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Ein Appell an die Ehrlosigkeit.
s. Jn dcn letzten Monaten ist von feiten unseres Verbandcs

bekanntlich in dcr Presse ivie in Versammlungen das Thema des

Streiks der Handlungsgehülfen ciucr eingehenden

Erörterung unterzogen wordcn. Trotzdem die Zeitschriften der

gegnerischen Verbände im wesentlichen nichts dazu beitrugen, als

ein paar höhnische Bemerkungen, hat die Diskussion doch inganz

Deutschland untcr dcn Handlnngsgchülfen außerordentliches

Interesse erweckt. Das beweist allein schon der starke Besuch,
mit dein dic zahlreichen von uns veranstalteten Versammlungen

gerade auch von dcn Mitgliedern der gegnerischen Verbände beehrt

wurden, und das trotz des ziemlich deutlichen Abwinkens ihrer

diversen Hauptvorstände. Sie waren alle auf dem Platze, die

Dentschnationalcn wie die Hirsch-Dunckerschcn, die Leipziger wie

die weiblichen Soudcrbündler. Mochte den verehrlichen Vor-

ständen dic Erörterung »och so unaiigenehin scin, die Mitgliedcr

ließen sich nicht halte». Sie fühlten eben klar, daß es sich hier
um eine Frage handelt, die vielleicht schon in allernächster Zeit

praktisch nn die Handlungsgehülfen herantreten wird, und daß

folglich der Centrnlvcrvnnd recht hat, sic bei Zeiten theoretisch zu

crörteru.

Nachdem nuuiuchr die Erörterung vorläufig zu einem ge¬

wissen Abschluß gekommen, dürfte cs au dcr Zeit sein, einen

kurzen Rückblick zu werfen auf dic Gründe, die von verschiedenen
Seiten gegen das Streiten der Handlungsgehülfen vorgebracht
worden sind. Wir fassen hierbei zusammen, was ivir in dcn ver¬

schiedensten Gegenden Dcutschlauds von unseren Widersachern zu

hören bekommen haben.
Da ist es zunächst interessant, zu konstatieren, daß ein

prinzipieller Widerspruch gegen den Streik nirgend mehr,

erhoben wird. Tns Recht, zu streiten, hnbeiz die Haudlungs¬

gehülfeu, dns wird heute allerseits zugegeben. Sclbst Prinzipale,
die in der einen oder anderen Versninmlung das Wort ergriffe»,

bcstritten dicscs Recht »icht mehr.

Schon diese Tatsache ist vo» weittragender Bedeutn»«.. Sie

zeigt, dnß die Ideen unseres Ceutrulverbaudes immer weiter

vordringe», dnß der uuwiderstehlicheu Kraft ihrer innere» Wahr¬

heit schließlich jeder sich beugen muß. Sclbst daS bloße theoretische
N echt auf Streik ist uämlich schlechterdings unvereinbar mit

allen Auschnuuuge», die von altcrs her über dns Verhältnis

zwischen Priuzipnl und Angestellten im Handel gegolten haben,
Sie alle beruhen auf der Voraussetzung der Zusammen¬

gehörigkeit beider, und diese VornilFsetzuug besteht uoch

heute nicht nnr iu der Idee der Prinzipale, sondcrn auch aller

gegnerischen Vcrbändc. Der Streik aber ist ein Kampfmittel,
und wcnn man zusammengehört, bekämpft man sich nicht. Erst

unser Ccntralverband — nnd seine Vorgänger, die „Freien Ver¬

einigungen" — haben die Ertcuutuis des Interesse» gegen-

satzes zwischen Kapital und Arbeit unter die Hniidluugsgehülfen

gebracht, und nnr zu dieser Erkenntnis paßt der Kampf. Wer

also den Haudlungsgehülfeu das Recht auf Streik zuspricht, er¬

kennt dadurch aii, daß die Zusammengehörigkeit nnr ein Wahn

ist, und daß in Wahrheit dcr Klasseutamps besteht zwischen Prin¬

zipalen uud Angestellte». Tas heißt, er erkennt an, daß die

grundlegende Idee unseres Leutralvcrbnndes richtig ist, uud daß

alle unsere Gegner 'unrecht habe»; den» sie alle behaupten das

Gegenteil.

