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Die Vorbildung.
Als ich vor fünf Jahren ini Auftrage unseres Zen¬

tralverbandes die Lehrlingszustände im Handel
untersuchte*, kam ich zu dem Schluß, daß die Lehre, wie sie

heutzutage im Handel betrieben wird, eigentlich gar
keine ist. Jedoch fand ich die Schuld daran nicht in

dein bösen Willen 'der Prinzipale, sondern in der wirt¬

schaftlichen Entwicklung des Handels selbst. Heute wie

vor 40 Jahren wird der Lehrling, einfach in Äas Ge¬

triebe des Geschäfts hineingestellt. , Eine eigentliche
Unterweisung erhielt cr damals so wenig wie heute. Aber

damals waren die Geschäfte meist noch klein, bei einiger
Anstelligkeit konnte der Lehrling durch die praktische
Tätigkeit selbst in cm paar Jahren alles das lernen,

was er zu seinem Beruf brauchte. Denn es war für
einen intelligenten Menschen mit genügender Borbildung

nicht allzu schwer, das Geschäft mit der Zeit in feinem

ganzen Umfange zu überblicken. Heute dagegen haben
wir Riesengeschäftc mit zahlreichem Personal, mit end¬

los verschlungenem Betriebe und weitgehender Arbeits¬

teilung; heute wird der junge Mensch an irgend eine

Teilarbeit gestellt, von mo aus an ein Ueberblicken des

Ganzen gar nicht zu denken ist. Ueberdies ist auch die

Vorbildung unseres Nachwuchses mangelhafter als

früher. Denn früher galt es als selbstverständlich, daß
der Kaufmannslchrling zum mindesten das. Einjährigen¬

zeugnis, womöglich sogar die Mituricntenreife haben

mußte. Inzwischen ist aber der Bedarf an kaufmänni¬

schen Hilfskräften so riesenhaft gewachsen,, daß man dar¬

auf nicht mchr sehcn kann, sondern« daß zum allergrößten
Teil ehemalige Volksschülcr in dcn Handel strömen.

Aus diesen Erwägungen heraus — deren zahlen¬

mäßige Begründung man in meiner ermähnten Bro¬

schüre nachlesen mag
— kam ich zu dem Schluß, daß

eine Verbesserung der Kaufmannslehre ein Ding der Un¬

möglichkeit sci. Denn sie hätte znr Voraussetzung eine

Rückbildung des Handels auf eine überwundene Stufe

seiner Entwicklung. Die großen Geschäfte müßten wie¬

der klein werden, die Zahl der im Handel erforderlichen

Personen müßte wieder auf den einstigen Stand Herab¬

finken, wenn der Lehrling wieder in der alten Weise

sollte ausgebildet werden können. Das ist aber nicht
nur möglich, sondern auch nicht einmal wünschenswert.
Wir müssen die Dinge so hinnehmen) wie . sie hi:ute

sind, und uns nach ihnen einrichten. Deshalb steht
meines Erachtens die Aufgabe so: Eine eigentliche Lehre

ist gar nicht mehr vorhanden; der junge Mensch muß
in der Praxis selbst die Kenntnisse und Fertig¬
keiten sich erwerben, die er braucht. Wenn ihm das

heute so schlecht gelingt, fo ist daran vornehmlich die

Vorbildung schuld, mit der die Volksschule ihre

Schüler ins Leben entläßt. Hier muß also der Hebel

angesetzt werden. Die sogenannte „Lehre" ist nur noch
ein toter Name, den man am besten ebenfalls aufgibt,

schon um die falsche Vorstellung zu vermeiden, die sich
damit verknüpft. Statt dessen brauchen mir eine „Um¬

gestaltung und Hebung unseres gesamten

Schulwesen, insbesondere des Volksischulwesens,
dergestalt, daß jeder junge Mensch, männlichen wie

weiblichen Geschlechts, wenn er die Schule verläßt, mit

einem Fonds allgemeiner Bildung ausgerüstet

ist, hinreichend, um ihn für unsern Beruf zu be¬

fähigen".
Mit dieser Forderung schloß meine Schrift. Sie

hat aus unsern eigenen Reihen mancherlei Anfechtung

erfahren.
Zum Teil glaube ich, diese Ablehnung meiner Forde¬

rung dem Umstand zuschreiben zu mstssen, daß man

darin nur etwas Negatives, aber nichts Positives sah.
Hier klaffte «ine Lücke. Denn es war ja nirgends gesagt,

*

Vergleiche meine 19l>6 erschienene Broschüre „Die

Lehrzeit im Handelsgewerbe".
'
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wie die Reform des Schulwesens aussehen sollte, und es

war deshalb keineswegs klar, ob und wie dic Schule

überhaupt imstande fein würde, die für den Kaufmann

nötige allgemeine Vorbildung zu liefern.

Ich will gern gestehen, daß ich darüber selbst irgend¬

welche bestimmten Vorschläge nicht zu machen hatte. Es

ist das schließlich auch nicht meine Sache. Es kann

jemand ein vorzüglicher Musikkenner fein, er kann ganz

genau wissen, was er von einer gut geleiteten Oper er¬

wartet, ohne daß er doch selbst in der Lage ist, eine Oper

zu leiten, oder auch nur anzugeben, wie man eine Oper

leitet. Ebenso darf ich die Forderung aufstellen: ein gut

organisiertes Schulwesen muß die Zöglinge so weit brin¬

gen, daß ihre allgemeine Bildung als Grundlage für

jeden Lebcnsbcruf ausreicht. Aber wie das zu machen

sei, wie das Schulwesen organisiert scin muß, um diese

Aufgabe zu erfüllen, das ist Sache der Fachleute; dazu

müssen die Schulmänner die richtigen Vorschläge machen.

Und das ist nun der Grund, weshalb ich heute, nach

fünf Jahren, auf diesen — freilich immer aktuellen —

Gegenstand zurückkomme. Es ist neuerdings ein Buch

erschienen, das zwar direkt mit unserm Beruf nichts zu

tun hat, in dem aber diejenigen Vorschläge zur Reform

des Schulwesens gemacht sind, die in meiner Broschüre

fehlen. Ich hoffe deshalb, daß die Lektüre dieses Buches

vielleicht manchen Kollegen, der bisher noch zweifelt, von

der Richtigkeit meiner Forderung überzeugen mird. Ich

meine das Buch: „Die Schulreform der So¬

zialdemokratie" von Heinrich Schulz.*

Dcr Verfasser, selbst ein ehemaliger Lehrer und jetzt

Leiter des Bildungswescns der sözialdemokratischen

Partei, entwirft ein umfassendes Bild der Mängel des

heutigen Schulwesens, in denen nach meiner Ueber¬

zeugung auch der Grund sür die Unzulänglichkeit der

kaufmännischen Lehre zu suchen ist. Dann aber ent¬

wirft er eincn klaren Plan derjenigen Reformen, die

nötig sind, um das Schnlwcscn auf die Höhe seiner Auf¬

gabe zu heben.
Um zwei Dinge handelt es sich im wesentlichen, die

äußere Forin und den inneren Betrieb der Schule zu re¬

formieren. Was die äußere Form anbetrifft, so muß

die Einheitsschule geschaffen werden; im inneren

Betrieb ist die Arbeit znr Grundlage dcs Unterrichts

ünd der Erziehung zu machen.

Die Einheitsschule, das bedeutet: für alle

Kinder foll cs dieselben Bildungsmöglichkeiten geben,

ohne Rücksicht auf die soziale Stellung und dcn Geld¬

beutel dcr Eltern. Jedes Kind, ganz gleich welchen Ge¬

schlechts, welcher Abstammung, welchen Vermögens, soll

vom vollendeten dritten bis zum vollendeten siebten Le¬

bensjahre den öffentlichen Kindergarten besuchen; vom

achten bis zum vierzehnten Jahre komnit es in die all-,

gemeine Elementarschule, vom fünfzehnten bis zum

achtzehnten Jahre in die allgemeine Mittelschule. Erst

hiermit, also mit dem achtzehnten Jahre, darf das schul¬

pflichtige Alter abschließe». Darau schließt sich vom

neunzehnten Jahre an dic Hochschule.

Diese Form bekommt ihren Inhalt erst durch den

Betrieb. Und da lautet der Hauptgrundsatz aller mo¬

dernen Erziehungskunst: das Kind beschäftigen mit dem,

was esgern tut, und dadurch alle die Eigenschaften! und

Fähigkeiten wecken und entwickeln, die in ihm wohnen.

Schon heutzutage müßte es ein sehr schlecht geleiteter

Kindergarten sein, in den die Kinder nicht gern gehen.

Durch ihr einfaches Spiel, durch die Beschäftigung mit

einer Menge von Gegenständen durch die ungezwungene

Aussprache mit andern Kindern und mit den Lehrern,
lernen sie ein ganze Masse. Dieses System braucht nun

einfach weiter ausgebaut und auf die höheren Lebens¬

alter übertragen zu werden. Das ist der grundlegende

Fehler unseres heutigen Erziehungswesens, daß es plötz-

Verlag Kndcn K Co., Dresden, 1911. Preis F 3..^

lich, vom sechsten Jahre an, dic Kinder zu Tätigkeiten

zwingt, an denen sic gar kein Jutcrcssc habcn. Hein¬

rich Schnlz schreibt varübcr u. c>. (S. 34):

„Während das Kind bishcr in dcr Freiheit dcs

Elternhauses oder dcr Straße und mit sclbstgcwnhltcn

Gcspiclcn zwanglos verkehrt, wird cs mit dcm scchstcn

Lebensjahr plötzlich ans scincr bisherigen Umgcbuug hc>-

ausgcrisscn, und in cinc willkürlich zusamincngcwürfcltc
Gesellschaft in einem großen, grauen, eintönigen Hause

gesetzt. Währcnd es früher lernte, was es wollte, wns

dcr Zufall und das Spiel ihm boten, iväbrcud cS nur

in den Kopf nahm, was cs vorhcr in dcn Sinnc», richti¬

ger: in dcn Händen gehabt hatte, soll es sich plötzlich

an ganz abstrakte Dingc wie Lcscn, Schrcibcn, Rcchncu

gcwöhncn; nnd damit es etwas iu dcn Kopf bckounur,

darf cs nichts zwifchen dcn Fingcrn hnltc», cs sci dcn,n

den Schreibstift. Während dcr übrigen Zeit muß cs dic

Hände vorschriftmäßig faltcn. — Dcr Gcgcnsatz ist

groß, uud mir können es bcgrcifen, daß dic Kinder dic

Schule fürchten, bevor sie sie kcnnc», und daß sic sic

nicht lieben, nachdem sie sie kennen.

Bei der Einheitsschule der Sozialdeinokratic ist

diefer schroffe Uebcrgang nicht vorhandcn. Dic Kindcr

sind in den vier Jahren dcs Kindergartens schon langsam

an die Stoffe, an die Methoden der eigentlichen Schule

gewöhnt worden. Vor allen Dingen ist ihnen unbewußt

ein großes Maß von klaren Vorstellungen, von bc-

stimmtcn Begriffen übermittelt worden, fie huben beim

Spiel und bei der Arbeit den größten Teil der Dingc

praktisch, durch unmittelbares Sehen, Fassen, Bearbeiten

kennen gelernt, an die die Schule die theoretische Be¬

lehrung knüpft. Ihnen wird das Lesen, Schrcibcn und

Rechnen nicht mehr mie eine überflüssige Seltsamkeit

vorkommen, sondern sie werden darin ein freudig be¬

grüßtes Hilfsmittel schätzen, das sie in dcu Stand scbt,

öic Dinge des Lebens, die ihnen bereits vertraut find,

in neuen Zusammenhängen und in interessanten Be¬

ziehungen kennen zu lernen."

Jn derselben Wcise soll dcr Unterricht mcitcrgchcn.

Auch in der Elementarschule (achtes bis vicrzchntcs Lc-

bcnsjcchr) sollen die Kinder nicht mit gefalteten Händen

stillsitzen, sondern andauernd mit praktischer, körperlicher
Arbeit beschäftigt werden, und an und bci dicscr Arbcit

on5 notwendige Wissen lernen, nach Maßgabe dcsscn, was

sic selbst verlangen. Auch hicr seien einige Sätze von

Heinrich Schulz selbst angeführt (S. 186):

„Es wird cin Elementarunterricht dcr körpcrlichcn

Arbeit, eine Art ABC der Technik gelehrt und gcüb:

werden, die wichtigsten Elemente dcr Arbcit, den Ge¬

brauch der notwendigsten Arbeitsgeräte, des Spatens,

dcs Hebels, dcr Sägc, dcs Hammers, der Feilc lernt dcr

Schüler so selbstverständlich und so gleichberechtigt
kennen wie das ABC des geistigen Wissens."

Durch Beispiele an amerikanischen Schulen zeigt

Schulz sodann, wic durch solche Arbcit von sclbst dos

Verlangen des Kindes nach Rechnen, Zeichnen, Natur¬

kunde usw. entsteht, weil es solche Kenntnisse ja zur Ar¬

beit braucht. Von da bis zur Geographie und zu frem¬
den Sprachen ist dann nur ein kleiner Schritt. Das

müßten sonderbare Kinder scin, bci dcnen nicht bald cin

Interesse erwachte zu wissen, wo die Stoffe herkommen,
die sie unter den Fingern haben, wie es in jenen Ländern

aussieht, was für Menschen dort leben, welche Sprachen

sie sprechen usw. Es bliebe dann eigentlich bloß noch
der Geschichtsunterricht übrig, für den cs ja fchon hcute

nicht schwer ist, Interesse zu erwecken.

Ist das Kind im Alter von vierzehn Jahren auf

solchc Wcisc vorgcbildct, dann ist cs fchon cinigcrnmßcn
in dcr Lage zu erkennen, wclche Art von Tätigkcit ihm
am meisten zusagt. Deshalb soll die Mittelschule in zwci

Abteilungen getrennt werden. „Die cinc dicnt in crstcr

Linic dcr Vorbcrcitnng nnf cin spätcrcS Studium; dcr
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Unterricht in dieser Abteilung ist daher in dcr Haupt¬

sache theoretischer Natur, er beschäftigt sich mit sprach¬

lichen, historischen und logischen Disziplinen; aber er

gibt darum doch nicht dic Fühlung mit der praktische,,
Arbeit auf. Jn der andcrn Abteilung steht die Praxis
im Mittelpunkt, und zwar je länger, je mehr die Praxis
cincs bestimmten Berufs; aber hier wird wiederum die

Fühlung niit dcr Thcoric, dic Beseelung dcr körpcrlichcn
Arbcit dnrch dic geistige, kcincn Augcublick außer acht

gelassen."
Erst mit dieser Vorbereitung soll dcr junge Mensch

von nchtzchn Jcchrcn ins Lcbcn trctcn, und dann soll ihm

noch dcr Bcsuch der Hochschule freistehen, worunter Uni¬

versitäten, technische Hochschulen, Handelshochschulen und

dergleichen zu vcrstchcn sind.

Ich muß inich natürlich auf diese wenigen Andeu¬

tungen ans dem Schulzcschcn Buche beschränken. Abcr es

sollte mich frcucn, wcnn besonders diejenigen Kollcgcn
cs lcscn wollten, dic seinerzeit mcine Anregung ablchntcn.
Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn fie dadurch

zu dcr Erkenntnis kämcn, daß in dcr Tat eine solche

Vorbildung des kaufmännischen Nachwuchses dic cinzigc

Lösung der hcutigcn LchrlingSmiscrc bringen kann.

Julian Borchardt.

haltnis zur Zahl der männlichen Mitglieder eine Erhöhung

erfahren, mie die folgende Aufstellung zeigt:

Die freien Gewerkschaften m Jahre IM
(Nach der Statistik der Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands, der der Zentralverband der Handlungsgehilfcn
und Gehilfinnen angeschlossen ist,)

Die Zahl ver der Generalkommiffion der Gewerkschaften

angeschlossenen Verbände hat sich im Jahre 1910 von 57 auf

S3 dadurch verringert, daß sich der Verband der Mühlen-
arbeitcr mit dcm Brauereiarbeiterverband vereinigte, der

Vcrband dcr Schirmmacher an den Holzarbeiterverband an¬

geschlossen hat nnd die Verbände der Hafenarbeiter, der

Seeleute und der Transportarbeiter zusammengeschlossen

haben. Die 53 Verbände hatten im Durchschnitt des ver¬

flossenen Jahres Mitglicder:

Metallarbeiter 415 863, Maurer 173 626, Fabrikarbeiter
159 152, Holzarbeiter 158 767, Transportarbeiter 124 891,

Bergarbeiter 120 493, Textilarbeiter 113 822, Bauhilfs¬
arbeiter 61867, Buchdrucker 60923, Zimmerer 54 908, Maler

42 692, Schneider 42 152, Schuhmacher 39 954, Brauerei- und

Mühlenarbeiter 37 075, Gemeindearbeiter 36125, Tabak-

cirbciter 32 645, Buchbinder 25 934, Bäcker und Konditoren

21 944, Steinarbeiter 20 267, Maschinisten 19 560, Litho¬

graphen 17 215, Buchdruckereihilfsarbeiter 15 742, Schmiede
15 329, Glasarbeiter 14 830, Lederarbeiter 13 767, Porzellan¬
arbeiter 12 418, Sattler und Portefeuiller 12 121, Hand¬

lungsgehilfen 11 523, Töpfer 11 385, Steinsetzer
10 536, Gastwirtsgehilfen 10 32«, Tapezierer 9116, Hutmacher
8975, Stukkateure 831«, Böttcher 7988, Dachdecker 6792,

Gärtner 5561, Bureauangestellten 5556, Kupferschmiede 4482,

Kürschner 4369, Glaser 4125, Schiffszimmerer 407«, Bild¬

hauer 3676, Fleischer 3524, Zigarrensortierer 3090, Lager¬
halter 2393, Friseure 2090, Zivilmusiker 1853, Asphalteure

1006, Isolierer und Steinholzleger 852, Blumenarbeiter 825,

Xylographen 470 und Notenstecher 425.

Die Mitgliederzahl der gewerkschaftlichen Zentralverbände

ist seit 1891 wie folgt gewachsen:

Jahr

1891.

1892,

1893,

1894,

1895,

1896,

1897,

1898,

1899,

190«,

Mitglied«,
zahl

277659

237049

223530

246494

259175

32923«

4123S9

493742

580473

680427

Jahr

1901.

1902,

1903.

1904.

1905.

1906.

1907.

1908.

1909.

1910,

Mitglieder-
Zahl

677510

733606

837698

1052108

1344803

1689709

1865506

1831731

1832667 .

