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Der erfte Streich.
Im Reichstage hat am 5. Mai die zweite Lesung

der Reichsversicherungsordnung begonnen. Die Mehr¬

heit des Reichstages spielt Komödie und verübt die

größte Frivolität. Erst hat sie sich wochenlang die

Köpfe darüber zerbrochen, wie der vermuteten sozial¬
demokratischen Obstruktion Herr zu werden sei, und

jetzt obstruiert die Mehrheit. Nichts anderes als Ob¬

struktion ist das Verhalten der Mehrheit, die keine

Beratung pflegt, sondern nnr abstimmt. Mit parla¬

mentarischer Verhandlung hat das, was sich im Reichstag

abspielt, nicht einmal mehr die Form, geschweige denn

den Inhalt gemein. Die Sozialdemokraten müssen vor

leeren Bänken ihre Anträge auf Verbesserung begründen,
und die Angehörigen' der Mehrheitsparteien marten,

bis das Glockenzeichen sie vom Frühstückstisch und aus

den Lefesaal ruft oder sie aus dem Schlummer von

den weichen Bänken der Vorhalle aufschreckt. Dann

stimmen sie schnell, wie es ihre Einpeitscher vormachen,

über Dinge, von denen sie nichts missen. Gründe

wollen sie uicht hören, und hierin sind sie so konsequent,

daß sie auch ihre eigenen Bundesbrüder zum Schweigen

bringen. So geschah es gleich am ersten Tage, als der

Berichterstatter, der konservative Abgeordnete Dröfcher,

sich die Mühe machte, für die Ablehnung der sozial-

demokratischen Verbesserungsanträge zu plädieren. Das

war der Mehrheit, die versehentlich zu früh in den

Saal gekommen war, zu viel, und sie setzte ihren Willen,

nur zu stimmen, auch gegen ihren Verbündeten durch

und zwang ihn, vorzeitig zu enden. Der zweite Tag

sah überhaupt kein beschlußfähiges Haus, Einige fünfzig

Abgeordnete machten in wenigen Stunden viele Dutzende

von Vorschriften zum Gesetz. Und sie hätten die wichtigsten

Bestimmungen der Ausdehnung der Krankenversicherungs¬

pflicht gewiß auf ihre Art „erledigt", menn nicht

Bebel durch die Bezweifluug der Beschlußfähigkeit des

Hauses dem würdelosen Treiben ein Ende gemacht

hätte. So mußte der greise Parteiführer für die Er¬

füllung der Pflichten des Parlaments gegen- das Volk

und für die Wahrung der Würde des Parlaments

sorgen. Und als am Beginn des dritten Tages,

einem Montage, die Herren von den Kompromißparteien
wieder in großer Anzahl im Saale waren, da war der

Austausch der Sonntagserlebnisse so laut, daß der

Redner auf der Tribüne schweigen mußte. Sogar des

hohen Hauses Vizepräsident, Herr Schultz, mußte seine

Freunde ob ihrer Teilnahmlosigkeit rügen und um

Ruhe bitten. Das ist das äußere Bild, das die Be¬

ratungen der Reichsversicherungsordnung bieten: eine

Komödie, aber der Inhalt dieses Spiels ist Frivolität.

Am 6. Mai beging die Neichstagsmehrheit einen

tückischen Streich des Verrats gegen die Hand¬

lungsgehilfen und sonstigen Privatangestellten, indem

sie es trotz ihrer so oft geheuchelten Angestelltenfreund¬
lichkeit dabei beließ, daß für diese die Kranken¬

versicherungspflicht bei mehr als Hl. S000 Jahres¬

arbeitsverdienst endige. Nur die 'Sozialdemokraten
traten dafür ein, daß alle Privatangestellten bis zu

einem Jahresverdienst von M. 6000 versicherungs¬

pflichtig sein sollen. Gegen diese Ausdehnung der

Versicherungspflicht zog der konservative Abgeordnete

Pauli-Potsdam ins Feld:

„Was nun die Heraufsetzung der Grenze über die

^il,, 200« anlangt, so ist auch denjenigen Herren, die an den

Beratungen der Kommission teilgenommen haben, bekannt,

daß eine geringe Heraufsetzung dieser Grenze in der ersten

Lesung angenommen wurde, nachher aber in der zweiten

Lesung wieder abgeändert worden ist mit Rücksicht auf die

Gründe, die der'Regierungsvertreter in der Kommission für

die Wiederherabsetzung geltend gemacht hat. (Zuruf von den

Sozialdemokraten,) — Nein, Herr Kollege Ledebour, wir

haben uns nicht einschüchtern lassen; aber man mußte den

Gründen insoweit Rechnung tragen, als jeder, der ein höheres

Einkommen als 2000 hat, wohl in der Lage ist, bei ein¬

tretendem Ungemach, Krankheit usw. für sich zu sorgen,

(Widerspruch bei den Sozialdemokraten.) Wenn er dem nicht

vorgebeugt hat, so ist das seine Schuld. (Hört! hört! und

lebhafter Widerspruch bei den Sozialdemokraten. — Sehr

richtig! rechts.)'?

Der Berichterstatter der Reichstagskommission, der

nationalliberale Abgeordnete Horn-Reuß, fügte hinzu:

„Was im übrigen die Ausdehnung der Krankenver¬

sicherungspflicht anlangt, insbesondere die Erhöhung der

Verdienstgrenze von ^t,. 2000, so war die Kommission der

Ansicht, daß im allgemeinen bei der Ausdehnung der Ver¬

ficherungspflicht die Leistungsfähigkeit aller Erwerbsgruppen

zu berücksichtigen fei. Die Verficherungsordnung

belastet das wirtschaftliche Leben mit außer¬

ordentlich hohen neuen Ausgaben. Die Kom¬

misfion ist bezüglich der Leistungen noch über die Regierungs¬

vorlage hinausgegangen. Nachdem sie zunächst dic Verdienst¬

grenze auf ^,.2500 erhöht hatte, hat sie diese Grenze

wieder herabgesetzt, als sich nach dein Ergebnis der

ersten Lesung übersehen ließ, inwieweit im übrigen dic

Leistungen über die Regierungsvorlage hinaus erweitert

werden sollten. Man hatte dabei die Ueberzeugung gewonnen,

daß in dem ganzen Umfange, in dem man im Anfange diese

Erweiterung der Leistungen beschlossen hatte, sich die Beschlüsse

mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft

und der Industrie nicht voll aufrechterhalten ließen. Deshalb

ist die Kommisston auf die Grenze von 2000 zurück¬

gegangen."
Und ein Teil der Handlungsgehilfen glaubt von

den Leuten mit diesen Anschauungen eine angemessene

Pensionsversicherung der Privatangestellten erwarteil

zu können!

Außer den Rednern der sozialdemokratifchen

Partei fand sich im ganzen Reichstage nicht ein

einziger Abgeordneter, der bei der Krankenversiche¬

rungspflicht für die Beseitigung der Gehnltsgrenze vou

Hl. 2000 eingetreten märe. Sie schmiegen alle, die

sonst so redselig um die Gunst der kaufmännischen

und sonstigen Angestellten buhlen können. Und auch

die Abstimmung fiel gegen die Privataugestellteu

aus: Die Gehaltsgrenze von K, 2000 wurde bei der

Krankenversicherungspflicht beibehalten. Diesem

Streiche werden wohl weitere Hiebe gegen die Privat¬

angestellten bei der Unfall- und der Invaliden¬

versicherung folgen. Der Zentralverband wird aber

in seiner Agitation nicht erlahmen; vielleicht gelingt

es doch noch, bei der dritten Lesung des Gesetz¬

entwurfes etwas herauszuholen, Denn die gehilfen¬

feindlichen Parteien fürchten die drohende Nähe

der Wahlen.
Handlungsgehilfen, vergesset nie, wie Euch die

Neichstagsmehrheit hier verraten hat!

Vie Dresdner Hygiene-Ausstellung.
Die in diesem Jahre in Dresden stattfindende

Internationale Hygiene-Ausstellung ist schon

dadurch berüchtigt, daß sie es den Gewerkschaften un¬

möglich gemacht hat, in ihrem Rahmen das Elend iu

der Heimindustrie, die unhygienischen Lebensverhältnisse

der Heimarbeiter und Arbeiterinnen darzustellen.

Fast noch schlimmer aber ist, daß die Ausstelluugs-

leitung selbst gerade diejenigen gesetzlichen Vor¬

schriften mißachtet, die zum Schutze der Angestellten

erlassen sind. Jn der Ausstellung sind Angestellte be¬

schäftigt, von denen jeder einen oder eine Anzahl von

Ausstellern vertritt und die zur Aufnahme vou Waren¬

bestellungen ermächtigt sind. Es sind also Handlungs¬

gehilfen, die allerdings formell von der Ausstelluugs-

leitung angestellt werden. Die Allsstellungsleitung hat

nun für sie eine Dienstordnung erlassen, die keinen

Ruhetag in der Woche kennt; nur einen freien

Tag gibt es im Monat!

Das Handelsgesetzbuch sieht eine mindestens

monatliche Kündigungsfrist vor. Es sagt ferner, daß

der Angestellte im Falle unverschuldeten Unglücks

seinen Gehaltsansvrnch auf die Dauer von sechs Wochen

behält. Diese Vergünstiguilgeu raubt die Ausstellungs¬

leitung ihren Angestellten durch Vertrag, indem sie in

der Dienstordnung dekretiert:

Ist ein Angestellter nn der Dienstleistung behindert
und dauert die Behinderung länger als sechs Tage,

so fällt, auch wenn die Behinderung unverschuldet ist,

vom siebten Tage ab der Anspruch auf Gehalt weg.

Für diesen Fall behielt sich die AusstellungSleitung

sogar das Recht der sofortigen Entlassung vor —

was nach dem HaudclSgcscdbuch durchaus unzulässig

ist. Die Angestellten, die sich krank melde», sollen

außerdem dem Gutachten eincs Vertrauensarztes dcr

Ausstellungsleitung unterworfen sein.

Daß gerade einc Hygiene-Ausstellung auf diese

Weise die zum Schutze der Angestellten erlasseneu Bor-

schrifteu mißachtet, hätte wohl niemand für möglich

gehalten!

VttftMtlichung nnd Vkrgcscllschnstttng.
Der Sozialisinus will bekanntlich dic Ver gesell-

schaftnng der Produktionsmittel und demgemäß die

Vergesellschaftung der gesamten Produktiou (Waren¬

erzeugung). Was dieses Wort Vergesellschaftung
aber bedeutet? Nicht selten kann mau die Aeußerung

hören: „Der Vergesellschaftung steht ja nichts im Wege;

so gut wie heute schon die Eisenbahnen, viele Berg¬

werke, Schiffswerften usm. iu Staatsbesitz übergegangen

sind, so kann das in Zukunft mit noch mehr Betrieben

geschehen, wenn mau sich einen wirtschaftlichen Nutzen

davon verspricht." Sie begreifen uicht, daß Ver¬

staatlichung noch lange nicht dasselbe ist wie Ver¬

gesellschaftung. Nun bietet eines dcr wichtigsten
aktuellen Probleme unseres Wirtschaftslebens Gelcgcn-

heit, diesen Unterschied mit besonderer Klarheit zu

erkennen. Wir meinen die bevorstehende!! uud zum

Teil schon begonnene,! Kämpfe um die Erneuerung

des Rheinisch-Westfälischen Kohleusynditals.

Welch ungeheuren Einfluß dns Kohlensyuditat nuf

unser ganzes Wirtschaftsleben ausübt, darf heute wohl

als allgemein bekannt angesehen weröen. Zugleich

zeigt diefe mächtige Korporation iu ihrer bisherigen

Lebeusgeschichte ein typisches Bild derjenigen Schicksale,

denen die Bewegung zur Konzentration dcr Kapitale

notwendig niiterworfcn ist.

Gegründet wurde das Zliheiuisch-Westfnlische Kohleu-

syudikat im Jahre 1893 zwecks „Beseitigung uugesuudeu
Wettbewerbs nuf dcm Kohleumnrkt". Dns Mittel onzu

ist die fogeununte Kontingentierung der Produktion
und die Regelung des Verkaufs. Es steht den bei-

gctretenen Zechcnbesitzer» uicht frei, wieviel sie pro¬

duzieren wollen; vielmehr schreibt ihnen dns Syndikat

von Jahr zu Jahr die Beteiligungszisfer vor, und

eine scharfe Kontrolle sorgt dafür, daß sic uicht ttbcr-

schritten wird. Jeder Tciluchmer liefert dnmi seine

gesamte Produktion nu Kuhleu, Koks uud Briketts

dem Syndikat, nur ihm allein darf er sie verkaufen,

und dns Syndiknt hnt dnfür die Verpflichtung, diese

sämtlichen Produkte zu überiiehinen uud weiter zu ver¬

kaufe», Jeden Auftrag, ja selbst jede Aufrage, die ein

Teilnehmer direkt vo» der Kundschaft crhält, muß er

an das Syndikat zur Erledigung weitergebe». Das

ist, wie man sieht, cine schr straffe Organisation zu

dem Zwecke, die gcgeuseitigc Unterbietuug nuözuschalien
und die Preise hochzuhalten.

Nun hatte das Syndikat von vornherein mit einer

Schwierigkeit zu rechnen; es gab eine Anzahl Zechen,
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die zugleich Hüttenwerke besaßen. Diese waren zum

Teil mahl bereit. .dem Syndikat beizutreten und sich

eine Bcteiligmigsziffer vorschreiben zu lassen, aber nnr

für die Kohlen, die sie verkanften, uicht für diejenigen,
die sie in ihren eigenen Hüttenwerken verbrauchten.

Darauf wollte das Syndikat zunächst nicht eingehen,
und so blieben diese sogenannten Hüttenzechen zum

größten Teil draußen. Das war aber, mie sich ini

Laufe der Jahre zeigte, ein für das Syndikat un¬

möglicher Zustand. Denn die draußen gebliebene»
Zechen profitierten von de» hohen Preisen, die das

Svnditnt durchsetzte, uud konnten ihm doch durch ge¬

ringe Unterbictungc».eine höchst gefährliche Konkurreiiz

machen. Es war vorauszusehen, daß auf diese»! Wege
das Syndikat iu absehbarer Zeit gesprengt sei» würde,

wen» mn» uicht Mittel und Wege faud, die Hütten-

zechen zum Beitritt zu veranlasse». Dazu gab es

nbcr kein nudercs Mittcl, nls auf die Bedingungen
der Hiitteuzccheu ciuzugehcu, d. h. die in ihren eigene»
Werken vcrbrnuchtc» Koblc» vou der Koiitiugcntieruug

auSzmiehme», DaS geschah dcnn auch bei der Er¬

neuerung des Syndikatsvcrtrages im Jahre 1903. Der

so abgeänderte Vertrag murde mit Gültigkeit bis zum

31. Dezeniber 1915 abgeschlossen.

Jn jene Zeit, nämlich in die Jnhre 1902 uud

1903, fällt »un der Beginn der Zechenverstnnt-
lichnng in Westfalen. Da sich voraussehen ließ,

daß infolge der neue» Bestimmungen das Kohlen-

syndikat sehr erstarken und folglich die Preise sehr in

die Höhe treiben würde, so gerieten die preußischen

Eisenbahnbehd'rden iu Sorge um deu Bezug der zu

ihrem Betricb nötigen Kohlen. Man fürchtete, durch
das Syndikat zu sehr überteuert zu werden. Mit

dieser Begründung erschien 1902 ein. Gesetzentwurf,
welcher die Mittel zur Errichtung staatlicher Kohlen-
wcrke in Westfalen forderte (außer den Bergwerken,
die dcr prc»ßische Staat im Saargebiet schon besaß).
Daneben war freilich bei dieser Verstaatlichung auch
in nebelhafter Form vom „Allgemeiuiuteresse" die

Rede, dem dadurch gedient werden sollte. Man hatte
damals bereits das Gefühl, daß das Kartellivesen dem

privaten Kapital eine Macht verleiht, die nicht nur

de» Konsumcuteu, »icht n»r der weiterverarbeitenden

Industrie, sonder» auch dem Staate felbst un¬

bequem zu werden droht. Man sprach also auch
davon, dnß durch die stnntliche Konkurrenz das Syndikat

zum Maßhalten in der Preissteigeruiig, z»r Rücksicht

auf die deutsche Judustrie »sw. geznmngen werden

sollte. Wie man sich die Wirksamkeit der verstaat¬

lichten Zechen zugunsten des „Allgemeinwohls" gedacht

haben mag, darüber gaben die „Monatshefte für

Finanz- uud Bankwesen" kürzlich folgende Auf¬

klärung:
Der Zusammenschluß in Form von Kartellen, Preis¬

konventionen, Syndikaten erfordert immer eine gewisse
Gleichartigkeit der Produktion und des Produkts. Die

ist gegeben i» der sogenannteu „schwere»" Industrie,

d.h. derjenigen, die Rohstoffe oder halbrohe Produkte
liefert, vornehmlich Kohle und rohes Eisen. Jn einer

Kohlengrube wird im wesentlichen ebenso gearbeitet
wie in dcr ander», und das Produkt ist Kohle urld

immer wieder Kohle. Da können verschiedene Firmen
untereinander Preise vereinbaren, die Produktion kon¬

tingentieren usm. Dahingegen haben diejenigen In¬

dustrien, welche diese Rohstoffe übernehmen und meiter-

verarbeiten, feinere, kompliziertere und differenziertere

Produktionsprozesse. Somit ist bei ihnen Vereinbarung
und Verabredung weit schmieriger, und die „schwere"

Industrie ist ihnen durch die Möglichkeit strafferer
Kartellier»»«, überlegen. Diesen Vorteil haben nun

die Herren von der schweren Judustrie rücksichtslos

ausgenutzt. Es ist eine alte Klage: Deutsche

Kohlen, deutsches Halbzeug werden vielfach
der ausländischen Konkurrenz derartiger Fertig-
iudustrien billiger geliefert als den deutschen

Fabriken. Wenn es den verstaatlichten Zechen ge¬

lang, das Syndiknt zur Ermäßigung seiner Inlands¬

preise zu zwingen, so war damit der gesamten „natio¬
nalen" Wirtschaft gedient.