Jcdoch, zu dcr schönen Einmütigkeit, betreffend das Recht

auf Streik, gesellt sich bei uuseren Gegnern eine nicht minder

seltene Einhelligkeit darüber, daß die Haiidlungsgchillfcn dieses

theoretische Recht in der Praris n i e in a l s ,w e r d e n n » S -

üben könncn. Dcr Streit der Handlungsgehülfen ist berechtigt,

aber uumöglich, das ist die Formel, auf die sie sich alle, alle geeinigt

haben. Und cs verlohnt wahrlich der Mühe, die Gründe, die sie

für seine angebliche Unnlöglichlcii ins Feld führen, eiuer kurzen

Prüfung zn unterziehen.
Die Gründe sind verschieden jc »ach der Stellung und Den«

tungsart derer, die sie nussprache». In Stettin trat cin Mit¬

glied der H i r s ch - D u n ck e r s ch e u mit folgenden Beteuntnisseu

ciner schönen Seele au dic Oeffeiitlichkcit: die Ceiitralverbändler

nähmen die Streitfrage viel zu leicht, die 100 000 Stellenlose»

(cs siud, nebenbei bemerkt, nur etwa 30000!> ivnrden init "Achsel¬

zucken übergnugeu; die würden aber im Falle eines Strciks sofort

in die verlassenen Stellen einrücken; dns »ahme ihnen Redner

auch gar nicht übel; denn vom Stcmdpuntt des Handlungs¬

gehülfeii aus sei es immer noch besser, wenig zu verdienen,

nls gar nichts: mithin sci cs auch verständlich, dnß ein Hand-

lliugsgchiilfe nickt streiken, d. h. seine Stelle nicht nufgebcu will,

u in s i e n ,i d c r e u z u ü berInsse u.

Wir hätten es für eine Versüudiguug au unseren Mitgliedern
ivie nu der Oeffeutlichteit gehalten, wenn Ivir dicse duftende

Blüte voin Gartenbeet Hirsch-Dnnckerscher TenkungSnrt nicht zu

allgemeinster Kenntnis brächten. Doch würde» wir allerdings ciu

Unrecht begehen, iveiiu ivir die Hirsch-Dunckcrscheu allein sol¬

cher Gesinnung bezichtiffeu wollten, Weuu auch mit andere»

Worten, so habe» doch inhaltlich gennu dasselbe die Vertreter de?

L e i p ziger Verbandes zil K ö u i g s b e r g und Leipzig,

sowic die Vertreter der T e u i s ch n n t i o u a l e u nn einer

ganze» Reihe vo» Orte», so „och ganz kürzlich in Breslau und

L u d w i g s h a f e u gesagt, -
.

Sie alle siud nlso einig iu dem Gednnkeu, es sei gn»z ver¬

ständlich und verzeihlich, wenn die HalidluiigSgcchülfeu tu,,, was

bei nlle» nndere» Arbeitern schon seit Jnhrzehuien nls ehrlos

gilt! In, nicht „nr bei den Arbeiter», sondern mich bei Offi¬

ziere», Aerzte», Künstler», kurz bei alle» Berufe», die etwas

nilf Ehre uud Austnud hnlte». In nlle» jene» Berufen ist der¬

jenige einfach geächtet, der gegen die nllgemeiu anerkannte Sinn-

desmornl verstößt, nnd bci den Offizieren nud Aerzte» z, B,

findet die Stnudesmvrnl sognr einen besondere» Ausdruck >.:: de»

Ehrcuncrichtshöfe». Nur die Hnudluugsgchülfen sollen teiue

Stnndcsmornl hnbe». Und sic wird ihnen abgesprochen von den»



58

selben Leuten, die sonst nicht müde werden, ihnen cinzureocu, das;

sie etwas „Besseres" scicn, als die „gewöhnlichen" Arbeiter.

Jn dcr Tat, indem die Vertreter der „staatserhalteudeu"
Vereine den Streikbruch als eine für stellenlose Handlungsgehülfen
ganz selbstverständliche Sache ansehen, drücken sie eine solche
Nichtachtung, eine solche Beschimpfung des eigenen Standes aus,

wie man sic kaum hätte für möglich halten sollen. Wie zahlreich
sind nicht die Beispiele einfacher, ganz „gewöhnlicher" Arbeiter,

die mit Weib und Kind ständig deni größten Elend preisgegeben
sind, aber doch im Traum nicht daran denken, die gemeinsame
Sache zu verrateul Das macht: sie tragen ein Ideal im Her¬

zen. Die Sache, für die sie kämpfen und leiden und hungern, ist
ihnen mehr als eine bloße Magenfrage, sie ist ihncn heilig, sie
müßten ihr ganzes Selbst aufgeben, wollten sie sie fahren lassen.