2017298

Gesamte Weibliche Jn
Mitglieder Mitglieder pZt,

1892 237094 43SS 1,8
1896 329230 15265 4,6
1900 680427 22844 3,3
1905 1344803 74411 S.7
1906 1639709 118903 7.1
1907 1856506 136929 7,3
1908 1831731 138443 7.6
1909 1332667 133888 7,3
1910 2017298 161512 8,0

Dic Mitglicdcrzahl dcr der Gencralkommilfion an-

gcschlosscncn Organisationen war 1810 noch um cinige tau¬

send nöhcr, als dic vorstehcnden Zahlen ausweisen. Es sind
darin nicht enthalten der Vcrband der Landarbeiter mit

11 232 nnd dcr Vcrband dcr Hausangcstcllten mit 4901

Mitgliodcrn, Es ist bishcr davon abgcschen, dicsc Orgoni-

saiionen in dcr Statistik in gleicher Reihe mit den Gewerk¬

schaften dcr industricllcn Arbeiterschaft zu führen, doch
lverden sic in dcn folgcndcn Jnhrcn in die Statistik, jcdoch
als gctrenntc Grnppc, cinbczogcn wcrdcn. Es crschcint
dics zwcckninhig, weil dicsc Organisntioncn nicht mit dcn

glcichcn Mittcln ihren Kampf um bessere Lohn- uud Ar-

bciisbcdingungcn fnbrcn könncn wic dic andcrn Gewerk¬

schaften, wcil dicscr Arbciterschaft nicht in allen Teilen

Deutschlands volles Koalitionsrccht zusteht.

Die Heranziehung der industriell tätigen Frauen zur

gewerkschaftlichen Organisation ist im Berichtsjahre in er¬

heblichein Mäste gelungen. Dic Zahl der weiblichen

Mitglieder hat nicht nur absolut, sondern auch iin Ver-

Währcnd 1S0S ein Vcrlust von 4555 weiblichen Mit¬

gliedern zu verzeichnen war, ist 1910 eine Zunahme von

27 624 odcr 20,6 pZt. eingetreten.' Dic 161 512 weiblichen

Mitglicdcr gehörcn folgcndcn Verbänden an: Tcxtil-

arbciter 39 S24, Metallarbcitcr 19 610, Fabrikarbcitcr
19 213, Tabakarbciter IS 400, Buchbinder 12 308, Buch-

druckcrcihilfsarbcitcr 896S, Schneider 8060, Handlungs¬

gehilfen 6882, Schuhmacher S443, Transportarbeiter

5321, Holzarbciter 4354, Hutmachcr 3584, Bäcker und Kon¬

ditoren 2644, Kürschner 1413, Porzcllanarbcitcr 1313,

Braucrci- und Mühlenarbeiter 913, Zigarrensortiercr 862,

Gcmcindearbciter 861, Sattlcr und Portcfcuillcr 857,

Lederarbeiter 854, GastmirtLgchilfen 601, Glnsarbcitcr

573, Blumenarbcitcr 333, Bureauangestelltc 189, Lgger-

haltcr 119, Tapezierer 116, Hafenarbeiter 60, Flcischcr 48,

Malcr 39, Gärtner 37, Steinarbeitcr 9, Schmiede 4,

Glascr 2 und Friseurc 1.

Die Ftnanzverhnltnisse der Gewerkschaftcn hätten

sich, wcnn cs nach >dem Wunsch der Unternehmer gegangen

wäre, im Jahre 1910 wesentlich verschlechtern müssen. Mit

den Masscnausspcrrungen vcrfolgen dic Untcrnehmcr-

verbcindc dic Absicht, dic Gewerkschaftcn finanziell lähin-

zulcgen, um ihnen dann .die Arbcitsbcdingungen dikticrcn

zu könncn. Diese löbliche Absicht vcrfolgtc man im lctztcn

Jahrc mit dcr Ausspcrrnng dcr Bauarbeiter und der

Werftarbeiter. Der Erfolg war aber der gleiche wic in

den früheren Jahren, nicht eine Verminderung, sondern
eine Stärkung dcr Finanzkraft dcr Gewerkschaften ist cin-

gctreten. Dic Einnahmen sticgcn von 50 529 114 im Jahrc

1909 auf 64 372190 im Jahre 1910, der Kassenbestand
von 43 480 932 auf 52 575 505 . Pro Kopf der Mit¬

glieder macht das Einnähme' ^/i 31,91 und Vcrmögens-

bestand 26,06, Allerdings konnte dicscs günstige Resultat

nicht erzielt werdcn, ohnc wesentlich erhöhtc Anforderungen

an die Mitglieder zu stellen. Aber das ist gerade das er¬

freulichste Ergebnis, dasz die Aussperrungsmanie der Unter¬

nehmer gezeitigt hat erhöhte Opferwilligkeit der Gewerk-

chaftsmitglicder. Es wurdcn iin Berichtsjahrc an Extra¬

beiträgen, die von dcn Zentralvorständcn ausgeschrie¬
ben waren, nicht weniger als ^ 4 388 431 und von arbeiten¬

den Mitgliedcrn in Strcikortcn .« 521 879, zusammen fast

füns Millionen Mark, gezahlt. An rcgcl mäßigen

Verbandsbeiträgen vereinnahmtcn die Verbände

« 48 357 229, während 1909 sich diese Einnahme auf
41 679 466 belicf. Ferner wurden im Bcrichtsjahrc ver¬

einnahmt: an Eintrittsgeldern 451618, örtlichen Bei¬

trägen .// 6 055 892, Zinsen 1 117 332 und sonstigen Ein¬

nahmen .« 3 479 809; insgesamt mit den vorerwähnten

Ertrabeiträgcn 64 372 190.

Pro Kopf der Mitglieder berechnet, hatten eins

Gesaintjnhres e i n n a h m e: Stukkateure 71,13, Litho¬

graphen 68,47, Notcnstecher 64,2«, Buchdrucker 58,41,

Zimmerer 57,43, Bauhilfsarbeiter 51,18, Bildhauer 48,«5,

Schmiede 45,02, Glaser 43,99, Schifsszimmerer 42,05, Holz¬
arbeiter 39,44, Kupferschmiede 39,44, Maurer 37,23, Metall¬

arbeiter 34,96, Porzellanarbeiter 33,47, Tapezierer 33,25,

Isolierer und Steinholzleger 32,60, Zigarrcnsortierer 32,06,

Lederarbeiter 30,86, Steinsetzer 30,67, Töpfer 29,22, Brauerei,

und Mühlennrbeiter 28,57, Buchbinder 28,37, Böttcher

28,31, Mühlenarbeiter 23,23, Dachdecker 28,05, Sattler und

Portefeuiller 27,88, Steinarbeiter 27,06, Hafenarbeiter 26,71

Hntmcicher 26,51, Gastwirlsgchilfen 25,78, Kürschner 25,23,

Maler 24,84, Lagerhalter 24,41, Friseure 24,23, Xylographen

24,«4, Schuhmacher 23,76, Glasarbeiter 23,25, Transport¬
arbeiter 23,24, Bäcker und Konditoren 22,8«, Gemeinde¬

arbeiter 22,55, Schneider 22,24, Gärtner 22,02, Tabak¬

arbeiter 21,91, Bergarbeiter 21,86, Zivilmusiker 21,28, See¬

leute 21,06, Maschinisten 20,46, Fleischer 20,05, Textilarbeiter

18,35, Asphalteure 18,33, Buchdruckereihilfsarbeiter 17,63,

Bureauangestellten 17,59, Blumenarbeiter 13,49, Hand¬

lungsgehilfen 12,91 und Schirmmacher 7,64.
Die Gesamtjahresausgabe von ^1, 57 926 566

verteilt sich auf die folgenden Posten:

Organisationen

Neiscunterstüung 42 1015984

Umzugsuntersttttzung 36 316452

Arbeitslosennntcrstützung 43 6075522

Arbeitsliufähigen-(Kranken-)Unter-
stützung 51 9028693

Jnvalidenunterstützung 8 504771

Beihilfe in Sterbefätten 47 884012

Beihilfe in Notfällen 50 S48S67

Organisationen ^i-

Streiks iin Beruf 5« 19068972

Streiks in andern Berufen und im

Ausland 44 534633

Rechtsschutz 52 330322

Gemaßregeltenunterstützung 43 809738

Verbandsorgan 57 220336«

Bibliotheken 36 230296

Nnterrichtskurse 32 89306

Statistiken 21. 83672

Agitation 55 25U3994

Druckschriften, Broschüren usw. ....... 46 463012

Stellenvermittlung 21 76512

Konferenzen und Generalversammlungen 53 628803

Sonstige Zwecke 55 2055443

Beitrag an die Generalkominission 55 292447

Beitrag zu internationalen Verbindungen 32 59261

Beitrag an Kartelle und Sekretariate,. 49 985469

Prözcfzkostcn ,
19 37794

Verwaltungskosten (dertzauptkafsen), per-
' sönliche 57 1019338

Verwaltungsmaterial., 56' 671264

Die Ausgabe für Reise- und Arbeitslosenunterstützung
war im letzten Jahre geringer als in den beide» Vorjahren,

Immerhin wurden für Unterstützungen, die wehr oder weniger
einen huinanitärcn Charakter haben, K,. 18 673 963 gcgen

21 358 079 im Jahre 1909, ^1. 20 698 484 im Jahre 1908

und M 13 275 40« im Jahre 1907 verausgabt. Es wurden

an Unterstützungen gezahlt:
isö? ISO« r»u>

z
'

.' A,'' '

«. .ii.

Reise. «69148 1125829 1015934

Umzug/ 275716 281231 316452

Arbeitslose 4375«l2 8593923 6075522

Kranke,,:..... 5635387 8896354 9028693

Sterbesälle 642385 838879 884«l2

Notfälle. 467707 547174 548567

Gemqßregelte... 1010045 1074684 809733

13275400 2135S079 13673963

Sind die, U n t c r st ü tz u n g s c i n r i ch t u n g c,n für

die Gewerkschaften auch nicht Sclbsizwcck, so haben sic doch

in ihrcr hcutigcn Ausdehnung eine weitgchcndc volkswirt¬

schaftliche Bedeutung. Sie/ermöglichen weiten Schichten

der arbeitenden Bevölkerung während dcr wirtschastlichcn

Kriscn eine Existenz und die Erhaltung der Arbeitskraft,

Mit diesen Leistungen habcn dic Gcwcrkschastcn wesentlich

dazu beigctragen, die Leistungsfähigkeit dcr Industrie

Deutschlands zn heben, denw diese hängt zum größten Tcil

davon ab, daß die Arbeiterschaft leistungsfähig ist. Um so

mehr wäre es an der Zeit, daß dic Faktoren, dcncn in

erster Linie die Verpflichtung obliegt, dicse Leistungsfähig¬

st"zu-'.erhalten, den Gewerkschaften die von ihnen z»

tragenden Lasten erleichtern. Es ist auf die Dauer, nicht

angängig, Gewerkschaften zuzumutcn, dntz sie 10. und

mehr pro Kopf ihrer Mitglicder in einem Jahrc' für Ar¬

beitslosenunterstützung verausgaben. So hatten dic Buch¬

drucker .«16,01, dic Bildhauer .«13,34, dic Xylographen

12,95 und die Glaser 10,91 im Jahrc 1910 pro Kopf

der Mitglieder für Arbeitslosenunterstützung aufzuwenden

Jn den» drei Vorjahren warcn dicse Ausgaben zum Tcil

noch höher. Nur wcnn die. Arbcitcr für dcn Wcchscl

der Konjunktur verantwortlich wären, wcnn sic schuld nn

den wirtschaftlichen Krisen wären, könnte man ihnen dic

Verpflichtung zuweisen, dic Opfer dcr Kriscn zu «halten.

Da diefe Vcrantwortung übcr der Staat s o r gani -

sation und ihren Repräsentanten zufällt, so sind dicsc

zur Fürsorge für die Arbeitslosen verpflichtet. Mit allcr

Entschiedenheit muß verlangt werden, dnß nunmehr bald

diese Verpflichtung erfüllt wird. ' - >

Zar Frage der Arbeitslosenversorgung.
Von Dr. Alb ext Südekum.

., II. '.„',
Wer wie lv.ir die Arbeitslosigkeit als cine der wich¬

tigsten Ursachen der Armut «dcr dcr Unfähigkeit wcitcr Ar-

beiterkreise, sich, dauernd, aus, dcr Gefahrenzone des Vcr-

sinkens in die Armut zu erheben, ansieht, als ein in dcr

Verfassung unserer Wirtschaft und Gesellschaft beruhcndcs

Uebel, das, wenn nicht in allen, so doch in vielen Fällen

ohne jedes eigene Verschulden über die Opfcr hcrcinbricht,

der kann gar nicht anders, dcr muß die Hilfe gcgen das

Uebel als eine Pflicht der Allgemeinheit bezeichnen. Dnsz

der Arbeiter von den Produktionsmitteln, namentlich vom

Grund und Boden getrennt ist, daß er scincn cinzigcn Bc-

sitz, nämlich seine Arbeitskraft, nur durch Eingehen cincs

Lohnarbeitsvertrages verwerten kann, wenn und solange

er eincn Unternehmer findet, der sich seiner bcdicncn will,

ist eine, Folge der auf der Entwicklung des kapitalistischen

Wirtlchaftslebcns beruhenden „Rechtsordnung", in die wir

hineingeboren worden sind, und mit der wir uns zwar

mehr schlecht als rccht abfinden müssen, gegen die wir abcr

mit aller Kraft und ohne Unterlaß revoltieren.

Die Organisation der Arbeiter hat schon so manche»

Uebelstand diefer Gesellschaft des Privateigentums an den

Produktionsmitteln und am Grund und Boden abgeschafft,

daß man eine deutliche Umbildung der Gesellschaftsordnuu.'

wenigstens in ihren Anfängen wahrnehmen kann. Ar-'
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beiterschutz und Arbeiterversicherung, direkte Ergebnisse des

Emanzipationskampfes, führen bereits weit über die ur¬

sprünglichen Formen des^Kapitalismus hinaus.
Aber sie genügen nicht allein zur Sicherung einer

menschlichen Existenz, sondern bedürfen der Ergänzung

durch andere Hilfsmittel. Das hatten dic ersten noch auf

dem Boden des utopischen Sozialismus stehenden Vor¬

kämpfer dcs Proletariats im Augc, als sie das „Recht auf

Arbcit" forderten. Die Durchführung des Rechtes auf

Arbeit in sozialistischem Sinne ist allerdings auf dem

Boden der heutigen Gesellschaft eine Unmöglichkeit. Gerade

in den Zeiten einer Krisis wcrden die meisten Arbeiter

auf das Pflaster geworfen. Der Staat, dcr das Recht auf

Arbeit anerkannt hat, würde also gezwungen sein, alle diese

Arbeitermasscn in Beschäftigung zu nehmen, und, einc schr

starke Jndustrietätigkeit zu entfalten, die natürlich nur

dazu führen würde, die Krisis durch vermehrte Ueber¬

füllung des Weltmarktes zu verschärfen und ihn selbst
bankerott zu machen. Die Propaganda für die Anerkennung

des Rechts auf Arbeit scheidet demnach aus der Diskussion
aus, wenn man bon den Hilfsmitteln der Existenzsicherung
neben den bestehenden Versichcrungsgesetzen rcdcn will.

Das Ziel muß man auf anderm Wege zu erreichen suchen,

Abr dcr cinc Hauptgedanke, der in der Propaganda

des Rechtes auf Arbeit vorwaltet, ist. wichtig, nämlich, daß

der Staat, die öffentlich-rechtliche organisatorische Zu¬

sammenfassung aller Angehörigen desselben Volkes, dic

Aufgabe hat, dic erstrebte Existenzsicherung zu gcwäh:-

leisten.

Es ist daher das Naturgemäße, daß man bei der Ver¬

folgung des Zieles, den Opfern rcgclinäßig in größerem

oder kleinerem Umfange wiederkehrender Arbcitslosigkc,,

cincn Rechtsanspruch auf genügende Unterstützung zu ge¬

währen, zunächst an ein Eingreifen des Staates denkt.

Jn unsern Reihen hat namentlich Hermann Molkenbuhr

schon vor Jahren diesen Gedanken zum Gegenstand iicf

eindringender Studien gemacht und ganz bestimmte Vor¬

schläge formuliert. Er erwog, ob man nicht einc Arbeit

losenversichcrung an dic Jnvaliditätsversicherung anknüpfen

und dic Mittel dazu in einer Weise aufbringen könne, die

in der schon damals bestehenden Form der Arbeitsversichc-

rung bereits cin Vorbild hatte: cin Drittel von dcn Ar¬

beitern, cin Drittcl von dc» Unternehmern, ein Drittel

als Zuschuß vom Reich. Der Stuttgarter Gewerkschafts¬

kongreß von 1902 stellte sich zwar nicht ganz auf. den Bodcn

der Molkenbuhrschen Borschläge, hieß abcr doch ihre

Grundgedanken insofern gut, als cr die Rcichsarbeits-

losenversichcrung im organisatorischen Anschluß an dic

Berufsgenosscnfchaften auf Kosten der Unternehmer und

des Reiches forderte.

Die fozialdcmokratischc Reichstagsfraktion stellte sich

dann in dcn Dienst der Propaganda dieser Idee, und ver¬

anlaßte dic Reichsregierung, zunächst wenigstens zu einer

Untersuchung über die bis dahin gemachten Versuche und

Vorschläge für einc Versicherung der Arbeitslofcu, dcrcn

Ergebnis in cincr Denkschrift von 1909 veröffentlicht

wurde.

Von Denkschriften wird kcin Hungriger satt, kein Ar¬

beitsloser erhält durch sic dic sehnsüchtig gewünschte Be¬

schäftigung. Es ist von geringem Belang, daß sich die

Gutachter der Reichsregicrung im wesentlichen ungünstig

über alle bis dahin unternommenen Versuche zur Be¬

kämpfung dcr Arbeitslosigkeit und Versicherung gegen die

Folgen der Arbeitslosigkeit ausfprachen. Sclbst wenn sie

zu einem erheblich günstigeren Ergebnis gekommen wären,

würde das auch noch nichts weitcr zu bedeuten gehabt

haben.
'

Die Arbeitslosenversicherung ist heutc viel mehr cine

politische als eine technische Frage. Wir sind indessen

keineswegs geneigt, die Schwierigkeiten, die sich ihrer Ver¬

wirklichung nach der technischen Seite hin entgegenstellen,

zu unterschätzen, möchten vielmehr ausdrücklich betonen,

daß in weiten Kreisen keine klare Vorstellung gerade bon

diesen Schwierigkeiten besteht, und daher zwei Worte

nebenbei darüber sagen. Alle Sozialreform ist, wenn

man sich über ihr Ziel klar geworden ist, zunächst eine

technische Fragc. Unser heutiges bureaukrätisches Staats¬

leben ist zur Lösung schwieriger organisatorischer Auf¬

gaben ebensowenig geeignet, wic die nur scheinbar auf dem

Grundsatz der Selbstverwaltung aufgebaute, in Wahrheit

ebenfalls burcaukratische Gemeindeverwaltung. Wer da¬

her soziale Reformen vorschlägt, durchsetzen will, muß der

organisatorischen Seite die größte Aufmerksamkeit zu

wenden und von vornherein brauchbare Vorschläge zu

machen und durch das Beispiel der Praxis zu wirken suchen.

