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Vor einigen Jahren hatte der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband einen Angestellten des
Vereins der deutschen Kaufleute wegen
Diebstahls angezeigt, weil diefer im Besitze eines ver¬

traulichen deutschnationalen Handbuches war. Dem
oenunzierten Angestellten hat aber der Staatsanmalt
nchts anhaben können. Im vorigen Jahre schrieb
vie Verwaltung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes an die hamburgische Staats¬
anwaltschaft, daß sich ein Angestellter des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und
Gehilfinnen auf unrechtmäßige Weise in den
Besitz vertraulichen deutschnationalen Materials
gesetzt haben solle. Es wurde damals eine Haus¬
suchung veranstaltet, die aber ergebnislos verlief.
Die Staatsanwaltschaft hat seinerzeit weiter keinerlei
Verfahren wegen des angeblichen unrechtmäßigen Er¬
werbes des deutfchnationalen Verbandsmaterials ein¬
geleitet. Tatsächlich war aber solches Material in den
Besitz eines Zentralverbändlers gelangt und der Zentral¬
verband hat es in der von ihm herausgegebenen Bro¬
schüre : „Zur Kritik der Handlungsgehilfenbewegung und
ihrer Literatur" der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht.
Wie durch verschiedene frühere und spätere Artikel
unserer Zeitung, so war auch durch diese Schrift der
Oeffentlichkeit Gelegenheit gegeben, einen Blick in die
Korruption zu tun, die innerhalb des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes geherrscht hat. Die
antisemitische Verbandsleitung stellte damals Straf¬
antrag wegen unerlaubten Nachdruckes ihres Geheim-

. Materials; sie erzielte auch eine Verurteilung zweier
Gegner zu je «^50, aber diese ^50 sind mit Ver¬
gnügenbezahltmorden, weil die Entlarvung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes weit mehr
wert war.

Jetzt ist nun der antisemitischen Verbandsleitung
bekannt geworden, daß neuerdings Angestellte des Ver¬
bandes Deutscher Handlungsgehilfen zu
Leipzig und des Vereins für Handlungs-
kommis von 1858 von einem ehemaligen deutsch¬
nationalen Vertrauensmann Drucksachen erworben
hatten, die angeblich antisemitisches Verbandseigentum
sind. Der Angestellte des Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen ist deswegen bei der Staatsanwaltschaft
angezeigt worden; es wurde Haussuchung gehalten und
das erworbene deutschnationale Verbandsmaterial, das
man törichterweise schlecht aufbewahrt hatte, auch ge¬
funden. Gegen das Mitglied des Vereins für Hand¬
lungskommis von 1858 scheinen keine Schritte unter¬
nommen morden zu sein; ob sich hier die Antisemiten
keinen Erfolg von der Denunziation versprachen, oder
ob der Staatsanmalt keine Möglichkeit zum Eingreifen
gesehen hat, mag dahingestellt bleiben.

Die Antisemiten haben also nur, fast alle ihre haupt¬
fächlicheren Gegner beim Staatsanwalt denunziert. Die
Reihe ist nun herum; sie mag unfertwegen bald von

vorn angehen.
Die deutfchnationale Verbandsleitung trieft in der

Zeit der Kaufmannsgerichtswahlen vor sittlicher Ent¬
rüstung, daß Angestellte des Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig und des Vereins für Hand¬
lungskommis von 1358 stch in den Besitz einiger
Stücke bedruckten Papieres gesetzt haben, die

angeblich deutfchnationales Verbandseigentum find. Aber
die Oeffentlichkeit amüsiert sich darüber, mie die
Antisemiten, in deren Kampfesweife so wenig von Sitte
und Anstand zu spüren ist, und die oft das höchste Gut
anderer Leute, die Ehre, so wenig geachtet haben, plötz¬
lich ivegen einiger Papierfetzen in eine Art sittlicher
Raserei oder rufender Sittlichkeit geraten sind.

Jn Wirklichkeit ist es das böse Gewissen, das die
Antisemiten antreibt, ihr Geheimmaterial vor den Geg¬
nern zu bewahren. Dagegen ist das Bemühen, die
Handlungsgehilfen und die Oeffentlichkeit über die Kor¬
ruption, die bisher in der Verwaltung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes geherrscht hat,
aufzuklären, ein hohes sittliches Verdienst, an dem mit¬
zuwirken wir auch in Zukunft bestrebt sein werden.

Die freien Gewerkschaften.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen ist der Generalkommission der Ge-

merkschaftenDeutschlands angeschlossen; er ist
auch in den Gewerkschaftskartellen vertreten.
Das ist zur Genüge bekannt; aber über die Ziele und
Befugnisse dieser Institutionen ist ein Teil unserer Leser,
namentlich die jüngeren Verbandsmitglieder, nur man¬

gelhaft unterrichtet. Dem soll durch die folgenden Dar¬
legungen, wobei wir in der Hauptsache dcm „Sechsten
internationalen Bericht über die Gewerkschaftsbewegung
für 1908" folgen, abgeholfen werden.

Die Generalkommiffion der Gewerk-
schaftenDeutfchlandsist eine von allen deutschen
Gewerkschaften, die auf dem Boden des Klassenkampfes
stehen, gemeinsam eingesetzte Körperschaft. Jn der
Gewerkschaftsbewegung hatte sich schon in den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts das Bestreben geltend
gemacht, die einzelnen Berufsorganisationen durch eine
Zentralinstanz in Verbindung zu bringen. So murden
1368 die Gewerkschaften, welche zu der sozialdemo¬
kratischen Partei Lassalleanischer Richtung zählten, in
dem „Allgemeinen deutschen Arbeiterschaftsverband" ver¬

einigt. Dieser löste sich im Jahre 1874 infolge der be¬
hördlichen Verfolgungen der Arbeiterorganisationen auf.
Die Gewerkschaften, die in der Sozialdemokratischen
Partei, Eifenacher Richtung, ihre politische Vertretung
anerkannten, vereinigten sich in der „Gewerkschafts-
Union" im Jahre 1872. Diese Organisation hat jedoch
ihre Tätigkeit nicht aufgenommen, weil die Polizei¬
behörde den Zentralausschuß daran behinderte. Im
Jahre 1875 erfolgte mit der Einigung der beiden sozial¬
demokratischen Parteien eine Einigung der beiden Ge-
merkschaftsrichtungen, und auf einer Gcwcrkschafts-
konferenz wurde ein Zentralkomitee eingesetzt, daß die
Verbindung unter den einzelnen Gewerkschaften herbei¬
führen sollte. Dieses Komitee hat keine weitere Tätig¬
keit entfaltet und wurde deshalb 1878 eine zweite Ge-
merkschaftskonferenz einberufen, die einen Organisations¬
plan für eine Vereinigung der Gewerkschaften Deutsch¬
lands aufstellte. Ein Gewerkschaftskongreß sollte diesen
Organisationsplan endgültig beschließen. Da wurde
das Sozialistengesetz erlassen, mit dessen Hilfe dic
Polizeibehörden alle freien Gewerkschaftsorganisationen
in Deutschland, die damals etwa 50 000 Mitglieder
zählten, vernichteten. Das Sozialistengesetz, das von
1878 bis 1890 galt, verbot fozialdemokratische Vereine,
Versammlungen und Druckschriften, ebenso das Ein¬
sammeln von Beiträgen. Wer wegen sozialdemokratischer
Bestrebungen verurteilt war, dem konnte der Aufenthalt
in bestimmten Orten verboten werden. Die Polizei
konnte aber auch über bestimmte Bezirke den sogenannten
Belagerungszustand verhängen und jeden Menschen, der
als Sozialdemokrat verdächtig war, aus dem Bezirk
ausweisen. Gastwirten, Buchdruckern, Buchhändlern
und Leihbibliothekaren, die aus der Förderung sozial¬
demokratischer Bestrebungen „Geschäfte machten", konnte
der Betrieb ihres Gewerbes polizeilich untersagt werden.
Auf Grund dieses schändlichen Gemaltgesetzes wurde»
nicht nur politische Vereine, sondern auch Gewerk¬
schaften, Konsumvereine, Krankenkassen. Turnvereine ?c.
verboten und zahlreiche Druckschriften unterdrückt.

Noch mährend des Sozialistengesetzes begannen dic
Arbeiter die Gewerkschaften wieder aufzubauen, und
bei dem Fall des Gesetzes im Jahre 1390 murden in

58 zentralisierten Organisationen 301000 Mitglieder
gezählt. Mit dem Fall dcS Sozialistcngcsctzco wurde
auch dcr Plan, die Gewerkschaften in cincr Zcniwlstcllc
zu vereinigen, wieder aufgenommen. Am 16. November
1390 wurde auf einer Gewerkschaftskonfcrcnz in Berlin
diese Zentralstelle, die „G e n c r a l k o m m i s s i o » d c r

Gewerkschaften Deutschlands", eingesetzt.
Der Gewerkschaftskongreß von 189Z bcstntigtc dic Kom¬
mission und beauftragte sic, die Agitation für dic Aus¬
breitung der Gewerkschaften zu betreiben, Statistikcn zn
führen und cin „Correspondcnzblatt" hcrauszugcbcn.

Auf den späteren Gewerkschaftskongrcsscn ist das
Tätigkeitsgebiet der Generalkominission wcscntlich er¬

weitert morden. Gegenwärtig gelten die folgcndcn Be¬
stimmungen:

Die Generalkommission hat die allgemeine,! deut¬
schen Gewerkschaftskongresse einzuberufen
und die hierzu notwendigen Vorarbeiten zu erledigen.

Die ferneren Aufgaben der Gcnerallominissioi, sind
u. «.:

a) Die gewerkschaftliche Agitation namentlich in

denjenigen Gegenden, Industrien und Be¬
rufen, deren Arbeiter nicht oder nicht genügend organi¬
siert sind, zu fördern und den Zusammenschluß kleiner,
existenzunfähiger Verbände und Lokalorganisationen zu
leistungsfähigen Zentralverbänden anzustreben.

b) Die von den Gewerkschaften aufgenommenen
Statistiken, soweit sie allgemeines Interesse haben,
zusammenzustellen und solche über die Stärke, Leistungen
und Entwicklung der Gewerkschaften, sowie solche über
sämtliche Streiks selbständig aufzunehmen.

c) Das in den amtlichen Publikationen dcs Reiches,
der Einzelstaaten und Gemeinden sich ansammelnde Agi¬
tation Material speziell für die Gewerkschaftsbewe¬
gung zu sammeln und nutzbar zu machen.

g) Ein Blatt herauszugeben, welches die

Verbindung sämtlicher Gewerkschaften mit zu unterhalten,
die nötigen Bekanntmachungen zu veröffentlichen und,
soweit geboten, deren rechtzeitige Bekanntmachung in der

Tagespresse herbeizuführen hat. Das Blatt ist den Vor¬

ständen der Gewerkschaften in genügender Zahl zur Ver¬

sendung cm deren Zahlstellen, sowie den Gewerkschafts¬
kartellen und Agitationskommissionen zuzusenden,

e) Jn Berlin ein Zentral-Arbeitersekreta»
riat zu errichten, welches die Rekurse, dic von dcn Mit¬
gliedern der Gewerkschaften bei dcm Reichsversicherungs¬
amt anhängig gemacht wcrden, zu bearbeiten und für
mündliche Vertretung der Rekurse in der Verhandlung vor

dem Neichsversicherungsamt zu sorgen hat. Dieses Sekre¬
tariat untersteht der Kontrolle der Generalkommission,

s) Die Arbeiter über die Bedeutung der st a „ : -

ilchcn Ärbeiterversicherung und übcr dic Wabl
der Arbeitervertreter zu den sich aus der sozialen
Gesetzgebung ergebenden Körperschaften aufzuklären.
Ferner alle Maßnahmen zu der Wahl solcher Vertreter zu
treffen, soweit diese von cincr Zcntralstcllc aus getroffcn
werden können.

Pflege der internationalen Beziehungen
zu den Gewerkschaften anderer Länder.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben erhält die Gcncml-
kommisfion einen Beitrag von 4 pro Mitglied dcr

angeschlossenen Verbände und pro Quartal.

Im Jahre 1905 führte der Gewerkschaftskongreß
eine Regelung der Sammlungen für Streiks
und Ausspcrrung cn durch. Es wurdc dcr Grund¬

satz aufgestellt, daß in erster Linie jcdcr Zcntralocibaiid
scine Finanzkrnft so zu stärken habc, daß cr in dcr Ncgcl
die Ausgaben für Streiks und Äuospcrrnttgcn anö

cigencn Mittcln dcckcn könne. Nnr i» außerordcut-
lichen Fällen soll die Hilfc der andern Gcmcrkschaftcu
in Anspruch genommen werdcn. Es wurdcn hicrfür die

folgenden Bestimmungen von dem Gewerkschaftskongreß
getroffen:
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In solchen außerordentlichen Fällen soll deshalb dic

Generalkommission ermächtigt sein, auf Antrag der be¬

treffenden Gewerkschaft unter Zustimmung der übrigen

Zcntralvorstände die Beschaffung finanzieller Mittel

eventucll durch Vornahme allgemeiner Sammlungen zu

veranlassen.
Tic Gcwäbrung jcdcr derartigen Unterstützung hat zur

Voraussetzung, daß dcr Generalkommiffion von der be-

trcffcudcn Gewerkschaft über dic Leitung des Kampfcs und

alle taktischen Maßnahmen bis zu seiner Beendigung das

Mitbestiinmungsrccht eingcrnumt wird. Ucbcr die zweck¬

mäßige Verteilung dcr gcsnmmcltcn Gcldcr hat die

Gcneralkominission zu entscheiden. Alle solche Gcldcr sind

aus diesem Grunde an die Generalkominission abzuführen.

Zur Betreibung dcr Agitation in den Gegenden, in

welchen dic gcmcrkschnftlichc Organisation noch wenig

Eingang gcfnnden hat, wurdcn im Laufe der Jahre
^lgitatioiiskoinmissioile» cingcfctzt, und zwar in den

vrcußischcn Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen
und Obcrschlcsien, sowic im Saucr- und Sicgerland, im

Snnrgcbict, in Elsaß-Lothringen uud in Nordbayern.
Zur Agitation unter den fremdländischen Arbeitern wird

cin Blatt in tschechischer und eins in italieni¬

scher Sprache herausgegeben.
Dcr Förderung der Agitation unter den indu¬

striellen Arbeiterinnen dient das seit 1905

von der Generalkommission eingerichtete Arbeite¬

rinnensekretariat, dessen Leitung eine besoldete
Sckrctäri» hat.

Das „Correspondenzblatt der General¬

komm i s s i o n", in welchem nebcn dcr Behandlung all-

gemcincr gewerkschaftlicher Fragcn die Statistiken ver-

offcntlicht wcrden, erschien bis zum Inhrc 1909 vier-

scitig und wurde bei Anstellung eines cigcncn Redakteurs

dann in cincm Umfnngc von 16 Sciten, die je nach Vor¬

lage umfnngrcicheren Stoffes und durch Zufügung von

Literatur-, Adressen- und Statistischen Beilagen oft auf
!!6 und mehr Seiten crweitert werdcn. Das Blatt hatte
im Jahre 1998 eine Auflage von 25 809 Eremplaren.

Das Zentral« rbcitersckretariat, seit
dcm Jahre 1903 als eine Abteilung der Gcneral-

kommission eingerichtet, hat von Jahr zu Jahr eine

stcigcnoc Tätigkeit zu verzeichnen. Von dem Zentral-
arbeitersekrctariat wurden im Jahre 1908 insgesamt
1987 Schriftsätze angefertigt und 1700 Termine waren

vor dem Neichsversicherungsamt mahrzunehmen.
Unterrichts! urse wurdcn von der General¬

kommission im Jcchrc 1908 vier veranstaltet von je
scchsmöchiger Dauer. An jedem Kursus nahmen 63

bis 71, an allen vier Kursen insgesamt 277 Personen
tcil. Es wurden in den Kursen Vorträge gehalten über:

Geschichte und Thcoric dcr deutschen Gewcrkschafts-
bcwcgung, die gegnerischen Gewerkschaften, die Gewerk¬

schaftsbewegung des Auslandes, dic Vcrsichernngsgesetz-
gcbung, Arbeitsschutz, den gewerblichen Arbeitsvcrtrag,
Nationalökonomie, Kartelle und Unternehmervereini¬
gungen, Einführung in die Statistik, gewerkschaftliche
Literatur, Bankwesen nnd Gcldvcrkehr, Strafrecht und

Gcmcrbchygieuc
Neu ist bei der Generalkommission die sozial¬

politische Abteilung. Jn diefer sollen alle auf
den Arbeiterschutz und die Arbeitcrversicherung bezüg¬
lichen Materialien gesammelt und zur Verwendung bei

der Beratung uud zur Agitation für die Förderung der

Arbeitcrgesetzgebung bereit gehalten werdcn.

Oertliche Gemerkschaftskartelle, die von

den freien Gewerkschaften gebildet werden, bestanden am

Schlüsse des Jahres 1908 insgesamt 623.

Dic Hauptaufgaben der Gewerkschaftskartelle

sind: Die Betreibung der Agitation in den Berufen, die

nm Orte gewerkschaftlich unzureichend organisiert sind;
die Vorbereitung der Wahlcn für die Institutionen der

Versichcrungsgcsetzgebung (Vorstände der Krankenkassen,

Arbeitervcrtreter'in den Schiedsgerichten usw.); Ver¬

anstaltung statistischer Erhebungen über örtliche Ver¬

hältnisse (Wohnungsverhältnisse, Lebensmittelpreise,

Arbeitslosigkeit usw.); die Errichtung von Herbergen und

dic Beschaffung von Vcrsmnmlungsloknlen; die Zen¬

tralisierung der Bibliotheken und Einrichtung von Lese¬

hallen. Gcwerkschaftshäuser' wurden Endc 1908 von den

Gcmcrkschaftökartellen in 51 Orten unterhalten, Vcr-

snmmlungssäle mußten in 130 Orten durch fort¬

laufende Mieteznhlung freigehalten werden. Die po¬

litische Unduldsamkeit ist bci den reaktionären Parteien
in ganz Deutschland, besonders aber in den Gegenden
mit wenig entwickelter Arbeiterbewegung, so groß, daß

versucht wird, einen Druck auf die Saalbesttzer auszu¬

üben, der Arbeiterschaft die Lokalitäten nicht zur Ver¬

fügung zu stellen. Jn vielen Orten, besonders in

Preußen, wirkt dic Polizeibehörde in gleicher Richtung,
so daß die organisierten Arbeiter genötigt sind, mit Auf¬

wendung erheblicher Mittel eigene Räumlichkeiten zu

mieten oder auch für Versammlungszwecke eigene Häuser

zu bauen.