So ungefähr wurde damals geredet. Aber nachdem

die Zechen verstaatlicht waren, ist in dieser Richtung

nichts geschehe»! Die genannte Zeitschrift muß

hinter jenen Mitteilungen gleich fortfahre»: „Wenn
der Leitgedanke der fiskalischen Kohlenpolitik dahin

gegangen ist, dem- Allgemeininteresse dnrch Ausgleich

derartiger Anomalien zu nützen nnd die private Kohlen-
industrie durch Konkurrenz zu einer mehr im Allgemein¬
interesse liegenden Geschäftsgebarnng zu zwingen, so

hnt diese sozusagen indirekt-staatliche Methode der wirt¬

schaftlichen Ausgleichung versagt." Warum aber hat

sie versagt, warum mußte sie versagen? Die Gründe

zeigen bereits mit aller Deutlichkeit das Wesen der

Verstaatlichung nnd ihren himmelweiten Unterschied von

der Vergesellschaftung: „Vom Allgemeininteresse" ^

schreibt die genannte Zeitschrift weiter — „ist heute
bei der fiskalischen Kohlenpolitik wenig mehr die Rede

. . . . Der Fiskus muß wie jeder Kaufmann

rechnen. Während der ganzen Zeit, feit der preußische

Kohlenfiskus Bergbau treibt, hat er keine konsumenten-

srenndlichere Politik betrieben als das Rheinisch-West¬
fälische Kohlensyndikat, weder init seine»! jungen west¬

fälischen, noch mit seinem alten Saarkohlenbesitz, mit

dem er für gewisse Absatzgebiete lange Zeit nahezn ein

Monopol hatte , , , I» der letzten Zeit ist die Kohlen¬

macht des Fiskus (iu Westfalen) langsam erstarkt, und

in absehbarer Zeit dürfte sie soiveit sein, daß sie bei

der Normierung der Kohlenpreise ein ernstes Wort mit¬

reden kann. Aber von einer Kampfstellung

gegen das Kohlensyndikat ist jetzt wenig

mehr die Rede. Es ist eine alte Erfahrung, daß

Besitz zaghaft »rächt, und daß nur der viel riskiert,

der nicht viel zn verlieren hat."

Mit andern Worten: Durch die Verstaatlichung
ist der Staat ganz einfach selbst Zechenbesitzer geworden
und hnt nnn das gleiche Interesse an hohen Kohlen-
preifen wie das Syndikat! Die staatlichen Bergmerke
sind nämlich nicht in der Lage, ihre gesamte Produktion
an die Staatseifenbahnen zu liefern. Zum Teil sind

die Entfernungen zu groß und infolgedessen die Trans¬

portkosten zu hoch, zum Teil- ist auch die Qualität der

Kohle nicht für den Eisenbahnbetrieb geeignet. Es

müssen also die Eisenbahnen nach wie vor einen großen
Teil ihrer Kohlen von privaten Zechen kaufen und die

Staatszechen müssen den größten Teil ihrer Kohlen an

Privatleute verkaufen. Infolgedessen ist die Stellung
der Staatszechen zum Syndikat eine ganz andere

geworden als sie ursprünglich sein sollte, und nenerdings

ist sogar der Vorschlag aufgetaucht, der preußische
Staat solle niit seinem westfälischen Kohlenbesitz selbst
dem Syndikat beitreten!

Wie erwähnt, ist das Syndikat seit 1903 not¬

gedrungen auf die Bedingungen der Hüttenzechen

eingegangen und hat deren Kohlenverbrauch für die

eigenen Hüttenmerke von der Kontingentierung aus¬

genommen. Damit wnroe der Beitritt der meisten

Hüttenzechen erzielt, die also nun alles, was sie über

den eigenen Bedarf hinaus produzieren, an das Syn¬
dikat liefern nnd zu Syndikntspreisen verkaufen lassen.

Ihre Konkurrenz und Unterbietung ini freien Verkauf

hat aufgehört. Jedoch ergab sich natürlich bald eine

bedeutende Ueberlegenheit der Hüttenzechen über die

sogenannten reinen Zechen innerhalb des Syndikats
selbst. Wenn die Produktion allgemein eingeschränkt,
die Beteiligungsziffer sür alle Zechen herabgesetzt
murde, so strebten die Hüttenzechen nach Vergrößerung
des Absatzes ihrer Hüttenmerke. Gelang ihnen das,

so wurden dort um so mehr Kohlen gebraucht, und sie

brauchten ihre Kohlenproduktion tatsächlich nicht ein¬

zuschränken. Umgekehrt sind sie auch im Hüttenbetriebe
ihrer Konkurrenz überlegen, weil diese für die Kohlen
die hohen Syndikatspreise zahlen muß, indes die Zechen-

Hütten nur die Selbstkosten aufzubringen haben und

von den Preissteigerungen des Syndikats nicht ge¬

troffen werden. Das ist natürlich wiederum eine in¬

direkte aber sehr fühlbare Konkurrenz gegen die

reiuen Zechen; denn' deren Abnehmer sind ja die

reinen Hütten. Geht diesen aus den angeführten
Gründen ein Teil ihres Absatzes verloren, weil die

gemischten Werke billiger liefern können, so kaufen sie

auch um soviel weniger Kohlen, und das' Syndikat
muß die Produktion einschränken. Dies alles hat
denn dazu geführt, daß in den seither wieder ver¬

flossenen acht Jahren die Produktion und der Absatz
der reinen Zechen sich viel schlechter entwickelt hat
als die der Hüttenzechen. Es haben die reine«

Syndikatszechen gefördert: 1908: 60338205 t, 1909:

57314231 t, das ist ein Rückgang um 3023974 t.

Dagegen förderten die Httttenzechen: 1908:

21582332 t, 1909: 23514162 t, das ist ein Zu¬

wachs von 1931830 t. Während alfo die Gesamt-

förderuug des Syndikats um weit über eine Million

Tonnen sank, haben die Hüttenzechen für sich allein

fast zwei Millionen Tonnen mehr gefördert. Die

reinen Zechen haben Feierschichten einlegen müssen,

auf den Hüttenzechen uud den außenstehenden Zechen
wurden Ueberschichten verfahren. Aehulich, wenn auch
nicht ganz so, liegen die Dinge bei der Koksprodicktion.
Es ist klar, daß diese Entwicklung scharfe Gegensätze
innerhalb des Syndikats hervorrnfeu mußte. Die

reinen Zechen wollen auf diesem Wege uicht mehr mit¬

machen. Schon jetzt verlange» sie, daß bei der Er¬

neuerung des Syndikats im Jahre 191h die Vorrechte
der Hüttenzechen wegfallen sollen; nur wenn deren

gesamte Produktion, also auch der Selbstucrbrauch in

den eigenen Hüttenwerken, kontingentiert mird, wollen

die reinen Zechen wieder beitreteu. Es darf aber wohl
als ausgeschlossen gelten, daß die Hütteuzechen darauf

eingehen werden. Sie haben es ja nicht nötig; denn

im schlimmsten Falle kommt der oben beschriebene Zu¬
stand wieder, der vor 1903 geherrscht hat uud bei dem

die Hüttenzechen auch gauz gut gefahren sind.

Das Rauchen in Versammlungen
und Sitzungen wird von den Besuchern und Rednern recht
unangenehm empfunden. Verräucherte Luft erschwert dem

Redner das Sprechen, stellt auch an die Hörer größere An¬

forderungen, als wenn die Worte des Redners durch reine

Luft an das Ohr dcr Zuhörer gelangen können. Viele Be¬

sucher sind iin Kampfe ums Brot, durch lange Arbeitszeit
und schlechte Ernährung zermürbt, die Lun 'gen sind ange¬

griffen, Sie haben aber die Energie und die Ueberzeugung,
nur in gemeinschaftlicher Besprechung mit Klassengcnossen
ihre Lage zu verbessern oder ihr Teil zur'Erringung politischer

Rechte und Freiheiten beizutragen oder aber fich weiterzubilden.
Auf diese Vcrsammlungsbesucher wirkt verräucherte Luft mie

Zift und schädigt ihre erschütterte Gesundheit nur noch mehr.
Vor allem empfinden Nichtraucher den Tabaksqucilm
als eine starke Belästigung. Sollen die Kolleginnen aufgeklärt
werden, müssen auch sie in die Versammlungen und Zusammcn-
künftc kommen. Aber Frauen sind Nichtraucher. Gerade sie
empfinden es als eine Pein, einige Stunden in verqualmter

Luft zubringen zu müssen. Durch das Rauchen in Versamm¬

lungen, Sitzungen usw, wird den Frauen der Versammlungs¬
besuch verleidet, weil viele von ihnen diesen Besuch am andern

Tage mit Unbehagen und Kopfweh bezahlen müssen.
Nun hat sich ja die Ueberzeugung von der Schädlichkeit

des Rauchens in Versammlungen und Zusammenkünften immer

mehr Bahn gebrochen. Und wer die heutigen Versammlungen
vergleicht mit denen, die vor 15 und 20 Jahren stattfanden,
der wird zugeben, daß auf diesem Gebiete vieles besser ge¬
worden ist. Es ist schon üblich geworden, daß Versammlungs¬
leiter vor Beginn einer Versammlung auffordern, das Rauchen
einzustellen. Auch bei Vergnügungen kann man eine erheb¬
liche Einschränkung des Rauchens während der Vorträge
beobachten. Aber es bleibt doch manches zu tun übrig.
Mit vollem Recht wird streng darauf geachtet, daß in den

Zusammenkünften der Jugendlichen nicht geraucht werden

darf, gerade in Rücksicht auf die schädliche Wirkung dcs

Rauches auf den jugendlichen Organismus. Verräucherte
Luft schadet aber nicht nur den Jugendlichen, fondern auch
den Erwachsenen, und zwar ganz besonders den Schwäch¬
lichen, Kränklichen und nicht zuletzt den Frauen.

Wir haben alle den Wunsch, daß die getroffenen Ver¬

anstaltungen von recht vielen Teilnehmern besucht werden,
und Tag für Tag mird zum „zahlreichen Erscheinen" auf¬
gefordert. Dann aber erwächst auch die Pflicht, dafür Sorge
zu tragen, daß der Aufenthalt in den Versammlungsräumen
nicht erschwert wird. Das geschieht aber, wenn in Ver¬

sammlungen und Zusammenkünften geraucht mird. Es sollte

sich in Zukunft jeder Raucher, fo schwer es manchem fallen
mag, daran gewöhnen, in Versammlungen das Rauchen zu

unterlassen. Damit wird allen Versammlungsbcsuchern, den

Rednern und nicht zuletzt auch dem Versammlungsbesuch
selber nur genützt.

Auch ein Feind!
Wir Handlungsgehilfen des Zentralverbandes können

mit Befriedigung Rückschau halten auf feine gedeihliche
Entwicklung und Kräftigung. Mit Freude entnehmen wir

dem letzterschienenen Jahresberichte, daß wir nicht nur an

Mitgliedern gewonnen, sondern auch an innerer Festigkeit
und Stärke zugenommen haben. Die Fortschritte bei den

Kaufmannsgerichtsmahlen, und vor allem der Sieg in Berlin,
wo wir die zweithöchste Stimmenzahl erreichten, sind Erfolge,
die felbst unsere Gegner anerkennen. Das ist der Erfolg für
den energischen und zielbewußten Kampf um den zeitgemäßen
sozialen Fortschritt, den wir kämpfen. Kampf ist die Signatur
unserer heutigen Zeit: Kampf auf politischem und wirtschaft¬
lichem, auf rechtlichem und ideellem Gebiete. Ueberall Kanrpf
gegen eine Welt von Feinden. Wir, die wir arbeiten, um

zu leben, und leben, um arbeiten zn müssen, können in dem

Kampfe, den wir täglich zu bestehen haben, nur ein Besitz¬
tum und Vermögen anführen — unsere Gesundheit,
auf welcher die Kraft, die Macht und dadurch der Sieg des

einzelnen und aller beruht. Weil die Gesundheit des ein¬

zelnen und der Gesamtheit so unumgänglich nötig ist im

Kampfe, wollen wir einmal einen ihrer schlimmsten Feinde
betrachten; es ist der Feind Alkohol.

Uns allen ist bekannt, daß die Bekämpfung des Alko¬

holismus — wegen seincr Wichtigkeit, das heißt Gefährlich¬
keit — eincs der aktuellsten Problsme geworden ist. Wir

wissen, daß der Antialkoholismus eine ganze, ausgedehnte
und tiefgründige Wissenschaft, deren Thesen im wesentlichen
übereinstimmen, für sich hat. Auch missen wir, daß gerade
die Deutschen jährlich viele Millionen Mark für alkoholische
Getränke, für diesen unsern größten Feind ausgeben. Nnd

ganz besonders Müssen mir Handlungsgehilfen wissen, daß
wir mit jedem Glas Bier oder Schnaps, das wir genießen,
dem Kapitalisten und dem Agrarier die Taschen füllen helfen.

Und wir sollten nicht wissen, daß der Alkohol in jeglicher
Form ein mächtiger Feind der Menschheit ist? ! Darum dürfen
wir nicht achtlos an dieser Frage vorübergehen, sondern
müssen als zielbewußte Handlungsgehilfen den Kampf auf¬
nehmen gegen den verderblichen Feind, Ich will hier nicht
durch fürchterlich anklagende Statistiken das Elend, den

Jammer und die Folgen des Alkoholgenusses anführen.
Alkohol ist ein Gift und wirkt auch in verdünnter Form
nach und nach schädlich auf den Organismus ein. Man

sagt, aber was schaden ein, zwei Gläschen Bier; sie machen
mich fröhlich! Ja, ist denn jene, aus dem Alkohol geborene
Fröhlichkeit des Augenblicks überhaupt eine Fröhlichkeit?

Machen mir es uns allesamt zur Pflicht, überall gegen
die deutsche Kneipengängerei zu wirken, wo sie sich noch
zeigen sollte. An ihre Stelle trete Sport und Spiel.

H. Schäfer, Essen.
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So erscheint es denn in diesem Augenblick sehr

fraglich, ob die Erneuerung des Syndikats im Jahre
1915 gelingen wird. Und deshalb ist nun schon seit
über Jahresfrist seitens der reinen Syndikatszechen
eine lebhafte Propaganda entfaltet worden, um den

preußischen Staat für seinen westfälischen Gruben¬

besitz znm Eintritt in das Syndikat zu gewinnen.

Zwar ist die Produktion der fiskalischen Gruben in

Westfalen verhältnismäßig nicht bedeutend. Sie ver¬

sprechen sich aber schon von dem bloßen Eindruck viel,

den fein Beitritt machen müßte, und halten es offenbar

für selbstverständlich, daß er dann sowohl im Syndikat
mie auch in der Gesetzgebung ihre Interessen unter¬

stützen werde.

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß das

Allgemeinwohl durch ein solches Verhalten des

Staates schwer geschädigt würde. Denn nicht nur

würde der Staat dann auf hohe Kohlenpreise hin¬
arbeiten, also dem Interesse aller Kohlenverbraucher,
auch der Eisenbahnen, entgegen handeln, sondern er

würde überdies uoch durch kunstliche Eingriffe die

Entwicklung zum gemischten Betriebe zu hemmen suchen,

der nun einmal der technisch höhere, der produktivere,
der fortgeschrittenere ist. — Nun, ist ja möglich, daß
die reinen Zechenbesitzer eine Enttäuschung erleben

und daß der Staat, wenn er erst mal beigetreten ist,

sich im Hinblick auf seinen eigenen Kohlenverbrauch
sur die Eisenbahnen auf die Seite der Httttenzechen
schlägt. Aber auch dann würde er durch seine Bei¬

träge, also durch öffentliche Mittel, eine private Ver¬

einigung unterstützen, deren ausgesprochener Zweck es

ist, die deutschen Kohlenverbraucher zu überteuern, und

sei es selbst durch billigere Lieferungen ins Ausland.

Das heißt, er würde gerade das Gegenteil dessen tun,

was ursprünglich als Zweck der Verstaatlichung an¬

gegeben worden ist.

Doch mag er sich nun so oder so entscheiden -

auf jeden Fall zeigen diese Vorgänge, daß eine Ver¬

staatlichung weiter nichts bedeutet, als daß an Stelle

eines Privatmannes der Staat als kapitalistischer
Unternehmer tritt. „Der Fiskus muß mie jeder Kauf

mann rechnen." Eine vergesellschaftete Produktion
muß freilich auch rechnen, aber nicht „wie jeder Kauf¬

mann", d. h. uicht, um auf Kosten anderer Leute

möglichst viel Vorteil für sich herauszuschlagen, sondern

sie muß rechnen, wie mit den vorhandenen Arbeits¬

mitteln das vorhandene Bedürfnis gedeckt werden kann;
denn die planmäßige Anpassung der Produktion an

den Konsum, die planmäßige Befriedigung der vor¬

handenen Bedürfnisse, ohne die Nebenabsicht, Konsu

menten oder Produzenten auszubeuten — das ist das

Wesen vergesellschafteter, d. h. sozialistischer Produktion

In Berlin veranstaltete der Zentralverband der Hand

lungsgehilfen und Gehilfinnen am 8. Mai in den „Armin¬

hallen" eine große öffentliche Versammlung der

kaufmännischen Ange st eilten. Nach einem Vor¬

trage des Stadtverordneten Ritter wurde einstimmig fol¬

gender Beschluß gefaßt:

„Die Versammlung bedauert, daß die Gemeindebehörden

von Groß-Berlin erst jetzt von ihrem Recht, die Sonntags¬

arbeit in den offenen Verkaufsstellen zu verkürzen, Gebrauch

machen. Ueberdies ist das in durchaus ungeeigneter Weise

und nur von einigen Gemeinden geschehen. DerMagistrat

von Berlin mird dringend ersucht, sich an der

bereits vorliegenden Zustimmung «on Charlottenburg, Schöne¬

berg, Rixdorf usw. genügen zu lassen, da es überflüssig ist,

das Inkrafttreten des Ortsstatuts bis zum Beitritt des

kleinsten Vorortes zu verschleppen. Glaubt jedoch der Berliner

Magistrat, daß die vorliegenden Zustimmungen nicht genügen,

so mird er aufgefordert, schnellstens eine Konferenz der in

Betracht kommenden Instanzen einzuberufen, um durch per

sönliche Besprechung die Regelung der Sonntagsruhe so zu

beschleunigen, daß die Verkürzung der Sonntagsarbeit

spätestens Pfingsten dieses Jahres eintritt."

In Bielefeld unterstützte das Gemerkschafts

kartell das Vorgehen des Zentralverbandes der Hand

lungsgehilfen und Gehilfinnen, indem es dem Magistrat

und der Stadtverordnetenversammlung eine Eingabe über¬

mittelte, in der es heißt:

„Durch Beschluß der letzten Stadtverordnetenversamm

lung wurde eine Eingabe des Zentralverbandes der Hand

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Bielefeld,

den Erlaß eines Ortsstatuts für Einführung der völligen

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe betreffend, dem Finanz

ausschuß zur Vorberatung überwiesen.

