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Cine Machtfrage.
Der vergangene Sommer hat eine Anzahl Tagungen

kaufmännischer Vereine gezeitigt, bei denen auch über

die Gehaltsfrage der Angestellten — geredet morden

ift. Wenn diese Reden und die sich daran anschließenden
Resolutionen den Zweck und den Sinn gehabt hätten,
die Handlungsgehilfen aufzumuntern, aufzurufen zur

Tat, dann würden wir das begrüßt haben. Denn es

bedarf der Aufklärung weiter Kreise unserer Berufs¬

genossen gar sehr. Leider aber haben jene Tagungen

Zar nicht die Tendenz, den Handlungsgehilfen Mut

zuzusprechen und dadurch ihre Kraft zu erhohen. Jene
Reden sind vielfach auf den Ton gestimmt: „Mit

uns'rer Macht ist nichts getan, mir sind gar

bald verloren —" DerDeutschnationaleHandlungs¬
gehilfen-Verband hat ja in seiner vorjährigen Schrift
über die Lage der Angestellten ausdrücklich erklärt, daß
er die Anwendung gewerkschaftlicher Machtmittel ver¬

schmähe und eine „friedliche Verständigung" mit den

Unternehmern wolle. Auf demselben Standpunkt stehen
der Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
der Verein für Handlungskommis von 1858 usw.

Einen Feldherrn, der im blutigen Kriege feine Auf¬

gabe darin erblickt, die ihm anvertraute Armee zu ent¬

mutigen, würde man für nicht ganz gesund halten oder

als einen Verräter betrachten. Die Führer der ge¬

nannten kaufmännischen Vereine aber machen ihre An¬

hänger im Kampfe um die Verbesserung der wirtschaft¬
lichen Lage mut-, energie- und kraftlos. Und

dann mundern sich diese Vereine der Feigheit, daß die

Gehälter der Angestellten sich viel schlechter ent¬

wickeln als die Löhne der Arbeiter.

Etwas müssen freilich auch die zahmen Vereine

tun. Und das geschieht so: Ihre Führer umgeben sich
mit einer ganzen Wolke von Gelehrsamkeit. Zunächst
stellen sie tiefsinnige Betrachtungen darüber an, ob

die Gehaltsverhältnisse der Angestellten überhaupt ver¬

besserungsbedürftig sind. Sie nehmen eine Statistik
über die Preise der Lebensmittel oder über den Stand

der Gehälter auf, was an sich gewiß nichts Schlechtes

ist. Sie tun es aber nur, um auf diese Weise Zeit

zu gewinnen. Ist die statistische Erhebung durchgeführt,
dann erzählen sie uns mit wichtiger Miene die über¬

raschende Neuigkeit, daß die Lebensmittelpreise bedeutend

gestiegen sind, das Gehalt der Angestellten sich aber

im Durchschnitt nicht oder fast nicht gebessert hat. Ehe

sich nun der Angestellte von seinem Erstaunen über

diese funkelnagelneue Mitteilung erholt hat, die ihm
natürlich längst bekannt war, tönt es ihm weiter in

die Ohren: Das ist standesunwürdig; die Prinzipale
haben die „moralische Pflicht", ihr Personal besser zu

bezahlen.
Ja, wie foll aber nun nach ihrer Meinung die

bessere Bezahlung der Angestellten erreicht werden,

da sie selbst ja nichts tun wollen? Die großmäuligen
Antisemiten haben auf ihrem diesjährigen Handlungs¬

gehilfentag beschlossen, die Handlungsgehilfenschaft auf¬

zurufen, „mit allen tauglichen Mitteln eine wirksame

Gehaltspolitik durchzuführen". Worin die tauglichen
Mittel bestehen, wird von ihnen nicht verraten. Man

geht wohl nicht fehl, menn man sagt, daß sich hinter
der Redensart von den „tauglichen Mitteln" nur die

völlige Ratlosigkeit verbirgt.
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen hat auf

seinem Verbandstag in diesem Sommer beschlossen und

verkündet: „Zur Beseitigung der Mißstände bedarf es

des Zusammenwirkens der einzelnen kaufmännischen

Angestellten, der Berufsverbände und des Staates."

Er gibt dazu eine lange, bandwurmartige Erläuterung;
die Hauptsache ist darin die Forderung, daß staatlich

organisierte Handlungsgehilfenkammern geschaffen werden

sollen, die gemeinsam mit den Handelskammern
Mindestgehälter vereinbaren sollen. Kann man da

etwa anders sagen als das Bibelmort: „Da ich ein

Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug
mie ein Kind uud hatte kindische Anschläge." Wir

wollen einmal annehmen, die gewünschten Handlnngs¬
gehilfenkammern würden baldigst errichtet. Glaubt

man denn, daß die Handelskammern nur darauf warten,

mit ihnen möglichst hohe Mindestgehälter festzlisetzen.
Fällt ihnen gar nicht ein. Für die Handlungsgehilfen
käme es doch nicht nur darauf an, daß überhaupt

Mindestgehälter festgesetzt werden, sondern daß sie auch

recht hoch' sindl Wie aber soll das erreicht werden?

Wonach soll das Mindestgehalt bemessen werden: nach
dem Alter, nach der Stellung im Geschäft oder mie sonst?
Sollen denn alle Angestellten nur das Mindestgehalt
beziehen? Wenn nicht, mie sollen dann die Bezüge
der über das Mindestgehalt hinaus entlohnten An¬

gestellten verbessert werden? Ich glaube, die Frage¬

zeichen im Kasten des Schriftsetzers reichten nicht aus,

wenn ich hier alle die Fragen auswerfen wollte, die

nach dem Vorschlage des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen noch offen bleiben. Auf eiue Frage muß

ich noch Hinmeisen: Was geschieht, menn die Mindest¬

gehälter, die die noch gar nicht existierenden Handlungs¬

gehilfenkammern gemeinsam mit den Handelskammern
festsetzen sollen, wesentlich niedriger sind, als die

Angestellten wünschen? Ein solcher Fall kann doch

sehr leicht eintreten. Was dann?

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen empfiehlt
die weitere Einführung der Gewinnbeteiligung.
Es wird also den Angestellten zugemutet, statt einen

festen Gehaltssatz zu verlangen, sich mit einer un¬

gewissen, schwankenden Summe, wie sie die Gewinn¬

beteiligung ist, zufrieden zu geben. Der Angestellte

soll einen Teil des geschäftlichen Risikos tragen,

obwohl ihn der Prinzipal doch in die eigentliche Lei¬

tung des Geschäfts nicht hineinreden läßt! Schließlich
käme es ja aber darauf an, daß der prozentuale An¬

teil des Angestellten am Gewinn recht hoch ist. Wer

vermag dafür zu sorgen?
Mau sieht, was jene Vereine über die Gehalts¬

ftage sagen, trägt nicht dazu bei, sie zu lösen, sondern

zu verwirren. Die Verbesserung der Gehaltsfrage

ist keine Sache, die sich durch gütliche Aussprachen

zwischen Prinzipals- und Angestelltenvertretungen regeln

läßt. Sie ist vielmehr eiue Machtfrage!
Wie der Mut, mie die Macht der Angestellten

mächst, so können auch die Lohnverhältnisse gesteigert
werden. Die Verbände aber, die von vornherein auf

die Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel ver¬

zichten, werden niemals vom Unternehmertum
als Macht respektiert werden.

Die Masse der Augestellten muß erkennen, wie auf

dem Dresdner Gewerkschaftskongreß gesagt murde, daß

sie nun lange genug gezaudert haben, sich eine bessere

Lebenslage zu erkämpfen, daß ihnen kein Himmel
ein besseres Los sendet; es kommt aus keines Gottes

Schoß, am allerwenigsten aber von dem Unternehmer¬
tum. Die Angestellten müssen sich durch ge-

merkschaftliche.Kampfmittel zu erkämpfen suchen,
was man ihnen bisher verweigert hat.
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Ver Rechtsschutz der GmelMOk».
Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist in der

modernen Arbeiterschaft das Rechtsbcivußtscin schr stark

entwickelt, und die Empfindung für das, was recht und

unrccht ist, schr scharf ausgeprägt. Dcr Arbcitcr vou

hcutc mit seinem ausgeprägten Klassenbewußtsein stchi

auf dcm Standpunkt der Gleichbcrcchtiguug allcr

Volksschichten, und er ist unablässig bestrebt, dns Prinzip
des gleichen Rechtes für alle in die Wirklichkeit umzu¬

setzen. Er hnt dic früheren „Tugcudcu" scincr Klnssc:
Geduld, Ergebung, Demut und Unterwürfigkeit, von sich

abgestreift, er hat es verlernt, umGnade oder WohI-
taten zu betteln, er will das haben, was ihm zukommt:

sein gntes Recht. Eifersüchtig macht cr über scinc

Rechtsansprüche, und nicht cin Jotn will cr sich vou

seinem Rechte nehmen lassen. Da ist eS denn kein

Wunder, daß er sich in einem fortwährenden Kampfe

bcfindct mit nllcn dcncu, die ihm scin Rccht beschränken
oder rauben wollen.

Diefer Kampf ums Recht, der ja dem heutigen wirt¬

schaftlichen und politischen Leben seinen Stempel auf¬

drückt, läßt sich nach zwei Arten unterscheiden. Zunächst
wird er geführt von dcm organisierten Proletariat als

einer Gesamtheit gegen Staatsgewalt und Unternehmer¬
tum. Er dreht sich um das Rccht auf Arbeit und Exi¬

stenz, auf Menschenwürde uud menschenwürdiges Dasein,
um das Recht auf Wissen, Bildung und Kultur, auf

Freiheit und Genuß, er dreht sich auch um wirtschaft¬

liche, soziale und politische Gleichberechtigung und um

das Mitbestimmungsrccht des Proletariats in allen An¬

gelegenheiten öffentlicher Natur. Neben diesem Gruppen-

kämpfe beobachten wir auch! noch zahllose Einzelkämpfe,
die von dem einzelnen Arbeiter zur Verteidigung feiner

privaten Rechtsansprüche oder zur Abwehr feindlicher

Eingriffe in seine Rechtssphäre geführt werden müssen.
Das moderne Unternehmertum will ja weder im großen

noch im kleinen dem Arbeiter sein Recht einräumen, und

der Staat leistet ihm nur allzuhäufig, Handlangerdienste.
Und so wird denn der proletarische Rcchtskampf zu einer

Erscheinung, die für selbstverständlich gilt.

Wie der Gruppenkampf,so werden auch

oiezahllosen Einzelkämpfe umsRecht nur

dann Erfolg haben, wenn sie getragen
werden von der Macht der Organisation.
Und so sehen wir denn in der Tat, wie die Gewerkschaft
in beiden Arten des Kampfes sich bewährt haben. Was sie

im Gruppenkampfe bislang geleistet hnt, ist allgemein
bekannt, wie sie aber ihren Mitgliedern in den privaten

Rechtsstreitigkeiten hilfreich zur Seite steht, das mird

noch immer viel zu wenig gewürdigt. Deshalb halten
wir cs für angebracht, einmal die Aufmerksamkeit der

Kollegen auf dieses Gebiet gewerkschaftlicher Tätigkeit

zu lenken.

Es fällt uns auf den ersten Blick auf, daß in dem

Arbeitsverhältnis selbst die Ursache zahlreicher Rechts¬

streitigkeiten zu suchen ist. Ueber dic Höhe dcs Arbeits¬

lohnes und die Zahlungsmethode, über die Behandlung,
über Kündigung, Entlassung und zahlreiche andere Dinge
kommt cs häufig zu Konflikten. Natürlich will dcr Ar¬

beiter fein Recht verfechten und feiuc Gcgucr zur An¬

erkennung seiner Ansprüche zwingen, aber lcidcr fchlt cs

ihm an der erforderlichen Einsicht in die verwickelten

Fäden nnscrer heutigen Rechtsordnung, und cs fchlt ihm

auch an dcn Mitteln, um den Rechtsweg einschlagen zu

können. Hier tritt ihm dic Gewerkschaft

h e l f en d u nd r a t c n d z u r S e i t c. Jn dcn Rcchts-

auskuuftsstcllen und dcn Arbcitcrfckrctnrintcn wird ihm

die nötige Nechisbclehruug zuteil, uud vor dcm Gcrich:

wird ihm, wcnn es erforderlich ist, eiu Rcchtsbcistaud

gestellt.
Auch in dcu mchr persönlichen Diffcrcnzen des Ar¬

beiters mit dcu Unternehmern bewährt sich die Geivcrk-
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schaft als Helferin und Schützerin. Wenn ein Arbeiter

wegen politischer oder gewerkschaftlicher Dinge mit dcm

Unternehmer in Konflikt gerat, wenn er seinc Rechte als

Mensch odcr Staatsbürger mahrt, wcnn er die Inter¬
essen scincr Kollegen odcr dic Forderungen seiner Or¬

ganisation vertritt, kurz uud gut, wenu cr sich als an¬

ständiger, überzeugungstrcucr und selbstbewußter Kollcgc
benimmt, dann kann cs ihm pnssicrcn, daß cr auf das

Strnßcnpflnstcr geworfen wird. Für solche Köl¬

le g c n, d i e c i n O v f e r i h r c r U e b c r z c u gung s-

treue und ihres Soli dar itätsgcfühls ge¬
worden sind, nach bcstcu Kräftcu cinzn-
spring c n, h ä lt cinc jcde Gewerkschaft für

ihre Ehrenpflicht. Jahraus jahrein wcrdcn ganz
bedeutende Summen für Gcmnßregeltciilintcrstützung
nufgcwcudet, und dic Rückenstärkung, die dadurch dcu

Kämpfern »ms Recht geboten wird, ist wahrlich, nicht
gering nnzuschlngcn, Wic mancher Kollege müßte dic

Faust in der Tasche ballen »nd jegliche Unverschämtheit
seines ArbcitgcbcrS zähneknirschend cinstcckcu, wcnn cr

nicht dic Gewißheit hätte, daß scinc Organisation mit

ihrcr materiellen und ideellen Macht hinter ihm stchi.
Abcr auch in anderer Wcise macht sich dcr gewerk¬

schaftliche Rechtsschutz bemerkbar. Jn den heutigen er¬

regten Zcitcn kann cin orgnnisicrter Arbeitcr nnr nll-

zulcicht mit dcr Polizei und den Gerichten Bekanntschaft
machen, ja, man kaun wohl sogen, dnß cr wahrend eines

Streiks oder ciner Aussperrung immer mit dem einen

Fuß iin Gefängnisse steht. Er braucht nur cincn Ar¬

beitswilligen schicf anzugucken odcr den Anordnungen
cincs Polizisten nicht unweigerlich Folge zu leisten, so
ist cr nusgeschricbcn, nnd wcnn cr scincr sittlichen Ent¬

rüstung dnrch ein unbedachtes Wort Luft macht, so wird

cr als Verbrecher vor dic Gcrichtsschranken geschleppt
und uach alle» Regeln der Kunst vcrknurrt. Aber

sci uc Gc iverkscha f i verläßt ih» nicht in

dieser schwcrcn Zcit: sic stellt ihm cincn Vcr-

tcidigcr, zahlt dic Gcrichtskostcu uud Strafgelder und

unterstützt scinc Fnmilic, wcnn cr hiuicr dic schwedischen
Gardinen spazieren muß. Es ist cin bcruhigcndcs Äe-

wnßtscin, wcnn sich cin Arbeitcr sagen kann, daß ihm im

Kampfe mit dcr Göttin Justitin dic tatkräftige Unter¬

stützung seiner Gewerkschaft nicht fehlt und daß die

Wunden, die er in diesem Kampfe davongetragen hat,
wenigstens keine materiellen Schädigungen für ihn im

Gefolge hoben. Dieses Bewußtsein ist mit dcn großcn
Summen, die jedes Jahr in dcn Gewerkschaften für
diescn Zwcck vcrausgnbt wcrdcn, nicht zu tcucr bcznhlt.

Jn dicscr umfassenden Wcisc schützt und stärkt die

Gewerkschaft jcdcS ciuzclnc ihrcr Mitglieder im Kampfe
ums Rccht. Wohin märc es wohl mit den Rechts¬
ansprüche» dcr Arbcitcr gekommen, wcnn sic cincs solchen
Schntzcs cntbchren müßten und infolgedessen genötigt
wären, sich jcdc Vcrlctznng uud Vcrkümmcrung ihrer
Ncchtc gefallen zu lasse»? Odcr ist cs nicht cinc bekannte

Tatsache, daß der unorganisierte Arbeitcr meistens von

dem ihm zustehenden Rechte keinen Gebrauch machen
kann, wcil cs ihm an der dazu nötigen wirtschaftlichen
uud geistigen Macht fchlt? Abcr der organisierte Ar¬

beiter, der untcr dcm Schutze der Gewerkschaft kämpft,
verteidigt fein gutcö Rccht mit Hörnern und Klanen

gegen Ausbcutcrtum und Staatsgewalt. Das wissen die

Unternehmer nnd Behörden nnr allzngut und darum

sehen sie mit scheelen Augen auf dic immer größere Aus¬

dehnung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. Um so

mehr aber ist es Pflicht der rechts- und

k l a s s e n b c w u ß t c n A r b e i t e r, i h r c r G e w e r k-

schaft die Treue zu halten.