Jedes einzelne Stück sozialen Fortschritts im letzten

Menschenalter, jede Verbesserung auf dem Gebiete des

Armenwesens, der Fürsorge für Hilflose aller Art, der

Versicherung von Kranken und Invaliden, des Arbeiter¬

schutzgesetzes ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung

von privaten Probeunternehmungen. Immer war es ein

Verein, eine Gewerkschaft oder eine lose zum besondern

Zwecke geschaffene Zusammenfassung von Privatpersonen,

, die bahnbrechend vorangegangen sind.

Das läßt uns vermuten, daß sich die Entwicklung der

Arbeitslosenversicherung auf dem gleichen Boden voll¬

ziehen wird.

Vollkommen durchdrungen von dem Gedanken, daß es

die Aufgabe und die Pflicht der höchsten und umf>, senden

Forin unseres Gesellschaftslebens, nämlich des Reiches ist,

dic Frage dcr Versorgung der Arbeitslosen zu lösen,

glauben wir doch nicht, daß cs ohne erfolgreiche Vor-

arbeitcn andcrcr Korporationen nn dic Lösung dicscr

scincr Aufgabe heranzubringen sein wird. Und zwar

sowohl aus politischen wic aus technischen Gründen. Aus

politischen Gründen namentlich deshalb, weil die Ar¬

bcitcr hcutc politisch nicht stark genug sind, um die wider¬

strebenden Kräfte in dcr Rcichspolitik zu überwinden;

aus technischen Gründen, weil, wic gesagt, die Stnnts-

bureaukratie unfähig ist, die geeignetsten Organisationen

für eine rationelle Lösung der Fragen zu finden und zu

schaffen.

Das stolze Wort von Karl Marx, daß dic Befreiung

der Arbeiterklasse nur das Werk der Arbeiterklasse selbst

sein könne, gilt wie für die andern Teile des Eman¬

zipationskampfes so auch für diesen. Namentlich in dem

Sinne, daß die Arbeiter selbst dic Initiative ergreifen

und das Rad dcr Entwicklung vorwärts treiben müssen.

Sind sic damit bis zu einem gewissen Punkte gelangt,

dann lverden ihre Sondcrangelegenheitcn von selbst zu

ciner allgcincincn Angelegenheit und aus cine breitere

Basis gestellt.

Es war daher durchaus historisch gedacht, dnß der

Stuttgarter Gewerkschaftskongreß den Gewerkschaften als

Vorbedingung dcs Eingreifens des Reiches bei der Arbeits¬

losenversicherung dic Einführung oder dcn Ausbau der

Arbeitslosenunterstützung in dcn eigenen Reihen empfahl,

um auf diese Wcisc die einzig annchmbarc versicherungs-

tcchnische und organisatorische Grundlage dcr Staats

subvcntion zu schaffen. Schr viclc unserer Gewerkschaften

haben dcn Rat befolgt und die Unterstützung der Arbeits

losen systematisch ausgebaut, dabei zum Teil Opfer ge¬

bracht, die schlechthin bcwundernswert sind.

Der einzige ernsthafte Einwand, den man gegen diese

Bemühungen machen kann, ist der, daß dadurch dic Lasten

für cin gesellschaftliches Uebel den Opfern dicscr Gesell¬

schaftsordnung wenigstens zunächst allein auferlegt werden

Einc endgültige Lösung kann und darf die Arbeitslosen¬

unterstützung durch die Gewerkschaften nicht sein; denn wie

sollten die Arbeiter dazu kommen, ihre ohnehin so geringen

Mittel wicdcr aufs ncuc anzuspannen, ihrc Kräfte neuen

schweren Belastungsproben auszusetzen und Einrichtungen

zu schaffen, dic mindestens zum Teil gerade denen zugute

kommen müssen, die von der bestehenden Gesellschafts

ordnung dcn Hauptvorteil haben? Die gewerkschaftliche

Vcrsorgnng dcr Arbeitslosen kann nur als ein vorbereiten¬

der Schritt zu einer weiter ausgreifenden Versicherungs-

form angcschcn werdcn, und man darf sich mit ihr nur so

langc abfindcn, als die Schaffung dieser neuen Form noch

über unsere Kräfte gcht,

Jn den letzten Jahren hat man nun, zunächst im Aus¬

lande und dann auch bei uns, die Verbindung der unter¬

stützenden Gewerkschaften init dcn nntcrstcn Formen

öfsentlich-rcchtlichcr Zwaugstorporationen, nämlich dcn

Gemeinden, für dic Zwecke der ArbcitSlosenversorgung

init mehr oder weniger Erfolg versucht. Von den ver¬

schiedenen durchprobten Systemen dieser Art hat sich das

Gentcr System, das auf dcr Anlchnnng kommunaler odcr

staatlicher Zuschußkassen an dic Arbeitslosenunterstützung

der Arbeiterorganisationen beruht, am besten bewährt

Dcr Einwand, dcn die Gegner dcr Arbeiterschaft dagegen

immer zuerst ins Feld führen, daß nämlich dieses System

dic Unorganisierten unberücksichtigt lasse und deshalb als

eine direkte Förderung der Gewerkschaftsbewegung zu be¬

trachten sei, ist — lcidcr — ganz unberechtigt. Bisher

hat sich gczcigt, daß dic Anziehungskraft dcr Gewerkschaft

auf dic Unorganisierten durch dic Einführung des Gcnter

Systems nicht nennenswert zugenommen hat: die Un

organisierten sind offenbar vielfach unorganisicrbar und

letzten Endes nur durch direkten Zwang zu cincr Teil¬

nahme an Einrichtungen für ihrc eigene Existenzsicherung

zu bewegen. Aber es wäre nach unserer Ansicht auch

völlig verfehlt, wenn man die kommunale Arbeitslosen¬

versicherung, in welche Formen sie auch immer gekleidet

fein möge, als den Abschluß der Bestrebungen auf diesem

Gebiete betrachten wollte. Sie ist vielmehr nur der erste

Schritt über die ausschließlich aus den Arbeiterreihen

selbst hervorgegangene Tätigkeit hinaus, wobei allerdings

zu bemerken ist, daß technisch-organisatorisch die unterste

Verwaltungsinstanz wohl auch bei staatlicher Arbeitslosen¬

versicherung mit der Ausführung betraut bleiben wird.

Die nationale Organisation des Arbeitsmarktes, dic Ein¬

richtung cincr das ganzc Land umfassenden Arbeitsver¬

mittlung, die unbedingt neben der Arbeitslosenversicherung

bestehen muß, läßt sich nur auf lokalen Institutionen auf¬

bauen, und auch nur dicsc gewährleisten den ganz un¬

erläßlichen Einfluß dcr Arbeiterorganisationen darauf.

Aus dem allen folgt, daß die Arbeiterorganisationen

zunächst selbst zur Errichtung von Arbeitsloscnuntcr-

stützungskasscn schreiten müssen. Daß sie danach, auf der

Linie des geringsten Widerstandes vorschreitend, überall

dort, wo der Einfluß der Arbeiterklasse in den Gemeinden

cine Aussicht auf Erfolg eröffnet, dic Schaffung von

kommunalen Arbcitsloscnvcrsorgungcn zu betreiben haben,

aber beide Wege nur im Hinblick aus die umfassende Lösung

der Aufgabe durch Staat und Reich beschrcitcn dürfen.

Wie grosz oder tvie klein die Mittel sind, die eine Ge¬

werkschaft für dic Unterstützung dcr Arbeitslosen aus¬

zubringen vermag, wclche Formen sie für sich sclbst wählt

und wclche Formen die Arbeitervcrtrctungcn in dcn Ge¬

meinden für dic Lösung der Aufgabe durchzudrücken ver¬

mögen, das sind Fragen, die bci allcr sachlichen Wicbtig-

kcit doch zunächst nur von untcrgeordnctcr Bcdcutung sind.

Die Hauptsache ist, daß etwas geschieht, daß das Saatkorn

der Zukunft aus allen Feldern ansgcstrcut wird, die uns

zugänglich sind.

Militärische Hilfe.
Die rückständigen Handlungsgchilfcnverbände empfangen

wegen ihres Wohlverhaltens die Unterstützung der Behörden,

Auch die Militärbehörden dienen als Agitatoren für

jene Vereine, wie nus einigen »ns zugegangenen Schreiben

hervorgeht. So versendet der Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig an die demnächst zur

Entlassung kommenden Soldaten, soweit sie Handlungs¬

gehilfen sind, Briefe folgenden Inhalts:

Verband Teutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,

Verein mit juristischer Persönlichkeit anf nationaler Grund¬

lage, gegründet 1881.

Leipzig, im Juli 1911,

Geehrter Hcrr Kollege!

Von Ihrem Regimcntskom in ando ist uns

auf unser Ansuchen mitgeteilt worden, daß «sie zum Herbste

dieses Jahres ins Zivilleben zurücktreten. Damit mird auch

für Sie die Frage brennend, welcher Mittel Sie sich zur

Erlangung einer auskömmliche», gut bezahlten Stellung be¬

dienen sollen.
Allen denen, die bereits vor Eintritt zum Heeresdienste

die Mitgliedschaft in unserer großcn Berufsorganisation er¬

worben haben, kommt dicse Mitgliedschaft jetzt schr zngutc,

indem ihnen ohne weiteres drei Monate vor Ablauf der

Militärdienstzeit die Stellenvermittlung des
.
Verbandes

kostenfrei zur Verfügung steht.
Aber auch den andern Berufskollegen, die jetzt dcs

Königs Rock wieder mit dem Zivilkleide vertauschen nnd

denen unser Verband bislang höchstens nur dem Nnmcn

nach bekannt war, soll dcr Weg zum Erhalt ciner Stellung

in gut berufenem Hause geebnet und gleichzeitig der Anschluß

an unsern Verband erleichtert werde». Gegen Zahlung
von ^l,. 1 Eintrittsgeld und ^t,,2,50 Beitrag

für das vierte Vierteljahr 1911 erwerben Sic

ab 1. Oktober 1911 die Mitgliedschaft in

unserm Verband und damit gleichzeitig das Recht,

schon jetzt die Stellenvermittlung zu benutzen.

Fünf Nummern der Stellenliste werden Ihnen dann auf

Verlangen völlig kostenfrei zugesandt. Sonst können stellen¬

listen nur gegen Zahlung von ^1,1 für zehn Listen zum Ver¬

sand kommen. Alles sonst für die Benntzung dcr Stellen¬

vermittlung Wissenswerte ersehen Sie aus den beigefügten

Bestimmungen. Die neueste Stellenliste legen mir zur

Kenntnisnahme und eingehenden Unterrichtung über dic Größe

unserer Stellenvermittlung bei.

Wir hoffen, daß Sie in richtiger Erkenntnis Ihrer

eigenen Interessen nun nicht mehr zögern werden,

sich unfermVerband anzuschließen, und zeichnen
init kollegialem Gruße

Verband Deutscher Handlungsgchilscn,
Abteilung für Propaganda.

W. Falls Sie schon Mitglied unseres Verbandes scin

sollten, so e,npfehlen wir Ihnen — wenn noch nicht ge¬

schehen —, die Bemerbungsvaviere umgehend einzureichen und

die beiliegende Karte zur Werbung eines noch nicht

organisierten Kameraden zu benutzen. Be¬

merbungsvaviere stehen jederzeit gern kostenlos zur Verfügung.

Diefe Geschäftsbriefe des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehilfen, die zwecks Mitgliederfanges hinausgehen, befördert

die Post portofrei, weil jener Verband diese Briefe un-

luutererweise mit der Aufschrift „Soldatenbrief. Eigene

Angelegenheit des Empfängers" versieht.

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-

Verband schreibt an die Rcgimcntskomniandos:

An das Hamburg,
Königliche Kommando des

Die ergebenst unterfertigte Verwaltung des Dcutsch-

nationalenHaiidlungsge Hilfen-Ver bau des.

reichstreue Vereinigung von 121 000 Handlungsgehilfen, in

1300 Ortsvercinen über das ganze Deutsche Reich ausge¬

breitet, bittet mit Unterstützung des verehrlichen Kommandos

die im Herbst zur Entlassung kommenden Handlungsgehilfen
vor der Inanspruchnahme der gewerbsmäßigen Stellen-

Vermittler warnen zu dürfen. Jn Hundcrtcn von Fällen ist

gerichtlich festgestellt worden, daß die Stcllesuchendcn durch

gewerbsmäßige Stellenvermittler ausgebeutet wurdc».

Wir fühlen uns verpflichtet, diese Tatsache den in Frage

kommenden Kreisen immer wieder vor Augen zu führen, um

sie vor Verlust von Mitteln, deren sie beim Eintritt in den

bürgerlichen Berus so dringend benötigen, zu bewahren.

Die bessere Arbeitsvermittlung ist die dcr

kaufmännischen Vereine, die die Interessen der Handlungs¬

gehilfcn wahrnehmen.
Der größte kanfmännische Verein ist dcr Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen - Verband,
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Hamburg, HolsteNwall S/5, Er bezweckt, wie es

mich im ZI seiner Satzung wörtlich heißt: „durch den

Zusammenschluß aller deutschen Handlungs¬
gehilfen deren w ir t s ch a ft l i ch e L n g e zu h cb en

und in Treue zu Kaiser und Reich seine Mitglieder
zn national grsinuteu Männern zu erziehen."

Gerade für junge Kaufleute hält cs meist recht schwer,
neue Stellungen zu erlangen. Im Militärdienst stehende

Handlungsgehilfcn, die mehrere Jahre dcr beruflichen Tätig¬
kcit fernstanden, haben naturgcmäß bciin Suchen einer neuen

Stellung mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu rechnen,
Ter Dcutschnationale Handiungsgchilscn-Verbnnd ge¬

währt den zur Entlassung ^kommenden Mannschaften als

ganz besondere Vorteile: Erfolgreiche Stellenvennittlung
über das ganze Teutsche Reich, Osterreich-Ungnrn und das

Ausland,

Deutbar wenig Bclästigung für die Sicllcnsuchende»,
Vorlage der Bewerbungspapiere bei den Prinzipalen direkt

dnrch dcn Verband, Dadurch wird das Schreiben von Be-

wcrbungZbricfcn während dcs Manövers unnötig gemacht,
Aufncchme in die Dcutschnationale Kranken- und Be-

gräbnisi'assc ohne ärztliche Untersuchung.
Wir würden dem vcrchrlichcn Kommando außerordentlich

dankbar sci», wenn cs vorstchcndes zur Kenntnis dcr beim

Regimcnt znr Entlassung kvmmcnden Handlungsgehilfen
bringen würde, um diesen die Erlangung einer beruflichen

Stellung zn erleichtern, wie es schon im vergangenen Jnhre
von den Rcgimcntskommandos geschehen ist.

Eine Anzahl von Drucksachen sowie die erforderliche

Zahl Abdrucke dieses Schreibens fügen wir zur Verteilung
an die unterstellten Truppenteile bei; weitere stellen wir auf

Verlangen bereitwilligst zur Verfügung,
Mit vorzüglicher Hochachtung

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband,
Abteilung' 6 (Stellenvermittlung).

Pein.

Natürlich handelt es sich weder bei dem Schreiben des

Verbandes Deutscher Handlnngsgehilfen
noch bci dein Briefe dcs Deut sch nationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes darum, den zur Ent¬

lassung kommenden Soldaten zu passenden Stellungen zu

verhelfen, sondern um den Mitgliederfang. Denn beide Ver¬

bände sind ja nicht einmal in der Lage, auch nur dem größten

Tcil ihrer stellcsuchendcn Mitglieder geeignete Stellen nach¬

zuweisen. Wenn sie es den Soldaten und den Militär¬

behörden gegenüber so hinstellen, als ob ste überschüssige

Vakanzen hätten, so ist das irreführend.

Daß unsere Darstellung, es handle sich nur um den

Milglicdcrfang, richtig ist, geht auch nus dcr Unterschrift des

Leipziger Briefes hervor. Der deutschnationale Brief ist

gerissenerwcise init „Abteilung Stellenvermittlung" unter-

zcichnct; die Leipziger aber sind so dämlich, daß sie ausdrücklich

daruntcrschrcibcn: „Abteilung für Propaganda".
Die „nationale Gesinnung" haben beide Verbände betont;

ohne sie wäre bei den Militärbehörden kein Geschäft zu machen.

sozialen Lage, der Aus- und Fortbildung sowie der Rechts¬

stellung vollzogen haben, für eine unerläßliche Pflicht dcs

Staates, dic auf die Erlangung geregelter und befriedigen¬
der Verhältnisse gerichteten berechtigten Bestrebungen dcr

Handlungsgehilfenschaft zu unterstützen und zwar moralisch
wie auch durch gesetzliche Maßnahmen. Diese fordert dic

Generalversammlung insbesondere
I. zur Verbesserung und Sicherung der wirtschaftlichen

und sozialen Lage der Handlungsgehilfen, und zwar:

ü) hinreichende Versicherung für den Fall der Krankheit,

eines'Unfalles, der Invalidität, des Altcrs nnd dcs Todes;

K) Regelung der Arbeitszeit in offenen Gefchästcn und

Kontoren, weitere Einschränkung dcr Sonntagsarbcit als

Ucberleitung zur allmählichen Einführung 'der vollständigen
Sonntagsruhe, gesetzliche Gewährung eines jährlichen Er-

holungsurlnubcs und Schaffung einer Handelsinspektion;
<.) den veränderten Verhältnissen entsprechende Erhöhung
dcs nicht pfändbaren Gehalts; 6) Sicherung der Dienst¬
kautionen und e) Beseitigung der heute mit der Frauen¬
arbeit im Handelsgewerbe verbundenen Mißstände;

II. zur besseren Gestaltung der Aus- und Fortbildung
im> Handelsgewerbe, und zwar: s) Beschränkung dcr Zahl
dcr Lehrlingc, die gleichzeitig von eincm Lehrherrn be¬

schäftigt werden dürfen (s 7S dcs Handelsgesetzbuches);
K) gesetzliche Regelung der Lehrzeit, die in der Regel drei

Jahre betragen soll (§ 77 des Handelsgesetzbuches) ; c) reichs-

gcsetzliche Verpflichtung aller männlichen und weiblichen

Handelsangestellten bis zum vollendeten 18. Lebensjahre

zum Besuch der kaufmännischen Fortbildungsschule;
III. zur Ausgestaltung des Handlungsgehilfenrechts,

und zwar: s) Sicherung des Koalitionsrcchts; K) Er¬

richtung paritätischer KaufmannÄammern; c) Ausbau dcr

Kaufmannsgerichte; ä) Abänderung der HZ 74 und 75 des

Handelsgesetzbuches, betreffend Konkurrenzklausel, zum

Schutz der wirtschaftlich Schwachen; e) Statuierung des

ganzen § 63 des Handelsgesetzbuches, betreffend Weiter¬

zahlung "des Gehalts in Krankheitsfällen, als zwingendes

Recht; l) Abänderung des § 73 des Handelsgesetzbuches

dahin, dasz das Zeugnis schon am Tage nach der Kündigung

beansprucht werden kann.