Und Handlungsgehülfen sollten der gleichen Hingebung, der

gleichen Begeisterung nicht fähig fein? „Ein schlechter Vogels der

das eigene Nest beschmutzt," heißt ein Sprüchlein, das die Ver¬

treter der „Ordnung" gern den „vaterlandslofen Gesellen" zu¬

rufen. Kann man das eigene Nest schlimmer beschmutzen, als

indem man dem eigenen Stande jede Begeisterungsfähigkeit, jede

Aufopferungsfähigkeit, jede Fähigkeit, für ein Ideal zu leiden,

bon vornherein abspricht?

Nun wollen ivir freilich keineswegs in den Wolken wandeln

uud v ollen uns der nüchternen Tatsach: durchaus nicht ver¬

schließen, daß beim heutigen Stande dcr Dinge von gar manchem

stellenlosen Handlungsgehülfen in der Tat Streikbruch zu be¬

fürchten wäre. Hätten die Vertreter der gegnerischen Verbände

weiter nichts getan, als auf dicse Gefahr hinzuweisen, damit sie
bei Abwägung der Chancen nicht außer acht gelassen werde, so
wäre ihnen kein Vorwurf zu machen. Aber leider haben sie weit

mehr getan. Sie haben die Ehrlosigkeit des Streikbruchs als eine

für Handlungsgehülfen ganz berechtigte und anständige Sache
hingestellt, sie haben neben dem Recht auf Streik auch zugleich das

Recht auf Streikbruch Proklamiert! Sie haben es als das

gute Recht eines jeden stellenlosen Handlungsgehülfen bezeich¬

net, jede freie Stelle zu übernehmen, und fei sie auch durch Streik

frei geworden. Und das bringt uns auf die Frage, woher es

denn kommt, daß heutzutage noch bei den Handlungsgehülfen
das Standesbewußtsein, die Klassensolidarität, so wenig ent¬

wickelt und infolgedessen die Gefahr des Streikbruchs noch so

groß ist.

Die Standesmoral, das Gefühl, daß alle Berufsgenossen zu¬

sammengehören, daß ihre Sache eine gemeinsame und zugleich
eine heilige ist, gegen die zu verstoßen nur niedrige Naturen fähig

sind, diese Moral ist den Handlungsgehülfen noch nicht in Fleisch
und Blut übergegangen. Aber woher kommt das? Nun ,das

liegt cbcn an dcr Erziehung, welche die große

Zahl der in jenen Vereinen organisierten

Handlungsgehülfen dort genießt. Die Worte, die

der Hirsch-Duncker-Mann zu Stettin so unbedachtsam aussprach,

offenbaren den Gcist, die Gesinnung, die in all jenen Vereinen

herrscht. Der Berns des Kaufmanns kann an sich leicht dazu ver¬

leiten, das ganze Leben als ein Rechenerempel anzusehen. Frei¬

lich entbehrt auch er Nicht dcr idealen Momente, aber sie liegen

nicht auf der Oberfläche. Da wäre es nun Sache einer wahrcn
Organisation, die Ideale hervorzukehren und immer und immer

von ueucm den Mitgliedern ins Herz zu graben. Das wichtigste,
das hehrste Ideal aber ist die K l a s s e n s o l i d a r i t ä t I Doch
der einzelne Kollege nicht auf sich allein angewiesen ist, daß er

in den schweren Kämpfen des Lebens einen festen Rückhalt hat an

allen andcrcn, daß cr dafür aber auch nicht nur an sich allein

denken darf, sondern den anderen dieselben Leistungen, dieselben

Opfer schuldig ist, die sie ihm widmen — das ist der Gedanke, das

ist das Ideal, das eine Organisation, die ihren Namen verdienen

will, immer von ueuciu iu dic Herzen ihrer Mitgliedcr pflanzen

muß. Wcnn sie das tut, dann ist die Zeit nicht mehr fern, wo

untcr dcn Handlungsgehülfen der Verrat der gemeinsamen Sache
als ebenso schändlich gelten wird, wie unter allen anständigen
Menschen-, und dann wird bei ihnen Streikbruch nicht in größerem

Umfange zn befürchten scin, als bei den „gewöhnlichen" Arbeitern.