Die ArbeitslosenuntcWtzNg.
Die Generalkommissiou der Gewerkschaften Deutsch¬

lands, der unser Zentralverband angeschlossen ist, hat
vor kurzem eine Denkschrift: „Die Arbeitslosen¬

unterstützung in Reich, Staat und Gemeinde"

herausgegeben, die ini Buchhandel .T. 3 kostet, von

Verbandsmitgliedern jedoch für ^l,. 1 zu beziehen ist.
Die Denkschrift erklärt zunächst die Stellungnahme

der freien Gewerkschaften, die auf ihrem Kongreß zn

Stuttgart im Jahre 1902 beschlossen hatten:

„1. Der Gewerkschaftskongreß erachtet es als Pflicht
von Reich, Staat und Gemeinde, Arbeitern Unter¬

stützung zu gewähren bei Arbeitslosigkeit,
'

welche weder

durch Streiks oder eigenes grobes Verschulden hervor¬
gerufen ist; die Arbeitslosenunterstützung darf nicht den

Charakter eines Almosens oder einer Armen¬

unterstützung tragen und keinerlei Kürzung der staats¬
bürgerlichen Rechte der Arbeiter nach sich ziehen,

2. Als Voraussetzung einer allgemeinen Arbeitslosen¬
versicherung fordert der Kongreß das uneinge¬
schränkte Koalitionsrecht für alle Arbeiter beider¬

lei Geschlechts in Gewerbe, Hausindustrie, Schiffahrt, Land¬

wirtschaft, Staatsbetrieben und in häuslichen Diensten, die

Anerkennung der zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

des Gewerbes vereinbarten Tarife, die Gewährung der

Rechtsfähigkeit nn die beruflichen Organisationen ohne Ein¬

schränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit, die Vor¬

nahme regelmäßiger Arbeitslosenzählungen und die reichs-
gesetzlichc Regelung der Arbeitsvermittlung durch Organi¬
sation von Arbeitsbörsen, zu deren Erbauung und Unter¬

haltung dic Einzelstaaten und die Gemeinden zu verpflichten
sind,

3. Der Kongreß verwirft jedes System einer Arbeits¬

losenversicherung auf anderer Grundlage als der

freien S e l b st v e r w n l t u n g der Arbeiter und der Ge¬

währung eines Reichszuschusses an Arbeitslosenunterstützung
am Orte oder auf der Reise zahlende zentrale oder lokale

Berufsderbände.
4. Die Deckung der Kosten des Reichsarbeitslofenver-

sicherungszuschusses geschieht zur Hälfte aus Reichsmitteln,
die andere Hälfte der Kosten ift durch die Bcrufsgenossen-
schaften zu decken. Je nach den Anforderungen für die ein¬

zelnen Berufe hat das Reichsversicherungsamt die durch
die Berufsgenossenschaften zu zahlenden Beiträge fest¬
zusetzen, die von diesen auf dem Wege des Umlage-
Verfahrens von den Arbeitgebern zu erheben sind.

5. Der Kongreß empfiehlt den Gewerkschaften
als Vorbedingung eines solchen Reichszuschusses die Ein¬

führung resp, den Ausbau dcr Arbeitslosenunterstützung,
um auf diese Weise die einzig annehmbare versicheruugs-
technische uitd organisatorische Grundlage der Staats-

subdention zu schaffen."

Im Anschlich hieran sagt die neue Denkschrift:
„Wenn die Gewerkschaften Deutschlands auf ihrem
Stuttgarter Kongreß die Einführung einer Reichs¬
arbeitslosenversicherung forderten, so war dies nicht
lediglich ein Ausfluß des Radikalismus, der den Stand¬

punkt: „Alles öder nichts" vertritt und uur die kon¬

sequenteste Lösung eines Problems anerkennt, fondern
sie murden von wichtigen praktischen Beweggründen
geleitet. Alle Arbeiterversichernngen in Deutschland
sind reichsgesetzlich geregelt. Eine solche Regelung
beseitigt die vielen Schwierigkeiten, die sich bei einer

bundesstaatlichen oder gar kommnnalen Regelung er¬

geben. Sie schafft gemeinsames und einheitliches
Recht für das ganze Reichsgebiet, mährend durch die

kommunale Regelung der Arbeitslosenversicherung un¬

zählige Systeme geschaffen werden, die jede Einheit
ausschließen. Wenn dagegen eingewendet wird, daß
die einzelstaatliche oder kommunale Organisation der

Arbeitslosenversicherung besser die jeweiligen staatlichen
oder örtlichen Bedürfnisse berücksichtigen könne, so trifft
dies nur zu einem geringen Teile zu. Gerade die

Arbeitslosenversicherung bedarf der zentralistischen
Organifation, weil ihre eigentlichen Träger, die Ge¬

werkschaften, zentralisiert sind nnd weil jede Arbeits¬

losenversicherung mir auf der Basis zentralistischer
Organisation möglich ist. Die berufliche Arbeitslosig¬
keit besteht ans einer Summierung unzähliger größerer
nnd kleinerer Risiken, die nach Orten, Branchen und

Jahreszeiten differieren. So wenig als eine bestimmte
Branche, so wenig könnte anch ein bestimmter Ort sein
Arbeitslostgkeitsrisiko allein tragen; denn es fehlt der

Ansgleich, den erst die Zlisanimenfassnng vieler Branchen
nnd Orte ermöglicht, — es fehlt die Entlastung, die

dadurch eintritt, daß den Arbeitslosen aus der einen

Stadt Arbeit in einem andern Ort oder Gebiet, viel¬

leicht auch in einer andern verwandten Branche ver¬

mittelt wird. Die zentralisierte Gewerkschaft hat sich
eben deshalb als Träger der Arbeitslosenversicherung
bewährt, weil sie diesen Ansgleich herbeizufiihrett
vermag; sie hat die Lasten dieser Versicherung dadurch
in ertraglichen Grenzen gehalten. Eine kommunale

Arbeitslosenversicherung kann einen solchen Ansgleich
nicht anders herbeiführen, als durch Zwnttgs-
bestimmungeu, angebotene Arbeit auch in fremden Be¬

rufen nnd Orten anzunehmen. Jeder derartige Zwang
schafft der Durchführung aber Schwierigkeiten, die eine

befriedigende kommunale Lösung des Problems aus¬

schließen. Jn den deutschen Gewerkschaften ist die

Arbeitslosenunterstützung bereits zentralisiert. Jedes
Mitglied eines Verbaudes hnt Anspruch darauf, gleich¬
viel, an welchem Orte es sich befindet. Es geht
seiner Rechte nicht durch den Wechsel des Wohnortes
verloren. Die kommunale Arbeitslosenversicherung
dagegen unterstützt Arbeitslose nur, soweit nnd solange
sie innerhalb ihres Ortsbereiches wohnen. Wechselt
ein Arbeiter den Wohnort, so verliert er jeden An¬

spruch auf die Unterstützung, anch menn feine Arbeits¬

stätte sich nach mie vor im Bereich der Versicherung
befindet. Die deutschen Gewerkschaften erwarten, daß
ihre bewährten Einrichtungen als Basis der öffentlichen
Arbeitslosenversicherung anerkannt, daß den gewerk¬
schaftlichen Arbeitslosigkeitskassen als solchen
oder wenigstens den von diesen Kassen unterstützten
Arbeitslosen ein Zuschuß gezahlt wird; letzteres in der

Weife, daß die Gewerkschaft den an den Arbeitslosen
verabfolgten Zuschuß verauslagt und denselben dann

vergütet erhält. Unter diesen Voranssetznngen haben
die Gewerkschaften natürlich ein erhebliches Interesse
au einer reichseinheitlichen Regelung der Unter¬

stützung, die allen ihren Mitgliedern den gleichen An¬

spruch sichert. Die reichseinheitliche Lösung bietet zu¬

gleich die Möglichkeit für die Gewerkschaften, ihre
Arbeitslosenunterstützung den Bedürfnissen der öffent¬
lichen Versicherung derartig anzupassen, daß ein ge¬

deihliches Zusammenwirken gewährleistet ist. Denn

eine Gewerkschaft kann ihre Einrichtungen nnmöglich

Das Rösten dcs Kaffees.
Früher gcschnh das Rösten iu dcn einzelnen Hnus-

haltungcn in flachen Pfannen oder in den sogenannten

Knsfectrommcln, dic schon rccht nltcn Ursprungs sind. Jctzt
wird dicscr Prozeß meist fabrikmäßig in dcn Knffccröstc-
rcicn vorgcnommcn ^- bci rccllcn Bctricben zum Vorteil

dcr Ware, dcun es wird,^ ein gleichmäßigeres Produkt er¬

zeugt, bci unrccllcn häufig zum Schadcn dcs kaufenden

Publikums, Daß nuch, rcin technisch gcnommcn, große

Erfahrung zum Bctricb cincr Kaffeerösterei gehört, wird

jcdcr Knsfcctrinkcr selbst beurteilen könncn, dcr weiß, daß
dcr Geschmack scincs Nnchmittagknffccs cbcnso von dcr Be¬

schaffenheit dcr rohcn Bohucn als von dcr mchr oder

wcnigcr nelungcncn Röstung abhängt.

Dic Rösiuug gcht in dcr Weise vor sich, daß dcr

cocntucll vorher gewaschene Kaffee in eincm drehbaren

Bchältcr cinc gcwissc Zeitlang Temperaturen von 200 bis

250 Grad ausgesetzt ivird, sci cs, dntz heiße Luft odcr Heiz¬

gase übcr ihn geführt wcrden, oder daß er durch direkte

Wärme crhitzt wird, Hnt das Nöstgut dann dic richtige

Farbe erlangt, so muß für cinc möglichst rasche Abkühlung
und gutschlictzcndc Aufbewahrung gesorgt werden. Durch
dcn Nöstprozeß erlangen dic Bohnen erst das eigentümliche

Kaffeearoina. Auch sonst ändern sie sich in ihrem Aeußeren:

sic wcrden größer — sic vergrößern sich bis zum Fünf¬

fachen ihres ursprünglichen Umfanges —, werdcn infolge¬

dessen lcichtcr und vcrlicrcn ihrc natürliche zähe Be¬

schaffenheit, all deren Stcllc cine größere Sprödigkcit tritt.

Vor allem wird auch der Wassergehalt vermindert, dic

Bohncn crlcidcn dadurch einen beträchtlichen Gewichts¬

verlust, so daß etwa 1'/° KZ roher Kaffee nötig ist, um

1 Kg, geröstetes Produkt zu erhalten.

Teilweise, um diesen Verlust auszugleichen, teilweise,
um der Bohne ein schöneres Aussehen zu gcbcn und sie vor

dem Verluste des Aromas zu schützen, ist man dazu über¬

gegangen, den Kaffee mit Ueberzügen zu versehen. Je

nachdem es sich nun um einen gerösteten Kaffee ohnc

Ueberzug oder um ein in dieser oder jener Weise ein¬

gehülltes Produkt handelt, unterscheidet man: Kaffee
naturell, glasiert oder kandiert.

Zu dem glasierten Kaffee verwendet man Harze ver¬

schiedener Arten, dic man mcist dcr fertig gerösteten, noch

heißcn Ware anfstrcut. Durch die eigene Wärme schmilzt
das Harz uud bildet dann mcist ein glänzendes Häutchen

auf dcr Bohnc. Bci dcr geringen Menge, die hierbei zur

Anwendung kommt, mag dicsc Prozedur auf den crsten
Blick recht unbedeutend und nebensächlich erscheinen. Und

doch ist sie von großer Bedeutung für den Wohlgeschmack,
wenn man bedenkt, wie leicht das feine Aroma felbst durch
kleine Mißgriffe oder Zutaten beeinträchtigt wird. Man

muß also nuch hier beim Einkaufe darauf achten, daß die

betreffende Firma nur erstklassige Harze verwendet, die

der Ware keinen üblen Beigeschmack verleihen.

Zu dem kandierten Kaffee verwendet man die ver¬

schiedensten Mittel: zuckerhaltige, eiweißhaltige, gummi-

nrtige Stoffe und dergleichen. Durch das Aufstreuen des

Zuckers auf das heiße Röstgut schmilzt dicscr zunächst und

bräunt sich dann tief, wobei ein Teil des Zuckers in

Karamel verwandelt wird, jenen Stoff, der sich in der

Zuckercoulcur gelöst befindet. Es soll nicht mehr als

10 pZt. trockener Zucker, auf das Gewicht dcs NohkaffccS
berechnet, zugesetzt werdcn. Um aber den beim Rösten er¬

folgten Wnsscrocrlu st uoch mehr auszugleichen, verfährt
man häufig so, daß mnn nicht trockenen Zucker verwendet,

sondern eine Zuckerlösung, die auf den schon abgekühlten
Kaffee gegossen wird, so daß dns zugesetzte Wasser nicht
mehr völlig verdunsten kann. Nlso auch hier ist sowohl
für dcn Käufcr Aufmerksamkeit geboten, dnmit er nicht
eine künstlich beschwerte Ware als reinen Kaffee bezahlt,
als auch für dcn Verkäufer; denn die amtliche Nnhrungs-
mittelkontrollc würde einen derartigen Kaffee zum Schadcn
des' Verkäufers beanstanden, zumal durch einen

»liuisteriellen Erlaß vom 27. September 1910 die amtlichen
Unterfuchungsstellen darauf hingewiesen wurdcn, ihr' be¬

sonderes Augenmerk auf dicsc Mißbrauche beim Glasieren
von Kaffee zu richten. Schließlich ist noch zu erwähnen,
daß manchmal auch Glyzerin, Fette uud Mineralöle.nls

Ueberzug der Bohnen benutzt werden, Zusätze, die aber

wegen der Geschmacksverschlechterung zu verwerfen sind.
Wie beim Kaffeebezug überhaupt, so kommt es be¬

sonders beim glasierten Kaffee darauf an, daß man ihn
von einer Firma bezieht, zu der man unbedingtes Ver¬

trauen haben kann. Das kaufende Publikum erblickt

immer mehr in den Konsumvereinen dic Läden, in denen

cs unbesorgt kaufen kann.
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zugunsten einer Versicherung in Straßburg, Mül-

hausen, Freiburg, Schöneberg oder Charlottenburg
ändern — jede Aenderung kann immer nur für das

ganze Reichsgebiet geschehen. So setzt also die

zentralistische Organisation der gewerkschaftlichen Arbeits¬

losenunterstützung zuglei.) die zentralistische Regelung
der öffentlichen Arbeitslosenversichernng voraus."

Die Denkschrift weist darauf hin, daß die reichs¬
gesetzliche Einführung der Arbeitslosenversicherung von

der Zustimmung aller Faktoren der Reichsgesetzgebung
abhängig ist. Es genügt nicht, einen Mehrheitsbeschluß
des Reichstages dafür zu gewinnen, auch die Mehrheit
des Bundesrats muß dafür stimmen. Darauf ist in

den nächsten Jahren nicht zu rechnen, solange Preußen
der Hort der Reaktion bleibt und alle feindlichen Maß¬

nahmen gegen die Gewerkschaften unterstützt. So sehr
es zu beklagen ist, daß der Reichstag anf die Reichs-
gesetzgebnng weit geringeren Einfluß hat, als die Re¬

gierung jenes einzigen Bnndesstaates, so wenig kann

man diese Tatsache außer Betracht lasseu. Es erscheint
daher verständlich, wenn einzelne Staats¬

regierungen den sozialpolitischen Fortschritt nicht von

der Zustimmung der prenßischen Regierung ab¬

hängig machen wollen, sondern in ihrem Staate ver¬

suchen, den Wünschen ihrer Bevölkerung möglichst ent¬

gegenzukommen. Die Arbeitervertretungen in den

einzelstaatlichen Parlamenten werden gnt tnn,

durch wohlvorbereitete und wohlbegründete
Anträge ihre Regierungen vor die Entscheidung zu

stellen, die Arbeitslosenversicherung im Sinne der

Gewährung staatlicher Zuschüsse an die Gemerkschafte»
mit Arbeitslosigkeitskassen oder wenigstens an diejenigen
Gemeinden, die solche Zuschüsse gewähren, einzuführen.
Jn denjenigen Bundesstncitcn, wo solche Anträge bereits

ohne greifbare Erfolge zur Beratung gestellt waren,

muß es natürlich den Arbeitervertretungen überlassen

bleiben, dieselben bei passender Gelegenheit und in der

ihnen geeignet erscheinenden Form von neuem ein¬

zubringen.
Die Einführung der öffentlichen Arbeitslosen¬

versichernng durch einzelne Gemeinden bietet,

wie die Denkschrift sagt, für die nächste Zukunft dic

meisten, ja fast die einzigen Aussichten. Während sich
die Reichsregierung nm diefe Aufgabe fortgesetzt
herumdrückt nnd von den Einzelstaaten nnr die

süddeutschcu einiges Verständnis für dicse Frage be¬

kunden, das aber auch nnr in platonischen Liebes¬

erklärungen seinen Ausdruck fand, haben sieben Ge¬

meinden bereits praktisch den Anfang mit Zuschüssen

zur gewerkschaftlichen Arbeitslosenfürforge geinacht.
Für die Vorbereitung von Anträgen auf Einführung
einer gemeindlichen Arbeitslosenversicherung dürfte den

Arbeitervertretern folgender Weg zu empfehlen sein:

Ehe ein Antrag in der Gemeindevertretung gestellt wird,

setzen die örtlichen Leitungen der politischen (Wahl-
uerein) und gewerkschaftlichen (Kartell) Organisationen
einen gemeinsamen Beratungsausschuß ein, zu dem auch
amtierende Genieindevertreter hinzuzuziehen sind. Dieser

Ausschuß hat die Aufgabe, einen Entwurf auszuarbeiten,
in welchem alle örtlichen Verhältnisse berücksichtigt
werdeu. Das ist notwendig, nm den beratenden städtischen

Körperschaften schon eine bestimmte und wohlbegründete
Marschroute zn geben, die am ehesten der Gefahr vor¬

beugt, daß die Gemeinden sich anf alle möglichen und

unmöglichen Abwege verirren, Jn diesem Entwurf

ist namentlich darauf Bedacht zu nehmen, daß das

Zusammenwirken des gemeindlichen Arbeitslosenfonds
mit den Gewerkschaften ohne Störung und ohne Nach¬

teil für letztere gewährleistet wird. Insbesondere ift

darauf Gewicht zu legen, daß den Gewerkschaften keine

erschwerende Kontrolle ihrer Geschüftsführnng auferlegt
wird uud daß die gewerkschaftlichen Arbeitsnachweise,
soweit solche bestehen, bei der Kontrolle der Arbeits¬

losen den öffentlichen und paritätischen Nachweisen

gleichgestellt werden. Eine Angliederung der Fnch-
arbeitsnachweise an den öffentlichen Arbeitsnachweis
wird für diesen Fall zu empfehlen sein. Endlich muß

bei den Instanzen, die für diese kommunalen Ein¬

richtungen vorgesehen werden, darauf geachtet werden,

daß die Gewerkschaften darin vertreten sind und daß

diese Instanzen das Vertrauen der Gewerkschaften ge¬

nießen. Jn den meisten Orten dürfte die Beschränkung
auf die Zahlung gemeindlicher Zuschüsse zur gewerk¬
schaftlichen Arbeitslosenversicherung wenig Aussicht auf

praktischeVerwirklichung haben, da die Gemeindemehrheiten

hierin eine einseitige Begünstignng der Gewerkschaften
erblicken wollen. Man wird neben den Zuschüssen znr

Gewerkschaftsversicherung noch andere Nebeneinrichtnngen

vorschlagen, so die Gewährung von Zuschüssen an Spnr-

fondsinhaber nach deni Beispiel von Gent, oder die

Gründung einer gemeindlichen Arbeitslofenkasse, wie

dies für Nürnberg vorgeschlagen mird. Wiewohl wir

nns für derartige Nebeneinrichtungen wenig begeistern
können, so halten wir sie doch nicht für so schädlich,

daß man ihretwegen auf den prinzipiellen Fortschritt,
den die Anerkennung der Gewerkschaften als Träger
der Arbeitslosenversicherung darstellt, verzichten müßte.

