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Was man uns vorwirft.
(Schluß.)

U. Dcr Artikel der „Handelswacht", mit dem wir uns hier

beschäftigen, führt als angebliche Sünden der Sozialdemolratic

insbesondere, ihr Verhalten gegenüber der Sonntagsruhe,
gegenüber dem Ladenschluß und gegenüber den Kauf¬
mann s g e r i ch t e n an. Er wird zugleich nicht müde, zu ver-

sicheru, daß wir diese und andere „Wohltaten" nur den bürger¬

lichen Parteien verdanken.

Um uns nicht ins Uferlose zu verlieren, wollcn wir uns auf

diese drei Gesetze, die ja in die Verhältnisse dcr Handlungs¬
gehülfen tief einschneidcn, beschränken.

Jn Sachen der Sonutngsru h e wagt die „Handelswacht"
zu schreiben:

„Die Sozialdemokratie hat sich bislang als Gegner völliger

..Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe erwiesen."
Wenn ein Mensch behauptet, daß der Schnee schwarz ist, so

ivird mnn nicht ohne weiteres an bewuszte Lüge denken — denn

die Farbe dcs Schnees sieht ja doch ein jeder, was sollte also die

Lüge für Zweck haben? — sondern man wird zunächst geneigt fein,
cine krankhafte Störung, eine Farbenblindheit anzunehmen. Jeder

Mensch weijz, daß die Sozialdcmokratie, wann und wo sie nur

konnte, im Rcichstag, in den Landtagen, in Stadtverordneten¬

versammlungen, stets init aller Energie die volle Sonntagsruhe
für die Handlungsgchülfcn verlangt hat, und daß es stets die

bürgerlichen Partcicn waren, die die Erfüllung dieses Verlangens
verhindert hnbcn. Wcnn nlso die „Handelswacht" leugnet, was

jedermann weiß, so mnß sic Wohl farbenblind sein Ach
nein, nichts wcnigcr als das. Sie kennt die Wahrheit ganz gut,
sie hofft nur, draußen, iin großen Strom der bislang noch Gleich¬
gültigen, Farbenblinde zu treffen oder wenigstens solche Leute,
die sie durch beständige Wiederholung der Unwahrheit farbenblind
ivcrdc machen könncn.

Sic kennt dic Wahrheit ganz gutl Denn nur 2^ Jahre ist
eS her, da veröffentlichte der Deutschnationalc Vcrband eiu

Broschürchen, welches 39 Gutachten über die Einführung
dcr völligen Sonntagsruhe enthielt. Die Gutachten
waren erstattet worden als Antwort auf cine Umfrage des Deutsch-
»ationalen Verbandes. Wir haben sic iu unserer Nr. 114 vom

16. Juni 1903 ausführlich besprochen. Da zcigtc sich, daß nicht
die Konservativen uud nicht die Liberalen, nicht dic Antisemiten
„iid nicht die Anhänger des Zentrums für völligc Sonntagsruhe
zu haben waren, sondern einzig nnd allein dic Socialdemo¬
kraten. Wir entnahmen damals der Broschüre dic Gutachten
dcs Auiiscmitcn Stöckcr, dcs Konservativen Gamp, dcs

Nntionalliberalen Franken, dcs Freisinnigen H o f f in c i st c r ,

dcs „Soziallibernleu" Naumnnn, des ZeiitrumsinanncS

Hitze. Keiner von ihnen bekannte sich znr völligen Sonntags¬

ruhc, nicht einmal die beiden Geistlichen Stöcker und Nau-

inaiiii, die doch schon um des lieben Gottes willen dic SonntngS-

heiligung hätten fordern müssen, sondern nur die beiden sozial-

demokratischen Abgeordneten Hcinc und Lcgicn forderten

klipp und klar und ohne Umschweife, dic 30siündigc Ruhezeit iu

jeder Woche, die völlige Sonntagsruhe durch Rcichsgesctz für dic

Handlungsgehülfen.

Das ist, wie gesagt, das Ergebnis ciner Umfrage, wclchc dcr

cigcnc Vcrband dcr „Handclswacht" veranstaltet hat. Und heilte,

wagt das Blatt, den obigen Satz zu schreiben, wagt cs, seinen

Lesern einzureden, die winzigen Fortschritte der Sozialrcform

seien den bürgerlichen Parteien verdankt I!

Das könnte genügen. Es mag noch hinzugefügt wcrdcn, daß

schon 1809 die Sozialdcmokratcn im Reichstage den gesetzlichen

Schutz der Sonntagsruhe beantragten, und daß sic 189l, als

endlich in dieser Richtung etwas gcschnh, dcn Antrag stellten, daß

dic Arbcitszcit der Angcstclltcii am Sonntag nicht länger als

drei Stunden dauern dürfe. Dic bürgerlichen Parteien, denen

dic „Handclswacht" soviel zu verdanken behauptet, brachten dicse

Anträge zu Fall und führten die fünfstündige Sonntagsarbcit

cin, nntcr dcr die Gchülfcn heute noch so schwer leiden, zninal

dic sünf Stunden über dcn ganzen Tag verstreut und so der frcic

Sonntag tatsächlich zil nichte gcmacht wcrden kann. Da jcdoch

das Gcsctz von 1891 wcuigstcns dcu Gcmciuden das Rccht

ließ, dic Sonntagsarbcit wciter einzuschränken, so sind dic Sozial¬

dcmokratcn jn dcn Stndtvcrordnctenvcrsnmmlungen — stets in

cnger Verbindung mit unserem Ecntralvcrband — unablässig in

dicscr Richtung bemüht geblieben. Und dnß dcr Erfolg so gering

war, dns verdanken dic Gehülfen den? zähen Widerstand eben dcr

bürgerlichen Parteien, welche die „Handclswacht" als Freunde

der Gehülfen hinzustellen sich nicht schämt. Unser Blatt hat jn

crst vor kurzem an dcm Beispiel von Frankfurt a. M. gezeigt, wic

endloser, acht Jahre langer Kämpfe cs bedürfte, um dcn Wider¬

stand dcs Magistrats und der Stadtvcrordnctcumchrhcit, die nllc

den gerühmten bürgerlichen Partcicn angehören, zn brechen!

Wir kommen zum Ladenschluß. Hieran zn rühren, hnt
dcr „Handelswacht" ihr böser Gcist eingegeben. Dcnn hier zeigt

sich mit besonderer Klarheit, daß nicht nur. die bürgerlichen

Partcicn, sondcrn sogar dic Gchülfenvcrbändc gchnlfen f c i n d-

l i ch wcrdcn müsscn, wcnn sie sich nicht auf dcu grundsntzlichcu
Bodcn dcs Centralverbandes stcllcn. Bon den audcrcu Ver¬

bünden ist das ja langst bekannt. Wir wisscn längst, daß der

Lcipzigcr, dcr Hirsch-Dunckcrsche, der weibliche Verbnnd in Wnhr¬

hcit dic Interessen der Prinizpnle fördern uud dic der Gehülfen

schädigen. Vom Dcnlschnntionnlcn Verbnnd nnhnicn viele bisher

das Gegenteil an. Nun deckt dic „Handelswacht" i» ihrcr Uu-

bcdnckjtsnmkcit auch dieses auf! Mnn höre nämlich, was sic in

dicscm Punktc dcr Sozinldcmokrniic znm Vorivnrf inncht. Nnch

Anführung einiger Kinkerlitzchen schreibt sic:
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„Für das Lndeuschlußgesctz habcn dic Svzinldcmotrnicn

zwar gestimmt, nbcr sic habcn sich rcdlicl, bemüht, dicscS Gcsctz

dnrch Agitntiousauirägc sür dic Ncgicrnng nnannchmbar zn

gestalte»."
Dic „Sündc" dcr Sozinldcmokrnie» bcstcht in dicscm Fall

nlso lediglich darin, daß sic mchr bcantrngt hnbcn, nls dnS

Gcsctz bictct. Um dicscn „Vorwurs" rccht würdigen zn könncn,

muß mnn wisscn, wns dic Sozialdcmokratcn dcnn bcnntrngt hnbcn.

Schon im Jnhrc 1897, nlso lnngc bcvor dic bürgcrlichcn

Partcicn sich dazu bequemte», dic Arbcitszcit dcr HnndluugS-

gchülfcn irgcndivic zu rcgcln, bcnutrngtcn dic Sozinldcmotrntcn

dcn Achtnhrschlusz uicht nur für dic Läden, soudcru nuch für dic

Kontore. Sic fordcrtcn wcitcr dcu zchusrüudigcu ArbcitStag für

die Gchülfcu uud dcn nchtstnudigcu für Lchrliugc uutcr 18 Jahrc,,.

Dicsc Anträge wurdcn von dcn bürgerlichem Partcicn abgelehntI

Tic Sozialdcmokratcn licße» sich dic Mühc nicht vcrdricßcu und

beantragten »u„ lvcuigstcus ciuc Regelung der Arbcitszcit dcrnrt,

dnsz dic Gcschnsic in dcr Regel vou 8 llhr AvcudS bis 0 llhr Mor¬

gens geschlossen sciu müßten. Hierdurch crzicltc» sic wcuigstc»S,

dnß dcr Rcichstag dic Ncgieruug nuffordcrtc, „iu Erivägung" zn

ziehen, ob dicsc nnd nudcrc Bortcilc dcn Handlnngsgchülfcn zu-

zuwenden scicu. Wclchc „Süudc" dcr Sozialdcmokratcn, dics

alles angeregt zu habcn! Wicvicl Dank siud nicht dic Gehülfe»

den bürgerlichen Parteien schnldig dafür, dasz sic alles abgclchnt
odcr auf dic lnngc Bank gcschobcn hnbcu!

Doch wciler. 1900 knm endlich — unch jnhrzchiiiclnugc»

Kämpfcn! — dic „großc" Reform, wclchc dcu noch hcutc bcstchcu-

dcn Zustand einführte. WnS habcn dcnu hierbei dicSozinIdcniotrateu

„gesündigt"? Sic vcrlnngtcn cinc zwölfstündigc Ruhczcit für dic

Gchülfcn — dic bürgcrlichcn Pnrtcicn gaben ihucu nur cinc clf-

frUndigc, in llcincu Ortcn sogar nur cinc zehustüudigc. Tic

Sozialdcmokratcn verlangten ciuc zwcistündigc Äüittngspniise —

die bürgerliche. Mchrhcit gab uur cinc audcrthalbstüudigc, Tic

Sozialdcmokratcn vcrlnngtcn, dnß dns Gesetz sür nllc Hnnd¬

lungsgchülfcn gcltcn sollc — dic vürgcrlichc Mchrhcit im Bunde

mit der Ncgieruug sührtc jcncn fnmoscn Uutcrschicd cin zwischcn

Lndcngcschnftcn und anderen, dcinzufolgc dic Angcstclltcn in

Fabriken, Eugrosgcschnfteu, Bnnkcn ze. bis nuf dcu hcutigcn Tag

noch jeder Regelung ihrer Arbcitszcit cntbehrcn.
Das sind die „Agitatiunsanträgc" dcr Sozialdcmokratcn,

wclchc dnS ganzc Gcsctz „für dic Rcgicrung unauuehmbar"

innchten! Tns sind die Anträge, welche dic „Handelswacht" ein

„Attentat auf dns Ladcnschlußgesetz" nennt. Tns ist dic „Unter¬

stützung dcr bürgcrlichcn Parteien dcs NcichStngcs" und die „Ein¬

sicht unsercr Reichsrcgicrung", nuf welche die „Handclswacht" fort
und fort die Gchülfcn vcrweisr! Wir mcincn, jcdcr denkende

Handlungsgehülfe wird hieraus scinc Schlüsse ziehcn und wird er¬

kennen, daß dcm Dcutschuationalcn Verband dic Staatserhaltuug
viel wichtiger ist als dic Hebung des Gchülfenstandcs.