Aber leider! Alle gegnerischen Verbände tun dns gerade

Gegenteil! Sie alle bemühen sich, den Funken von Ideal, deu

die großen Ereignisse der Gegenwart etwn iu dic Brust des

einen oder des anderen Handliiugsgehiilfen werfe», zu ersticken
und auszurotten. Sie alle predigen ihnen die alte Weisheit: denke

jeder an sich und kümmere sich »iei»n»d um dic anderen! Oder

haben dic oben zitierten Worte des Stettiner Redners eine andere

Bedeutung, als den Appell an dic krasseste Selbstsucht? „Es ist
immer noch besser, wenig zu verdienen, nls gar nichts." Wer

das als Grundsatz eines Handlungsgehülfeii aufstellt, der erzieht

ihn nicht zu Idealen, sondern cr reißt ihm die Ideale aus dem

Herzen. Und dann ist es freilich kein Wunder, daß es so schwer

hält, die Handluugsgehülsen zu derselben Standesmoral zu er¬

ziehen, die in fast allen anderen Berufen längst selbstverständ¬

lich ist.
Nun ist ja wohl anzunehmen, daß die von uns festgenagelte

Aeußerung des Hirsch-Duncker-Mannes zu Stettin* von den

Leuchten des Verbandes als unbequem empfunden und als Ent¬

gleisung eines einzelnen hingestellt werden wird, für die der Ver¬

band nicht verantwortlich zu machen sei. Aber das hilft ihnen

nichts. Denn die Aeußerung entspricht durchaus dem Wesen dic¬

scs wie aller „staatserhaltenden" Verbände. Sie ist das echte

Produkt dcr Luft, in der jene Verbände samt und sonders leben

und atmen. Mögen jene Verbände untereinander noch fo viele

Streitigkeiten haben, mag insbesondere der Deutschnationale Ver¬

band alle zwei Wochen mit rührender Regelmäßigkeit den „kleinen

Cohn" (wie er geschmackvoll die Hirsch - Dunckerschen zu nennen

beliebt) anrempeln — das ändert nichts an der Tatsache, daß sie
alle dieselbe geistige Grundlage haben. Sie alle behaupten, daß

Prinzipale und Angestellte gemeinsame Interessen haben, wäh¬
rend sie alle zwischen dcn Interessen der Angestellten Gegensätze

konstruieren (z. B. zwischen männlichen und weiblichen, zwischcn

jüdischen und christlichen). Geht man von dieser Grundlage aus,

so kann man zu keiner anderen Schlußfolgerung und zu keiner

anderen Praxis kommen, als der Stcttiner Redner. In dieser

geistigen Atmosphäre muß der Handlungsgehülfe sich in den

Gedanken einleben, daß ihn die Sache seiner Berufskollegen nichts

angeht, daß er vielmehr nur au sich zu denken hat und seine Rech¬

nung am besten dnrch Anlehnung an die Prinzipale findet. Das

heißt, in solcher geistigen Atmosphäre ziicyiet

man Streikbrecher.
Das müssen die Handlungsgehülfen einschen, nnd deshalb

müssen sie den Verbände», die solche Lehren verbreiten, dcu

Rücken kehren und sich frei uud frank zum Ideal der Klasscn-

folidarität, zur Fahne dcs Centralverbandes, be¬

kennen!

Außer dem hier erwähnten ivurdc nur ein einziger Einwand

gegen die Möglichkeit des Streiks erhoben, der cine kurze Be¬

trachtung Verdicut. Wir gedenke», sie ihm iu ciucm spätere»
Artikel zu widmen.

*
Um Ableugnungsbersuchen von voriihereiu zu begegnen, sei

hier gleich festgestellt: die Aenszernng fiel am 11. Januar 1000

in der von uns einberufenen Versammlung zu Stettin. Der

Name dcs Redners tut vorläufig nichts zur Sache.

Das neue Programm der weiblichen

Angestellten.
Der kaufmännische Verband für weibliche

Angestellte (Sitz Berlin) befindet sich seit einiger Zeit in

mancherlei Verlegenheiten. Von Haus nus ivnr cr ein rein

lokaler Verein, dessen Zweck genau nach dem Muster dcs ältere»

Bruders von 18S8 in Stellenvermittlung und Wohlfahrtseiurich-
tungen gipfelte, während sich seine sozialpolitische Tatkraft bis

vor ganz kurzer Frist fast ausschließlich in privaten Artikeln und

Abhandlungen feines männlichen Generalsekretärs, Dr. Silber¬

mann, erschöpfte. Das ist, wie angedeutet, iu neuester Zeit etwas

andcrs geworden. Mitglieder dcs Verbandes zöge» nach aus¬

wärts und verlangten nach Anschluß. Hicr uud dort bestehende
weibliche Lokalvereine, welchen Geschick und Kraft zur eigenen
Eristcuz fehlte», baten um, Aufnahme. So ging der Berliner