Die Generalversammlung betont dabei wiederholt,

daß es Pflicht der Handlungsgehilfen ist, durch Benutzung
der Mittel der Selbsthilfe, vor allem auch durch stete Fort¬

bildung selbst zur Hebung der wirtschaftlichen und sozialen

Lage und damit des Ansehens ihres Standes beizutragen."

An der Entschließung ift manches unklar. „Regelung
dcr Arbeitszeit", ist darin der Wunsch nach acht- oder

zmölfstündiger Arbeitszeit ausgedrückt? Was heißt

„Beseitigung der heute mit der Frauenarbeit verbunde¬

nen Mißstände" und was empfiehlt man dazu für
Mittel?

Zur Lage der Handlungsgehilfen

KWnämlW VttbMhstlM.
Der Verband katholischer kaufmännischer

Bereinigungen,
dem nach scincr Angabc 16 000 Gehilfen und Lehrlingc
sowic 11000 Prinzipale angchörcn, hiclt vergangenen

Monat in Duisburg seinc 34. Generalversammlung
nb. Zunächst ließ man nn den Kaiscr und den Papst je
cin Telegramm nb; das letztere lautctc:

„Dic 34. Generalversammlung des Verbandes katho-
lischcr kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands ent¬

bietet Dir, Heiliger Vater, dcm obersten Hirten und

Lehrer der Kirche, das Gelöbnis kindlicher Liebe und

unerschütterlicher Treue und bittet für feine Arbeiten

demütig um dcn apostolischen Segen."
Nachher hielt der hochmurdigstc Herr Weihbischof

Jlligens cinc Ansprache, wobei Seine Bischöfliche
Gnaden den Wunsch ausfvrachcn, daß überall, wo es

möglich fei, katholische kaufmännische Vereine gegründet'
werden möchten.

Der Vcrbcindstag trat für die Unterdrückung der

K o n s u m v c r c i n c, W a r e n h ä u s er und F i 'li a l-

betri cbc durch hohe Besteuerung ein. Er erklärte sich
für die Fortbildungsschulpflicht beider

Geschlechter und nahm folgende Entschließung an:

„Dcr Verbandsvorstnnd wolle den nach seiner An-

sichl in Betracht kommenden Verbandsvereinen emp-

fchlcn, behufs Errichtung paritätischer
Stellennachweise für Kaufleute mit den zu¬

ständigen kommunalen Behörden, Handelskammern,
sowie kaufmännischen Ortsvereinen offiziell in Ver¬

bindung zu treten und jede dahingehende Bestrebung
nach Kräften zu unterstützen."

Dic vom Verbandstag beschlossene allgemeine
sozialpolitische Resolution besagt:

„Die 34, Generalversammlung des Verbandes katho¬
lischer kaufmännischer Vereinigungen Deutschlands hält es

iii Anbetracht dcr großcn Bedeutung einer leistungsfähigen
vinndlungsgcbilfenfchaft für das Wirtschaftsleben, ferner
mit Rücksicht auf die Tatsache, das; insolge dcr Wirtfchafts-
cntwicklung nur cineni verhältnismäßig kleinen Teil

dcr Handlungsgehilfen dic Erlangung der

S e l b st ä n d i g k e i t möglich i st, nnd schließlich mit

Rücksicht auf dic ungünstigen Veränderungen, die sich inner¬

halb dcr Handlungsgchilfcnschnst in quantitativcr und

qualitativer Hinsicht, bezüglich dcr wirtschaftlichen und

Die Ratlosigkeit dcr großen Gehilfenverbände iu

der Gehaltsfragc kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß

sie es bisher nicht vermocht haben, zur Gewinn¬

beteiligung eine klare Stellung einzunehmen. Der

Ausschuß des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verbandes erklärte zwar im Juni 1916:

„Die Einführung der Gewinnbeteiligung für die

Handlungsgehilfen erscheint erstrebenswert, da sie

bei zweckentsprechender Handhabung geeignet ist, ihnen

einen gerechten Anteil am Arbeitsertrage zu sichern."

Inzwischen hat nun im Juni 1911 der Deutsch¬

nationale Handlungsgehilfen t a g stattgefunden, der sich
aber weder auf die Gewinnbeteiligung noch auf sonst

irgendwelche andere Vorschläge festgelegt hat. Er hat

seinc Hilflosigkeit bewiesen, indem er sich darauf be¬

schränkte, von „tauglichen Mitteln" und „geeigneten

Maßnahmen" zu reden. Solche Redensarten bringen jedoch

die Sache nicht vorwärts.

Jn einem älteren Jahrgang einer kaufmännischen

Zeitschrift fanden wir machstehende Ausführungen:

„In der Gegenwart ist es für einen Handlungs¬

gehilfen Wohl recht angenehm, neben dem Gehalt noch

eine Tantieme, wie die Gewinnbeteiligung ja landläufig

benannt wird, zu beziehen, weil äußerst wenige und

nur anständige Firmen diese Einrichtung haben. Anders

wird es aber werden, wenn die Gewinnbeteiligung all¬

gemein eingeführt worden ist, da dieselbe dann lohn

drückend wirken muß. Abgesehen von der ganz selbstver¬

ständlichen Herabsetzung der festen Gehälter, würde der

Chef einfach feinem ganzen Personal einen bestimmten

Prozentsatz feines Reingewinnes gewähren und die sich er¬

gebende Summe unter die einzelnen Gehilfen stufenweise

verteilen. Das Personal würde demnach das größte Inter

esse daran haben, die vorhandene Arbeit untcr möglichst

wenige Kollegen verteilt zu sehen, wodurch natürlich in

jedem Geschäft einige Gehilfen übrig werden würden

kurz, das ganze Uebel der Akkordarbeit wäre damit

in den Handelsstand eingeschleppt. Wie aber gerade die

Akkordarbeit Löhne zu drücken vermag, für welche Spott

preise die Arbeitskraft durch dieselbe verkauft wird, das

können wir in der Industrie sehen. Mag der einzelne

stch vielleicht durch kolossale Arbeitsbewältigung ein

höheres Einkommen verschaffen können, der ganze

Stand aber würde unter derartigen Zuständen unend

lich zu leiden haben. Was sollte Wohl geschehen, wenn

ein Geschäft mit Verlust gearbeitet hat? Soll der Hand

lungsgehilfc dann im selben Verhältnis am Verlust wie

am Gewinn beteiligt scin? Mindestens würde cr doch nur

nr sein in Anbetracht der Tantiemen winziges Gehalt

gearbeitet. haben. Die Gewinnbeteiligung gehört also

wohl kaum in unser Berbandsprograinm."

Dieses Zitat entstammt der „Deutschen Handels¬

wacht" bom Jahre 1898, Seite 287, und ist von der Orts¬

gruppe Königsberg i. P r. des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes ausgegangen. Damals war

man also bei den Antisemiten einsichtiger als heute.

Kann denn aber ein vernünftiger Mensch glauben,

daß die Prinzipale bereit sind, die Wünsche der Hand¬

lungsgehilfen dann zu erfüllen, ivenn sie unter dem

Namen ./Gewinnbeteiligung" statt in dem Verlangen nach

höherem Lohn oder Gehalt zum Ausdruck kommen? Nur

durch den gewerkschaftlichen Kampf ist das Ziel zu er¬

reichen ! ,

Drr Vcrband deutscher Wnreu- uud Kaufhäuser,
der nicht selten die Tageszeitungen init Notizen über seine

sozialen Bestrebungen, die er angeblich zugunsten der An-

zestelltcn entfaltet, überschwemmt, führt noch immer dis
'

ch Warze Liste über die den einzelnen Geschäftsinhabern
mißliebig gewordenen Angestellten.

Freilich ist für dicse schwarze Liste kein Bedürfnis vor¬

handen. Dcr Verband sucht c? nbcr zu weckcn, indem cr

Rundschreiben an die Warenhausinhaber mit dein Ersuchen
richtet, mißliebige Angestellte zu denunzieren, damit sie
in der Liste geführt werden können. Außerdem lverden dic

Geschästsinhabcr ersucht, bei Neueinstellungen von Personal
bei der A u s k u n f t s st e l l e des Verbandes noch besonders

anzufragen — als ob es nicht genügte, dnß die Angcstclltcn
ihre Zeugnisse vorweisen.

So^tut der Verband deutscher Waren- und Kaufhäuser
alles, was.in seinen Kräfen steht, die Rachegelüste der Ge¬

schäftsinhaber gegen die entlassenen Angestellten zu wecken,

Die Firma Johann Schreiber iu Mannheim, mit

der wir uns vor einiger Zeit beschäftigen mußten, scheint
sich durch unsere Kritik dcr 'bei ihr herrschenden Lohn-
und A r b e i t s v e r h ä l t n i s s c doch einigermaßen

geniert zu fühlen. Kurz nach der von uns einberufenen Be¬

triebsversammlung führte diese Firma die zweistündigc
Mittagspausc statt der bisherigen anderthalbstündigen ein;

serner bleiben die Läden jetzt an den Sonntagen geschlossen,
was angeblich auch während der Wiutermonate durchgeführt
werden soll. Das Verkaufsperfonal erblickt mit Recht in

diesen Maßnahmen der Firma einen Erfolg des

Zentralverbandes, dessen rücksichtslose Kritik die

Firma gezwungen hat, die Arbeitszeit dnrch die Gewährung
der längeren Mittagspause zu verkürzen und dem über¬

anstrengten Personal die Sonntagsruhe zu gewahren. Dein

Verkaufspersonal ist hierdurch aufs deutlichste gezeigt, dasz

Verbesserungen erreicht werden könne n. Wollen die An¬

gestellten der Firma Schreiber ernstlich daran gehen, nun

auch ihre Gehälter zu erhöhen, so dürfen sie nicht ruhen
und rasten, bis die letzte Verkäuferin dem Zentralverbcindc
beigetreten ist. Sowie es dem im Transport-
arbeiterver bände organisierten Hilfspersonal
der Firma möglich war, durch Abschluß eines Tarifvertrages

höhere Löhne zu erreichen, wird es auch dem Verkaufs¬

perfonal möglich sein, höhere Gehälter mit Hilfe der

Organisation zu erzielen. Darum muß das Verkaufs¬

perfonal jetzt vollzählig ldem Zentralverbande der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen beitreten,

Lelirliugsziichterei im Haudclsgewerbe gibt es nach
Beschluß der Münchner Handelskammer nicht, Punktum!

In der Maffeistraße in München ist ein sehr betrieb¬

sames altes Bankgeschäft, Gebrüder s ch wnrzhaup t.

Die Geschäfte werden in diesem alten, angesehenen Hause
erledigt von acht bis neun jungen Leuten, die nur zu ihrem

eigenen Vergnügen, also völlig unentgeltlich, arbeiten —

man nennt so etwas dann Lehrling — und von einem

bezahlten Angestellten. Ist zu dicsem Faktum noch ein

Kommentar nötig, hochverehrte Münchner Handelskammer?
Oder ist das auch noch keine Lehrlingszüchterei?

Wir möchten uns noch die Anfrage an den Deutschen
Bankbcamtenverein erlauben, der in München eine Nieder¬

lage besitzt, ob es denn nicht auch seine Aufgabe wäre, ni

solche Betriebe hineinzuleuchten. Es scheint nicht. Wenig¬

stens haben wir noch nie derartiges beobachten können.

Deswegen müssen wir auch in diesem Falte darauf hinweisen,

daß es immer der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen ist, der Mißstände im Handclsgewerbe zu

beseitigen versucht.

Der gute Ton. Einen merkwürdigen Umgangston
gegenüber seinem Personal hat der Schuhivnrcnhändi'ee
Julius Ganz in Berlin in seinein Geschäft ein¬

geführt, wie dieser Tage eine Verhandlung des Ber¬

liner Kausmannsgerichts ergab. Es klagte dort dic Ver¬

käuferin M. auf Gehaltszahlung für Mai und Juni in

Höhe von je öl). Sie war einige Tage vor Ende Mai

erkrankt und begab sich am Ultimo in das Geschäft, um das

Gelhalt abzuheben. Wie die Klägerin behauptet, habe sie
der Chef gleich mit den Worten empfangen: „Halten Sie

die Schnauze, fönst schmeisz ich Sie rausl", obgleich sie ganz

ruhig und bescheiden auftrat. Eine frühere Kollegin, die

jetzt noch beim Beklagten in Stellung ist, bestätigt im

allgemeinen die Behauptungen der Klägerin, sie will »ur

nicht das Wort „Schnauze" gehört haben. Der Beklagte
habe vielmehr gesagt: „Halten Sie den Schnabel." DnS

sei aber der Klägerin nicht allein so gegangen; der Chef
sei ein bißchen sehr heftig und nervös veranlagt, woraus

sich sein häufiges Schimpfen erklärt, Sie sei an dieses
Schimpfen schon so gewöhnt, daß siegarnicht m e h r

hinhöre. Auch der Sachverständige bekundete, daß dic

Klägerin, als sie zu ihm kam, arbeitsunfähig war, und dasz
der Zustand wohl schon einige Tage bestanden haben könne.

Der Vorsitzende riet dem Beklagten nach der Beweis¬

aufnahme, sich mit lder Klägerin zu einigen, worauf denn

auch ein Vergleich in Höhe eines Monatsgehaltes zu¬

stande kam.

Marinetechniker gegen das Reichsmarineamt.
Das Reichsmarineamt hatte 23 Bautechnikern . in . Kiel,
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WilhclmSbaben und Danzig zugcniutet, sich cinc Verschlech¬
terung ihres Arbeitsverhättuisscs (Umwandlung dcs Bc-

amtenvcrhältnisscs in Pribatangcstelltenvcrtrag ohnc Pen¬
sionsberechtigung, Gehaltsvcrschlechterung usw.) gefallen zu

lassen, Uuscrc Leser wcrdcn über den Sncbvcrhnlt aus den

Tageszeitungen unterrichtet sein. Der Deutsche Techniker-
Berbnud, dcm die meisten dcr Betroffenen angehörten, hatte
diesen seinen Mitgliedern finanzielle Unterstützung zu¬

gesagt, so dasz fie lieber aus dem Dienste ausscheiden woll¬

ten, als die Verschlechtcrung des Dicriltvertragcs geduldig
hinnehmen, Das Rcichsmnrinecimt hat schließlich nach¬

gegeben. Wir sind über diesen Allsgang dcr Sache erfreut,
einmal im Jutcrcssc dicscr Angestellten, dann aber auch,
Iveil sich hier zeigt, daß mau mit einigem Mut fchon etwas

erreichen, kann.

„Der Bersicherungsbeamtc", dnS Organ des Verbandes

der deutschen Versicherungsbeamten, schreibt in Nr, 16 zu

dieser Sache: „Hoffentlich finden sich im Reichstage auch

außer der äußersten Linken Männer, welche dem Chef des

Marineamtes ein Privatissimum halten über das variierte

Schristwort: So man das findet am grünen Holz, wie

soll's am dürren aussehen?"
So, so. Von der äußersten Linken, d. h, von den

Sozialdemokraten, nimmt der „Versicherungsbeamte" als

sicher an, daß sie dic Interessen der Angestellten wahr¬

nehmen. Von andern Abgeordneten wagt er es nur zu

hoffeli. Warum agitiert denn dn der Verband der deutschen

Versicherungsbeamten so lebhaft gegen die Sozialdemokratie?

SpMlpMschc Angelegenheiten

Die Alters- und Invalidenversicherung ist von

Anfang an so organisiert, daß die Versicherten zu einer der

verschiedenen Landesversicherungsanstalten gehören, die ent¬

sprechend den deutschen Bundesstaaten oder nach größeren

Landesteilen errichtet worden sind. Es besteht zum Beispiel

je eine Landesvcrsicherungsanstalt für das Königreich Sachsen,

für die preußischen Provinzen, für Berlin, eine gemeinsame

Anstalt für die drei Hansestädte usw.

Anfänglich hatte jede dieser Landesversicherungsanstalten
die ihr zur Last fallenden Alters- und Jnvaliditätsfälle

selbst zu tragen. Die Versicherungsanstalten der agrarischen

Provinzen konnten das aber nicht durchführen, weil sie höhere

Aufwendungen (insbesondere für Altersrenten, da dort ein

größerer Teil der Versicherten das 70. Lebensjahr erreicht),

dagegen geringere Einnahmen haben, da dort die Versicherten

vorwiegend in den niedrigsten Klassen sind. Dazu kommt

weiter, daß die agrarischen Anstalten das Einzugsverfahren

(EinHebung der Beiträge durch die Krankenkassen) nicht be¬

sitzen, die Unternehmer vielmehr die Marken selbst in die

Karten kleben. Hierdurch gehen viele Beiträge verloren.

Deswegen wurde im Jahre 1899 durch das damals

geänderte Jnvalidenversicherungsgesetz bestimmt, daß die

industriellen Landesversicherungsanstalten — es kommen

hauptsächlich das Königreich Sachsen, die Rheinprovinz,

Berlin und die Hansestädte in Betracht — einen Teil der

Lasten der agrarischen Versicherungsanstalten zu übernehmen

haben. Das ist auch in der neuen Reichsverficherungs¬

ordnung beibehalten worden.

Dcr Verband Dentscher Zignrrenladeninhaber
gibt sich viel Mühe, die-Gchilfenvereinc für eine gemeinsame
Aktion zu gewinnen, daß den Gastwirten gesetzlich ver¬

boten werde, nach Ladenschluß Zigarren usw. zu

verlausen. Wir sind nicht in der Lage, in dieser Frage mit

den Zigarrenladeninhabern Hand in Hand zu gehen.
Anderseits aber ist nicht zu verkennen, daß der Laden¬

schluß auch umgangen wird. Innerhalb mancher Gast¬

wirtschaften sind neuerdings regelrechte Zigarre n-

lcidcn eingerichtet wordeil, und sie werden nicht wie jene,
die direkt von der Straße zugänglich sind, mit der Laden¬

schlußstunde geschlossen, sondern die ganze Nacht offen

gehalten.

(Nachdruck verboten.) Die Mittagspause der Hand¬

lUttgsgehilfen. Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts
vom 14. Juli 1911. Der Kaufmann K. in Hamburg,

Inhaber einer offenen Verkaufsstelle eines Papiergeschäfts,

hatte seiner Verkäuferin I. auf deren Bitte eine

kürzereMittagspause als anderthalb Stunden gewährt
und sie dafür abends früher als die andern Ver¬

käuferinnen entlassen. Die I. nahm ihre Hauptmahlzeit

außerhalb des die Verkaufsstelle enthaltenden Gebäudes ein.