Jn den Orten, in welchen die finanziellen Mittel der

organisierten Arbeiterschaft nicht ausreichen, um ein

Arbeitcrfckreiariat zu errichten, werden zum Teil von

dcn Gcmerkschaftskartcllen Rechtsauskunfts¬
stellen erhalten. Während die Arbeitersekretariate
mit besoldeten Beamten in eigenen Baureauräumen wäh¬
rend der Dauer des ganzen Tages die Rechtsangelegen¬

heiten der Arbeiter erledigen, sind die Rechtsauskunfts¬
stellen der Kartelle nur an einigen Stunden des Tages,
oder auch nnr an einigen Tagen dcr Woche geöffnet.
Die Arbeitersekretariate find als Institute,

welche die Rechtsangelegcnhciten der Arbeiterschaft zu

erledigen haben, von den organisierten Arbeitern von

Jahr zu Jahr in steigender Zahl eingerichtet worden.

Ihre Zahl war bis zum Jahre 1908 auf 103 gcsticgen.

Auch die Zahl der Auskünfte der Sekretariate zeigt, daß

diese Einrichtung einem dringenden Bedürfnis entspricht..
Wenn nicht noch mehr Arbeitersekretariate errichtet find,
so nur deshalb, weil die Erhaltung eines Sekretariats

nicht unerhebliche Anforderungen an die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Arbeiter stellt. Die Auskünfte
werden unentgeltlich erteilt, wie auch die Anfertigung
der Schriftsätze und die Vertretung vor den Gerichten
nicht von den Klienten bezahlt werden und nicht bezahlt
werden dürfen, weil sonst die Sekretariate als Geschäfts-
uuternehmungen der Kontrolle der Polizeibehörde unter¬

stellt würden. Deswegen müssen die erforderlichen
Mittel aus den Beiträgen der organisierten Arbeiter¬

schaft gedeckt werden. In Orten mit zahlreichen Gewerk¬

schaftsmitgliedern ist die Beitragsleistung des einzelnen
nicht erheblich, wo aber nur wenige Tausende organi¬
sierter Arbeiter vorhanden, muß pro Kopf der Gewerk¬

schaftsmitglieder ein größerer Beitrag gezahlt werden,
was bei dem Umstand, daß die Einrichtung selbst nur

wenigen unmittelbaren Vorteil bringt, ein hoch ent¬

wickeltes Solidaritätsgefühl voraussetzt.

Mitten in diesem Getriebe, innig verbunden mit der

großen Masse des deutschen Volkes, steht der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen und ist

bestrebt, an seinem Teile mitzuwirken, um die Lebens¬

lage des arbeitenden Deutschlands zu verbessern. Für¬

mahr, ein schöner Platz und ein edles Ziel!

Die Maschincnschreiberinnen in Mönchen.
Als bor einigen Monaten in verschiedenen Münchner

Tageszeitungen ein Aufruf zum Zusammenschluß der

Maschinenschreiberinnen erging, da wurde darin als Not¬

wendigkeit für den Zusammenschluß diefer Berufsschicht

auf die in diesem Beruf herrschende anstrengende, gesund¬

heitsschädliche und teilweise sehr schlecht bezahlte Tätig¬

keit hingewiesen.
Dieser Aufruf hat seinen Zweck erfüllt. Eine Reihe

bon Bcrufskolleginnen, die die geschilderten Mitzstände

ebenfalls empfanden, fand fich zusammen und sah die

Notwendigkeit ein, durch eine Organisation dafür zu wir¬

ken, daß vor allem bessere Lohn- und Arbeitsverhältnisse

in unserm Beruf geschaffen werden. Es wurde eine Ver °

einigung von Maschinenschreiberinnen im

Zentralverband der Handlungsgehilfen und. Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk München, geschaffen) die sich nun

mit allen Kräften bemüht, für die Besserstellung der Mit¬

glieder zu sorgen.

Aber noch stehen sehr viele der Kolleginnen abseits

der Organisation, weil sie deren Wert nicht kennen und

begreifen. Unzählige Male ist mir von Kolleginnen ge¬

klagt worden, daß sie oft neun bis zehn Stunden täglich
an der Schreibmaschine sitzen, daß sie vormittags flott
arbeiten müssen, daß sie nachmittags aber gehetzt werden,

fo daß ste oftmals am Abend nicht wissen, ob sie ihren

Kopf noch haben. Und zum Schluß dann immer die Klage,

wenn wir nur eine Arbeitskraft mehr hätten, wenn wir

nur wüßten, wie wir uns helfen könnten.

Wenn man ihnen dann aber den einzig richtigen Rat

gibt: Organisiert Euch doch, schließt Euch einem Ver¬

bände an, der Eure Interessen richtig wahrnimmt, wie

oft muh man da die Antwort hören: Organisation? Ver¬

band? Riecht das nicht sehr nach Sozialdemokratie? Nun,

das ist wohl doch nichts für uns. Das ist doch wohl nur

etwas für Arbeiter,

Bei diesen falschen Vorstellungen ist dann oftmals
alles Reden vergeblich, um den jungen Köpfen die Meiz

nung beizubringen, daß eine gewerkschaftliche Organi¬

sation keine Politik treibt.

Das schnelle Zustandekommen unserer Vereinigung

hat ja auch auf das Eklatanteste gezeigt, wie groß das Be¬

dürfnis ist, die Lage der Mafchinenschreiberinnen zu

bessern. Und hören wir auch noch oft den Ejnwand:

Mein Chef sieht es nicht gern, wenn ich einem Verein

angehöre, ich könnte meine Stellung dadurch nur ver¬

schlechtern oder gar verlieren, so hoffen und wissen wir

bestimmt, daß uns eines schönen Tages keine Kollegin

mehr damit kommen wird. Es ist ja auch gar nicht wahr,

daß man dadurch die Stellung verlieren könnte. Wie

mancher Chef gibt im Privatgespräch zu, daß eine Steno¬

typistin körperlich sehr angestrengt wird, daß ste eine gute

Allgemeinbildung haben und intelligent fein muß, um

ihren Posten ausfüllen zu können, und daß sie im Ver¬

hältnis schlecht bezahlt wird. Und ein kleines spöttisches

Lächeln, das diese Rede begleitet, sagt das nicht: Warum

ist sie trotz ihrer Intelligenz so dumm und hilft sich nicht?

Ja, Kolleginnen, kommt in Massen, kommt alle, schließt

Euch unserer Vereinigung an. Nur durch Anschluß an den

Zentralverband können wir schon jetzt unsern Mitgliedern

Rechtsschutz, Stellenlosigkeitsunterstützung, Unterstützung in

Krankheitsfällen und kostenlose Stellenvermittlung ge¬

währen.

Die Versammlungen der Mafchinenschreiberinnen

finden jeden zweiten Donnerstag im Monat im «Frän¬

kischen Hof", Senefelderstratze 2, statt, Kolleginnen und

auch Kollegen, die unserer Vereinigung noch nicht ange¬

hören, sind immer herzlich willkommen.

Der Redakteur.

Allen Leuten recht getan,
Ist eine Kunst, die niemand kann.

Die Richtigkeit dieses Sprichwortes dürfte Wohl jeder
aus eigener Erfahrung bestätigen können; aber wohl keinem

kommt die Unmöglichkeit, allen an ihn herantretenden Wün¬

schen gerecht zu werden, stärker zum Bewußtsein als dem

Redakteur, und insbesondere dem Redakteur des Gswerk-

schnflsblattes. Daß man im Lager der Gegner nicht mit

ilnn ,',ufricdcu ist, grämt ihn weiter nicht, ist es doch viel¬

fach feine Absicht, oort Mißfallen zu erregen. Ihm kann

uur daran liegen im eigenen Lager die Anericnnung zu

finden, die ihm Sie Gewähr bietet, daß er sich auf dem

rechten Wege befindet.

Leicht wird ihm das nicht gemacht. Das große Heer
der Vcrbaudsangehörigen, welche ja die berufenen Kritiker

deS Verbnndsorgans sind, bildet insofern eine Gemein¬

schaft, als die Mitglieder durch dic Berufszugehörigkeit
und die gleiche Weltanschauung miteinander verbunden

sind. Aber in dieser Gemeinschaft gibt es bedeutende Unter¬

schiede, welche durch die verschiedensten Umstände bedingt
sind. Das Milieu, iu Äem das Verbandsmitglied in einem

kleinen Ort Süddeutschlands lebt, ist z. B, sehr wesentlich
verschieden von dem in der norddeutschen Großstadt. Durch

dic Umwelt wird aber das Denken und Fühlen des einzelnen
erheblich beeinflußt. Dazu kommen die natürlichen Anlagen
»nd Neigungen, das Temperament, der Bildungsgang usw.,
die begreiflicherweise eine starke Geschmacksverschiedenheit

bedingen und zur Folge haben, daß bei der Beurteilung deZ

gemeinsamen Organs ein sehr verschiedener Maßstab ange¬

legt wird.

Von dem Schriftführer der Zahlstelle, der sich große
Mühe gegeben hat, einen umfangreichen Bericht zu schreiben
und sich nachher ärgert, wenn er sieht, wie der Redakteur

sein Werk zusammengestrichen hat, wollen wir nicht reden.

Je größer der Verband, desto größer die Zahl der Berichte,
und die Begünstigung des einen kann nur auf Kosten des

andern erfolgen. Die Aufgabe des Redakteurs muß es da

schon sein, einen gerechten Ausgleich zu treffen und ein ver¬

nünftiges Verhältnis zwischen der Wichtigkeit der Sache
und dem zugeteilten Raum herzustellen. Daß hierbei Miß¬
griffe borkommen können, sei gern zugegeben. Sie sind aber

sicherlich nicht so häufig, wie mancher annimmt, der sich bei

Beurteilung der Wichtigkeit einer Sache zu sehr von seinem
subjektiven Empfinden leiten läßt.

Ernster als solche Klagen sind die Kritiken derer zu

bewerten, die sich mit mehr oder weniger Recht befähigt er¬

achten, ein Gesamturteil über das Verbandsorgan zu fällen.
Selbstverständlich ist jeder Kritiker von der strengsten Ob¬

jektivität seiner Kritik überzeugt. Wer schon der Um¬

stand, daß die Wünsche uud Anregungen, die dem Redak¬

teur unterbreitet werden, oft recht we>i.t auseinandergehen,
mahnt zur Vorsicht, zumal nicht selten bei näherem Zu¬
sehen die eigentliche Veranlassung zu der Kritik unschwer
zu crkcnnen ist. Da ist z. B. ein Kollege, der einen recht
geschraubten Stil schrcfbt. Um seine verzwickten Scchkon-
jtrnktionen und cigcnartin.cn Wortgebilde gemeßbar zu

machen, ist manchmal eine Uebertragung des Gedankens

in gewöhnlichcs Deutsch nicht zu umgehen. Das empfindet
der Autor als ein ihm zugefügtes Unrecht. Er klagt dar¬

über, daß die Zeitung zu eintönig ssi, daß die Eigenart
des Redakteurs zu stark in Erscheinung trete. Um das

Blatt abwechselungsreicher zu gestalten, sollten seiner Mei¬

nung nach mehr Mitarbeiter herangezogen werden.

Dieser Wunsch kollidiert aber mit dem eines andern,
der es auffällig findet, daß die Zöitung so häufig Artikel

enthält, die gezeichnet sind und dadurch erkennen lassen,
daß sie nicht in der Redaktion entstanden sind. Wozu, so
fragt er, brauchen wir noch einen Redakteur, wenn wir so
viel Geld für Leute ausgeben wollen,, die Artikel für
unsere Zeitung schreiben?

.
Ein 'dritter findet, doch der in der Zeitung angeschla¬

gene Ton seinem ästhetischen Empfinden nicht immer zu¬

sage. Das Verbandsorgan, meint er, muß sich eine viel

vornehmere Sprache angewöhnen, es muß vor allem die

Mitglieder erziehen und bWen. Dazu gehört, daß es

über die verschiedensten Gebiete des öffentlichen Lebens

unterrichte. Wir müssen den geistigen Horizont der Ver¬

bandsmitglieder erweitern. Deshalb dürfen wir neben

der speziellen Bewegung unserer Berufsgenossen auch dic

Geirerkschaftsbewegung im allgemeinen, die Politik, ins¬

besondere die Sozialpolitik, nicht vernachlässigen. Wir

müssen der GenossemschaftIbewegunig, der Jugend-, der

Frauen-, der Antiälkoholbewegumg und überhaupt. allen

wichtigem, Borgängen fortgesetzt die größte Aufmerksamkeit
schenken.

Ein vierter meint dagegen, daß wir durch das Ver¬

bandsorgan vor allen Dingen, agitatorisch wirken müsssn.
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Von den wirklichen Herren unserer Zeit.
Während die Arbeiter so schwer unter der allgemeinen

Teuerung zu leiden haben, strömt den wirklichen
Herren unserer Zeit ein immer gewaltiger anwachsender
Reichtum zu. Das zeigt uns wieder in trockenen Zahlen
die Bearbeitung der Geschäftsabschlüsse der

deutschen Banken im Jahre 1909, die Robert Franz
im „Deutfchen Oekonomisten" veröffentlicht hat und jetzt
als besondere Schrift erschienen ist. Selbstverständlich
haben die deutschen Banken im letzten Jahre wieder ihre
Machtstellung in unserm Wirtschaftsleben noch weiter ver¬

stärkt. Die Zahl der Banken ist zwar von 214 auf 213

zurückgegangen, dagegen sind die eigenen Mittel der Banken
von 467S,1 Millionen Mark auf 4842,2 und die eigenen
und fremden Kapitalien der Banken von 27 560 auf 29 390

Millionen Mark gestiegen. Dabei sind fast nur Banken
mit mindestens einer Million Mark Aktienkapital berück¬

sichtigt, weil die kleineren Banken ohne Bedeutung in dieser
Beziehung sind.

Von den Banken sind 168 Kreditbanken. Ihr eigenes
und fremdes Kapital ist von 12 661,5 Millionen Mark auf
13 739,4 Millionen Mark gestiegen. Davon kam ungefähr
die Hälfte auf die Berliner Großbanken, deren Kapital
von 6333 Millionen Mark auf 63S2 Millionen Mark ge¬

stiegen ist. Jn Wahrheit aber ist der Einfluß der neun

Berliner Großbanken ein viel größerer. Tatsächlich, so
bemerkt zu den angeführten Zahlen der Bearbeiter der

Geschäftsabschlüsse, ist ein viel größerer Teil des gesamten
Bankkapitals dem Einflüsse der neun Berliner Großbanken
unterstellt. Die mit diesen Banken in irgendeiner Form
der Interessengemeinschaft verbundenen Provinzbanken sind
zwar formell selbständige Institute, aber sie gehören doch
zu einem Konzern, in dem die betreffende Großbank den

Mittelpunkt darstellt. So umfaßt das Kapital der Gruppe
der

Im Jahre isvo Im Vorjahre

in Millionen in Millionen
Mark Mark

4029 3878

1SS0 1361

2292 2087

874 87S

1009 919

434 384

201 179

400 334

487 57«

Deutschen Bank
Dresdner Bank

Diskonto-Gesellschaft
!. Schaaffhausenscher Bankverein
Bank für Handel und Industrie..
Commerz- und Diskontobank ...

Mitteldeutschen Creditbank
Nationalbank für Deutschland .,

Berliner Handelsgesellschaft . ^..

Die neun Berliner Großbanken verwalteten also Ende

1909 zusammen mit den ihnen angegliederten oder be¬

freundeten Instituten ein Gesamtkapital von 11 276 Millio¬

nen Mark gegen 10 587 Millionen Mark Ende 1908. Das

sind rund 83 pZt, des gesamten von allen Banken ver¬

walteten Kapitals. Mit diesem Kapital beherrschen ste die

grotzen Unternehmungen in der Industrie und im Handel.

Diese Herrschaft mutz das - arbeitende Volk teuer be¬

zahlen. Der Bruttogewinn der Banken betrug im

letzten Jahre 637,43 Millionen Mark gegen 611,32 Millionen

Mark im Vorjahre und 145,71 Millionen Mark im Jahre
1833. Davon wurden als Dividenden an die

Aktionäre gezahlt im letzten Jahre 285,09 Millionen

Mark gegen 277,15 Millionen Mark im Vorjahre und

84,05 Millionen Mark im Jahre 1333.

Das arbeitende Volk sieht hieraus, wie sich der Reich¬
tum unserer Zeit immer mehr in der Hand einer kleinen

Clique aufhäuft. Wenn auch das arbeitende Volk unter

dem Drucke der Teuerung noch so sehr hungert, die Bank¬

herren stecken immer mehr Millionen als Profit ein. Dabei

haben sie so gut wie gar keine Gefahr für ihren Reichtum

zu befürchten. Vergleichen wir die Durchschnittsdividende

aller Banken bom Jahre 1883 ab, fo finden wir die niedrigste
Dividende (6,02 pZt.) im Jahre 1901 und die höchste im

Jahre 1899 (8,21 pZt.), im letzten Jahre betrug fie
7,74 pZt. Die Schwankungen find sehr gering; die Aktien

der Banken sind sichere Papiere. Am besten stehen natürlich
die Großbanken. Ihre Dividenden sind noch höher als der

Durchschnitt für alle Banken.