Verband i» die „Provinz" und innchte nun seinerseits Versninm-
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luugcu, in welchen natürlich nur nnt sozialpolitischen Idealen
Stimmung und Erfolge erzielt werdcn konnten. Das war der

eine, der äußere Grund, warum man in der Vereinsleitung an¬

fing, sich mit Berufsfrage» etwas ernster zu beschäftigen. Dcr

andere, innere Grund lag in der wachsenden Proletarisierung

gerade der weiblichen Handlungsgehülfen, die in dem steigenden
Elend, aber auch in dcr wachsenden Unzufriedenheit mit dcr

nntionalliberal - freitonserbatiben Flaumacherei des General¬

sekretärs ihren Ausdruck fand.
Zu wiederholten Malen zog der Vorstand in kluger Erwägung

dcu einen oder anderen unbequemen Mahner mit in die Leitung
oder in den Kreis der Beamtinnen. Aber immer noch nahmen die

Dinge denselben Ausgang. Jn Kleinigkeiten gab Silbermann

dem nenen Mitarbeiter nach, kam cs aber zu ernsteren Ausein¬

andersetzungen in prinzipiellen Dingen, so verstand es der

Generalsekretär, die Vorstandsmehrheit durch Kabinettsfragen vor

einer Unterstützung radikaler Anträge zurückzuschrecken und solchen
Antragstelleru die Aussichtslosigkeit weiterer Mitarbeit vor Augen

zn führen. So nur läßt fich dem Drauszenstehenden das Bild er¬

klären, das unser Berliner Bczirk mit dcm Namen: „Die Spring-
prozcssiun im kaufmännischen Vcrbaud kür weibliche Angestellte"
kennzeichnete.

Da die Zahl der Enttäuschten beständig stieg und an Kritik¬

fähigkeit wuchs, so sah sich der Vorstand zu einigen entscheidenden
Schritten veranlaßt, die von dem Gefühl der Angst sichtlich be¬

flügelt wurden. Sie heißen: Ausschluß unbequemer Mitgliedcr
sclbst unter offenbarstem Satzungsbruch und Schaffung ciucs

sozialen Programms. Beides soll die arg gefährdete Kirchhofs¬
ruhe wieder herstellen, koste es, was es wolle. Und wie sich schon
Regierungen entschlossen haben, dic sogenannten Volksvertreter

fern ab von den Unruhen der Hauptstadt zu bersammeln, so ge¬

schieht es auch jetzt im kaufmännischen Verband für weibliche An¬

gestellte, dessen nächste Hauptversammlung, entgegen allen bis¬

herigen Gepflogenheiten, nicht in Berlin, sondern in — Erfurt
stattfinden wird. Dorthin werden ja wohl die Berufungen der

ausgeschlossenen Centralvcrbändler Kraust und Schneider nicht
folgen. Von weitem dürfen die Berliner Mitglieder, etwa 90 pZt.
des ganzen Verbandes, zusehen, wie für sie von 30 Beamtinnen

und Delegierten kleiner Ortsgruppen im engen Kreis namens

des Verbandes eiu sozialpolitisches Programm beschlossen wird.

Nun, wie sieht dieses neue Programm aus?

Es ist von erheblicher Länge und faßt mehr als drei eng bc-

drnckte Oktavseiten, Man hat eben versucht, die bekanntesten
Handlungsgehülfenforderungen bis in die kleinsten Details zu

präzisieren. So können wir einerseits die unmöglichsten Künst¬
lerischen Forderungen kennen lernen, während anderseits eine

ganze Reihe dringend notwendiger Postulate fehlt. Zu der

ersteren Art rechnen wir:

„Anstellungen zur Aushülfe sollcn nur für dcn Fall er¬

weislich zeitweise größerer Arbeitslast oder dcs Ersatzes für
zeitweise an der Ausübnug der Berufstätigkeit behinderte An¬

gestellte gestattet sein."
Äie Regelung des L e h r l i n g s w e s e n s denkt man

sich so, daß
„dic Zahl der Lehrlinge nicht mehr als ein Drittel der Gesamt¬
zahl aller Angestellten betragen soll und daß als Lehrlinge auch
nlle ganz oder vorwiegend mit kaufmännischen Arbeiten be¬

schäftigten Personen unter 13 Jahrcn zu gelten haben, die

weniger als ,L M Gchalt beziehen."
Als ob sich in dieser Gesellschaftsordnung irgend eine gesetz¬

gebende Körperschaft auf die Annahme solcher, das „freie" Ar¬

beitsverhältnis und die Ausbeutungsmöglichkeit beschränkenden
Bestimmungen einließe I

An Forderungen vermissen wir. dagegen:
Schaffung von obligatorischen Gehnlfeunusschüssen in jedem

größeren Handelsbetriebe.
Ausführnngsbestimmuugen zum § 62 dcs Handelsgesetz¬

buches.
Gemeinsamkeit dcs Fach- und Fortbildungsfchulunterrichts

für Knaben und Mädchen.
Erteilung dcs Unterrichts nur iu den Vormittagsstunden.
Völlige Sonntagsruhe in Ausdchnung von 36 Stunden.