Der unterzeichnete Ausschuß des Gewerkschaftskartells

für Bielefeld und Umgegend ersucht den Magistrat und die

Stadtverordnetenversammlung ergebenst, dieserEingabe

stattzugeben und ein Ortsstatut, welches die

völlige Sonntagsruhe im Handelsgemerbe

Vorsieht, zu erlassen.

Das Gewerkschaftskartell ist die oberste Vertretung der I

organisierten Arbeiterschaft Bielefelds, die jede Verkürzung

der Arbeitszeit als einen kulturellen Fortschritt begrüßt und

gern alle in dieser Richtung liegenden Bestrebungen unterstützt.

Wir glauben daher, zur Uebcrrcichung dieser Eingabe

ehr wohl legitimiert zu sein, um so mehr, nls dcm Geivcrk-

chaftskarlcll für Bielefeld nnd Umgegend L5 Gewerkschaften

mit über 17 000 Mitgliedern angeschlossen sind, mit An¬

gehörigen also zirka 40 00» Personen in Betracht kommen.

Da der größte Teil davon in Bielefeld wohnt, dort die not¬

wendigen Einkäufe mnchi, sind die 17 000 Mitglieder und

ihre Angehörigen als Käufer in ihrer Stellungnahme zur

Einführung der völligen Sonntagsruhc wohl nicht zu unter¬

schätzen."

Jn Karlsruhe schreibt der sozialdemökratische „Volks¬

freund" unterm 4, Mai u. a,: „Die Bestrebungen dcr Hand¬

lungsgehilfen um Erringung dcr Sonntagsruhe verdienen

die Unterstützung der organisierten Arbeiterschaft im vollsten

Maße."
Die Kommission des Gewerkschaftskartells hat gleichzeitig

einen Aufruf erlassen, in dem gesagt wird: „Es ist für die

organisierte Arbeiterschaft eine einfache Pflicht der Solidarität,

die um die Erringnng der Sonntagsruhe kämpfenden Handels¬

angestellten zu unterstützen und ihnen durck) die Sympathie

der Arbeiterschaft einen Rückhalt zu schaffen.. Das Gewerk¬

schaftskartell Karlsruhe hat in seiner letzten Sitzung bereits

beschlossen, an die arbeitende Bevölkerung in eindringlichster

Weise die Mahnung zu richten: „Kauft nicht am

Sonntag!"

In den letzten Jahren ist in dcn Kreisen dcr Hand¬

lungsgehilfen dcr Gedanke angeregt morden, daß dcr

Staat Einrichtungen treffen müsse, um dcn kaufmänni¬

schen Angestellten Höhcrc Gchältcr zu sichcru. Dcr

Wunsch nach Staatshilfe in dicscr Frage ist nicht neu.

Die sozialdemökratische Rcichstngsfraktion hattc in ihrcm

Arbcitcrfchutzgcsctzcntwurfc vou 1834 (Ncichstags'druck-
sachc Nr. 144) dic Schaffung von Arbcitskaiu in c r n

verlangt, dic das Rccht haben sollten, dic Minimnllöhnc

für alle Arbcitcrkategoricn, einschließlich dcr Handlungs¬

gehilfen, festzusetzen. Dic Fraktion erneuerte im Jahre
1885 diesen Entwurf (Neichstagsdrucksache Nr. 10) und

sagte darin, daß die Arbeitskammern nur auf Antrag

solche Miuimallöhnc festzusetzen bcfugt scic». Im Reichs¬

tage wurden diese Vorschläge heftig bekämpft, nur der

Zentrumsabgeordnete Hitze wies sic nicht ohne weiteres

ab. Darauf antwortctc dcr inzwischen verstorbene so¬

zialdemökratische Abgeordnete Auer im Reichstage am

4. Dezember 1885:

„Nun, meine Hcrrcn, habe ich mich noch mit ein paar

Worten auf dic sogenannte MinimnIIobnstrcitfrngc einzu¬

lassen. Ich habe mich außcrordcntiich gcfrcut, daß dcr Hcrr

Kollege Hitze gegen dic Fabel Einspruch erhoben hat, als sci
dcr Minimallohn etwas besonders Sozialistisches, Selbst

einzclne demokratische Blätter haben, nls der Antrag von

uns eingebracht wurde, hierin das „Wesen des Sozialis¬
mus" erblickt! Es ist ja offenkundige Tatsache, daß in

unserer Fraktion gerade gegenüber dem Minimallohn schr

verschiedene Meinungen existieren. In dcr Fraktion hat
die Minorität den Minimallohn bekämpft, weil cs

etwas rcin Zünftlcrischcs, Ucbcrlcbtcs, init den tatsäch¬

lichsten Verhältnissen nicht Vereinbarendes und in Wirklichkeit
nicht Durchführbares sei. Mnn hat also gerade dns „Nc

nkticmcirc", was mau dahinter zu wittern glaubte, bc

kämpft; dasz man aber damit cinc sozialistische Maß¬

regel einführen würde, haben wir erst iu den gcgncrischcn

Zeitungen gelcscn und dcirübcr recht herzlich gelacht. Jn
dcm in dcr Fraktion beschlossenem Kompromiß ist davon nb-

gcschcn, den Minimallohn obligatorisch zu machen.

Wir haben gcsagt, es sollen die Arbcitcrkcnnmern, wclchc

als dic berufenen Vcrtrctcr dcr Arbeitcriniercsscu zu be¬

trachten sind, in Beratungen darüber cintrctcn, ob sich dic

Einführung von M'nimnllöhncn nicht empfiehlt, uud ich

glaube, daß gerade damit nuch cin ganz wcscntlichcs Mo¬

ment — nicht zum sozialen Frieden — den wcrdcn

wir überhaupt nicht fo rasch kriegen —, aber

doch zur Beseitigung von Mißocrstcindnisscn gegeben wird.

Es ist nicht wahr, meine Herren, daß dic Minimnl¬

löhnc so undurchführbar sein sollten, «chon der Hcrr Ab¬

geordnete Hitze selber hat sich IMg dnhiu ausgesprochen,

daß dic Arbcitcriammeru cigcutlich dic einzigen Instanzen

sein sollten, die über die Lohn fragcn bis zu cincm

gewissen Grade entscheiden und dic doppclschncidigc Wnffe

des Streiks entbehrlich machen würde». Wir sind zwnr

noch etwas weiter gegangen, aber wir sind durch dic Aende¬

rung schon ganz bedeutend cutgcgcngckommcn, und ick,

mcine allerdings, mcine Hcrrcn, daß, wenn durch die Un¬

gunst der sozialen Verhältnisse der Arbcitcrstnnd bis zu

einem Niveau unterdrückt ist, wic dies in cinzclncn Be¬

zirken Schlesiens und Sachsens der Fnll ist, speziell auch dn-

durch, daß die Arbeitgeber unter sich Individuen haben, die

vor der schmutzigsten Konkurrenz nicht zurückschrecke» —

daß gerade da selbst den tüchtigen Elementen im Arvcit-

gebcrstandc durch unscrc Vorschriften dic Möglichkeit ge¬

geben wird, dicscr Schmntzkonkurrcnz, unter der sie und

der Arbeiterstand iin allcrschärfstcn Maße zu leiden hnbcn,

Halt gcbictcn zu können. Gerade für solche Verhältnisse, wo

Schmutzkonkurrenz vorhanden ist odcr übermäßige und

plötzliche Einführung von Maschinen, dic die Arbcits-

gelegenhcit um cin Bedeutendes vermindern, ist allcrdinns

die Frage von Wichtigkeit, ob dic Möglichkeit gcgcbcn scin

müßte, eine Beschränkung des Herunter¬
drücke n o des Lohnes zu schaffe n, Sie sagen

zwnr, dnß das altes ndsotut unmöglich sei, wcil eben in¬

folge dcr unser wirtschaftliches ^cbcn beherrschende» Ge¬

setze vou Annebot und Anchfrngc jede dcrnrtinc Atnnnchuug

zerstört werden wird durch oie Macht dcr Tatsachen. ,^ch

verweise Sic nbcr darauf, dnß dicse Tntsncheu, ,»i! deucu

wir jn zn rechnen baden, keine Naturgesetze ii»d,

sondern daß allerdings nnch nnf dcm Oiebict des -.'obnwesens
:iuc Schranke gcsetzt werden kann

Dic Arbeiter bnvcn im vollen Vertrauen, daß d,c Bc-

stimmung dnechfübebar sei, gerade dies e r F o r d c :' n u g

zugejubelt. Dnß Aeudernnnen geschaffen sind, iit nu:

die Folnc vo» Meinnng^differenzen inuerbatb dcr Fenk

tion: die eigenen t^cuojsen »nd drnnp,en die Massen, die

durch dcn ArbcitcrschubgcscvcntU'nrs gewaltig i» Aufregung

nctomme» sind, baden nicht eine einzige stimme >an>

wcrdcn tnsscn, die sich gcgen die Möglichkeit und Aiitzlichiei!

dieser Bestimmung erlwbcn bätle. Die Arbeiten laben dic

Empfindung nnd das Bedürfnis, daß nach dieser Rich¬

tung bin etwas gescheiten mnssc, Tic idealen Porteile, dic

sich ans dcm Arbeiterschutzgcsetz ergeben würden, liegen

uicht so nnhc — dac- iu doch ganz erklärlich wie d,e

Hoffnung, einen Groschen -^ohn mebr in die Taschen zu

bctommcn."

l^ine B c s ch r ii u k u » g d e s H c r » » tero r ü ck c » s

dcs Lohnes, insbesondere ein Mittel gegen Vie

S ch in u tz k o n k n r r e » z und ein Schutz oer Arbeiter

bci plötzlichen technische» tt m w n l z » » g e »

sollte dnmnls der von dcn Arbeitsknmmcr» festzusetzende

Minimalloh» sci». Dementsprechend ivird »eiieroings

nnch dem Vorbilde des nachstellend intznlllicb mieder-

gegebenen englischen Lohnnmtgesetzes uomJnlire l 9W znm

Schutze dcr deutschen Heimnrbeiter gemiittscht, dnß für diese

ourch stnntlich nuerknuule Orgnnisnliuneu Miudestlöhnc

festgesetzt werden, um ei»er völlige» Verelendung dieser

Arbeitcrschichten uorzubcugcu. Doch sindct dieser Vor¬

schlug entschiedenen Widerspruch bei deu ttnter»ehmer»,

bci den bürgerliche,! Parlcic» und bci der Reichsrcgie-

rnng.
Dcr Wiittsch »nch stnutli ch e m E i » g r c i f c „ in

Sichcu der Lohufrnge ist n » s i ch nlsu nicht »c». Reu

ist nbcr dic lcisc Hoffnung nnivcr Handln,insgebilse»,

dnß der gcgciimärtige kapitalistische Ztnnt Einrichtungen

schaffen möge, dic für cinc o n u c r u d c H c b u ug o e s

Lohnui v cnus wirken sollen. Auf solche Jnstitulio.

neu warten dicArbcitc r (das Worr im cngerc» ^inne

gebraucht) nicht; sic hnbcn sich durch ihrc Gcmerk-

fchafie» Höhcrc Löhne erkämpft und tun das nuch.

Nach dicsem Vurbilde müssen nuch dic kuufmäniiischcii

Angestellten handeln: sich nicht in Illusionen

wiegen, sondcrn zur Tat schrcitcn.

Das englische Lohnamtgesctz.

Das Lohnamtgcsctz dcs Jahrcs 190S ermächtig, dus

Haiidelsmiiistcrii»», Luhnämtcr für fulgcudc Berufs-

zwcigc, auf wclche das Gesetz Aumendmig findet, zu er¬

richte»: 1. Konfcktions- »»d Maßschneiderei, mie n»ch

jede andere Gruppe des Schucidergcwcrbes, iu der »nch

Ansicht dcs HniiöclsmiuisteriumS dic gleiche Produktions-

weise wic in der EngroSschucidcrci vorherrscht; dic

Fnbrikntion von Zchnchteln oder Teilen derselben, die

ganz oder teilweise' nnö Papier, Pnppc, Spänen oder

ähnlichem Mnterinl hergestellt sind; die Fertig¬

stellung vo» Spitze» und Garn mit Mnschincn sowie Uns

Ausbessern und Stopfen der Spitzenvorbänge; 4. Her¬

stellung schniicdcciscruer Kcttc». Allc Arbciter dieser Be¬

rufe, ob iu Werkstätten oder zu Hause beschäftigt, „iiter-

steheu diese», Gesetz.

Für jede» dieser Berufe oder nuch für irgendwelche

besondere Brnnchen dieser Berufe sind ei» uoer mehrere

Lohuämter zu errichten, und zmnr nns l^riind der vom

Hnnoelsniiiiisteriui» dafür besunders erlusseue» Bestim-

mimge». Der Hnuptzmeck des Lolyinmtes ist die Fest¬

setzung von Miiiiinnllüliiie»; dns heißt ^cchne, oie für

die Arbeiter eines bestimmten Distriktes oder Berufes

miiwestens geznblt merden müßte». Zobnlo oie Ent¬

scheide des Arbeitsnmtes ouni Hnndelsiniiiisterin,» be¬

stätigt sind, crlniigeu sie Gesetzeskraft, so dnß jeder

ttuteruebnler, der geringere ^öhne scincn Arbcitcrn,

nus wclche die gennnnlcn Minimnlsätze Anwendung

finden, znhll, sich strnfbnr macht.

Z » sn ni m ensetz » » g der L u h » ü m t e r.

Jedes Lobnnint setzt sich aus drei Gruppen zu¬

sammen^ :,) ernannte Mitglieder, dns heißt solche, die

vom Handelsministerinni bestimmt murde», >>) Arbeit¬

geber- und ,-) Arbeituehmeroertreter.

Frnuc» sind ebenso mie Männer zu den Lohnnmtern

mnhlbnr; wenn es sich um ein Luhuumt für ciucn Berns,

in dcm Frnncn in großem ttmfniige beschäftigt sind,

handelt, so muß sich nuch unier den „ernannten" Mit¬

gliedern eine Frnu besinnen.

Dic Zahl der zu cruenneiidc» »nd zn wählenoe» Mit¬

glieder dcs Lohnnmtcs wird durch ci» bcsondercs Regu¬

lativ des Handclsmiiiistcriiims bestimmt, melchcs auch

die, Bestimmungen über oie Wahl der Arbeitgeber- und

Arbcitnehmervcrtrctcr cnlhält.
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Für solche Berufe, in denen Heimarbeit vorherrscht,
mird durch das Regulativ cine Vertretung der Hcim-
arbcitcr im Lohnamte vorgesehen.

Dic Anzahl der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
Vertreter soll gleich sein. Die Zahl der ernannten Mit¬

glicdcr wird die der Vertreter der Unternehmer oder

Arbeitcr nicht crreichcn, so daß dicsclbc zum Beispiel
vier nicht übcrschrcitcn dürftc, wcnn dic Zahl der Ar¬

beitgeber- nnd Arbeitnchmervcrtrcter jc fünf bctragcn

sollte.
Dcr Vorsitzcndc wird aus dcr Reihe dcr Mitglicdcr

dcs Arbeitsamtes durch das Handelsministerium be¬

stimmt.
B e z i r k s b c r u f s ko m missionc n.

Wcnn cin Bcrnf gcogrnphisch schr ausgcbrcitct ist,

so kann das Hnndclsministcrium das Land in Bczirkc
cinteilen nnd für jeden Bezirk cinc lokale Bezirks-

kommission einrichten, damit oie lokalen Angelcgcnhcitcn
glcich von ortskundigen Lcutcn geprüft werdcn können.

Eine solche Bezirkskommission wird nach dcn besonderen

Bcstimmungen dcs Handelsministeriums zusammen-

gesetzt. Sic besteht zum Teil ans Mitgliedern dcs Lohn-
amtcs und mindestens einem „ernannten" Mitgliede.
Die übrigen sind nicht Mitglicdcr des Lohnamtes, wohl
aber Vertreter der Untcrnchmcr und dcr Arbeitcr. Dic

lokale» Arbeitgeber uud Arbeitnehmer werdcn gleich¬

mäßig i» dcr Kommission vertreten sei», ebenso auch die

Heimarbeiter dort, wo sic in größcrer Anzahl in Frage
komme».

Art der Festsetzung der Minimallöhne.

Dic oben ermähnten Minimallohnscitze wcrdcn durch
dns Arbcnsnmt fcstgcsctzt; doch in solchen Fällen, wo

Bezirksbernfskomnlissione» bestehen, könne» derartige
Sätze meoer festgesetzt, abgeändert noch aufgehoben wer¬

de», bevor nicht dic in Frage kommende Kommission

Gelegenheit hatte, die Angclcgcnhcit zu vrüfcn und Vor¬

schläge' zn machcn. Wo solche Distriktskommisfionen
bestehen, haben sic Minimallöhiic für ihren Bezirk vor-

zuschlagcu. Dic von den verschiedenen Konimissionen
in Vorschlag gcbrachtcn Lohnsätze sind vom Lohnamte
vollauf in Erwägung zu ziehen, bevor dic cntsvrechcnoen
lokalcn Lohnsätze endgültig festgesetzt werdcn.

Ehc irgend cin Minimallohnsatz aufgcstcllt wird,
wird dcr in Vorschlag gebrachte Satz bekanntgegeben,
und wird das Lohnamt jcdc Einwendung, die innerhalb
dreier Monate erhoben mird, erwägen. Wenn die Lohn¬
sätze endgültig fcstgcsctzt sind, werdcn sic vom Lohnamte

zur Information der in Betracht kommenden Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer bekaimtgenmcht.
Dcr so fcstgcsctztc Lohnsatz wird unmittclbcir einc

bcschränktc Anwendung findcn, und zwar:

u) Dic Untcrnchmcr hnbc» sofort den festgesetzten
Minimnllohiisntz zu znhlen, wenn nicht cin schriftlicher
Vertrag bcstcht, nnch dc»? die Arbeiter »ist geringeren
Löhnen cinverstnndcn sind. Wenn weniger als dcr ge-

nnnntc Minimallohn gezahlt wird und cin nndcrwcitigcr
schriftlicher Vcrtrng uicht bcstcht, so kann der Unter¬

schied als eine Schuld des Unternehmers eingetrieben
werden. (Dcr letztcrc ist in solchcm Falle jedoch nicht
strafbar.)

I>) Kein Untcrnchmcr kann cincn Licfcrnngsanftrag
vou dcr Ncgicrung odcr cincr Lokalbchorde erhalten,
wcnn er sich dcm Lohnamtc gcgcnübcr nicht verpflichtet,
den festgesetzten Satz für sich nls gesetzlich bindend an-

z»erkc»nen und auch mit gleicher Bestrafung bci Zu-
miderhnudluugcu sich einverstanden zu erklären, die sonst
erst cintrctcn könnte, mcnn dic Lohnsätze fchon obliga¬
torisch eingeführt sind.