„Dic Sozialdcmokratie hat gegen das Kaufmanns¬

gcricht s g c s c tz gcstimmt." Dicscr Vorwurf aus dem Munde

der Antisemiten zcugt von ciucr erstaunlichen Unverfrorenheit.
Denn sic sind cs gerade, wclchc sich allc Mühe gaben, diejenigen

Verschlechterungen in das Gesetz zu bringcn, welche die

Sozialdemokraten schließlich zur Ablehnuug veranlaßten. Im

übrigen haben wir niemals Zweifel darüber gelassen, daß unser
Verband in diesem Punkte mit der sozialdcmokratischen Fraktion
nicht übereinstimmt. Jedoch muß man auch diese Angelegenheit
rm Zusammenhang kenne», wenn man sic richtig beurteilen

will. Der Sachvcrhalt ist folgender:

Schon im Jahre 1890, als die Gewerbcgerichte geschaffen wur¬

dcn, beantragten dic Sozialdcmokratcn dcrcn Ausdehnung auf die

Handlungsgehülfen. Tns wnrdc von den bürgerlichen Parteien

abgelehnt. 1891 wiederholten die Sozinldcmokrnten ihren Antrag;
sie wiederholten ihn von nun an jedes Jahr, und nur dieser un¬

ermüdlichen Agitation ist cs zu dankcu, daß schließlich etwas

daraus geworden ist. Die Mehrheit des Reichstages schloß sich
ihnen crst seit 1897 an. Aber die „einsichtige" Regierung blieb

noch jahrelang tanb. Freilich wollten dic Sozialdcmokratcn keine

befand crcn KnnsmnunSgerichic, soudcru sic wolitcu ciufnch

dic Unterstellung dcr Hn»dl»»gsgchiilfc» uutcr dic Gcwcrbc¬

gcrichtc, ivcil sic vornnssahc» lwic dcr Äbgcvrducic Tutznucr

am 11. Jauunr 1901 in, Ncichstngc nusfnhrtc), dnß sonst dic

Wohltnt dieser Gcrichtc immcr uur dcu Knuflcutcn i» dcn

großc» Städte u zu gntc kommen würde, (So ist es jn dcnn

auch tatsächlich gctonuncn.) Bczcichncnd für dic „Einsicht" uud

dns „Wohlwollen" der Regierung ist cS, dnß es trotz all dicscr

Anstrc»gu»gc» immer noch bis zum Jahrc 1901 dnucrtc, chc dic

'Sache zu stände knin. Wic wnr nun dic Lage, .nls cs endlich

im Neichstng zur Avstim>iln»g''tn>»','
'

Dic Rcgicrung hnttc ursprünglich ciucu Entwurf vorgelegt,
dcr dc» Ailsprüchc» der Gchülfc» iii keiner Wcisc gcuügtc. Dcr

Ncichstng bcnuftrngtc mit dcr Vorvcrntuug ciuc Kommissio», dic

dcu Entwurf bcdcntciid verbesserte. So knm cr nu dcu Ncichstng

zurück. Äbcr schon bcvor sich dicscr zum zweiten Mnlc mit dein

Gcsctz bcfnßic (cr muß jcdcö Gcsctz drcimnl durchbcrnicu), wurde

bclnunt, dnß dic Negieruug eö in dicscr Form »icht ni»ich»icn
ivollc. Auf kcinc» Fall ivolltc sic dc» wciblichcn Gchülfcn dns

Wnhlrccht gcbcn, fcrncr solltcn mich dic mäiiulichc» Gchülfcn crst
mit 25 Jnhrc» wnhlbcrcchiigt, mit 30 Jahrcn wählbar sci»,

lvährcnd dic 5iv!»>uissio,i dicscs Aller nns 21 nnd 25 Jnhrc fest¬

gesetzt hnltc. Jetzt crsnh dcr D c u i s ch » n t i o n n l c

Vcrb n » d ci » c G c l c g c » h c i t, scinc >i> H nß gcgc n

dic >u c i b l i cb c » ,U oIlc g c ii A ii s d r u ck zu gcbc u ; cr

richtete ein Rundschreiben an die Reichstagsabgevrdneten, tn wel¬

chem er sic nuffordcrtc, dc m V c r l n » g c » der Rc¬

gicrung ohne wciic r c S ii n ch z u g c b c ». Bci dcr zweitcn

Beratung crklärtc dann dcr Staatssekretär Graf Posadowsky
ohne Angabe v o » G r ü » d c n , daß das Gesetz mit dcm

Wahlrccht der ivcibliche» Gchülfc,i »nd dcr AltcrSgrcuzc vou

21 bczw. 25 Jnhrcu sür dic Ncgicriiiig »»niiiichmbnr sci. Sofort
wnrc» dic bürgcrlichcn Partcicn bereit, dcr Negicrung auch nuf

dicscm gehülfcufciudlichcu Wcgc zu folgcu. Abcr sic wnrc» nicht

nuf dcm Posten, Hier, luv eS sich um cin Eicsctz für die Hnnd-

lungsgchiilfcu hnudcltc, wnrcu dic bürgcrlichcn Abgeordneten uur

in gcringcr Zahl nnwcscud, währcnd dic Sozinldeinutrnteii nn

Ort und Stellc tvnrc». Auf dicsc Wcisc gelang cs, dic von dcr

Negicrung und dcin Teiltschiintioiinlc» Verband gcwüiischtcn Vcr-

schlcchtcruugcu abzulehnen, wobei dicsmal sognr dic Freisinnige»
nnd die Antiscmitcu i !) dc» Sozinldcmotrnte» hnlfc». Aber nun

fehlte uoch dic drittc Berntuiig, uiid dic bürgcrlichcn Partcicn

hatten Zcit, ihrc säumigcn Abgeordneten hcrni>zuziehcu. Da nun

auch dic Antisemitcn sich wicdcr nns dic Scitc dcr Regierung

schlugen (!!), so haben alsdann dic bürgerlichen Parteien zum

Schaden dcr Hn»dlu»gsgehülfcu bcschlosscn, was dic Regierung
wollte.

/^Tas siud dic Tatsachen, nnd bci dicscr Lagc dcr Dingc habc»
dic Sozinldcmokrntc» zillctzt gegen dns ganze Gcsctz gestimmt aus

zwci Gründen: Erstens werden durch dic gcnanntcn Vcrschlcchtc-

rungen zahllose Handluugsgchiilfcu rechtlos gcmacht; im ganze»

gab es im Jahre 1901. etwa 000 000 Handclsaiigcstellte im Deut¬

schen Reich, davon waren uicht wcnigcr nls 200 000 weiblich!
Untcr 25 Jahrcn waren mehr nls dic Hälftc, nämlich 53 pZt.
aller männlichen Hnndlnngsgchülfcn; unter 30 Jahrcn wnren

fnst dreiviertel, nämlich 70 pZt. Sie nlle siud durch das „Wohl¬
wollen" der bürgerlichen Parteien und durch dic „Einsicht" dcr Rc¬

gicrung um wichtige Ncchtc gekommen, und dic Sozinldcmokrntic
ivolltc dabei iu keiner Weise helfen. ^ Außcrdcm aber hielt sic cs

für nötig, dcr Ncgicrung einen u»bc»gsnnicn Widerstand zu

zeigen. Wohin sollen wir dcnn kounuc», wcnn dic Rcgicrung —

uoch dazu ohnc Angnbc von Grüudcu! — irgend einen Teil eines

Gesetzes für unannehmbnr erklärt, und wenn dnnn der Neichstng

ohne weiteres, wie cin gclchrigcr Pudel, ihr dcn Willen tut?

Das wäre ja ein bequemes Mittel, jeden Arbciterschutz unwirk¬

sam zu machen, und deii bürgcrlichcn Parteien verdanken cs dic

Gchülfcn wie alle andcrcn Arbcitcr, daß dic Ncgicrnng dieses

bequeme Mittel fort und fort in Aiiivendung zu bringen nnd statt

wirksamen Arbciterschutzcs »ur Augeuvcrblcudnis zu bieten ver-
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mag. Dom ciiic» fcsicii Damm cutgcgcuzusctzeu, war auch bei

dieser Abstimmung die Absicht der Sozialdcmokratic. —/Unsere
Vcrbandsleituug war, wie gesagt, in diesem Fall anderer Ansicht;

sie mcinte, nachdem einmal die Verschlechterungen durchgesetzt

waren und daran leider nichts mchr geändert werden konnte,

hätte man schlichlich doch das Gcsctz annehmen sollcn, wcil cs

immerhin bessere Zustände brachte, als vorher bestanden,/Man
mag diese Ansicht teilen, ivird aber doch nicht verkennen dürfen,

dnsz auch die Ansicht dcr Sozialdcmokratic ihre Berechtigung hat,

uud daß dcrcn Verhalten auch in dicscm Fall ivic immcr vou dcin

Wnnsch ditticrt wnr, dcn Gchülfcu. zu nützcu, währcnd die bürger¬

lichen Partcicn sich durchaus gchülfen f c i n d l i ch benommen

haben.
Dns sind dic Vvrwiirfc, wclchc dic „Handclswacht" gcgcn dic

Sozialdcmokratic unter Mitverantwortlichkeit dcs Ccntral-

vcrvandcs erhebt. Mcrkwürdigcrwcisc läßt sic nbcr in ihrcm

lnngcn Arlilcl cincn Fnll aus, dcr für dic Gchülfcn von min¬

dcstcns dcrselbcn Wichtigkeit ist, wic die angeführten. Wir mcinen

dic Konkurrcnzklnuscl. Wir haben auf dic vorstchcndcn

Ausführungen soviel Raum verwenden müssen, daß wir diese

ungchcucr wichtigc Angelcgcnhcit lcider uicht mehr so ausführlich

bchandclu könncn, wie cs wohl nötig wärc. Es genüge deshalb,

fcstzuKellc», daß schon 1396 dic Sozialdcmokratcn dic Konkurrenz-

klnuscl ganz und gar beseitigen wollten. Dic bürgerlichen Par¬
tcicn ließen das aber nicht zn. Darauf beantragten die Sozinl-
demokratcn, daß die Konkurrcnzklnuscl höchstens für ein Jahr und

für einen Kilomctcr Entfernung vom Geschäft dcs Prinzipals

Gültigkeit haben dürfe, daß fcrner dcm Gchülfcn die Hälfte feines

bisherigen Gchalts wcitcrgcznhlt wcrdcn müssc, uud daß cinc

Konvcntionalstrafc nicht dic Hnlftc seines Jnhrcsgchnlts iiber-

steigcn dürfc. Alles dieses wurdc von dcn bürgerlichen Pnr-
tcicn abgelehnt und dafür die jetzigen §§ 71 uud 75 dcs

Hnudclsgescizbuchcs geschaffen, Wic schwer die Gchülfcn hicr-
uuter leiden, mag man nachlesen in cincm Aufsatz des Dr. Silber¬

mann, Generalsekretärs dcs wciblichcn Vcrbandcs, in dcr

„Sozinlcn Praxis" vom 8. Augnst 1901. Dort ist unchgcwicscn,
daß die Konkurrcnzklnuscl von zahlreichen Prinzipalen einfach

benutzt wird als Mittel, fich billige Kräfte jahrelang

zu fcsseln. Wic dankbar müssen nicht die Gehülfen dcn

bürgerlichen Parteien scin, daß sic ihncn dicscn Zustand geschaffen
habcn!

Und nun fordern ivir unscrc Mitglieder auf, dic hicr mit¬

geteilt«! Tatsachen nach Kräften in dcn Kreisen dcr uns noch
Fernstehenden zu verbreiten.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die Lage dcr Haudlnngsgchülfen steht in schreiendem Gegensatz

zn dem glänzenden Aenßcren nnscrcs Berufes. Das Wort voin

„Stehkragcnprolctariat" ist nicht cin Schlagwort, sondcrn cnspricht dc»
Tatsachen, Dic jämmcrlichcn Arbeitsbedingungen ciucs großen Teils
der Gehülfen sind bekannt, an einzelnen Fällen zeigt sich aber erst,
wic erschrecklich Not nnd Elend uutcr den Haudlungsgehülfeu herrsche,,.
Iu cincm Solinger Blatt fand sich kürzlich folgende Anzeige:

InnigeBittc nmSteIluug! Jung.
Kaufmann, 26 Jahre alt, in allem firm, sucht
zum 1. Januar 190« Stellung bci äuß. bcs ch.
A u s p r, Offert, unter K. P. an dic Exp.

