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsnmrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die vier¬
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen

1,S« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verl«g5an5t»lt SesSenttslvero»»«« Seuttcher «snzuniverelne
von «elnrich «aufm«»» s Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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