Bezeichnend ist auch, daß, wie der Bearbeiter der Ge¬

schäftsberichte mit Recht hervorhebt, die Großbanken ihre
Tätigkeit mehr und mehr auf das Ausland ausdehnen.
So hat die Dresdner Bank sich an der Uebernahme einer

neuen Aktienemission der Banque S. Allard K Co. in

Paris stark beteiligt. Dies hat die Bank in ihrem Ge¬

schäftsbericht mit dem Hinweis darauf gerechtfertigt, daß
sie ihre gute Entwicklung im letzten Jahre unter anderm

der Erweiterung ihrer Beziehungen zum Auslande ver¬

danke und daß sie deshalb auf diesem Wege weiter fort¬
schreiten wolle. Die Deutsche Bank hatte gegen Ende 1909

unter Uebernahme des Bankhauses Balfes K Co. in Brüssel
eine neue Filiale errichtet. Die Nationalbank für Deutsch¬
land hat sich die Ausgestaltung ihrer Beziehungen zum

Auslande ebenfalls angelegen sein lassen, indem sie in

engere Geschäftsverbindung mit dem Credit Mobilier

Frankens trat, der unter ihrer Mitwirkung sein Kapital
von 25 Millionen Frank auf 45 Millionen Frank erhöht
hat. Eine größere wirtschaftliche Annäherung an das

kapitalreiche Frankreich, heißt es in der Besprechung diefer
Erscheinungen, ist fchon lange unserer Bankwelt als

wünschens- und erstrebenswert erschienen. Nachdem sich
die politischen Beziehungen zu unserm westlichen Nach¬
bar seit Jahresfrist offenbar wesentlich günstiger gestaltet
hatten, erachteten die Börsenbarone den Zeitpunkt für ge¬

kommen, um praktische Schritte nach jenem Ziele zu tun.

Auch die Brüsseler Filiale der Deutschen Bank dürfte in

dem kommerziell und industriell in sehr guter Entwicklung
befindlichen Belgien eine fruchtbare Tätigkeit entfalten
können. Das klingt ganz anders als die „patriotischen"
Redensarten von dem „Schutze der nationalen Arbeit", mit

denen die Zollwucherer ihre schamlose Ausplünderung des

arbeitenden Volkes zu beschönigen suchen, und als die

„patriotischen" Hetzreden gegen das Ausland zur Recht¬
fertigung immer größerer Ausgaben für den Militarismus
und Mnrinismus.

Schließlich fei auf eine neue Sorge hingewiesen, die

den bürgerlichen Sozialpolitikern die Entwicklung der Groß¬
banken und ihr Einfluß auf unser ganzes wirtschaftliches
Leben bereitet: die Sorge, daß einmal die Leute fehlen
könnten, die geeignet sind, die Großbanken zu leiten. Wenn

derartige Persönlichkeiten fehlen, so liegt das, versichert der

sehr sachkundige Bearbeiter des Materials, in hohem Grade

am System. Es sei eine dauernde und auch berechtigte
Klage der Beamten, daß es selbst für den Strebsamsten
und Tüchtigsten, wenn er sich keiner „Konnexionen" zu

erfreuen hat, fast unmöglich ist, nach oben zu kommen,
eine seinen Tätigkeiten entsprechende Position zu erlangen.
Werden leitende Stellen frei, so werden sie immer häufiger
besetzt aus den Kreisen der höheren Staatsbeamten, die

meist in verwandtschaftlichen Beziehungen zu Verwaltungs¬
mitgliedern der Banken stehen. Es sei nicht zu verkennen

daß die ganze Entwicklung der Großbanken einen Zug ins

Bureaukratifche aufweist. Die Nachteile dieser Entwicklung
können einmal zu einer wirklichen Gefahr werden, nicht
allein für die Banken selbst, sondern für das gesamte Wirt¬

schaftsleben:

„Man darf sich nämlich nicht darüber im unklaren

sein, daß in dem Maße, in dem durch die gekennzeichnete
Entwicklung die privatwirtschaftliche Initiative gelähmt
wird, der Weg frei gemacht wird für die Verwirklichung
st a a t s s o z i a l i st i s ch er Tendenzen, die ja überall in

unserm Wirtschaftsleben zutage treten und die sich nicht

in letzter Linie gegen die bestehende Organisation unseres
Bankwesens richten."

So kann sich selbst ein bürgerlicher Sozialpolitiker,
der aber einen genauen Einblick in das Treiben der Groß¬
banken hat, der Erkenntnis nicht verschließen, daß die Ent¬

wicklung der Großbanken die „Gefahr" des Stantssozin-
lismus heraufbeschwört. Die Entwicklung der Großbanken
arbeitet dcn Bestrebungen dcr S o z i a l d e in o k r a t i c

vor, nämlich dcr Ablösung dcr kapitalistischen Ausbcutungs-
wirtschaft durch die sozialistische Volkswirtschaft.

Kausmannsgerichtswahlen.
In Breslau wurden die 25 Gehilfenbcisitzcr am 2, No¬

vember neugemählt,
Für Liste 1 (Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Ver¬

band) wurden 505 Stimmen abgegeben — 6 Beisitzer; sür

Liste 2 (Verein der deutschen Kaufleute) 114 Stimmen —

1 Beisitzer; für Liste 3 (Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen, Handlungsgehilfen-Verein von 1774, Verein sür

Handlungskommis von 1853, Kaufmännischer Verein von

1834, Deutscher Bankbeamten-Verein, Verein katholischer Kauf¬
leute, Verband der deutschen Versicherungsbeamten, Verein

Angestellter Breslauer Damenmäntelfabriten) 1205 Stimmen

— 15 Beisitzer; für Liste 4 (Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen) 145 Stimmen — 2 Beisitzer; für
Liste 5 (Buchhandlungsgchilfen) 55 Stimmen — 1 Beisitzer.

Der Verein der deutschen Kaufleute erlaubte sich in einem

Flugblatt zu schreiben: „.. . Dic Liste des sozialdcmokratischcu
Zentralverbandes scheidet ohne weiteres aus. Dieser Ver¬

band bedroht Handlungsgehilfen mit dem Verlust ihrcr
Stellung, menn sie nicht bei ihm Mitglicder werden, Tic

Liste dicscs Verbandes, dein nur sozialdemokratische, aber

keine ehrliebcndcn Hnndlungsgchilfcn anderer politischer
Meinung angchörcn tonnen, darf kein nichtsozialdemokratischcr
Handlungsgehilfe unterstützen."

Vor drei Jahren hatte sich folgendes Ergebnis
gezeigt: Liste 1 (deutschnational) 430 Stimmen ----- 6 Beisitzer;
Liste 2 (Verband deutschcr Handlungsgehilfen zu Leipzig,
343 Stimmen — 5 Beisitzer; Liste 3 (verbündete Vereine ,

Verein für Handlungskommis von 1858, Verein der deutschen
Kaufleute und drei Lokalvereine) 507 Stimmen — 7 Beisitzer;
Liste 4 (Zentralverband) 141 Stimmen — 2 Beisitzer; Liste 5

(Handlungsgehilfenverein von 1774) 331 Stimmen — 5 Bei-

sitzer.
5

In Forst, wo die Wahl am 27. Oktober stattfand,
waren drei Listen aufgestellt, Liste 1 (deutschnational) er¬

hielt 122 Stimmen -----1 Beisitzer; Liste 2 (Verband Deutscher
Handlungsgehilfen) 394 Stimmen — 5 Beisitzer; Liste 3

(Zentralverband) 78 Stimmen — 0 Beisitzer, Eine einzige
Stimme mehr hätte genügt, um unser bisheriges Mandat in

Forst zu behaupten.

Jn Hannover wurden am 3. November abgegeben auf
Liste 1 (Deutschnationaler Handlungsgchilsen-Verband, Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen, Verein für Handlungs¬
kommis von 1858, Kaufmännischer Verein, Deutscher Bank-

beamtcn-Verein, Verband reisender Kaufleute, Katholisch-
Kaufmännischer Vcrein, Verein der deutschen Kaufleute, Ver¬

band der deutschen Versicherungsbeamten) 1326 Stimmen —

19 Beisitzer; Liste 2 (Bund Hannoverscher Kaufleute) 189

Stimmen — 3 Beisitzer; Liste 3 (Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen) 125 Stimmen — 2 Beisitzer.

Der Zentralverband beteiligte sich hier zum ersten Male

an der Wahl; die von ihm erzielten zwei Beisitzer sind also
neugewonnen. Dieser Gewinn wurde erreicht, obwohl uns

dic Dcntschnalionalen als Anführer der gemeinsamen Liste
ihrer feindlichen Brüder in der schmutzigsten Wcise bekämpften;

Er ist vielleicht selbst ein eifriger Versammlungsbesucher,
dem die Begeisterung, welche kräftige Schlagworte dort

auslösen, sehr imponiert und er verlangt deshalb, daß das

Verbcmdsorgan sich derselben Ausdrucksweise bediene. Das

Unrecht, das uns täglich zugefügt wirb, muß in der Zei¬
tung, scharf gegeißelt werden. Man mutz die Leser kräftig
aufrütteln, das ist der einzige Zweck der Zeitung, alles

andere ist Nebensache. Wcnn wir uns auf solche agitato¬
risch wirkende Artikel beschränken,, dann wecken die Mit¬

glieder die Zeitung auch mit Genuß lesen und ihr Er¬

scheinen kaum erwarten können.

Einem andern Unzufriedenen paßt die ganze Richtung
nicht. Die Entwicklung der Gewerkschaftspresse hat seiner
Meinung nach ganz falsche Bahnen eingeschlagen. Auf
Politik und Sozialpolitik wird viel zu diel Raum ver¬

schwendet. Jn der Jugendzeit unserer Gewerkschaften
haben uniseve Zeitungen ganz anders ausgesehen. Da

hatten wir einen agitatorisch wirkenden Artikel, und der

übrige Raum wurde mit der Schilderung der Berufsver¬
hältnisse in den einzslnen Orten und einer ausführlichen
Darstellung der geführten Lohnkämpfe ausgefüllt. Damals
wurde der Inhalt der Zeitung verschlungen und auf
dieses Muster muß man wieder zurückgreifen. Das ABC
der Gewerkschaftsbewegung mutz immer von neuem im

Verbandsorgan gelehrt werden.

Dem wirb jedoch entgegengehalten, daß wir vorwärts

schreiten müssen und auch mit dem Verbandsorgan nicht
auf eine längst überwundene Stufe zurückgehen dürfen.
Das ABC der Gewerkschaftsbewegung muß den neu zu-
ström"iden Mitgliedern freilich beigebracht werden; es

gibt aber Mittel, die sich hierfür weit besser eignen als
das Verbandsorgan. Der Inhalt des VcrbandsorganS
kann nicht ausschließlich auf das Bedürfnis gewcrkschaft-
lichcr Analphabeten zugeschnitten sein, er muß vor allein
den Anforderungen fortgeschrittener Verbandsmitgliedcr
angepaszt werden, ihnen muß es Anregung und Belehrung
bieten.

Diese wenigen Beispiele, die sich aber noch beliebig
vermehren ließen, lassen deutlich erkennen, daß cs dcm
Redakteur eines Gewerkfchaftsblattes unmöglich ist, sich
uneingeschränkte Anerkennung zu erwerben. Er muß über
selbstverständlich auf alle diese Stimmen hören und be¬
müht fein, aus der Fülle dcr auf ihn eindringenden An¬

regungen und Wünsche, die selbstverständlich durchweg von
dem ehrlichen Streben diktiert sind, der Sache zu dienen,
das beste herauszuschälen. Dcr Gewerkschaftsrcdakteur
würde töricht handeln, der sich, in der Meinung, cs besser
zu verstehen, jeder Kritik verschließt. Er muß aber jeden
guten Rat und jeden Wunsch, dcr ihm vorgetragen wird,
gründlich daraufhin prüfen, was von der andern Seite
dagegen eingewendet wird. Die vernünftige Nücksichtnahmc
auf die Kräfte, die bon beiden Seiten aus ihn einwirken,
hat übrigens von' selbst znr Folge, daß sich die Richtung,
die der Redakteur einschlägt, in der Diagonale dicscr
Kräfte bewegt. Aus dicscn Darlegungen geht überdies
auch hervor, daß dic am sich notwendige Kritik nur dann
wirklich nutzbringend wirkt, wenn der Kritiker imstande
ist, auch die seiner Ansicht entgegenstehenden Gründe ge¬
bührend zu würdigen,

(„Holzarbeiter-Zeitung.")

6me

Kleine

! Mfgabe

erfreuliche Tatsache ist es, äslZ äer
^enlralverbanä äer stanälungs»
gedilien unä lZedilfinnen in äer
letzten ?eit eine wesentliche Zu¬
nahme sn Nlitglieäern ?u ver»

-eiclmen Kalte. Cs ist eine

Müde, wenn jeäes Mitgücä im
Kreise bekannter Kollegen unä
Kolleginnen auf äie Zwecke unä
Ziele unserer Organisation Kinwcüt
unä sie unsern Keinen als IM-
itreiter zu/uiukren iuckt, gelingt
es nickt auf äen erllcn SlrcicK,
äiele Serufsgenolsen für uns ?u

gcwinnen. so wieäerkolc man clcn
Verweb, werbeärucksackcn weräen
allen Verbsnäsmitglieäern genug
unä gern -zur Verfügung gekeilt;
man wenäe lieb sn äic örilicben
LevollmäcKtigten oäer an äen
Verbanäsvorltanä. Aenn unlere
lllitglieäer äieler

gerecht weräen, äann wirä ikrc
Tätigkeit sicher äurck ein weiteres
Anwachsen äeslllilglieäerbeltanäes
beloknt weräen!
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man ging sogar zu den Prinzipalen mancher unserer Mit¬

glieder und denunzierte sie als Sozialdemokraten, so daß sich

dcr Bund Hannovcrscher Kaufleute veranlaßt sah, in einem

Flugblatt zu erklären:

„Als gute Monarchisten wissen wir uns frei von sozial-

deinokratischen Anschauungen: aber mir verurteilen und ver¬

achten es, wenn Standesgenossen es nicht unter ihrer Würde

hallen, sozialdemokralisch gesinnte Handlungsgehilfen bei

ihren Chefs zu denunzieren,,,,"
s

Auf das Ergebnis der Kaufmnnnsgerichtswahl in Leipzig

ant 4, November warteten die Kollegen und Kolleginnen wohl

mit besonderem Interesse, Hier ist der Sitz des alten Leip-

zil^cr Verbandes, aber auch eine Hochburg der antisemitischen

Gruppe, Aufgestellt waren fünf Listen, und zwar:

Liste 1 vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband;

,
2 vom Verband Deutscher Handlungsgehilfen;

,
3 vom Verein für Handlungskommis von 1853,

Sitz Hamburg;

,
4 vom Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehifinnen mit dem Lagcrhalteroerband;

„
S von den Buchhandlungsgehilfen,

Dcr Zentralverband hatte vor drei Jahren 369

Wähler auf seine Liste vereinigt, und wir sprachen damals

die Hoffnung aus, bei der nächsten Wahl über ein besseres

Ergebnis berichten zu können. Diese Hoffnung ist in Erfüllung

gegangen: es haben »18 Wähler für die Liste des Zentral¬

verbandes gestimmt. Dieses Resultat bedeutet eine Steigerung

der Stimmen um 4« pZt, und einen Gewinn von

einem Beisitzer, so daß wir im Kaufmannsgericht von jetzt

ab mit vier Beisitzern vertreten find. Wir können

mit dem Ausgang dieser Wahl zufrieden sein, wenn mir die

größere Wahlbeteiligung, dann aber die wüste Agitation

unserer Gegner berücksichtigen. Unsere Agitation führten wir

sachlich und ruhig; mir haben es nicht nötig, den Handlungs¬

gehilfen zu versichern, daß wir es mit der Vertretung ihrer

Interessen ernst meinen. Für uns ist dieses eine selbst¬

verständliche Aufgabe. Ten Wählcrn haben ivir dreimal

Flugschriften zugestellt, an die Buchhandlungsgehilfen ist ein

besonders Flugblatt verteilt morden nnd an den letzten drei

Tagen haben mir Plakate ankleben lassen.

Der Deutschnationale Verband hat trotz

rabiatester Agitation nicht viel mehr als seine frühere

Stimmenzahl erhalten. Die Stimmenzahl der Antisemiten

stieg von 2303 im Jahre 1907 auf 2476, das sind nur

173 Stimmen (7^ pZt.). Dagegen verloren sie einen

Beisitzer. Die Wortführer der Antisemiten sind dreist genug,

nach der Wahl aus dieser Niederlage einen Sieg zu kon¬

struieren. — Den Reigen der deutschnationalen Versamm¬

lungen eröffnete Herr Frahm - Hamburg mit dem Thema:

„Brauchen mir die Sonntagsruhe mährend der Messe?"

Trotz lebhafter Agitation waren im Zentraltheater knapp

350 Gehilfen und Chefs erschienen. Noch schlechter war die

Versammlung am 5. Oktober besucht, wo Herr Fischer

über: „Zehn Jahre Ladenschlußgesetz, jetzt haben die Kon¬

toristen das Wort", referierte. Diese Versammlungen murden

dazu veranstaltet, um die „Tätigkeit" des Deutschnationalen

Verbandes zu demonstrieren. Am 25, Oktobcr langweilte

Herr E l b erd in g - Hamburg im „Sanssouci" 2^ Stunden

400 Personen über das Thema: „Liste 1 und ihre Gegner

Iin „Felsenkeller" zu Plagwitz sprach am 25, Oktober Gau¬

leiter Thomas- Berlin vor 300 Personen, Herr Döring-

Hamburg hat am Vorabend der Wahl im Zentraltheater

noch antisemitische Weisheiten verzapft. Wir hatten unsere

Mitglieder aufgefordert, die Versammlungen des Deutsch
nationalen Verbandes zu meiden, da uns die Deutschnationalen
in ihren Versammlungen nicht die Gewähr bieten, eine sach¬

gemäße Diskussion zu führen. Dieselbe Parole hatten auch
die „Leipziger" ausgegeben, und so kam es, daß die Ver¬

sammlungen der Antisemiten für sie selbst wenig interessant

verlaufen sind. Nebenher wechselten an den Anschlagsäulen

wochenlang gelbe, grüne und weiße deutschnationale Plakate
— eine geradezu widerliche Reklame für anständige Hand¬

lungsgehilfen. Eine Niedrigkeit leisteten sich die antisemitischen

Wortführer in einein Flugblatt am Tage vor der Wahl.