Im „Hannobcrschcn Tageblatt" Nr. 1S9 befand sich folgendes Inserat:
Snchc Stcllnng als

Einkassicrer.
Bin gelernter Kaufmann, 28 Jahre alt, Kaution
vorhanden. Gchalt Nebensache, nnr um

Beschäftigung zu haben. Offerten nntcr P. 657

befördert die Exp. d. Ztg.
Eiu Kommentar zu diesen Annoncen ist wohl überflüssig, solchc

Dokumente sprechen für sich sclbst. Notwendig aber ist cs, dcn Ursachen
dcs Elcnds, welches die Handlnngsgchttlfcn zu solcher Prostitnierung
ihrer Arbeitskraft treibt, nachzuspüren.

Im Frankfurter „Generalanzeiger" stand vor einigen Wochcn
folgendes Inserat:

Zum sofortigen Eintritt wird cin

Schrcibgchülfe
mit »0—40 Mark Anfaugsgehalt gesucht. Altcr
17—2« Jahre, Off. unter 0. 552 Exp.

Ein Kollege, neugierig auf dcn Namcn dcr noblen Firma, die

so hohe Gehälter zahlen will, schrieb cine Offerte und crhiclt darauf
folgende Antwort:

Im Besitze Ihrer Offerte vom 12. ds. bitten wir

Sie, sich im Laufe dcs morgigen Tages auf unserem
Bureau vorzustellen. Achtungsvoll!

Hänfenstem « Vogler A.-G.,
in Vollmacht Welsnc.

Daß das Welt-Annoncenbureau Haciscustein <d Vogler solche Schnnd-
löhne bezahlt, hätte allerdings wohl niemand vermutet, Eiucu Loh»
von ciucr Mark pro Tag wagt hcutc kein Unternehmer mehr
einem Arbeiter zu bieten, nnr Handlungsgchülfcn kann so etwas zu¬

gemutet werden. Weuu dann cin so entlohnter Gchülfc sich an der

Portokasse vergreift, nm seinen Hunger stillen zu können, so wundern sich
jene Herren, die als Aktionäre für ihr Nichtstun fette Dividende einstreichen.

Den industriellen Arbeitern bietet man nicht mehr ciue Mark

Tagelohu au, wcil die Unternehmer wissen, daß sic zn solchen Löhnen
Arbeiter nicht bekommen. Dic Handluugsgchülfcu lassen sich drücken
uud treten, sie sind w i l l f ä h r i g e A n s b e u tun g s o b j e k t c für
die Unternehmer im Handelsgewcrbc, sic haben noch nicht den Mnt

gefunden, für eine Hebung ihrer sozialen Lage mit ihrcr Persönlichkeit
einzustehen. Und darin licgt zum größten Tcil die Ursache der

schlechten sozialen Lage dcr Gehülfcnschaft. Gewiß spielen hicr auch
noch andere Ursachen, wie Lchrlingszüchtcrei, Ucberangcbot von Arbeits¬

kräften zc,, mit hinein, aber der Hauptgrund licgt an dcr Teilnahm¬
losigkeit dcr große» Masse dcr Handlungsgehülfeii gegenüber den Be¬

strebungen zur Vcrbesscrnng ihrcr Lage.

Unternehmerpraktiken. Die „Sächsische Arbeiterzeitung" in

Dresden brachte nm 8, Januar folgende Notiz: „Im

Warenhaus Hrrm. Herzfrld, Dresden,
Altmarkt

wcrdcn organisierte Angestellte, Verkänferinnen wie Markthelfer, wcgcn
ihrer Zugehörigkeit zur Organisation entlassen. Einige von ihnen
untcr dem Vorwandc, cs sci Arbcitsmangcl, Drei junge Markthclfer
wagten, den Herrn Ehcf nach dcm Grunde ihrer Entlassung zu fragen.
Da kamen sic aber schön au: cincr vo» ihnen bekam die gröbsten
Schimpfworlc zn hörcn, sogar Ohrfcigcn wnrdcn ihm angeboten, dann

ivnrde cr hinansgcwicse». Nuch die beiden anderen wurdcu mit nichts¬
sagenden Redensarten cntlasscn. Am 2. Jannar hielt der Chcf ciuc

Ansprache an die Angcstclltcn, worin cr betonte, daß „Hetzer und

Wühler" nicht in seiner Firma beschäftigt würden; cin Beispiel hätte
cr ihnen bereits gegeben, Wcnn nnn dic Firma glaubt, mit den

Mitteln dcr Scharfmacher arbeiten zn müssen, so soll sic das nnr ruhig
lim, die gewerkschaftliche Organisation wird sie nicht mehr ausrotten

können. Das einc aber vcrsichcrn wir dcr Firma und ihrem schneidigen
Herrn Oppenheim, daß dic zuständigen Organisationen dic Angelegen-
hcit in dic Hand nehmen nnd sic lchrcu wcrdcn, wie man Angestellte
zn behandeln hat."

Darauf lief folgendes Schreiben der Firma Herzfeld ein: „Sie
bringen in Ihrem Blatte vom 8. Januar einen Artikcl, zn dessen
Aufklärung ich Ihnen folgendes mitteile: Es ist vollständig unwahr,
daß ich Leute aus meinem Hanse cntlasscn habe wegen Angehörigkeit
zu irgcnd cincr Organisation, da cs mir gleichgültig ist, ob diese cincr

solchen angehöre» odcr nicht, Tatsache ist, daß ich drei Hausdiener
cntlasscn habe, da dicselbcn überzählig waren und auf Anfrage den¬

selben mitteilen wußte, daß mir laut dcn bon den Hausdienern ge¬

stellten Organisationsbedingnngcn dic Entlassung der drci jüngsten
vorgeschrieben ist. Weiter ist cs vollständig unwahr, daß ich odcr

jemand anders in irgcnd cincr Ncde betont hätte, daß organisierte
Leute aus mciucm Hanse entlassen wcrdcn. Wahr hingegen ist es,

daß ich erwähnt habe, daß ich Angestellte meines Hauses, dic bei

in ir Lo h n nnd Brot verdienen, nur dauu behalten werde,
ivcnu sic ihren Verpflichtungen nachkommen uud nicht durch unnütze
Redensarten ihren Kolleginnen gcgcnübcr dicselbcn von ihrer Bc-

schäftignug abhalten."
Dic Firma Herzfcld bestrcitet also die „Ncde" nicht. Jn welchem

Geiste dicse tatsächlich gehalten scin dürfte, beweist dcr Passus dcs „Auf-
klärnngs"-Schrcibcns von dcu Angestellten, „die bei mir Lohn uud

Brot vcrdicnc n". Ob dcr „Lohn", den Hcrzfcld zahlt, cin „Ver¬
dienst" genannt werden kann nnd ob cr zn Brot ausreicht, wollcn

ivir für heute dahingestellt sein lassen. Jedenfalls scheint H, vergessen
zn haben, daß die Tätigkcit dcr Angestellten den Profit schafft, mit

dcm cr scinc Taschen füllt nud daß das „bcrdicuen" weit mehr auf
seiner Seite wie anf dcr dcr Angestellten vorhanden ist. Wenn cs H.
„gleichgültig" ist, ob sein Personal einer Organisation angehört odcr

nicht, 'so ist damit noch nicht gesagt, daß dics nuch dcm bci ihm
kaufenden Publikum gleichgültig ist, und hierauf kommt cs unter Um¬

ständen an. Auch dürste das kaufende Publikum ciuc gelegentliche
Unterhaltung über die Notwendigkeit dcr Organisation zwischcn Ange¬
stellten keineswegs als „unnütze Redensarten" betrachten. Die Firma
Hcrzfcld dürfte also in ihrcm eigenen Interesse gnt daran tun, die

Dresdener Arbeiterschaft nicht hcransznfordcrn, ihr Personal anständig
zu bchandclu und dcu Orgaiiisationsbcstrcbnngeu dcr Angestellten keine

Hindernisse in deu Wcg zu legen.
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Ein „sittenstrenges" Warenhaus, schrick dic „Norddcntschc
Volksstimmc" am S. Jannar, besitzt Gcestcin ii n d c, War da in

cincm hicsigcn Warcnhausc scit kurzem cin zirka 20jährigcs Mädchcn
als Lehrmädchen tälig, nm sich zn dcm Berufe cincr Verkäuferin

vorzubilden. Nach cinmonallichcr in jcdcr Bcziehuug tadelloser Tätigkeit
des Mädchens ivird cs zum Hcrrn „Ehcs" bcordcrt, woselbst cs scinc

sofortige kündigungslosc Entlassung erhält, Anf dic schüchterne Frage
nach dcm Warum erklärt dcr sittciirciue Gestrenge: „Sie haben nur

verschwiegen, daß Sic vor acht Monaten cin Kind gcborcn haben.

Würden Sie mir dics mitgeteilt haben, so wären Sic gar nicht crst

cngagicrt wordcn. Ein solches Mädchcn, und wcnn eS noch so brav

ist, kann ich uicht behalten, sonst würdc das Renommee meiner Firma
leiden." — Wir könncn dem Mädchen nur raten, dcn sittenstrenge»
Wareuhausbcsitzcr vor das Forum dcs Kaufmanusgcrichtes zu bringe»,
damit dieses entscheidet, ob dcr angcführtc Grund cin solcher ist, dcr

znr sofortig«! Entlassung berechtigt. Im übrigen möchten wir uns

die Frage erlauben, wodurch wohl das „sittliche" Ansehen einer Firma
mchr lcidct, wcuu sic ciucm Mädchen, das mit ihrcm Scilair, unter

dcn größten Entbehrungen für sich, ihr Kind rccht uud schlccht cruährt,

Beschäftigung gibi, odcr ivcnn sie ihrcm ivciblichc» Pcrsonal Löhne
oder Gehältcr von 20 bis 30 ^l. pro Monat zahlt, was zum Verhungern
zu viel uud znm Sattesten zn wcnig ist.

Schon am uächstc» Tage konutc die „Volksstimme" ihrcu Leser»
unter dcr Ilebcrschrift: „Dcr Schnh hat gepaßt" mittcileu, daß
ihr von dem Inhaber dcs

KaufKaus Kirsch, Geeftemünde.

cinc „Berichtigung" zugegangen sci, dic sic zum Abdruck brachte, wcil

sic cine willkommcue S c l b st ch a r a k t c r i s i c r u u g dcs Firmen-
inhcibcrs darstellt. Dic „Berichtigung" lautete:

„Es tut mir um Ihr Blatt nncndlich leid, daß Sic Berichte

bringcn uud ciuc Firma bcleidigcn, ohne sich vorher zn überzeugen,
ivic dcr Sachvcrhalt liegt.

Allerdings hatte ich cin 20jährigcs Lehrmädchen vicr Wochen
in meinem Geschäft, ohnc daß sie odcr ihr Onkel, dcr bcim Engagement
zugegen war, mir ihrc Verhältnisse klarlcgtc, daß das junge Mädchen
ein Kind hat.

Erst nachdem die Kundschaft sich darüber aufhielt, uud ein Teil

meines Personals erklärte, nicht mit ihr zusammen arbcitcn zu

wollen, entließ ich dieselbe. Von dcm Onkel zur Rede gcstcllt, erklärte

ich ihm obigcs, sagte ihm auch, daß das Mädchen wohl willig in

dcr Arbeit, sich aber nie für dcn Posten cincr Verkäuferin eigne»
würdc. Im übrigen genügt cs wohl, wenn ein Lehrmädchen, daß
einem Chef für die Mühe uud Schaden, dcn cs in dcr ersten Zcit
anrichtet, noch Geld zuzahlen sollte, ^1, IS,— monatlich Taschengeld
bekommt; daß sie hiervon die Sorge für ein Kind bcstrciten soll, ist

nicht gnt möglich. Daß wir Hnngcrlöhnc zahlen, weisen wir ent¬

schieden zurück, wir zahlen brauchbaren jungen Mädchen nachweislich
bis >t. 110,— monatlich."

Dazu schreibt die Redaktion dcr „Volksstimmc" dic trefflichen Wortc:

„Wenn dcm Chcf des Kaufhauses Hirsch unser Blatt deshalb
leid tut, daß es einen krassen Mißgriff öffentlich geißelt, ohne crst
vorher dcu davon Betroffenen um scinc Genehmigung gefragt zu haben,
so ist das seine Sache. Uns kann scin Beileid wenig kümmern.