Der Denkschrift ist eine Sammlung der wesentlichsten

Gesetze, Verordnnngeu nnd Statuten der staatlichen
nnd kommunalen Arbeitslosenversicherung in Dänemark,

Norwegen, Frankreich, Schweiz, Belgien, Italien nnd

Deutschland beigefügt. Sie schließt:

„So unterbreiten wir denn den gesetzgebenden Körper¬

schafteil in Reich »nd Staat sowie den Gemeindever¬

tretungen, insbesondere aber den Arbeitervertretern in

diesen Körperschaften diese Denkschrift mit dem

Wunsche, daß die darin gesammelten Materialien

ihnen für die praktische Einführung und Durchführung
der öffentlichen Arbeitslosenversicherung im Sinne des

Beschlusses des Stuttgarter Gewerkschaftskongresses gute

Dienste leisten möge. Die Gewerkschaften haben ihre

Arbeitslosenversicheriing derart entwickelt, daß sie

von Wissenschaftlern und Fachleuten als die erprobteste
und bewährteste Versicherung anerkannt und als

einzig mögliche Grundlage der öffentlichen Arbeitslosen¬

versichernng empfohlen wird. Dies müssen selbst Gcgner
der Gewerkschaften anerkennen. Die öffentliche Arbeits¬

losenversicherung auf der Grundlage der gewerkschaft¬
lichen Selbstverfichernug gewinnt von Jahr zu Jahr
an Ansbreitniuz, sei es in Form staatlicher Regelung,
wie in Dänemark, Norwegen und Frankreich sowie in

Kanton Bnsel-Stadt, sei es in kommunaler Form nach
Art des Straßburger Systems. Auch der in Deutsch¬
land nn den offiziellen Stellen herrschende gewerkschnfts-
feindliche Geist hat diesen Siegeszng nicht aufhalten
können. Trotz des Widerstandes reaktionärer Kreise

hat sich die praktische Arbeit unserer Genossen in einer

ganzen Reihe von Städten durchgesetzt. Mögen diese

Ausführungen dazu beitragen, auch in den übrigen
Städten und Landgemeinden und vor allem in den

Bundesstaaten und in der Neichsgesetzgebung die Vor¬

arbeiten für die öffentliche Arbeitslosenversiche¬

rung unermüdlich von neuem aufzunehmen nnd zu

erfolgreichem Abschlüsse zn bringen."

öomltagsruhebkMMg.
Duisburg.

Am 21, September fand im Restaurant „Reichshof" zu

Duisburg einc gut besuchte öffentliche Versammlung statt, dic

sich mit dem Thema: „Ist die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe in Duisburg möglich?" befaßte. In vorzüglichen

Ausführungen begründete Kollege v, Mayenburg, welcher

das Referat übernommen hatte, unsere Forderung nach voll

ständiger Sonntagsruhe. Eine diesbezügliche Eingabe wurde

an das hiesige Stadtverordnetenkollegium eingereicht; aber

man weiß doch, daß der beste Weg die gewerkschaftliche

Selbsthilfe ist. Dazu ist es nötig, sich noch mehr als bisher

dem Zentralverband anzuschließen. Reichen Beifall erntete

der Referent für seine Ausführungen. Einstimmig wurde

folgende Resolution angenommen:

„Die am 2l. September iin „Reichshof versammelten
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen erklären sich init der

Eingabe des Zentralverbandes zur Herbeiführung völliger
Sonntagsruhe einverstanden. Sie erwarten von den Herren
Stadtverordneten, daß sie sich bemühen, diese berechtigte
Forderung im Interesse der Angestellten zu lösen."

Olocrfcld.
Bericht über die Stadtverordneten-Versammlung

am 26.September 1911.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands hat den Stadt¬

verordneten einen Antrag unterbreitet auf Einführung völliger

Sonntagsruhe im Handelsgemerbe, mit der Maßnahme, daß

nur für den Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch und

Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den frühen Vormittags¬

stunden zugelassen wird.

Dcr Antrag ist ausführlich begründet. Er weist darauf

hin, daß das kaufende Publikum die Notwendigkeit und die

Berechtigung der Forderungen dcr Handlungsgehilfen an¬

erkenne, und daß besonders die Arbeiterbevölkcrung »icht das

geringste gegen die Einführung der völligen Sonntagsruhe

einzuwenden habe. Das Kartell der hiesigen Gewerkschaften

hat sich vom Standpunkt des kaufenden Publikums gutachtlich

zur Frage der Sonntagsruhe im Handelsgemerbe geäußert.

Es billigt durchaus die Forderungen der Handlungsgehilfen
und meint, daß durch den Antrag des Zentralverbandes den

berechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf Genüge

getan wird.

Der Antrag ist weiter damit begründet, daß die Sonntags¬

ruhe nicht nur möglich, sondern auch notwendig sei. Es

mird auf das Gutachten der Kommission für Arbeiterhygiene

des ärztlichen Bezirksvcrcins München hingewiesen, in dem

es heißt, daß die Sonntagsruhe in der Kette zur Maßnahme

der Bekämpfung der Blutarmut und Tuberkulose ein wichtiges,

unentbehrliches Glied ist. Die Einführung der vollständigen

Sonntagsruhe liege nicht nur im Interesse dcr Versicherten

und der stark belastenden Krankenkassen, Versicherungsanstalten

usw., sondern sie liege ganz wesentlich im Interesse der Er¬

haltung und Erhöhung der Volkskraft und der Volksgesundheit.
Der Antrag fordert dann noch die Einführung der

Sonntagsruhe aus sozialen Gründen. Der Ausnutzung des

einzigen Gutes der Angestellten, der Arbeitskraft, die immer

intensiver werde, müsse eine Grenze gesetzt werden. Auch

aus kulturellen Gründen müsse dic völlige Sonntagsruhe

gefordert werden. Dem Angestellten müsse Zeit gewährt

wcrden, dcn Pflichtcn gegen dic Familie nachzukommen, scinc

berufliche und allgemeine Bildung weiter zu fördern und

seine geistigen kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die

völlige Sonntagsruhe diene dem Körper zur Erholung, dem

Gemüte zur Labung und dem Geiste znr Nahrung. Die

völlige Sonntagsruhe liege im Interesse dcs cinzclncn und

sei erforderlich zum Wohle der Gesamtheit,

Beigeordneter Holz gibt ein Bild der rechtlichen

Lage, die der Einführung der völligen Sonntagsruhe nicht

entgegenstehe. Er cinvfichlt dann aber trotzdem dic Ab¬

lehnung des Antrages, da Eingaben der Handels¬

kammer, des Elberfelder Detaillistenvereins und des Bergischen

Rabatt- und Handclsschutzvcrcins Gründe enthielten, dic zur

Ablehnung des Antrages führen müßten. Die Gründe sind,

daß Elberfcld als Handelszentrale des Bergischen Landes

sich vom Vcrkehr abschließen würde und dcn einzelnen Steuer¬

zahlern nicht unerhebliche Einnahmen entgehen würden, und

daß dem Ruhcbedürfnis der Angestellten schon im weit¬

gehendsten Maße Rechnung getragen würde,

Stadtverordneter Hoffmann (Sozialdem,) tritt

den Gründen entgegen und b e f ü rm o r t e t d ic Annahinc

des Antrages. Er wcist darauf hin, daß dnrch die Ein¬

führung der Freitagslöhnung und des Samstagsmittags¬

schlusses der Fabriken den Käufern genügend Gelegenheit

geboten sei, ihre Bedürfnisse in der Woche zn decken, dnß die

Sehenswürdigkeiten Elberfelds nach ivie vor Besucher an¬

locken würden, daß überhaupt die Bedeutung der Sonntags¬

einkäufe nicht so groß sei, wie angenommen wurde, dnß dies

von Fachblättern zugegeben würde, daß selbst ein Prinzipals¬

blatt, der „Konfektionär", schrieb: „Das kaufende Publikum

macht schon jetzt scinc Einkaufe nur in seltenen Fällen am

Sonntag und wird sich an den völligen Sonntagsschlusz auch

gewöhnen." Stadtvcrordnctcr Hofftnann findct cs befremdlich,

daß Gutachten von einseitigen Körperschaften eingeholt seien,

daß man aber paritätische Körperschaften, wic dasKaufmnnns-

gericht Übergängen habe. Er meint, daß deren Gutachten

anders ausgefallen sein würde,

Stadtverordneter Simon befürwortet die A b -

lehnung des Antrages. Er ineint, die Annahme des

Antrages würde die Geschäftsinhaber unter Polizeikontrolle

stellen. Es stimme auch nicht, daß alle Käufer in der Woche

genügend Zeit hätte», Einkäufe zu decken. Er würde manche

Zeit opfern müssen, die im Haushalt notwendig sei. Er gibt

dann der Befürchtung Ausdruck, daß sich ähnliche Zustände,

mie in England einstellten, wo er einmal eine halbe Stunde

habe mit der Bahn fahren müssen, um ein Glas Bier ge¬

nießen zu können.

Stadtverordneter Hoff in nun tritt nochmals

für die Annahme des Antragcs cin und wendet sich gegen

dic Einwendungen dcs Stadtverordnetcn Simon. Das Pub¬

likum habe sich an die Einschränkung dcr Sonntagsruhc

gewöhnt und werde sich auch an die völlige Sonntagsruhe

gewöhnen.
Der Antrag wird ohne weitere Debatte

init allen Stimmen gegen die Stimmen der

vier sozialdemokratifchen Stadtverordneten

abgelehnt,
Tie Stadtverordnetenversammlung wollte wohl den Hand¬

lungsgehilfen beweisen, daß sie bci dcr n ä ch st c n Keichs -

tagsmahl nur s o z i a l d e m o k r n t i s ch sti-inmen

können?
.

Remscheid und Gelsettkirchen.

Unser Bezirk Remscheid stellte an dic dortige Stadt-

verord«?e»versammlung eine» Antrag auf Einführung voll¬

ständiger Sonntagsrnhe im Handelsgewerbc, mit der Maß¬

nahme, daß nnr für den Kleinhandel von Milch, Backwaren,

Fleisch und Eis einc zweistündige Vcrkaufszcit in den frühen

Vormittagsstunden zugelassc» wird.

Einen gleichen Antrag richtete unscr Bezirk Gelscn¬

kirchen an das Stadtvcrordnctcnkollcgium, nachdem Kollcge

o, M a u e n b u r g - Düsseldorf diese» iu einer öffentlichen

Handlungsgchilfenversainmlung begründet hatte.

Klillfmillttlischc Vcllillndstlige.
Der Vcreiu für Handlungskommis vou 1858

hielt seine diesjährige Pnrnde (Vereinstng) am

1Z. August in München ab, Herr Dr, H. I. Thissen

hielt eine Rede über die Aufstellten uud die politischen

Parteien, in der cr behauptete, der 58 er Verein „stehe
keiner Partei an sich freundlich oder feindlich gegen¬

über, jedem seiner Mitglieder lasse er die volle Un¬

abhängigkeit parteipolitischer Ueberzeugung". — Herr
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Klopfer sprach über die Frauenarbeit; er erklärte

es für falsch, die Frauenarbeit im Handelsgewerbe zu

„befürworten" nnd fuhr fort:

„An sich sci cs untcr dcu gegebenen Verhältnissen nur

zu vcgr ii ß c n , w e n n d i e F r a u i m W i r t s cha f t s -

prozcs s e e r >v c r b e n d in i t t n t i g sei. Nur müssc
dafür gesorgt werden, daß dicsc Erwerbsarbeit der Frau
sich iu Berufe» abspiele, wo von einer Konkurrenz dcr Gc-

schlcchtcr oder Hcrabdrückiivg oder gar Vcrdräugung dcr

Nninncr nicht gesprochen werdcn tönnc, Dic Lösung dcr

Frnncnfranc i,n Hnndclsgclvcrbe müsse von dcr hohc» Wnrlc

dcr Muttcrschnst nu-? angcstrcbt wcrdcu. Deshalb fei
die F r n » c » n r b c i t im Handelsgewcrbc i in

a l l g c in c i n c n nbzu lehnen, n>eiin auch ihre Bc-

scitiguug, da sie mit dcm sogeunnutcu kapitalistischen Wirt¬

schaftssystem unzcrtrcnnlich vcrbunden sei, als aussichtslos
nicht nngcsrrcbt ivcrden tönnc. Einc wesentliche Bcschrnn-

tung dcr Fraiicnnrbcii nach und nnch hcrbcizusühre», sci
aber »olivcndig nnd sachlich möglich."

So berichtet „Der Handelsstand" vom 1. September.
Man ficht daraus, dnß die 53 er aus Furcht vor den

Antisemiten die gesnude Vernunft opfern wollen. Die

Erwerbsnrbeit der Frau soll zugelassen werdeu, aber
— nicht im Handelsgemerbe. Die Frauenarbeit birgt
in allen Berufen die Gefahr des Lohudruckes; es ist

Aufgabe der BerufSangehörigen, die weiblichen Arbeits¬

kräfte wie d;e männlichen zu organisieren, nm höhere
Löhne zn erzielen. Gegen die Verwendung der Frau
als Fabrikarbeiterin haben die 58 er nichts einznwenden,
aus dem Handelsgewerbe foll sie jedoch hinaus —

noch mehr in die Fabrik getrieben lverden, oder viel¬

leicht auf Bauten als Arbeiterin hernnikletteru? Im

Handel sind doch so viel weibliche Arbeitskräfte tntig,
daß fie im häuslichen Dienst allein gar nicht Platz
finden könnten!

Der Verciustag nahm folgende Entschließung an:

„Die moderne Entwicklung dcr Volkswirtschaft zum

Großbciricbc, zn stcigender Arbcitstcilung, Unpcrsöulichtctt
des Ticnjtvcrhnltnisscs »nd immcr größcrcr Einbuße an

scchsinndigcn Eristcnzc» bat Umwälzungen bewirkt, wclchc
mchr und mchr dns hnnsivirtscbnftlichc Leben verändert

und auch dic wciblichcu Fnmilicuaiigcbörigcn in die allge¬
meine Erwcrbsiätiglcii hincingcdrängt haben, «ie ist
einc N otwendigteit nicht nur sür wcitc Kreise dcs

bnndnrliciiendcn Volle?, sondcrn ebenso für zahlreiche, vor-

wiegcn'd gcistig schassende Eristcnzc», i»sbcso»dcre die

Privntnngcstellien, gcivordcn. Tic Anerkennung dicscs Er-

ivcrbszlvangcs in srcmdcn Bctricbc» cntbindct jedoch nicht
von dcr Pslicht, dic crivcrbcndc Tätigkcit dcr Frnn jcder-
zcit dcn Riicksicblcn aus ihrcn natürlichen Bcrns nls Haus¬
frau und Muttcr utticrzuordnen. Als Gebiete ibrer Er-

wcrbsarbcil toinmen daher dauernd »ur solche i» Bctrachi,
die jcucr natürlichen Bestimmung und Veranlagung gcrech:
Ivcrdcn. Im VcrhältiiiS zur Männcrarbcit wird so dic Er-

wcrbstätigfcit dcr Frnu iinmcr nur cine crgänzciide, nic-

mals stcllvciirctcndc Rolle ausüben könncn.

sobald sie dic Gefahr cincr Hcrnvdrückung odcr gar

Verdrängung dcr ältere», für Familie und Nation auch
wcit notwcudigcrcu Männcrarbcit niit sich bringt, ist die

F r a u cnnrveit z u vcrwerscn, nicht zuletzt im

Jntercsic dcs bctrcsscndcn Gcwcrbcs sclbcr. Das ist, von

wenigen Zivcigcn und Bcschäsriguugsartcn abgcschcu, i m

Handel d i> r ch a u s dcr Fall. Mit großem Nachteil
für dic pbin'ischc» und moralischen >träftc dcc, jungcu Mäd¬

chens vcrlnüpft, drückt dic Erwcrbsnrbcit dcr Hnudlungs-
gcbilsin in der hciitigcn wilden und ungcschultcu Form
aus dcn Wcrt und dic Wertschätzung tnusmännischcr ^lrbc:t

nbcrhaup!, auf Gchältcr und Eristcnzsichcrhcit dcs mä»n°

ljchcu Angcstclltcn, nuf dcsscn ivirtschnstliche und moralisch!
Fähigkeit zur Gründung und Führung eines Hausstandes

Tie Frauenarbeit im Hnuocl iu alle Zukunft dcr

Sclbstrcgclung durch dns sreie Spiel dcr Krnftc nnhcini-
zugcbc», würde c!» volkswirtscbnftlich und national vcr-

hängiiisvollcr Irrtum scin. Rcfornien schon in dcr nllgc-
mcinen Erziehung dcs Mädchens, vcrticftc Bcrufsnufsassung
und gründlichere Berufsbildung der eine kaufmännische
Stellung crnstlich und dauerhaft crstrcbendcn Frauen
dürsten dic Abschivächung der schwcrstcn Mißstnndc, ivie

llcbcrnngcbot ungcigneter Elemente und Lohndruck, allmäh¬
lich gewährleisten. Speziell der deutsche Handelsbetrieb wird

günstige Wirkungen von cincr regelrechten praktischen und

thcoreiischcn Bcrussscbulc seincr weiblichen Hilfskräfte e»

warlcn können, Einc gcordiictc, im allgemeinen drei¬

jährige L c hr z e i t und der Besuch der tausmännischen
PslichtsortbildungSschule bis zum vollendeten 18, Lebens¬

jahre sind nicht anders als bei dcm männlichen Nach¬
wüchse zur tatsächlichen Verwirklichung dcs Gcdankcns an¬

zustreben. Iu Verbindung mit einer, Eigenart und Lebens¬

zweck dcs Wcibcs stets bcnchtcnden Allgemeinerziehung und

mit dcr Organisation der Frau durch dic Frau dürste jene
nachdrückliche Berufserzichung übcr den gerechtcn sozialen
Ansglcicb hinaus, welcher den männlichen Handlungsgehilfen
davon erwächst, ein Gewinn für dic Produktivität dcs

ganzen GcwcrbcS und dic wirtschaftliche, Lage seincr säint-
lichcn Glieder ivcrdcn.