Dreist wurde in dieser Zuschrift Männern, welche schon jahre¬

lang als Handlungsgehilfen tätig sind, die Fähigkeit ab¬

gesprochen, als Beisitzer zum Kaufmannsgericht zu fungieren
Warum? Weil einige Kandidaten des Zentralverbandes

früher als Arbeiter ihr Brot verdient haben. Am Wahltage

veranstalteten die Deutschnationalen einen großen Schlepper¬

dienst durch Messenger Boys und Autodroschken. Diese Riesen

Hetze kostet dem Deutschnationalen Verband eine Unsumme
von Geld. Wie lange werden fich die Mitglieder
des Deutsch nationalen Verbandes eine der

artige Vergeudung ihrer Beiträge gefallen

lassen?
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen

gewann zwei Beisitzer und erhielt eine Stimmenzahl von 1S4S.

das ist eine Zunahme von 439 Stimmen oder nicht ganz

30 vZt. Jn fünf Versammlungen machte er die Händlungs

gehilfen gegen die Deutschnationalen mobil. Wir beteiligten

uns in zwei Versammlungen an der Diskussion, Am 18. Oktober

prach Herr Beckmann im Zentraltheater über die Gehalts¬

reform. Die Antiseiniten hatten sich Herrn Thomas aus

Berlin kommen lassen, der in der Diskussion eine Stunde

lang die alten Phrasen ausgepackt hat. Nun sollte unser

Kollege Wittig sprechen, aber schnell brachten die Deutsch¬

nationalen einen Vertagungsantrag ein. Die Versammlung

ging über dieses antisemitische Manöver zur Tagesordnung

liber, und so konnte unser Redner den Standpunkt des

Zentralverbandes vertreten. Der Leipziger Verband ist zwar,

verglichen mit den Antisemiten, immer noch der anständigere

Gegner; aber niemals können denkende Handlungsgehilfen in

hm ihre Vertretung erblicken.

Der Verein für Handlungskommis von

1853 hatte sich seinen Direktor aus Hamburg kommen lassen,

Herr Dr. Thissen hat in einer Versammlung im Lokale

„Bcmorand" gesprochen, aber er konnte es nicht verhindern,

daß die Stimmenzahl von 320 auf 3l« zurückgegangen ist.

Die 1858er Liste verlor einen Beisitzer. Die Rückständigkeit

dieses Verbandes wird von den Handlungsgehilfen mehr

und mehr erkannt.

Die Liste der Buchhandlungsgehilfen ist

ebenfalls um zehn Stimmen zurückgegangen, nämlich von

340 auf 330; sie hat damit einen Beisitzer verloren.

Die Buchhandlungsgehilfen lernen auch einsehen, daß von

der Allgemeinen Vereinigung nichts zu erwarten

ist; es sei nur an die letzte Bewegung von 1907 erinnert, wo

diese Vereinigung vollständig versagt hat. Der Zentralverband
allein hat die Forderungen der Buchhandlungsgehilfen mit

Nachdruck vertreten; jetzt heißt es für die Buchhandlungs¬

gehilfen, die Reihen des Zentralverbandes zu stärken.

Die Wahl hat uns- bemiesen, daß trotz der Riesenhetze

unserer Gegner unser Verband marschiert. Kollegen, vorwärts

zur Arbeit. Xr.

Ans der Verslcherungsvranche.
Die Direktion der „Bictoria" hat ihren Angestellten

folgenden Ukas zugehen lassen:

Mit Rücksicht auf die bei unserer Gesellschaft für die

Versorgung der kleinen Beamten und deren Hinter¬
bliebenen bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen behalten
wir uns bor, bei Verheiratung eines Beamten, dessen

Gehalt noch nicht ausreicht, eine Familie zu ernähren,
die Fortsetzung des Vertragsberhältnisses von dem Nach¬
weis eines ausreichenden Einkommens abhängig zu

machen.

Berlin, den 27,/l«. 191«.
^ S^Zr^nverg.

Man weiß nicht, was man an diesem Ukas mehr be

Wundern soll, die Dreistigkeit, mit der hier in die Privat¬

verhältnisse der Angestellten eingegriffen wird, oder die

Offenheit, mit der die „Victoria" zugesteht, daß ihre An¬

gestellten so schlecht entlohnt werden, daß sie nicht in der

Lage sind, ohne entsprechende Nebeneinkünfte die Kosten

einer eigenen Haushaltung bestreiten zu können.

Jn dem Erlaß wird für den Fall der Eingehung einer

Ehe von den Angestellten der Nachweis eines ausreichenden

Einkommens gefordert. Da dies Einkommen bei der

„Victoria" nicht erreicht wird, so müssen die von dem Erlaß

betroffenen Angestellten entweder in ihrer freien Zeit

irgendwelche Nebenbeschäftigung ergreifen oder aber auf

dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege durch die Zeitung

eine „Lebensgefährtin" suchen, die in der Wahl ihrer

Eltern so vorsichtig war, daß sie einem „Victoria"-Beamten

das nach Ansicht der Direktion zur Ernährung einer Familie

notwendige Einkommen garantieren kann.

Die Direktion der „Victoria" motiviert ihren Erlaß

mit Rücksicht auf die bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen

für die Angestellten und deren Hinterbliebenen. Durch

den Ukas aber schränkt die „Victoria" nicht nur die Risiken
der Wohlfahrtseinrichtungen erheblich ein, sondern sie

hindert große Teile ihres Personals respektive deren An¬

gehörige daran, an den Wohlfahrtseinrichtungen teilzu¬

nehmen.

Daß die „Victoria" sich einen derartigen Eingriff in

die persönlichen Verhältnisse der Angestellten leisten kann,

ift die Schuld der Angestellten. Hier gilt es, Front zu

machen gegen Bestrebungen, die die Angestellten in ein

Hörigkeitsverhältnis zwingen wollen und sie ihrer Menschen
würde entkleiden. Der einzelne ist, da freilich machtlos.

Die gewerkschaftliche Organisation ist das Mittel, dessen sich
die Angestellten im Kampfe um ihre Rechte bedienen müssen.

Solange die Angestellten die Notwendigkeit des Zusammen

schlusses nicht erkannt haben, werden ste ohnmächtig sein

gegenüber der Willkür der Unternehmer. Jeder einzelne

schließe fich der gewerkschaftlichen Organisation, in diesem

Falle dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands an.

(Adresse für Berlin: Neue Königstraße 36.) Dann

werden seine Rechte gewahrt, seine Arbeitsverhältnisse ge¬

bessert, dann wird seine Persönlichkeit geachtet werden.

Versicherunnsgesellschaft „Jvnna" in Halle a. d. S

Das
„
Volksblatt" für Halle a. d. S. veröffentlicht

folgenden Brief:

Halle, den 1. November 191«.

Sehr geehrte Redaktion!

Wie Ihren Lesern erinnerlich sein wird, erschienen im

Laufe der ersten Hälfte dieses Jahres mehrere Artikel,

welche sich mit der hiesigen Versicherungsgesellschaft

„Jduna" und deren Direktion beschäftigten. Es wurden

ihr darin schwere Vorwürfe gemacht, so z. B. daß sie

zwei im Dienste ergraute Beamte auf die Denunziation
eines erbärmlichen Gesellen hin Knall und Fall entlassen

habe. Weiterhin wurde die Geschäftsführung des ersten

Beamten der Gesellschaft, Herrn C. Osterloh, von Ihnen
einer außerordentlich scharfen Kritik unterzogen. Daß diefe
Kritik von Herrn Osterloh, der ja die Gesellschaft nach
außen hin repräsentiert, stillschweigend hingenommen

wurde, muß als ein Beweis dafür angesehen werden, daß

sie berechtigt war und nicht widerlegt werden konnte. Im
andern Falle würde Herr Osterloh mit einer Berichtigung
bezw. Klageerhebung wohl keinen Äugenblick gezögert haben.

Der eine jener von Herrn Osterloh gemafzregelten
Beamten, Herr Max K,, ist durch die gedachte Exmission

schwer .mitgenommen worden, da er — ein Fünsziger —

bisher keine feste Anstellung wieder finden konnte und unter

gedachten Verhältnissen auch wohl nicht mehr finden wird.

Der andere Gemaßregelle bin ich. Wenn mich auch die

inir nachgerühmte vielseitige Begabung zur Not auch ohne

festes Engagement auskömmlich leben läßt, so ist es mir

doch keineswegs angenehm, hören zu müssen, daß ich im

Verdacht stehe, in einem Prozesse der „Jduna" gegen das

„Volksblatt" eine dunkle Rolle gespielt zu haben, zumal
ein solcher Prozeß überhaupt nicht stattgefunden hat, weil

es Herrn Osterloh eben nicht beliebte, ihn anzustrengen.
Um nun dem obskuren Denunzianten, der gegen besseres

Wissen mich zu verdächtigen beflissen ist, ein sür allemal

das Handwerk zu legen, bitte ich Sie ergebenst, die vor¬

stehenden Zeilen in den Spalten Ihres geschätzten Organs

gest, zum Abdruck bringen zu wollen.

Hochachtungsvoll L, Nelten.

Bei den erwähnten Artikeln des Hallefchen „Volksblatt"
handelte es sich um eine Besprechung der Gehaltsver¬

hältnisse der „Jduna", für deren Bekanntgabe die Ge¬

sellschaft zwei bei uns n ich t organisierte Angestellte als ver¬

meintliche Täter hinauswarf.

Ruhe sanft
Der vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband herausgegebene „Lehrlings-
wart" (Vertrauliche Mitteilungen für die Lehrlings¬
obmänner und Mitarbeiter der Abteilung für Lehrlinge)
bringt in seiner Novembernummer 1910 einen schmerz¬

erfüllten schwarzumränderten Artikel mit der

Ueberschrift: Eine Trauerbotschaft. Diese

rauerbotschaft besteht in der Mitteilung, daß nach¬

stehende hundert deutschnationale Lehlingsabteilungen,
„da ihr Mitgliederbestand seit 1. Januar 1910 fort¬

gesetzt gefallen ist und sich unter zehn bewegte,

aufgelöst werden sollen:

Anklam, Auerbach i. Vgtl,, Barsinghausen, Bendorf a.RH,,
Benrath, Bensheim, Blankenburg, Bonn, Bramsche, Bremer-

vörde, Burgdorf, Burgkundstadt, Burscheid, Detmold, Difsen,

Donaueschingen, Eberbach a, N., Eickel-Wanne, Eisenach,

Falkenstein, Frankenberg i. Sa,, Freiburg i, Schl,, Fulda,
Gelnhausen, Goch, Greifswald, Grimma, Groß-Breitenbach,

Grüna, Grünberg, Guben, Güstrow, Hadersleben, Haida
i, Böhm, Harzgerode, Haspe, Homburg v. d, H„ Husum,
Kalk, Kaufoeuren, Kirchheiinbolanden, Kleoe, Klingenthal,
Konstanz, Koesfeld, Kreuznach, Kr 'nach, Kuxhaven, Landshut,

Lesum, Lichtenberg-Fr., LichtenstermC,, Liegnitz, Lindau, Lüne-

burg, Mähr.-Schönberg, Meinmingen, Merseburg, Mül¬

heim a. Rh., Münchberg, Neu-Jsenburg, Neunkirchen, Neu¬

rode, Neustadt i. Holst., Neustadt i. Schm., Oels, Oennhausen,
Pinneberg, Planitz, Plön, Radeberg, Radevormmald, Radolf-

zell, Saalfeld, Saaz, Scmlgau, Speyer, Schärding, Schorn-

dorf, Schwäb-Gmünd, Strälsund, Straubing, Teplitz, Teterow,

Thalheim, Thorv, Tondern, Torgau, Völklingen, Waldsassen,
Waren, Warendorf, Werdohl, Wesel, Wmsen, Wismar,

Wittenberge, Wolfenbüttel, Zerbst, Zörbig.

Wir sind keine Unmenschen und können daher das

Leid der deutschnationalen Verbandsveiw.tltung wohl

verstehen. Den zu begrabenden deutfchnationalen Lehr¬
lingsabteilungen aber rufen mir ein aufrichtig gemeintes
„Ruhe sanft" in die Gruft nach.

Das Unglück der Deutschnationalen ist aber noch

größer. Der „Lehrlingswart" teilt nämlich in einem

weiteren Aufsatz derselben Nummer mit, daß zahlreiche
andere Lehrlingsabteilungen in fünfzehn Gauen die

Beitragskarten für das zweite und dritte Quartal, ja

zum Teil sogar für das erste Quartal, noch nicht ab¬

gerechnet haben. Aus sechs Gauen ist bei dem

Ortsnamen zugleich die Zahl der noch nicht ab¬

gerechneten Lehrlingsbeitragskarten angegeben. Es er¬

gibt sich folgende Uebersicht für diese sechs Gaue:

Gau Brandenburg.

Finsterwalde (28), Frankfurt a. d. O. (25), Groß-Lichter-

felde (55), Guben (23), Landsberg a. d. W. (124), Neudamm

(17), Sommerfeld (20), Schwiebus (21), Strausberg (9>

Gau Niedersachsen.
Bockenem (10), Bramsche (8), Bremerhaoen (140), Del-

menhorst (23), Goslar (40), Harburg (49), Helmstedt (22),
Schüttorf (18), Vegesack (25).

Gau Königreich Sachsen.
Annaberg (13), Aue (20), Bauchend (49), Eppendorf (4«),

Falkenstein (11), Freiberg (11), Hohenstein-Ernstthal (23),
Krimmitschau (43), Meißen (53), Oelsnitz i. V. (42V Penig



Nr. SS Handlnngsgehilfm -Zeitung 181

(SS), Pirna (SS), Planitz (17). Plauenscher Grund (1«0),
Reichenbach (SS), Sebnitz (24), Schneeberg (17). Schöneck (18),
Schönheide (30), Werdau (36).

Gau Sachsen-Anhalt.
Eisleben (16), Gardelegen (13), Halberstadt (43, Merse¬

burg, Neuhaldensleben (27), Schönebeck (10), Torgau (19).

Gau Slldmest.
Baden-Baden (IS), Breisach («), Bruchsal (15), Dieden-

hofen (13), Donaueschingen (19), Frankenthal (16), Furt¬
wangen (3), Heidelberg (15), Herbolzheim (3), Kirn a. N.

(12), Kreuznach (5), Lahr i. B. (12), Lörrach i. B. (8). Ludmigs-
hafen (34), Metz (3), Mlllhausen (3), Neustadt a. d. Haardt
(19), Offenburg (5), Pirmasens (15), Radolfzell (14), Saar¬
louis (9), St. Jngbert (4), St. Johann-Saarbrücke» (188),
Sulzbach (S3), Schwetzingen (7), Straßburg (16), Weinheim
(19), Zweibrücken (3).

Gau Schwaben,
Balingen (10), Biberach (8), Bietigheim (12), Feuerbach

(18), Friedrichshafen (5), Hechingen (17), Heilbronn (44),
Ludwigsburg (81), Saulgau (5), Schramberg (6), Ulm

a. d, D. (65).

Nach dem „Neichs-Arbeitsblatt" hatte der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband am 30. September
1910 im ganzen 10802 Lehrlinge. Davon sollen nun

hundert Ortsgruppen mit je unter zehn Mitgliedern
ganz gestrichen werden. Ferner sind in fünfzehn
Gauen kolossale Beitragsrückstände vorhanden; allein

aus sechs Gauen wird nachgewiesen, daß über 2000 Lehr¬
linge mit dem Beitrage im Rückstände sind, und zwar

zum Teil schon seit Ende 1909. Da scheint von den

angeblichen 10 802 Lehrlingsmitgliedern nicht viel

übrig zu bleiben.

Der „Lehrlingswart" fragt bekümmert, ob die tag¬
täglich eingehenden Beschwerden nicht himmel¬
schreiend seien, daß den Lehrlingsmitgliedern schon
feit Monaten keine Zeitschrift mehr zugestellt morden

ist, daß überhaupt keine Veranstaltungen stattfinden,
und daß man sich nicht um das Einziehen der Lehr¬
lingsbeiträge kümmert.

Vor den deutschnationalen Kulissen werden Possen
gegeben, dahinter aber tragen sich die ergreifendsten
Trauerspiele zu. ,

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband

als Ausbeuter ingendlicher Arbeitskräfte. Die „Deutsche

Handelswacht" hatte unterm 15. März 1910 mitgeteilt:

Um die Stelle eines Kontorboten in Hamburg, für
die ^l,, 13 Wochenlohn angeboten murden, bewarben sich
76 Personen, von diesen waren 14 Handlungsgehilfen.
Alle 14 hatten eine Lehre durchgemacht und waren bereits

als Gehilfen tätig gewesen; einer war im Besitze des Ein¬

jährigen-Zeugnisses. Das ist auch ein Zeichen der Zeit!

Jetzt schreibt nun der „Handelsstand", die Zeitschrift des

Vereins für Handlungskommis von 1858, daß es kein anderer

als der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband selbst

war, der solgende Anzeigen in den Zeitungen erlassen hat:

Junger Kontorbote

mit guter Handschrift gesucht, der bereits

schriftliche Arbeiten erledigt hat. Gehalt
-

^t, 18 die Woche. Geschäfts;. 8>/2—4'/2 und Sonnabends

gl/2—3 Uhr. Es woll, sich nur junge Bewerber melden,
die cm flott. Arbeiten gewohnt sind und sofort antreten

können. Off. u. D. 118 an d. Exp. d. Bl.

und

Jg. Boten v. 13—S« I. ges. mit sehr gut. Hand¬
schrift für leichtere Arbeiten. Anfangsgehalt
A, 18, Arbeitszeit 3'/ü—4^2. Bewerb. m. Zeugmsabschr.
u. „Hopko", Postamt 36.

Der „Handelsstand" teilt ferner mit, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband die Stellen von Hand-

lungsgehilfen durch „Boten mit sehr guter Handschrift

für leichtere Arbeiten" ersetzt hat. Der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband konnte es nicht riskieren, diese

Tatsachen abzuleugnen, da zuviel Bemeismaterial gegen ihn

vorhanden war. Die „Deutsche Handelsmacht" muß unterm

5. November alles zugeben. Sie schreibt u. a.: „Wir hatten

eine Zeitlang zu Arbeiten, die in jedem andern Betriebe von

Hilfsarbeitern erledigt werden, stellenlose Handlungsgehilfen
verwendet. Dabei haben sich aber so viele Unzuträglichkeiten

herausgestellt, daß wir damit auf die Dauer nicht durch¬
kommen konnten."