Staatlich organisierter Arbeitsnachweis mit Ausdehnung
iiber das ganze Reich.

Die Befugnis dcr Arbeitskammern, auch an Gemeinde¬

behörden Gntachten zu erstatten nnd Anträge zu stellen, selb¬
ständig statistische Erhebungen übcr die Lage der Handels¬
angestellten zu veranstalten; bei der Regelung des Fortbil-
dungsschulwescns mitzuwirken; an dcr Schlichtung von Lohu-
strcitigkcileu mitzuarbeiten; alle Bestrebungen auf tarifliche
Festsetzung und Jnnehaltung von Mindestgehältern zu unter¬

stützen und nn der Leitung des staatlich organisierten Arbeits¬

nachweises teilzunehmen.
Wir begrüßen das Verlangen nach einer Höchstarbeitszeit vou

neun bczw. acht Stunden ohne Unters ch ic. d
,
ob für Laden-,

Lager- oder Konlornngestcllte, und sehen darin cin erfreuliches
Zugeständnis an unscre Forderung auf Einführung dcr achtstün¬
digen Maxiiunlarbeitstages; aber ebenso sehr empört cs uns, daß

die im § 72 des Handelsgesetzbuches augeführteu tautschukartige»
Bestimmungen für die Möglichkeit einer sofortigen Entlassung
von einer „Gehülfeuorganisation" ausdrücklich gebilligt werde».

Die Leitung des weiblichen Verbandcs mag aus alledem er¬

sehen, daß wir ihr an Gründlichkeit der Kenntnisse unserer Be¬

rufsinteressen doch noch um einige Pferdelängen voraus siud.
Diese Mängel allein sollen aber de» Wert oder U»wcrt dieses
Programms nicht entscheide». Höre» wir vielmehr noch das

Gesamturteil der Verbandsleitung über die Lage der weibliche»
Handelsangestellten:

Der „Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte"
vertritt die Berufs- und Standesinteressen der weiblichen
Handlungsgehülfen, in denen er einen wesentlichen Bestandteil
des Pribatbeamtenstandes erblickt. Der Verband erkennt au,

daß durch das Wachsen der Großbetriebe ein wirtschaftlicher
Interessengegensatz zwischen Unternehmer und Angestellten ent¬

standen ist, der sich namentlich durch nachfolgende Tatsachen
kennzeichnet:

1. Die Gehülfen befinden sich iu einer wirtschaftlich ab¬

hängigeren Stellung;
2. Die Zahl der dauernd Unselbständigen vermehrt sich;
3. Die Sicherheit dcr Existenz verringert sich;
1. Die Art dcr Beschäftigung ist für die große Masse der

Angestellten wegen der weitgehenden Arbeitsteilung i»

den Großbetrieben einseitig.
Doch hält der Verband zur Zeit eine Klassenlage der Hand-

luugsgehülfinnen in dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Sinne proletarischer Existenz nicht für gegeben und lehnt daher
den Standpunkt des Klnsseukampfcs ab. Sein Streben ist viel¬

mehr, auf Maßnahmen gerichtet, die geeignet sind, ein Herab¬
drücken dcs Standes zu proletarischein Dasein zu berhindern,
die Sicherheit dcs Daseins zu gewährleisten, die Nachteile ein¬

seitiger Arbeit aus der Welt zu schaffen, das Hinaufsteigen
in höhere Stufen zu erleichtern, der die Volkswohlfahrt ge¬

fährdenden Ausnutzung der Arbeitskraft einen Damm ent¬

gegenzusetzen.
Nach der Sophistik der Verbandsleitung gibt cs also zur Zeit

keine Klassenlage der Handlungsgehülfinnen, ein Interessen¬
gegensatz läßt fich zwar nicht mehr leugnen, und es sind ja auch
schon Anzeichen vorhanden, die eine Prolctarisierung der Handels¬
angestelltcn ankünden, aber das macht gar nichts; denn der Ver¬

band ist „bestrebt", dieser Proletarisierung entgegenzuwirken.
Wenn das keine Phantasterei wäre, dann hieße es die schwerste
Selbstanklage, die sich der Vorstand eines fo alten Verbandes je
leisten könnte.