K. wurde angeklagt und vom Schöffengericht Ham¬

burg auf Grund der W 139« Abs. 3, 146 Ziffer 2 der

Gewerbeordnung zu ^il, 3 Geldstrafe verurteilt. Auf seine

Berufung wurde er vom Landgericht Hamburg

freigesprochen. Die von der Staatsanwaltschaft ein¬

gelegte Revision hatte Erfolg. Der Strafsenat des

Oberlandesgerichts Hamburg führte aus:

Das Landgericht verkennt nicht, daß. ein Verzicht auf
die gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause nicht zu¬

lässig ist und den auf Grund solchen Verzichts die Pause

nicht gewährenden Gewerbetreibenden nicht straflos macht.
Das Landgericht sagt ferner, nach dem Gesetz müsse die

Mittagspause etwa um die Mittagszeit stattfinden,

keinesfalls dürfe sie am Schluß der Arbeitszeit liegen, weil

dann nicht mehr eine Pause, sondern eine Abkürzung der

Arbeitszeit vorliege,- auch dies ist zutreffend. Es kommt auf
einem andern Wege zur Freisprechung. Das Landgericht

unterscheidet zwischen solchen Gewerbegehilfen usw., welche
dies nicht tun, wobei daran gedacht wird, daß, insbesondere
in großen Städten, auch hier in Hamburg vielfach das

sogenannte Mittagessen nicht um die Mittagsstunde, sondern
am späten Nachmittag oder gegen Abend eingenommen wird.

Es soll also zwischen zwei Klassen von Gewerbegehilsen usw.

unterschieden werden, zwischen solchen, welche um die Mittags¬

zeit ihre Hauptmahlzeit einnehmen und solchen, welche nach

hren Lebensgewohnheiten dies nicht tun. Auf diese letztere

Klasse will das Landgericht den ß 139« Abs, 3 der Gewerbe¬

ordnung nicht anwenden, da die Vorschrift hier nicht zutreffe.
Diese Gesetzesnuslegung ist unzutreffend. In der Ge¬

werbeordnung sollte im 8 139 e zwingendes Recht für

alle Geiverbegehilfen, Lehrlinge und Arbeiter

in offenen Verkaufsstellen geschaffen werden; mit

keinem Wort ist angedeutet, daß bestimmte gewerbliche An¬

gestellte von der Regel ausgenommen werden könnten. Die

Auslegung des Landgerichts würde der Willkür Tür Und Tor

öffnen; denn es kann schlechterdings nicht zwischen Personen,

welche mittags ihre Hauptmahlzeit einnehmen und andern

Personen, als zwei verschiedenen Klassen unterschieden werdcn,

da es, wie ohne weiteres klar ist, vom Belieben eines jeden

abhängt, wann es ihm gefällt, seine Hauptmahlzeit ein¬

zunehmen; wer das eine gewohnt ist, kann stch ohne Schwierig¬
keit an das andere gewöhnen. Die Gewerbetreibenden würden

es in der Hand haben, alsbald nur Angestellte der zmeit-

ermühnten Klasse zu haben, indem sie solche nur unter der

Bedingung annehme», daß sie zu denen gehören, welche ihre

Hauptmahlzeit nicht mittags einnehmen. Das Gesetz, welches

im Interesse der Wohlfahrt und Gesundheit der Gehilfen

usm. gegeben und zwingender Natur ist, würde damit

stets umgangen werden können, Jn Wahrheit bedeutet

es nichts anderes als einen Verzicht auf die Mittagspause,
wenn jemand erklärt, nicht am Mittag, sondern zu einer

andern Zeit seine Hauptmahlzeit halten zu wollen oder

zu halten gewohnt zu sein. Daß im Einzelfalle einem Ali¬

gestellten diese gesetzliche Regelung unbequem und unwill¬

kommen sein kann und daß manche gern auf die gesetzliche
Mittagspause zugunsten der Abkürzung dcr Arbeitszeit ver¬

zichten würden, leuchtet ein; dies vermag aber nn der

zwingenden Natur des Gesetzes nichts zu ändern. Dies ist

übrigens in den in diesem Punkte recht eingehenden Verhand¬

lungen des Reichstags schon zum Ausdruck gekommen.
Das Urteil des Landgerichts wurde deshalb aufge¬

hoben und die Berufung des Angeklagten gcgcn das

Urteil des Schöffengerichts verworfen.

Kauftlltnnsgerichte

Die Wahl der Gehilfenbeisitzer zum Knnfinnniis-

gericht in Gern, die am 3. August stattfand, hatte folgendes

Ergebnis (in Klammern die Zahlen von 1908): Als Wähler

waren etwa 700 Handlungsgehilfen in die Liste eingetragen.

Gewählt haben 473 (467). Für die Deutschnationalcn stimmten

geschlossen 240 (202), für den Leipziger Verband 173 (203),

für den Zentralverband 36 (32), für den S8er Vcrband

16 (—). Außerdem stimmten acht Wähler für Kandidaten

aus verschiedenen Vorschlagslisten, Im ganzen wurden an

Stimmen abgegeben,: für den Deutschnationalen Verband 2911

(2496), für den Leipziger Verband 2139 (2537), für den Zentral¬

verband 434 (390), für den 58er Verband 165 (—).

Gewählt murden vom Deutschnationalen Verband 6 (5)

Kandidaten, vom Leipziger Verband 5 (6) Kandidaten, vom

Zentralverband 1 (1) Kandidat. Der 53er Verband ging

leer aus.

Rechtsprechung.

Ist der Prinzipal verpflichtet, dem Handlungs¬

gehilfen bereits bei der Kündign»«, ciir Zeugnis aus¬

zustellen? (Urteil des Kausmannsgerichts Trier vom

16. Februar 1911, veröffentlicht vom Vorsitzenden Dr. Schwartz

im „Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Monatsschrift des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.)

Ein bei einem Architekten beschäftigter Buchhalter, der

mit sechswöchiger Aufkündigung zum l. Januar 1911 das

Dienstverhältnis zur Lösung gebracht hatte, begehrte zu Be-

werbungszwecken von dem Beklagten gleich bei der Auf¬

kündigung sowohl mündlich als auch schriftlich mieder¬

holt ein Zeugnis über seine dreieinhalbjährige Tätigkeit, das

ihm dieser anfangs auch zusagte, später aber verweigerte.

Alle Bemühungen des Klägers, ohne dieses Zeugnis eine

Stellung zu erhalten, blieben erfolglos. Er klagt nunmehr

auf Schadenersatz. Beklagter wendet ein, er fei zur Ausstellung

des Zeugnisses erst beim Abgang verpflichtet gewesen.

Das Kaufmannsgericht hat den Beklagten verurteilt.

Aus den Gründen: Das Gericht war an sich der

Prüfung der Frage überhoben, ob der Dienstherr bereits ver¬

pflichtet ist, bei ausgesprochener Kündigung auf Ansuchen

dem Angestellten ein Zeugnis auszustellen, oder ob der An¬

gestellte erst nach Beendigung des Dienstverhältnisfes das

Recht hat, die Ausstellung eines Zeugnisses zu begehren,

Der Beklagte hat zugegeben, daß er dem Kläger, als dieser

bei der Kündigung die Ausstellung eines Zeugnisses ver¬

langte, zugesagt habe, ein solches jetzt bereits auszustellen.

Es sei ihm dies aber nachträglich wieder leid geworden,

Beklagter war nach dieser Zusage vertraglich zur Aus¬

stellung des Zeugnisses verpflichtet. Das Gericht wnr aber

einstimmig der Ansicht, daß der Kläger ein gesetzliches

Recht auf Ausstellung des Zeugnisses hat. Wenn g 73 des

Handelsgesetzbuches sagt, daß bei der Beendigung des Dienst¬

verhältnisses der Handlungsgehilfe ein Zeugnis verlangen

kann, so ist bei der Auslegung dieser Bestimmung nicht dahin

zu erkennen, daß erst nach Beendigung des Dienstverhält¬

nisses das Zeugnis begehrt werden kann, sondern bereits

dann, wenn durch Kündigung die Beendigung des

Dienstverhältnisses an fich und der Tag der Beendi¬

gung feststeht. (Vergleiche auch Staub, Kommentar

zum § 73 des Handelsgesctzbuchcs.) Wie der Dicnstbcrcchtigte

nach Z 629 des Bürgerlichen Gesetzbuches verpflichtet ist,

dem Verpflichteten Zeit und Gelegenheit zu gewähren, um

eine neue Stelle zu suchen, so kann es nur die gewollt«

Absicht des Gesetzes sein, daß dcr Tienstbcrcchtigtc all¬

gemein alles das tun muß, was geeignet ist,

dem Verpflichteten die Erlangung einer neuen Dienststelle

zu ermöglichen. Dazu gehört auch an erster Stelle die 'Aus¬

stellung eines Zeugnisses, weil nach der Auffassung dcs Kanf-

mamisgerichts allgemein i» den Kreisen dcr Kanfmannschnft

die Vorzeigung eines Ticnstzengnisscs verlangt ivird. Tics

trifft hier um so mchr zu, als der Kläger über drei Jahre bei

dem Beklagten ununterbrochen im Dienst gestanden hat nnd

es daher im höchsten Gradc auffällig erscheinen muß. v'enn

in einem solchcn Falle der Ticnstsnchcnde nicht in dcc ^ge

ist, ei» Tienslzcngnis bezüglich einer solchen Stcllc vorznlcs .',,.

Der Beklagte kann anch nicht init seincr Einwendung geliert

werden, daß cr sich bereit erllärt hnbc, anf Anmcrcn >">-

jcnigen A n s l u n s t zu erteilen, welche Klüger nm eine

Dicnslstcllnng anging. Wen» Beklagter ernstlich dic« vor¬

hatte, so ist znnächst nicht nbznsehcn, weshalb cr dcm Kläger

so hartnäckig dic Ausstellung des Zcugnisscs verweigerte,

Tas Gericht tonnte sich der Annnhme nicht vcvschlicßcn, daß

dies nur aus rcincr Launc und Eigensinn gcschab, ohne daß

ei» irgendwie erkennbarer vernünftiger Grund vorlag. In¬

dessen ist eine Anskllnft bci weitem kein Zeugnis, Abgesehen

von dcr rechtlich»» Unzulänglichkeit dcs Ancrbictcns, crheltt cs

ohne ivcitcrcs, daß dcn Dienstherren nicht zngcmntcl wcrdcn

kann, über cincn Gehilfen, der sich ohnc ZcugniS vorslcltr, erst

schriftlich Anslunst zn bcgckrcn. Zudem ivird mancher Arbeit¬

geber cs dirckr nblchnc», sich bci einem 5tonlnrrcntcn zn cr-

tlnidigcn, Wcitcr abcr fällt ins Gewicht, daß die jcdcsmnligc

Auskunft je nach der Pcrson des Ansuchenden möglichcrwcise

verschiede» anöfällt, während das ausgestellte Zcnguis cin sür

allcmal für alle Dieiisthcrrcn ohne Einschränkung und ohne

Berücksichtigung der persönlichen Bcziebungen ausgestellt ist

und dahcr nach Form und Inhalt anders abgefaßt ist. Endlich

aber ist noch besonders zu betone», daß dcr Handlungsgehilfe

in der Lage ist, das Zeugnis zu kontrollieren und sich gcgcn

cin ungercchtcs Zengnis gcgcbcncnsalls, zu schützcn, währcnd

er einer diskreten Auskunft schutzlos prcisgegcbc» ist. Tas

Gericht hat aber ferner anch crwogcn, daß eS nach den im

Handclsgcwcrbc hcrrschcndcn Sittcn und ^icpflogcnhcitcn

überall üblich ist, daß dein Handlungsgehilfen bci der

Kündigung bereits ein Zeugnis über seine bisherigen

Leistungen usw. ausgestellt mird. Dcn Gcpflogenhcitcn halte

sich der Beklagte auch zu fügen. War demnach dcr Bcklaglc

verpflichtet, dcm Kläger bereits vor Beendigung dcs Dienst¬

verhältnisses ein Zeugnis auszustellen, so haftet er dem Kläger

für den Schaden, der diesem durch die Nichterfüllung dcr

vertraglich und gesetzlich obliegenden Verpflichtung entstanden

ist. Dic Frage, ob der Schaden, dns ist die Stellenlosigkeit

mährend der Monate Januar und Februar 1911 und das

entgangene Monatsgehalt in ursächlichem Zusammenhang mit

der Nichterfüllung der Vertragsverpflichtung stchi,, hat das

Gericht bcjaht. Der Kläger hat unwidcrsprochcn aufgcstcllt,

dnß er sich redlich Mühe gegeben hnbe, durch Jnsevtwn in

den Zeitungen, durch persönliche Vorstellungen ewe neue

Stelle zu finden. Hieraus und nach den Erfahrung«! im

Handelsgeiverbe hnt das Gericht die Ueberzeugung geichöpft,

daß dcr Mißerfolg des Klägers, eine neue Stelle zn findcn,

lediglich in der unberechtigten Weigerung des Bcklagtcn zu

suchen ist, ihm ein Zeugnis auszustellen. Das Gericht hat

auch angenommen, was die Höhe des Schadenersatzanspruches

anlangt, daß dcr Klägcr jedenfalls eine ebenso hoch dotierte

Stelle hätte finden können, wie er diese beim Beklagten inne¬

hatte. Jn Anwendung des lZ 249 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches war daher dns Monatsgehalt mit je .«>, 150 für die

Monate Januar und Februar nnzusvrcchcn.

Die bedingungsweise Kündigung. Während die

zmeite Kammer des Berliner Kaufmannsgcrichts untcr ihrem

fruhcren Vorsitzenden Dr. L i e b r e ch t cinc Knndignng

unter Bedingung für ungültig erklärte, hnt jctzt die¬

selbe Kammer unter ihrem neuen Vorsitzenden Dr. Niese

einen entgegengesetzten Standpunkt eingenommen. Es handelte

sich im vorliegenden Falle um folgenden Sachvcrhali: Einein

Buchhalter war von seinem Prinzipal gekündigt worden,

wcil cr mit der Buchführung sehr im Rückstand geblichen

war. Schließlich hatte ihm der Chef aber gesagt: „Wcnn

Sie bis Ende dcs Monats dic Büchcr wesentlich in Ordnnng

bringen, dann tonnen Sie noch cincn Monat bleiben," Fünf

Tage vor Ablauf des Monats murden ihm jedoch dic Bücher

fortgenommen und dcr neue Buchhalter mit dcr Führung

der Bücher betraut. Die Firina sah dic Bcdingnng nicht

als erfüllt an nnd löste Ende des Monats das Bcrtrags-

vcrhältnis. Der Buchhalter, machtc in scincr Klage gellend,

daß er noch Anspruch auf einen Monat Beschäftigung halte.

Erstens habe nach scincr Ansicht cin wcscntlichcs Anfarbcitcn

der Bücher stattgefunden, so daß cr dcr Bcdingung nach¬

gekommen sei. Selbst wenn man aber auch das Gcgcntcil

annehmen wollte, sei er an der Vertragserfüllung gewaltsam

gehindert worden, indem mnn ihm fünf Tngc vor Ablauf

die Bücher entzog, Jn diesen Tagen hätte cr jn eventuell

alles Fehlende noch nachholen können.
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Das Kaufmannsgericht wies den Kläger mit feinem

Anspruch auf Gehalt fiir einen Monat ab, nachdem die Beweis¬

aufnahme ergeben hatte, daß die Bücher ganz erheblich im Rück¬

stände geblieben waren. Kläger habe die Bedingung, die an

die Verlängerung der Anstellung um einen Monat geknüpft

war, nicht erfüllt. Am 1. Mai lief das Anstellungsverhältnis

ab, das Beklagter lediglich aus Gutmütigkeit um einen Monat

verlängern wollte, wenn Kläger bis Ende des Monats alles

in Ordnung bringe. Am 36. April war aber schon zu er¬

kennen, daß die Bücher soweit im Rückstände waren, daß an

ein Aufarbeiten innerhalb fünf Tagen nicht zu denken war.

Mangels Erfüllung der Bedingung habe daher das Angebot
eventueller Verlängerung als hinfällig erachtet werden müssen,

Neble Nachrede nls Entlnssnugsgrund. Der An

gefkcffte darf nicht nur keine univahren Mitteilungen über

die finanzielle Lage seines Chefs Dritten gegenüber machen,

sondern er kann auch schon dann sofort entlassen werden,

wcnn er selbst bci Vorhandensein einzelner Fälle schlechter

Zahlung dic Finanzen des Prinzipals als ungünstig schildert,

Jn diesem Sinne entschied am 10, August die fünfte Kammer

des Berliner Kausmannsgerichts, Der Lagerist einer

Nahrungsmittclfabrik hatte zu einem Kunden und einem

Gläubiger gesagt, der Chef bezahle das Gchalt nicht pünkt¬

lich, und wurde darauf entlassen.
Das Kaufmannsgericht erblickte in diesem Vorgehen des

Gehilfen einen groben Vertrauensbruch und hielt die Ent¬

lassung für gerechtfertigt, Tie Aeußerung des Klägers sei
wider besseres Wissen geschehen; dcnn er habe unstreitig

sein Gchalt pünktlich bekommen. Wenn auch dcr Prinzipal
dann nnd wann mit dcn Zahlungen im Rückstände blieb, so

durfte der Klägcr als Angestellter doch nicht einem Kunden

und einem Gläubiger Mitteilung davon machen, da cr damit

gröblich das Geschäftsinteresse verletzte.

Ans dcr Handlmlgsgchiifcil-Scwcgnng

und Wüten auf der Strafze, datz man am liebsten mit dem

Prügel dazwischen gefahren wäre. Sogar die Musik
brachte morgens 3 Uhr den Bewohnern der ersten Häuser
ein sehr unerwünschtes Ständchen. Und solcher Lärm

wurde verführt von Herren, die sonst in allen möglichen
Tonarten nach völliger Sonntagsruhe rufen. Wie Hohn
erklang des weiteren auch bisweilen der Ruf: „Schutz¬
mann I" Nls ob fich bei uns da aufzen mal einer sehen
liesze. Ich wohne jetzt schon vicr Jahre in der Waldpark-
straszc, aber noch nie habe ich bei nächtlichen Lärmszenen
nuch nnr cine Hclmspitze erblickt. Und nun komine ich auf
einen Punkt, auf dcn ich besonders abheben möchte. Das

Groszherzogliche Bezirksamt gibt doch dic Konzessionen zu

derartigen Veranstaltungen. Meines Erachtens hat es

dann auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dasz das übrige
Publikum nicht dadurch belästigt wird und daß solche Aus¬

schreitungen unmöglich gemacht wcrden. Ich bin über¬

zeugt, dnsz es nur dicscs Hinweises bedarf, daß Grosz¬
herzogliche Bezirksamt zu veranlassen, in solchen Fcst-
nächten durch Aufstellung eines Schutzmannsposten am

Ende der Waldparkstraße die Bewohner vor solchen nächt¬
lichen Ruhestörungen zu schützen. 8.