Indes muß die Wirksamkeit der eigenen Berufsorgani¬
sationen des Anncstclltcnstnndcs hier dauernd unzulänglich
blcibc», sofern nicht dic Mitwirkung dcr Behörden und

schulen, dic Öilfc von Presse und gemeinnützigen Ver¬

bände», kurz aller für die Volkswohlfahrt vestehcndcn Or¬

gaue hinzutritt. Amtlich geförderte Beratungsstellen sür
dic weibliche Berufswahl, cine vlnnmäßigc Jugendpflege
anch für weibliche Bcrufstntige, Belehrungsnbcnde fiir
Eltern im Gcwcrbslcbcn stehender oder einen außcrhäus-
lichen Bcrns erstrebender Mädchen verdienen die öffcntlichc
Aufmerksamkeit. Hnudarbeits- und Saushaltuugsunterricht
sind schon währcnd dcr allgcmcilicn Schulzeit richtung¬
gebend durchzuführen, dcr Volksschule hat sich di

P f l i ch t f o r t b i l d u u g s s ch u l e für Mndchcn untcr

18 Jnhrcn uninittclbnr anz»glicdern, Ivobci Schülcriunc»

ohnc das Ziel cincs Erwcrbsbcrufcs dcr L>nushnltsunter-
richt als Haupt- und Zwangsfach, dcn Anwärterinncn auf

eincn praktisch-gewerblichen Beruf als leicht zugängliches
Wahlfach dargeboten werden sollte; obligatorische Vcr-

menguug fachlicher und hauswirtschaftlicher Fortbildung

ist jedoch zu vermeiden. So steht zu hoffen, dah die heutige

weibliche Jugend ein inneres Verhältnis wieder vor¬

wiegend zu jcncn Berufen findet, die ihr zunächst liegen

sollte», und dadurch eine langsamc Milderung des großen

Mißverhältnisscs der in Haus und Erwcrbswirtschaft tntigcu

weibliche» Arbeitskräfte zustande kommt, — dic Reform
dcr gegenwärtigen Hauswirtschaft und mancher gcgen Ent¬

gelt üblichcn hauswirtfchaftlichcn Stellungen, insbesondere
dic Beseitigung vcrnltcter Gcsindcordnungcn, dabei voraus¬

gesetzt."

Am Tage zuvor hatte ein Gautag für Bauern

beschlossen:
„Die Vereinigung bayerischer Bezirke im Verein für

Handlungskommis von 18S8 kann in dcn bei den bayeri¬

schen Handelskammern bestehende» Ge -

h i l f c n n u s s chü s s c n keinc geeignete Sinn-

d e s i> e r tr e t u n g der Handlungsgehilfen-
schnft erblicken. Sie fordert vielmehr mit Nachdruck Kauf-
mannskammern, die auf territorialer Einteilung beruhen
und in paritätischer Zusammensetzung eine gleiche Anzahl
von Geschäftsinhabern wie Angestellten vermittels des

gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts nuf Grund der

Verhältniswahl vereinigen. Unter Aufhebung des Gut-

nchterausschusses der Knufmnnnsgerichte und der Hnnd-
lungsgehilfennnsschüsse bei den Handelskammern sind den

Kaufmannskammern deren Befugnisse und Aufgaben zu

überweiseu. Sollte das Arbeitskammergesetz dem gegen¬

wärtigen Reichstag zur dritten Lesung unterbreitet wcrden,

so erklärt fich die bayerische Vereinigung mit der Eingabe
dcr Vereinsleitung nu den Deutschen Reichstag vom Fe¬
bruar 1S11 in allen Teilen solidarisch."

Der Dicnstmtrllg in der Indnjlric.
Die Anstcllungsvcrträgc dcr Angestellten in dcr In¬

dustrie zeichnen sich gewöhnlich dadurch nus, daß sic dic

Rcchte dcr Untcrnchmcr in cinscitigcr Wcisc nnfs gcnnucstc

fcstlcgcn uud alle Möglichkcitcn von vornhcrcin nuszn-

schlichcn bcstrcbt sind, die sich dem Angestellten biete» könn¬

ten, dic ihm nufcrlcgtcn Fcsscln abzuschütteln.

Zu diescn Verträgen gehören auch die, welche die Firma

Land- und Srckabelwerke Aktiengesellschaft in Cöln-

Nippcs mit ihren Angestellten abschließt. Sie besagen

nämlich:
s 1.

Hcrr . . . tritt am . . . nls . . . in dic Dicnstc dcr

Firma cin; dcr lctztcrcn blcibt cs jedoch vorbchnltc», falls
dic Umstände cs ihr crsordcrlich crschcincn lassen sollten,
Hcrr» . . . einc andere angemessene Tätigkeit in ihrc»

verschiedenen Bctricosstcllcn zuzuweiscu.
Herr . . . verpflichtet sich, scinc Tätigkeit ausschließlich

dcr Firmn zu widmen, alle ihm oblicgendcn Verpflichtun¬
gen getreu und pünktlich zu erfüllen und übcrnll

nnd jederzeit dic Jntcrcsscn dcr Firma nnch
bestem Wisfcn und Könncn wnhrzunchmcn und zn fördern.
Bci Ausübung scincr Tätigkeit hat Hcrr . . , dic Anord¬

nungen der Direktion und scincr sonstigen Vorgesetzten, ins-

licsundcrc hinsichtlich dcr Arbciksstiindcn und dcr Tnucr dcr

Arbcitszcit, zu vcfolgcn.

Hcrr . . . verspricht ausdrücklich, während scincr
Tätigkcit für dic Firma und währcnd dcr nnchstcn zwci
Jahrc nnch Bccndigung dcrsclbcn:

:ii nllc ihm in scincr Bcrufsstclluilg und sonstwic bci

den Werken dcr Firma bekannt werdende» F n britn -

tio » s - und G c s ch ä f t s g e h c i »i n i s f e derselben,
bcsichcnd in ihr cigcntümlichcn Konstruktionen von Ma¬

schinen, sowic Vcrfahrcn bci dcr Herstellung ihrcr Erzcug-
nissc und Anwendung bcsondcrcr Jugrcdicnzc», als dcrc»

gcistigcs Eigentum zu bchnndcln nnd dic crworbcnc Kcnnt-

nis dcrsclbcn, sowic aller ihm zugänglichcu Zeichnungen,
Muster, Tabellen, Rechnungen, Preise, technischen und ge¬

schäftlichen Erfahrungen jcdcr Art, dic ihrcr Nntur nnch im

Jutcrcssc dcr Firma nicht bekannt gcgcbcn ivcrdcn dürfen,
sircng gchcim zu hnltcn, und nicht gcgcu dns Jutcrcssc dcr

Firina nuszunutzcn bezichungswcisc nnzuwcndcn;
K) Zcichnungc», Skizzc», Pnuscn, Entwürfc, Mustcr,

Modelle, Rechnungen oder nnderc Ausarbeitungen, welche
ihm in scincr Bcrufsstclliing zugänglich wcrden, nicht nn

sich zn nehmen, nicht cntnehmcn zu lnsscu, für sich odcr

Drittc Kopien nicht anzufcrtigcn, noch ohnc Auftrag aus

den für ihrcn Gcbrnuch und ihrc Anfbcwahrnng bcstiinm-
ten Rännicn zu entfcrncn.

§ S.

Alle Erfindungen, Entdeckungen, Kunstruktions-
oder Fnbrikntionsvcrbesscrungcn, wclchc sich nuf dcn Gegen¬
stand dcs Betriebes dcr Firina beziehen, wclchc Hcrr . . .

währcnd der Dnucr scincs Engagements machen sollte,
wcrden ausschließlich Eigentum dcr Firmn, sofern dieselbe
hierauf gegcbcncnfalls nicht ausdrücklich schriftlich ver¬

zichtet hat. Dcm Ermcsscn dcr lctztcrcn bleibt es nnhcim-
gcstcllt, ob Herrn , , . einc Vergütung für seine Erfindungen
usw, und in wclchcr Art nnd Höhe gclcistct wird. Hcrrn
. . . ist cs gestnttet, sür solchc Erfindungcn usw. nuf seinen
Nnmen Pntentc zu cntnehme», er hnt jedoch, sofern die

Firma hierauf nicht verzichtet, sofort nach dcr Entnahme
dic Rechte ans solchen Patenten gcgcn Erstattung der

Kostcn nn dic Firmn abzutreten, wclchc auch die durch ge¬

machte Versuche cntstandciic» Koste» zu trage» hat, soweit
dic Versnchc mit ihrer Genehmigung gcmncht sind.

Herr . . . erklärt, zurzeit über patentfähige Erfindun¬

gen nicht zu verfügen.

Hcrr . . . vcrpflichtct sich, innerhalb der nächsten zwei
Jnhre nnch Bccndigung scincr Tätigkeit für dic Firmn in

Deutschland, England uud Bclgicn in kcincr

Weise, weder unmittelbar noch mittelbar in einem Kon¬

kurrenzgeschäft odcr für ein solches tätig zu sein,
noch sich nn cincm solchen zu beteiligen, noch auch sclbst cin

solches zu ctablicrcn. Als Konknrrcnzgcschnftc in vor¬

stehendem Sinne gelte» alle Firmen, dic sich mit dcr Fabri¬
kation odcr dcm Vertrieb von blanken und isolierten

Äupferdrnhtcn, sowic von Kabcln für clcttrische Lcituugs-

zweckc beschäftigen.
«olltc Hcrr ... in ciu llutcruchinc» cintrctc», wclchcs

dic Hcrstcllnng odcr den Vertrieb cincs odcr mchrcrcr Ko»-

kurrenznrtikcl »ur nls Ncbcngcschäft betreibt, so ist Hcrr
, . . verpflichtet, sich jedenfalls von dcn vctrcffcndc» Ge-

schnftszwcigcn und vo» jedcr Einmischnng i» dicsclbcu

fcrnzuhnltcn.
5 5.

Handelt Hcrr . , , cincr von ihm untcr den 55 2 und 4

übernon'.mciic» Vcrpflichtiiuge» zuwidcr, so ist dic Firma

befugt, nnch ihrcr Wnhl, cntwcdcr einc Konvcnti o n n l-

strnfc vo» ./i S000 (in Wortcu f ü nftn u s c n d iR n r t)

zu vcrlnngcn, odcr nbcr dicjcnigc» Hnndliingcn nnd Untcr-

lassungc» Herrn , . . gcgcuübcr zu crzivingc», lvelche dcn

Gegenstand dcs vorliegenden Vertrages bilden, namontlich

scincn Austritt nus Untcrnchmungc» dcr im 8^ gcken»-

zcichnckc» Art zu fordern.

5 6,

Dicscr Vcrtrng ist n»f »»bcstimintc Zcit geschlossen,
mit dcr Mnßgnbe, daß cr von jcdcm Tcil nach vornngcga»-

gencr sechsivöcbigc Kündigung, mit dem Knlcudcrvicrtcljnhr

cndigcnd, nufgehobcn ivcrdcn tnii»,

Solltc Herr . . . dcn Dicust vcrlnsscn, ohnc gekündigt
zu haben oder iin Falle einer erfolgten Kündig»»«,, ohnc
dic Kündignngsfrist cingehnltcn zu hnbcn, so verfällt dcr-

selbc ohne weiteres in cinc K u u v c u t i o n n lstrnfc
von W0 sin Wurtc» drci hundcrt Mnrk), »u-

bcschndct dcr Üiechtc dcr Firmn, nnßcrdcm Ersnlz dcs Schn-
dcns zii vcrlangen, dcr ihr dnrch dicscS vcrtrngsividrigc
Vcrhnltcn cntjtcht,

Nnch diese» Bcstimmuiigc»: A r b c i t s v c r b o t in

Deutschland, England uud Belgien, Ver¬

tragsstrafe von f n u.f t a ii send M nrk, Verzicht auf das

Erfinderrecht, sollte man annehme», daß nun dns

vcrcinbnrtc Gchnlt dc,ncntsprcchcnd hoch ist. Abcr wcit gc-

fchlt! Dcr uns vorlicgcndc Vcrtrng lnutct weiter:

s

Dic Firmn gcwährt Herrn , . . cin jährlichcs Gchnlt
von 15U0 (in Worten sünfzchiihundcrtundscchzig Mark),

zahlbar in glcichcn Teilen nm Schluß cincs jcdcn Monats.

Es soll nicht ausgeschlossen scin, dnß dicscs Gchnlt Auf¬

besserungen erfährt. Die Höhe und dcr Zcitpunkt dcs Ein¬

tritts dcrsclbcn ivcrdcn von dcr Firma bestimmt. Mnß-

gcbcnd soll hierfür scin, ivie wcit Herr . . . durch scinc

Lcistungcn und scinc Führung sich nuszcichnct und in iuic

ivcit dcr Gnng dcs Geschäfts solche Aufbesserung gestattet.
Dic Arbcitszcit bctrngt pro Arucitstng zchn bis clf

Stundcn: darüber hinaus nclcistcte Ucbcrstundcn ivcrdcn

mit 35 ,H (fünfilndrcißig Pfennig) pro Stnnde vergütet.

Mnn sieht, wie notwendig es ist, dnß sich auch die An¬

gcstclltcn dcr Industrie gewerkschaftlich orgcmisicrcn, um

nunchmbnrc Arbcitsbcdiugu»gen zn crrcichc».

Zur Lage der Handlungsgehilfen

Das Wareuhmiskapital gegen die Augestellieu.

Jn Mülhansen i. Els. kämpfen die Angestellten für die

Einführung der zweistündigen Tischzeit, die sie dringend be¬

nötigen, da sie bei den immer weiteren Wegen mit der andert¬

halbstündigen Tischzeit nicht mehr auskommen, weil in

anderthalb Stunden, von welcher Zeit noch der Hin- und

Rückweg sowie die Zeit für dns Einnehmen der Mahlzeit

abgeht, der Körper nicht genug Erholung und Ruhe für die

überaus anstrengende Tätigkeit am Nachmittag nnd Abend

sammeln kann. Trotzdem nun in verschiedenen Betriebs¬

versammlungen die Angestellten den dringenden Wunsch nach der

verlängerten Tischzeit geäußert haben, haben die Prinzipale

diesem Wunsche bishcr nicht Rechnung getragen. Wohl

konnte man, da die Angestellten zu einem sehr großen Teil

dem Zentralverbande angehören und daher die Unterstützung

der Arbeiterschaft genießen, die die Hauptkundschaft der

Warenhäuser ist, die Wünsche des Personals nicht ganz

ignorieren, sondern man mußte Zugeständnisse machen, der¬

gestalt, daß man dic Arbeitszeit morgens eine halbe Stunde

später beginnen läßt, aber ein vollgültiger Ersatz für die

zweistündige Tischzeit ist es nicht. Immerhin nehmen mir

diese kleine Abschlagszahlung an und freuen uns des Erfolges.

Trotzdem halten mir aber an der Forderung der zweistündigen

Tischzeit fest und führen die eingeleiteten Verhandlungen fort,

Das Interessante bei diesem Kampfe ist, daß die Inhaber

der Warenhäuser am hiesigen Platze, die sonst nie einig

waren, sich sofort zusammenfände», als sie sahen, daß das

Personal nunmehr im Zentralverband eine Stütze gefunden

hatte und daran ging, sich in größerer Zahl zu organisieren.

Sofort fanden sich die Prinzipale in einem Kaffeehaus zu¬

sammen und verpflichteten sich, »ur im Einverständnis mit¬

einander den Personalen Zugeständnisse zu machen resp, Ver¬

handlungen zu führen. Eine hohe Konventional-

strase von^,10000 wurde festgesetzt für den, der einseitig,

ohne die Inhaber anderer Geschäfte zu fragen, dein Personal

mehr Entgegenkommen bezeigen würde. Ist also ein Prinzipal
darunter mit weiterem Blick, der erkennt, daß ein ausgeruhter

Angestellter ihm mehr leistet als einer, der das Essen hat

hinunterwürgen müssen und der erhitzt und erschöpft ins
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Geschäft kommt, so darf er gleichwohl diese Erkenntnis nicht

in eine gute Tat umsetzen, bei Strafe von 10000. Dieser

straffe Zusammenschluß dcr Prinzipale muß aber nuch dcn

Angestellten die Notwendigkeit zeigen, sich ebenfalls zu¬

sammenzuschließen, um der Organisation der Chefs ebenfalls

eine Macht, eine Organisation, entgegenstellen zu können zur

Wahrung dcr Angcstcllteninteressen. Darum, Kolleginnen

und Kollegen in Mülhausen, nicht eher geruht und gerastet,
bis auch die letzte Kollcgin uud der letzte Kollege unsern

Reihcn angehört; dann werden wir auch in Kurze unsere

Forderung der zweistündigen Tischzeit den Prinzipalen ab¬

ringen können. X.

Nachträgliche Gehaltskürzung fiir Ferien. Man

schreibt uns: Es ist eine immer mehr in Gebrauch kommende

Ucbung der Warenhäuser, ihren Angestellten beim Verlassen

der Stelle Abzüge zn machen für Ferien, die sie ihnen im

Laufe des Jahres gewährt haben. Uns liegt eine Abrechnung

des Warenhauses L. Wagner in Hamburg vor, nach der

einer Kontoristin, die am 15, Juli ihre Stellung verlassen

hat, auf dem Wege einer solchen Verrechnung nichts mehr

von dem verdienten Gehalt vom 1. bis 15. Juli übrig blieb;

im Gegenteil verlangte die Firma noch einen Betrag heraus.

Die Bctrcffende hatte fiir^ ihre Tätigkeit bis zum 15. Juli ein

Gehalt von 28,40 zn beanspruchen; dagegen machte ihr

die Firma L, Wagner folgende Rechnung auf:

Verspätungen ^l>, 1,40

Tage gefehlt „ 1,17

Für im Monat Juni erhaltene Ferien „ 12,81

Sowie für Ferienzuschuß „ 14,—

„«,, 2!',38

Die Angelegenheit wird das Hamburger Kaufmanns¬

gcricht noch beschäftigen; es ist zn erwarten, daß eine solche

Handhabung auch von dem Hamburger Kaufmannsgericht,

wie bereits anderwärts, als den guten Sitten widersprechend

bezeichnet werden mird. Es ist doch geradezu ungeheuerlich,
wenn Angestellten bci einer Entlohnung, die nicht einmal

zum Lebensunterhalt ausreicht, beim Verlassen der Stelle noch

derartige Abzüge gemacht werden.

Dazu ist zu bemerken, daß der Abzug vom Gehalt

auf alle Fälle unzulässig ist. Es wäre nur zu erörtern,

ob die Firma berechtigt ift, nach Auszahlung des Gehalts

die bezeichneten Beträge von dcr Angestellten heraus-

zuverlangen. Das ist, foweit das Gehalt für dic Ferien¬

zeit in Betracht kommt, von den Gerichten wiederholt verneint

worden. (Siehe die Rubrik „Kaufmannsgerichte".)