Wir möchten cm diese Ausrede drei Fragen knüpfen.

Erstens: Bestanden die „Nnzuträglichkeiten" darin, daß man

die stellenlosen Handlungsgehilfen etwas besser bezahlen

mußte als ^l,. 18 pro Woche oder bekamen diese auch nicht

mehr? Zweitens: Wie verträgt sich die Tatsache, daß

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband fo großen

Wert auf die Jugend der Leute „mit sehr guter Hand¬

schrift" legt, mit dem Umstand, daß er sich sonst über die

Ausbeutung jugendlicher Arbeitskräfte scheinbar entrüstet?

Drittens: Seit mann nimmt sich ein Handlungsgehilfen¬
verband „jeden andern Betrieb" zum Vorbild?

Ein nenes Abkomme» zur Fesselung der An¬

gestellten haben die Mitteldeutsche Privatbank,
der Magdeburger Bankverein und der

Hallesche Bankverein getroffen, wonach die

Direktionen Beamte dieser Firmen ohne Zustimmung
der ersten Dienstgeberin nicht einstellen. Da die genannten
Banken zusainmen 75 verschiedene Filialen in ganz Mittels

deutschland besitzen, so bedeutet dieser Beschluß sür die in

Frage kommenden Bankbeamten außerordentlich viel.

Diesem schweren Angriff auf das Recht dcr Freizügigkeit

gegenüber wirft die „Deutsche Bankbeamtenzeitung", die Zeit¬

schrift des Deutschen Bankbeamtenvereins, zunächst die merk¬

würdige Frage auf, ob diese Vereinbarung wirklich nötig war.

„Ist es richtig," schreibt sie, „dem Angestellten solche Hinder¬
nisse in den Weg zu legen, wenn er glaubt, sich verbessern

zu können? Brauchen diese Banken denn wirklich zu ihrem

Gedeihen Beamte, die an das'Pult gefesselt sind, an das sie

sich einmal gesetzt haben?!" Unmittelbar darauf wird aber

die Versicherung abgegeben, daß der Deutsche Bankbeamten¬

verein wahrhaftig keinen Unfrieden mit den Chefs will.

Dann erst kann man sich dazu ermannen, „gegen einen solchen

Versuch, die Freizügigkeit von Hunderten von Bankangestellten

zu beschränken, ernst und entschieden Einspruch zu erheben".

Dieser Einspruch wird freilich auch nichts helfen; denn

selbst wenn die genannten Bankfirmen ihre Vereinbarung

formell preisgeben sollten, so bleibt es ihnen ja unbenommen,

trotzdem danach zu handeln.

Wollen die kaufmännischen Angestellten des Bankgewerbes

ihre Rechte wahren, so dürfen sie nicht die Reihen jener
Vereine verstärken, die sich den Bankfirmen gegenüber in der

Rolle der Bettler so wohl gefallen: Sie müssen Kämpfer

für ihre Rechte werden und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beitreten.

Bor der zweiten Kammer des Kanfmannsgerichts
zn Berlin spielte sich kürzlich folgende Sache ab: Der Kauf¬
mann H. Groth-Bechtrlsheim in Berlin, Kl, Prasidenten-
straße 1, zahlte der ^4jahrigen Stenotypistin Anna S. ein

Monatsgehalt von fünfzehn Mark, Dieser Lohn¬
satz ist, wie der Vorsitzende hervorhob, die niedrigste Ent¬

lohnung, mit der sich das Berliner Kaufmannsgericht seit
seinem Bestehen zu beschäftigen hatte. Diese Summe erhielt
aber die Klägerin nicht etwa in barem Gelde ausgezahlt,
fondern davon wollte der Chef noch allerhand Abzüge, wie

Krankenkasse, Invalidität usw, machen. Diese Abzüge und

eine Entschädigung für Zeitoersäumnis wollte der Vater des

jungen Mädchens in Gesamthöhe von F,, 7,35 bezahlt haben.
Der' Beklagte wollte aber nur ^t>, 4 anerkennen. Der Ver¬

handlungsführer übte berechtigte Kritik an der Höhe der

Gehaltszahlung, und als der Beklagte brüsk zu verstehen gab,
das sei nicht Sache des Kaufmannsgerichts, wies ihn der

Vorsitzende energisch zurecht. Das Kaufmannsgericht sei wohl
berechtigt, solche Fälle einer Prüfung zu unterziehen, und

wenn die Dienstleistung in einem so auffallenden Mißverhältnis
zur Entlohnung stehe, so könne ein solcher Vertrag als un¬

gültig erklärt werden.

Da der Beklagte sich trotz dieses Vorhalts sträubte, den

Anspruch anzuerkennen, so verurteilte ihn das Kauf¬
mannsgericht, die geforderten 7,35 zu zahlen. Das Gericht
sei zu der Ueberzeugung gekommen, daß der Anstellungs¬
vertrag gegen die guten Sitten verstößt. Die Vereinbarung
eines Monatsgehalts von ^t, 15 sür die Dienstleistungen, wie

sie die Klägerin zu verrichten hatte, ist sittenwidrig und be¬

deutet eine Ausbeutung der Arbeitskraft. Der Klägerin märe

ein angemessenes Gehalt zuzusprechen, und als solches würde

das Gericht, da es sich um eine Anfängerin im kaufmännischen
Beruf handelt, ein Monatsgehalt von ^t, 40 als angemessen
erachtet haben. Da sie nur >t, 7,35 verlangt, fo müsse zum

wenigsten dieser Betrag zugesprochen werden.

Sozialpolitisches.
Gewerbefreiheit und Konkurrenzklausel. Die

„Deutsche Techniker-Zeitung" vom 5. November widmete

der Einführung der Gewerbefreiheit, die vor 100 Jahren

erfolgte, einen Aufsatz, in welchem sie darauf hinweist, wie

die Zulassung von Konkurrenzklauseln
der Gewerbefreiheit widerspricht, Sie

schreibt:

„Jn unserer heutigen gewaltigen Großindustrie, die

ständig schneller wächst, sind Millionen von Arbeitern und

Angestellten beschäftigt. Diese Schichten sind die Haupt¬

träger unserer heutigen wirtschaftlichen Weltstellung, Für
alle diese Millionen ist der Begriff der Gewerbe¬

freiheit inhaltslos geworden. Wohl haben sie

die Freiheit, ein beliebiges Gewerbe zu erlernen. Dann

aber haben sie nicht immer die Freiheit, es auszuüben, wo

es ihnen angebracht und gut erscheint. Das gilt besonders

von den technischen Privatangestellten, Es ist ein Zeichen

unserer heutigen Zustände, daß gerade jetzt lebhafte Ver¬

suche gemacht werden, die Konkurrenzklauseln noch weiter

auszudehnen, sie zu verschärfen zuungunsten der An¬

gestellten. Wenn irgend etwas dem Geiste der

Gewerbefreiheit widerstrebt, so sind es

die Konkurren z.klauseln. Und so wurden fie auch

lange Jahre angesehen, bis die Macht des Kapitals auch

hier eine Aenderung zum Bösen brachte, Konzentration

der Betriebe, Spezialistentum und Konkurrenzklauseln

machen immer mehr die Gewerbefreiheit für die technischen

Angestellten zu einem Ideal, sei es einem Ideal aus guter

alter Zeit oder einem Ideal einer besseren Zukunft, So

stehen wir heute bei dieser Jahrhundertfeier vor schweren

neuen Aufgaben. Heute handclt cs fich darum, Mittel und

Wege zu finden, dafz die Millionen Arbeitnehmer wieder

zu wirtschaftlich freien Menschen werden, ohne dafz der

Vorteil der groszinduftriellen Tätigkeit unserer Volkswirt¬

schaft verloren geht,"

Für die Handlungsgehilfen liegen die Verhältnisse

ähnlich. Auch sie haben zumeist keine Möglichkeit, ein

Gewerbe selbständig zu betreiben, weil es ihnen dazu an

dem erforderlichen Vermögen fehlt.
Die Handlungsgehilfen müssen dagegen ankämpfen, daß

mmr sie außerdem noch durch Konkurrenzklausel» in ihrer

gewerblichen Tätigkeit beschränkt.

Sonntagsruhebewegung in Kassel. Jn Kassel wurdc

Anfang November nachstehend abgedrucktes Flugblatt ver¬

breitet und gleichzeitig zu einer Versammlung für die

Sonntagsruhe eingeladen:

Eine Bitte an das kaufende Publikum
von Kassel und Umgebung,

Jeder Stand, ob er geistig oder körperlich tntig ist,
genießt den Segen des freien Sonntags oder eines freien
Wochentags, Nur den im Handclsgewerbe beschäftigten
Personen wird er verweigert, obgleich dies von großem
Schaden für deren Gesundheit und Familienleben ist.

Wir richteten daher die berechtigte Forderung an

Magistrat und Stadtverordnete,

die vollständige Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe

durch Ortsstatut zu beschließen.
Wir sehen in der völligen Sonntagsruhe das köst¬

lichste Gut, das uns als Menschen gegeben werden kann,
und gestatten uns deshalb, Sie um Ihre wohlwollende
Unterstützung zu bitten, indem wir Ihnen zurufen!

Kaufen Sie nicht am Sonntag!

Veranlassen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten,

ihre Einkäufe an Wochentagen zu besorgen.
Die soziale Kommission

der vereinigten Handlungsgehilfen-Vereine zur Herbei¬
führung der völligen Sonntagsruhe in Kassel:

Allgemeine Vereinigung Deutscher Buchhändler,
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.
Deutschnationaler Handlungsgehilfcn-Verbnnd,
Katholisch Kaufmännischer Verein.

Kaufmännischer Verein für weibliche Angestellte.
Verband Deutscher Handlungsgehilfen.
Verband reisender Kaufleute Deutschlands.
Verein der Deutschen Kaufleute.
Verein für Handlungskommis vou 1858,

Versicherung der Privatangestellten. Anläßlich der

Kundgebung der Prinzipale gegen die Versicherung der

Privatangestellten schreibt die „Deutsche Privat-

Beamten-Zeitung", das Organ des Deutschen

Pribatbeamten-Vereins, in Nr. 39:

„Die öffentliche Stellungnahme der Arbeitgeber ist um

so beachtenswerter, als sie bei grundsätzlicher Zu¬
stimmung eine sachliche Kritik der Regierungsdcnkschrift
darstellt, die vielfach als Grundlage für einen Gesetzentwurf
bezeichnet ist. Bekanntlich hat auch der Deutsche Privnt-
beamten-Verein das Unzureichende der private»
Enquete betont und vor einer Ueberspannung
der Ansprüche unter Abstreifung des Charakters der

Sozialversicherung und Außerachtlassung dcr

berechtigten Interessen anderer gewarnt.
Dringend zu erwarten bleibt, daß durch das etwas scbr

verspätete Vorgehen der Arbeitgeber nicht wiederum die

Regelung hinausgeschoben wird, damit die zahlreichen An¬

gestellten endlich wissen, woran sie sind und nicht noch

weiterhin in unverantwortlicher Weise von der Selbsthilfe
zurückgehalten werden,"

Der Deutsche Privatbeamten-Berein, dessen Zeitschrift

sich in solcher Weise auf die Seite der Unternehmer schlägt,

ist Mitglied des Hauptausschusses für die

staatliche Pensionsversicherung, das heißt

also ein Bundesbruder des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, des Verbandes Deutscher Händlungs»

gehilfen zu Leipzig usw.

Verschiedene Bezirke des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen haben dem Reichstage folgende Resolu¬

tion zugehen lassen:

„Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfe» und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene Versammlung richtet
an den Hohen Reichstag die Bitte, den Wünschen der Privat¬

angestellten hinsichtlich der Alters-, Invaliden- und Hiuter-

bliebenenversicherung in der Reichsversicherungsordnung
durch den Aufbau weiterer Lohn- und

Beitragsklassen in der bisherigen Jnva»
lidenversicherung zu willfahren.

Immer mehr bricht sich in den Kreisen der Angestellten
die Ueberzeugung Bahn, daß aus der in Aussicht gestellten
Sonderversicherung nichts werden wird, daß der Gedanke

der Sonderversicherung nur dazu dienen soll, die An¬

gestellten abzuhalten, ihre Wünsche gelegentlich der Neichs¬

versicherungsordnung geltend zu machen.
Die Versammlung ist der Ansicht, daß alle, die wirklich

für eine Verbesserung der staatlichen Versicherung der

Privatangestellten sind, diese in der Reichsversicherungs¬
ordnung erstreben müssen,"

Zur Umgehnng des Stellenverinittlergesevc^ hat

sich ein „Kaufmännischer und technischer

Hilfs verein" gebildet. Dahinter verbirgt sich »un

niemand anders als der bisherige „Bureauverbcmd Reform"
unter Leitung eines Herrn Gustav Schäfer in Essen a. d. R.

Am 21. Juli 1910 fand in Frankfurt a. M. cine

Generalversammlung des ehemaligen „Bureauverbandes

Reform" statt, zu der die Filialleiter aus dcn verschiedenen
Städten erschienen waren. Als Vorsitzender hatte sich der

Inhaber des Bureauvcrbandes, Gustav Schäfer, selbst ge¬

wählt, die Filialleiter zählten als Mitglieder. Dic Vcr-
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sammlung beschlosz auf Vorschlag des Vorsitzenden Schäfer,
den Verband umzutaufen und in Zukunft „Kaufmännischer
und technischer Hilfsverein" zu nennen, um die Stellen¬

vermittlung trotz des neuen Gesetzes wie bisher weiter

betreiben zu können. Als Mitglied des Vereins soll jeder
Stellensuchen««, der die Beiträge entrichtet, gelten. Am

1. Oktober nahm der neue „Verein" seine Tätigkeit auf.
Mit der Stellenvermittlung ist auch eine Auskunftei, „Deut¬

scher Anker", verknüpft, außerdem befaßt fich dieser
„Verein" mit der Vermittlung von Kapitalien, Geschcifts-
vcrkäufen; auch hat er in einigen Städten ein Wohnungs¬
bureau eingerichtet!

Alle Handelsangestellten seien hiermit vor derartigen

.Unternehmungen gewarnt. Das Vorgehen der Stellen-

Vermittler aber ist wieder ein Beweis dafür, wie notwendig
dic Forderung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen nach Schaffung paritätischer, öffentlich-
rechtlicher Stellenvermittlungen für Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen ist — eine Forderung, die von andern kauf¬
männischen Vereinen bekämpft wird, weil sie befürchten,
daß dadurch ihr hauptsächlichstes Lock- und Werbemittel,
die Vcrbands-Stcllenvcrmittlung, zurückgeht.

5!ur Lehrlingsausbildung. Der Lehrling F. war bei

dem Bankgeschäft Sin» K> Co. iu München in Stellung.
Vereinbart war dreijährige Lehrzeit; nach Ablauf von zwei
Jahren sollte, wenn die Leistungen des jungen Mannes dem

Chef genügte», cin kleines Gehalt bezahlt werden. Der Lehrling
halte nach dieser Vereinbarung bereits pro September Anspruch
auf Gehalt gehabt. Reklamationen und Mahnungen bei dem

Bankhause Sinn A Co. durch den Vater des jungen Mannes

waren erfolglos. Dcr Bankier Samuel Sinn stellte sich auf den

Standpunkt, ob, von mann ab und wieviel Gehalt er dem

Lehrling zahlen wolle, sei seine alleinige Ermessungssache
und gehe dcn Vater des Lehrlings nichts an. Diefer löste
hierauf das Lehrverhältnis und stellte beim Kaufmanns¬
gcricht Klage auf Zahlung eines Gehalts pro September
m der Höhe von ^t, 50; außerdem verlangte er die Aus¬

stellung eines Zeuguisses über Führung und Lcistung,
Samuel Sinn gab in der vor dem Kaufmannsgericht durch¬
geführten Verhandlung die mitgeteilte Vereinbarung zu.

Er hätte Ende Oktober dem Kläger das Salär für zwei
Monate bezahlt, allerdings nicht in der Höhe mie es

verlangt werde, weil der junge Mann weder in seinen
Leistungen noch in seinem Fleiße und seinem Betragen ent¬

sprochen habe. Ein Zeugnis auszustellen, sei er nicht ver¬

pflichtet, da der Kläger das Lehrverhältnis widerrechtlich
löste. Ein vom Beklagten zur Stelle gebrachter Bankkommis

meinte, daß man mit den Leistungen des Klägers nicht zu¬

frieden war. Er habe wiederholt das Kassenjournal und

das Sortenkonto falsch und ungenügend ausgefüllt. Der

Lehrling dagegen behauptete, daß er in den ersten zwei
Jahren meist Ausgehcrdienste besorgen mußte und jcnc
Arbeiten oft in Eile in der ihm übrig gebliebenen Zeit er¬

ledigen muhte. Das Kaufmannsgericht verurteilte die Firma
Sinn A Co. zur Zahlung von ^1.40 und zur Ausstellung
eines Zeugnisses.

Die Gebühreutaxe für Stellenvermittler in Ham¬

burg und Altonn. Der Bezirk Hamburg des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen faßte
in feiner Versammlung vom 3. November folgende Ent¬

schließung:
„Dic am 3. Novcmbcr tagende Mitgliederversammlung

dcs Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfin¬
nen Deutschlands erhebt Protest dagegen, daß dic Polizei¬
behörden von Hamburg und Altona bei Festlegung dcr

Gcbührcntaxc für Stellenvermittler nicht im Sinne des

Stcllenvcrmittlcrgesctzcs gehandelt haben.
Dic Versammlung macht die Polizcibchörden darauf

aufmcrksam, daß das Stcllcnvermittlergcsetz nicht ge¬

schaffen worden ist, um dcn Stellenvcrmittlern einen

möglichst hohen Gewinn zu sichern, sondern um dic St.lle-

suchcndcn von dcr Ansbeutuug duccb dic gewcrb^niäßigcn
Stelicnvermittlcr zu schutzcn. Dic von dcn Polizeibehörden
zu Hamburg und Altona erlassenen Gcbübrentaren wider¬

sprechen aber dicsem Willen der gesetzgebenden Körper¬
schaften des Reiches aufs schärfste,

Dic Versammlung bittct dahcr um schleunigste Aende¬

rung dicscr Gcbiibrcntarc und wünscht, daß für daucrndc

kauiinäniiischc Stellungen nicht mehr als 1 bis <F 3 und

für Aushilfsstellungen nicht mehr als 50 H festgesetzt
wcrden."