Versichern wollcn wir aber dcm Herrn, daß wir — gerade wcil uns

dic bcrichtetc Tatsache so ungeheuerlich schien, daß wir sic der Firma
Hirsch nicht so ohne weiteres zutrauen mochten, — an cincr maß¬
gebenden Stelle bor dcr Drucklegung Erkundigung eingezogen haben,
und crst, als sie nns bon dicscr nnbctciligtcn und einwandfreien Seite

vollinhaltlich bestätigt ward, griffen wir zu. Mit welchem Nccht, das

zcigt ja das Kaufhaus Hirsch in scincr obigcn „Berichtigung" sclbst
zur Gcnügc. Es gibt darin zn, daß cs das in Frage kommende

Mädchen cntlicß, einzig nnd allein, weil cs ein Kind hat.
Allerdings will cs diesen Schritt crst unternommen haben, „nachdem
dic Kundschaft fich darübcr aufhielt uud ein Teil seines Personals
erklärte, nicht mit ihr zusammen arbeiten zu wollen". Dic Firma Hirsch
wird uns wohl erlauben, daß wir dicse Behauptung bezweifeln, nud

zwar ganz bcsoudcrs im Jntcrcssc ihrcs Pcrsoncils. Es liegt nämlich
in der Behauptung, daß das Personal nur deshalb nicht mit dcm

Mädchcn zusammen arbeiten wollte, wcil es cin Kind hat, zweierlei.
Ist dic Behauptung wahr, so legt sie Zeugnis davon ab, daß das in

Frage kommende Personal ganz niederen Charakters wäre, uud

daß es dic junge Kindcsmnttcr gerne vor den Augen los wäre. Aus

welchen Gründen soll nnuntcrsucht bleiben. Es könnte sonst eigen¬
artiges dabei heraus kommen, das wir aber zur Ehre dcs Personals
uicht auuchmcn wollcn. Ist sie abcr nicht wahr, so bcweist sic, daß dcr

Hcrr Chcf nur nach einem Vorwand suchte, um seine „sittenstrenge"
Handlungsweise damit zu decken. Was dic Zahlung der Hungerlöhuc
betrifft, so glauben wir dem Kaufhaus Hirsch gerne, daß cs brauchbaren
Mädchen bis ^il, 11« pro Monat Gehalt zahlt. Es wird uns aber

uicht überzeugen können, daß die D n r ch s ch n i t t s l ö h n e sich an

dieser Grenze bewegen. Jedermann weiß, daß dcn weiblichen An¬

gestellten in Warenhäusern Gehältcr von 20, 3«, 4« nnd Wenns hoch
kommt, so bis 6« ^l,, pro Monat gcznhlt Iverdcu, Zahlt das Kauf¬
haus Hirsch solche Löhne nicht, uud will es uns dies durch
seine Lohnlisten beweisen, so wollen wir in dieser Hinsicht
Msr psec.o.vi rufen, aber bis dahin bleibt cs bci dcm Gesagten,"

Gegen den Rost- nnd Lvgiszwang.
Der im Haudelsgewerbe, besonders in dcr Kolonialivarcnbrauchc,

noch znm Tcil bestehende Kost- nnd Logiszwang, dicscr schädliche Ucbcrrest
dcs früheren „patriachalischcn" Verhältnisses zwischen Prinzipal und

Gehülfe, zwingt cincu erheblichen Tcil unserer Bcrnfsgcnosscn, nntcr

geradezu menschenunwürdigen Verhältnissen dahinzuvegetieren nnd

macht sie unempfänglich für dcn Gedanken dcr Organisation, Darum

müssen wir mit aller Kraft dahin streben, dieses Ucbcrblcibscl dcr

„gnicn alten Zeit" zn beseitigen. Mit uns haben dic Arbeiter ciner

ganzen Rcihc audcrcr Berufe das gleiche Bestreben und geben ihm
Ausdruck. Zur gegenseitigen Unterstützung und Förderung ist eine

Zentralstelle geschaffen: dic Kommission für Beseitigung
des, Kost- und Logiszwaugcs. lim nnn mit Erfolg an

dic Arbeit Herangehen zn können, nm uns dic Waffen zu liefern in

unseren Kämpfen gegen die Kost- nnd Logissklavcrci, ist zunächst not¬

wendig, vor nllcr Welt zn zcigcn, ivclche Unsummen von Mißständcn
und Unznträglichkcitcn dicscs verrottete Nrbcitssystcm im Gefolge hat,
Deshalb hat dic Kommission Fragebogen nnsgcgcbcn znr Fest¬
stellung übcr dic Zustände dcs Kost- uud Logiszwnngcs,

Wir hnbcn dcn Vertrancnslcntcn vor einiger Zcit Probeexemplare
dcr Fragcbogcn zugesandt und um Aufgabe von Bcstelluugcu crsucht.
Solchc sind nber bishcr nnr von wenigen Orten ciugcgangcu. Es ist

jcdoch unsere Pflicht, auch aus dcm Handelsgewcrbc ein möglichst um¬

fassendes Material übcr die Zustände im Kost- nud Logiswcscn zu

liefern. Wir fordern dic Vertrauensleute und dic Mitglicdcr deshalb
anf, durch Veranstaltung von Besprechungen mit dcn Angcstclltcn dcr

Kolonialwarcngcschäfte und sonstiger in Betracht kommender

Branchen, sowie durch private Agitation dic Fragebogen nebst
dcr dazu gelieferten Agitationsbroschürc zu vertreiben und daS

Material in geeigneter Weise zn sammelu. Es gilt, alles daran zn

sctzcn, dic Fragebogen nebst den Broschüren und unserem AgitalionS-
matcrial auch unter dcn uichtorganisicrtcn Kollcgcn nnd Kolleginnen

zn verbreiten und dafür zu sorgen, daß zunächst dic Fragcbogcn cinmnl

gehörig ausgefüllt und au uns zurückgeschickt wcrdcn. Mit dcr Ab¬

lieferung einer nur geringen Anzahl ausgefüllter Fragcbogcu würden

wir uns vor allen übrigen Gcwcrkschaftcn bloßstellc», als sei es uns

mit dcr Beseitigung dcs Kost- nnd Logiszwaugcs nicht ernst odcr abcr

als scicn wir zn mutlos uud trägc, wo cs gilt, die Hände zn rühren.

Daß cinc solchc Meinung von uns nicht anskommt, dafür muß jedes

einzelne Vcrbaudsmitglicd ciustchc».
Bcstelluugcu auf Fragebogen »ud Broschüren siud au den Verbnuds-

vorstaud zu richten.

Kanfmannsgerichte.
Beim Kaufmannsgericht Berlin, das bisher in zwci Kammern

verhandelte, ist mit Beginn dieses Jahrcs cine dritte Kammcr

gebildet morden; eine vierte soll noch im Laufe dieses Monats er¬

richtet wcrdcn. Hicr zeigt sich so recht dcr Werther Auslassungen,
mit denen uusere Forderung »ach Errichtung von Kaufmanns-
gcrichtcn jahrelang bekämpft ivordcu ist: cs sci kein Bedürfnis
dafür vorhanden I Die Verdoppelung dcr Kammcru diirftc übrigcns
eine weitere Wahl von Bcisitzcru notwendig machen, da sonst cinc

übcrmäßigc Jiianspriichnahmc dcr hcutc amticrcndcn Bcisitzer eiu-

trctcn könnte.

„Das Gewerbe- nnd Kaufmauusgcricht", Monatsschrift des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, den Bei¬

sitzern nuf Kosten dcr Sinkt zu licfcrn, hat dcr Rat iu Dresden,
wic wir in Nr. 202 u, Vl. meldeten, wcgcn Mangels an

M itteIn abgclchnt. Für dcn wcnige Stmidc» dnuerndcn Besuch
dcs Kaisers in Drcsdcn halten die Stadtvätcr zur Ausschmückung
dcr Straßen <« 30 000 bewilligt!

Jn Berlin hatten unsere Beisitzer am 22. September v. I.
beantragt, dic obcngcnannte Zcitschrift und dcn Schiilz'schc»
Kommentar zum Kaufmaunsgcrichlsgesetz allc» Beisitzcr» z»

liefern. Schon am 12. Dezember — nnch ungefähr drei Monate,,
— kam der Bescheid: Abgelehnt aus Mangel an Mitteln! Wclchc
Summe die Berliner Stndtgcwaltigcn kürzlich für dcn Besuch dcs

sogenannten Königs von Spanien bewilligt haben, ist uns im Augen¬
blick nicht erinnerlich, einige Zehntansende werden es sicher auch
gewesen sein.

Berichtigung! Die in Nr, 200 des „Handlungsgehülfen-Blatt"
vom 0. Dezember 190b, auf Seite 108 aufgestellte Behauptung:
„Die Mehrzahl der Bcisitzer (dcs Fürthcr Kaufmannsgcrichks)
gchört dem Leipziger Verband an", ist unwahr.

Wahr ist, daß von den scchs Gehülfcnbeisitzern uur zwci dcm
Verbände Deutscher Handlungsgehülfen angehören, was anch aus

der in unseren „VerbandSblnttcrn" veröffentlichten Listc klar

hcrvorgeht.
Unrichtig ist ferner dic auf Seite 190 iu dcinsclbc»

Artikel ausgesprochene Meinung, daß die Beisitzer znr Nicdcr-

lcgung ihres Amtes veranlaßt werden könnten.

Tatsache ist, daß der Beisitzer eines Kanfmannsgerichts
scin Amt nur aus dcn im Kg.-Gcsctz bezeichneten Gründen ab¬

lehnen odcr niederlegen darf.
Verband Deutscher H a n d l n u g s g ch ü l f c u.

Der Vorstand: Hillcr. Bernhard,
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Aus der Handlungsgelzulfen-Bewegung.
DerHarmouiestaudputtktdesDetttschuatiottaleuVcrbaudes

kommt in dcr Jamiarnniiimer dcs Mouatsblaltcs fiir dic Hamburger
Ortsgruppe rccht drastisch zum Ausdruck. Dort ivird berichtet, dasz
iu ciucr Versammlung dcs Vereins dcr Kolouialwareuhäudlcr von

1872 cin Flugblatt unseres Centralverbandes au die Gchülfcu in dcn

Kolonialwarcngcschäften vcrlcscn ivordcu sci. Es heißt dnuu iveilcr

aus dieser Prinzipals Versammlung :

„Hicr wurdc von berufener Seite darauf hingewiesen, wic wohl¬
tätig doch unsere (dic dcutschuationalc) Erziehung und unsere Arbcit

im Grunde genommen sei."

Wir gratulieren zn dicscr Anerkennung!

Die Neberwnchungstätigkeit uuscrer Hamburger Mit¬

glieder erregt dic Unzufriedenheit dcr Dcntschnationalcn. Ist sic doch

so gar nicht „wohltätig" für dic Hcrrcn Gcsctzcsvcrächtcr, Das obcn-

crwähntc Monatsblatt der Hamburgcr dcntschnationalcn Ortsgruppe
bringt deshalb folgende hämische Bciiicrknng:

„Jn dcu lctztcn Wochen haben Ausschüsse des Zeutralvcrbnudcs
die Ucbcrwcichung dcr Sonntagsruhe ausgeübt. Dabei solle» dicsc
Ausschüsse sich mehrfach taktlos benommen und bci dcn Firmen
A. Kirsten, Dovcnhof «8, und Eitzcn K Co., Doveuhof 84, dcu

Glaube» erweckt habe», sic scicn Abgesandte nnsercr Ortsgrnppc
gewesen. So lobenswert wir die Ucbcrwachmigstätigkeit finden, so
müssen ivir uns doch dagegen verwahren, daß Abgesandte dcs Zcu-
trcilverbaudcs unseren Namen mißbrauchen, sobald sic sich nn-

gcbührlich betragen haben."