Alle Schutzgesctze, alle Bestrebungen für bessere Aus- und

Fortbildung können nichts daran ändern, daß sich die Kluft
zwischen Unternehmern und Angestellten immer weiter auftut,
daß sich der anfänglich nur im Arbeitsvertragsverhältnis em¬

pfundene Interessengegensatz je länger, desto mehr als Klassen¬

gegensatz offenbart, und wenn irgendwo, dann zuerst für die

weiblichen Angestellten. Dr. Silbermann hält dem in der Scp-
lembernunnner (1S0S) der Verbandszeitschrift die Existenzunter-
fchiede untcr den männlichen Handlungsgchülfcn entgegen. Ge¬

wiß, es gibt heute noch und wird auf lange Zeit immer noch Ge¬

hülfen geben, dic selbständige Unternehmer oder deren Ver¬

trauensleute (Prokuristen, Geschäftsführer, Disponenten usw.)
werden können, Gehülfen also, die weit über das Milieu des

Durchschnitts ihrer Berufsgenossen hinausgewachsen sind. Was

wollen diese Ausnahmen aber besagen? Doch nur, daß sie Aus¬

nahmen sind! Wer würde daran denken, die Klassenlage der In¬

dustriearbeiter damit zu leugnen, weil aus ihnen alljährlich so
und so viele Werkmeister hervorgehen? Niemand! Genau so
wenig kann es einem Menschen einfallen, dcr „die Zeichen der

Zeit" aufmerksam beobachtet und dcr cine Vogelstraußpolitik für

ebenso unehrlich wic gefährlich hält, diese verhältnismäßig ge¬

ringe Ziffer von Auchgehülfcn gegen dcn Klasscnkainpfstandpuukt
für die erdrückende Mehrheit der Angestellten, besonders aber der

weiblichen, auszuspielen. Wer die Interessen der Handels¬
angestellten nicht uur hinter dcr Scheuklappe der engsten Berufs¬

fragen überblickt, der sieht ganz deutlich, wic HandlungsgehUlfeu-
interessen mittelbar überall da auf dem Spiel steheu, wo cs sich
um Arbeiterkämpfe handelt. Das haben die Handlungsgehülfen
nnd ihre „blaucsten" Führer aus den Kämpfen um die sozialen
Schutzgesetze erfahren müssen, das erfahren sie täglich, so oft cs

sich um Interessen dcr minder bemittelten Bevölkerungsschichten
handelt. Niemand anders als Dr. Silbermann hat anf Grund

von statistischen Erhebungen zu dcr Erkenntnis kommen müssen,

daß sich die weiblichen Angestellten mehr und mehr ans den unte¬

ren Volksschichten rekrutieren, cr hat also nicht einmal mehr den

Schein dcs Rechts für sich, die gesellschaftliche und wirtschaftliche

Stellung der Eltern gegen dic Klassenlage der Gehülfinnenmchr-
hcit geltend zu machen.

Bleibt nnr noch übrig, in kurzen Worten die Klasscnlngc dcr

Gehülfen in den heutige» Zeiten zu charakterisieren:
Wnun immer um dcn Ladenschluß, um die gesetzliche Mindest-

ruhe, um die Sonnlngsruhe, um Schaffung von KanfmannS-

gcrichtcn, um die Verkürzung dcr Kontorarbeitszeit, um Schaffung
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vo» Hai>delsi»spcktiu»c», kurz uiu Gehiilfenschntz uud Gehülfen-
recht, gekäiiipft wurde, immer setzte der Arbeitgeber und sei»''
Organisation, und die bou ihm beeinflußten Körperschaften, Rc»

gicrung und Volksvertretung, solchen Forderungen hartnäckigste»
Widerstand entgegen, Tas sehen ivir im Reichstag, obwohl hier
die Haltung so manches Abgeordneten schon durch die Rücksicht auf
die Mape der wahlberechtigten Hn»delsn»gestclltcn „gemäßigt"
ivnrde-, das sehen wir uoch deutlicher iu den Landtagen uud

Stadtverordnctenversaiumlunge», in welche wir, die miserzi

i'ontribucns pleds, keine- Vertreter entsende» könne», das empfin¬
den wir bci allen behördlichen uud polizeilichen Erlassen, das leh¬
ren uns die meisten Richtccsvrnchc, das ivird bewiesen dnrch nlle

Kämpfe um Volksbildung, Voltswohlfahrt und politische Macht,
Wenn nnsere Kollege» davon hellte »och so wenig wisse», so be¬

weist das nur, dnß sie sich bislang noch nie in diesem Sinne

bctätigt habe», odcr zum wenigsten, dnß sie sich noch »icht übcr

die Beweggründe der allerorten gleichartige» Erscheinungen llnr

geworden sind. Jedes Jnhr fortschreitender Renttion, jedes wei¬

tere Tnusend bon Volksgenossen, die sich dazu entschließe», einen

eigene» Hausstand mit ihrer kleine» Hniidluiigsgchülfener-isteiiz
zu bestreike», und ihr Leben mit zahllosen Verzichte» n»f bessere
Ernährung, gesundere Wohnung, höhere Bildung, sichere Gesund¬
heit für sich und ihre Angehörigen zil friste», wird unseren Kol¬

legen die Augen öffnen und ihnen de» Zllsnmmenhnng der Tinge,
die Solidarität der Interesse» aller Knpitnllose» »rid die dcr

Kapitalisten deutlich mnchen.