Ticsc bcschränktc Anwcndung dcs Minnnallohncs
dnncrt so lnngc, bis dns Hnnoclsministerium dcnsclben
durch cinc Verfügung obligatorisch macht. Eine

solche Verfügung ist vom Handelsministerium inner¬

halb sechs Monaten nach Festsetzung der Minimallöhne
durch ons Lohunmt zn crlnsscn, es sci denn, daß das

Hn»oclsministerium die obligatorische Einführung als

übereilt oder sonstwie unerwünscht crachtct. Jn solchem
Fnllc wird dic obligatorische Einführung aufgehoben,
doch in»» dns Lohnnmt nach sechs Wochen beim Hnndcls-

ministcrium crncnt wegen dcs obligatorischen Erlasses
vorstellig mcrdcn.

Zeit- und Stücklöhne.
Das Gesetz beauftragt dic Lohnämter, für die in Be¬

tracht kommenden Berufe Minimalz ei tlöhne festzu¬

setzen. Es ermächtigt sic ferner, allgemeine Minimal-

stücklöhne festzusetzen; dic Löhne, Zeit- wie auch Stück¬

löhne, können sowohl für dcn ganzen Beruf wie für
eine besondere Verrichtung oder cinc bestimmte Klasse
von Arbeitern oder auch für einen abgegrenzten Bezirk

festgelegt mcrdcn.

Nötigenfalls kann das Lohnamt, nach entsprechender

Bekanntmachung, die so festgesetzten- Lohnsätze aufheben

oder abändern; es hnt serner, auf Verlangen dcs Han¬

delsministeriums, jeden Lohnsatz erneut zu prüfen.
Es bleibt dcn Unternehmern überlassen, mit ihren

Arbeiten Zeit- oder Stücklöhne zu vereinbaren. Wcnn

die Arbeiter nach Stücklohn für solche Arbcit bezahlt

mcrdcn, für die wohl cin Minimnlzeitlohnsatz, nicht abcr

ein allgemeiner Minimalstücklohnsatz bcstcht, fo

stchcn dcm Unternehmer zwei Wege offen:

u) Er kann den Stücklohn selbst bestimmen, doch'

Muß er auf Erfordern nachweisen können, daß derselbe
einem gewöhnlichen Arbeiter unter den gleiche» Um¬

ständen mindcstcns sovicl Verdienst sichert, wie bci dem

durch dns Arbeitsamt festgesetzten Zeitlohn (es ist je-

dochnichtnotwendig,daßer nachweise,daß
fein Sücklohn jedcni Arbeiter, so lnngsnm
oder unfähig er auch sei, den gleichen Ver¬

dien st sichere, wie der Minimalzcitlohn-

s a tz), oder

b) cr kann, wenn er will, das Lohnamt auffordern,
einen besonderen M in i m al st ü ckl o h n für die

von ihm beschäftigten Personen festzusetzen. Solche

Svczialstücklöhuc werden in der Praxis im allgemeinen

durch eine besondere, ständige Subkommission bearbeitet

wcrdcn.

Das Lohnamt kann cincn Minimnlsvczialstncklohn

aufheben oder abändern, wcnn dcr Untcrnchmcr dies ver¬

langt, odcr auch ohne eine solche Aufforderung, wenn

dem Unternehmer von einer solchen Absicht mindestens
einen Monat vorher Nachricht gegeben wurde.

Erzwingung der Minimallohnsätze.

Sobald der Minimallohn durch Verfügung dcs Han¬

delsministeriums obligatorisch murde, verlieren alle Ver¬

träge, in denen ein geringerer Lohn vereinbart ist, ihre

Gültigkeit. Der Unternehmer, welcher geringere Löhne
wie dcn Minimalsatz, ohne irgendwelche Abzüge, zahlt,

setzt sich einer Strafe bis zur Höhe von 20 Lstr. aus.

Wenn jedoch auch das Lohnamt anerkcnnt, daß cin

Arbeiter infolge einer Gebrechlichkeit oder Verletzung
dcn Minimalzcitlohn nicht verdienen, aber auch nicht zu

Stücklohn beschäftigt mcrdcn kann, so kann dasfclbe
cincm solchen Arbeitcr cincn befonderen Erlaubnis¬

schein ausstellen, der diesem Arbeiter Beschäftigung zu

andern Löhnen ermöglicht und ihn von der Wirkung

dieses Gesetzes so lange ausschließt, wie cs,das Lohn¬
amt bei der Gewährung dcs Erlaubnisscheines vor¬

schrieb.
Um cine Umgehung des Gesetzes zu verhindern da¬

durch, daß dcr Arbeitskontrakt durch irgendeine ander¬

weitige Vcreinbnr.ung zwischen den beiden Parteien er¬

setzt wird, soll jcdcr Geschäftsinhaber und Händler,

wclchcr, bcsondcrs oder stillfchmcigcnd, mit einem Ar¬

beitcr cine Vereinbarung trifft, dcr zufolge dieser eine

Arbeit verrichtet, für welche cin Minimallohnsatz besteht,

anf Grund dieses Gesetzes als Arbeitgeber betrachtet
wcrdcn und zur Zahlung dieses Minimallohues gezwun¬

gen sein.
Der Rcinveroienst eines solchen Arbeiters, nach Ab-

ug also der in Verbindung mit dcr Arbeit notwendigen

Ausgaben, ist als sein Lohn anzusehen.
Zur Untersuchung von Beschwerden und um eine

regelrechte Durchführung dieses Gesetzes zu sichern, wer¬

den vom Handelsministerium besondere Beamte ange¬

stellt.
"

,

Dieselben sind ermächtigt, Fabriken, Werkstätten so¬
wie Ausgabestellen von Arbcit zu betreten, wie auch
die Einsicht in die Lohnlisten zu verlangen.

Wer diese Beamten in dcr Ausübung ihrcr Funktion

behindert, setzt sich einer Geldstrafe von 5 Lstr. aus,

mährend solche Pcrsoncn, wclche wissentlich falsche Lohn¬

listen oder sonst falsche Information diescn Beamten

geben, mit einer Strafe bis zu 20 Lstr. belegt mcrdcn,

oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten, mit odcr ohne

Zwangsarbeit.
Jeder Arbeiter kann sich selbst beschweren, oder eine

andere Person mit seiner Beschwerde darüber beauf

tragen, daß er nicht den vom Lohnamte festgefetzten Min-

ocstlohnsatz erhält; das Lohnamt kann dann, wenn es dies

für richtig hält, für den Arbeiter die Klage erheben.
Das Handelsministerium kann durch, das Regulativ

bestimmen, daß die auf dieses Gesetz bezüglichen Be¬

kanntmachungen in Fabriken, Werkstätten odcr Ausgabe¬

stellen von Arbeit öffentlich auszuhängen sind.

Stimmen znr Reichsverslchernngsordnnng.
Der Vorstand des Zentralverbandes der Hand

lungsgehilfen «nd Gehilfinnen hat dein Reichstage
nm 4. Mai folgende Eingabe zugehen lassen:

„Die Handlungsgehilfen hatten erwartet, daß die

Neichsversicherungsordnung ihnen endlich insofern eine

Gleichberechtigung mit dcn Arbeiterm bringen werde, als die

sür Handlungsgehilfen und andere Privatangestellte geltende

Grenze der Versicherungspflicht bei ^ S000

Jahresarbcitsverdienst beseitigt würde. Daß dieses Ver¬

langen der Handlungsgehilfen berechtigt ift, hatte die

Reichstagskommission wenigstens teilweise ausdrücklich

anerkannt, indem'sie bei der Krankenversicherung

die Pflichtgrenze auf ^ WM erhöhte. Leider hat die Kom¬

mission diesen Beschluß wieder aufgehoben. Dagegen aber

ist in der Neichsversicherungsordnung, wie sie dem Reichs¬

tage zur zweiten Lesung vorliegt, eine wesentliche Ein-

chränkung des Selbstverwaltungsrechts der Versicherten in

den Krankenkassen vorgesehen, anderseits der Einfluß der

Unternehmer gestärkt worden. Eine Ausdehnung der

Unfallversicherung für die Handlungsgehilfen ist

trotz deren Wünsch n nicht erfolgt. Bei der Invaliden¬

versicherung ist die Grenze der Versicherungspflicht

von ^ S0W Jahresarbeitsverdienst beibehalten worden,

höher entlohnte Angestellte bleiben wie bisher von der Ver¬

ficherungspflicht ausgeschlossen; weitere Beitrags- und Lohn¬

klaffen sind der Invalidenversicherung nicht angegliedert,

eine angemessene Witwen- und Waisenversiche¬

rung ist nicht eingerichtet worden. Mit der Schaffung

der Reichsverficherungsordnung aber würde die Aussicht,

cine Erfüllung diefer Wünsche in absehbarer Zeit zu er¬

reichen, außerordentlich verringert. Deswegen und weil die

Reichsversicherungsordnung in der Fassung der Kommisfions-

beratung für die Handlungsgehilfen keinen nennenswerten

Fortfchritt bringt — nuch die ganz belanglosen Waisen¬

enten und die kümmerlichen Unterstützungen an arbeits¬

unfähige Witwen an Stelle der Armenpflege können als ein

olcher wesentlicher Fortschritt nicht anerkannt werden —

richtet der Vorstand des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen an den Reichstag das Ersuchen,

dem Gesetzentwurfe in dieser Form seine Zu¬

stimmung nicht zu geben, sondern ihn nur zu ver¬

abschieden, wenn in den erwähnten Punkten noch wich¬

tige Verbesserungen herbeigeführt werden."

Der Bundestag des Bundes der technisch-indn-

striellen Beamten, der zu Ostern stattfand, beschloß:

„Der Bundestag nimmt mit lebhaftem Bedauern von

den Beschlüssen der Reichstagskommission für die Reichs¬

verficherungsordnung Kenntnis. Den Versuchen

der Regierung, die Vereinheitlichung Unserer sozialen Ver¬

sicherung zu einer weiteren Entrechtung der

Arbeitnehmer zu benutzen, ist die Kommisston

wider Erwarten nicht entgegengetreten, sondern hat im

Gegenteil den Entwurf in wesentlichen Punkten noch ver¬

schlechtert. Insbesondere muh es befremden, daß die Kom¬

mission es abgelehnt hat, durch eine Heraufsetzung

der Gehaltsgrenze in allen drei Versicherungs¬

zweigen den dringendsten Versicherungsbedürfnissen der

Privatangestellten, Rechnung zu tragen. Der Bundestag be¬

dauert das um so mehr, als damit die Kommission auch

darauf verzichtet hat, das Problem der Privatangestellten¬

versicherung im Rahmen der Reichsversicherungsordnung

und unter Wahrung des Zusammenhanges mit der gesamten

sozialen Versicherung zu lösen. Aber nicht genug damit,

daß die Kommission es abgelehnt hat, den Wünschen

namentlich der Privatangestellten auf Erhöhung der Ver¬

sicherungsgrenze Rechnung zu tragen, hat sie fich sogar dazu

verleiten lassen, die Selbstverwaltung in der

Krankenversicherung durch ihre Beschlüsse zu

untergraben. Das muß um so mehr erbittern, als

die Kommission im Gegensatz zu den Vorschlägen der Re¬

gierung alsdann nicht einmal die Lasten der Versicherung

gleichmäßig auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt hat.

Jn der jetzigen Fassung ist die, Reichsverficherungsordnung

für die Privatangestellten vollkommen unannehm¬

bar. Der Bundestag protestiert auf das entschiedenste

gegen jeden Versuch, die Reichsversicherungsordnung im

Reichstag durchzupeitschen. Er erwartet viel¬

mehr, daß das Plenum die Kommissionsbeschlüsfe gründlich

nachprüft und das Gesetz so gestaltet, daß der Zweck der

sozialen Versicherung nach jeder Richtung erreicht wird."

Der Sechste Allgemeine Krankenkasfenkongrcfz,
der am 30. April abgehalten wurde, faßte nachstehende

Entschließung:

„1. Wenngleich die Neichsversicherungsordnung auch in

der Fassung der Reichstagskommission Verbesserungen bon

Teilen der sozialen Versicherung enthält, fo bringt sie doch

als ganzes nicht den Fortschritt, den die ge¬

samte Arbeiterschaft und die unteren Mittelstandsschichten

von einer freiheitlichen Sozialpolitik erwarten muhten, und

atmet den Geist des Rückschritts, namentlich

auf dem ganzen Gebiete der Krankenversicherung.

2. Der Ausschluh der,Frauen von der, Aus¬

übung richterlicher Tätigkeit bei den Versicherungsbehörden,

das Uebcrgewicht der beamteten Mitglieder über die Laieu-

mitglieder in den Spruchfenaten der Oberversicherungs¬

ämter, der Wegfall des Verwaltungsstreitverfahrens bei der

Krankenversicherung und die Ordnung des Fcststellungs-

und Rechtsmittelverfahrens der Unfallversicherung fordern

den entschiedensten Widerspruch heraus.
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3. Die geplante Reichsverficherungsordnung hält gegen

alles soziale Bedürfnis an der Versicherungsgrenze

von °^ 2 0 0 0 fest, bringt keinewahrhafteMutter-

schafts- und Familienhilfe, verschlechtert selbst

die schüchternen Versuche des Entwurfs, zu einer größeren

Vereinheitlichung der Krankenversicherungsträger zu ge¬

langen, bringt eine minderwertige Versicherung der land¬

wirtschaftlichen Arbeiter, erdrosselt die freien Hilfskassen
als Ersatzkasfen, verletzt bei der Gestaltung der Selbst¬

verwaltung der Krankenkassen alle Rücksichten auf die Ge¬

rechtigkeit und die Entwicklungsfähigkeit der Kassen und

bindet beim Kassenangestelltenrecht alle Freiheit der Vertrag¬

schließenden zugleich mit schweren Eingriffen in wohl¬

erworbene Rechte, verschlechtert das Vereinigungs- und

Kongreßrecht der Krankenkassen, bringt keine Lösung des

Arztproblems und der Apothekerfrage und gefährdet das so

bedeutsame Heilverfahren der Versicherungsanstalten, ohne

anderseits den Beginn der Altersrente auf das 6S. Lebens¬

jahr herabzufetzen.
4. Die Witwen- und W ais ensü rs or g e ift zu

kümmerlich, als daß fie als ernsthafter Versuch der Hinter¬

bliebenenversicherung bewertet werden könnte.

5. Die Versammlung bittet den Reichstag, der Reichs¬

verficherungsordnung die hier gerügten schweren Mängel zu

nehmen und eine wirklich großzügige Reformarbeit zu

schaffen. Andernfalls steht die Versammlung nicht cm, die

Ablehnung der Reichsverficherungsordnung zu fordern,

weil die fortschreitende Entwicklung der Krankenversiche¬

rung, dieser Grundlage der Volksgesundheitspflege, durch

die Umgestaltung des Stimmrechts und die neuen Schranken

der Selbstverwaltung unmöglich gemacht werden, wird."

Dieser Kongreß vertrat über 700 Krankenkassen
mit fast 7000000 Mitgliedern.

Der zweite deutsche Krankenkasfenveamtentag
protestierte am 30. April insbesondere gegen jene Be¬

stimmungen der Reichsversicherungsordnung und des

Einführungsgesetzes, die die Angestellten der Willkür

der Aufsichtsbehörden ausliefern.

Der Zentralverband Deutscher Jndu

strieller hat am 4. März im Hotel Adlon zu Berlin

eine Sitzung abgehalten, die stch mit dem EntWurfe eines

Versicherungsgesetzes für Angestellte beschäftigte. Das

Reichsamt des Innern hatte sich beeilt, zwei Vertreter

hinzuschicken, nämlich die beiden Geheimen Oberregierungs¬

räte Dr. Koch und Beckmann. Beide Herren beteilig¬

ten sich sehr eifrig an der Diskussion; ste sprachen zu¬

sammen nicht weniger als sechzehnmal. Dr. Koch schlug

den Rekord; während der ganzen Sitzung sprach niemand

so oft als er. Und wie bemühte er sich, die Herren vom

Zentralverband Deutscher Industrieller für die Ansicht des

Reichsamts des Innern zu gewinnen, daß für die Versicherung
der Privatangestellten die Form eines Sondergesetzes fest¬

gehalten werden müsse! Er führte u. cr, aus:

„Ich weiß nicht, ob den Herren bekannt ist, wie sich die

Parteien nach ihrer politischen Gruppierung

und die Angestellten zu diesem Vorischlage stellen, und es

ist vielleicht den Herren interessant, darüber das Nähere

zu hören. Für den Anschluß der Privatbeamtenversiche¬
rung an die allgemeine Arbeiterbersicherung

hat sich von den Parteien des Reichstages lediglich die

sozialdemokratische Partei ausgesprochen. Von

den Angestellten, die im allgemeinen auf dem Boden der

gegenwärtigen Gesellschaftsordnung stehen, haben die in

dem Hauptausschuß verewigten Verbände, die diesen Boden

nie verlassen haben, ohne Rücksicht auf ihre sonstige poli¬

tische Parteistellung die Begründung einer Sonder¬

kasfe gewünscht. Ihnen gegenüber steht mit der Forde¬

rung des Ausbaues der Arbeiterversicherung nur eine ver¬

hältnismäßig kleine Gruppe."

Das war sehr plump; die Herren vom Zentralverband

Deutscher Industrieller merkten die Absicht und Murden

verstimmt. Vorerst erwiderte Professor Dr. Molden-

Hauer- Köln:

„Wenn zunächst Herr Geheimrat Koch auf die poli¬

tischen Bedenken hingewiesen hat, dann möchte ich ihm ent

gegenhaltcn, daß man nicht einfach die Angestellten in

nationale teilen kann, die dem Hauptausschutz an¬

gehören, und in sozialdemokratische oder der Sozialdemo-

krätie zuneigende, die ihm nicht angehören. Unter den

nicht dem Hauptausschuß angehörenden Verbänden sind
eine ganze Reihe — ich erinnere an den Deutschen Privat-

beamtcnverein in Magdeburg —, die es durchaus ab¬

lehnen, als der Sozialdemokratie nahestehend betrachtet

zu werden. Außerdem finden sich im Hanptausschuß ver¬

schiedene Meinungen. Wie erwähnt, ist dcr Werkmeister¬

verband zunächst scharf gegen die Sonderverficherung ge¬

wesen und nachher nur aus .taktischen Gründen ab¬

geschwenkt. Menn der Hauptausschuß 700 000 Mitglieder

aufzählt, so wissen wir doch alle, daß tatsächlich nur einc

kleine Gefolgschaft hinter den Führer» steht. Wenn man

in Angestelltenkreifcn herum hört, und das habe ich in den

letzten Wochen oft getan, dann wird man finden, daß der

Hauptausschuß bei weitem nicht joviel Anhänger zählt."