Wie in einem Tanbeuschlag wechselt das kauf¬

männische Personal bei dcr Firma Aug. Stukeubrvk,

„Deutschland"-Fahrradwerke in Eiubcck i. Haun. So ist
am 1. Oktobcr wicdcr cinc ganze Anzahl Angcstclltcr bci

dcr Firma nusgctrctcn. Um dcn Grund dicscs starkcn Pcr-

fonnlwechscls kennen zu lerne», inufz mnn sich dic Verhält¬

nisse in diesem Bctricbc näher: ansehen.,
Dic A rbcitszcit ist von 8 bis 12 llhr und 1 bis

7 Uhr. Dic Mittagspausc betrögt cinc Stunde. Dic

Frühstücks- und Vespcrpnuse je '/i Stunde; gewiß cine

„idcnlc" Arbeitszeit. Dazu kommt noch cin gut nus-

gcdnchtcö Arbcits-Kontrullsiistcin. Dic Angcstclltcn hnbc»

ihrc Arbeitsleistungen: Fntturcn usw, jcdc Stunde abzu¬

stempeln. Es wird die Anzahl von dcn Abteilungschcfs

notiert. Ein Mindestauantum muß täglich gclcistct wcrdc».

Sollte ci» Angcstclltcr cs »icht crrcichc», so kann cr sichcr

sein, in Kürze ans irgc»dcinc»i geringfügigen Grunde dic

Kündigung zu crhnltcu.
Es ist übcrhaupt üblich, daß oft aus nichtigen Grün¬

den gekündigt lvird; sv wurde z»m I. Oktober einem An-

gcsiclltcn gekündigt, wcil cr sich bci cincr andcrn Firmn

eiil Fahrrad gekauft hnt.

Dic Gchältcr bci dcr Firmn Aug. StuZenbrok be-

trngcn ctwn ./i' 00 bis ^/t 180 monatlich. Hicrzu kann sich

jeder noch sogenannte Prämien verdicncn. Wer in be¬

stimmter Frist cinc gcwisse Anzahl Kommissionen erledigt

hat, soll dnfür l/i 5 bekomme», dcrcn Auszahlung jedoch

häufig mit der Begründung, cs scicn zu viclc Fehler ge¬

macht, vcrwcigcrt wird.

Wcin's nicht pnßt, der fliegt. Dnnn nbcr erschwert dic

Firnin ihrcn Angcstelltcn nuch dns Wcitcrkommen, indem

sie mit K u n k u r r c n z f i r in e n A b in n ch u n g e n trifft,

dntz cinc Firmn von dcr andern kein Personal ein-

stcllc» dnrf: zum Bcispicl mit dcm Fnhrradhnus Burg-

»iüllcr iu Krcicnscn.
Es ist dic höchste Zeit, dnsz sich die Angestellten der

Firmn Stukcnbrok nuf ihre Mcnschcnrcchte besinnen und

versuche», dicsc Miszständc zu beseitigen. Dns können sic

jcdoch uur, wen» sic jcueu Verbändcn, von denen sie bei

jcdcr Gclcgcnhcit vcrrntcn wcrdcn, de» Rücke» kehren und

sich bei» Zcutrnlbcrband dcr Handlungsgchilfcn und Gc¬

hilfinncn anschlicßc».

Ueber das weibliche Vcrkaufspersounl klagt die

Ha »d c l s k n m m c r zn H n lb e r st n d t. Sie mcint,

die Verkäuferinnen kämc» zumeist aus dc» unteren Bc°

völk«ruNVs>klafscu, dic Vorbildung und Dcilkungsart lassc

schr zu wünschen übrig. „Scit Jnhrc» klagten die Ge-,

schäftsinbnbcr dnrübcr, dntz das Personal dieser Art swlbst

bci drr A»sf»ll»ng d,cr öinfnchsten Kassenzettel versage."

Dic gennmitc Handelskammer wünscht nun, dah die

„höhcrcn Töchter" sich mehr dem Berufe der Vcrkäuftoin-

nen widmcn möchtcn; dcnn die Entlohnung sei doch nicht

so schlecht; es „differiere das durchschnittliche Monats¬

gehalt Mischen ^ 50 und 150." Sic fügt hinzu: „Be¬

sonders tüchtigc Vcrkäuscrinnen crziclten auch höhere Gc¬

hältcr."

Im Grunde sind cs dieselben Klagen, die auch gcgen

dns »läiiiilichc Pcrsonnl vorgebracht werden. Denn über

die Vorbildung dcr männlichen Lchrlingc wird ja fast nicht

mi»dcr laut geklagt. Daher die Bestrebungen für die nll-

gcmci»c Fortbildungsschul p f l i ch t für Lehrlinge, die wir

auch für dic wciblichcu, jngcndlichcn Angestellten fordern.

Die Handelskammer sollte einmal dic Verhältnisse

nüchtern untersuchen; sie würde dann ihre Klagen, soweit

sic nicht übertrieben sind, für erklärlich finden. Wie alt

sind dcnn die Verkäuferinnen,, über dcrcn, mnngclndc gc-

schäftvichc Tüchtigkeit geklagt wird? Vielfach 15 uud

10 Jnhrc! Einc Fortbildungsschulc könncn sie oft nicht

besuchen — ist cs verwunderlich, dnsz von dicsc» Jngcnd¬

lichcn nicht volle Arbeitsleistungen geliefert wcrdcn?

Und dnzu die Bezahlung! Tausende erhalten monat¬

lich nicht mehr als 20 bis ^ 30, Fcrncr' eine lange

Arbeitszeit, täglich bis 8 und 0 Uhr abends, Sonn¬

tags auch einige Stundcn. Diese Verhältnissc fördern

wcdcr dic Arbeitslust, »och dic Lust zur Fortbildnng, sie

wirken crschlnfscnd, cntncrvcnd und gcisttötcnd,

Hicr ist der Hebel, hier muß angesetzt werdcn, um

Bcsscrung zu schaffe»!

Die Angeftellteu der Putzbrauche in Breslau hielten

nin 10. Scptembcr im „Unionssnalc" eine Versammlung ab,

die vom Zcntralvcrband dcr HandluiigSgchilscn und Gc¬

hilfinncn gemeinsam mit dcm Vcrcin, der deutschen Kauf¬

leute, dem Kaufmännischen Verbnnd für wciblichc Angestellte

und dcm örtlichen Vercin wciblichcr knufmännischcr Ange¬

stellten einbcruscn wnr.

Anlaß zu der Demonstration war dcr Anstellnngs-

vcrtrng, dcn dic Vereinigung Brcslnucr Putzgcschäftc dcn

Angcstclltcn aufzwingt. Als Rcfercntcu sprnchcn Hcrr

T r ö g c r - Bcrlin, und Fräulein Schulze» Berlin. I»

dcr Diskussion nnhm Rcchtsnnwalt Lippmann dic gc¬

nanntc Vcrcinigiing, dcrc» Syndikus cr ist, in Schutz. Es

wurde schließlich nachstehende Resolution einstimmig an¬

genommen:

„Dic vom Vcrcin der deutschen Knuflcutc, Zentral¬

verband dcr HnndlungSnchilfcn und -Gchilfinncn Deutsch¬

lands, Knufiiiännchscher Vcrband für weibliche Arigcstrlltc,

Vercin weiblicher Angestellter oinbcrusette sehr gut be¬

suchte öffentliche Versammlung protestiert auf das ent¬

schiedenste gegen die vo» dcn Firmen Ed. Goldbcrg,

Renschestrnße 58/50, T. Marc»s, Ohlauerstraßc 58/54,

P a u l N c u g c b n u c, r , Ohlauerstraßc 24/25, A, R osc n-

that. Blüchcrplatz 5 und M. T i ch a uer, Ncuschestr. 47,

getrosscncn g c h c i in e n A b m n ch ungen ,
dic dazu an¬

getan sind, dns Fortkommen der Angestellten zu verhindern,

ja ganz zu unicrbindcn.

Wir fordern nllc Aiigcstclltcn nus, nicht eher cinc

Stcllung nu di,escn Firnicn anzuuchmc», lüs das Ab-

kommc» zurückgcnommcn ist,

Ali das kaufende Publikum richtcn wir dic

dringende Bittc, dic Angcstelltcn im Kamps »in ihr Rccht

zu uiitcrstützcn."

Die Lage der Wnreuhausangestellten. Am 22. Sep¬

tember tagte im oberen Saale des Turn- und Fechtklubs

cine von dcm Bezirk Mainz unseres Verbandes ein-

bcruscnc Versammlung dcr Wnrcn- und Knufhaus-

niigcstclltcn, Kollcge H. Koy»i-Frnnkf»rt n. M. referierte

über „Die Lngc der Waren- und Knnfhausangestellten und

wie ist sie zu heben?" Er entwarf an Hand eincs

rcichhaltigcn Mntcrinls cin Bild dcr kcincswcgs rosigcn

Lage dieser Angestelltengruppc. Dic Gchaltsvcrhältnisse

sind schlecht zu nenncn. Der Referent belegte dic Be¬

hauptung mit einer Darstellung dcr Gchaltsverhältnissc

im Warenhaus Tietz in Mainz. Die Arbeitszeit

ist laug. Sonntagsruhe kennen dicse Angcstelltcn nicht.

Dic andcrthalbstündigc Tischzcit ist zu knapp bcmcsscn, nm

ihren Zweck zu erfüllen. Die Behandlung besonders der

weiblichen Angestellten ist häufig einc miserable, was aus

dcr Vcrsammlung hcrnns bcstntigt wnrdc, Dic Kronc

setzten nbcr dic durchweg schikanösen Arbeitsordnungen mit

zum Teil gesetzwidrigen Bestimmungen allem auf. Ter

Rcfcrent zcigtc dies dcn Vcrsnmmeltc» besonders deutlich

an Hand dcr Arbcitsordnnug dcs Wnrcnhnnscs Tietz,

Dcr cinzigc Weg, dic Lngc dcr Wnrcn- und Kanshnus-

nngcstclltcn zu vcrbcsscrn, ist dcr Zusnmmcnschlnß im

Zcntralvcrbnnd dcr Hnndlungsgehilfe» und Gchilfinncn

Deutschlands. An dic mit Beifall aufgenommenen Aus¬

führungen des Rcfcrcntcn schloß sich eine kleine Diskussion,

Es waren eine Reihe Aufimhincu für unsern Verband zn

verzeichnen.

Gemeinsame Abwehr des Denunzianten. Vor der

ersten Kammer des Berliner Kausmannsgerichts trat am

21. September dcr Buchhalter Wnltcr T. als Kläger auf,

iveil cr von der Firma Dr. ArturErhnrdt Co. in

Berlin ohne Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen

worden war. Die Firma wandte dagegen ein, dem Kläger

sci zunächst, weil cr sich mit »icmaiidci» vom Personal gut

stehen konnte, ordnnngsgeinäß gekündigt worden. Gleich

nach der Kündigung trat cr mit Dciiiinzintionc» gcgen

andere Angestciltc, inSbcsondcre gcgcn zwci Abieilnngs-

vorstchcr, hcrvor, »nd zwnr verdächtigte er sie einer Anznbl

nugeblicher Versehlungcn, die mchrcrc Monate zurück^

licgcn solltcn, Nnchdcm dcr Tcnunzintio» bcrcits cin An¬

gcstclltcr zum Opscr gefallen war, snndtc das Personnl

nn dic Direktion cinc v o n n l l c n A n g c st c l I t e n,

nnßer dcm Tcuuiizinntcn, » » t e rs ch rieb e u c Ein¬

gabe, in dcr cs untcr anderm hieß: Wir sind übcr die

Entlassung dcs H. empört, wcil wir von scincr völligen

Schnldlosigkcit übcrzciigt sind, Allc Angnbcn dcs T, bc-

rnhcn niif Vcrlcumdliuge», Tn cs uns schiver sälll, in

dcr Nähc dcs T. nnscrcr gcrcgclte» Tätigkcit nachzugehen,

so bittc» wir die Tircttion, »»s vo» dcr Äinvcjciibeit des

sclbc» zu bcfrcicn. Tic Direktion wittfnbrlc dcnn nncl,

dicscm Vcrlnngen, indcm sic dc» klägcr sosort entließ,

Dic Beklagte licß erklären, daß sich die Denunzinlioncn dcs

T. in dcr Tnt nls bnltlosc Vcrlcnmdnngcn bernnsgciicbi

hnbc». Z» scincr Ehnrnkicrislik fülirtc sic nocti nns,

dnß T„ dcr Bcnmtcr n. D, sei, seinen eigcnci, -chwngcr

dennnzicrt Knbc, nm ihn nus dem Amt zn tningcn,

Dic umfangreiche Beweisaufnahme fiel völlig zu.

ungnnsieu dcs »lngcrs aus. Dns Kanfmnnnsgcrichi biclt

dic Entlnssnng für berechtigt und tnm znr A b >v c i s n „ g

dcs Klägers.

Dcr Lehrling als Detektiv. Die „Pfälzische Post"

bcrichtcte vcrgnngenen Monnt:

Vor dem Kn»fmnn»sgcricht F r n n I e „ l K n I llngic

cinc Vcctänfciiu gegen dic Firmn E, :>i c i cb a i d ,

KolonialU'nrcn dortselbsl, ans xxransznblung vorc,nl^,ttc-

iicn Gebalts. Während der Verbnndlung »>nrdc nncl, ein

sicbzehnjnbrigcr Lebrling vernommen, dcr scinc zcitwciligc

Tätigkeit in schr interessanter Wcisc schilderte und dic

Firmn in ein eigenartiges Licht stellie. Dic Entbnllungcu

berührten nnscheinend den .Herrn :>ieichnrd enuns nn

angenehm, da er dnrnus nicht gefaßt war und dcn ^cbr.

ling ivcgen cincs nndcrn strittigen Pnntics vernebmeu

lasscn ivollte.

Tie Firmn R. ließ sich nämlich, ivie dcr junge Mann

crklnrtc, zur Beobachtung ibrcs Personals cincn

Schrank n » s e r t i g e n. Während eines unbcmerkicn

Augcilblickcs i» dcr Miitngspnusc mnßtc sich der Lehrjnnge
in den Schrnnt stellen, um dem Tun und Treiben des

Personals nnfzupnsscn. Jn dicscr etwas nnnngcncbmen

Lage mußtc dcr Junge bis Gcschäftsschluß, 8 Uhr abends,

also bis das Personal fort war, einscharren, ob mit oder

olme Speise und Trank, entzieht sich unserer Kenntnis,

Wirklich eine vornehme Beschäftigung für einen Lehrling.
Nennt vielleicht die Firmn dicsc Art Ausbildung: junge
Lcntc zu tüchtige» Knnfleuten heranziehen?

Sozialpolitische Angelegenheiten

AIs wütende Feindin der Sozialpolitik hnt sich

gelegentlich der Beratung dcr Neichsversicherungsordnung

die antisemitische Deuschsoziale Partei entpuppt, für

die Herr Alfred Roth vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband eine Reichstagskandidatur übernommen hat,

die von den Mitgliedern jenes Verbandes bezahlt ivird.

Auch nach der Verabschiedung der Reichvcrsichcrungsord-

nung setzen die Antisemiten ihre Hetzerei gegen dcn Aus¬

bau dcr staatlichen Versicherung fort, Herr Amtsgcrichtsrnt

Lattinann, Rcichstagsabgeordneter »nd Vorstandsmitglied

der antisemitischen Partei, hat in Nr. 66 der „Tcutschsozialen

Blätter" einen längeren Aufsatz übcr den Zusamincnbruch

dcr deutschen Industrie und des deutschen Gewerbes ge¬

schrieben, der nach seiner Meinung unfehlbar erfolge» müssc,

wenn man den Wünschen der sozialdemokratischen Arbeiter

auf Ausbau der staatlichen Versicherung nachkommt. Nebenbei

bemerkt, werden die „Deutschsozialcn Blätter" in der

Hanseatischen Druckerei und Verlagsanstalt gedruckt, dic

ihrerseits bisher von den Herren v, Pein und Winter,

den bekannten Führern des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, geleitet worden ist.

Herr Lattmann schreibt u, a., daß die Kraukcnversichc-

rungspflicht für Angestellte von mehr als K,, 3000 Einkommen

unberechtigt sei und die von den Sozialdemokraten im

Reichstage beantragte zwangsweise Einziehung der An¬

gestellten bis zu 5000 Einkommen „eine Mchrbelnstnng

von 29 Millionen Mark" verursacht hätte. Er erwähnt, daß

den Krankenkassen die Befugnis gegeben ist, freiwillig

Fainilienhilfc an ihre Mitglieder zu gewähren und fährt

fort: „Die Sozialdemokraten verlangen obligatorische

Familienhilfe für drei Millionen Frauen und zehn Millionen

Kinder! Das hätte ein jährliche Mehrbelastung von

150 Millionen Mark gemacht. Jedes weitere Wort darüber

ist überflüssig,"
Auf diese Weise rechnet Herr Lattmann aus, daß die

Verwirklichung aller sozialdemokratischen Anträge zur
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Krankenversicherung „eine Mehrbelastung von rund

600 Millionen Mark gebracht" hätte, und er schließt in

heiligster Entrüstung:

„Daß unsere Industrie und unser Gewerbe gar nicht
imstande gewesen märe, solche neuen Lasten zu übernehmen,
daß sie darunter zusammengebrochen und dem Auslande

gegenüber völlig konkurrenzlos geworden wäre, daß unsere
Arbeiter in weitem Umfange arbeitslos geworden mären,

liegt ans der Hand, Deshalb heißt es, der Sozialdemokratie
die Maske vom Gcsicht herunterreißen, diese in Wahrheit
arbeiterfeindliche Partci an den Pranger stellen! — Die

bürgerlichen Parteien, statt sich gegenseitig in gehässigster
Weise zu bekämpfen, statt mit der Sozialdemokratie zu lieb¬

äugeln und in der Stichwahl andere bürgerliche Parteien an

die Sozialdcmokratie zu verraten, sollten lieber zusammen¬
halten gcgen diesen gemeinsamen Feind des werktätigen
Volkes!"