Dcr Deutfchnationale Handln»gsgel,ilfeu-Verbn»d
pflegt seinen Mitgliedern, die er wegen großer Bcitragsreste
endlich streichen muß, folgende freundliche Mahnung zugehen
zu lassen:

Hamburg, Datum des Poststempels,
Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß wir Sie als Mit¬

glied gestrichen haben, weil Sie Ihren Beitragspflichten noch
immer nicht nachgekommen sind. Ihre Verpflichtung znr

Zahlung der rückständigen Beiträge wird dadurch nicht auf¬
gehoben, es bleibt uns nunmehr nichts übrig, als mir aller

Energie gegen Sie vorzugehen.
Um Ihnen noch einmal entgegenzukommen, geben wir

Ihnen eine Frist von acht Tagen, innerhalb der Sie durch
Zahlung Ihrer Schuld von ^t,,. . . Ihre alten Mitglicds-
reckste wieder erwerben können, falls dies bei der Zahlung
zum Ausdruck gebracht wird. Erfolgt jedoch die Erfüllung
Ihrer Beitragspflicht nicht, fo werden wir sofort durch einc

'Auskunftei über Ihre Vermögens- und Anstcllungsvcrhält-
nisse Erkundigungen einziehen und nach erhaltener Auskunft
unverzüglich klagbar mcrdcn.

Hochachtend
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.

Neber die Zersplitterung der HansluugSgehilfen-
beweguug durch den vom Bund der technisch-industriellcn
Bcamtcn gcgründeten Bund der kaufmännischen
A n g c st e l l t c n schreibt Siegfried Aufhäuscr
in dcr „Kaufmännischcn Rundschau" untcr Bezugnahme
daraus, das; die fortschrittlich gerichteten Hnndlungs-
gehilfcnverbäudc mit dem Bnnd der technisch-industriellen
Beamten dcr „Freien Vereinigung für dic soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten" angehören:
„Die rückständigen Verbände, D. H. V., S8er und

Lcipzigcr, haben jctzt cin gutes Mittel, die kaufmännischen
Angcslclltcn für ihrc Sondcrbcstrcbungen zu gewinnen,
indem sic davor warnen, sich ins Schlepptau der Techniker
nehmen zu lassen. Dic fortschrittlichen Vereine müssen
cs sich gcfallcn lassen, wenn ihnen gesagt wird: Das habt
Ihr von Eurem Bündnis mit den Technikern. Die Scharf¬
macher freuen sich dcr neuen Zersplitterung, dic Stoßkraft
ist weiter geschwächt und viele indifferente Angestellte
bleiben erst recht unorganisiert, wcil sie der Konkurrenz¬
kampf der kaufmännischen Bereine anekelt. Es ist aber

nuch cinc nie dagewesene Erscheinung, dasz Außenstehende
cine Berufsorganisation schaffen, ohne selbst dem Beruf
anzugehören. Was würdc cin Arzt sagen, wenn heute
einige Juristen versuchen wollten, eine Aerztcorgnnisation
zn schassen? Und cs ist cinc Beleidigung für dic deutschen
Hnndlimgsgehilfcn. dasz Angehörige cincs andcrn BcrufcS
ihnen eine Organisation schcnken wollen. Alle hnndlungs¬
gchilfcn, dic sich so kraftlos fühlcn, um uicht aus cigencr
»rast ohne Hilfe eines Fremden, durch Zusammenschluß,
etwas zn erreichen, sind Jammerlappen und verdienen es

allerdings, ihres sclbständigcn Koalitionsrcchtes verlustig
zu gehen, um gnädigst als Schlafburschen beim V. t. i, B,

anfgcnommen zn lverden. Ob cs vom Standpunkt dcr

Techniker «us richtig war, cine »andlungsgchilfenorgani-
sation zu gründen, haben wir nicht zu entscheiden; immer¬

hin aber sollte man annehmen, daß einem derartigen
Schritt irgendein Beschluß der allgemeinen Bundestagung
vorausgegangen wäre. Davon ist bis jctzt nichts bekannt

geworden nnd mnn kann deshalb bczwciseln, ob die Mit¬

glieder dcs Bundes mit dcr Gründung einverstanden sind,
dic dock auch dic Kassc dcs Bundcs belastct. Dcr neue

Buich besteht also und wird bei eifriger Agitation auch
einige hundert Mitglieder gewinnen könncn. Das mag,

wenn man den ncucn Bund als Selbstzweck erachtet, Er¬

folg scin; vom Standpunkt der gesamten Angcstcllten-
bewcgung abcr »ins; man die Gründung bedaucrn. Als

ncutrciler Faktor hätte dcr B. t. i, B. sür die Handlungs-
gehilsenbcwcgung zweifellos reformerisch wirken können

Er hätte durch sachliche Kritik erreichen könncn, daß die

Tätigkeit großer Verbände, nur nach Staatshilfc zu rufen,
der Sclbsihilfe, dns heisst der rein gewerkschaftlichen Aktion,

Platz gemacht haben würde. Jetzt ist der B. t. i. B. Partei
und damit ohne entscheidenden Einfluß. Die „Mannheimer
Volksstimme" fragt zu dcr Neugründung ironisch, ob da¬

mit wohl einem „tiefempfundenen" Bedürfnis abgeholfen
würde? Bicllcicht wcrdcn durch die Gründung mancher¬
lei Bedürfnisse befriedigt, die sozialen Bcdürsnissc
dcr ziclbcwußtcn Handlungsgehilfen auf keinen Fall."

DaS atttisciuitifcheSomuicrnachtsfei't. Dcr „General-
A n z eige r" für M annhei m brachte unterm

8, Angnst folgendes Eingesandt:
D, H. V.I Sommcrnachtsfest am „Stern"!

Ein geheimes Grauen, aber kein süszes, befällt mich
jedesmal, wenn ich cine derartige Ankündigung in dcr

Zeitung lcse. Ein solches Fest bedeutet für die Bewohner

dcr Waldpnrkstraße cinc schlaflose Nacht. Von dcr „wohl-
tnendcn Ruhe" ist scit der Eröffnung dcs „Stcrn" nichts
mehr zu mcrken. So toll aber, wie in der Nacht vom

Sonnabend auf Sonntag die Herrschaften vom D. H, V.

hat cs bishcr noch kein Verein getrieben. Vom frühcn
Abcnd bis morgens nach 4 Uhr herrschte ein solches Johlen

Ans dcm Zentralverband

Berlin. Abrechnung vom zweiten Quartal 1911.

Der Verband der Bureauaugestellteu, der der

Generalkominission der Gewerkschaften angeschlossen ist, hielt
vom 7, bis 9. August in Cöln seinen Verbandstag ab, zu

dem unser Verbandsvorstand den Kollegen Paul Lnngc
dclegicrt hatte.

Auf dem Verbandstag kamen auch die Differenzen
zur Sprache, die zwischen dem Vcrband der Bureciucmge-
stclltcn nnd unserm Verband insofern bestehen, nls beide

Verbände das Vcrsicherungsgcwerbe und die Fabritbctriebc
als Organisationsnebiet sür sich reklamieren. Der Vcrbanb

der Burcauangestclltcn zählt über 6000 Mitglicder; in der

letzten Zcit kam die Zunahme an Mitgliedern zum guten
Teil aus jenen Kreisen, wegen der die Grcnzstrcitigkeitcn
entstanden sind.

Einc Rcsolntion, die nach einem Referat übcr: „Die

sozialpolitische Gesetzgebung und die Bureauangestellten"
angenommen wurde, besagte u. a.: „Die Fortführung dcr

Sozialresorm, wie eine Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse wird nur erfolgen, wenn die Angcstclltcn sich

ihrcr Klasscnlage bewußt
'

lverden. Standesdünkel und

Stnudcsegoismus habcn zu einer tiefgehenden Zerklüftung
der Pribatangestelltcnbcwcgung gcsiihrt und sie dadurch zur

Machtlosigkeit gegenüber den gesetzgebenden Faktoren wie

dem Unternehmertum verurteilt. Die neuerlichen Versuche
einer weiteren Zersplitterung dcr Angestelltenbewegung er¬

heischt eine li m so s c st e r e Waffenbruders ch aft
aller f r c i g c >v e r k s ch a f t l i ch c n Privatange-
st e l l t c n o r g a n i s a t i o n c n, um dcn Gedanken der

gewerkschaftlichen Solidarität aller arbeitenden Schichten

in ninfmscndster Weise iu allc Kreise der Privatangestellten
zu tragen."

Alls den Ortsgruppen Breslau und Dresden

sowie aus dcm Bezirk Hessen-Nassau lagen Anträge
auf Verschmelzung mit unserm Verbände vor. Die An¬

träge, dic sämtlich angenommen wurden, haben folgenden
Wortlaut:

„O r t s g r u p p e B r e s t a u: Der Verbandsborstand
wird beauftragt: Die Verschmelzung mit dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen (Sitz
Hamburg) alsbald in,die Wege zu leiten,

Ortsgruppe Dresden: Jn Anbetracht der

durch die iueitere Ausbreitung dcs Verbandes sich mehrenden
Grcnzstreitigkeitcn init den nns nahestehenden gewerk¬
schaftlich organisicrten Handlungsgehilfen wird dcr Ver-

bandsborstand ersucht, die geeigneten Schritte zu tun, um

mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg) ein Kartcllverhnlt-
nis anzubahnen, damit die durch den jetzigen Berufswechsel
der Kollegen, bor allem der Anwaltsangestellten, in den

Handelsbetrieben herborgerufcnc Fluktuation der Mitglicder
eingedämmt und die Agitation für bcide Teile gestärkt wird.

Durch das Kartcllverhältnis würde auch das Organisations-
verhältnis der Versicherungsangestellten, wegen der seit
Jahren Grenzstreitigkeiten zwischen beiden Organisationen
bestehen, endgültig zu regeln sein.,

Der Verbandstag begrüßt die Einigungsbestrebungen
der Handlungsgehilfen; er erwartet vom Verbandsvorstand,
daß nuch unserseits die. kaum noch erkennbare Grenze zwi¬
schen Bureauangestellten und Handlungsgehilfen durch den

mit der Zeit sowieso notwendigen Zusammenschluß beider

sobald als möglich überschritten und die Grundlage dcr

gewerkschaftlichen Einhcitsorganisation aller Handels¬
gehilfen und Burcauangestcllten init Kräften gefördert
wird. Dcr Vcrbandsvorstand hat auf dcm nächsten Verbands¬

tage über das Resultat seiner Bemühungen in dieser Rich¬
tung Bericht zu erstatten.

Bezirk Hessen-Nassau: Der Verbandstag be¬

auftragt den Vcrbandsvorstand, mit dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen in Hamburg und dem Verband der

Lagerhalter zwecks Verschmelzung zu einem gemeinsamen
Verband der Bureau- und Handelsangestellten in Unter

Handlung zn treten und dem nächsten Verbandstage hierüber
Bericht zu erstatten." .

Einnahme.

Kassenbestand M,- S422,os
ü??o Beiträge ii, 1,2« ..

„ «24,—
175S

„ Kso^, „ 14«2,40
SS2Z „

g, S«
„ „ I«SS,S«

li Duplikate d, 2«
„ „ 2,20

7 Eintrittsgelder „ ?,—

Broschüren „ ii,s«

Agitation „ S5,s«
Diverse ,.,

„ 7S,77

Smnnia,, ,.ii mv«,42

Ausgabe,

Agitation K, 2ii3,

Expedition dcr Zcitung... „ 41«,

Verwaltung, verlönlich,.. „ 1350,

sachlich „ SV7,

Unterstützungen „ 4«,

Diverse IS«,

Hauptrolle:
Verauslagt 1Z«S,

Rechtsschutz „ ik>,

Stellen!. Unterstützung .
„ SS4,

Bar ^„ 1SSS,

Kassenbestand ,,.. „ 2704,

Summa,, ,-li. ins«,

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom

3. August in Harms Restaurant erstattete Kollege Fiedler
den Kassenbericht vom zweiten Quartal. Dic Einnahmen

betrugen 292, davon wurdcn an dic Hauptkassc 103,S2

abgeführt. Der Mitgliederbestand am Schlüsse dcs zweiten
Quartals war 44 männliche und S3 weibliche. Dann hielt

Kollege Josephfohn-Hamburg einen Vortrng übcr dic Be¬

deutung der Tarifverträge für Handlungsgehilfen. Jn dcr

Diskussion richtete Kollege Freuthal noch einige Anfragen
an den Referenten, wclchc dieser in seinem Schlußwort bc-

antwortetc. Fcrner wurde einc Löhnkommission von den

Angcstclltcn der Konsumgenossenschaft „Vorwärts" ge¬

wählt, zwecks Erneuerung des Tarifvertrages mit der ge¬

nannten' Genossenschaft. Der bereits bestehende Tarif ist
von unserer Seite auf den 31. Dezcmbcr d. I, gekündigt.

Zum Schlüsse widmete Kollcge Werner dem ausscheidenden
Kollegen Josephsohn warme Worte dcr Anerkennung für

seine Arbcit im Jntcrcsse des Vcrbandcs,

Dresden. In dcr Versamminng nin 9. Anglist iin

Volkshaus sand der Vortrag dcs Herrn Schriftstellers
Menzcr über „Moderne Weltanschauung" vicl Bcifall. Dic

sich notwendig machcnöcn Ersatzwahlen zcitintcn folgendes

Ergebnis: Bevollmächtigter und Kartelldclegicrter Kollege

Böhme, in die Bezirksverwaltung Garlt und Seidel. Dic

Vcrsnmmlung nahm dann Kenntnis von dcr vorläufigen

Rcgckung der Geschäftsführung iin Hauptvorstandc, wobei

dcm scheidenden Kollegen Jvscphsohn warme Worte der

Anerkennung gezollt wurden. Begrüßt wurdc, daß die

Lagerhalter dcr Verschmelzung mit unserm Verbände zu¬

gestimmt haben und auch die Bureauangestellten in Ver-

schmclzungsvcrhandluiigcu eintreten. Kollcge Seidel hosft

unter Zustimmung dcr Vcrsammlung, dafz auch dic Ver-

schmclzungsverhandlungcn mit dcn BurenuangestcUten vals

einen vollen Erfolg zeitigen mögen. Kollcge Löchrig sprach

hierauf dem Kollegen Lähner, der infolge seiner Versetzung
nun von Her Leitung dcr Dresdner Geschäfte zurücktritt;

für seine fünfcinhalbjührigc Tätigkeit dcn Dank des Be¬

zirks Dresden aus.

Erfurt. Am 19. Juli hielten wir unsere Jahres¬

versammlung ab, dic sich cincs guten Besuches zu crfrcuen

hciitc. Den ,Bcricht crstattcte Kollcgc Vorbcrg. Nach seinen

Ausfübrungen wurden in der Zeit vom 1. Juli 1910 bis

30, Juni 1911 13 Mitgliederversammlungen, drei Branchen¬

versammlungen (Samenangcstcllte), cinc öffcntlichc Ver¬

sammlung und zehn Vorstanossttzungen abgehalten. Einc

Diskussion übcr dcn Bcricht fand nicht statt und wurde die

Tätigkeit. des Vorstandcs anerkannt, Jn dcn Vorstand
wurdcn Kollege Koch als Kassierer und Kollcge Hopser a!s

Schriftführer wiedergewählt. Dic Wahl eines Vorsitzenden
wurde zur nächsten Versammlung zurückgestcllt.

Frankfurt a. M. Jn dcr Mitgliederversammlung am

2. August sprach Kollege H. Koym über: „Rechte und Pflich-
tcn dcr Vcrbandsmitgliedcr". Dcn Geschäfts- und Kassen¬

bericht, erstatteten die Kollegen A. Mauer und H. Betzcler.
Die Mitgliedcrbcwcgung zeigt das günstige Ergebnis einer

Zunahme von 41 Mitgliedern. Der Bezirk hielt im Quartal

drei Mitgliederversammlungen, drei Arbeitsvcrsammlun-

gen Und zwei BetriebsKersammlungcn ab. Außerdem

fanden vier .Vorstandssitzungen'und ein Ausflug statt. An

Drucksachen und Broschüren wurden 7000 Stück verteilt.

Die Kasse schließt in Einnahme und Ausgabe mit

.«1772,83 ab. Für Agitation wurden .«887 79 veraus¬

gabt, in welcher Summe noch ein Tcil der Wahlkosten bon

der Kaufmannsgerichtswahl enthalten ist; für Verwaltung,
Material, Zcitungsvcrsand usw. wurden .« 164,87 ver¬

braucht und .« 726,17 wurden an die Hauptkasse abgeführt.
Die Beitragskassierung hat sich etwas gebessert, doch müssen
die Mitglieder sich noch mehr «daran gewöhnen, in den Ver¬

sammlungen ihre Beiträge zu zahlen. Fünf unserer Kol¬

legen und Kolleginnen wurden als Delegierte, zur Geucral-

versainmlung dcr Ortskrcmkcnkassc gcwählt. Da Kollege

Betzeler sein Amt als Kassiercr krankheitshalber nieder¬

legte, würde Kollege Karl Kusch einstimmig zum Kassierer
gewählt.

'

Halle a. d. T. In der am 9. August abgehaltenen
Mitgliederversammlung ergriff zunächst Kollege Friedrich
das Wort zu einigen Ausführungen über dic nunmehr be¬

schlossene begrüßenswerte Angliederung dcs Lagcrhalter-
verbandes an unsern Zentralverband. Kollege Kühn hält
es'für sehr erwünscht, schon jetzt ab und zu mit den Lager¬
haltern gemeinsam zu tagen. Bci dcn gutcn Bczichungcn,
die beide schon jahrelang unterhalten, dürste dies auf

irgendwelche Schwierigkeiten nicht stoßen. Dic Versamm¬

lung ist damit einverstanden, daß dcr Ortsvorstand in

diefer Beziehung die weiteren Schritte unternimmt. So¬

dann unterbreitete dcr Vorsitzende der Versammlung zwei

eingegangene Schreiben, betreffend Stellungnahme zur

Wahl eines ersten Verbandsvorsitzenden. Kollege Könen

spricht sich entschieden für den Vorschlag dcs Hnupt-
uorstandcs aus und meint damit dcn Vcrbandsinteressen
am besten zu dienen. Der Antrag Leipzig fand keine Unter¬

stützung, Zum Schluß sprach noch Kollege Kühn übcr den

Dichter Otto Ernst.