Kanfzi!uN!is.gcrilZi!e.
Gtttnchtcn und Anträge.

Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. In der

Gcsamtslhung vom 27, Oktobcr sollte über einen Antrag der

Prinzipalsbcisitzcr beraten werden, dcn Magistrat zu er¬

suchen, folgende Bestimmung in das Ortsstatnt, betreffend

das Kanfmannsgericht, aufzunehmen:
Ein Antrag ist angenommen, wenn sowohl die

Mehrheit der Prinzipale als die Mehrheit der Gehilfe»
dafür stimmt.

Es handelt sich hier nur nm die Abstimmungen in den

Ausschußsitzungen und Plenarversammlungen des Kaus¬

mannsgerichts, Jn der Begründung ihres Antrages sage»

die Kaufleute: „Zwar ist die getrennte Abstimmung durch

das zurzeit geltende Ortsstatut angeordnet; vom Kauf¬

mannsgcricht wcrden aber dic Stimmen der Prinzipale
und der Angestellten nachträglich zusammengerechnet und

die Annahme bezw, Ablehnung eines Antrages »ach dem

Gcsaintsiimmenverhältnis entschieden. Dieses Verfahren

entspricht unseres Erachtens weder dem Geist des Reichs-

aesstzcs noch der Gerechtigkeit." Ferner führen die Prinzi¬

pale u, a. an, daß die Kaufleute oft verhindert seien,

„durch Krankheit, Geschäftsreisen und andere Gründe", in

cen Sitzungen zu erscheinen und daß infolgedessen bei

dem bisherigen Abstimmungsmodus die Gehilfen immer

in der Mehrheit feien, wodurch der paritätische Charakter

des Gerichts nicht mehr gewahrt werde und in der Oeffent¬

lichkeit ein ganz falsches Urteil über die Bedeutung und

Gewichtigkeit der Gutachten und Beschlüsse des Gerichts

Herborgerufen würde. Der seitherige Abstimmungsmodus
bedeute eine „einseitige Gehilfeninteresfenvertretung, fei

ungerecht und der Kaufleute unwürdig".

Kollge Burkhardt (Beisitzer der Liste des Zen¬

tralverbandes) als erster Diskusstonsredner bezeichnete

diesen Antrag der Prinzipale als eine durch und durch

reaktionäre Maßregel. Doch könne man den Antragstellern

nur dankbar sein; denn es würde hierdurch der bereits ge¬

planten und noch weiter beabsichtigten Verböserung des

seither mustergültigen Frankfurter Ortsstatuts zum Kauf¬

mannsgericht hoffentlich eine noch rascheres Begräbnis

zuteil werden. Die Stadtverordnetenversammlung könne

unmöglich den beantragten Verschlechterungen des Statuts

ihre Zustimmung geben. Kollege Berges (Zentralver-

bändler) sagte: Der vorliegende Prinzipalsantrag be¬

deute dic Unfruchtbarkeitserklärung der Plenar- und Aus¬

schußsitzungen des Kausmannsgerichts in Permanenz, und

beantragte ironisch Abstimmung über diesen Antrag nach

dem jetzt vorgeschlagenen Modus, um den Prinzipalen die

Unsinnigkeit ihres Vorhabens sä oculus zu demonstrieren;

denn sie dürften sich doch nicht einbilden, daß eine Hand¬

lungsgehilfenmehrheit für diesen Antrag zu haben sei.

In diesem und ähnlichem Sinne äußerten sich die

Redner aller übrigen Gehilfenorganisationen und gaben

den Prinzipalen den guten Rat, doch dahin zu wirken, daß

sie zahlreicher als seither zu den Sitzungen erscheinen

möchten; dann würden die beklagten Mängel schon bon

selbst verschwinden. Der Vorsitzende Dr, Hiller wies

zum Schluß noch darauf hin, daß der vorliegende Antrag

auch ungesetzlich sei; denn das Gesetz kenne hinsichtlich der

Bewertung der Abstimmung keinen Unterschied zwischen

Prinzipals- und Gehilfenbeisitzern, was aber der Fall sein

würde, wenn der Antrag der Prinzipale angenommen

werde.

Die Abstimmung ergab Ablehnung des Antrages durch

die anwesenden 26 Gehilfenbeisitzer, während die Prinzi¬

pale 15 Mann hoch geschlossen für den Antrag stimmten.
— Ein zweiter Punkt der Tagesordnung betraf die Be¬

ratung des Antrages der Deutschnationalen:

Das Kaufmannsgcricht möge beim königlichen
Ministerium für Handel und Gewerbe (Landeszentral-
bchörde) beantragen, daß für das Handelsgewerbe Vor¬

schriften erlassen werden über die höchste Zahl der

Lehrlinge, die in den einzelnen Betrieben des Handels¬
gewerbes gehalten werden dürfen (S 128 Abs. 2 der

Neichsgewerbcordnung). Für den Erlaß dieser Vor¬

schriften soll die vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband aufgestellte Lehrlingsskala maßgebend
sein.

Im Ausschuß war dieser Antrag einstimmig ange¬

nommen worden. Die Prinzipale waren dort aus „Ucber-

fluß an Mangel an Interesse" nicht erschienen. Im Ple¬

num wurde der erste Teil des Antrages, der dic gesetz¬

liche Regelung der Lehrlingshaltung fordert, von den Ge¬

hilfenvertretern einstimmig angenommen, dcr zweite

Teil, der diese Regelung nach dem Schema der Deutsch-

nationalen geregelt wissen will, von dcn Gehilfen ab¬

gelehnt, gegen die Stimmen der Deutschnationalen,

Tic Prinzipale waren geschloffen gegen den ganzen An¬

trag; sie wollten es beim alten belassen wissen, da die

behaupteten Mängel nicht vorhanden seien. Einer der

Prinzipale sagte, das müsse ein großer Narr sein, der

Lehrlinge lediglich aus Idealismus resp, zur Ausbildung

halte.
Die Vertreter des Zentralverbandes der Handlungs¬

gchilfen und -Gehilfinnen beteiligten sich nicht an der

Diskussion, sondern gaben nachstehende Erklärung zu

Protokoll:

„Beschränkung der Zahl der Lehrlinge erscheint weder

geeignet noch hinreichend, die Miszstände im Lehrlings¬
wesen zu beseitigen. Die unaufhörlich laut gewordenen
Klagen über die mangelhafte Ausbildung der Handlungs¬
lehrlinge beweiscn, dc-ß die Lehrzeit ihren eigentlichen
Zweck nicht erfüllt, vielmehr der Lehrling in der Haupt¬
sache eine billige Arbeitskraft für 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 Ange¬
stellten erschwert oder gar unmöglich' macht, sich praktisch
eine genügende Fachbildung anzueignen, so ist der theore¬
tische Zwangsunterricht in den Tagesstunden notwendig."

Provisionsansprnch. Das Kaufmannsgericht Mü nch en

hatte in seiner Sitzung vom 1. Oktober die Frage zu ent¬

scheide», ob eine Firma verpflichtet ist, die direkt eingehenden

Aufträge dem Reisenden zu vrovisionieren. Der Tatbestand

ist folgender:
Der Reisende S, war im Mai 1909 bei der Verlagsftrma

R. Oldenbourg in München zu, einem Tagesspesensatz
von 15 und Gehalt von ^tt,, 100 sowie S« pZt, Provision

zum Zweck der Akquisition von Anzeigen engagiert worden.

Später weigerte sich die Firma, für solche Aufträge Provision

zu zahle», die von den Firmen.direkt eingesandt worden

sind, obwohl feststand, daß der Reisende diese Kunden besucht

hatte. In einigen Fällen hatte allerdings die Firma die

Provisionszahlung anerkannt, wollte sich jedoch in allen

weiteren Fällen die Entscheidung über die Höhe der Provision

vorbehalten.

Das Kaufmannsgericht hat nach durchgeführter Ver¬

handlung folgendes Urteil gefällt: Es wird festgestellt, daß

die beklagte Firma verpflichtet ist, auch direkt

eingehende, auf die Tätigkeit des Klägers zurückzuführende
Aufträge zu provisionieren. Die Beklagte hat die Kosten des

Rechtsstreits zu tragen. — Maßgebend ist in erster Linie der

Engagementsbrief vom 18. Mai 1909. Hier heißt es: „Wir

vergüten Ihnen 20pZt, Provision von den Nettobeträgen

der von Ihnen vermittelten und von uns akzeptierten Auf¬

träge. Was unter „vermittelten Aufträgen" zu verstehen sei,

präzisierte die Beklagte in dem Briefe vom 2. Juni 1909 da¬

hin, daß sie erklärte, nur von dem Kläger eingesandte, nicht auf

direktem Wege an die Beklagte gelangende Aufträge zu pro¬

visionieren, Auf den Protest des Klägers hin schrieb die

Beklagte am 8, Juni 1909: „Darüber, ob Ihnen in besonderen

Fällen ausnahmsweise eine Provisionsvergütung zu bewilligen

ist, auch wenn die betreffenden Aufträge uns nicht durch Sie

eingesandt wurden, von denen aber einwandfrei feststeht, daß

sie auf Ihre Arbeit zurückzuführen sind, behalten mir uns die

Entscheidung vor, ebenso über den jeweiligen Prozentsatz der

bezüglichen Provision." Diesem Passus gab der beklagtische
Vertreter in der Sitzung folgende Auslegung: „Falls ein¬

wandfrei feststeht, daß Aufträge auf die Tätigkeit des Klägers

zurückzuführen sind, bekommt der Kläger prinzipiell eine

Provision, nur ihre Höhe unterliegt der Entscheidung der

beklagten Firma," Auch eine Auslegung der fraglichen Ver¬

einbarung nach Treu und Glauben hätte zu dem gleichen

Ergebnis führen müssen, mie es im heutigen Termin vom

beklagtischen Vertreter angenommen wurde; denn der

Provisionsreisende hat, wenn nicht eine be¬

sondere Vereinbarung vorliegt,, von allen

Aufträgen, die er entriert hat, Provision zu

fordern. Die ohne Widerspruch der Beklagten festgestellte

Tatsache, daß zirka sieben direkt eingegangene — also vom

Kläger nicht persönlich eingesandte Aufträge honoriert worden

sind, beweist, daß die Beklagte selbst eine diesbezügliche Ver¬

pflichtung auf ihrer Seite anerkannte.

Zur Frage des ttrlaubes der kaufmännischen An¬

gestellten erließ das Kaufmannsgericht München am

15. Oktober unter dem Vorsitz des Gerichtsdirektors Dr. Prenner
ein wichtiges Urteil. Das Kaufhaus Oberpollinger
in München hat mit seinen Angestellten einen Engage¬

mentsvertrag abgeschlossen, in dem es unter anderm heißt:

Die Firma gewährt ihren Angestellten nach Maßgabe des

Eintritts und bei zufriedenstellender Leistung und Führung

entsprechenden Urlaub, falls stch diese verpflichten, noch
bis zum l. Oktober des gleichen Jahres im Geschäfte zu

bleiben. Erfolgt vor dein 1. Oktober Austritt, so gilt der

für die Urlaubszeit bezahlte Betrag als Gehaltsvorschuß und

wird bei der letzten Gehaltszahlung in Abzug gebracht. Von

dieser Bestimmung hat die Firma Oberpollinger Gebrauch

gemacht, als ein Verkäufer am 1. August das Dienstverhältuis

löste. Die Firma zog dem Verkäufer vom letzten Gehalt
>t. 100 ab; dieser Betrag wurde von dem Verkäufer ein¬

geklagt, Jn der Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht führte
dcr Vertreter des Klägers nns, daß die in Rede stehende

Vereinbarung der beklagten Firma gegen die guten Sitten,

verstoße und daher nichtig sei, Sie laufe auch den ZZ 67 des

Handclsgcsetzbuchcs, 304 des Bürgerlichen Gesetzbuches und

850 der Zivilprozeßordnung zuwider. Der Angestellte verliere

durch eine solche Abmachung feine Freiheit, denn er werde

dadurch auf eine bestimmte Zeit an die Firma gebunden.

Jn diesem Sinne hätten auch die Kaufmannsgerichte Leipzig,

Magdeburg, Posen und Berlin entschieden. Der Vertreter

des Kaufhauses Oberpollinger, Direktor Ebbel, entgegnete,

daß der Urlaub allgemein zu dem Zweck gegeben werde, um

die Gesundheit des betreffenden Angestellten für die bevor¬

stehende Saison zu kräftigen. Die Weiterzahlung des Ge¬

halts sei daher eine Entschädigung für zukünftige Leistungen
des Angestellten, somit ein Gehaltsvorschuß. Gehaltsvorschüsse
können nach dem Lohnbeschlagnahmegesetz jederzeit auf das

fällige Gehalt angerechnet werden. Der Vertreter des

Klägers erwiderte, daß nach der allgemeinen Auffassung
der Urlaub ein durch längere Dienstleistung erworbenes

Recht und die Fortgewährung des Gehalts eine Ent¬

schädigung für die im Laufe des Jahres zugebrachte

Dienstzeit bedeute, weshalb auch nicht von einem Gehalts¬

vorschuß gesprochen werden könne. Direktor Ebbel meinte,
es fei von einem Angestellten taktlos, nach eingebrachtem
Urlaub die Stellung zu kündigen und sich von der Konkurrenz

engagieren zu lassen, wie es der Firma Oberpollinger in der

letzten Zeit in sieben Fällen passiert sei. Durch die Be¬

stimmung des Vertrages sei der Angestellte deshalb nicht an

die Firma gebunden, er könne jederzeit das Dienstverhältnis

lösen. Würde das Kaufmannsgericht in entgegengesetzter

Weife entscheiden, fo würde das zu Konsequenzen führen, die

Firma Oberpollinger würde dann vielleicht in Zukunft ihren

Angestellten Urlaub nur noch auf deren Kosten gewähren.
Der klägerifche Vertreter bezweifelt, daß sich das die Firma

so leicht leisten könnte, zum mindesten würde sie auf heftigen
Widerstand der kaufmännischen Angestellten stoßen. Der

Vorsitzende Dr. Prenner vermutet in dieser Vertragsbestim¬

mung eine Umgehung der früher getroffenen Konkurrenz¬
klausel.
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Das Gericht verurteilte das Kaufhaus

Oberpollinger nach Klageantrag. Jn den

Urteilsgründen heißt es: Das Gericht schließt sich der klcige-

rifchen Auffassung an und geht hierbei von folgendsn Er¬

wägungen aus: Der Urlaub ist nach allgemeiner Auffassung
im Verkehrsleben dazu bestimmt, die physischen und psychischen

Kräfte, die durch tägliche und ständige Inanspruchnahme
während des Geschäftsjahres abgenutzt und aufgebraucht zu

werden pflegen, durch Geschäftsruhe wieder zu ersetzen. Würde

der Urlaub und die Weiterzahlung des Gehalts während des

Urlaubs eine Entschädigung für zukünftige Leistungen sein,
märe die Konsequenz einer derartigen Auffassung, daß dem

Angestellten schon vor Beginn seiner Dienstleistung ein Urlaub

Zu gewähren wäre, um eben seine Kräfte für die bevorstehende

Dienstleistung zu stöhlen. Die Fortgemährung des Gehalts

während des Urlaubs ist eine besondere Entschädigung für

bereits geleistete zufriedenstellende Dienste und ist rechtlich

nicht anders zu beurteilen als die sonst im

Handelsgewerbe üblichen Gratifikationen.

Ist dies der Fall, fo ist ein späterer Abzug dieser Gratifikation

vom Gehalte rechtlich keine Abrechnung, sondem eine

Aufrechnung, die gemäß 1 und 2 des Lohnbeschlagnahme¬

gesetzes im Zusammenhalt mit ß 394 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches und Z 850 der Zivilprozeßordnung unzulässig ist.

Es kommt weiter in Betracht, daß dis genannte Vertrags¬

bestimmung auch gegen den Sinn des H 67 des Handels¬

gesetzbuches, der das Kündigungsrecht für beide Teile voll¬

kommen gleichmäßig regeln will, verstößt. Die Vereinbarung,

daß dem Angestellten bei Austritt vor dem 1, Oktober des

gleichen Jahres der bereits bezahlte Urlaubsgehalt bei der

letzten Gehaltszahlung in Abzug gebracht wird, bedeutet für

den Angestellten, der innerhalb der gestellten Frist von seinem

ordnungsgemäßen Kündigungsrecht Gebrauch macht, einen

erheblichen Vermögensnachteil, der geeignet ist, seinen durch

S 67 des Handelsgesetzbuches gewährleisteten gleichmäßig

freien KündigungsmMn einseitig zu beeinflussen, ja regelmäßig

nach Maßgabe der sozialen Lage der Angestellten nahezu

auszuschalten. Unter diesem Gesichtsvmrkte stnd derartige

Vereinbarungen, die für den Angestellten andersgeartete

Kündigungsbedingungen als für den Prinzipal festsetzen,

gemäß ß 67 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches nichtig.

Aus der Handlungsgehilfen-Sewegung.
Ein umgefallener Kämpfer gegen die Frauen

arbeit. Die „Kaufmännische Rundschau" schreibt unterm

1. November 1910: „Herr Walter Graef führte ehe¬

mals als Redakteur der „Deutschen Handelswacht" einen

gewaltigen Kampf gegen die Frauenarbeit im Handels¬

gewerbe, dem er manches Fafz Tinte geopfert hat. Jetzt

ist Herr Walter Graef Verleger der „Anklamer Zeitung",

deren Versag mit einer Kontor- und Schreibutensilien-

handlung verbunden ist. Man sollte nun annehmen, dafz

dieser Herr, getreu den bon ihm lange Jahre in Wort

und Schrift vertretenen Prinzipien des Deutfchnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, nur männliches Personal

beschäftigt. Das ist aber nicht der Fall, sondern er be¬

schäftigt sogar weibliche kaufmännische Angestellte. Aber

immerhin kann angenommen werden, dafz er die deutsch-

nationalen Grundsätze noch insofern hochhält, als er diesen

weiblichen Angestellten regelmäßig Urlaub zum Besuch
einer Kochschule erteilt."