Gut gebrüllt, Löwe! Wenn das ein kleiner antisemitischer

Milch- und Käschcindlcr geschrieben hätte, würde man das

auf seinc mangelnde geistige Begabung zurückführen können,

Das ist bci dein akademisch gebildeten Herrn Lattmann aus¬

geschlossen. Ihn hat wohl die Angst um sein Reichstags-
mandat besangen gemacht. Jn Wirklichkeit kann

von einer Mehrbelastung so gut, wie gar

nicht die Nede sein. Denn die Familienmitglieder der

krantcnversichertcn Erwerbstätigen werden auch dann

krank, wenn die Krankenkassen k e i n.e Familienhilfe gewähren,
Tie Kosten dafür müssen eben dann von dem einzelnen

Familienvater odcr dcr Armenkasse aufgebracht werden. Die

sozialdemokratifchen Anträge, mit denen sicher alle unsere

Vcrbandsmitgliedcr einverstanden sind, wollten diese Kosten

wenigstens zum Tcil .auf die Allgemeinheit verteilen, wozu

dic Unternehmer den kleineren Teil beisteuern sollten. Das

will Herr Lattmann nicht, denn dann würden auch die Groß¬

grundbesitzer betroffen, die bekanntlich sehr zahlungsfeindlich

sind. Wir sind überzeugt, Herr Lattmann würde sich gegen

eine wirkliche Belastung des Volkes mit Hunderten
von Millioncn durch neue Agrarzöllc oder kostspielige Kriegs-

schisfsbauten nicht einen Augenblick sträuben — aber die

Sozialpolitik, die kostet ihm zuviel,

Eiue fragwürdige Wohltat. Eine Anzahl Leute, die

zum Tcil ihre Angestellten sehr miserabel bezahlen, sind zu

einer T e u t s ch-e n Gesellschaft für Kaufmanns,

Erholungsheime zusammengetreten. Jn ihrem Aufru

wird gesagt, daß die Inhaber gutgehender Geschäfte nnd die

«in besten bezahlten Angestellten in höheren Posten Kurorte

zur Erholung besuchen können: dann heißt es weiter:

„Ticjenigcn jedoch, welche sich den Luxus einer solchen
Erholungsreise gönnen dürfen, sind gering an Zahl gegen
über dem Miltioncnheer kaufmännischer Angestellter und

ininderbemitteltcr selbständiger Kaufleute, denen es an den

Mitteln zu solchem Aufenthalt fehlt. Ein längerer oder

kürzerer Urlaub wird heutzutage in den meisten geschäftlichen
Betrieben gewährt. Abcr wie viele können von der goldenen
Freiheit jenen Gebrnnch machen, der ihnen wirklich eine Er-

Kolnngs- und Stärkungspause in dem Nerven, Geist und

Körper zerrüttenden Berufsleben bedeutet! Für weitaus die

meisten besteht keine Möglichkeit, einige Wochen auszuspannen,
ohnc an die Scholle gefesselt zu sein. Sie können den Offen¬
barungen nicht lauschen, dic in der Herrlichkeit der freien
Gottesnntur, auf Bergcshöhen und im Waldesrauschen, an

den Ufern unscrcr Ströme, an den Gestaden unseres Meeres

zu den wirtschaftlich Bessergestellten sprechen. Schillers
Worte: „Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuter Schön¬
heit ist dic Natur!" sie lernen es nicht verstehen. Die Schön¬
heiten unseres Vaterlandes mit eigenen Augen schauen, sich
seiner vielseitigen Eigenschaften erfreuen, fie können es nicht
Ganz besonders gilt dies von dcn jugendlichen Personen und

den im allgemeinen geringer bezahlten weiblichen Angestellten,
Tcm will die Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungs,
liciinc abhelfen. Die Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-
Erholungsheime bezweckt, durch die Errichtung und den Be¬

trieb von Erholungsheimen in den verschiedensten Gegenden
dcs Deutschen Reiches männlichen und weiblichen kauf¬
männischen Angestellten und minderbemittelten selbständigen
Knuslcutcn, ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntnis, an'

die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei oder zu irgend¬
einer Vereinigung, für geringes, den Verbrauch zu Hause
nicht nennenswert übersteigendes Entgelt den Aufenthalt in

einem Erholungsheim zu ermöglichen. Sie beabsichtigt,
20 Heime, teils an dcr Sce (Nord- und Ostsee), teils im

Mittelgebirge (Harz, Thüringerwald, Riesengebirge, sächsisches
Erzgebirge, Odenwald, Taunus, Vogesen, Schwarzwald usw.),
teils im Hochgebirge (Obcrbayern) und an sonstigen klimatisch
nnd landschaftlich bevorzugten Orten zu errichten, in deren

Auswahl dic Besucher nicht beschränkt werden und die sie
nnch ihrcn Wünschen und dcn Erfordernissen ihres Gesund,
heitszustandes frei zu wählen in der Lage sein sollen. Dieser
gewaltige Plnn soll verwirklicht werden allein durch die

Selbsthilfe der Kausma»nschaft, Nur die Grundstücke sollen
durch den sozialen Sinn von Staat »nd Gemeinden kostenlos
für diese» Zweck zur Verfügung gestellt werden, Jn dieser
Erwartung hat sich die Gesellschaft nicht getäuscht, wie die

jetzt schon zahlreichen Anerbietungen beweisen."

Soweit dcr Aufruf, Was damit geboten werden kann

ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein

Noch immcr werdcn dann Hunderttausende Angestellte nich
in der Lage sein, eine Sommerfrische zu besuchen. Denn

so viel Heiine kann die neue Gesellschaft nicht errichten. Im

übrigen ist auch der Besuch ihrer Heime nicht kostenlos; der

Aufenthalt und die Verpflegung müssen besonders bezahlt
werden.

Die Sache hat aber noch eine andere, sehr ernst
und gefährliche Seite. Der Aufruf besagt nämlich
weiter:

„Der Jahresbeitrag beträgt mindestens für Angestellte
^t,, 2, sür selbständige Kaufleute ^t,, 10, für unterstützende

Mitglieder und Vereine ^t,, SO, für stiftende Mitglieder und

Körperschaften 10«. Die immerwährende Mitgliedschaft
mird durch einen einmaligen Beitrag von ^t,, 1000 erlangt.
Ehrenpflicht eines jeden finanziell Günstigergestellten ist es

reilich, nach seinen Kräften höhere Mitgliederbeiträge und

größere einmalige Spenden beizusteuern. Durch die

Stiftung eines Betrages von ^lt, 10000 er¬

wirbt der Stifter den Anspruch auf jährlich
hundert kostenfreie Verpflegungstage für
eine Angestellten oder die dauernde Mitgliedschaft

und den Anspruch auf Benennung eines Bettes nach seinem
Namen. Die Einzelmitglieder für ihre Person und die An¬

gestellten selbständiger Mitglieder haben Anspruch auf vor¬

zugsweise Berücksichtigung bei der Aufnahme in die Er¬

holungsheime, Angestellte selbständiger Mitglieder jedoch
nur dann, menn diese einen Jahresbeitrag von mindestens
>i,, ,2 pro Kopf des beschäftigten kaufmännischen Personals
zahlen."

Danach kann man sich schon ausmalen, mie der Hase

laufen mird: Die Prinzipale werden dafür sorgen, daß ihre

Günstlinge Unterkommen finden. Wer artig ist, wer zufrieden

st, wer schmiegsam und sügsam ist, wer seine Mitarbeiter

nicht „aufheizt", sondern dem Prinzipal immer hübsch in die

Ohren bläst, was die andern Angestellten denken und tun —

der kommt ins Erholungsheim, zu dem Staat und Gemeinde

den Baugrund schenken sollen. Wer aber für die Rechte

einer Mitarbeiter eintritt, der hat keine Aussicht darauf.

Die „Deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungsheime"

bringt also ein höchst fragwürdiges Geschenk.
Statt nun den Aufruf der Gesellschaft als Anlaß zu

benutzen, recht nachdrücklich auf die mangelhafte Bezahlung
der Angestellten hinzuweisen, haben fich die Führer des

Vereins für Handlungskommis von 186S, des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen usw. in den Ausschuß der Ge-

ellschaft aufnehmen lassen. Sogar Herr Hans Bechly vom

antisemitischen Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
sitzt mitten unter den jüdischenGeschöftsinhabern: Kommerzien-
rat Aronsohn, Kominerzienrat Baruch, Willy Cohn, Kom-

merzienrät Rofenzmeig usm.
Die deutschnationalen Handlungsgehilfen als Almosen-

einpfänger der jüdischen Geschäftsinhaber — so vergeht der

Ruhm der Welt!

Ausualimrtage bom Ladcuschlnfz. Der Bezirk Cöln

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gchilfinncn
hat vergangenen Monat dem dortigen Polizeipräsidenten
olgendes Gutachten erstaltet:

„Antwortlich Ihrer gefälligen Anfrage, betreffend Ge,

Währung und Anwendung von Ausnahmetagen, an denen

der Neunuhrladenschluß auf 10 Uhr abends hinaus¬

geschoben wcrden soll, gestatten wir uns, Ihnen nachfolgend
zu erwidern.

Heute wie in den Vorjahren haben mir dieselben
Bedenken gegen die beabsichtigten Ausnahmen des Z 139 ci

und s dcr Gewerbeordnung, — Die Ausnahmen wurden

seinerzeit lediglich zu dem Zwecke gestattet, um dem kaufenden

Publikum den Nebergang zum Neunuhrladenschlutz zu er¬

leichtern. Nachdem das Gesetz jedoch nunmehr über zehn
Jahre in Kraft ist, hat sich das kaufende Publikum nicht
allein an den Neunuhrladenschluß gewöhnt, fondern in vielen

Städten auch an dcn Achtuhrladenschluß, Aus diesem
Grunde erscheinen die Ausnahmen nicht mehr erforderlich.
Eine Reihe deutscher Städte hat sich dieser Erkenntnis nicht
verschlossen und die ermähnten Ausnahmen nie zugelassen;

zum andcrn Teil aber hat cine Reihe Städte in den letzten

Jahren die Ausnahmetage beseitigt. Dazu beigetrage» hat
im wesentlichen die Ueberzeugung, daß das kaufende Publikum
dieAusnahmen doch nicht beachtet, und daherdcnLadeninhabern
keine, Vorteile bringt. Wenn ein Teil der Prinzipale gegen die

Beseitigung der Ausnahmetage Front macht, so nur deshalb,
weil sie überhaupt gegen jede Verkürzung der Arbeitszeit ist

Sämtliche Vereine und Verbände der Angestellten, einc Reihe
von Organisationen der Ladeninhaber selbst, sowie ein großer
Teil des kaufenden Publikums — mir verweisen auf die

diversen Entschließungen des Gewerkschaftskartells der freien
Gewerkschaften, denen zirka 50 000 Mitglieder angeschlossen
sind — haben sich gegen die Ausnahmen ausgesprochen,
Auch ist man sich im allgemeinen doch längst darüber klar,

daß eine Verminderung der Einkaufszeit keineswegs eine

Verminderung des Konsuins init sich bringt. Viele Laden¬

inhaber machen aus diesen Gründen überhaupt fchon gar

keinen Gebrauch mehr von den gestatteten Ausnahmen, was

unsere Kontrollkommissionen zu wiederholten Malen festgestellt
haben.

Wir treten für eine gänzliche Beseitigung der Ausnahme¬
tage ein, weil die Angestellten an diesen Tagen, an denen

tagsüber ein reger Geschäftsverkehr herrscht, ohnehin fchon
sehr angestrengt sind und demzufolge an diesen Tagen noch
mehr als sonst einer auskömmlichen Ruhezeit bedürfen.

Wir bitten Sie, von den Ausnahmen vom Ladenschluß
sowie der Verkürzung der Ruhezeit Abstand zu nehmen."

gegen die Art und Weife, wie seitens Mitgliedern der

hiesigen Ortsgruppe des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes die Wahl der Gehilfenbeisitzer zum

Kaufmannsgericht am 24. August 1911 getätigt wurde.

Jn der allgemeinen Versammlung der Privatbeamten¬

vereinigung, in der die Mitglieder der Ortsgruppe Viersen
des D. H. V. vertreten,waren, wurden die Herren Willy
Viehoff und Fritz Regner einstimmig als Kandidaten auf¬

gestellt. Gegen diese Vereinbarung wurde bis zum Wahl¬

tag von keiner Seite irgendwelche Einwendung erhoben.

Durch den Vorsitzenden der Ortsgruppe Viersen des

D. H. V, wurde direkt nach getätigter Wahl bekanntgegeben,

dasz von deren Seite die getroffene Vereinbarung nicht inne¬

gehalten worden ift. Ein solches Vorgehen und Nichtinne-

halten eines Kompromisses kann nicht abfällig genug beur¬

teilt werden.

Wir erwarten daher anch vom Vorstande der hiesigen
Privatbeamtenvereimgung, dah derselbe in entsprechender
Weise hierzu Stellung nehmen wird."

Kaufmannsgerichte

Dentschnationale Büuduistreue. Bei der Kauf

mannsgerichtswahl, die am 24. August in Viersen statt

fand, hatten sich die dortigen Lokalvereine und die dort mit

einer Ortsgruppe vertretenen Gehilfcnverbände auf eine

gemeinsame Wahlvorschlagsliste gecinigt. Wic diese

Verabredung von dcn Mitgliedern des Deutschnationalsn

Handlungsgehilfen-Verbandes (D. H. V.) gehalten worden

ist, geht aus folgender Protestresolution hervor:

„Der katholische kaufmännische Verein Viersen erhebt
I in seiner heutigen Vereinssitzung einstimmigen Protest

Gutachten nnd Anträge.

Das Kanfmannsgericht z» Gera hat am 20. September

folgendes Gutachten über die örtliche Regelung der

Sonntagsruhe abgegeben:

„/^. Gehilfen und Lehrlinge dürfcn in den Kon¬

toren, die nicht init offenen Verkaufsstellen verbunden

ind, an Sonn- und Feiertagen nicht beschäftigt werden,

mit Ausnahme an höchstens sechs Sonntagen im Jahre für

Notstandsarbeiten, die polizeilich gemeldet werden müssen.
lZ. Dic offenen Verkaufsstellen dürfen an

Sonn- und Feicrtagen nnr in der Zeit bon 11 Uhr vor¬

mittags bis 1 Uhr mittags offen gehalten werden, müssen

jedoch am ersten Weihnachts-, crsten Oster- und ersten

Pfingstseiertng, vollständig geschlossen bleiben.

d. Alle Sonntage vor W c i h n a ch t c n im Dezember
Md als Ausnahme freigegeben, jcdoch ist dic Mittagspause
von 1 bis 3 Uhr festgesetzt. Dic Ausnahmebestimmungen
hinsichtlich der Sonntage vor Ostern und Pfingsten wer¬

den aufgehoben."

Dcr „Reuhischen Tribünc" wird dazn nm 22. Septem¬

ber geschrieben:
„Dic Handlungsgehilfen können sich nicht damit ein¬

verstanden erklären, dah alle offenen Verkaufsstellen an

Sonntagen und Feiertagen geöffnet sein dürfen. Es

genügt völlig, Ivenn dic Bäckereien, Fleischereien, Milch¬

geschäfte osfcn halten dürscn und wcnn der Verknus von

Eis gestattet Ivird, Fcrner müssen wir uns entschieden
dagegen erklären, dah als Verkaufszeit die Zeit nach
dcr Kirchzcit festgcsctzt ivcrdcn soll. Damit wäre den

Handclsangestclltcn wenig gedient, von einer wirklichen

Sonntagsruhc wäre dann keine Rede, Tic Angcstclltcn
verlangen, dah dic Verkaufs- und Bcschäftigungszeit um

g Uhr vormittags beendet scin muh. Höchstens für dic

Wintermonntc könnte die Zeit von 11 bis 1 Uhr zugelassen
wcrden, aber auch nur sür dic genannten Zweige der

Lcbcnsmittclbrnnchc.
Schlichlich muh nuch dngcgcn Widerspruch erhoben

werden, dah sämtliche Sonntage im Dezember als

Ausnahmesonntage gelten sollen. Es genügt vollauf, wenn

diese Ausnahme für die letzten beiden Sonntage vor Weih¬

nachten zugelassen wird, das hat die Erfahrung bewiesen."

Rechtfprechun g.

Ans drr Verficherungsbranche. Verschiedene Ver¬

sicherungsgesellschaften setzen in ihrc Anstellungsverträgc

die Klausel, dah sie ihren Auhcnbcamten (Inspektoren) ein

Mindesteinkommen von ^ 100 pro Monat garantieren,

diese ./i! 100 aber auf dic verdienten Provisionen rechnen.

Verdicnt cin Bcamter monatlich mchr an Provision als

l/il 100, dann bckommt cr den übcrschiehcnden Teil gut-

gcschricbcn. Wenn er aber weniger verdient, wird er hier¬

für belastet, und sollen dic besseren Monate dieses Manko

decken. In den mcisten Fällen verdient dcr Beamte viel¬

leicht in dcn erstcn Monaten Wohl cinc Provision vo»

,F 100, wenn er einen grohen Bekannten- und Freundes¬

kreis hat. Dann erfolgt die einmonatliche Kündigung.

Für diesen Monat ist aber laut Vertrag das garantierte

Einkommen von ^/i! 100 ausgeschaltet; dcr Angestellte ist

laut Vertrag zwar verpflichtet, für die Gesellschaft zu ar¬

beiten, das hciht Geschäfte abzuschliehcn, wie bisher, be¬

kommt hierfür aber lediglich die Provision für die von ihm

vermittelten Geschäfte. Ist es dein Angestellten bisher schon

schwer gefallen, für scinc Gcscllschaft zu akquirieren, so

wird dies im letzten Monat um so mehr der Fall fein.

Dcr Inspektor H., der bci dcr Versicherungsgesellschaft

„Deutschland, Vcrsicherungs-Aktiengesellschaft" an¬

gestellt war, klngtc vor dcm Berliner Kanfmannsgericht

auf Aufhebung der Klausel, weil dieselbe gegen die guten

Sittcn oerstohe. Der Vertreter der Gesellschaft erklärte,

die Klausel sei notwendig, weil erfn'hrungsgemäh die An¬

gcstclltcn währcnd dcs Kündigungsmonats die abgeschlosse¬

nen Geschäfte andern Gesellschaften, bei denen sie dann

später eintreten, übermitteln. Von einem Beisitzer des

Gerichts aufgefordert, doch den Beweis in diesem Falle

zu erbringen, lehnte er das init dem Bemerken ab, das sei

ihm nicht möglich, aber es sei Usus.
Die Erste Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts

gab der Klage statt und verurteilte die Gesell¬

schaft zur Zahlung von ^ 100 für den Kündi¬

gungsmonat mit der Motivierung, dah der Kläger

während seiner Tätigkeit das garantierte Mindesteinkom¬
men von ^ 100 kaum erreicht hat. Wenn man aber jemand

zumute, seine Arbeitskraft voll in seine Dienste zn stcllcn,

,so müsse man sie auch bezahlen. Der Klägcr war ohne
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sein Verschulden in die Lage gekommen, nicht mchr Ge¬

schäfte für die Gesellschaft abzuschließen, wcil scin Be¬

kanntenkreis erschöpft war. Bei dem geringen Verdienst
aber, den er hatte, konnte cr keine Ersparnisse machen, cr

hat also arbeiten müssen, ivenn auch vergeblich, ohne Be¬

zahlung hierfür zu erhaltcn. Aus diesen Gründen wurde

der Vcrtrng nls gcgcn die guten Sittcn verstoßend crachtct
und die Gesellschaft zur Zahlung von 100 kostenpflichtig
verurteilt.