Hamburg. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung am

3. August hielt Redakteur Peruer einen Vortrag über:

«Großstädtische Kulturfragen". Dcr Vortragende erntete
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für seine Ausführungen lebhaften Beifall, Dcr Vorsitzende
wies darauf hin, datz die monatlich zu entrichtenden Bei¬

träge stets von den Mitgliedern bcreitgehalten wcrdcn sott-
tcn, damit die Einkassicrcr nicht unnötige Mühe haben.
Dann erstattete Kollege Guttmann dcn Bcricht nbcr das

verflossene Vicrtclsnhr, insbesondere über die cingcleitete
Aktion zur Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe, Wir

haben eine ganze Anzahl von Versammlungen in, Vier-

städtegebict einberufen und sind,von diefen beauftragt wor¬

den, an dic Firmcninhaber heranzutreten. Leider war der

Besuch der Versammlungen nicht durchgängig so gnt, wic

»mn bci einer so wichtigen Angelegenheit hätte erwarten

sollen. Auf unsere Aufforderung habe» nun zirka 50 der

größte» Geschäftsinhaber geantwortet. Es ist danach zu

konstatieren, dntz der überwiegende Teil der Antworten

sich günstig zu unsern Anrcgungcn stellt. Es wird nu»

in der nächsten Zeit unscrc Ausgabe sein, dcn rückständigsten
Prinzipalen klar zu machen, datz sie nicht ungestraft so selbst¬
verständlichen Anforderungen der modernen Zeit Widerstand
Kisten können. Wir werdcn die Konsumenten, und vor

allem natürlich die Arbeiterschaft, aufklären müssc», wer

die- Firmen sind, die in Hamburg der Einführung einer

Sonntagsruhe Stcine in den Weg legen/ Diese Aufgabe
und dic übrige» AnitntionSnnfgabcn, die uns die nächstc
Zeit bringen wird, erfordern die Anspannung aller Kräfte,
Wir haben konstatiere» können, das; iibcrall da, wo sich einige
Kollegen mit Eifer der Mitarbeit in den Bezirken unter¬

zogen, die Wirkung unmittelbar eingetreten ist. Das Be¬

zirksleben..hat sich gehoben. So ergibt sich sür jeden ein¬

zelnen die Möglichkeit, an unserm Werke mitzuarbeiten.
Hierauf erstattet Kollege Kohu den Kassenbericht. Für
dic Revisoren bemerkte Kollege Schultze, datz trotz der neu

eingeführte» Bezirlsiassierung noch erhebliche Beitrags¬
rückstände vorhanden sind. Es mutz darauf gesehen lverden,

datz die Beiträge regelmäßiger eingehen. Die Bücher und

Bclege sind i» Ordnung befundc» worden und beantragt er

Decharge für den Kassierer. Diese Decharge wird eiu-

stiminig erteilt.

Jtzehoe. Mitgliederversammlung am 2g, Juli, Kollege
Müller erstattete dcn Bcricht vom Bezirkstage in Ncu-

inünster. Da der Bevollmächtigte als Kartelldelcgierter
nicht anwesend war,, konnte dcr Kartellbcricht nicht er¬

stattet lverden. Dcr Knsscnbcricht vom vcrflosscncn'zweiten
Quartal wies eine Einnahme von 8«,S0 auf, gegenüber
.« 28 im Vorjahre, Zum, Schluß der. Versammlung for¬
derte Kollege Müllcr die Anwesenden auf, sich rege an. der

Agitation zu beteilige», um zum nächstjährigen, Bezirkstage
init wieder verdoppelter Mitgliederzahl auftreten zu

könncn. . Fcrner wurde in Erinnerung gebracht, dah die

nächstc Mitgliederversammlung in. Brunsbüttclkoog statt¬

findet und 'nnsch ausgesprochen, auch dort rccht zahl¬
reich zu erscheinen,

Kiel. In der Mitgliederversammlung am 8, August im

GewcrkschaslShaus wurdcn zunächst sechs Mitglieder neu

aufgenommen; drci Kollcgcn warcn im Monat Jnli von

auswärts zugezogen. Dann rezitierte Arbcitersckrctnr Bilicm

aus dcn Werken Tctlev v. Liliencrons, Ludwig Thomas
und anderer neuzeitlichcr Dichter, wofür ihm reichdr Bcifall
lohnte. Hierauf erstattete der Vorsitzende Bericht vom zweiten
Bezirkstag und gab gleichzeitig den vom Vorstand ausge-
arbcitetcn Entwurf für das Ncgulativ der Agitntiouskoinmissivn
für Schleswig-Holstein bekannt^ dem die Versammlung ihrc
Zustimmung gab. Nnnmchr wird in der Provinz eine regere

Agitation clitfaltct wcrdcn. Dem Wunsche des' Bezirks
Leipzig auf Abhaltung cincr nußcrordcntlichcn Generalver¬

sammlnng im Herbst glaubte die Versammlung nicht , zu¬

stimmen zu könncn, Kollege Biskupek mußte leider wegen

Berufswechsels als KnusliiamisgcrichtZbcisitzcr ausscheiden,
Dcn Kartellbcricht erstattete Kollege Wiese; er mies .im. be¬

sonderen darauf hin, daß die von dem Bäcker-.und Trans¬

vortarbeiterverband gesperrte» und boycottierter Geschäfte

nach wie vor zu meiden sind. Der geplante Ausflug findet
Ende 'August statt nach Flcmhude und wird näheres noch
durch Zirular bekannt gemacht. Im September czber wünschen
wir wicdcr cinc besser besuchte Mitgliederversammlung.

LudwigShafcu n. Nh. Die gut besuchte Mitglieder¬

versammlung am 9. August nahm zunächst das Neserat des

Kollegen H. Koym - Frankfurt n, M, über: „Kaufmännische
oder hanZivirtschnstliche Fortbildungsschule für Handlungs¬
gehilfinnen?" cnlgcgcn, das in eingehender Weise das Thema

beleuchtete. Hierauf wurden noch interne Vcrbandsangelegen-
Keiten besprochen und eine Kommission zur Berätung der

Wünsche dcr im Konsulnverein angestellten Kollegen und

Kolleginnen gewählt.
Mainz. Am 10. August fand hier die Mitgliederver¬

sammlung statt. Kollege H. Köym-Frankfurt a. M, referierte
über Rechte und Pflichten der Verbandsmitgliedcr.. Für den

Kollegen, Paul Lange, der aus dem Ortsvorstand scheidet, weil

er in dcn Aussichtsrat des hiesigen Konsumvereins eingetreten
ist, muß in nächster Zeit eine Neuwahl vorgenommen werden.

Vorgeschlagen ist Kollege Dietrich-Wiesbaden und Kollegin
Perlgen-Mainz. Die Wahl erfolgt in den nächsten Mitglieder¬

versammlungen der Bezirke Mainz und Wiesbaden. Be¬

schlossen wurde sodann für September ein Ausflug ins

Lorsbnchcrial.
Mannheim. In der Mitgliederversammlung am

8. August sprach Kollege Koym-Frankfurt a. M. über Rechte
und Pflichte» der Mitglieder. Kollege Enders erstattete

darauf den Kassenbericht, der iin ganzen recht günstig zu

nennen ist, besonders was die Mitgliederbemegung anlangt.
Wir haben einen Zuwachs von 29 Mitgliedern zu verzeichnen,

doch bedürfen wir zur bessern Durchführung der Haus¬

agitation »och der Mithilfe einer Anzahl Kollegen. Der

Vorsitzende, Kollege Reinecke, mies auf den Erfolg in der

Sonntagsruhebewegung hin und teilte init, daß die Kom¬

mission znr Herbeiführung der Sonntagsruhe bestehen bleibt

und bereits mit den Vorarbeiten zur Erringung der Sonntags¬

ruhe auch in den Wintermonaten beschäftigt ist.

Nürnberg-Fiirth. Die regelmäßige Mitgliederver¬

sammlung vom .3: August fiel mit Rücksicht auf die große

Hitze aus; cs wurde an deren Stelle eine gemütliche

Zusammenkunft im Lanbengarten des Bahnhofs - Hotels

arrangiert. Aus der letzten Mitgliederversammlung ist noch

nachzuholen, daß > der bisherige Kassierer, Kollege Renner,

sein Amt niedergelegt hat und an dessen Stelle Kollege Löwy

gewählt wurde. Kollcge Löwy war bis dahin Revisor «nd

wurde an dessen Stelle Kollege Meder berufen. Außerdem

ist noch zu bemerken, daß Kollege Koym aus Frankfurt ge

legentlich seines vorübergehenden Hierseins einen Vortrng
über Hausngitation hielt. Es wurde ein erweiterter Ausschuß

gebildet, der die Hausagitation nach diesen Vorschläge» betreibt,

Potsdam. I» der Bezirkssitzung am 3. August hiclt

Kollege Bublitz-Berlin einen beifällig aufgenommene» Vor¬

trag über: „Unsere Gegner". Daran knüpfte sich eine kurze

Diskussion. Alsdann wurde der Kartellbericht gegeben und

beschlossen, Ende des Monats eine Ez:trasitzung abzuhalten,
die sich mit der am Orte zu entfaltenden Agitation bcsnsse»

soll. Eine Anregung, mit dcn umliegenden Bezirken der

Provinz Brandenburg im September ei»e Konferenz zu vcr

nnstalten, fand Zustimmung.
Riesa. Die für den 2. August anberaumte Mitglieder¬

versammlung konnte erst nm 9. 'August abgehalten wcrdcn.

An Stelle des kranlheitshalber sein Amt nicderlcgcndcn

Kollegen Reinelt wurde Kollege E, Vogel, Riesa, Bismarck-

straßc ll b, zum erstcn Bevollmächtigte» für die hiesige Orts¬

gruppe gewählt. Zum letzten Rundschreiben dcs Hanpt-

vorstandcs, betreffend Nichteinberufung einer Gcncrnl-

versammlung, erklärten sich die Kollegen Lämmel und Vogel

für den Vorschlag dcs Hauvtvorstandes. Die Versammelten

beschlossen daraus cinstimmig, daß von der Einberufung ciner

Generalversammlung abzusehen sci, Nachdcm noch in cincr

Debatte, a» .welcher sich die Kollegin Manch, sowie dic

Kollcgcn Lämmel, Bergmann und Vogel bctciligtcn, An¬

regung für die Agitation gegeben worden ivnr, wurde dic

mäßig besuchte Versnmmllmg geschlossen.

Stuttgart. Unsere Mitgliederversammlung am 8, August

beschäftigte sich u. a, mit dcm Rücktritt des 'Vcrbnndsvor-

sitzcndcn Josephsohn. Kollcge Thiemichen schlug nnscrn

Kollegen Schimmcl als Mann vor, der geeignet wäre, dcn

Posten nls Vcrbandsvorsitzcnden zu bekleiden. Hierauf gab

Kollcge Schimmel eine» kurzen Bericht übcr dcn Tarmstädtcr

Bezirkstag, Er empfahl uns dringend, für die Hausagitation
mehr Sorge zu tragen, dic, wie man auf dein Verbandslngc

gesehen hätte, die besten Früchte zeitige. Im 'Anschluß an

das Referat wurde einstimmig folgende Resolution dcs Kollcgc»

Schocnlank cingcnonimcii: Tic am 8, Angust staltgcfnndcnc

Mitgliederversammlung hcißt cs gut, dnß noch in dicsem

Jahre cin für unscrc Bewegung in Fragen dcr 'Agitation
und des Austausches höchst ivichligcr Bezirkstag abgehalten

wird, dcr dann in cincm mehr zentral gclcgcncn Orlc zu

tagcn hättc.

Zwickau. Am 9. August fand unscrc Milglicder

Versammlung, wclche gut besucht war, iin Rcstaurant dcr

Zwickauer Warcn-Vcrmittlungs-'Aktien-Gesellschaft in Schcdc-

mitz statt. Kollcge Breslauer hiclt cincn Vortrag übcr

Arbcitcrstudicn, insbesondere über die Arbcitcrstndicn des ehe¬

maligen Pastors nnd jetzigen sozialdcmclratischcn Rcichslags-

nhgeordnetcn Paul Göhre, Seine vorzüglichen Ausstthrnngcn

ernteten reichen Beisnll, Kollege Hornictcl gab bekannt, dnß

am 3, Scvtcmber i» Glauchau dcr Bezirkstag stattfindet; cr

forderte die Mitglieder auf, sich recht zahlreich daran zn

beteiligen.

Bezirkstag in Jena.

Bezirkstag am 13, August im Gewerk¬

schastshaus „Zum Lömcn" in Je^wn. Kollege

Lähncr-Drcsdcn rcfericrtc übcr dic soilntngs-

ruhebewegung in Gera und Jena. Er wies

zunächst daraus hin, datz in beiden Städten die Gcmcinde-

kollegien dic Einführung dcr völligen Sonntagsruhe im

Sandelsgcwerbe beschlossen hätten. Die Durchführung

dieser Beschlüffe würde wcit übcr die - Stadtgreuzcu cin

günstiges Vorbild geben. Dank müsste, in beiden Städten

den sozialdemökratische,, EemcindcratSmitglicdcrn anc-

gesprochcn wcrdcn, dic diescn Bcschlüsscn zum Siege vcr.

halfen haben. Interessant sci cs auch, zu konstnticrcn, das;

in bcidcn Ortcn dic rcchtsstchcndcn Gcmeindcrntsmit-

gliedcr, die in erster Linie die Gesinnungsfreunde dcc

Lcipzigcr und deutschnationalcn Handlungsgehilfcn scic»,

gcgcn die völlige Sonntagsruhe gcstiinmt habcn. In

Jena haben sich 167 Laden- und Kontorinhabcr sür dic

völlige Sonntagsruhe erklärt, cin Bcweis, datz auch in

diescn Krciscn der Sonntag als völliger Nuhctag hcrbci-

gewünscht wird. Das; aber dic andern Prinzipale Sturm

gegcii dcn Gelncindcratsbcschluß lanfcn würden, war zn

erwarten. Dicsc verstcckcn sich wicdcr hinter die reichs¬

gesetzliche Regelung, obwohl bei Schaffung dcs jetzigen

Sonntagsruhegesetzes im Jahre 1891 dcr damalige Mi¬

nister von Berlepsch im Reichstage den Gemcindcn dic Er¬

weiterung der Sonntagsruhe durch ortsstatutarische Be¬

stimmungen zur sozialen Pflicht gemacht habe. Im Grotz¬

handel können trotz der Sonntagsarbcit in Kontorcn Be¬

stellungen nicht erledigt werden und müssen bis zum

nächsten Wochentage liegen bleiben. Dadurch kann aber

eine Schädigung des Geschäftes einzelner nicht eintrctc»,

dafür spricht auch die Tatfache, datz heute ein grotzer Tcil

der Bctricbe im Grotzhandel bereits völlige Sonntagsruhe

eingeführt hat. Im Kleinhandel tritt durch den Sonn-

tagsladenschlusz keine Verminderung, sondern lediglich cine

Verschiebung des Konsums ein. Es bleibt also nur die

eigene soziale Rückständigkeit übrig, dic viele Kontor- und

Ladeninhaber zu Gegnern der Sonntagsruhe macht.

Wichtiger ist die Meinung der Konsumenten, die die Forde¬

rung der Handelsangestellten nach völliger Sonntagsruhc

jederzeit unterstützt haben. So haben im Jnhre 1909 die

Kartelle der Geraer und Jenaer Gewerkschaftcn an die

Reichsregierung vom Standpunkt der Konsumenten ei»

Gutachten für Herbeiführung der völligen Sonntagsruhc

abgegeben. Die Durchführbarkeit der völligen Sonntags¬

ruhe ist heilte bereits von ciner Anzahl Städte bcwicscn
worden. Ausschlaggebend ist, dah die völlige Sonntags¬

ruhe aus gesundheitliche» und sozialen Gründen eine nn-

bedingte Notwendigkeit für die Tausende vo» Handels¬

angestellten ist. Die Einführung der völligen Scmntags-

rühe ist eine Kulturtnt crsten Ranges, nnd alles mutz ge¬

tan werdcn, damit cs a»ch in Gera nnd Jena dazu kommt.

Nach lebhafter Dislnssio» lvlirde eine im Sinne dcs Re¬

ferats gehaltene Resolution, die den Behörden und der

Presse übermittelt worden ist, einstimmig angenommcn.

Alsdann hielt Kollcge Lähncr cin instruktivcs Rcserat
über die Aufgaben dcs Verbandes nnd seincr Bezirke.

Im Anschluß erstatteten die Kollegen Opitz-Gera, Ritter-

Erfurt und Kiewcrt-Jcna die Tätigkeitsberichte ihrer Bc-

zirkc. Jn der nnrcgcndcn Debatte sprachen serner
Fracnkcl- und Ncupcrt-Gera, Snucr-Jena.

MS! iiils dm AzzMttde.
Der amerikanische Handluttgsgckiilfcttvcrbattd im

Berwuttttttgsjahrc N.

Ter Vorstand dcr U,.'i:,iilN«rK«' I„wr,i:,i ionul t?r«tve5ivn

^soechtion veröffentlichte kürzlich den Finanzbericht für die

Vcrwnltnngsperiode vom I. Mai 1910 bis 30. April li'li.

woraus hervorgeht, das; dic Einnahmen der Hauptkassc

70179 Tollar nnd die 'Ansgabcn 65i_>>!2 Tollnr bolrngcn.

Der Gcbahrungsüvcrschns; von 1017 Tollnr ergab sich haupt¬

sächlich durch Einschränkn,»; dcr Ansgabcn sür das Verbands-

organ ,,U«tnil 1,,l^l'inUia,,!,! .Vävocntv', sowie sür

Bnrcaubcdars. Tcr kasscnbcstand slicg von !>l>7!> Tollnr am

1. Mai 1910 auf 13:,'„! Tollar am M.April tvll: dazu

kommt noch der Wert dcr vorhandencn Burcmlci»richtung

und Materialien iin Betrag vo» 3355 Tollnr und ei» Ueber¬

schuß dcr Gnthabc» über dic Vcrbindlichkcitc» iin Betrage

von 2082 Dollar, so daß sich ci» Gcsamwcrmögcnsslano von

19 «2 Tollnr crgibt,
Ueber dic Finanzc» dcr Ortsvcrcino licgcn keine 'An¬

gaben vor.