Wir haben bereits früher einmal mitgeteilt, daß im

Jahre 1903 der damalige Vorsteher des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr Wilhelm Schack, in

seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Hanseatischen
Druck- und Verlagsanstält eine Handlungsgehilfin, näm¬

lich eine Maschinenfchreiberin, beschäftigte.

Ein bestrafter Freigesprochener. Wir erhalten

folgende Zuschrift:
„Die in der Nr. 20, 1910, Seite 159 Ihres Blattes

aufgestellte Behauptung, „Alfred Noth, der Redakteur der

„Deutschen Handels-Wacht", ist am 24. September wieder

zu 50 Geldstrafe verurteilt worden, weil er Herrn

Dr. Thissen, dem Leiter des Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858, zum Vorwurf gemacht hatte, daß dieser

ein Zitat gefälscht habe", ist unwahr. Wahr ist dagegen,

daß ich von der Klage wegen des dem Herrn Dr. Thissen

gemachten Vorwurfes der Fälschung eines Zitates durch

Gerichtsurteil freigesprochen worden bin. Alfred Roth."

Tatfache ist trotz dieser Zuschrift, daß Alfred Roth

in jener Klagesache vom Schöffengericht Hamburg wegen

Beleidigung des Herrn Dr. Thissen zu </« 50 Geldstrafe

verurteilt worden ist. Dieses Urteil ist inzwischen auch

rechtskräftig geworden.

Der deutschnationale Gauvorsteher Karl Hester¬

berg in Stettin wär bor einiger Zeit wegen Beleidi¬

gung von Beamten des Vereins für Handlungskommis

von 1858 zu ^50 Geldstrafe verurteilt worden. Nach

dem „Handelsstand" vom 1. November haben die streiten¬
den Parteien in der Berufungsinstanz folgenden Ver¬

gleich abgeschlossen:

„1. Der Angeklagte gibt folgende Erklärung ab: Ich

nehme alle in dem Artikel „Hyänen des Arbeitsmarktes"

(Nummer 4 der „Pommernschau" bom 1. Dezember 1909)

enthaltenen Beleidigungen mit dem Ausdruck des Be¬

dauerns zurück. Bis zur Erledigung der bei dem Land¬

gericht Hamburg vom 58er Verein gegen den Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband angestellten Unter-

.lassungsklage enthalte ich mich jeder Wiederholung und

Kommentierung der in dem vorgenannten Artikel er¬

hobenen Vorwürfe unlauterer Maßnahmen und Ziele der

Stellenvermittlung des 58er Vereins. 2. Der Angeklagte

verpflichtet sich, den Wortlaut des zu 1 geschlossenen Ver¬

gleiches in der nächsten Nummer der „Pommernschau"

ohne Kommentar zu veröffentlichen. 3. Die Privatkläger
nehmen die Privatklage, der Widerkläger die Widerklage
zurück, 4. Der Angeklagte übernimmt sämtliche Kosten
des Verfahrens."

Der Deutschnationale hat also einen Rückzug an¬

getreten.

Aus dcm Zentralverband.

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung vom

20. Oktober gab Kollege Urban die Abrechnung über das

dritte Quartal 1910, die. in unserer Zeitung Vom

19, Oktober mitgeteilt worden ist. Aus dem vom Kollegen
Stolle erstatteten Vorstandsbericht ist zu bemerken, daß im

abgelaufenen Vierteljahr 14 Sitzungen der Ortsverwaltung,
4 öffentliche Versammlungen, 2 Mitgliederversammlungen,
1 Zusammenkunft der Kaufmannsgerichtsbeisitzer und 48 Be-

zirksverfammlungen stattfanden. Es wurden Eingaben
über die vollständige Sonntagsruhe gesandt an die Magi¬
strate und Stadtverordneten von Berlin, Charlottenburg,
Lichtenberg, Schöneberg und Wilmersdorf und ferner an

die Gemeindevorstände und Gemeindevertreter von Box-
Hagen-Rummelsburg, Britz, Friedenau, Niederschönhausen,
Pankow, Neinickendorf, Steglitz und Weitzensee. Die

Nummer 18 der „Handlungsgehilfen-Zeiwng" wurde zur

Agitation über Groß-Berlin verbreitet. Der Vorsitzende
schloß seinen Bericht mit der Aufforderung an die Mit¬

glieder, sich mehr als bisher dem Verbände zur Mitarbeit

zur Verfügung zu stellen, damit wir aus den kommenden

Kaufmannsgerichtswahlen erfolgreich hervorgehen. Auf
Antrag des Kollegen Wiebe wurde dem Kassierer Urban

Entlastung erteilt. Der von der Ortsverwaltung gestellte
Antrag auf Anstellung eines zweiten Ortsbeamten wurde

gegen drei Stimmen angenommen. Die Ausschreibung
dieses Postens soll in Nr. 22 der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" erfolgen, was bereits geschehen ist. Ein Antrag

hierzu, welcher fordert, daß fich die in Frage kommenden

Bewerber der nächsten Mitgliederversammlung vor der Wahl
durch ein Referat über die Auffassung ihrer Aufgabe vor¬

stellen sollen, fand einstimmige Annahme. Die hierauf vor¬

genommenen Ersatzwahlen ergaben die Wahl des Kollegen
Horn zum zweiten Bevollmächtigten und des Kollegen
Schlecks zum Mitgliede des Verbandsausschusses. Sodann

wurde der vom Bezirk Norden-Wedding gewählte Bezirks¬
ftihrer F. bestätigt.

Breslau. Am 31. Oktober hielten wir anläßlich der

Kaufmannsgerichtswahl in den „Unionfeftsaleii" eine öffent¬
liche Versammlung ab, zu der die Deutschnationalen mit

ihrem Redner Döring-Hamburg angerückt kamen. Stadt¬

verordneter Neukirch sprach über '„Wahlkämpfe und

Handlungsgehilfenbewegung". Die Deutschnationalen be¬

folgten ihre alte Taktik, einen der ihrigen als ersten Dis¬

kussionsredner vorzuschicken, in diesem Falle Döring, der

dann durch stundenlange, aber durch Beweise nicht belastete
Ausführungen jede wirkliche freie Aussprache unmöglich
machte. Wenn es Herr Döring in dieser Versammlung bei

etwa fünf Viertelstunden genug sein ließ, so wohl deshalb,
weil er annehmen konnte, daß nach 12 Uhr, als er endete,
niemand Lust haben werde, ihm gründlich entgegenzutreten.
Er täuschte sich insofern, als wenigstens noch ein Redner

es unternahm, ihm und vor allen Dingen seinen Getreuen

ein Konterfei vorzuhalten, das sie schwerlich ihrem Album

einverleiben werden.

Düsseldorf. Mitgliederversammlung vom 3. November

im Volkshaus. Die Versammlung beschäftigte sich zunächst
mit zwei Eingaben an den Reichstag, betreffend Reichs¬
verficherungsordnung und Entwurf eines Arbeitskammer¬

gesetzes, auf deren Bedeutung für die Handlungsgehilfen
Kollege Schröder hinwies. Aus dem Kassenbericht ist zu

entnehmen, daß stch die Einnahmen um ^ 30,20 gegen

das borige Quartal erhöhten. Die Gesamteinnahme betrug
187, davon wurden an den Hauptvorstand ^« 128,70

abgeführt. Die Mitgliederzahl betrug am Schlüsse des

Quartals 63. Sodann sprach Kollege Faßbender-Essen
über: „Georg Herwegh, fein Leben und seine Dichtungen",
mit anschließenden Rezitationen. Für seine vorzüglichen
Darbietungen erntete Redner lebhaften Beifall.

Frankfurt a. M. Mitgliederversammlung vom

5. Oktober. Kollege Koym hielt als Anfang feiner
hiesigen Tätigkeit einen Vortrag über Tarifverträge
in kaufmännischen Betrieben. Der Redner wies an

der Hand eines reichhaltigen Materials nach, daß
es sehr gut möglich sei, auch für Handlungs¬
gehilfen Tarifverträge abzuschließen, um höheres und

sicheres Einkommen zu erzielen. Kollege Schmidt II gab

verschiedene Anregungen für öle Agitation unter den Kol¬

legen der Samenbranche. Sodann fand die neue Zusammen¬
setzung der Schutzkommifsion statt, die gemeinsam mit den

Transportarbeitern jetzt wieder ihre Arbeiten aufnehmen
wird. - -

— Mitgliederversammlung vom 2. November. Dem

vom Kollegen Betzeler erstatteten Quartalsbericht
konnte entnommen werden, daß im dritten Viertel¬

jahr der Bezirk Frankfurt a. M. 49 Neuaufnahmen zu ver¬

zeichnen hatte; der Abgang betrug durch Wegzug verschiedener

Mitglieder sowie einiger Abmeldungen 15, so daß sich die

Mitgliederzahl im letzten Quartal um 34 erhöhte. Die

Kassenberhältnisse sind sehr günstige, fo daß zirka 82 p.Zt,
der Einnahmen an den Hauptvorftanb abgeführt lverden

konnten. Auf Antrag der Revisoren wurde den: Kassierer
einstimmig Entlastung erteilt. Parteisekretär Albert Ru-

idolph hielt sodann einen lehrreichen Vortrag über: „Natio¬

nalismus und Internationalismus." Bei der Neuwahl für
einen Revisor wurde Kollege Ebeling einstimmig für diesen

Posten gewählt. Kollege Rotter brachte zwei Eingaben, be¬

treffen« Versicherung und Arbeiterkammern, zur Verlesung,
die auf einstimmigen Beschluß an den Reichstag nbgcsnndt
wurden.

Gotha. Jn der am 25. Oktober im Restaurant „Znm

Bergkeller" abgehaltenen Mitgliederversammlung brachte

Kollege Wolf die Abrechnung für das dritte Quartal zur

Kenntnis der Anwesenden, Daran anschließend wurden die

Kolleginnen Lien und Riede als Revisoren gewählt. Zum

Protokollführer wurde Kollege Anhalt ernannt. Die Mit¬

gliederversammlungen sollen für die Folge an jedem ersten

Dienstag im Volkshaus „Zum Mohren,, stattfinden. Die

Mitglieder werden gebeten, recht zahlreich zu erscheinen.

Halle a. d. S. Unsere am 1. November stattgehabte
Mitgliederversammlung, die sich der Hauptsache nach mit

Agitatwnsfragen zur KauftnaMsgerichtswahl befaßte, war

erfreulicherweise von den männlichen Kollegen gut besucht.
Die Versammlung beschloß zunächst, je eine Eingabe an

den Reichstag, betreffend die Reichsverstchcrungsorduung
(Ausbau der Invalidenversicherung entsprechend den Wün¬

schen der Privatangestellten) und die Aufnahme einer Be¬

stimmung in den Entwurf zum Arbeitskammergesetz, wonach
für Handlungsgehilfen und Lehrlinge besondere Arbeits

kümmern oder Abteilungen zu errichten sind. Kollcgc Kühn
berichtete sodann über den bisherigen Gang der Agitation
zu den Wahlen. Dic Diskussion gestaltete sich sehr lebhaft.
— In einer öffentlichen Versammlung am 7. No¬

vember im Vcreinshaus referierte Kollege Lähncr-

Dresden über: „Die Kaufmannsgerichte, wie sic sind und

wie ste sein sollten." Er schilderte dic Mängel dcs Kaus-
mannsgerichtsgesetzes und der Rechtsprechung, behandelte
ausführlich die beguiachtlicbe Tätigkeit der Kaufmannc-
gerichtc und die zu der am 9. November stattfindend?,,
Wahl aufgestellten Listen. Mit eincm lcbhnstcn Arrcss,

für dic Liste III dcs Zcntralvcrbandcs zu stimmen, sckloß
der Referent seinen einstündigcn Vortrag. Gcgncr mel¬

deten sich trotz Aufforderung nicht zum Wort." Kollcge
Kühn ging dann noch auf die Tätigkeit des örtlichen Kauz-

mannsgcrichts ein und bat ebenfalls um rege Agitation
für Listc lll.

Hamburg. Am 25, Oktober fand im „Hammonin-

Gesellschaftshaus" eine vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen einberufene Versammlung dcr

Angestellten der Krämer- und Fettwarenbranche statt, in

der Kollege Brauer über deren wirtschaftliche Lage sprach.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hatte

eine Anzahl Spektakelmacher in das Versammlungslokal
dirigiert, als deren Wortführer zunächst Herr Krabbe auf¬

trat, nach welchem Zentralverbändler und Deutfchnationale
abwechselnd sprachen. Gegen 12 Uhr war dic Versammlung
zu Ende, nachdem die Debatte durch einen Schlußantrag

beendigt worden war und der Vortragende das Schlußwort
gehalten hatte. Die Deutschnationalen hatten versucht, das

Schlußwort zu verhindern, indem sie sich nach Annahme dcs

Antrages auf Schluß der Diskussion möglichst geräuschvoll
entfernten,
— Mitgliederversammlung am 3. Novcmbcr ini

Gcwcrkschaftshausc. Der Vorsitzende bittct cingaugs,
den vom Gewerkschaftskartell beschlossenen Eaft'-Bonrott tat¬

kräftig zu unterstützen. Er läßt über zwei Eingaben an dcn

Reichstag, die sich mit der ReichSversichcrunnsordnnng und

mit dem Arbeitskammergefetz befassen, abstimmen. Tic Ab¬

sendung wird einstimmig beschlossen. Sodann ergreift Kollege
Brauer das Wort zu seinem Vortrage: „Dic Machtmittel
dcr Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisnünncu". Dcr

Bortrag wird beifällig aufgenommen; eine Debatte wurde

nicht gewünscht. Hiernach erstattet Kollege Lange den Be¬

richt über die letzte Versammlung des Gewertschaftskartclls,
betreffend die Gebührentaxe für Stellenvermittler. Er

schlägt die unter der Rubrik „Sozialpolitisches" der vor¬

liegenden Nummer abgedruckte Resolution vor. Eine Tc-

battc hierüber fand nicht statt; die Resolution wurdc ein¬

stimmig angenommen. Als Beisitzer zum Hauptuorstand
wurde Kollege Stolle per Akklamation einstimmig gewählt.
Dem Kassierer wird nach Erstattung der Abrechnung vom

Sommerfest und dritten Quartal die beantragte Entlastung
erteilt.

Kiel. Mitgliederversammlung am 8. November in,

Gewerkschaftshaus. Vom Regierungspräsidenten in Schles¬

wig liegt ein Schreiben vor, wonach unsere Eingabe bezüg¬

lich dcr Sonntagsruhe in deu Bnckwarengeschäften dcnnina st

definitiv erledigt wird. Stadtvcrovdneter Niendorf «zi¬

tierte in zweistündigen Ausführungen unter reichem Bcifi'll

aus Fritz Reuter. Den Kartellbericht erstattete Kollc,,c

Geese. Ueber die geplante künftige Agitation gibt der Vor¬

sitzende einige Erläuterungen und schlägt der Versammlung
die Einteilung der Zahlstelle Kiel in drei Distrikte vor.

Den ersten Distrikt wird bilden Kiel-Altstadt, den zweiten
Gaarden und den dritten Ellerbek, Wellingdorf und Tiet-

richsdorf. Die Versammlung stimmte dieser Einteilung zu

und beauftragte den Vorstand, die nötigen Maßnahmen zu

diesem Beschluß zu treffen.

München. Die Mitgliederversammlung, die am

3. November im „Fränkischen Hof" stattfand, eröffnete der

Vorsitzende Rauscher mit der Bekanntgabe des Ablebens der

Kolleginnen Kohorn und Knogler, deren Andenken die An¬

wesenden durch Erheben von den Sitzen ehrten. Zum ersten

Punkt der Tagesordnung, erstattete Kollege Bechert den

Kassen- und Tätigkeitsbericht der Ortsvermaltung für das

dritte Vierteljahr 1910. Die Einnahmen betrugen
^ 3360,82. An die Hauptkasse in Hamburg wurden ab¬

geführt 1419,35; an Unterstützungen für stellenlose Mit¬

glieder gelangten 411,35 zur Auszahlung. Dcr Kassen¬

bestand am Vierteljahresschluß betrug 672,18, eine

Summe, welche seit Bestehen des Bezirks München bisher
nie erreicht wurde. An Mitgliedern zählten wir am

1, Oktober 1095, Ueber die Kausmannsgerichtswahlen

referierte Kollege Rauscher, der das demagogische Treiben

des antisemitisch-agrarischen Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes einer treffenden Kritik unterzog, Re¬

ferent schloß feine Ausführungen mit der Aufforderung,

daß alle über 25 Jahre alten männlichen Mitglieder bei der

Wahl am Sonntag, 4. Dezember, der Liste 4

des Zentralverbandes die Stimme geben und die

Zeit bis zum Wahltage zur intensiven Agitation ausnützen

sollten.
Neumünfter. Eine zahlreich besuchte öffentliche Ver¬

sammlung für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen tagte

am 9. November im „Klostergarten". Stadtverordneter

Kollege Rindfleisch-Kiel referierte über das Thema: „Wic

erstreben wir eine Besserung unserer Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen?" Der Referent wendete sich zunächst diversen

Statistiken zu, um zu beweisen, zu welch billigen Preisen
der Handlungsgehilfe im allgemeinen scine Arbeitskraft

verkaufen mutz. Die Konzentration im Handclsgcwerbc

mache sich immer deutlicher bemerkbar und es könne nur

noch ein Traum für den Handlungsgehilfen sein, einmal

selbständig zu werden. Noch schlechter entlohnt, wcrden

die Gehilfinnen, Lange Arbeitszeit und schlechte Gcbiiltcr,

das sci das Motto für die Haiidclsungcstellten. Öicr aber

eine Wandlung zu schaffen, sei nur möglich, wcnn die Ge»
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Hilfen Schulter an Schulter mit den Gehilfinnen für ein

besseres Dasein gemeinsam in den Kampf treten. Die

bürgerlichen Handlungsgehilfenberbände haben sich aber

noch nicht zu dieser Erkennung durchringen können, sondern
speziell der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
bekämpfte die Frauenarbeit im Handelsgewerbe in

der gehässigsten Weise. Der Zentralverband habe
hingegen durch feine Taten bewiesen, datz er in

der Lage sei, durch gewerkschaftlichen Kampf den

Handelsangestellten eine bessere Existenz zu ver¬

schaffen. Pflicht sei cs daher, so schloß der Redner seinen
mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag, stch dem

wirklichen Verfechter der Interessen der Handlungsgehilfen-

fchaft, dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, anzuschließen. — Jn der Dis¬

kussion nahm der örtliche Vertrauensmann des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, das Wort, um

feine Organisation gegen die schweren Anschuldigungen,
die zuvor noch Kollege Sieder ergänzte, in Schutz zu nehmen.
Den gewerkschaftlichen Charakter einer Handlungsgehilfen¬
organisation müsse er verwerfen, da dies sozialdemo¬
kratisch (!) sei. Im übrigen müsse er zu seiner Be¬

schämung gestehen, daß er schr wenig die Zeitungen ver¬

folge und auch sonst über Sozialpolitik und über die

Handlungsgehilfenbewegung schlecht orientiert sei. Die

Schack-Affäre war ihm zum Beispiel unbekannt. Im selben
Atemzüge aber sprach er den anwesenden Kolleginnen die

Befähigung ab, über Standesfragen zu urteilen. Kollege

Schutt nagelte diese Widersprüche fest, und als dann Kollege

Rindfleisch sein Schlußwort beginnen wollte, schickten stch
die Antisemiten an, demonstrativ das Lokal zu verlassen.
Erst als sie auf diese Feigheit von allen Seiten aufmerksam
gemacht wurden, verblieben sie noch eine Weile. Kollege
Rindfleisch entkräftete nun in feinem Schlußwort die

Argumente des tapferen Deutschnationalen und ließ die

Kampfesweise der Antisemiten Revue passieren, worauf der

Borsitzende gegen 11Vs Uhr die interessante Versammlung
schloß.