Nachträglicher Gehaltsabzug fiir die Ferien. Ein

Geschäftshaus in Hannover hat in scincr Arbeitsord¬

nung cine Bestimmung, dasz dic Firma das während des

Sommerurlaubs gczahltc Gchall sollc zurückfordern können,

wenn der Angestellte seine Stellung vor Jahresschluß ver¬

lasse. Die Firm« klagte vor dem Kaufmannsgericht gegen

einen Angestellten, der am 30. September seinc Stellung

aufgab, auf Heraussnlhlung dos entspvechemdcn Betrages.
Der Angestellte widersprach dem Klageanlrage mit der Be¬

gründung, daß die nachträgliche Rückforderung des Ge-

hckltS sür die FcvicnHeÄ den guten Sitten widerspreche.
Das Kaufmannsgcricht hat jedoch den Angestellten, zur

HerauAzählung des Betrages verurteilt und dieses
Urteil nach Nr. 12 dcs „Gewerbe- und Kausmannsgerichts"
wie folgt begründet: Es unterliegt keinem Zweifel, dafz
die Bcstimmungcti im Nachtrage zur Arbcitsordnung der

Klägerin einen Verstoß gegen die guten Sitten nicht ent¬

hält. Erwägt man, daß die Hnndl>ungsgeMlfen weder eincn

Anspruch auf Sommerurlaub, geschweige denn auf Gehalt

während eincs solchen haben, so stellt sich die GclvährUng

ewes Erholungsurlaubes unter Weiterzahlung des ver¬

tragsmäßigen Lohnes als eine für die Angestellten wohl¬

tätige freiwillige Leistung der Klägerin dar, die keines¬

wegs dadurch unsittlich erscheint^ daß sie nur denen zugute

kommen soll, dic bis zum JährcAschlussc im Geschäft ver¬

bleiben. Ist zwar anderseits auch nicht zu verkennen,

daß diese Leistung der Klägerin doch dadurch ein anderes

Geficht gewinnt, daß diejenigen Handlungsgehilfen, welche

nicht bis zum Jahresschlüsse ausharren,, zur Rückzahlung
des während dcs Urlaubs erhaltenen Salärs verpflichtet
Werden, so steht die Sache immcr noch nicht so,, daß die

Uebernahme dieser Verpflichtung seitens der Angestellten
im Verhältnis zur Leistung dcr Firma als cinc ungcrechtc
oder unbillige angesprochen wcrden müßte. Stehen

Leistung und Gegenleistung aber nicht einmal in einem un¬

billigen Verhältnis, ,s,o ist iMst «iKzusclM, inwiefern dic

Nachtrngsbestimmung einen Verstoß gegen dic guten Sitten

erhalten soll.

Demgegenüber hat das Kaufmannsgericht Berlin

schon früher entschieden, daß die nachträgliche Rückforde¬

rung des GehnltS für dic Ferienzeit unzulässig ist. Denn

einc solche Vereinbarung beschränkt einseitig dns Kündi-

gungsrccht dss Angestellten und ist demgemäß nach, § 67

des Handclsgesctzbuchcs ungültig, Sie verstößt wider dic

gute» Sittcn, weil dic Firmn dilc Fcricngewährunig nicht
mit dcr Drohung wettmachen darf, daß sie dem Ange¬

stellten bei Gcltendmachung des Kündigungsrechtes das

zum Lebensunterhalt notige Einkommen zurückzufordern

beabsichtigt, (Jahrbuch dcs Berliner Kausmannsgerichts,
Band l, Seite 274,) Siehe auch die Rubrik: „Zur Lage der

Handlungsgehilfen."

Ans dcr Handlungsgehilsen-Semgung

Ueber die antisemitischeu Haudlungsgehilfentage
macht sich das Prinzipalsorgan „Der Detaillist" lustig. Er

schreibt in Nr. 37:

„Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband pflegt
seine Generalversammlung trotz des berechtigten Protestes
der andern Verbände und trotz der inneren und äußeren Un-

mahrscheinlichkeit als „Handlungsgehilfentage" zu bezeichnen.
Um dem Unfugc ein Ende zu machen, find jetzt die benach¬
teiligten Gehilfenverbände auf die hübsche Idee verfallen, ihre
Veranstaltungen ebenfalls als „Handlungsgehilfentage" zu be

zeichnen. Statt gute Miene zum bösen Spiel zu machen,
speien die vom Holstenwall Feuer und Gift. Sie werden

Mühe genug haben, sich künftighin als Besitzer des allein

echten Ringes zu legitimieren!"

Deutschnationale Stellenvermittlung. Die „Vertrau¬

lichen Mitteilungen für die Vertrauensmänner" des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes schreiben in der

Augustnummer:
„Stellenangebote mit Firmenaugabe in den Zeitungen

können wir nur gebrauchen, wenn die Anzeigen sofort am

Tage des Erscheinens der Zeitung nach hier weitergegeben
werden,"

So sehen also die Besetzungsaufträge aus, die die

deutschnationale Verbandsstellenvermittlung erhält!

Deutschuatiouale Stellcnloseukafse. Jn dcn „Vertrau¬

lichen Mitteilungen für die Vertrauensmänner" des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes teilt die Leitung
jenes Verbandes init:

„Zu unserm eigenen Bedauern müssen wir häufiger
a,ls uns lieb ist, Mitglieder abweisen, weil sie nicht
spätestens am achten Tage, nachdem die Kündigung erfolgte,
eingetragene Bewerber geworden sind. Jn letzter Zeit
glaubten nun einige Vertrauensmänner, sie brauchten sich
nur für einen Abgewiesenen zu verwenden, um uns zu ver¬

anlassen, dem Mitgliede die Rente zu zahlen. Das ist natür¬

lich ganz und gar zwecklos, wir haben sämtliche Mitglieder
gleich und gerecht zu behandeln. Zur Gewährung irgend¬
welcher Ausnahme n ist die Verwaltung durchaus nicht
berechtigt. Wir bitten, in den Versammlungen auf die acht¬
tägige Frist aufmerksam zu machen,"

„Häufiger als uns lieb ist", ist merkwürdig I Wir

dachten, es wäre der Verbandsleitung überhaupt nicht
lieb, menn sie jemand abweisen kann.

Ueber den Verband Deutscher Handlnngsgehilfen
wird uns aus München geschrieben:

„Im Herbste, wenn die Blätter fallen, rühren sich immer

die gelben Handlungsgehilfen-Organisationen, Solange sich
diese „Organisationen" gegenseitig selbst Konkurrenz
machen — jede behauptet, nur sie allein habe die beste
Krankenkasse zu Schleuderpreisen — bliebe uns dagegen gar

nichts zu sagen. Man geht aber her und stellt Vergleiche
mit der Ortskrankenkafse für München auf, man sucht diese
durch die windigsten Redensarten in Mißkredit zu bringen
und bläst sich auf als Standeskafse. Allen voran der Kreis¬

verein München im Verband der Handlungsgehilfen Zu
Leipzig. Seine Kampfesweise ist nichts weniger als fair.

Trotzdem gelingt diesem Kreisverein immer wieder der Mit¬

gliederfang. Es wird allerdings auch danach gemacht. Herr
Franz Xaver Mayer versteht sein Geschäft. Dieser „Organi¬
sationsleiter" agitiert nämlich nicht unter den Gchilfcn, i be¬

wahre, er wendet sich an die Herren Chefs. Diese lassen
sich viel leichter blauen Dunst vormachen, und sie sind es auch,
die bei der ganzen Uebung sparen. Wenn dem Herrn
Chef vom Herrn Franz Xaver Mayer erzählt mird, bei den

Hilfskassen könne die schöne Einrichtung getroffen werden,
daß dein Prinzipal keine Beitragspflicht zusteht, dann sind
die Angestellten, ob sie wollen oder nicht, recht schnell
Mitglieder des Leipziger Verbandes und seiner famosen
Krankenkasse. Und haben eine mächtige Freude, Zwang¬
mitglieder dieses Verbandes zu sein. Jn dem einen

Zirkular: Krankenversicherung für Kaufleute, wird alles und

noch einiges dazu versprochen. Wir wissen aber, daß kaum ein

Tag vergeht, an dem nicht von krank gewordenen Mitgliedern
um die Erlangung ihrer Rechte mit der Verwaltung des

Leipziger Verbandes gestritten werden muß. Und wenn

dann einein zwangsweise zum Leipziger Verband gekommenen
Mitgliede die Galle überläuft und es im Bureau jenes Ver¬

bandes mündlich seine» Austritt aus dem Verbände erklärt,
dann kann es ihm nach Jahren passieren, obwohl inzwischen
der Verband sich in Stillschweigen hüllte, daß ein gericht¬
licher Zahlungsbefehl per .tt, 23,50 wegen rückständiger Ver¬

bandsbeiträge für 2k Jahre ins Haus kommt, > Und da heißt
es dann, für nichts und wieder nichts blechen. Merkwürdiger¬
weise ist solches kürzlich sogar einem Werkmeister passiert.
Seit wann läßt denn der Standesdünkel der gelben Hand¬
lungsgehilfen zu, daß man in ihrem Verbands Werkmeister
organisiert? Herr Franz Xaver Mayer wird darüber sicher¬
lich prompteste Aufklärung geben. Und er wird dann auch
die bevorstehende Beitragserhöhung nicht unerwähnt lassen,
von der die jetzt eintretenden Mitglieder beileibe nichts zu

hören kriegen. Man kann sie ja dann immer, ivenn es ihnen
über die Hutschnur geht und sie deshalb nicht mehr berappen
wollen, durch gerichtliche Zahlungsbefehle znm Zahlen zwingen.
Auf alle Fälle haben Angestellte in kaufmännischen Betrieben

nach den bisher gemachten Erfahrungen den Lockrufen des

Leipziger Verbandes und seiner Krankenkasse gegenüber be

gründete Ursache, sehr vorsichtig zu fein und nicht durch
langjährige Mitgliedschaft in der Ortskrankenkafse für München
erworbene Rcchte preiszugeben um ein Linsengericht. .

Der Berband katholischer kaufmännischer Ver¬

einigungen hat auf seiner diesjährigen Generalversammlung
eine Resolution gefaßt, in der „Regelung der Arbeitszeit"
und „Beseitigung der heute mit der Frauenarbeit verbundenen

Mißstände" gewünscht wurde.

Dazu hatten mir gesagt, jener Verband solle sich doch
gefälligst deutlicher ausdrücken; denn unter „Regelung der

Arbeitszeit" könne man ebensogut eine acht- als auch eine

zwölfstündige Arbeitszeit verstehen. Die „Merkuria", das

Organ des zentrumskatholischen Verbandes, gibt uns darauf

folgende Belehrung:
„Wenn der Fragesteller sich auch nur flüchtig einmal

das Programm unseres Verbandes, das doch der Oeffentlich¬
keit nicht vorenthalten ist, angesehen hätte, dann hätte er

er dort die Antwort auf feine Fragen gefunden. Es ist klar,

daß man in einer Resolution knapp seine Forderungen zu¬

sammenfaßt, ohne auf Einzelheiten näher einzugehen. Diese
darzulegen, ist Sache des erläuternden Referats, wie es ja
auch in Duisburg der Fall war. Außerdem sind sie, wie

gesagt, in dem sozialen Programm des Verbandes enthalten,
das daher die Ergänzung der Resolution bildet. Diese ist
gewissermaßen ein Extrakt aus jenem. Das dürften auch die

Herren vom Zentralverband wissen. Aber was braucht man

sich darum zu kümmern? Man könnte dann ja keine hämischen
Glossen machen!"

Sehr faule Ausrede! Gewiß wir hätten im „sozialen
Programm" des Verbandes nachschlagen können, was er mit

seiner Resolution eigentlich gemeint haben könnte. Wir

waren aber der Ansicht, daß jene Resolution nicht nur für
uns, sondern auch für die weitere Oeffentlichkeit beschlossen
murde. Die Handlungsgehilfen und Prinzipale und sonstigen
Zeitungsleser pflegen aber zumeist nicht mit einem Programm
jenes Verbandes in der Tasche herumzulaufen. Daher wird

es sich fchon empfehlen, daß der Verband katholischer kauf¬
männischer Vereinigungen künftig seine Resolutionen etwas

klarer faßt — wenn sie nicht gerade darauf berechnet sind,
die Handlungsgehilfcn im unklaren zu lassen.

W i r pflegen nicht „Regelung der Arbeitszeit", fondern
„achtstündige Arbeitszeit" zu fordern. Da ist kurz und klar.

Der Verband katholischer kaufmännischer Vereinigungen will

allerdings keine achtstündige Arbeitszeit! . .

Aus dem Zentralverband

Eine Konferenz des Verbandsvorstandes mit den Gau-

und Ortsbcnmtcn untcr Hinzuziehung eines Vertrctcrs

des Vcrbnndsnusschusscs fand am 18. und 10, Scptcmbcr

iu dcr Hauptgeschäftsstelle dcs Vcrbandes zu Hamburg

statt. Dic Veranstaltung entsprach einem Beschlusse der

lctztcn Generalversammlung. Anwesend waren dic Vor¬

standsmitglieder: Fischer, Lange, Schäfer, Stolle und

Wucher, naincns dcs Verbandsausschusses: Kollcge

Ucko, die Gaübe am ten Bublitz, Kohin, Lähner und

v. Mayenburg, sowie fünf Ortsbenmtc, und zwnr für

Berlin: Urbnn, Dresden: Böhme, H n m b nrg:

Guttmann, Leipzig: Kretschmer, München: Bechert,

Durch dic Aussprnchc wurden zahlreiche Fragen dcr

Agitation und Organisation geklärt; «urli dcr

Ausbau dcr Untc r st ü tz u n g s c i n r i ch t u n g c » war

Gcgcnstand cincr längeren Diskussion, Gcgcii die i»

jüngster Zcit bemcrkbnr gewordene Ström»,ig, die sich

gegen die freigeivcrkschnftlichc Bewegnng richte,, beschloß

die Konsercnz fvlgcndc Rcsolution:

„Dic Konferenz des ZcntrnlvcrbnndcS dcr Hnndlungs¬
gchilfcn uud Gchilfinncn wcndet sich gegen die Beslrcb»»-

gen, die darauf hinaus ln»fe», durch Gründnng neuer Vec-

cine die Haiidlllngsgcbilfenbeavegnng »och ivcilec z» zer¬

splittern. Insbesondere bctrnchlcl cs dic >ioniercnz nls

eine Schädigung der Gehilsenintercsscn, dnß dnrcl, dic vom

Bund dcr tcchnisch-indnstricllcn Benmtcn crfulglc i^rü»-

d»»g des Bundcs der knufmäniiischc» Angcstcllte» »cncc

Zwist unter die Handlungsgehilfen getrngc» wocdcn in.

Die Konscrenz verurteilt diese neue orgnnisntoriscbc Ad-

slpliittcrung nm, so mehr, nls sic nicht etwa ans dcn preisen
der HandllliigSgchilfcii sclbst hcrborgcgnnge» ist, sond.'c»

vom Bu»d dcr technisch-industrielle» Bcnmtcn lünstliw ver¬

ursacht wordcn ist. Dcs wcitcrc» protcsticrl dic »oiiscccnz

gcgcn dic cmdaucrudeu Versuche Vcr Sichrer und Organ«'
der Demokrntischcn Vereinigung »nd des Bundes dcc

technisch-industricllcn Bcnmtcn, n»S pnrtcipolilischcn i>',cün.

den dic Angcstcllten lind Arbcitcr nuscinnndecznkctzcii, Tic

Konferenz macht dic Angcstclltcn nnsdrücNich dnrnns auf¬

merksam, daß jcnc Bestrebungen ihre» Interesse» dnrchaiiS

zuwiderlaufe» und gibt dcr Hoffnung AnSdrnck, daß dic

Handlungsgehilfcn sowohl als auch die icchnischen Auge-

stellten sich nicht verleiten lasscn, jenen Treibcrcicn Voc.

schub zu lcisten,"

Zentralverbaud und Geueralkommissio». Bon Mit

gliedern des Bundes der technisch-industriellen Benmtcn »nd

des Bundes der kaufmännische» Angestellte» ist die Be¬

hauptung ausgesprengt worden, die Gcneralko in in ission

der Gewerkschaften hnbe bestimmt, daß sich dns

Orgnnisationsgcbict des Zentralvcrbandes der Hnnd¬

lungsgchilfcn und Gchilfiunc» nuf dns cigcnltichc Hnn-

dels gewerbe beschränke», die knnfmnnnischen An¬

gestellten der Industrie aber zum Rekrutiern,igSgebict

dcs Buudcs dcr kaufmännischcn Angcstclltcn gehören sollen,

Wcr mit dcr Gcwerkschnstsbcwcgung vcrtrnnt ist nnd ins¬

besondere die Verfassung der Generalkommissio» dcr Ge-

werkschaftcn wcnigstcns einigcrmnßcn kennt, weiß sosort,

daß jcnc Behauptung lediglich ein umvahrcr agitatorischer

Trick ist. Dcnn die Generalkommission ist zu eincr solche»

Stellungnahmc und Entscheidung gar nicht befugt,
lim abcr auch dcnicnigcn, dic mit dcr ('icwerkschasisbewe-

gung weniger Bescheid wissen, zweifelsfreie Klarheit zu

schaffen, haben wir uns die Sachlage noch von der Gencral-

toniinission nnsdrncklich bestätigen lasscn. Sie schrieb uns

vergangenen Monat u, n.:

„Auf die Anfrage vom ö. d. M., ob die Gcncrnl-

kvmmission angcordnct habc, dnß die kaufmännische» An¬

gestellten dcr Judustrie zum Nckrnticrnngsgebict des Bnn-

dcS der kaufmännischcn Angestellten gehören sollen, teilen

wir mit, daß unserseits keine Aeußerung getan ist, dic

dahin gedeutet werden könnte.