Von dcn Jnhrcscinnahmen trafen aus rcgclmäßigc Mit-

glicdcrbeiträgc -12 693 Tollar (61 pZt.i, Erlrnbeilräge

6815 Tollar ,10 pZl.1, 'Ausnahme- und Wicdcrausnahme-

gebiihren 7054 Tollar , 10 pZt, ,, Inserate iin Verbandsorgan

1> 605 Dollar ,17 pZt,) usw. Von dcn Ausgaben cnisiclc»

alls Kranken- nnd Sterbegeld 25 980 Tollar (40 pZt,), das

Bcrbandsorgan 17 719 Tollar (27 pZt.), Agitationskosten

5762 Tollar (9 pZt.,, Gehälter <>84» Dollar ,15 pZt.) usw,

Tic monatlichen 'Ansgabcn sür Kranken- und Sterbegeld

schwanlteu inncrhalb schr wcitcr Grenze»; am geringsten

waren sic im September 1910 (1465 Tollar), am höchsten

im 'April liill (3570 Tollar', Wicvicl von dcn Ausgnbcn

dicscr 'Art aus Krantennnterstütznng und wicvicl nnf Stcvvc-

gcld traf, ivird in den, Berichte nicht mitgctcilt. Das Aus¬

maß dcr Kranlcnuntcrstütznng ist bei Krankheitsfällen vo»

länger als vicrzchntägigcr Tnner 5 Dollar wöchentlich; die

Bczngsonncr beginnt init dcr zweiten Krankcnwoche und

währt im Höchstfall zwölf Wochen iin Jahr. TnS Ausmaß

dcs Stcrbcgeldcs stcigt vvn 25 Tollar nach sechsmonatlicher

Mitgliedschaft und Beitragsleistung auf 200 Dollar nach sünf

odcr mchr Jnhrcn,

Ansgabcn für gcwcrbliche Bewegungen oder Streiks

wurde» Ocin Bcricht zufolge »icht gemacht, der sich nuch

wieder — ivic gewöhnlich — über die Mitgliederzahl nns-

schweigt, doch ist cs möglich, dieselbe auf Grund der Beitrags¬

leistung annähe r n d festzustellen. Nur annähernd deshalb,

weil cs zwci Beitragsllnsscn gibt; uiitcrstützungsbcrcchligte

Mitglicdcr zahlen an die Hauptkassc monatlich 25 Ecnts

rcgelmäßigcn Beitrag, nicht unterstütznngsberechtigte die

Halste. In letztere Klasse gehören jene, die bei der Aus-

nahmc in dcn Vcrband über 50 Jnhrc alt odcr mit ciner

unheilbaren 5Zrn»khcit behastet waren; ihre Zahl ist zwciscllos

ganz gering. Die währcnd dcs letzten Verwaltungsjahres an

regelmäßigen Beiträgen eingezahlte Snmme von 42693 Tollar

entspricht 14 231 vullen Jahresbeiträgen zu je 3 Tollar.

Jn Wirklichkeit ist die Mitgliederzahl etwas höher als 14 231,

da cin kleiner Tcil dcr Mitglieder nur halbe Beiträge zahlt

und cin weiterer Teil mit dcn Beiträgen im Rückstände ist,

Tie Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt, wenn die

Beitragsrückstände »icht iin Vcrlanf von 60 Tagen gczahlt

mcrdcn. Sclbst menn alle Mitglieder mit zwei Monats¬

beiträgen im Rückstand gewesen wären, so könnte die Stärke

dcs Vcrbandes nicht ganz 17 000 erreichen. 'An dic gcwcrk-

schnftliche Landeszentrale entrichtete die Rcwil OlerKs' Unur-

national 1?rotsctivs L.ssc>siation sowohl 1909 als auch 1910

Beiträge für 15 000 Mitglicder, was dem tatsächlichen Stand

entsprechen dürfte.
Da leine gewerblichen Bcwcgungcn geführt wurden, fo

sind wahrscheinlich auch keine oder doch keine ncnnenswertcn

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen erzielt worden.

Die Urwahl des Verbnndsvorstandcs fand im Juni d. I,

statt; ihr Ergcbnis steht noch nicht fest, aber es ist voraus¬

zusehen, daß die bisherigen Vorstandsmitglieder wiederge¬

wählt wurden. Der nächste Verbandstag wird erst im Juli

1912 abgehalten; er wird sich wohl u, a. mit der Frage der

internationalen Beziehungen befassen. Eine regere Fühlung

niit den zur modernen Arbeiterbewegung stehende» Handlungs-

gehilfenorganisationen Europas würde für den amerikanischen

Verband von größtem Vorteil fein und zu seinem Fortschritt

beitragen, denn gegenwärtig stagniert cr, und zwar, was schr

bedrohlich ist, selbst in Zeiten guter Wirtschaftskonjunktur.

Mergln

Das Protokoll der Verl,a»dl»ugen des achten

Kongresses der Gewerkschaften Deutschlands, abgehalten
in der Zeit vom 26. Juni bis 1. Juli 1911 in Dresden, ist

erschienen.
Das Protokoll tostet im Buchhandel .« 1 pro Ercmplnr.

Sie Mitglieder der Gewerkschaften erhalten es zum Selbst»
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kostenpreis von 25 <Z pro Exemplar, Der Vertrieb unter

den Gewerkschaftsmitgliedern soll durch die Gemerkschafts¬
kartelle erfolgen.

Eine besondere Empfehlung des Protokolls an dieser
Stelle dürfte nicht notwendig sein, nachdem die gesamte
Tagespreise und alle Gewerkschaftsblätter auf die hohe Be¬

deutung dcr Verhandlungen des achten Gewerkschafts¬
kongresses hingewiesen haben. Dns Protokoll, das die Ver¬

handlungen des Kongresses in ausführlicher Weise wieder¬

gibt, verdient die weiteste Verbreitung.

Bebel, Ans meinem Leben. Die Verlagsbuchhandlung
I, H, W. Dich Nachf. in Stuttgart teilt mit, dasz
der zweite Teil von August Bebel, Aus meinem

Leben demnächst erscheinen wird. Wenn nicht unvorher¬
gesehene Hindernisse eintreten, wird er bis Anfang Oktober

dieses Jahres zur Ausgabe bereit liegen,
Dcr Autor entrollt vor dem Leser dic innere Ge¬

schichte dcr Partei währcnd dcr Jähre 1869 bis 1878, unter¬

stützt von ciner fesselnden Darstellungsweise und Eindring¬
lichkeit, dic nur dem zu eigen fein kann, der nicht nur

alles sclbst erlebt, sondcrn in dcn Ereignissen eine aus¬

schlaggebende Rolle innegehabt hat.

Karl Marx, Das Kapital. Am 14. März des

Jahrcs 1913 kehrt der Todestag Karl Marx zum dreißig¬
sten Male wieder. Ein bedeutungsvolles Datum für die

Literatur; denn es besagt, dasz Ende dcs Jahrcs 1S13 dic

Werke, dic Karl Marx verfaßt und selbst herausgegeben
hat, srei wcrden und jedem ihr Nachdruck gestattet ist.
Die raschere Verbreitung seiner Schriften wird dadurch
sicher gefördert werden. Gleichzeitig ist damit einc Basis
gegeben, auf der einmal cinc G e s a m t a n s g a b e dcr
Werkc von M arxund Engels erstehen kann; beider
Arbeiten waren zu eng miteinander verknüpft, als daß
man eine Gesamtausgabe der Werke des einen ohne die
des andern veranstalten könnte.

Die nächste Aufgabe ist die Veranstaltung einer

Volksausgabe des ersten Bandes des „Kapital".
Im gewöhnlichen Sinne das „Kapital" populär zu
machen, ist freilich unmöglich. Dazu sind dic inneren

Schwierigkeiten zu groß. Diese können nur überwunden
wcrdcn durch bestimmte Vorstudien. Aber neben dcn
inneren Schwierigkeiten, dic aus dcr Natur dcr Sache her¬
vorgehen und mit ihr unzertrennlich verknüpft sind, bietet
das „Kapital" in seiner jetzigen Form auch cine Reihe
Schwierigkeiten rein äußerlicher Natur, die sein Ver¬
ständnis für viclc Lescr erschweren und dic sich leicht be¬

seitigen lasscn.
Diese neue Ausgabe dcs ersten Bandes dcs „Kapital"

soll im Verlage von I, H, W. Dietz Nachf. in Stuttgart am

1, Januar 1914 erscheinen.

Die Frauen uud der politische Kampf. Heraus
gegeben vom Parteivorstand der sozialdcmokratischen Partei.
Verlag Buchhandlung Vorwärts. Preis 20 ^. Der Inhalt
ist folgender: Die Wandlung in den Anschauungen der Frau.>
— Umfang und Hauptursachen der Frauenermerbsarbeit. —

Fraueninteressen und Politik. — Das Koalitionsrecht und
der Arbeiterinncnschutz. — Die Arbciterversicherung. — Die

Zoll- und Steuerpolitik. — Die Liebesgaben. — Der Mili¬
tarismus und Marinismus. — Das Frauenwahlrecht. —
Die politischen Parteien und die Frauen. — Die Pflichten
der Frau im politischen Kampf.

Gesamtvorstandes herbeizuführen und dem Beschwerdeführer'
von. diesem Beschluß Kenntnis zu gehen hat.

, Gegen die Beschlüsse des Gesamtvorstandes steht den

beteiligten Mitgliedern das Recht der Beschwerde an den

Ansschnst zu. Alle Zuschriften für den Ausschuß sind an

August Penn, Berlin »0 18, Friedrichsbergerstr.14, l.

zu richten.
Gegen die Beschlüsse des Ausschusses ist die Berufung

an die nächste Generalversammlung statthaft.
Bei allen Zusendungen sind Name, Wohnung und Mit¬

gliedsnummer genau und deutlich anzugeben. Ungenügend
frankierte Briefe können nicht angenommen werden.

Ich wohne jetzt Hamburg 13, Rappstr. 14, 2. Et., vom

I.Oktober ab: Hamburg SS, Nnckelmaimstr. 98, S.Et.

Anzeigen dcr SczirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Kcrlill

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachung.
Wie den Mitgliedern in Nr. 13 dieses Blattes bereits

bekannt gegeben, hat unser Verbandsoorsitzender, Kollege
Max Josephsohn, feine Stellung bei uns gekündigt
und wird nach Vereinbarung mit Vorstand und Ausschuß
zum Ablauf dieses Monats aus den Diensten und gleichzeitig
aus dem Vorstand des Verbandes ausscheiden.

Vorstand und Ausschuß haben beschlossen, von einer

Ersatzwahl abzusehen und diese der nächsten Generalversamm¬
lung des Verbandes, die im Jahre 1912 stattfinden und

möglichst frühzeitig einberufen werden wird, zu überlassen.
Ferner wurde beschlossen, für die Zwischenzeit die Funktionen
des Vorfitzenden dem Redakteur, Kollegen Paul
Lange, zu übertragen.

Hamburg und Berlin, den 15, August 1911.

Der Vorstand: Der Ausschuß:

I. A.: Wilhelm Fischer. I. A: August Penn.

Alle Zuschriften für den Verbandsvorstand und die

Redaktion sind demgemäß künftig an Paul Lange, Geld¬

sendungen an Emil Wucher, beide

Hamburg 1, Besenbinderhof 37,

zu adressieren, Zuschriften für die Redaktion können den

Sendungen an den Vorstand beigelegt werden, sind aber auf
cin besonderes Blatt zu schreiben.

Die Sitzungen dcs Verbnndsvorstandcs finden regel¬
mäßig am Montag abend statt. Bei Zuschriften, die

der Beschlußfassung des Gesamtvorstandes bedürfen, ist
hierauf zu achten.

Beschwerden über die Geschäftsführung im Bureau
dcs Verbandsoorstcindcs einschließlich Beschwerden über die

Redaltionsführung des Verbandsorgans sind an den stell¬
vertretenden Vorsitzenden Wilhelm Fischer, Hamburg S4,
Jfflauostr. 33, zu richten, der darüber einen Beschluß des

Freitag, den S3. August, abends 8^ Uhr:
Diskussions ab end in den „Armin-Hallen",

Kommondantenstr. 58. Kollege Urban spricht über:

„Wer ist Handlungsgehilfe?"
— Bezirksversammlungen finden statt:

Donnerstag, den 7. September, abends 8,^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Fesisäle, Badstr, is. i. Bortrag. 2, Geschäftliches,
s. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez. Norde» tt (Schönhauser Viertel, Pankow), Restaurant
„Mila-Sälc" (unterer Saal), Schönhauser Allee is«. i. Vor¬

trag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein,

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«, i. Bor¬

trag von W. Scheld übcr: „Wanderungen durch die Mark

Brandenburg". 2. Geschästliches. s. Berschiedenes,

Bez, Nord-West. Arminius-Hallen, Breiner Straße 7«/?i kam

Arminiusplcch). i. Bortrag, 2, Geschästliches,

Bez, Nord-Ost. Reftaurant „Königstor", Neue Königstr, i, Eingang
Fricdenstraße, i. Vortrag. 2. Geschäftliches. Nachher gemüt¬
liches Beisammensein,

Bez, Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasstr, 21. i. Bortrag, 2, Ge¬

schästliches, s. Verschiedenes. .

Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr, i«s (nahe

Jerusalemer Kirche), i. Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Be-

zirksangelegcnheiten. 4. Berschiedenes. Nach der Sitzung

geselliges Beisammensein,

Bez. Boxhagen-Rummelsbiirg. RcstaurantBlume,Alt-Boxhagen ss,

i, Vorlrag, 2, Geschästliches. s. Verschiedenes,

Bez, StcglUi-Grofz-Lichterfclde-Lankwitz, Restaurant „gur Wann¬

seebahn" in Steglitz, Berlinikestr. is (am Bahnhof),
i. Vortrag des Kollegen Urban, 2, Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,

Bez, Wilmersdorf - Hnlensec. Restaurant Ernst Selke, Wilmers¬

dorf, Brandenburgische Stratze 69. Vortrag,

Bez, Piiilkow. Restaurant zum „Pankgrafen", Schlofzstr, s. i. Vor¬

trag. 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, 8. September, abends 8^ Uhr:

Bez, Siiden-Siid-Ost. „ReichenbergerHöf", Reichenberger Straße 1.47.

1. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez, Wcistenfec. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr, e. i. Vortrag
über: „Die Sonntagsruhe in Weißensee," 2 Geschäftliches, —

(Sonntag, S7. August: Ausslug nach Dahiem (Botanischer
Garten,, Abfahrt mittags i>/s Uhr mit Linie 5« vom

Antonvlaiz.)

Bez, Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr. 147, l. Vortrag, 2, Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes.

Bez, Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144, i. Vortrag. 2. Ver¬

schiedenes.

Bez, Oberschöncwcidc. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne-
weidc, Britzer Straße,7, Vortrag,

Bez. Charloticnburg. Restaurant „Berliner Kindl", Leibnizstr, s,

(Achtung, neues Loknll, i. Vortrag, 2. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein, — (Sonniag, Äen

S. September: Besichtigung des „Asyl für Obdachlose",
Berlin, Fröbelstr, is, Treffpunkt pünktlich 2>/s Uhr Greifs-

watder-Ecke-Danzigerstraße (Gasanstalt,. Von « Uhr ab

gemütliches Beisammensein und Tanz im Lokal „Berliner
Kindi", Charlottenburg, Leibnizstr. s. Gaste willkommen.)

Bez. Lichtenberg. Reftaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee'5, Zimmer i, i. Vortrag. 2. Diskussion, s. Ver¬

schiedenes,
Bez, Reinickendorf. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost, Gelbes

Schloß, Seestr, s, i. Vortrag, 2, Verschiedenes.

FrnnKsnt t N
Z> M Donnerstag, den 7. September,

ItlttllislNl U. v. M. abends 9 Uhr, im Gewerkschafts¬
haus, Oderstr. 51: V e rf amm l un g. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen Treu herz über: „Die
Lehrlingsausbeutung im Handelsgemerbe und deren

Bekämpfung". 2. Wahl eines Schriftführers. 3. Ver¬

bandsangelegenheiten.

Fi'lNttN ^ kommenden Winterhalbjahr sollen wieder

^^Vl'"' Kurse in Buchführung, Maschinen¬
schreiben, Stenographie usw. abgehalten
werden., Beginn Anfang September. Die Teilnahme
der Mitglieder an den Kursen ist unentgeltlich. Nicht-
mitglieder zahlen eine geringe Gebühr. Interessenten
bitten wir, die Anmeldungen bis spätestens den 3 l. August
an folgenden Stellen aufzugeben: Bernhard Hebold,
Katzbachstr. 12; Emil Röhr, L.-Lindenau, Lionstr, 6;
Hermann Weber, L,-Connewitz, Pegauer Straße 16;
Robert Beschorner, L.-Neuschönefeld, Konradstr. 11,
1. Et., und im Verbandsbureau, Zeitzer Straße 32, 3. Et.

— Mittwoch, den 6. September, abends 8^ Uhr:
Mitgliederversammlung im Volkshaus.
Tagesordnung: 1. Vortrag: „109 Jahre Leipziger
Geschichte". Referent: Stadtverordneter H. Lange.
2. Geschäftliches.

Sonntag, den S7. August: Ausflug nach
^Kasselb erg . ami Rh ein... Abfahrt von

Ohligs 1 Uhr 16 Min..

— Sonntag, den 4. September, nachmittags 3 Uhr:
Mitgliederversammlung im Gewerkschasts¬
haus Solingen. Tagesordnung: I.Erhebung eines

Lokalzuschlages. 2, Kaufmannsgerichtsmahl, 3. Vortrag.

ZU lll

am Sonntag, S. September, im „Meisterhaus", Kasinostr. 8.

Beginn 3 Uhr. Tagesordnung: 1. „DieSituation im Handels¬
gewerbe und die Verbandsaufgaben". Referent: Kollege
La hner - Dresden. 2: Berichte der Bezirksvertrauensleute.
3. Verschiedenes.

Nach Beendigung der Verhandlungen: Gesellige Unter¬

haltung mit Tanz.

Anzeigen

Sentmlverband der isjandlungsgehilsen und

::: löehilflnnm Veutschlands

AD MerselWarmen
SeschSftssteile: elberfeld, liobertllr. 8

Sonntag, den Z. September 1S11:

Ausflug nach lronenseld
rreffpunkt an der .ZtadMile' klberfeld, nachm. 2 Uhr
Nach Ankunft im totale des Herrn klichter lkaisergartenj:

sMNMsefl
bestehend in

?anz, Spiele im freien, Sesangs-undVettamations
vortrage usw.
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k<onsumgenoslenlckMicKe Mnälckau.
. Organ des Zrntralvcrbaiidcs

und der GroßkinKauso-Vcscllschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

'
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Die „Kousniiigettosseiischaftliche Nnudschnu" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutscheu Konsumgeuoifeuschaftsbeweanng.

Im Inseratenteil enthält der Zlrbcitsuinrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die mer-

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

Verl»g5an!t«lt SeslSenttalverbAnaes SeuttcKer Nonsunwereine

von «einrich Kaufmann s Ls.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Kolleginnen unä Kollegen! ?e eifriger Inr kür äie Zlusbreitung
ckes Vervanäe5 tätig leiä, äelto menr Kann er tür (ucn tun!

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