„Taktlos" haben sich nnscrc Ansschüssc benommen nach Mcinnng
dcr.U n tern ch m cr, dic bishcr ungestört die Gesetze verletzen
konnten nnd mm „taktloser" Weise von unseren Mitgliedern darin

gestört wcrdcn. Bci dcr Kontrollc im Dovcnhof bestand die „Takt¬
losigkeit" unserer Kollcgcn darin, daß sie das Feld räumten, nls dcr

Vertreter dcr Firma Kirsten dcn Portier mit scincm Hunde herbeiholte
und nnscrc Kollcgcn von dicscn bcidcn Mammonswächtcr» znm Tempel
hinansbringcn licß. Sich dcm zu uutcrzichcu, ist freilich etwas schwerer,
als darüber hämische Glosse» zn mache», Dic Behauptung, daß die

betreffenden Kollcgcn sich als Dcutschuatiouale ausgegeben hättcn, ist
cinc grobc Unwahrheit und noch dazn keine ncnc. Schon
einmal — iii Bcrlin — ist cine derartige Verleumdung von Mit¬

gliedern nnscres Vcrbandcs in dic Wclt gcsctzt wordc». Der Verfasser
obiger Ilnwahrhcit mag uachlcscu, was wir seinerzeit untcr dcr Uebcr-

schrift: „Ein antiscinUischcs Bnbcnstück" in Nr. 122

n. Bl. darüber schrieben nnd welch' jämmcrlichc» Rückzug dcr Urheber
dcr damaligen Notiz, Hcrr Richard Döriug, autrclc» mußte,

Iu der „Zeitschrift für weibliche Haudlungsgehülfeu"
ivird behauptet, unser Ceutralbcrbaud habe sciu gutes Herz für dic

Augcstclltcu dcr Warcnhausfirnia A, Jandorf-Äcrlin entdeckt,
nachdem dicse Firma cine Bctricbskasse zu gründen beschlossen hatte,
Hcrr Dr. Silbcrmann, der Schristlcitcr der „Zcitschrift", schließt hicr
von sich anf andere, ist aber damit im Irrtum. Wir könncn dnrch

nnscrc Mitglicdcrlistc nachweisen, daß seit Jahrcn Angestellte dcr

Firma Jandorf nnscrei» Verbände angehören und durch uuscre Vcr-

baudszcitung, daß wir Mißstände bci Jandorf ständig kritisiert und

Besserung zn schaffen versucht haben, was ferner auch i» Verhand¬
lungen mit dcr Gcschäftsleilnng nicht ohne Erfolg crstrebl ivnrdc. Im
Gegensatz dazu hat Fräulein Agncs Hcrrmnnu einmal in ciner öffent¬
lichen Versammlung iu Hamburg auf Aufrage erklärt, daß der Ver¬

band fiir weibliche Angestellte keine Mitglieder in dcn Berliner Waren¬

häusern habe — und so wird cs wohl nuch hcutc uoch sein!

„Eine hohnvolle Apostrophe und eineu „Fußtritt" seitens
der Sozialdemokratie" erblickt das Organ dcs Leipziger
Verbandes darin, daß dic „Volkszcitung" iu Görlitz nach den

Stadtvcrordctcnwahlcn schrieb, die Handlnngsgchülfcn hättcn znm

kleineren Tcil überhaupt uicht, zum größeren Teil für die bürgerlichen
Parteien gcstimmt; „diese Herren wollen Sonntags
mindestens fünf Stnndcn beschäftigt sein." Woher
dicse Empfindsamkeit? Vielleicht erklärt sie sich durch cinc im An¬

schluß n» obiges wiedergegeben« Aeußerung dcr bürgcrlichcn „Niedcr-
schlcsischcn Zeitung", in der cs heißt, daß die Haudlungsgehülfeu für
dic bürgcrlichcn Partcicn in dcr Hoffnung gestimmt hätten, daß
dieselben „in Zukunft ihren bescheidenen, wohl durchführbaren Wünschen
etwas mchr Entgegenkommen als bishcr zeigen
wcrdcn". In dieser Hoffnung ivcrdcn sich dic Görlitzer Gehülfen
natürlich „in Znknnft" gcnan so getäuscht scheu wic iu dcr Ver¬

gangenheit.
Seit dreizehn Jahrcn hat die bürgerliche Stadtvcrwaltnng die

Möglichkeit gehabt, dcn Haudlungsgehülfeu dic Souutagsruhc zu ver¬

schaffen. Es ist ihr gar uicht eingefallen und wird ihr auch weiterhin
nicht einfallen. Hiller spottet also scincr Getreuen nnd weiß nicht
wic, wenn cr schreibt: „Nur die allergrößten Kälber wählcn ihrc
Metzger selber!"

Die deutschuationale Deuuuziatiou dcs Mitglicdcs Francke
vom Verein der deutschen Kaufleute wcgcn Dicbstahls eines „Jnftrnktions-
vlichcs" sür Vcrtraucnsmänncr hat keine» Erfolg gehabt. Das Ver¬

fahren gegen Francke ist, wie die „Knnfm, Rundschau" meldet, mangels
Beweises eingestellt wordcn.

Zur Bewegung der Buchhandlung«-
gehülfen in Leipzig.

Die „wahren Freunde der Kollegen im Buchhandel"
»ehnien in der Januar-Nummer der „Kanfmännischcn Sozial-Rc-
surm", dem deutschuationale» Organ für Sachsen, das

Wort, »in n a ch der S ch lacht zu marodieren. Jn dem vo» Un¬

wahrheiten und Verdrehungen strotzenden Artikel wird bezeichnender¬
weise sorgfältig verschwiegen, daß dem „Ortönusschns; der Buch-

handluugsgehülfenvcreine zu Leipzig", der sich so glänzend blamiert u»d

seine Unfähigkeit zur Führung einer Lohnbewegung so eklatant bewiesen
5at, auch die d e u t s ch n a t i o n a l e „Engere Vereinigung" an¬

gehört, uud daß diese für alls Taten dcS „Ortsausschusses" die

Verantwortung mit zu tragen hat. Alles, was der Artikclschreibcr
der „Kaufmännischen Sczinl-Reform" dem „Ortsausschuß" zum

Vorwurf macht, gilt also seinen „Verbandsbriidern" gleichermaßen,
So die Charakterisiernng des crstcn «chreibens des Ortsausschusses
au den Verein der Buchhändler zu Leipzig, in welchem der Passus:
„Da zu befürchten ist, dnß eine politische Partei diese Vorkommnisse

sür ihre Zwecke nutzbar machen könnte" als lächerlich wirkend

bezeichnet wird. Ganz unscre Meinung; aber dieses Schreiben ist neben
vicr anderen Vereinen unterzeichnet von dcr „Engcrcn Vereinigung
der Buchhandlungsgchülfen im d e u t sch n a t i o n al en Verbände"!

So die Kritik dcr Eiuladuug zu der „SckloßkcUcr"-Versa,nmlnng
vom 4. Dezember, die ganz nach dcutschnntionalciu Mustcr ge¬

halten war, und in dcr dcnn auch cin Dcutschiiationalcr, Sic-

v ers, das Amt dcs zweiten Vorsitzenden bctlcidetc. Da trotzdcm
dic Versammlung nicht dcn gewünschte» „trcudcnischcn" Vcrlmif

nahm, so muß als Trost sür diejenigen, die nicht alle werden, dic

grobe Unwahrheit hcrbaltcn, die Hälfte dcr VcrsnmmlliiigSicil-
nchmcr seien „organisierte Mnrkthclfcr" gewesen. Dicse häiicu
dcnn auch dic ncue Kommission gewählt. Wir stcllc» fcst, dnß
in dcr von etwa 600 BiichhnndlniigSgehülfcn bcsnchtcn Vcrsamm¬

lnng nach nnscrcr gciiaue» Kcn»t»is dcr Pcrso»cn ciwn 10 Mnrtt-

hclfcr anwcfcnd Ware». Danach crmcssc man dic WahrhcitSlicbc
dcr „Kaufmännische.» Sozial-Rcform" I Wnrc das von ihr Vc-

hnnptete dcr Fnll gewesen, so hätte dic Vcrsammlungslcitnug
resp. „BcrSandSbruKer" Sievers sicher nicht verfehlt, dagegen
Protest zu erheben.

Dcr Artikclschrcibcr dcr „Sozial-Reform" sucht den „Kollcgc»
im Buchhandel" einzureden, daß unser Centralverband nicht in

der Lage sci, für dic Forderungen dcrfclbcn zn wirlcu. Dabei

schreibt er ci. n. O. sclbst, daß die Mnrlthclfcr ihrc Fordcrniigc»

durchgedrückt hätte», „dn sie dic großen gcwcrkschaftlichcn Orgnui-

sationcn binier sich hatten". DaS Glcichc trifft auch auf unscrc»
Ceutralverbaud zu, Abcr selbst hiervon abgesehen, haben mir mit

unserer kleineren Mitgliederzahl schon Erhebliches im Lohnkampfc
sür die Handlnugsgehülfeu geleistet, während dcr größere deutsch-
nationale Verband iu dicscr Beziehung bishcr »ur Wortc, »ichis
als Worte, nbcr uoch kciuc einzige Tnt nufzuivciscu hnt. In dcm

Lcitnrtlkcl der oben crwähiitc» Jnnunr-Nummcr der „Kniifmnuui-

scheu Sozinl-Rcform" wird ans dic „ncuc Pcriodc" in dcr Hn»d-
lllngSgchülfcnbcwcgliiig hingcwicscu, wic sic sich in Tc»io»strn-
tioncn in Wien, Streik der Kolonialwarongehülfen zn Paris,
Einzclbcwcgungcn i» Deutschland zeige. Nun, alle dicsc Er¬

scheinungen sind ciuc Folgc dcr von den klassenbewußten
Organisation.cn dcr Gchülfcn gcleitctcn Bewegung, sind von

dicscn Organisation«! gcführt uud unterstützt wordcn, Mögc»
die HandlungZgchülfcu, auch die im Bilchhandcl beschäftigte»,
daraus dic Lehre, ziehe», daß »ur der Anschluß au dic gcwerk -

schaftliche Organisation, an den Centralverband der

Handlungsgchülfcn » » d - Gehiilfi » nen Deutsch-
lauds. cine Bcsscruug der Gehalts- und Arbciisvcrhöltnissc
herbeiführen kann, nicht dic Zugehörigkeit z» Verewigungen, dcrc»

Tatcnlojigkcit feststeht.

Eine klassische Berichterstattung über die „Schloßkcllcr"-
Versnmmluiig h,'.t sich dic „ B u cl, h ä n d I e r - W n r t e

"

gclcistet,
L?ic gibt dcn Wortlaut dcr Vorlage dcs Ortsausschusses und des

Briefwechsels zwischcn Ortsausschuß und Bnchhäudlcrverciu wicdcr

uud schreibt dann weiter:

„Im Anschluß an dicsc Vcrbnndliiugeu sniid am 1, Dezember
im „Schloßkeller" zu Leivzig-Rcuduiiz eine Versammlung statt,
zn der gegen 600 Bilchhandlnngsgchülfcn erschienen waren, um

dcn Bericht des Ortsausschusses entgegenzunehmen und z»

berate n."