Würzburg. Jn der am 27. Oktober im „Herolds¬
garten" abgehaltenen Quartalsversammlung erstattete der

Kassierer, Kollege Plorin, den Kassenbericht, nach dem im

dritten Quartal ^ 108 vereinnahmt, ^ 26,39 am Orte

verausgabt und ^/i 81,61 cm die Hauptkasse gesandt wurden.

Am Schlüsse des Vierteljahrs waren hier 14 männliche und

29 weibliche Mitglieder vorhanden.

Genossenschaftliches.
Professor Dr. Ler.is, der an der Universität Göttingen

amtiert, schreibt in ferner „Allgemeinen Volkswirtschafts¬
lehre" (Berlin und Leipzig, B. G. Teubner, 1910) über die

Ueberfüllung im Kleinhandel u, a,:

„Stets wenden sich viele Leute ohne genügende Vor¬

bildung und mit unzulänglichem Kapital dem Ladenbetriebe

zu, der ihnen das bequemste Unterkommen zu bieten scheint,
und durch die Leichtigkeit, mit der im Großhandel Waren

auf Kredit geliefert werden, mird dieser Zudrcmg wesentlich
gefördert. Das Publikum hat von der Ueberfüllüng des

Detailhandels keinen Vorteil; denn die Preise werden da¬

durch nicht erniedrigt, vielmehr ist jeder Mitbewerber

wegen der Beschränkung des Absatzgebiets genötigt,
seine Preise möglichst hochzuhalten. Vom volkswirtschaftlichen
Standpunkte kann man aber nicht umhin, die Vergütung, die

der Detailhandel für seine Leistungen erhebt, so hoch zu finden,
daß eine Verminderung derselben, namentlich im Interesse
der weniger bemittelten Klassen, sehr zu wünschen wäre.

Für die Zukunft dürft seine Besserung des

jetzigen unbefriedigenden Zustandes durch
w eitere Entwicklun g des Großbetriebs und

derKonsumvereinesichallmählichanbahnen,
ohnedaßderwirklichleistungsfähigeMittel-
stand des Gewerbes dadurch verdrängt wird.

Die Beseitigung unnützer Wi n k e l b e t ri eb e

aber würde in jeder Beziehung ein Gewinn

sein
Daß dadurch die Zahl der selbständigen Existenzen ver¬

mindert wird, kann vom sozialen Standpunkte nicht als ein

Nachteil angesehen werden, soweit diese Selbständigkeiten nur

auf Kosten der Masse, der Arbeiterbevölkerung möglich
waren, dic höhere Preise bezahlen mußte, als bei rationelleren

Betriebsformen nötig gemessn wäre. Dies gilt insbesondere
von dem Detailhandel, in dem der Großbetrieb vermöge
seiner größeren volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in der

Zukunft immer mehr Boden gewinnen wird, wenn auch
Deutschland in dieser Entwicklung eine beträchtliche Strecke

hinter Amerika und England zurückbleiben wird."

AusleiheM.ems sich selbst <bei stärkstem Anldrcmge ohne
nennenswerten Zeitverlust vollzieht, fällt jedem Besuche
angenehm , auf und wirbt zu alten Freunden ständig neue.

Der Leserkreis der Ausleihbibliothek dehnt sich durch
alle' Stadtteile bis in die Vororte hinein aus. Die ver¬

schiedenen Berufe sind wie folgt vertreten: gewerbliche Ar¬

beiter S3 pZt., Handlungsgehilfen und weib¬

liche Handelsangestellte 22 pZt., selbständige
Kaufleute und Handwerker 2 pZt., Aerzte und Juristen S pZt.,
Staats- und Privatbeamte S pZt,, Lehrer und Lehrerinnen
3 pZt., Studenten 1 pZt,, Seminaristen und Schüler 4 pZt.
und Personen ohne Beruf 8pZt.

Die Gesamtzahl der Besucher, die im elften Betriebs¬

jahre Bibliothek und Lesehalle benutzten, beliessich auf
133188 Personen. Seit der Eröffnung bor elf Jahren
haben insgesamt 1 333 398 Personen das Institut aufge¬
sucht.

Das Institut ist werktäglich von SVs bis 10 Uhr abends,
an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 1 und 3 bis 6 Uhr ge¬

öffnet.

Rundschau.
Die Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle zu un

entgeltlicher Benutzung für jedermann in Berlin,
Adalbertstr. 41, hat soeben das elfte Betriebsjahr vollendet.

Das Institut, das ganz aus privaten Mitteln unterhalten
wird und seit einiger Zeit in einem eigenen schmucken Garten-

Hause mitten im gewerbtätigen Südosten untergebracht ist
hatte sich auch im verflossenen Jahre lebhaften Zuspruchs zu

erfreuen. Die vorhandenen Literaturfchätze, die der Be¬

nutzung ohne erschwerende Förmlichkeiten zugänglich sind,
umfassen zurzeit gegen 8000 Bände schönwissenschaftliche
und 12 000 Mnde belehrende Schriften. Eine neue Aus

gäbe dcs Bücherverzeichnisses befindet sich im Druck und

wird in den nächsten Monaten zur Ausgabe gelangen.
Nicht weniger als 385 Personen fanden sich durchschnitt

lich täglich ein, die entweder ein gutes Buch nach Hause
entlichen oder an Ort und Stelle in den behaglichen Les:-
rüumen geistige Erholung suchten. Die Verwaltung ist
stets bemüht, den Lesern bei der Auswahl passenden Lese¬
stoffs ratend zur Seite zu stehen; durch eine täglich wech¬
selnde Ausstellung belehrender Schriften aus allen Wissens¬
gebieten führt sie den Besuchern die Reichhaltigkeit der

Bibliothek vor Augen und sucht Anregungen zu nutzbringen¬
der Lektüre zu geben. Die prompte Abfertigung beim

Bücherwechsel, die vermöge der praktischen Einrichtungen
und des eigenartigen, durch den Indikator ermöglichten

AiieSer.»iRÜ«. Den zweiten Streik Kat

unsere KollsndiscKe Lruderorganisstion, Allgemeene
IXederlandscKe öond van ltandels- en Kontoorbedienden

(Sitz Amsterdam) soeben siegreick zu Unde getunrt.
Oer Lund Kat in Amsterdam bei einer AnzaKl grösserer
Firmen eine Regelung cler t.c>Kn- uncl ArbeitsverKältnisse

kür clie organisierten Angestellten durckgesetzt, ins-

besondere in cler (ZsIanteriewarenbrancKe. Line cler

grössten Firmen, De ploeg S OoKen, glaubte sick einer

solcken Regelung entzieken zu sollen, obwoKI clie Le-

clingungen, zu clenen sie ikre Angestellten desckäktigte,
sekr verbesserungsbedürktig waren, dlackdem mcmate-

lange VerKanctlungen nicnts genutztkatten, bescKIossen clie

organisierten „iVlsgazijnbedienden" (t.agerangestellten),
clie Arbeit einzustellen. Von clen 13 l^agerangestellten
cler t^irma Kamen 12 clem IZescKlusse nack, wäkrend ein

Unorganisierter zum „OnderKruiper" (Arbeitswilligen)

wurde, ebenso zwei weisende cler?irma. An clen beiden

l'agen nack Ausdruck cles Streiks verbreitete cler lZund

zwei ^lsnikeste an clas Publikum, in clenen clie vrsacken

äes Streiks ciargelegt wurclen; kerner wurcten clarin clie

ttandlungsgekilken ersuckt, sick nickt zu StreiKbrecKern

herzugeben uncl äie Kunden cler ?irma (es Kandelt sick

um ein OrossKandelsgescKäkt) wurclen aukgekordert,
wäkrenci äer Dauer äes Streiks Keine lZinKäuie zu

macKen. Den ausgestellten Streikposten gelang es voll-

Kommen, clie von cler ktrma gesuckten „Arbeitswilligen"
kernzukslten. Hin einziger Katte sick zum StreiKbrecKer

Kergegeden, aber nackdem er ctrei Ltunclen gearbeitet
Katte, gelang es, ikn zur besseren lAnsicKt zu bringen
unck er sckloss sick äen Streikenden an. Am dritten

l'age cles Streiks suckte clie ?irma um eine VerKand-

lung mit äem Lundesvorstsnd nack, clie mit einer vnter-

breckung last künk Stunden dauerte und damit endete,
dass die ?irma einen Arbeitsvertrag mit dem lZund ab-

sckloss, der in sämtlicken Punkten wesentlicke Ver-

besserungen kür die Angestellten dringt.
>Vir beglückwünscken unsere KolläncliscKe öruder-

organisatiou zu ikrem jüngsten Urkolge, der zeigt, dass

sie auk dem reckten V/ege ist. Das drückt sick auck

in dem WacKstum der NitgliederzaKI aus, die am

l. Oktober d.s. 1145 in 16 Orten betrug, tür eine ge-
werksckattlicke Kamvkesorganisstion in dem Kleinen

Holland eine sekr beacktenswerte 2sKI.

Literatur.
tsriglit »« DiisIisKm»«. Wie

man in England spricht und reist. Von R. I. Russell, Lektor

an der Freien Hochschule in Berlin. Leinwandband in Tafchen¬
format. 1,8«. I. Bielefelds Verlag, Freiburg in Baden.

Ein Werk über die Umgangssprache mit besonderer
Hervorhebung der echt englischen Wendungen, für Schul¬
gebrauch und Selbstunterricht unter Voraussetzung
der Anfängerkenntnisse, zur Vorbereitung des

Aufenthalts in England und zur Aneignung des letzten
Schliffs geeignet.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Oprli« (Sektion der Versicherungsangestellten.)
Mtllll. Dienstag, den SS. November, abends 8 Uhr,

in den „Armin-Hallen", Kommcmdcmtenstr. 53/59.
Tagesordnung: 1. Wahl der Sektionsleitung. 2. Wahl
der Betriebsvertrauensleute. 3. Geschäftliches.

Alle in der Versicherungsbranche tätigen
Mitglieder ersuchen mir, bestimmt zu erscheinen.

Die Mitglieder werden gebeten,
die Anzeige unter Essen zu be¬

achten und sich an dem dortigen Winterfest zu

beteiligen.

Ari>alan Mittwoch, den SS. November, abends 9 Uhr,
ANlVlUU. imGewerkfchaftshause,Margaretenstraße. Tages¬

ordnung: 1. „Die Bedeutung der Friedensidee für den

Handel". Referentin: Kollegin I. Gellrich. 2. Dis¬

kussion. 3. Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes.

M^Nn^U Donnerstag, den 17. November, abends 9Uhr,
K»tl»vlll. öffentliche Versammlung in der „Zentralhalle",

Fischhofsplatz 1«. Kollege Paul Lange- Hamburg
spricht über: „Die Gehaltsfrage und die kaufmannischen
Vereine". Nachher freie Aussprache. Alle Handels
angestellten sind dringend eingeladen.

M?« U « HZttKr Am Sonntag, S7. November,

T//rl! ll. v. Nllljl. abends 65 Uhr, findet in Hoffmanns
Festsälen, Kastanienallee, unser Wintersefl, be¬

stehend aus humoristischen und musikalischen Dar¬

bietungen, Theateraufführungen, Festball u. a. m., statt.
Eintrittskarten zum Preife von 3« ^ inklusive

Steuer sind bei allen Verträuenspersonen zu haben.
Unsere Mitglieder nebst Angehörigen stnd bestens
eingeladen.

AnMnNVN Mitgliederversammlung Donners-

AMUVMlA. tag, den I. Dezember, abends 9 Uhr, im

Gewerkschaftshause, Besenbinderhos 57, 1. Et. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag des Herrn Dr. I. Goldfchmrtt:
„Wissenswertes über Hygiene im Handelsgewerbe".
2. Bericht von der Kaufmannsgerichtswahl. 3. Ver¬

schiedenes.
— Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk II (Uhlenliorft - Winterhude). Freitag, 18. November,

bei A. Krüger, ONerbeclstr.4S. Tagesordnung: i. Vortrag:

„Die Genossenschaftsbewegung und die Privatangestellten".
Referent: Kollege Radlos, 2, Geschäftliches.

Bezirk III (Hammcrbrook, Hamm, Horn). Dienstag, IS. No¬

vember, im Reftaurant „Vorwärts", Frankenstr. 10/14.
Tagesordnung: i, „Die Verfassung des Deutfchen Reichs",
Referent: Kollege Steyskal. s. Geschäftliches.

Bezirk IV (RotenburgSort, Veddey. Freitag, 1». November,
im Restaurant Birkenst.««, Btllh. Röhrendamms?, i, „Vor-
geschichlliche Kulturstufen". Referent: Kollege Andresen.
2. Geschästliches.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 1?. November, bei H. Dämel,
Gretfswalder Straße 44. Tagesordnung: i. Vortrag. ».Ver¬

schiedenes.

Bezirk V s (Innere Stadt). Donnerstag, I?. November, bet

Planeth, Mtchaelisfir, so. Tagesordnung: i. Geschäftliches.
2. Vortrag,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilberk, Hobenfelde und Borgfelde).

Dienstag, SS. November, bet «. Lüth, EUbeck« Weg N.

Tagesordnung: i, Geschäftiiches. 2. Rezitationen aus Fritz
Reuters Werken, Referent: Kollege E. Wagner.

Bezirk VII (Ein,sbüttel,Lanqenfelde,Nord-St.Pauli.) Dienstag,
SS. November, im „Charlottenhos", Fruchtallee i«s, Tages¬
ordnung: i, Bericht von den Kaufinannsgerichtswahlen.
Referent: Kollege Lindau, 2, Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,

Bezirke VIII und IX (Süd-St. Pauli, Altona, Ottensen-Bahren.
feld). Bußtag, 1«. November, abends ? Uhr, bet Bünsow,
Altona, Wählers Platz li, i. Et,: Fritz Reuter-Abend.

Vortragender: Kollege Erich Wagner.

Bezirk X (Hoheluft, Edvendorf). Donnerstag, S4. November,
im„Colosseum",Hoheluft-ChausseeS4. Tagesordnung: i. Vor¬

trag. 2, Kausmannsgerichts- und Krankenkassenwahlen,
s. Verschiedenes.

!^ Unterhaltungsabend in Zwenkau am

lA» Sonntag, den 4. Dezember, nachmittags 5 Uhr,
im Lokal zum „GoldenenAdler". — Rezitationen
mit darauffolgendem Tanz. — Treffpunkt für die

Leipziger Mitglieder am Bayerischen Bahnhof. Abfahrt
S Uhr 3 Min. mit Eilzug bis Gaschwitz, dann zv

Fuß durch die Harth bis Zwenkau.

«vinnrn Sonntag, den SV. November, Tanzausslug
UlZvMg. nach Rottendorf, Gasthaus „Zur Krone".

Abfahrt 3 Uhr vom Hauptbahnhof. Gäste willkommen.
— Mitgliederversammlung Donnerstag, den

24. November, im Restaurant „Heroldsgarten",
KöllikerStraße. Tagesordnung: 1. Vortrag desKollegen
Hub über: „Die Entwicklung der Gewerkschaften".
2. Berichte. 3, Wünsche und Anträge der-Mitglieder.

Fcipz

Anzeigen

Sezirk Serlin
Sonntag, öen 4. Dezember ->

I

l GeselligerMenö ^
^ im Gewerkschastshaus lgroßer Saal) ^

Engelufer IS 5,

vorträge 4> Tanz 4 Verlosung!
flnfang S Uhr A

Eintrittspreis 40 Pf. (einschließlich Tanz) ^
Reine Kaffeetafel S

Ver Ueberschuß dieser Veranstaltung soll öen arbeits» I

losen Kolleginnen uno Kollegen überwiesen meroen ^
^ Zahlreichen Gesuch erwartet ^

^ Ver Festausschuß A

KonsumgenossenlckaMcke KunülcKau.
Vrgan des Jenlralvkrbandes

und der EroßeinKaufsGesellschast deutscher Konsumvereine,

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

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

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

«eri»g!»n,ta>t SttSenttalvervünatt aeuttcder «sn«umverei»e
von «einrl« «»ukmann « es.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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