Geheimer Oberrcgicruugsrnt Dr. Koch verteidigte sich

dahin, daß er „keine politischem Bedeuten, geäußert", fon¬

dern nur „Mitteilungen über die Stellung dcr politischen

Parteien" gemacht habe, Dcr Generalsekretär Dr, Bcu-

m e r - Düsscldorf erteilte ihm folgende Antwort:

„Ich habe nur ein paar Worte über die Beteiligung

der politischen Parteien zu sagen. Es ist ja richtig, daß dcr

Vertreter des Neichsamts des Innern, Hcrr Gchcimrat

Dr. Koch, lediglich eine Tntsache festgestellt hat; cs ist nbcr

außerdem in offiziösen TnrlcguiMn, dic iu die Presse

lanciert worden sind, die Industrie gewarnt worden, dem¬

selben Weg zu beschneiten, den hier dic Sozialdemokrntic

eingeschlagen wissen will. Dieser offiziöse Hinweis wird

in der Industrie außerordentlich wenig Ein¬

druck machen. Die verbündeten Regierungen hnbcn

den Sozialdemokraten in ganz andcrn Wünschen nach¬

gegeben, die der Industrie vicl mehr geschadet haben; und

es ist nicht die schlechteste Ansicht der Sozialdcmokratie,

daß der Ausbau dcr Invalidenversicherung dcn einfacheren

und billigeren Weg darstellt, wcun auch dic Sozialdcmo¬

kratie, wie ich ganz genau weiß, von andcrn Motivcn dabei

ausgeht, deren Erörterung uns hier nicht zu bsschästigcn

braucht."
Die Unternehmer wollen sich also mit dcm Kniff dcs

Herrn Geheimen Oberregierungsrnts nicht einfangen

lassen. Wir wünschten, die Angcstclltcn wären von ihrem

Standpunkt aus auch so vernünftig!

Zur Lage der Handlungsgehilfen

„Die Gehaltsfrage und die Frauenarbeit" lautete

das Thema, über das Kollege Länge-Hamburg am

27. April vor einer stark besuchten Handlungsgehilfen-

Versammlung in Remkes Thcatcrscml zu Bielefeld

sprach. Der Deutschnationale Handlungsgchilscn-Verbnnd

hatte seine Mannen durch folgende Postkarte aufgeboten:

Sehr geehrter Herr Kollege!

Der Zentralverband hält morgen, Donnerstag
abend 9 Uhr, in Remkcs Thcatcrscml cinc öffcntlichc
Versammlung ab.

Thema: Die Gehaltsfragc und die Frauenarbeit,
Unbedingtes Erscheinen erforderlich.

Unser Gauvorsteher Herr Thiel ist anwesend.

Ortsgruppe Bielefeld. D. H. V.

Nach dem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vor

trage des Kollegen Lange, während dem sich auch dic

Antisemiten anständig betragen und sehr aufmerksam zu¬

gehört hatten, erhielt Hcrr Thiel das Wort. Er redete

weniger über die Gehaltsfragc, wiederholte vielmehr di

üblichen Redensarten gcgcn die Fraucuarbcit, empfahl den

weiblichen Angestellten dic Ticnstbotcnarbe.it usw. Schließ¬

lich ging er dazu über, dic Gchilfinncn zu insultieren: mit

den Weibern könne man doch überhaupt nicht über eine

so wichtige Frage rcdcn, das gczicme nur Männern. End¬

lich war die Geduld der Verjammlungsleitung erschöpft;

nachdem sie Thiel dreiviertel Stunden hatte reden lassen,

entzog sie ihm nach diesem Austritt das Wort. Die Anti¬

semiten spielten nun dic gekränkte Leberwürste und zogen

mit dem gewöhnlichen Lärm nach einem andern Lokal. Im

Schlußwort verspottete Kollcge Lange die von dem anti¬

semitischen Rcdncr aufgestellte Forderung, daß die jungen

Mädchen deu Mangel an Dienstmädchen beseitigen und in

der Hauswirtschaft Arbcit annehmen möchten. Die Schwe¬

stern und Bräute dcr antisemitischen Handlungsgehilfen

könnten das ja sämtlich tun. Die Entscheidung aber, wel¬

chen Beruf die andcrn jungen'Mädchen ergreifen, würden

dicsc wohl auch künftig selbst treffen, ohne Herrn Thiel

und seine Freunde um Erlaubnis zu fragcn. Die Ver¬

sammlung fnßtc folgende Entschließung:

„Die am 27. April in ReuckeS Thentcrsnnl zu Biele¬

feld tagende, vom ^cntrnlverbaud dcr Hnndlungsgchilfcn
und -Gchilfinncn cinberufcne öffentliche Versammlung

kaufmännischer Angestellten verweist aus die Tatsache, daß
die Masse der Handlungsgehilfen unzu

reichend entlohnt wird, Tic Handlungsgehilfen

haben in ihrcr großen Mehrbeit bisher keine ernstlichen

Versuche gemacht, deu Stand der Gchältcr durch gemein

sames Vorgehen zu erhöhen. Nnchdcm nbcr die Lebens¬

bedürfnisse immer mehr verteuert werden, und zwar u, a.

durch die Zoll- und Steuerpolitik, müssen die

Handlungsgehilfen endlich daran gehen, sich höheres Gchalt

und damit eine bessere Lebenshaltung zu erkämpfen.
Die Versammelte» erklären weiter, daß die nnwescn

den Mitglicdcr des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes durch ihr fluchtartiges Aufbrechen gezeigt haben,

daß sie wirklich sachliche Gründe gegen die Ausführungen
des Referenten nicht einzuwenden hatten."

Die Antisemiten nbcr warcn in dcn Navcnsvcrgcr Hof

gegangen und hatte» dort unchstehcnde Resolution für di

Tagespressc zurechtgemacht:
„Die am 27. April im Saale deS Nnvensbcrger Hose

tagende öffentliche Handlnngsgcbilfc,ibersam,nlung ver¬

urteilt entschieden die unparlamentarische Handhabung der

Vcrsammlungsleitung in der heute stattgefundenen Ver¬

sammlung dcs sozialdcmokratischen Zentralverbandes der

Hnndlungsgchilfcn und Gehilfinnen Deutschlands. Tic

Versammlung billigt sowohl in der Gehalts- wie Frauen¬

frage im Hnndclsgcwerbc dic Stellung dcs Tcutschnatio-
unleu Haudluugsgehilscn-Vcrbnndcs. Insbesondere stimmt

die Versammlung darin mit dcm Berichterstatter dcs

D. H, B, übcrcin, daß dcr Zentrnlvcrbnnd mit dcm Scbtng-

ivort vom Streik in der Ocfscntlichtcit scinc nachgcwicscnc

Nnsäl'igfeit zu positiver Arbcit in dcr Gegenwart zu be¬

mänteln versucht. Tnß dcr Zentralverband trob Zuscigung

unbeschränkter Rcdczcit in dcr Versammlung des D, H. V.

uicht den Mnt gefunden hnt, seine Handlungsweise zu

rechtfertigen, erachtet dic Vcrsammlung als besten Beweis

sür jciuc «chuldcrkcuutnis."

Das heißt also, die Zcntralverbändlcr, die in Remkcs

Thentersnnl cine Versammlung abhielten, hätten dcn Anti¬

semiten nachfolgen und im Ravcnsbcrgcr Hof rcdcn sollen.

Mit dicscr Zumutung wollten dic Antisemiten gewiß nur

iu menschenfreundlicher Weise für dic Belustigung ihrer

Gcgner sorgcn,

Jn Lndwigshafen hielten wir am 21. April einc Vcr¬

sammlung ab, in der Kollege K o h m - Frankfurt n. M.

übcr: „Die Gehaltsfragc und die kaufmännischen Vereine"

sprach. Die Vcrsnmmlung wnr zicmlich gut bcsucht und

brachte uns einige Aufnahmen,
Am 1«. April hielt Kollcgc Lan ge - Mainz in cincr Ver¬

sammlung der.Versicherungsangestellten Mannheims einen

Bortrng übcr das Thema: „Die Gclialtsfrngc und dic Lagc

der Versichcrungsangcstellten". Leider war dic Vcrsnmm¬

lung nur mäßig bcsucht, doch fand einc schr lebbnftc TiS-

kussion statt, in dic auch der anwesende Gaubcnmtc K o Y in

eingriff.

Das Warenhaus Herm. Tietz iu Stuttgart hat

eine neue Arbeitsordnung eingeführt, dic den lebbaften

Unwillen des Personals erregte und unserm Verbnndsbczirk

Stuttgart Veranlassung gab, eine Vcrsammlung dcr Wnren-

hnusangcstelltcn einzuberufen, in dcr Kollcge K o y m -

Frankfurt a. M. über: „Arbeitsordnung und

Strafgelder in den Warenhäusern" sprach und

sich besonders dic neue Arbeitsordnung dcr Firma Hcrmnnn

Tietz vornahm. Dicse Arbeitsordnung ist crlnsscn worden,

ohne dem Personal Gelegenheit zu geben, sich dazu zn

äußern. Der Inhalt der Arbeitsordnung ist typisch

für das soziale Empfinden der Geschäftslcitung. Das

Ende der Arbeitszeit wird nicht festgelegt, Uebc r-

ftunden müssen jederzeit ohne Vcrgütung geleistet

werden und Ferien, Tantieme, Gratifikationen können jeder¬

zeit wieder aufgehoben werden. Die Paragraphen, dic Ver¬

bote enthalten, zählen nach Dutzenden und enthalten teil¬

weise kleinliche und rigorose Bestimmungen, So muß dcr

Angestellte sich von dem Vertrauensarzte der Firma unter¬

suchen lassen und die Arbeit aufnehmen, wenn es der Arzt

verlangt, fo daß es passieren kann, daß dcr Angestellte vom

Vcrtrnucnsnrzt der Firma für arbeitsfähig bezeichnet wird,

während der Arzt der Krankenkasse ihn als arbeitsunfähig

bezeichnet. Nimmt der Angestellte die Arbcit auf, so ver¬

liert er die Unterstützung der Krankenkasse, verweigert cr

die Arbeit, so entläßt ihn die Firma ohne Kündigung. Jeder

kleine Verstoß gegen die Arbeitsordnung soll im Wieder¬

holungsfälle mit sofortiger kündigungsloser Entlassung be¬

straft werden können. Auch über die Bestimmungen des

Handelsgesetzbuches versucht die Firma Hermann Tietz sich

kühn hinwegzusetzen; bestimmt doch ein Artikel dcr Arbeits¬

ordnung, daß ein Angestellter bei Arbeitsverweigerung sofort

kündigungslos entlassen werden kann, auch wenn die Weige¬

rung keine „beharrliche" ist, wie es das Handelsgesetz¬

buch als Entlassungsgrund verlangt.

Es ist Zeit, hohe Zeit, daß die Angestellten der Firma

Tietz einsehen, daß fie sich gegen derartige einseitig im

Prinzipnlsintcrcsse aufgestellte Arbeitsordnungen wehren

müssen, daß sic Gebrauch machen müssen von dcn ihnen nnch

dcr Gewerbeordnung gesetzmäßig zustehenden Rechten. Sie

dürfen eS fich nicht länger gefallen lassen, dnß dic Arbeits¬

ordnung für jede kleine Uebertretung Geldstrafen fest¬

setzt, wodurch dcr Schikane einzelner Angestellter durch die

Aussichtsbeamten und dcr Gnnstlingswirtschaft Tür und Tor

geöffnet wird. Dic Angcstclltcn müssen sich dcm Zentral»

verband der HanSlungsgchilfcn und Gehilfinnen Deutsch»

lnnds anschließen,

Es fand cinc schr lebhafte Diskussion statt, dic so rccht

zeigte, wie wenig dic Wareuhnusangestellten über dic ihnen

zustehenden Rechte aufgeklärt sind, dic aber auch das cr-

frculichc Resultat zeitigte, daß sich cine Anzahl dcr An¬

wesenden dcm Zentralvcrbandc anschloß.

SvMlpMschc Angelegenheiten

Fortbildungsschnluntcrricht für Gehilfinnen, Jn der

Stadtverordnelenversammlung zu Elberfeld kam am 2, Mai

die Interpellation des sozialdemokratifchen Stadtverordneten

Hoffmann zur Verhandlung, mann der Fortbildungs¬

schulzwang für Handlungsgehilfinnen eingeführt werde. Der

Beigeordnete Dr. Gensel erwiderte, daß noch Erhebungen
über die Frage veranstaltet würden.
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Ein Gesctzesvcrächtcr. Der unter dcn Handlungs¬

gehilfen wohlbekannte Inhaber der Firma Bossert Nachf.,

Adolf Brecht in München, der vor einiger Zeit wegen

Nichtgemährung dcr gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit
und Mittagspause vom Landgericht als Berufungs¬

instanz zu ^l, 125 Geldstrafe verurteilt wurde, hatte sich nun

wieder vor dem Schöffengericht wegen eines gleichen Ver¬

gehens zu verantworten. Er lieft sein Personal m der Filiale

an dcr Reichenbachstrnßc im Geschäft essen, ohne ihm die

vom Gesetz vorgeschriebene angemessene Mittagspause zu ge¬

währen, Dä Brecht die Verantwortung in der Filiale seiner

damaligen ersten Verkäuferin Katharina K, übertragen hatte,

so hatte sich auch diese init Brecht zu uera»tmorten. Brecht

führte die ganze Sache auf eine Hetzerei dcs Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zurück und will der

wohlwollendste Prinzipal sein, der seine Angestellten in keiner

Weste ausbeutet. Anderer Meinung war der Amtsanwnlt;

er beantragte gegen Brecht 200, gegen die K, ^1. 20 Geld¬

strafe. Das Gericht verurteilte Brecht zu K>. 50 und die

Verkäuferin K. zu ^t,. 5 Geldstrafe.

Kausmlinnsgcrichtc

Dem Gewerbegerichtsdirrktor Dr. Premier in

München, dcm Vorsitzenden des dortigen Kausmannsgerichts,

ist angetragen worden, in das Reichsamt des Innern ein¬

zutreten.

Wahlen.
Berlin. Bei dcr Wahl der Gehilfcnbeifitzer zum Aus¬

schuß des Kaufmannsgcrichts Berlin wurdcn 175 Stimmen

abgegeben. Der Ausschuß fetzt sich wie folgt zusammen:

Zentralverband 2 Beisitzer
Deutschnationale 3

„

Verein dcr Teutschen Kaufleute 1 „

Deutscher Bankbecuntcn-Verein 1 „

1858 er 1 „

Leipziger 1

Kaufmännischer Hilfsverein 1
„

Pankow. Am 2. Mai fand die Wahl der Gehilfen¬

beisitzer zum Kaufmannsgericht statt. Zu wühlen

waren drei Beisitzer und ein Ersatzmann. Abgegeben wurdcn

207 Stimmen, und zwar erhielten:

Stimmen Beisitzer

Liste I Deutschnationale 39

„
II Leipziger 51

„
III Zentralverband IS

„
IV 1858 er 45 1

„
V Verein der Teutschen Kaufleute 57 1

Für den Ersatzmann wurdcn 30 Stimmen abgegeben,

davon

für den Leipziger Vcrband 17 Stimmen 1 Beisitzer

für dic Teutschnationalen 13 Stimmen —

„

Der Zentralverband hatte sich in Pankow zum crsten

Male an der Wahl beteiligt.

Ueber das Wahlrecht der Bierfahrer hat der Vor¬

sitzende des Kaufmannsgerichts zu Stettin unterm 25. April

1911 u. a, folgendes mitgeteilt:

„Nachdem der Bezirksausschuß zu Magdeburg die Be¬

schwerde der Bierfahrer wegen ihrer Nichtzulassung zu den

Kaufmannsgerichtswahlen abgewiesen hat, auch das Kammer¬

gericht und das Oberlandesgericht Kiel ebenso wie Staubs

Kommentar zum Handelsgesetzbuch die Handlungsgchilfen-

qualität derselben verneint haben, ist die Frage hier eben¬

falls erneut geprüft worden. Es ist cine Umfrage bei fast

allen großcn Kaufmamisgerichten erfolgt, auch ist über die

Art und Wcise der Beschäftigung von den in Betracht kom¬

menden Brauereien, Brennereien und Molkereien eine schrift¬

liche Aeußerung eingeholt. Von 34 angefragten Kaufmamis¬

gerichten erachten nur sechs die in Betracht kommenden

Angestclltenkategorien als Handlungsgehilfen, in der Haupt¬

sache auch nur dann, menn dic kaufinännische Tätigkeit über¬

wiegt. Mehrfach wird auch darauf hingewiesen, daß die

Bicrsahrer selbst sich gar nicht als Handlungsgehilfen an¬

sähen, da sie im Transport a r b e i t e r verband organisiert

feien und einen allgemeinen Brauereiarbeiter-Tarifvertrag

abgeschlossen hätten."

Gutachten nnd Anträge.

Fortvildungsschnlvflicht. Die Kaufmannsgerichts

beisitzer des Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen in Breslau, Elberfeld, Kiel, Königsberg

und Magdeburg haben den dortigen Kaufmannsgcrichteu

folgenden Antrag eingereicht:

„Den gesetzgebenden Körperschaften Preußens liegt gegen

ivärtig ein Gesetzentwurf vor, der für Gemeinden mit mindestens

10000 Einwohnern die Errichtung von Pflichtfortbildungs

schulen für männliche Personen unter 18 Jahren

vorsieht und dreijährigen Schulbesuch vorschreibt

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kaufmanns

gericht möge das Haus dcr Abgeordneten ersuchen:

1. Die Errichtung der Pflichtfortbildungsschulen den

Gemeinden von 5000 Einwohnern an vorzuschreiben

2. die Schulpflicht auch auf die weiblich!« Personen

insbesondere die Handlungsgehilfinnen auszudehnen

Rechtsprechung.

Der Werkstnttschroiber ist Handlungsgehilfe hat

das Kanfmannsgericht Berlin am 6. April unter dem

Vorsitz des Magistratsrat Techow entschieden (Nr. 251/1911).

Es handelt sich um eine Klage gcgcn dic Allgemeine

Elektrizitäts - Gesellschaft in Berlin. Das

Gericht hat das Urteil wie folgt begründet:

„Kläger ist vom 13. Februar 1909 ab bei der Beklagten

in deren Apparatefnbrik in der Ackerstraße als sogenannter

Wcrkstattschrciber beschäftigt gewesen. Die Beklagte hat ihn

als Gewcrbegchilfen der Arbeitsordnung unterstellt und ihn

gleich den Fabrikarbeitern unter Ausschluß jeglicher Kündigung

angestellt. Demgemäß ist Kläger, als er dagegen protestierte,

daß ihm für zwei zu einer Beerdigung bewilligte Urlaubs¬

tage ^1.8,30 abgezogen wurden, am 16. März 1911 ohne

Kündigung entlassen worden.