Ueber diese „Beratung" bringt dic „Wnric" kciuc Silbc, son¬
dern sic fährt fort:

„Folgende. Resolutionen wurden vorgcschlagcn und nn-

genominen: (Folgt der Wortlaut der Resolutionen,)"
»nd schließt ihren „Bericht" mit dem klassischen Satz:

„Nachdem dicscr Vcrsuch, auf dem Wcgc dcr Vcreiiibarung
bessere Arbcitsbcdi»g>i»gen für dic Gehülfcnschaft zu erringen,

gcschcitcrt ist, werden ivir um so encrgischcr dic gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit austrcbcn."
Dic „Wnric" u » t c r s ch l ä g l nlso ihrc» Lcscr» in dcr

N»»iincr vom 16. Dczcmbcr v, I., dic obige» „Bcricht" enthält,
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dnß dic Beivcgu»g in Leipzig Iciucswcgs zu Eudc ist, sondern iu

ein neues «Indium überführt wurdc, nnd daß in dcr „Schloßkcllcr"-
Versnm»llu»g cinc Koliimissio» zur Wcitcrführung dcr Bewegung
gewühlt ivurdc. Wnrnm? — Dnrum! Jctzt, unch 'vier Wochen,
scheint uintt allerdings iin Hvhcn Nut zil dcr llcbcrzcuguug gc-
kommen zn scin, dnß eine solche Totschwcigctattik doch zn dnmm

ist, uud so bringt denn dic ucucstc „Wnrtc" voin 13. Januar sol-
geudc licblichc Deiiuiizinkion:

„Allerhand Erbnnlichcs nus Leipzig.
Wie züchtet man Sozialdcmotrateu?— Am 2l. Oktober d. I,

war's, als sich dcr Ortsausschuß der Lcipzigcr Buchhandluugs-
gchiilfcuvcrciuc iu cincm höflichem >sckrcibc>l nn den Vorstand
dcs (Priuzipnl-) VcrcinS dcr Buchhändler zu Lcipzig wandte

und ihn nm Bciuilliguug ciucr Anzahl schr mäßiger Forde¬
rn!,gcn bczüglich Ncgcliilig der Arbcits. uud Gchaltsvcrhältuissc
dcr Lcipzigcr Buchhnndluugs-Gchülscu, -Schreiber und -Lchr¬
lingc bat. Tic Vcrhnudlungcu, dis im Auschlussc nu dicscs
Schreibe» gepflogen wnrdcn, wurdcn scitcus der Hcrrcn Chcfs
mit so wcnig Cutgcgcntommcn geführt, dnß dcr Ortsnnsschuß
dieselbe» abbrach, Dics fiihrtc zu ciucr öffcntlichc» Biich-
ba>idiii»gsgchiilsci:vcrsa,»ii>l»»g n>» 4, d. Ai„ in dcr u. n, nns

dc>» Plc»»», cinc fünfglicdrigc Kcmmifsioi, gewählt wurdc, dcr

vicr Mitglicdcr Kcs Zcutrnlvcrvnndcs nugchörc», dic dic Vcr-

haudluugcu mit dcr Priuzipnliint fortsctzc» soll. — Und dn»»

wuudcr» sich dic Hcrrc» Chcss, dnß dic Sozinldemokrntic u»tcr

dc» Kollcgcn innncr mehr nn Boden gewinnt! Knuz."
Hiermit gcviihrcnd ticfcr gchnugtl

Eine Berichtigung zn dcr in Nr. 206 u. Bl. vom

20, Dczcmbcr an dieser Ztellc gebrachten Notiz über die Firma M a r.
Hesse's Verlag inLeivzig, Eilcnburgerstr, 6/8, wünscht
Herr Alexander Skuhrn-Friese, erster Gehülfe dieser Firma. Der

Hcrr schreibt nns, daß die beiden zn Weihnachten ISO 5 angestellten
Aushülfskrn'fte ^l. 25 resp.24 Wochenlohn erhielten. Da kürzlich
für die Buchhandlungs - Markthelfcr in Lcipzig einc Tarif-
vereinbnrung zu stände kam, »ach dcr Aushülfskräftc» mindestens
^1. 4 pro Tag bezahlt wcrden muß, so konnte den zu Weihnachten
1005 zur "Aushülse angenommenen Gehülfen wohl nicht gut
weuiger bezahlt werden. Fest steht jcdoch, daß im Jahre
vorher Buchhandlungsgehülfen, welche zur Wcihnachtsperiode
bei Mar Hesse's Verlag znr Aushülfe angenommen wurden, ^il. 20

Wochenlohn bezahlt worden ist. Unsere Notiz bedarf also insofern
dcr Berichtigung, dic hiermit gern gebracht wird. Tie Kollegen im

Buchhandel ersehen jedoch aus diesen Vorgängen, wie nutzbringend
die Arbeiterbewegung schon indirekt für sie wirkt. Um wie viel

mchr könnte dicS dcr Fall fei», wenn die Buchhandlungsgehülfen
sich in wirksamer Zahl dieser Bewegung anschließen würden.

Aus dem Centralverband.
(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das uur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

3905 Mitglieder, nnd zwar 2817 mäniilichc und 3088 ivciblichc,
zählte unser Ccntralverband am 31, Dezember 1005. Wenn man in
Betracht zieht, daß uuscrc Mitgliedcr gewonnen werdcn müsscn nicht
nnr im Kampfe gegen dic Unternehmer, wie bci dcn gewerblichen
Arbcitcrn, sondern noch viel mchr im Kampfe gegen dic Mehrheit der

eigenen Bcrnfsgcnosscn, welche sich selbst zu Handlangern der Unter¬
nehmer in dcn von dicscn gclcitctcn Harmonicvcrcinen erniedrigt, so
mnß das erzielte Nesultat als. ein hocherfreuliches bezeichnet wcrdcn.
Es zcigt uns, daß trotz einer Welt von Feinden ringsnm nnscrc
Orgnnisationsarbcit nicht umsonst ist. Fahre» wir allesamt fort,
weiter zu arbeiten, fest nnd beharrlich, ivic bishcr, so wcrdcn weitere
Erfolge nnscr Lohn sci»,

Braunschwcig. Am 7, Dezember 1905 fand die letzte Monats-
vcrfammluug dcs verflossenen Jahrcs im Gcwcrkschaftshanfe statt.
Zunächst wnrdc dic Abrechnung vom Stiftungsfeste, wclchc ciucu
lleberschuß Mu .51. l5,67 ergab, verlesen. Es wnrdc beschlossen, dicscn
Betrag zn Vibliothctzwcckcn zn verwenden. Zn Punkt 3 „Neuwahl
des Vorstandes" ist zn bemerkcn, daß als erster Vorsitzender H. Jobst,
Stellvertreter O. Ahlborn, znm Kassierer E. Stäbe, Stellvertreter
A. Voigt, zn», Schriftführer H. Wartjcnstcdt, Stellvertreter E. Fröhlich,
und zn Ncvisorcn W. Meyer und A. Scmp gewählt wurden. Dic
Jahrcs-Abrechnnng pro l905 ist folgende:
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Dic Mitglicdcrzahl ist im Laufe dcs Jahrcs vou 56 auf 62

gestiegen. Die Versammlungen im Jahre l9«6 finden im Gcwcrkschafts-
hansc au jedem Donnerstag nach dem Ersten jedcs Monats statt,

(Eing, 12, Jannar,)

Breslau. Iu der nm 28. Dezember stattgefuudeucu Mitglieder¬
versammlung sprach Kollege Cohn übcr Kost uud Logiszwang
im Handclsgcwcrbc. Jn scincn Ausführuugen bemcrkte cr, daß die

Prinzipalc ein besonderes Interesse daran haben, ihren Angestellten
die Wohlfahrt dcr Mittagspause uicht zu gewähren, da ihucu dadurch
die Möglichkcit gegeben werde, die Ansbeutnng dcr Angestellten in

bedcntend größerem Maßstabe zn betreiben, als cs ohnehin schon
geschieht. Auch dcr Anschluß au dic Organisation wird dadurch
erheblich erschwert. Die viclcn Klagcn ans de» Kreise» dcr Handlnngs¬
gehülfe» beweise,! znr Gcniige, daß sic »„ter den schlechte» Wohnnngs-
vcrhältnisscn schr zn lcidcn haben. Es hat sich zwar am hiesigen
Ort eine Kommission ans verschiedenen Gewerkschaften gebildet, dic

sich mit dicscr Frage bereits beschäftigt hat, doch soll uoch weiteres

Material eingeholt ivcrdc». Znr Aufklärung dcr Angestelltcu selbst
soll ciu Flugblatt bcrtcilt wcrdcu, wclchcs den Kost- nnd Logiszwang
einer näheren Bclcnchtnng unterzieht. In dcr darauf folgenden
Diskussion, an wclchcr sich vcrschicdcne Mitglieder beteiligten, wurdc

ciu Autrag Thcuncrt, cine Kontrolle dcr Wohuuugsvcrhältuisse vor¬

nehmen zn lassen, um statistisches Material zu gcwiuueu, angenommen,
Einc Beihülfe von ^l, 1« ivnrdc dcn Tabaksarbcitcrn zn Agitatiouszwcckcn
gcgcn dic Tabaksteuer bewilligt. Betreffs dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses
wnrde cinc Kommission, bestehend aus Frey, Tichaucr, Dallman», Dnra
und Bergmann, gcwählt, um die nötigen Schritte zur Herbeiführung
dcs Schlusses in dic Wege zu leite,,, (Eiug, 13, Januar,)

Halle. Mitglicdcrversammlnng am 10. Januar bci Streicher.
Dcr Bevollmächtigte erstattete Bcricht übcr dic Tätigkeit im vcrfloss«,eu
Jahre nnd forderte die Mitgliedcr anf, mehr ivic bishcr fiir Werbung
ueucr Mitglicdcr durch Agitation bci Freunden nnd Bekannten zn

arbeiten. Sodann gab dcr Kassicrcr dcn Kassenbericht; ihm wurdc

Dechargc crtcilt, Bci dcr Ncuwahl dcs Vorstandes ergab dns Ncsnltat:
1. Vorsitzender Kollege Scmow, 2, Vorsitzender Kollegin Furch,
Kassicrcr Kollcgc Kühn, Schriftführer Kollege Däumig, Bibliothekar
Kollegin Schmidt. Die Agitationskommission ivnrdc gcbildct ans dcn

Kollcgcn Däumigund Thicle und den Kolleginnen Ncnkciuff, Voigtläudcr
uud Ackermann. Ein Antrag nnf Errichtung von Unterrichtskiirscii und

Abhaltung von Vortrügen wurdc bis zur uächstcu Versammlung vertagt.
Zur Pflege dcr Geselligkeit soll am 23. Januar cin Konzcrtabcud bci

Streicher, sowie am 17. Februar cin Vergnügen veranstaltet wcrdcn,

Schluß dcr Versammlung lN Uhr. (Eing, 12, Jannar).

Hamburg. Mitglicdcrvcrsnmmluug nm 4. Jnuunr im

«Holsteinischen Haus",' Kohlhöfcn 10. Zum crstc» Punkt dcr

Tagesordnung: „Bcricht dcr in vorigcr Versammlung gewählten
Kommission", sprach dcr Obmann dcr Kommission, Köstcr, wclchcr
bcrichiclc, daß dic Kommission dic Beschwcrdcn Pfciffenbergers
dcm VerbnndsniiSschiiß in Berlin schriftlich cingcrcicht hnbc,
Tnrnuf hnbc dcr Ausschuß zum 31. Dczcmbcr, Nnchmittngs 3 Uhr,
hier in Hamburg cinc Sitzung cinoerufcu, nu der teilgenommen
hnbcn: vom Ansschnß: Hintze, Peii», Oppcl »nd Bnnr; bon der

Kommission: Köstcr, NoSkc, Mohrmnn», Wicsc, Spießinnchcr;
vom Vcrbnndsvorstnnd: Josephsohn, Leo Koh», Schultzc, Wucher,
Pfciffciibcracr; nls Zcngcn: Stcinfntt, Lindnn, Becker, Audrcc,

Die Vcrhaudlnngcn wurde» vom Vorsitzcndcn dcs Ansschusscs,
Kollegen Hintzc, gclcitct, uud zwar, wie K. betoute, i» durchaus

objektiver lind sachgemäßer Wcisc. Tic Bcschwcrdcn Pfeiffe»-
bergcrs wurden Punkt für Punkt durchgc»ommc». Tic Vcrhnnd-
lllng dnucric nm 31. Tczcmbcr vo» 3 llhr Nnchmittngs bis

11Vi> llhr,Abc»ds, weiter am 1. Jnuunr von Uhr Vormittngs
bis llhr. Ueber dic Vcrhnildluug ist ci» nusführlichcs Protokoll
nilsgenommc». Hicrauf verliest Röster dns ihm zugcgnugcnc
Urteil des Ausschusses, wclchcs wic folgt schliesst:

„kollcgc Pfciffcnbcrgcr hätte sich mit Lcichtigleit in seiner
Stellnng nls Verbniidsbcnmter nnd Vorstanosmiiglicd vo» dcr

Haltlosigkeit säst nllcr seiner Bchnuptimgcn iibcrzcngc» to»»c».

College Pfeiffcubcrger hat also durch Aufstellung seiner Be¬

hauptungen leichtscrtig gchnudclt. Dcr Ausschuß hält nuf Gruud

dcr Bcweisnnfiinhmc dcu Kollcgc» Pfciffeiibcrgcr »icht mchr für
fähig und würdig, irgend einc Stellung im Verbände zu bekleiden."