Ein Recht, über die Zugehörigkeit eincr Bcrnssgrnvpc

zu der einen oder andcrn Organisation zu entscheiden,

steht der Generalkommission nicht zu. Noch vicl weniger

hat sic das Rccht cmznordnen, daß dic im vorliegenden Fall
in Fragc tommcndc Bcrussgruvpc zum Nckrnticrnngs-

gebiet einer der Generalkominission nicht angeschlossenen

Organisation gehören soll."

Halle a. d. S. Jn dcr am 6. Scptembcr iin „Ncform-

Restaurant" abgehaltenen Vcrsammlung sprach Arbcitcr-

fctrct'är Kleeis über das Familien- nnd das Erbrecht nach
dein Bürgerlichen Gesetzbuch, Danach wnrdc init Rücksicht

auf die jüngsten behördlichen Maßregeln gegen den „Volks-

park" beschlossen, dort zu tagen.

Kiel. Der am 12. September stattgehabten Mit¬

gliederversammlung lagen sieben Neuaufnahmen vor.

Zum ersten Punkt der Tagcsordnung hiclt Ncdnktcur

Fröhlich cinen beifällig anfgenommcncn Vortrng übcr:

„Kämpfe in der modernen Arbeiterbewegung". In länge¬
ren Ausführungen ging er speziell auf dic vorjährige Aus¬

sperrung im Baugewerbe, die Bewegungen in der Metall¬

industrie sowic auf den Straßcnbahnerstreik in Brcmcn

ein, um a» dicsen Bcispiclcn zu zeigcn, wic es nicht nur

möglich sci, während wirtschaftlicher Krisen durch cine

starke Organisation den bekannten Scharfinachcrgclüstcn

zu widerstehen, sondern auch Lohnbewegungen, Verkürzung
dcr Arbeitszeit und sonstige Kämpfe wirtschnftlicher Natnr

erfolgreich durchzusetzen. Nicht oft genug könne daher zu

engstem Zusammenschluß aller Arbeiter und Arbeiterinnen

ermähnt werde», Kollege Geese appellierte ergänzend im Sinne

dcs Ncfcrentcn besonders an die Handlilngsgehilfenschaft,
— Die Wahl der drei Mitglicdcr znr Agitationskommission
für dic Provinz Schleswig-Holstein fiel anf die Kollcgcn

Gccsc und Schütt sowie Kollcgin Fischer. Znr Entlastung
des Kollcge,, Schütt wurdc Kollcge Dohsc nls zwcitcr

Schriftführer gcwählt. Zu dem für Anfang Oktober in

Anssicht gcnommenen Unterrichtskursus für Stenographie
gab Kollege sicdcr einige Erläntcrungcn. Dcr Kursus
wird voraussichtlich zirka 15 bis 10 Avcudc in Anspruch
nehmen. Das Honorar ist auf 4 festgesetzt, wofür un».
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entgeltliche Lehrmittel und Materialien. Kolleginnen und

Kollegen, die am. Kursus teilzunehmen beabsichtigen,
wöllen sich umgehend an-den Kollegen W. Sieder, Kiel,
Lüdemannstraße 27,°. wenden.

Mannheim. Jn der gut besuchten Mitgliederver¬
sammlung bom 12. September hielt Kollege A. Mayer-
Frankfurt a. M. einen Vortrag über: „Handelskammern
und Gehilfenausschüsse". Der Redner zeigte an Hand un¬

zähliger Beweise die Rückständigkeit der Handelskammern
nnd wies auf die Bedeutungslosigkeit der ihr verschiedent¬
lich angegliederten Gehilfenausschüsse hin. Angesichts dieser
Tatsachen müssen wir auf unserer Forderung nach Hand¬
lungsgehilfenkammern beharren. Hieran schloß sich eine

kurze Diskussion. Es fanden alsdann interne Angelegen¬
heiten ihre Erledigung, wobei auch die Lokalfrage be¬

handelt wurdc. Der Vorstand wurde beauftragt, der

nächsten Versammlung ein anderes Lokal borzuschlagen.

Literatur

Die Oeffentliche Bibliothek und Lesehalle in Berlin
80. IS, Adalbertstrafze 41, die von Hugo Heimann
unterhalten mird, hat soeben das sehr umfangreiche Bücher¬
verzeichnis neu herausgegeben. Die Bibliothek umfaßt nicht
nur die unterhaltende Literatur, sondern auch alle Zweige
der Wissenschaft. Die Ausleihbibliothek ist geöffnet an Wochen¬
tagen nachmittags von ö-> bis 9^ Uhr, an Sonntagen von

vormittags 9 bis 1 Uhr mittags.
Jn der Lesehalle liegen aus: 102 politische Zeitungen

und 439 Zeitschriften jeder Art und Richtung. Die Lesehalle
ist geöffnet an Wochentagen nachmittags von 55 bis 1« Uhr
abends, an Sonntagen von 9 bis 1 und von 3 bis 6 Uhr.

Die Benutzung der Bibliothek und der Lesehalle ist
kostenfrei.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Stellenvermittlung.
Wir suchen:
Für Kiel einen Verkäufer der Porzellan-, Steingut-,

Emaille- und Gefchenkartikelbranche, der dem Personal vor¬

stehen und den Chef vertreten kann, Lackschrift erwünscht,
Gehalt ^1,2400 p, a. Antritt eventuell sofort.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Adressen der Gaubemten.

Für Provinz Brandenburg und Nachbargebiete: Karl

Bublitz, Berlin «tt. 4», Neue Königstr. 36.

„ Sachsen-Thüringen: Martin Lähner, Chemnitz,
Ziethenstr. 76.

„ Rheinland-Westfalen: Herbert von Mayenburg,
Düsseldorf, Helmholtzstr. 1«.

„ Südwestdeutschlaud: Herm. Koym, Frankfurt
am Main, Stoltzestr. 13.

Adrejfenverzeichnis der Verträuenspersonen.
Altcnburg Ernst Rothe, Wallstr, 9.

Augsburg Ferd, Hörauf, Dieirichftr, 12,

Berlin Verbcindsbureau: Neue Königstr. ss <O, Urban),
Bielefeld Adolf Kamv, Osnabriicker Straße 4t,

Brandenburg Eise Wissel, Linienflr, 30,

Braunfchweig Willi Borchers, Karrenführerstr, l, I.
Bremen Johs, Werner, Roßbachsir, S7.

Brcmerhavcn Heinr. Seil, Eeestemünde, LeherChaussee 96,1,
Breslau Max Tockus, Neue Graupenstr, s/s.

Eafscl ,. Erich Laas, Hafenstr. 7S,

EhemniH Georg Landgraf, Dresdener Straß« 38.

Tess,», G.Krüger, AslVniischesir, i«7.

Dortmund Elly König, Ktelstr, 5,

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr, 2. III. (W,Böhme),
Düsseldorf Fritz Schröder, Siegftr, 2S, II,

Elberfeld-Barmen,,, E, Dröner, Elberseld, Düppeler Sirafie ss.

Erfurt Paul Vorberg, Lützowstr, s, pari,
Essen (Ruhr) Paul Faßbender, Srabenstr, 7S,

Horst Emil Rei, Berliner Slraße?s, III,

Frankfurt (Main) ., Arthur Mayer, Eiserne Hand si.

«cra (Reuß) LouisOptg, Gera-Debschmttz, ONftr. 7.

Halle (Tnale) Robert Kühn, Landsberger Straße ig,

Hamburg Verbandsbur,: Besenbinderhof s? (F, Guttmann),
Hannover Will, Lüerssen, Alle Btschossholerstr, 8o.

Hof Albrecht Strößner, Oelsnttzer Straßeio?,!!,
Jena F, Kiemert, OKnslr. 27,

!iarlsrnhe (Baden),, Franz Köb erlin, Luisenstr, St,

jiicl Hugo Geese, Gaarden, Jltisftr. is, ll,

Köln Verbandsbureau: Severinstr, 199,1. <J. Müller),
Königsberg (Pr.).... Johs. Weitschat, Aorlftr. tS, I.

sirefeld Joseph Dqk, Marlistr, 11S.

Leipzig Verbandsbureou: Zeitzer Slr. 32 (I, Kretschmer).
Limbach (Ta.) Emil D an n h a » er, ffeldstr, 1,

Magdeburg Heinrich Frestno, Agnetenstr. 21.

Mainz F, Ohlhof, Feldbergplatz 9, IV,

Mannheim Wilh, R e i n e cl e, Egellftr, s, lll,

Mcerane Alfred Bergmann, Ludwigftr. 2S.

Meuselwitz Rich, Seidel, Fasanenftr. S.

München Verbandsbureau: Rumfordstr, s, II. (S. Bechert),
Nürnberg Ku > tIahn, Breitegasse 2S.

Planen Bruno Hegner, Lesftngftr. iss.

Potsdam Erich Frenzel, Nomawes, Priefterftr. 29.

ilüesa Emil Vogel, Btsmarckstr. 11 d.

:i!emscheid Karl Siebte, Rosenhügel 23,,

Solingen,. Ewald Weck, Wald, Kaiserftr,St.
Stettin Oito Brandenburg, Moltkestr, s,

Ttrnftbnrg (Els.) ... G. Htnz, Magnetengasse s.

Stiutgart Karl Sträub, Johannesstr. t, lll.

Würzburg Siegt, ert Fechenbach, Ursulinergasfe s, ll

Zwickau Georg H ° rni ck »l, Bahnhosftr, tSs,.
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Diese interessante Schrift
behandelt die Bedeutung der

fremden Sprachen in unserem Zeit¬
alter, beschreibt die wichtigsten Ver¬

kehrssprachen und gibt praktische Winke

und Ratschläge fiir ihre Erlernung, Wir

senden Ihnen diese mit neun farbigen
Karten, einer statistischen Tabelle und mit

Abbildungen ausgestattete Schrift voll¬

ständig kostenlos. Verlangen Sie sofort
Broschüre Nr, 48 unter Angabe, für
welche Sprache Sie besonderes Inter¬

esse haben. Sie sind dann über¬

morgen bereits im Besitze
der Broschüre.

KonsumgenossensckMicke KuncMau.
^

Vrgan des Zentralyerbandes
nnd der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,

Hamburg.
Die „Kousumgenoffenschaftliche Nimdschnu" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fnchblatt der deutschen Konsumgenossenfchaftsbclveguug.

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

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

VMz,g«»n,t«>t Oe« SentiAlvelvanaes aeutscher «sn,umverelne
von «einrich «sufm»n» « es.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Anzeige» der Bezirke

ö^!iit!. Bezirksv ersammlungen finden statt:

Mittwoch, den 4. Oktober, abends 8^ Uhr:
Bez. Mariendorf. Restaurant Thiel, Berliner Straße ti/t2, Tages¬

ordnung: 1, Vortrug des Kollegen Horn über: „Dte Situation
in der Handlungsgehilfenbewegung". 2, Berbandsangelegen¬
heiten, s. Verschiedenes,

Donnerstag, den S. Oktober, abends 3^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Festsale, Badftr, 19. l. Vortrag des Schriftstellers
CurtHeinigüber:„DieGeschichtederZettung". 2. Geschäft¬
liches, s. Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein,
Bez, Norden tt lSchönhauser Viertel, Pankow). Reftaurant

> „Mila-Säle" (ünterer Saal), Schönhauser Allee iso, 1, Vor¬

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

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr. ii«. l. Vor¬

trag des Kollegen Martin Meyer über: „Kapitalistische
:

'

Wirtschaftsprobleme". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.
-

BH, Nord-West. „Armtnius-Hallen", Bremer Straße 7«/?i (am
"

Arminiusplatz), 1, Vortrag des Kollegen Philipp Bern¬

stein über: «Deutsche KulMr". 2. Geschäftliches, s. geselliges
Beisammensein,

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. 1.1. Vortrag
desKollegenMartinHtrschfeld über: „Die Volksverstche-

rung und die Gewerkschaften", s. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes, Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez. Often. „Andreas-Festsäle", Andreasftr. 21. 1. Vortrag des

Kollegen Schmidt über: „Arbeitslosigkeit und Arbeits¬

nachweis". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Siid-Weft. Restaurant I. Maier, Oranienstr, i«S (nahe

Jerusalemer Kirche), 1, Vortrag des Kollegen Horn über:

„Pseudo-Gemerkschaft". 2, Geschäftliches, s. Hezirksange-

legenheiten. t. Verschiedenes. Nach der Sitzung geselliges

Beisammensein.

Bez. Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,Alt-Boxhagen SS,

1. Vortrag, 2, Geschästliches, s. Verschiedenes.

Bez. Steglitz-Grofz-Lichterfelde-Lankwitz, Restaurant „Zur Wann¬

seebahn" in Steglttz, Berltnikestr. is (am Bahnhof),
i. Vortrag des Kollegen Ztmmermann über: „Marxismus
und Individualismus", 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Wilmersdorf-Haienfee. Reftaurant Ernst SelK, Wilmers¬

dorf, Brandenburgische Straße ss. i. Vortrag. 2. Neuwahl
des Bezirkssührers.

Bez. Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßstr. s. 1. Vor¬

trag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Treptow-Baumfchulenweg. Restaurant Karl Kuntze, Treptow,

Elsenstr. ivs. 1. Bortrag des Kollegen Wille über: „Unsere

Bewegung auf dem Marsche". 2, Verbandsangelegenheiten,
s. Verschiedenes,

Freitag, den «. Oktober, abends »5 Uhr:

Bez. Süden-Süd-Ost. „ReichenbergerHof", Reichenberger Strafzeit?,
1. Vortrag des Kollegen Hirschfeld über: „Dte Volks»««

sicherem« und die Arbeiterschaft". 2. Verschiedenes.

Bez. Weifzenfee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. e. l. Vortrag
des Kollegen Felix Hirsch. 2. Geschästliches.

Bez. Rixdorf. „Bllrgersäle", Bergstr, i«. 1. Vortrag des Schrift¬
stellers Curt Heinig über: „Die Geschichte des Handels.
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptsir, itt, i. Vortrag des Kollegen
FrtizSchmidtüber: „Arbeitslosigkeit und Arbeitsnachweis.

2. Neuwahl des Bezirksführers, s. Verschiedenes,

Bez. Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬
weide, Britzer Straße i?. Bortrag,

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

(Achtung, neues Lokal). 1. Vortrag des Genossen
Stürmer über: „Dte Entstehung und Beseitigung der be¬

stehenden Zustände". 2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
^Beisammensein,

Bez. Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee s, Zimmer 1. i. Vortrag, 2, Diskussion, s. Ver¬

schiedenes.

Bez, Retnickendorf-Ost. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Oft,
Gelbes Schloß, Seestr, s, i. Vortrag, 2, Verschiedenes.

ZUro^o« Bezirk Niederfedlitz. Bezirksversamm-
MrviMI. lung am Mittwoch, 11. Oktober, abends

9 Uhr, im Restaurant Lehmann, Groß-Zschachmitz,
Simonstr. 10. Tagesordnung: 1. Vortrag desKollegen
Seidel: „Ein Blick in die Werkstatt der Natur".

2. Verbandsangelegenheiten und Verschiedenes.
— Bezirk Potschappel. Bezirksversammlung

am Donnerstag, IS. Oktober, abends 9 Uhr, in der

„Roten Schänke" in Döhlen. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag des Kollegen Uhlig: „Geschichte und Technik
des Zeitungswesens. 2. Verbandsangelegenheiten und

Verschiedenes.

Mill'olZ.at's Donnerstag, den S. Oktober, abends 9 Uhr:
KIWrlvvls. Mitgliederversammlung im Volks¬

haus, Flingerstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag.
2. Ersatzmahlen. 3. Geschäftliches.

Mitgliederversammlung am Donners¬

tag, 3. Oktober, im Gewerkschaftshaus (oberer
Saal). Tagesordnung: 1. Vortrag des Herrn Paul
Weinheber: „Die Chartistenbewegung in England".
2. Antrag des Ausschuffes: „Erhöhung der Anzahl
der Vorstandsmitglieder von 5 auf 7 Personen und

eventuelle Wahl der 2 Vorstandsmitglieder". 3. Wahl
eines Revisors. 4. Antrag des Ausschuffes, die bisher
üblichen gemeinsamen Sommer- und Winterfeste nicht
mehr zu veranstalten. 5. Verschiedenes.

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
BezirkVIII(Süd-St.Pauli,Altona). Donnerstag, «.Oktober.

Tagesordnung und Lokal werden durch besondere Einladungen
bekannt gegeben,

Bezirk X (Hobeluft, EPPendorf). Dienstag, 1«. Oktober, im

„Eolosseum", Hoheliift-Chaufsee St, Tagesordnung: i. Vor¬

lrag über: „Freiligrath und Herwegh, die Freihettsdichter
von i8ts", Referent: Redakteur Döring, 2, Geschäftliches,
s. Verschiedenes,

I«^tt«n«o«' Sonntag, den s. November, in Rüppels
WMVvN. Gesellschaftshaus, Escherstraße: Fünftes

Stiftungsfest, bestehend in Unterhaltung und

Ball. Anfang 5 Uhr. Programm 2S ^z. Solche sind
bei den Vorstandsmitgliedern und bei Wesch, Nicolai-

straße 7, abzufordern.
— Mittwoch, den S. November, abends 8-5 Uhr:

J ahresgeneralversammlung im Gewerk¬

schaftshaus, Nicolaistr. 7. Tagesordnung: 1. Er¬

stattung des Jahresberichts. 2. Erstattung des Kassen¬
berichts. 3. Neuwahl des Vorstandes. 4. Verschiedenes.

IZios« Dienstag, den Iv. Oktober, im Restaurant „Zum
MkjU. Dampfschiff", abends 85 Uhr: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Lähner, Chemnitz: „Die Arbeiten des

Dresdner Gewerkschaftskongresses". 2. Kassenbericht.
3, Kartellbericht. 4. Verschiedenes.

M.i>,K«va Dienstag, den I«. Oktober: Oeffent-
WtNzvMY. liche Versammlung im „Fränkischen

Hof". Vortrag: „Die Gehaltsverhältnifse der kauf¬
männischen Angestellten." Referent: Kollege Hub.

ohnungsmechsel!
W MMer werden gebeten, ihren etwaigen Wohnungswechsel

schnellstens Sem örtlichen Vertrauensmann anzuzeigen, Ssmit die

Zustellung des Verbsndsorgsns usw. nicht unterbrochen wird ::

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