Kläger behauptet, daß er die Tätigkeit eines Kontoristen

ausgeübt habe, und nimmt mangels Abrede einer rechts¬

gültigen Kündigungsabrede die im 66 des Handelsgesetz¬

buches enthaltene für sich in Anspruch.

Kläger fordert die einbehaltenen ^st, 8,30 sowie Gehalt

vom 17. März bis 30. Juni dieses Jahres. Die Beklagte

hat Abweisung der Klage beantragt. Die Parteien haben

übereinstimmend bezüglich der vom Kläger geleisteten Arbeiten

vorgetragen, daß Kläger die vom kaufmännischen Bureau

eingegangenen Orderzettel und Zählerkarten daraufhin, ob

'ie übereinstimmen, kontrolliert und sie dann in das Werk¬

statt- oder Orderbuch seines Meisters, dem er unterstellt war,

eingetragen habe; daß er ferner die Polugraphenzettel —

von denen ein Blanko-Exemplar zu den Akten überreicht ist

nach Angabe des Meisters ausgefüllt und daß er die von

den Arbeitern selbst ausgerechneten Lohnbücher kontrolliert,

mit seinem Visum versehen und ins Arbeitsbuch des Meisters

eingetragen habe.

Kläger hat dazu noch ausgeführt, daß ihm die Kontrolle

darüber obgelegen habe, ob sämtliche bestellten Teile für jeden

anzufertigenden Apparat von den andern Abteilungen der

Beklagten bezogen und verwendet seien und ob auch alle an

jedem Apparat geleistete Arbeit berechnet sei. Diese? letztere

Vorbringen hat Beklagte bestritten und sich auf das Zeugnis

des Meisters Schmidt berufen.

Nach Lage der Sache erschien eine Beweisaufnahme nicht

nötig. Schon die übrige, unstreitige Tätigkeit des Klägers

ist als eine kaufmännische zu erachten. Eine solche umfang¬

reiche kalkulatorische und Rechenarbeit kann nicht als rein

mechanische gelten.
Damit steht fest, daß dem Kläger die Kündigungsbedin¬

gungen des Handelsgesetzbuches zustehen.

Daß Kläger die Arbeitsordnung der Beklagten und da¬

mit den Kündigungsausschluß anerkannt hat, steht feinem

Anspruch nicht im Wege, denn er hat bei der Entlassung un¬

streitig sofort protestiert. Daß er bereits beim Engagement

hätte Verwahrung einlegen sollen gegen die Herabdrückung
in die Stellung eines bezüglich der Kündigung schlechter ge¬

stellten Gemerbegehilfen, kann von ihm als dem wirtschaftlich

Schwächeren und alsdann vermutlich sosort Entlassenen nicht

gefordert werden."

Aus dcr Handlungsgchilfcn-Scmgung

Der Verein fiir Handlungskommis von hielt
am 29. und M. April in Hamburg seine Jahreshauptver¬
sammlung ab. Die Versammlung stimmte folgender Ent¬

schließung zu:

„Die Hauptversammlung richtet an dcn Reichstag das

Ersuchen, den Gesetzentwurf über die staatliche Pensions¬

versichcrung im Sinne dcs Hauptciusschusscs, insbesondere

seincr auf die Selbstverwaltung bezüglichen Verbesscrungs-

vorschläge, noch vor Parlamentsschlufz zum Gesetz zu er¬

heb cn."

In geheimer Sitzung wurdc übcr einen Antrag
von 500 Mitgliedern verhandelt, nach dem Vcrcins-

angchörige, wclche Prinzipale sind, bci dcn Wahlen zu dcn

Vcreinsorganen kein Stimmrccht haben sollen und nicht

gewählt werden dürfen; dcr Antrag wurde mit großer

Mehrheit abgclchnt. Dagegen stimmten zwei Drittel der

Abgeordneten sür einen gcmcinsamen Antrag von Aus

sichtsrat und Verwaltung, dic Mitglieder in ordcntlichc

(Gchilfcn) und außerordentliche (Prinzipale) einzuteilen
und den letzteren dns aktive und passive Wahlrecht zu dcn

Vcreinskörperschaftcu, Hauptversammlung und Aufsichts¬
rat nur dann zu geben, wcnn sie denselben Beitrag wie

dic ordentlichen Mitglieder entrichten. Selbständige Kauf
leutc, dic ncu beitrcten und nicht in ununterbrochener
Vcreinszugchörigkcit bereits Gchilfenmitglieder waren

sollten nach dem Antrage nur die außerordentliche Mit

glicdschaft crwcrbcn dürfen. Da für Aenderungen dcr

Scchungcn statutarisch cine Dreiviertel-Mehrheit not¬

wendig ist, galt dcr Autrag als abgelehnt. Um 4 Uhr

nachts wurdc die Sitzung auf vormittags 11 Uhr vertagt

Nach Wiederaufnahmc der Verhandlungen wurde bei dcr

Bcrniung der Beitragssätze erneut übcr die vorher ab

gelehnte Frage gesprochen und nach eingehender Aussprache
eine Verständigung dahin erzielt, daß folgender Antrag

endgültig angenommen wurdc:

„Dcr jährliche Beitrag ist regelmäßig <M 12; mit ihm

sind die vollen Mitgliedsrechtc verbunden. Mitgliedern
Welche eine Firma führen, fowie Vorstandsmitglieder einer

Aktien- odcr ähnlichen Crwcrbsgcsellschaft, die auf das

aktive und passive Wahlrecht zur Hauptversammlung und

zum ,Aufsichtsrat keincn Anspruch crhcben, gelten als

außerordentliche mit einem Jahresbeiträge von minde-

stcns °« 6."

Eingangs ihrer Verhandlungen hatte die Haupt¬

versammlung folgenden Beschluß gefaßt: „Dic hcutc aus

dcm Jnlande und Hainburg zur Hauptversammlung er-

schicncnen Abgcordncten dcs 58cr Vereins haben von der

am 28. April in dcn Hamburger Zeitungen erschienenen
Anzeige dcs Dcutschnntionnlcn Verbandes Kenntnis ge¬

nommen. Die Hauptversammlung lehnt cs trotz des Hin¬

weises der Anzeige ab, Informationen von jener Seite

cntgcgeuzunchmcn, sie hat viclmchr zu dcr Verwaltung
das begründete Vertrauen, dnß sie dicsc neucn Mnchcn-

'chnftcn dcs Deutschuntionnlcn Verbandes lückenlos klar¬

stellen wird."

Die Zeitungslcser Hamburgs wurde» Ende April

durch cincn Jnscratcntnmpf erheitert, dcn dic Verwaltung
dcs Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
VerbcindeS gegen die Leitcr des Vereins für

H a u d lu n g s k o M m i s von 1858 vom Zaune gebrochen
hatte, um dicseu bei ihrer nn den darauffolgenden Tagen

stnttfindcndeu Hauptversammlung Schwicrigtcitcn zu

machen. Das erste Inserat hatte folgenden Wortlaut:

Auf der Flucht vor dem Strafrichter. Gelegentlich
der Knufmannsgerichtswnhl in Hamburg im November

1910 hatte sich Hcrr Dr. Thissen, erster Direktor des Ver¬

eins für Handlungskommis von 18S8, eine Reihe von Be¬

leidigungen gegen führende Mitglieder des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverbandes zuschulden
kommen lassen. Er wurde daraufhin u. a. von den

Herren Döring-Hamburg und Thomas-Berlin verklagt.

Nachdem dic Kläger es abgclchnt hatten, sich auf eine

von Herr« Dr. Thissen borgeschlagene außergerichtliche

Einigung einzulassen (weil Herr Dr. Thissen einen am

10. März 1909 geschosscncn Vcrglcich nicht gehalten

hatte), versucht Herr Dr. Thissen cs nun¬

mehr systematisch, sich einer Verurtei¬

lung dadurch zu entziehen, daß er den Ge¬

richtsverhandlungen fern bleibt.

Am 23. März sollte in Sachen Döring gcgen Thissen

verhandelt wcrden. Die Verhandlung konnte jedoch nicht

stattfinden, da der Beklagte, Herr Dr. Thissen, unent¬

schuldigt fehlte, auch der Anwalt war nicht zur Stelle.

Das Gericht beschloß, Herrn Dr. Thissen

zum nächsten Termin polizeilich vor¬

führen zu lassen.
Am 27, März war der Termin in Sachen Thomas

gcgcn Thissen. Es konnte jedoch nicht verhandelt werdcn,

da der Beklagte, Herr Dr. Thissen, unentschuldigt fehlte.
Wiederum war auch kein Anwalt anwesend, ebenso fehlte
dcr als Zeuge geladene zweite Direktor dcs S8er Vereins,

Herr Georg Lißke. Auf telephonische Anfrage erhielt- das

Gericht den Bescheid, daß Herr Thissen zwar in Hamburg

anwesend, jedoch nicht erschienen fei, „da er sich außer¬

gerichtlich einigen wolle." Das Gericht faßte
wiederum dcn Beschluß, den Beklagten,

Herrn Dr. Thissen,, zum nächsten Termin

p oli z ei l i ch vorfü h r en z u la s s en.

Für den 24. April wurden nunmehr vom Gericht zwci
Termine angesetzt. Es sollte sowohl in Sachen Döring

gegen Dr. Thissen als auch in Sachen Thomas gegen

Dr. Thissen verhandelt werden. Die Verhandlungen
konnten jedoch wiederum nicht stattfinden, da Herr

Dr. Thifse nunentschuldigt fehlte. Natürlich

fehlten auch der Anwalt und der Zeuge Herr Lißke.

Herr Dr. Thissen hatte sich der polizei¬

lichen Verführung durch eine „Reise" zu

entziehende wußt.
Herr Dr. Thissen will es auf dicse Wcise -unmög¬

lich machen, daß das Gericht jedenfalls noch vor der am

Sonnabend, 29. April, in Hamburg stattfindenden Haupt¬

versammlung dcs 58er Vereins zu Feststellungen kommt,

die Herrn Dr. Thissen allerdings sehr

unangenehm fein müssen.
Da er es uns bisher auf die geschilderte Wcise mit

Erfolg unmöglich gemacht hat, vor den ordentlichen Ge¬

richten Rechenschaft von ihm für seine Worte und Taten

verlangen zu können, da damit zu rechnen ist, daß er auch

in Zukunft nicht zu den Terminen erscheinen und fich
dcn polizeilichen' Vorführungen, die abermals für die

nächsten Termine angeordnet sind, entziehen wird, wenden

wir uns hiermit an die deutschen Handlungsgehilfen und

die breite Oeffentlichkeit. Auch an die Mitglieder des

53er Vereins wenden wir uns. Wir vertrauen darauf,

daß man überall cinc Handlungsweise richtig einschätzen

wird, die man bisher weder in Hamburg noch in der

deutschen Kaufmannschaft kannte.

Deutschnationaler Handluiigsgchilfcii-Vcrband, Hamburg,
Dic Verwaltung,

Die Hauptversammlung dcs Vereins für Handlungs¬
kommis von 1858 ist, wie der von ihr gefaßte Beschluß

zeigt, darauf nicht hineingefallen. Dr, Thissen hat e»

widcrt, daß die von den Antisemiten gegebene Scich-

darstellung unrichtig sei, so daß diese fich in der Ocffcnt-

lichkeit, die übcr dic Unglaubwürdigkcit der deutschnatio¬
nalen Verbandsvcrwaltung genügend unterrichtet ist,

sich sicher mehr geschadet nls genützt haben. Vielleicht

handelt es sich bei dieser Sache auch nur um cincn Versuch
der Antiscmitcn, dcn Dr. Thisscn und dic Leitung des Ver¬

eins für Hmidlungskomis von 18S8 zu einem Vcrglcich auch

in den Zivilprozcsscn zu pressen, die von dieser

Seite gegen die antisemitischen Handlungsgehilfen

schweben.
Dic Anzeigen haben Hunderte von Mark gekostet; um

Hunderte von Mark sind die Verbandskassen deswegen er¬

leichtert worden. Dafür hat aber die Oeffentlichkeit er¬

kennen können, auf welchem geistige» Tiefstand die bürger¬

lichen Handlungsgchilfenvcrbändc angelangt sind: daß sic

solche Vorkommnisse zu cincr Haupt- und Staatsaktion

aufbauschen.
Beitrag zahlen und Mnud halten, das ist die Auf¬

gabe der Mitglieder des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes. Der nächste Verbandstag, der im

Juni stattfinden wird, foll an Stelle des Herrn Wilhelm
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Schack glorreichen Angedenkens einen andern Verbands-

Vorsteher wühlen. Damit sich nun die Mitglieder in Süd¬

deutschland nicht die Kopfe zerbrechen, wer da gcwählt
werden könnte, wurde ihnen ein Flugblatt zugeschickt, in

dem es heißt:
„. . . im Vordergrund dieser hochbedeutsamen Tagung

wird die Wahl des künftigen Führers unseres Verbandes

stehen. Schon jetzt werden Namen genannt und Möglich¬
keiten erörtert; Aufsichtsratsmitglieder und Verbandstags¬

abgeordnete, Ortsgruppen-, Kreis- und Gauvorsteher wer¬

den andauernd mit Fragen bestürmt. Wen wählen die

süddeutschen Gaue? Ist es nötig, sich den Kotzf
darüber zu zerbrechen? Nein. Wir haben ?n

jedem Gau unsere Aufsichtsratsmitglieder, tüchtige, im

Verbandsdienst erfahrene Männer; sie sollen, als die

Sprecher der Kollegen, fatzungsgemäfz in Breslau ihre Vor¬

schläge machen und den Abgeordneten zum Verbandstag
die WM unter den Berufenen lassen."

Die Mitglieder sollen die Beiträge zahlen, gegnerische

Versammlungen sprengen und was ähnliche Vergnügen find.
Aber in die Leitung ihres Verbandes brauchen sie sich nicht

hin,einzumengen. Diese Geschäfte verstehen die Aufsichts-
ratsmitglieder viel besser.

Die hohen Herren Aufsichtsratsmitglieder haben in¬

zwischen Sitzung gehabt und beschlossen, Herrn Hans

Bechly, den bisherigen Stellvertreter Schacks, zum

Verbandsvorsteher vorzuschlagen. Als Stellver¬

treter ist Richard Döring in Aussicht genommen.

. Die artigen Kindlein. Das vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband für seine Mitglieder in Schles¬

wig-Holstein und den Nachbargebieten herausgegebene

Monatsblättchen „Nordwacht" schreibt unterm 5. Mai 1911:

„An. Firmen, die vielfach in Unkenntnis der Bestrebun¬

gen und Leistungen des Verbandes die Mitgliedschaft ihrer

Angestellten im Deutschnationalen Hmrdlungsgehilfen-Ver-
band nicht gern sehen, versandten wir aufklärende Schreiben.

Diese Briefe wurden 149 Firmen zugestellt, die uns bon

Ortsgruppen aufgegeben waren. Die Wirkung dieser

Schreiben läßt sich schwer feststellen. Einige Firmen teilten

uns mit, daß sie gegen die Mitgliedschaft ihrer Gehilfen in

unserm Verbände nichts einzuwenden hätten."

Diese Firmen hanheln von ihrem Standpunkt aus

ganz vernünftig. Denn der antisemitische Verband ist gegen

die Prinzipalität immer höchst artig. Sem Kampf richtet

sich gegen andere Gehilfenverbände.

Dcr Bund der technisch-industriellen Beamten

hielt in den Ostertagen seinen sechsten ordentlichen Bundes¬

tag in Berlin ab. Aus dem Jahresbericht ist ersichtlich, daß

der Mitgliederbestand des Bundes im Jahre 1910 auf 17 738,

also um 2794 gestiegen ist. Der Bundestag beschloß u. cr7:

„Jn der praktischen Organisationsarbeit verflossenen

Jahres hat es sich von neuem gezeigt, daß der Aufstieg der

Privatangestellten in hohem Maße davon abhängt, inwie¬

weit die einzelnen Berufsgruppen in der Auffassung der

sozialen und wirtschaftlichen Probleme und ihrer organi¬

satorischen Konsequenzen übereinstimmen. Namentlich wird

der Erfolg der gewerkschaftlichen Arbeit der technischen

Angcstclltcn in vielen Fällen dadurch bestimmt, daß dic

kaufmännischen Angestellten sich mit ihnen

solidarisch erklären. Da jedoch die großen Handlungs¬

gehilfenberbände bis heute darauf verzichtet haben, ihre

Mitglieder für cincn ernsthaften Kampf um die Hebung

des Standes zu erziehen, so lassen die kaufmännischen Ange¬

stellten das wünschenswerte Solidaritätsbewußtsein noch

vielfach vermissen.
Der sechste ordentliche Bundestag der technisch-

industriellen Beamten erachtet cs deshalb für eine wichtige

Aufgabe des Bundes, den Gedanken der unabhängig gewerk¬

schaftlichen Organisation unter den kaufmännischen Ange¬

stellten zu propagieren und fordert die Mitglieder auf, alle

Maßnahmen, die zu diesem Zwecke unternommen werden,

durch ihrc tatkräftige Mitarbeit zu unterstützen."

Aus dem Icntralpcrbllnd

Braunfchweig. Am 9. Mai tagte bci Mowitt unsere

Mitgliederversammlung, die gut besucht war. Zum ersten

Punkt der Tagcsordnung: „Strafrccht und Kultur", re¬

ferierte Redakteur Günther. Kollcge Bendler gab dann den

Kassenbericht, dcr in Einnahme und Ausgabe mit ^ 374,2S

abschließt. Dcr Mitgliederbestand ist auf 149 gestiegen.

In, die Ueberwachungskommission wurde an Stelle eines

ausgeschiedenen Mitgliedes der Kollege Borchers gewählt.

Die Abhaltung eincs Sommervergnügens (Landausflug)
wurde beschlossen. Die Vergnügungskommission wurde be¬

auftragt, das Programm dafür der nächsten Versammlung

zur Beschlußfassung vorzulegen. Unter „Verschiedenes"

wurde auf ein Schreiben des Hauptvorstandes der Beschluß,

einen Lokalfonds zu gründen, einstimmig wieder aufgehoben.

Breslau. Jn der Mitgliederversammlung vom

26. April referierte Kollege Cohn über: „Maigedanken". Er

schilderte die Idee der Maifeier von ihrem Entstehen an.