"A» dc» Bcricht kuiipftc sich ci»c längcrc Dcbnttc, n» dcr sich
H. Lorcuz, Wicsc, Spicßmnchcr, Josephsohu, Th. Mcycr, Stcinfntt
und Noskc bctciligtc». Lorcuz veriuißt i» dc», Bcricht dcr

Kommission, ivclche» Eindruck dic Vcrhn»dl»»g n»f dicsc sclbst
gcmacht hnbe resp, dcrc» Stellungnahme zu dcr Sache. Ihm wird

crwidcrt, daß dic Kommission, wc»i> sic mit dc,u Urteil des Aus¬

schusses nicht «»verstände» wäre, dics z»m A»sdr»ck gcbrncht
hnttc. Dic iibrigc» Pi>»ltc dcr Tngcsordliiiiig wurden hicrniif
dcr vorgcriickicn Zcit halber vertagt. Körnig gibt uoch bekannt,

daß dns ttciucrtschnftstnrtcll Lichtbildcrvorträge übcr die ?lb-

stnminuiig dcS Mcuschcn vcrnustnlte, dcrcu Besuch ciupfohlcn
ivird. Spicßiiinchcr teilt im Auftrngc dcs FcstlomitccS mit, dnß
nm 1. Viärz i» „Hnmers Gescllschnftshnils" ciu Wiutcrvcr-

giiügen sinttfindct, Hicrn»f Schluß dcr sinrk bcsnchtc» Ver-

ini»,nl»i,g gcgcu 12 Uhr, (Eiug, 0. Jn»»nr,)
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Kiilu. Jn der am 2, Jnnnnr stnttgefnndencn General-

vcrsn,»nllu»g, dic rccht gut besucht wnr, crstnttctc dcr Bcvoll-

uinchtigtc dcu Bcricht übcr das abgelaufene Geschäftsjahr, welches
den,, Bezirk vicl Arbeit, nbcr nuch bcfricdigcudc Erfolgc gcbrnchi

hnt. Dcr Rcducr strciftc dic für dic Gchülfcuschnft luichtigslc»
Pnnktc, dic Knnfmnmisgcrichtswnbl, dic Vcruchniung bor dciu

Bcirat für Arbcitcrsintistik uslv. Dic Mitglicdcrzahl ist im

lctztcn Jahrc um za. 25 pZt. gcsticgcu. Aus dcr Wahl dcS Vor¬

standcs ginne» hcrvor: Kollcgc Kohlhngcu nls Bevollmächtigter,
Mnrx als Kartelldelegierter, Andree als Bibliothekar, Kollegin
Hofs mann als Schriftführerin, Kollegin Hellebrandt als Kas¬
siererin, (Eing. 8. Januar.)

Königsberg i. Pr. Mitglicdcrvcrsnmmlulig nur 2. Jnuunr
bci Bchriug. Der Bevollmächtigte crstnttctc dc» Geschäftsbericht,
n»s dcm hcrvorgiug, dnsz scit dcni Mni v, I., wo dcr Vcrbnud

am Ortc 11 Mitglicdcr znhltc, dicsc Zahl sich a»f 71 crhöht hat.
Abgehalten wurden inzwischcn 1 öffcutlichc u»d 11 Mitglicdcr-
vcrsnnrmlnngcn. Bci der Wahl znm Knnfmn»nsgericht stclltcu
wir 3 Beisitzer-Kandidaten auf, vou denen 2 gewählt wurdcu.

Sodann rcfcricrtc Kollcgc Cohn übcr das Thcmn: „Wns will

der Ccntralvcrbnnd?" Sci»c AuSführungcn fnndcn nllseitigc
Zustimmung, Bcschlossc» ivnrdc »och, nm 20. Jnmmr cin Wiutcr-

vcrgnügcn nbzuhnltc». (Eing. 10, Jnuunr.)

Straszburg i. Elf. Ani Freitag, dcu IS. Dczcmbcr, tagte bei

Schneider, Lcuzstraßc, cine öffentliche Protcüversammlung gcgcn dic

Vcrschlcchlcrnngen dcr Sonntagsrnhc. Das Referat hatte Kollcgc
Landtagsabgcordnetcr Lehmann-Mannheim übcruommcu. Er gciszelte
die vielen Ansnahmcbestimmnngcn, welche die heutige Souutagsruhc
durchlöchern, nnd stellte demgegenüber dic Fordcrung der vollständigen
Sountagsrnhe im Handclsgcwcrbe ans, dic cr cingchcnd begründete.
Jn dcr Diskussion sprach dcr deutschuationale Vcrtrancnsmann Zigarrcn-
händlcr Schnitz, der bedauerte, dasz dcr einzige Vertreter dcr Mittclstnnds-
partei im Gcmcindcrat (wclchcr Partci die Dcntschnationalen bekanntlich
Gefolgschaft leisten) ein so scharfer Gcgncr dcr völligen Sonntagsruhe sci.
Folgende Resolution gelangte uunmchr znr einstimmigen Annahme: „Die
am IS. Dezember ini Lokale der Rcstanrätion Schneider in öffentlicher Ver¬

sammlung auwescndcu Handlungsgehülfen protestieren aufs energischste
gegen dic Haudhabnug der gesetzlichen Bestimmungen übcr die Sonntags¬
ruhe seitens dcr Behörde. Jnsbcsondcrc wenden sich dieselben ganz

eutschicdeu gcgcu die Erweiterung der Verkaufszeit am 24. Dezember
übcr 7 Uhr uud die Freigabe dcs 31. Dczcmbcr dieses Jahres. Sic

erachten diese Maßregel als cinc vollständig überflüssige, au wclchcr
das lausende Publikum gar kciu Jutcrcsse hat uud die nur geeignet
ist, dic deu Haudlungsgehülfeu uach strengen Arbeitswochen vor Weih¬
nachten doppelt nötige Erholung illusorisch zn machen. Die Versamm¬
lung erwartet, dasz in Zukunft Ausuahmetage uicht mehr bewilligt
wcrdcn, nnd hofft, daß dcr Straßburger Gemeindcrat den Handlungs¬
gchülfcn in Bälde die langersehnte vollständige Sonntags-
r n h c bescheren wird." Nach cincm knrzcn Schlußwort dcs Referenten
erfolgte nm 11 Uhr Schluß der Versammlung.

Das Mitglied Philipp Pfeiffenberger hat zil dcm in dcr vor¬

liegenden Nnmnier enthaltenen Bcricht über die Mitglicdcrbcrsnmmlung
iu Hamburg vom 4, Januar, welcher gleichlautend im „Hamburger
Echo" Nr. 7 d. I. erschienen ist, in Nr. 1« desselben Blattes folgende
„Erklärung" veröffentlicht:

„Dcr in Nr, 7 des „Hamburgcr Echo" erschienene Bcricht übcr

dic Versammlung dcr Handlnngsgchülfen vom 4, Januar gibt dcu

Tenor cines Uricils ivicdcr, das dcr Ansschnß dcs Centralverbandes

dcr Handlnngsgchnlfcn und Gehülfinnen Deutschlands gefällt bat.

Wcr dieses Urtcil licst, dcr mnß zn dcr Ueberzeugung kommen, daß
ich mindestens eiu Verbrechen bcgangcn habcn muß, dcuu sonst
wäre eiu so schwerwiegendes Urteil, uach dem ich „uicht mchr
fähig uud würdig bin, irgend cine Stelle im Verbände zu

bcklcidcu", böllig unverständlich. Dn in dcm Vcrsnmmlungs-
bcricht meine „Verbrechen" nicht einmal angedeutet siud, so fühle ich
mich verpflichtet, hierüber Aufklärung zu geben. Ich habe cs gcwagt,
dcn Tcrrorismns, dcn dcr Genosse Mnx Josephsohn in seiner Eigen¬
schaft als Vorsitzender dcs Centralverbandes dcr Haiidlnngsgehülfcn
gegenüber dcn Verbaudsmitglicdcrn im allgemeinen und den Verbauds-

beaiiiteu im besonderen ausübt, iu einer Mitgliedcrbcrsamiuliiug scharf
zu kritisicrcu, uud habe cs ferner gewagt, der zur Untersuchung meiner

Beschwerden gewählten Kommission anch einzelne Bedenken übcr die

Geschäftsführung dcs Geuosscu Joscphsohu mitzutcilcn. Das siud mciuc

„Verbrechen". Ob sie hinreichend find zu ciucm solchen Urtcil, kaum

hicr uucrörtcrt bleiben, darüber cntschcidct ciue andcrc Körperschaft,
Zweck dicscr Zeilen soll uur sei», den Parteigenossen Nnsklärnng übcr

mcinc „Verbrechen" zu geben, um allen Mißdcutuugeu vorzubeugen."

Zur Aufklärung unserer Mitgliedcr drucken wir nachstehend
deu vollen Wortlaut dcs vom Vcrbaudsausschuß gefällten Urteils ab.

„Jn dcr Bcschwcrdcsachc dcs Kollcgcn Psciffcnbcrgcr gegen dcu

Verbandsvorsitzcndcn Kollcgcn Joscphsohu hat dcr Ausschuß mit dcm

Vcrbandsvorstande, dcr von dcr Hamburger Miigliedschaft gcivählieu

Kommission nnd dcu Kollegen Pfciffcnbcrger nnd Joscphsohu am

31. Dczcmbcr 1905 niid nm 1, Januar 1900 iu Hamburg ciuc ge¬

meinsame Sitzung abgchaltcu.
Als Zcngcn waren anwesend die Kollegen Stcinfatt, Becker,

Andree.

Dcr Obmann dcs Ansschnsscs, Kollege Hintze, leitete dic Vcr-

haudlnngcn.
Dic in dcr Bcschwcrdcschrift niedergelegten Anklagen lasscu sich im

wcscntlichcn ivic folgt zusammenfassen:
1. Tas persönliche Verhalten des Kollegen I, gcgcn dic Vcrbauds-

bcamlcn, insbesondere gcgcn Kollcgcn Pf,, sowie gcgcn Ham-

bnrgcr'Mitglieder.
2. Daß sich Kollege I. ans Kostcn des, Verbandes persönliche

Vorteile verschafft habe.

Zu l habe» dic Vcrhaudluugcu ergeben, daß von einem Tcrro-

rismus dcs Kollcgcn I, dc» Vcrbandsbeamte» gegenüber keine

Rede scin kann,

Tic Aussage» dcr Zcngcn Bcckcr, Andree nnd Stcinsatt haben
das Gegenteil erbracht.

Dic ansführlichcn Bcgriindunge» dcs Kollegen Pf. haben dcu

Ausschuß nicht überzeug«! könncn, dnß Kollege I, ihm gegenüber

»»kollegial gehandelt hat,

Jnsbcsondcre hat sich dic Behauptung dcs Kollcgcn Pf,, daß ihn,
dic Korrcspoudcuz vorcuthaltcu wurdc, als haltlos erwiese».

Erwiesen ist ferner, daß das Gchalt dem Kollcgcn Pf, stets bci

Vorlegung dcr Onittuiig, ivic vereinbart, gezahlt ivnrde.

Die Behaupiuug dcs Kollege» Pf,, I, habe in der Berliner

Versammlung Wortbruch verübt, hat Kollege Pf. nach crfolgter Aus¬

sprache sclbst z n r ü ckgcno m in e u.

Viele Behauptungen dcs Kollegen Ps, sind darauf zurückznführcn,
daß Kollege Pf. scinc Stellung im Verbände falsch aufgefaßt hat,
Kollege Pf. ist uicht nnr zur Rcdaktionsführung, sondcrn anch zn

anderen Vcrbaudsarbeiteu engagiert werdcn,

Beiveis: dic Ausschreibung dcr Stcllnng nnd Protokoll dcr

Gcncralbcrsaiumliing bou 1904, Seile SS.

Tie unter 2 angeführten Beschuldigungen haben sich vollständig
als unwahr erwiesen uud hnt Kollege Pf, aus diesem Grunde scinc

Beschuldigungen zurückziehen müssen,
Tic Verhandlungen haben fcrncr ergeben, daß Kollege I, stets dic

Interessen dcs Verbände» nach jeder Richtung hin wahrgenommen hat.
Die in dcr Bcschwcrdcschrift cnthaltcncn Vcrdächtignngen und Bc-

hanptliugcu dcs Kollegen Pf. nnd ebenso seine Erklärungen in der

Hambnrgcr Vcrsammlnng, daß cr dcn Verband znm „Krachen" bringe»
könne, sind direkt für dcu Vcrbaud schädigend.

Kollcgc Pf. hätte sich mit Lcichtigkcit in scincr StKluug als Vcr-

bandsbcamter nnd Vorstandsmitglied bon dcr Haltlosigkeit fast allcr

seiner Bchanptnngcn übcrzcngcn können.