In besonders eingehender Weise sprach er über die Frage

des Arbeiterschutzes; er betonte aber auch die hohen

ethischen Momente dieses Gedankens. An den beifällig

aufgenommenen Vortrag schloß sich eine lebhafte Dis¬

kussion an, die sich hauptsächlich um die Arbeitsruhe am

1. Mai in den modernen Genossenschaften drehte. Nach

einigen geschäftlichen Mitteilungen erfolgte Schluß der gut

besuchten Versammlung.

Chemuitz. In der am 2. Mai im Volkshaus

„Kollosseum" abgehaltenen Mitgliederversammlung sprach

Kollege Landgraf über: „Rechte und Pflichten der Hand¬

lungsgehilfen". Insbesondere zeigte er den mangelhaften

gesetzlichen Schutz und das Bestreben der Unternehmer, auch

diesen noch zu umgehen. Er ersuchte die Mitglieder,

namentlich bei Klagen vor dem Kaufmannsgcricht stets

erst den Verbandsvorstand um Rat zu fragen. Kollege
Eckardt legte kurz die statutarischen Bestimmungen klar,

Wotan sich dann noch eine längere Debatte anschloß. Unter

„Berbandsangelegenheiten" gab ein Kollege einen kurzen

Bericht vom Bezirkstag in Riesa, cm welchem sich, der

hiesige Bezirk auf scincrzcitigen Beschluß dcr Mitglieder¬

versammlung nicht offiziell beteiligt hatte. Weiter wurde

beschlossen, in nächster Zeit einen Abendausflug mit an¬

schließendem Tänzchen zu arrangieren.

Gern. Der hiesige Bezirk hielt am 3, Mni seinc

Monatsversammlung ab. Dcr erstattete Kassenbericht übcr

das erste Quartal schließt Mit 226 in Einnahme und

Ausgabe ab. Die in voriger Vcrsnmmlung angeregte Ein¬

gabe an den Stadtrat und Gcmcindernt wcgcn besserer

Durchführung der Sonntagsruhc ist bei dcn Behörden ein¬

gereicht worden. Nachdem nn Stcllc eincs zurückgetretenen
Kollegen die Kollegin Vastinux als Kartelldelcgicrtc gc¬

wählt worden war, wurden die Berichte der letzten Kartell¬

sitzungen entgegengenommen. Beschlossen wurdc, am

21. Mai einen Ausflug nach Bcrgn zu untcrnchmcn.

Hamburg. Mitgliederversammlung nm 5. Mni im

Gewerkschaftshaufe. Der Vorsitzende gab bekannt, dnß cs

unsern Delegierten zur Generalversammlung dcr Orts¬

krankenkasse für kaufmännische Geschäfte jetzt gelungen ist,

das Verhältniswahlsystem durchzubckommen. Alsdann

wurde eine Einladung des Bezirks Jtzehoe zu cincr ge¬

meinschaftlichen Pfingsttour verlesen. Nach einem mit

Beifall aufgenommenen Vortrage des Bürgerschaftsmit¬
gliedes Bartels über: „Fortbildungsschulwesen" erstattete
Guttmann den Tätigkeitsbericht des Bezirks vom ver¬

flossenen Quartal. Kohn gab den Kassenbericht für das

erste Quartal sowie die Abrechnung über unser Wintcrfest;

es wurde ihm auf Antrag dcr Revisoren Entlastung erteilt.

Sodann erstattete Lange Bericht über verschiedene Ver¬

sammlungen des Gcwerkschaftsknrtclls. welche sich mit dem

Thema: „Die Entwicklung der Zentralderbände" beschäftig

haben, Böing erstattete den Kartellbcricht betreffs Er¬

weiterung des Gcwerkschaftshauses, Troedel, Odenthal und

Böing verlangten alsdann vom Ortsvorstand, gegen jene

in den Genossenschaftsbetrieben beschäftigten Kollegen und

Kolleginnen, welche trotz des Beschlusses der letzten Mit¬

gliederversammlung am 1. Mai gearbeitet haben, vor¬

zugehen. Der Vorsitzende gab die Erklärung nb, daß dcr

Ortsvorstand nach Prüfung dieser Angelegenheit scinc

Stellungnahme der Mitgliederversammlung unterbreiten

werde.

Köln. Unsere monatliche Mitgliederversammlung

fand am 3. Mai im Volkshaus statt, Geschäftsfübrer Banse

hielt einen beifällig aufgenommencn Vortrng übcr: „Das

Genossenschaftswesen", Ten Kassenbericht dcs ersten Quar¬

tals gab der Kollege Müller, Das erste Quartal zeitigte

eine erfreuliche Zunahme cm Mitgliedern, dcrcn wir am

Schlüsse 313 zählten. Unter „Verschiedenes" wies der Vor¬

sitzende, Kollege Marx, auf dic in nächster Zeit sratisindcndcn

öffentlichen Versammlungen, hin und ersuchte die An¬

wesenden, hierfür rege zu agitieren.
— Am 4. Mai tagte im Lokale des Herrn Tünnwnld cine

öffentliche Vcrsammlung für Angestellte dcr Krcditbranche,

in dcr Kollege Dröncr-Elbcrscld referierte, Dcr Redner

entwarf cin anschauliches Bild über die wirtschaftliche: Lage

dieser Angestellten. Er sordcrtc nm Schlüsse scincs Vor¬

trages dic Anwesenden auf, geschlossen dem Zcntrnl-
vcrbcmdc beizntrcte»; denn nur durch dcn Zusammenschluß
in dcr Organisation wäre cs möglich, einen Einfluß aus
die Gestaltung ihrer wirtschaftlichen Lage zu bekommen.

Von den anwesenden Kellegen folgten neun dicscr Auf¬

forderung.
Leipzig. Mitgliederversammlung am 3, Mai im

Volkshaus. Kollege Wittig sprach über dic Umwälzungen

im Kontorbctric.be. Er knin nm Schlüsse scincr intcrcssanten

Ausführungen zu dcm Ergebnis, daß im Handelsgewcrbc
dieselben Entwicklungstendenzen zu beobachten seien, wic

früher in dcn industriellen Etablissements. EZ ward mit¬

geteilt, dnß unser Sommcrfcst im. „Schützcnhnus", Scller-

hauscn, abgehalten wird. Es wurden noch wcitcrc vicr Mit¬

glieder mit den Vorarbeiten beauftragt,

Mannheim. Jn dcr Mitgliederversammlung, die am

9. Mai stattfand, sprach Kollcgc Qppcnhcimcr übcr: „Reisc-
cindrückc in Italien". Tann wurde die Wahl eines zweiten

Vorsitzenden vorgenommen, da Kollcgc Eifcmann scin Amt

niederlegte. An seincr Stcllc wurdc Kollcge Ihrig ein¬

stimmig gcwählt. Dcr von ihm bisher innegehabte Schrift-

führcrpostcn wurde dein Kollcgcn Albrecht übertragen.

Hierauf wurdcn dic schon in dcr vorigcn Nummer dcr

„HandlungSgcbilfcn-Zcituüg" erwähnten Mißsicindc bci dcr

Firma Job. Schreiber besprochen. An dcr Diskussiou be¬

teiligten sich dic Kollegen Reinccke, Albrecht und Qppen-

hcimcr, Fcrner erstattete Kollcgc Rcinecke Bcricht übcr dic

kürzlich in Lndwigshafcn abgehaltene öffentliche Versamm¬

lung. Zum Schluß forderte cr dic Anwesenden nus, in dcr

Agitation nie zu erlahmen.

München. Jn der am I.Mni im „Fränkischen Hof"

abgehaltene» Mitgliederversammlung erstattete Kollcgc

Bcchert dcn Knsscu- und Tätigkeitsbericht der Ortsvcrwnl-

tung für das erste Vierteljahr 1911. Tie Einnahmen be¬

trugen 5190,71, An dic Hauptkassc in Hamburg wurden

in bar abgeführt 1>i!>!>: an Stellenlosenlinterstüizung sür

Rechnung dcr Haupttasse gelangten >i,',l>,8i> zur Ans-

zahlung. Der Kassenbestand am Vicrteljahresschluß betrug

c/F 1157,63. Mitglieder zählten wir nm 1, April 1215. Tie

sich gut entwickelnde Jugendorganisation Hai 72 Mitglicder,

Auf Antrag dcs Kollcgcn Ferd. Mürriger, dcr namens der

Revisoren Bcricht erstattete, wnrdc dcm Kassierer ein¬

stimmig Entlastung erteilt. Unter „Verbnndsnngelegen-

hciten" wurde der Antrng dcs Ausschusses nns Anstellung

einer Burcnuhilsskrnft, welche im Hinblick aus dic ständig

im Wachsen begriffenen Verbaudsnrbeitcn unumgänglich

ist, gutgeheißen,
Niirnberg-Fürth. I» der Mitgliederversammlung

am 4. Mni, die sich eines starken Besuches erfreute, re¬

ferierte Kollcge Völkcl übcr dcn Gesetzentwurf, betreffend

die Versicherung der Privatangestellten. Kollegin Hölter¬

mann gab den Kartellbcricht, Kollege Iahn teilte mit, dnß

dic früheren Angestellten dcr Singcr-Nähmnschincnfnbrik.
soweit sie nicht anderweitig Bcschnstigung gcfuudcn haben,

sich zu einer Vertricbsgesellschnft deutscher Nähmaschinen
m. b. H. zusammengeschlossen haben und mit cincr be¬

deutenden Fabrik in Verbindung stehen. Es wird zur

Propaganda für die neue Vertricbsgcscllschaft besonders

aufgefordert. Der Boykott der Singer-Nähmaschinen bcstcht
unverändert fort.

Plaucu i. V. Versammlung am 26. April im

„Schillergarten". Unter dem Thema: „Wie ist für die

Angestellten und deren Angehörige im Alter gesorgt?" be¬

handelte Kollcgc Lähncr-Dresden in einem instruktiven

Vortrng die Frage dcr Privatangestclltenvcrsichcrung, Nach

Erledigung einer genossenschaftlichen Angelegenheit gab dcr

Kartelldelcgicrtc Kollcgc Spindler Bcricht übcr die be¬

absichtigt? Anstellung cincs Arbcitersckrctärs seitens dcr

Gewerkschaften PlnuenS, Allc Redner erklärten sich in dcr

Diskussion im Prinzip für cine solche Anstellung, Kollege

Lähner machte dabei darauf aufmerksam, dnß die durch

dic geplante Anstellung sich notwendig machende Erböbnng

der Kartellbeiträgc dic Erhcbung eines Ortsbcitrages ,'^ir

Folge haben wcrdc, Dcr Punkt „Agitation" zcitigtc eine

lebhafte Aussprache, in dcr verschiedene Vorschläge gcmncbi

wurdcn, dic demnächst verwirklicht werden.

Remscheid. In der nm 7. Mai im Volkshans ab

gehaltenen regelmäßigen Mitgliederversammlung wurde

dcr Kollege Siebte citS Bevollmächtigter einstimmig g:-

iväblt, nachdem dcr Kollege Altcnn. der bisher diese Fnn.-

tion ausübte, scin Amt niedergelegt Halle, Sodnnn bie't

Kollcge Mayenburg cincn intcrcssanten Portrag über da?

Lchrlingswescn und seine Bedeutung. Nach einer kurzen

Diskussion, und nachdem dcr Vorsitzende znr weiteren

Agitation aufgefordert, fand dic anregend verlaufene Ver-

sammlung ihrcn Schluß.

Ttraszburg. Jn dcr Mitgliederversammlung' vom

2. Mai erklärte nach Verlesung des Protokolls Kollege

Ulrich, daß cr scin Amt als Vorsitzcndcr niederlege. Ar.

beitersekrctcir Franz Geiler hielt alsdann einen inter¬

essanten Vortrng über das Thema: „Haben die gewerk¬

schaftlichen Erfolge einc Grenze?" Hieran schloß sich eine

kurze Diskussion, an dcr sich zwci Kollegen beteiligten.

Alsdann wurde beschlossen, den vorgesehenen Ausflug nach

Achern und SaSbachwcildcn (Baden) zu unternclnnen,

Kollcge Lco Stern teilte mit, daß scit längcrcr Zeit cin

Schreiben vom Bürgermeisteramt vorliege mit dcr Mit¬

teilung, die Frage dcr Sonntagsruhe käme demnächst in:

Gemcindcrat zur Verhandlung, Da man jedoch davon

noch nichts vernommen hat, wurde beschlossen, ein Ersuchen

an dcn Gemeindernt zu richten, dic Angclcgcnhcit zu be¬

schleunigen, uni dcn «cgcn der «onntagsrnhe diesen

Sommer noch genießen zu können. Kollege Stern machie

dic erfreuliche Mitteilung, daß von der vergangenen Woche

13 Neuaufnahmen zu verzeichnen sind.

Bezirkstag in Niesn.
Die gut besuchte Tagung, der ein Besuch der Seif e n-

fabrik dcr G r o ß c in k a u fö - G c s c l l s ch a s l

Deutscher C o u s u m v c r e i n c vorausgegangen war,

fand am 30. April im „Wcttincr Hof" stntt, „lieber

gewerkschaftliche und sozialpolitische
T a g e s f r a g c n" rcfcricrte Kollcgc W i t t i g - Leipzig,

Dcr Referent gedachte einleitend der Fortschritte des Ver¬

bandes und führte aus: Jn letzter Zeit sind dic Hand¬

lungsgehilfen zum Nachdenken durch dic Profite dcr Untere

nchmcr und die Wirkungen der Reichssinanzreform >,c-

zwungcn worden. Dcr Zentralverband habe deshalb dic

Gehaltsfragc in dcn Vordergrund dcr Propaganda gestellt.
Er sci dazu um so mehr berechtigt gewesen, als der Zentral-

verband durch dic bon ihm geführten Lohnbcwcgungcn posi-

tiveErfolgc aufzuwciscn habc. Nebcn dicscr gewerkschaftlichen

Tätigkeit haben wir auch unser Augenmerk darauf zu

richten, den Staat auf seine Verpflichtungen gegenüber den

Handlungsgehilfcn hinzuweifen. Dic Sozialrcform sci

bisher schr dürftig nusgesallcn. Nur Schaustücke, wie dcn

Entwurf der Privatangcstelltcnbersicherung, biete dic Ne¬

gierung, um die Handlungsgehilfen bei guter Laune zu

erhalten. Dcnn die Regierung wisse sehr Wohl, wen» ein¬

mal dic Handlungsgehilfen radikal denken und handeln,

wcrdcn sie im Bunde mit der Riescnarmcc der Arbeiter

eine große Macht darstellen. Noch immer fehle das Perbot

der Koukurrcnzklausel, dic völlige Sonntagsruhc, dic Rege-

luug der Arbeitszeit in Kontoren und vieles andere mehr.

Viele Aufgaben sind nuch weiterhin für dcn Zentralverband

vorhanden. Je mehr dcr gewerkschaftliche Gedanke unter

den Berussgenossen marschiert, um so größer werde,: auch

die Erfolge sein. Alsdann hielt Kollege Lähner- Dresden

cin Referat übcr: „Dic Organisation und Agi¬

tation im Bezirk e". Er machte eingehend die Mit-

tcilung. daß der Gau Sachscn-Thüringcn 1905 1624, Ende

1910 3114 Mitglicdcr zähltc. In dem für dicscn BczirtS.

tag in Betracht kommcndcn Distrikt, dcr abgegrenzt werde

durch die Städte Dresden, Riesa, Leipzig uud Ehcmnitz,

scicn scit dcr planmäßigen Bearbeitung in den letzten

Jahren eine Reihe Mitgliedschaften gegründet worden,

worauf dcr Rcfcrent des Näheren einging, Keincn festen

Fuß konnte trotz wiederholter Bemühungen dcr Vcrband in

Meißen, Großcnhnin und Oschatz fassen, selbst dic An¬

gcstclltcn dcr dortigen Konsumvereine waren bisber nicht

sür dcn Verband zu gewinnen, Redner behandelte dann

dic bcrschiedcncn AgitationSmöglichkcitcn, Mnn solle, um

zur, Agitation zu kommen, nicht übermäßig diskutieren,

sondern arbeiten, handeln! Oeffentliche Versammlungen

wcrdcn im allgemeinen nur dort gelingen, wo Bezirke vor¬

handen sind und dicsc Bezirke gut vorgearbeitet babcn,

AIs Aufklärungsarbeit bilden dicsc Versammlungen einen

wichtigen Bestandteil dcr Agitation; immer dürfen diese

Versammlungen aber nnr eine Vorarbeit zur nachfolgen»

den Kleinagitation sein, Betriebsbesprcchnngen nnd Zu«

sammentünfte mit nnsgesuchtem Pcrsoncnkreis sind sür die

direkte Milglicdergcwinnnng erfolgversprechend, :'tm er?

folgreichsten sei die Kleinarbeit, die in regelmäßiger

Schriftenbertcilung (diese Arbcit zu leisten, ist unbedingt

notwendig) nnd Hnnsagitntion bestehe. Beides müssc bon

den Bevollmächtigten geleitet werde,,; an dieser Arbeit

müßten aber alle Mitglieder teilnebmen. Bei der Haus»

ngitntion solle nach den. Vorbilde anderer Gewerkschaften

ein Kontrolltartcnsystein eingelegt lverden, nnd an Hand

dieser Karten je »nch dcn nnfgezeichneten Nesnltaten die

Agitation wiederholt lverden. Besonders betreibe man

diese Agitation bei dcn im Hnndelsgeiverbe beschäftigten

Söhnen nnd Töchrern organisierter Arbeiicr. Znr münd¬

lichen Agitation sei jedes Mitglied vervslichtct. Jede Mit»

gliedschaft müsse außer der reichögcse^lichcn auch cine

intensive örtliche sozialpolitische Tätigkeit im Ein»
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vernehmen mit der Gauleitung entfalten. Der Rcdncr

schließt mit cincm iräftincn Appcll znr Mitarbeit. An

der nachfolgenden anregcndcn Tistivssiu» beteiligen sich

Sichler, Böhme und Tzschorn-DrcSden, Krctschmcr und

Wittig-Lcipzig, Bcrgmann-Mcernnc, Rcinclt-Nicsn. Nach¬

stehende Resolution fand einstimmige Annaliinc:

„Dcr Bezirkstag richtet an alle politisch, gewerkschaft¬

lich und gcnosseuischnftlich organisierten Arbeiter das Er¬

suchen, aufklärend unter den Hnudesnngestclltcn zu Wir¬

ten nnd vor nllcm ihre Söbne und Töchter, die im HnndelS-

getverbe besäiästigt sind, ,',nn, Beitritt in die gewerkschaft¬
liche Organisation, den Zeutrnlvervand dcr Hnndlnngs-

gchilfcn und Gehilsinnen Deutschinndö zn veranlassen.
Der Bezirkstag lenkt die Aufmerksamkeit auf dic Tat¬

sache, daß die bürgerlichen Handlungsgehilsenverbände von

Jahr zu Jahr iu crlMtem Mnßc als «turinbock gegen nlle

Bestrebungen der ktnssenbeivnßten Arbeiterschaft benutzt

werden. Deshalb bedeutet es eine schwere Schädigung
dcr Arbeiterwehr, tvenn Hnndlnngsgehilfen, dic Prolc-

taricrlreisen cntstnmtncn, tvcitcr in bürgerlichen Ver¬

bänden verbleiben."

Gcnajscnfchaftlichcs

Die Grosieinlaufsgesellschaft Deutscher Consnm-

verciuc im Jahre 1910. Die Großcinkaufsgescttschnft
Deutscher Consumvereine vermag wiederum auf ein gutes

Geschäftsjahr zurückzublicken, ihr llmsatz belief sich auf
rund 89 Millionen Mark, ihr Reingewinn auf rund 1 Million

Mark, Während dic Groszeinknufsgesellschast bisher nur eine

Kaffeerösterei betrieb, hat sic am I, Jnnnnr 1910 die Tnbak-

arbcilcrgcnossenschast mit ihrcn drei Zignrrcnsabrike» über¬

nommen und kann damit hier über ein volles Jahr der

Eigenproduktion berichten, Tie Seifenfabrik kann noch nicht

auf einen vollständigen Jahresabschluß zurückblicken, Sie

hat ihren Betrieb im Juni nufgcnomme», dic crsten Licscrungcn

erfolgten im Juli,
Tie llebernnhmc dcr Z i g a r r e n f a b r i l e n der

Tabatarbeilergcnossenschaft fiel in eine schr ungünstige Zeit,
dn das nm !5, Alignst Iü09 in Krnst getretene Gesetz über

dcn Tnbnkwcrl^oll nech nn Jahre l9I0 dic Gcschäftsergebnissc
außerordentlich start bccinslußtc. Der Geschäftsbericht der

GroKcinkaufsgcscllschnft gewahrt einen interessanten Einblick in

die Wirkung des neuen Tnbatzollö, Der Mehrumsatz wurde

fast ausschließlich bei den Zignrrcn in dcr Preislage bis zu

,«, 50 erzielt, Hicr stieg dcr Absatz von 14800 Millc auf
19 200 Mille, währcnd cr bci dcn Zigarren in höheren

Preislagen von I3V00 Mille auf 10900 Mille zurückging.
In den drei Zignrrcnsabrilen wurden im Jahresdurchschnitt
489 Arbeiter lind Arbeiterinnen beschäftigt, davon 124 in

Hamburg, 109 in Frnnkenberg und 256 in Hockenheim,
Das; der Anteil dcr Hamburger Fabrik an der Gesaint-
arbeitcrzahl so niedrig ist, bcruht zum größten Teile dnrnuf,
daß bci den Hamburger Arbeitslöhnen die Fabrik in der

Produktion billigerer Sorte» nicht konkurrenzfähig ist und daß
man diese daher in den andern Fabriken herstellen lassen muß,

Tie Seifenfabrik setzte in dcn sechs Monaten Juli
bis Dezember 2 900 0V0 i^ tun. Dcr Wert dieses Umsatzes

beträgt A, 1 370 «00, Da cin derartiger, neu eingerichteter
Betrieb nicht gleich voll leistungsfähig ist, ist für das nächste

Jahr ein bedeutend größerer Umsatz zu erwarten. Das Gc-

samtpcrsonal der Seifenfabrik beläuft sich auf 189 Personen,
Das eigentliche' Arbcitspcrsonal bilden 33 Arbeitcr und

79 Arbeiterinnen,

Auch die K n s f c c r L st er e i hat einen ansehnlichen
Mehrumfntz zu verzeichnen, sie setzte 1693 00« K« Kaffee
um, gcgen 1 551 «00 1^ im Jahre 1909, das macht ein Mehr
von 9 vZt,

Im Warenhandel sind ebenfalls bedeutsame Fort¬
schritte zu verzeichnen. Die Zahl dcr Artikel, die in eigenen
Packungen mit dcr Schutzmarke OI'.S geliefert werden, ist
wiederum gestiegen. Es wurden im Berichtsjahre neu ein¬

geführt: Kondensierte Milch, Haferflockcn, Erbswürste, Suppen¬
würstchen, Vanille, Zichorien. Diese eigenen Packungen der

Großcinkaussgesellschaft haben sür den organisierten Kon¬

sumenten vicl größere Bedeutung nls mancher denkt. Sie

ermöglichen für Artikel, bci denen die eigene Produktion noch
nicht angebracht ist, cine Emanzipation von der privat-

kapitalistischcn Produktion. Durch Fortfall der Reklame und

vieler Vertrieböspesen sind diese Artikel in eigener Packung
billiger nls die entsprechenden Markenartikel. Vor allem

aber mird auf diese Wcise die Kauskraft konzentriert, dem

Fabrikanten stehen nicht mehr die vielen einzelnen Käufer
gegenüber, sondern als deren Vertreter ein großes, kapital¬

kräftiges Geschäft, das jederzeit mit eincm Wechsel der Fabrik
drohen kann und infolgedessen in dcr Lage ist, die Interessen
der Konsumenten wirksam wahrzunehmen.

Die Zahl der Gesellschafter der Großeinkaufs-
gesellschaft ist auch gestiegen, sie beträgt jetzt 675, Die Zahl
der Vereine, die von der Großeinkaufsgesellschaft beziehen,
ist natürlich bedeutend größer, es waren 1910 1554 gegenüber
1S21 im Jahre 1909.

Die Bankabteilung der Großeinkaufsgesellschaft,
die ihren Betrieb 1909 begonnen hat, erhöhte ihren Bestand
an Girokonten von 189 auf 280. Die Gesamtumsätze im

Giroverkehr betrugen:
i», Debet: im Kredit:

191« ^t,, «2410598,42 H,. 63329534,39
1909 „ 35065671,68 ., 34953797,29

also 1910 mehr ... ^1. 27344926,74 ^t,, 28375737,10

oder 77,9 "/u Erhöhung, oder 81,2°/« Erhöhung,
Der Gesamtumsatz der Bankabteilung auf allen Konten

einer Seite des Hauptbuches befrug im Jahre 1910

347,5 Millionen Mark gcgcn 243 Millionen Mark im Vor¬

jahre.
Die Großeinkaufsgesellschaft hat stets eine vorsichtige

Finanzpolitik betrieben, so daß sie heutc cin außerordentlich
kapitalkräftiger Betrieb ist, Ihr gesamtes Betriebskapital

belief sich im vergangenen Jahre auf ^l. 3 933 161. Dazu
treten nun jedoch sehr erhebliche Zuwendungen aus den Er¬

trägnissen dieses Jahres, da die Großeinkaufsgesellschaft den

Grundsatz befolgt, in erster Linie ihr Kapital zu stärken und

nur geringe Rückvergütungen zu zahlen. Die angeschlossenen
Vereine erhalten außer der Verzinsung des Stammkapitals
eine Rückvergütung von 2 pro Mille, die nicht angeschlossenen
Vereine von 1 pro Mille. Diese gesamte Rückvergütung be¬

trägt bei einem Gewinne von einer Million Mark nur rund

/t. 167 00«, dafür werdcn dem Reserve- und andern Fonds
>l>, 770198 zugeschrieben. Diese Zuschreibungen unterliegen

zwar noch der Bestätigung der Generalversammlung, Diese

hat jedoch dic Geschäftsführung bei ihrer vorsichtigen Finanz-

gebarung stets unterstützt, so daß an der Zustimmung nicht

zu zwei'feln ist. Es würdc sich dann das Kapital auf
^l,. 4 703 359 belaufen.

Das gesamte Personal zählte am 31. Dezember 1910

1155 Köpfe, davon entfielen auf die Produktivbetriebe
757 Personen. Die Arbeitsverhältnisse des gesamten Per¬

sonals sind durch Tarifverträge geregelt.

Literatur

Der gesetzliche Arbeiterschutz für Jugendliche. Von

Rob. Schmidt. Herausgegeben für die arbeitende Jugend
Deutschlands. Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8>V. 68.

Preis 40 ^H. Die zum Schutz der jugendlichen Arbeiter er¬

lassenen gesetzlichen Maßnahmen sind meist wenig übersichtlich
in verschiedenen Gesetzesmntcricn eingeordnet. Dadurch wird

dic Tätigkeit der von dcn Jugendnusschüsscn vielfach ein¬

gesetzten Jugendkommissioncn, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, die Jnnehaltung dicscr Gesetze zu überwachen, wesentlich
erschwert. Die vorliegende Schrift stellt dic geltenden gesetz¬
lichen Bestimmungen, die für den Jugendschutz in Betracht
kommen, übersichtlich zusammen und erspart so das oft mühe¬
volle Nachschlagen in den in Betracht kommenden Gesetzen
und Verordnungen. Ein eingehendes Sachregister erleichtert
den Gebrauch dcs Büchleins.

Kürschners Sechs-Sprachen-Lexikon ist socben in

neuer Auslage erschienen <Hermn»n Hillger Verlag, Berlin

>V 9). Jn den Zeitungsberichten kommen täglich fremd¬

sprachliche Worte oder ganze Sätze vor, der Handel- und

Gewerbetreibende erhält Briefe in fremden Sprachen oder

muß solche selbst schreiben, und für dic Schule werden die

verschiedensten Wörterbücher gebraucht. Da ist das Erscheinen
dcs sechs Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch,
spanisch und lateinisch) umfassenden Lexikons für viclc will¬

kommen, zumal trotz des über tausend Seitcn umfassenden
Inhalts der Kaufpreis nur ^l. 6 betrögt. Seinem Titel ent¬

sprechend, enthält das Wcrk sechs Sprachen in einem Lexikon
vereinigt, und zwar in zwei Alphabete geordnet: das erste
cnthält dcn Deutsch-Fremdsprachlichen, das zweite den Fremd¬
sprachlich-Deutschen Tcil.

Briefkasten

Nordwacht, Hamburg. Wenn dic „Deutsche Handels¬
wacht" von uns etwas will, mag sie sich selbst melden. —

Ihren sonstigen Ausführungen entnehmen wir die Bestätigung,
daß in den 100 Lüden der „Produktion"-Hamburg die Vor¬

schriften des Acht-Uhr-Ladenschlusses pünktlich eingehalten
werden, so daß der Deutschnationcilc Handlungsgehilfen-
Verband nach Ihren Angaben trotz angestrengtester Be¬

mühungen nur in einem Falle unpünktliche Jnnehaltung der

erwähnten Vorschriften vor Gericht habe feststellen können.

Sie wünschen, mir sollen nun wegen dieses Falles mächtig
Hegen die „Produktion" vom Leder ziehen, obwohl Ihnen

sicher ebenso wie uns bekannt ist, dnß dic „Produktion"
durchaus genaue Jnnehaltung der gesetzlichen Lndenschluß-
bestimmungen haben will und, wenn das in jenem Falle
wirklich nicht geschehen sein sollte, lediglich dem betreffenden
Lagerhalter eine Unachtsamkeit treffen würde.

JentralverbaO der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (öih Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Jugendabteilungen.
Nach einem Bericht in der vorigen Nummer unserer

Zeitung hat eine Mitgliederversammlung beschlossen, „sür
Mitglieder bis zum vollendeten 17. Lebeusjcihrc, cine be¬

sondere Abteilung zu gründen und die Beiträge zu dieser
auf 30 ^ pro Monat festzulegen. Die hicr gezahlten Beiträge
sollen beim Uebertritt zur ordentlichen Mitgliedschaft an¬

gerechnet werden."

In dieser Form kann der Beschluß nicht ausgeführt
werden, weil dem das Verbandsstatut und die Beschlüsse
mehrerer Verbandstage entgegenstehen. Hiernach dürfen
Lehrlings- oder Jugendabteilungen innerhalb unseres
Verbandes nicht gegründet werden, ebensowenig kann beim

Eintritt in den Verband eine Anrechnung von Beitragen
stattfinden, die in solchen Abteilungen geleistet worden sind.

Die jugendlichen, noch nicht organisationsfähigen kauf¬
männischen Angestellten (Lehrlinge usw.) sind am besten den

örtlichen allgemeinen Jugendorganisationen zuzuführen, Wo

das nicht möglich ist, oder wo sich eine Zusammenfassung
der Betreffenden in einer besonderen Abteilung für jugend¬
liche kaufmännische Angestellte empfiehlt, muß das außer¬
halb des Verbandes geschehen. Wir ersuchen die Mit¬

glieder, hiernach zu handeln.

Lokalfonds.
Wiederholt ist in Mitgliederversammlungen beschlossen

worden, Lokalfonds zu gründen. Das ist nach Z 12

Absatz 3 des Verbandsstatuts nicht statthast. Statthaft ist
nur die Erhebung von Ortsbeiträgen, worüber H 4

Absatz 4 des Statuts bestimmt:
Extrabeiträge am Orte, die für alle Mit¬

glieder verpflichtend sein sollen, können nur mit Ge¬

nehmigung des Berbandsvorstandes erhoben werden.

Ueber die Verrechnung der Ortsbeiträge bestimmt
der ß 12 Absatz 3 des Statuts:

An jedem Orte ist nnr eine Kasse zu führen, der

alle Einnahmen irgendwelcher, Art zufließen müssen und

aus dcr alle Ausgaben bestritten werden. Neben dieser
Kasse der Bevollmächtigten dürfen besondere Kassen zu

örtlichen Zwecke» nicht geführt werden, auch dürfen Unter¬

stützungen gleicher Art, wie sic der Verband gewährt
(Rechtsschutz, Stellenlosenunterstützung), nicht noch daneben

aus örtlichen Mitteln verabfolgt werden.

Die Ortsbeiträge können in vollem Umfange für örtliche
Zwecke verausgabt werden, sie müssen jedoch in Einnahme
und Ausgabe durch die Verbandsabrechnung gehen, weil

sonst die notwendige Uebersicht über die gesamte Finanz¬

gebarung des Verbandes verloren geht. Wir bitten die

örtlichen Funktionäre, vorstehendes zu beachten.

Hamburg, den 12. Mai 1911.

Der Verbandsvorstand.

I. A.: Max IosepHsohn, Vorsitzender.
Hamburg 1, Besenbinderhof 57.

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
Zum baldigen Antritt für Eutin (Fürstentum

Lübeck) eine perfekte Kolonialwarenverkäuferin. Anfangs¬

gehalt ^l,. 70 pro Monat.

Zum I.Juli für Wis mar in Mecklenburg eine

perfekte Kolonialwarenverkäuferin. Gehalt ^t. 16

pro Woche.
Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Scrlill Bez, Rixdorf. Sonntag, den SI.Mai: Ausflug
nach Grünau-Nichtershor», Abfahrt nachmittags

2 Uhr 18 Min, Ringbahnhof Rixdorf. Treffpunkt 2 Uhr
nm Ringbahnhof Rixdorf, für Nnchzüglcr Restaurant
Richtershorn.

iül'plilllN Mittwoch, den S4. Mai, abends 85 Uhr: Mit-
AltkVINN. glicderversammlung im Gewerkschasts¬

haus, Margarctenstr. 17, 1. Et,, Zimmer 3/4, Tages¬
ordnung: 1. „Jn welchen Fällen ist kündigungslose
Entlassung oder sofortiges Einstellen dcr Tätigkeit
berechtigt?" Referent Kollege Hugo Frey. 2. Dis¬

kussion. 3. Berbandsangelegenheiten und Verschiedenes,

Mittwoch, den S4. Mai, abends 8i Uhr, findet
im „Eldorado", Steinstraße, eine Versamm¬

lung zur Reichsverficherungsordnung statt (siehe bei¬

liegende Handzettel). Wir erwarten von unsern Mit¬

gliedern zahlreichen Besuch!
Die diesjährigen Volksvorstellungen im

Residenz theater an Sonntagnachmittagen (Anfang
3 Uhr) haben begonnen und finden mit Ausnahme
von Pfingsten bis Ende August allsonntäglich statt.
Am 21. Mai wird „Die Fledermaus" von Johann
Strauß und am 28. Mai Franz Lehars „Zigeunerliebe"
gespielt. Eintrittskarten zum Preise von 85 ^ (inkl.
Theaterzettel und Garderobe) vermittelt das Verbands¬

bureau, foweit Karten vorhanden sind. Bestellungen
müssen stets bis Mittwoch abend vor der Vorstellung
im Verbandsbureau eingehen.

Mitglieder, die an zwanglosen Aus¬

flügen an Sonntag-Nachmittagen teilnehmen wollen,
treffen sich Sonntags, nachmittags 1^ Uhr, im Volks¬

haus. Man wende sich dort an Kollegen Alfred Seidel,

- Bezirk Potschnppel. Bezirksversammlung
nm Freitag, ÄS. Mai, abends 8« Uhr, in Kunaths
Restaurant, Deuben, Bahnhofstraße. Tagesordnung:
1. Bevorstehende Aufgaben des Bezirkes Potschnppel.
Referent: Kollege Lähner, 2. Verbandsangelegen¬
heiten.

Sonntag, den S1. Mai: Partie nach Berga.
Abfahrt 2 Uhr 30 Min. ab Sttchf. Bahnhof nach

Wllnschendorf; von dort Fußtour.

Foittlin Zwanglose Tagestour am Himmelfahrts-
MlWg. tag, dcn SS. Mai, nach Naunhof per Bahn,

dann zu Fuß über Ammclshain, Staudnitz (Hierselbst
Picknick und Gesellschaftsspiele) dann weiter durch den

Plcmitzmald nach Altenbach. Abfahrt vom Dresdner

Bahnhof 7 Uhr 2« Min. Fahrgeld 4. Kl. zusammen 9S^z.

Mn«',!,««'« Am Sä. Mai, 8? Uhr abends: Gemütliche
WMZVMg. Zusammenkunft.
— AmS.Jnni, um8!jUhr: Monatsversammlung

im „Heroldsgarten".

Anzeigen

l<onsumgenossenlckaMicke KunülcKau.
Organ des Zentralvcrbandes

nnd der GroßeinKaust'Gescllschnst deutscher Konsumvereint.
Hamburg.

Die „Konsnulgeitosscuschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24, bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutsche» Konsttmgenosfeuschaftöl>eivegung.

Im Inseratenteil enthält dcr Arvcitsmnrkt beständig zahl»
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^für die vier»

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

verlast«««»!« attSentt«Ivefb»natt Seuttther Issnkumverelne
von iieinrlck ««ulmsnn« es.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.
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