Kollcgc Pf. hat also dnrch Anfstcllung scincr Bchanptnngcn
leichtfertig gehandelt.

Der Ansschnß hält auf Grnnd dcr Beweisaufucchmc deu Kollegen

Pf, nicht mehr für fähig uud würdig, irgend eine Stcllnng im Ver¬

bände zn beklcidcn,

D c r A n S s ch u ß.

gcz, Joa Baar. August Hintze, Georg Oppcl. Angnst Penn.

Mitgliedschaft in audereu Verbänden. Mancher Kollcgc
gchört dcr Krankenkasse halber einem der alten kanfmännischcn Vereine
an uud will die Mitgliedschaft dort uicht aufgeben, wcil er befürchtet,
damit auch gleichzeitig die Mitgliedschaft in dcr Krankenkasse zn ver¬

liere». Das ist ci» Jrrlm». Nach Z 15 dcs Gesetzes übcr die ein¬

geschriebene» Hülfslassc» darf ci» Mitglicd, das der Krankenkasse bcrcits

zwci Jahre angehört, nicht deswegen ans dcr K assc ansgcschlosscn
ivcrdcn, ivcil cs ans dem Verein cmstritt. Es kann also jcdcr
rnhig ans dcm Vcrcin sclbst anstretcn, ohue seiner Ansprüche an die

Krankenkasse dcs Vcreins verlustig zu gehe», wenn cr dcr letzteren
übcr zwci Jahre angehört. Im übrigen ist anch dcr Verlust der Zu¬
gehörigkeit zur Krankenkasse nichts, was ciucu überzeugten
Kollcgcn bom Austritt aus ciuem gegucrischeu Vcrcin abhalten sollte.
Es gibt Kassen geling, die dasselbe leisten wic dic Kassen dcr kauf-
mäuuischcu Vereine, besonders in den Großstädte». Also heraus
aus deu Harmonicvcr c i ucu!
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Abrechnung für das vierte Quartal 1993.

Einnah m c,

Kassenbcstand Il, «,«7
7!,s Beiträge ii.ii, i,—,, „ 7»s,—
7!>S

„
ii

„ —,««, ,
„ 47«,2»

i',«s OrtsbeitrSge K
„ —,2«,, „ »,s,—

Broschüren „ l«,?s

Diverse Einnahme» „ 22,70

^i, 1020,82

Mitglicdcrzahl am 1, Oktober 1905 616; eingetreten 101,

geschieden 9, Mitglicdcrzahl am 31, Dezember 1905 708, nnd

378 männliche nnd 330 weibliche.

A nsgabc,
Agitation K, 78/,«

Entschädign»«, au dic Hauptkassc
sür Bnrcauvcrlvaltnng , 22S,—

Bcrwaltnngskostcn , Telephon,
Porti, Drucksachen nsw,'! „ I7i,7«

Gewcrkschaststartcll , 24,7s

Arbcitcrsetretariat „ 4!>,S«

Beitrag an Fortbildmigsvercin „ 17,SV

,, Kost-n, Logiskommission „ «,S4

Kosten dcr Verhandlung i, T

Pseifseubcrgcr „ 21S,10
An dic Hanptkassc:

Bar ,5i, s»7,7S
Stelleuloscu-

nntcrstügnng „ 278,— „ 780,7S

Kassenbestand „ S«,«2

M, 1«2«,82

aus-

zwar

Kasscnbcstand
»27!> Beiträge
804«

„
«

«248 Ortsbeiträgc i

Broschüren
Diverse Ei.nnahmen

Jahresabrechnung für 1903.

Ei » nah in c,

ii.«. i,—,,

-,2«,,

, 102,01
8270,—
1824,—

1240,00
08,0S

117,»7

Ausgabe,
Agitation «.

Entschädigung an die Hanptkassc
für Bnreanverwaltnng „

Berwaltnngskostcn „

Gcwerkschaftskarteil „

Arbeitersckrctariat „

Bergarbeitcrstreik „

Gcmerkschastshaus II. Anteil,, „

Kosten dcr Verhandlung i, S,

Pseifscnberger „

Diverse Ansgabcn , „

An die Hanptkassc:
Bar L. 2«S4,2«
Etcllcnlosen-

untcrstütznng „ 4Si,«s „

Kasscubestaud am 81, Dezember „

.ll, ««40,««

Adressenverzeichnis der Vertrauensversonen.
Augsburg ,

Berlin

Brandenburg a. d, H
Brannfchweig
Bremerliaven
Breslau
Eliarlottenbnrg
Ehemiiit?
Criiinnitscha»
Tessa»
Dresden

Dresden-Löblau,,,

Tiisseldorf
Elberfeld-Barmen,,
Jorft
IZrankfnrt a.M
ffiirth
Gera (Reuft)
(«reiz
Halle a. d. S

Hambnrg-Altona,,,

Harburg a. d. E

Hof in Bayer»
Kiel
Köln

Königsberg i. Pr. ,,,

Leipzig

Limbach i, S

Magdeburg
Mainz
Mannheim
Mcerane

Meuselww
Aiiinchen
Niedersedliy
Siiirnberg
Pirna
PotschaPPel
Ttettin

Ttraftburg i. Eis.
Ttnttgart
Wiesbaden

Zwickau

, III.

Adresse des Verbaudsvorstaudes:
Max Josephsohn, Hamburg «, Marklstr, is«,

Adresse des Ausschusses:
August Hintze, Berlin « 2», Panlstr, siv.

80«,7S

000,—
S74,87
78,40

liili,80

10«,—

I«««,—

21S,1U
24,»4

Mitgliedcrzahl am 1. Januar 1905 504; ciuactretcu im Laufe
des Jahres 309, ausgeschieden resp, verzogen 105; Mitgliedcrzahl am

Jahresschluß 708.

Karl Steil skcil. Straße 28, Nr. 2.

Verbandsbureau: NeueFriedr>chstr.2«,I,lOlt«Nrba„)
Marlha Suhle, Neuendorserstr. 22.

H. Iobst, Comeniusstr, g, I,

I. von Segger», Oslerstr, ig, I,

Eugen Prager, Carlftr, 17, III,

Bal, Loewenberg, Goeihesir, 87.

Carl Leander, Freigulstr. 10.

A, Urlaß Herrengasse ii.

Maris Trenkhorst, Friedhosstr, 88.

H,. Ittner, Striesen, Glasemaldslr, 8«,

A. Si> rbe, Poststr. is,

Siegsried Bier, Bilk, Friedrichstr, 88, III.

Franz Rotter, Elberseld, Friedrichstr. 87.

Paul Ploltke, Franlsurlerstr. ii,

Heinrich Berges, Moltleallee ss,

H, B, SIoclert, Schmabacherstr, S0.

A, Rupprecht, Friedrichstr. 2i.

Friedrich Bergner, Turnerstr. 8.

Joh. Sanoro, Landsbergerstr, 18, II,

Verbandsdureau: Hamburg «, Marklflr, 18«

(Max Josephsohn),
Mary Friebecl, Schültsir, 7,

Christian Bauer, Weberftr. 4,

Otto Jannsen, Jesstr, 22, II,

I, Kohlhagen, Pseilstr. 8«.

, Emil Cohn, Beelhovenstr, 44, II,

1, Bevollmachligier: Martin Lahner,
Lößnigersir, i, III, l,

2. Bevollmächligter und Kassierer: Karl Köhler,
Ki.-Zschocher, Schleußigeriveg i«, II,

Paula Landgraf, Felostr, l,

August Müller, Praiaiensir, 18,

Jos, Bauer, Barbarosfaring 27,

I, Mc> rlin, Kleinseidstr, 8 v,

Paul Petzvld, Breitestr. 4S,

Max Lippman,i, Fasanenstr, «,

Richard E tz o ld, Kaiserstr, 47,

Max ssrenzel, Schulstr, i»<i,

A, Bühler, Wöhrder Wollengasse 27,

Max Hamann, Reitbahnstr, 8,

Max Pomsel, Neudöhlen, Schachtstraße,
Georg Saenger, Loemeslr, 7, 0, I,

Artur Peterwitz, Neudorf, Rudolfstr. s,

G, Thiemichen, Schmabsir, 40, II,

Adolf Cohen, Nheinstr, «8, park,

Max Lehmann, Aeußere Schncebergerstr, i«.

Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Ventschlands.

Sitz Hamburg.

Bekauntmachuugen des Vorstandes.

Untcr Hinweis auf die Berichte über die Mitgliedcrvcrsaiumlungcn
dcs Bezirks Hambnrg vom 7, Dczcmbcr iu Nr, 206 dcs Vcrbauds-

orgaus uud vom 4, Januar iu dcr gegenwärtigen Nummer geben wir

hiermit bekannt, dasz dic von dem Kollegen Pfeiffenbergcr gegen dcn

Vcrbnndsvorstand erhobenen Beschwerden vom Verbandsausschuß unter

Hiuzuzichuug cincr Kommission der Mitglieder dcs Bezirks Hamburg
am 31, Dezembcr und 1. Januar in zivei in Hamburg abgehaltenen
Sitzungen eingehend geprüft wurdcu. Iu seinem schriftlich abgegebenen
Urteil erklärt dcr Ansschnß:

„Kollege Pfciffcnbergcr hättc sich mit Leichtigkeit in seiner
Stellung als Verbandsbcamter und Vorstandsmitglied von der

Haltlosigkeit fast aller seiner Behauptungen überzeugen könncn.

Kollege Pfeiffenbergcr hat also durch Aufstellung scincr Be¬

hauptungen leichtfertig gehandelt.
Der Ansschnß hält anf Grnnd der Beweisauf¬

nahme den Kollegen Pfeiffenbergcr nicht mchr
für fähig uud würdig, irgend eine Stellung im

Verbände zn bekleiden,"

Auf Grund dieser Vorkommnisse ist der Kollege Pfeiffenbergcr ans

seiner Stellung als Vcrbaudsbeanitcr und als Mitglied des Verbauds¬

vorstaudes ausgeschieden. Wir haben die Ncdaktionsführniig dcs

Vcrbandsorgans bis ans weiteres dem Kollegen Josephsohu über¬

tragen und die Neuwahl eines Beisitzers znm Verbandsvorstande durch
dic nächste Versammlung dcr Hamburger Mitgliedcr veranlaßt.

Hamburg, den 6. Januar 1906.

Der Vorstand:
Leo Kohn, stellvertr. Vorsitzender.

Zweiter Verbandsbeamter

wird für dcn Bczirk Berlin gesucht.

Bcwcrbcr, Kollegen und Kolleginnen, wcrden gebeten, ihre Be¬

werbungsschreiben mit kurzer Augabc des Lcbcuslaufs und dcr

bisherigen Tätigkeit an das Bureau dcr Ortsverwaltuug Berlin,
Ncue Friedrichstraße 20, l, zn senden.

Berücksichtign»«; finde» nur Mitglieder des Verbaudes.

Ve»t«el>er ^rkeiter-

8ten«KrapKeiii ItniiÄ.

Können Sie schon stenographieren?
Wenn nicht, dann ergreifen Sie dic

Gelegenheit u. nehmen Sic an uns.
kostcufr.briefl.Unterr. teil. DErfolg
ist sicher, schon nach wenig. Stunden

find Sie in d.Lage m. uns zu korre¬

spondieren, nach wenigen Monaten
schreiben Sie cin fließendes Diktat.

Unser Unternehmen ist völlig reell.

Interessenten richten ihrc Adresse u.

Beifügung üblichen Portos an^ug.
Srimm.Frankf.a.M., Alt.Markt 36.

Bitte ausschneidcn u. weitergeben.

Zeaer gebMe
Zeae «ehiiMn

muß die Broschüre

Das Recht und der Rechts¬
weg dcr Handlnngsgchnlfcn

Naufmannsgerichte)

besitzen. Preis 7» ^ für Vcr-

bandsmitglieder. — Zu habcn bci
allen Vertrauenspersoncu.

„Konsumgenchenschastliche KunWu".
Grgan des Ikntralvnbandes und der GroßeinKaufs-Gesellschast

dkutschrr Konsumvereine, Hamburg.
Die „Konfumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die 4 gespaltene
Pctitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen 1,50 viertel¬

jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanftkü des Jeniraluerlmilltts deutscher Konsum»»«»?
uon Heiurich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus.
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