Wo sind denn die Gründe, die Tr, Silbermnnu gegen diese
Tntsnchen geltend mache» knnn? Ist es den» Ivnhr, dnß die weib¬

liche» (behülfen außerhalb ihrer Berufstntigkeit gesellschaftlich,
gefühlsmäßig uud gedanklich so gauz anders zu ihren Arbeit¬

geber» stehen? Hier und dn findet fich mnl fiir cine „höhere"
Tochter die Gelegenheit zum Familienanschluß iii diesen Sphäre»,
Jn dcr übergroße» Mehrheit aber müsscn die Töchter des Prole¬
tariers oder Kleinbürgers im Hnndel oft noch schwerer fronden
nls die männliche» Kollegen, ohnc nuch nnr den kleinsten Hoff-
»»»gsschimmer nuf eine bevorzugte, höhere Stellung odcr gar

nuf wirtschaftliche Selbständigkeit habe» zu köinien. Tatsächlich
ist die Struktur der weiblichen Gehülfcnschaft dank den modernen

Betriebsformeii im Hnndclsgeiverbe vicl einheitlicher »nd deshalb
ihre Klnsseiilngc als Proletarier »och devtlicher, als die der

mäiiiiliche» Kollege», Tnrnn tan» keine Vogelstranßpolitik und

kein Verbnnd für weibliche Angestellte etwas ändern. Abcr, weil

dein so ist, »nd weil die gegenwärtige Leitung dieses Verbandes,

der in Berlin fast den ganzen weiblichen Aroeitsmnrkt beherrscht,
jeder Erörtcrung der Lohnfrage auch in diesem Programm
ängstlich aus dem Wege geht, weil sie geflissentlich alles ver¬

meidet, was einer Erziehung der Mitglieder zum Lohnkampf ähn¬
lich sehen könnte, so bleibt dicse großc Organisation leider ein

lliitnilgliches Jiistrilmciit z»r eilergischen Vertretung der ihr an¬

vertraute» Interessen, Verus.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
„Bei hohem Salär." Vor zirka vicr Wochcn las man in

dcn „Miiuchcncr Ncucstcn Nachrichten" folgende Annonce fett gedruckt:
„Kontorist mit schöner Handschrift wird bci hohem Salär

auf einige Zcit zur Aushülfe gesucht.
Willibald Fiirst, Gutsbesitzer, Franendorf, Post Vils-

hofen,"
Ein Gehülfe, dcr schon einige Monate außer Stellung war, reichte

eine Offerte cin. Darauf ging ihm folgendes „verlockende" Angebot zn:

„Franendorf, SO, März' 19««.

Mittcilnng von dcr Praktischen Garienbangcscllschaft
in Bayer».

Wcnn Sic bis 14. April znr Aushülse in mein Geschäft cin-

lreten möchten, wäre cs mir angenehm, aber es müßte sofort ge¬

schehen.
Als Gchalt biete ich Ihnen 8 pro Woche nebst freier

Wohnnng und Verpflegung (früh tU Uhr Kaffee, guten Mittags-
uud Abendtisch, außerdem jedcu Arbeitstag ciu Glas Bier),

Wir stecken gerade im Hauptvcrsaudgcschäst, daher vou 6« Uhr
früh bis spät in die Nacht hinein arbeiten.

Falls Sie also gesouueu siud, dic Stelle auzutrcteu, so Wolleu

Sic ohnc jeden Verzug hicrherrcisen. Ich vergüte Ihucu das Fahr¬
geld im Betrage von ^l, 8.

Telegraphieren Sie mir gcfl, sofort nach Empfang dieses Briefes,
ob Sic kommen oder nicht, Znr Bestreitung der Tclcgrammkosteu
füge ich 50 bci, Telegramm-Adresse: Vcrcinszeutralc Vilshofeu.

Hochachtend
gez, Willibald Fürst,"

Wir wolle» das Gcbaren des Hcrrn Fürst lediglich niedriger
hängen. Dic Tatsachen sprechen für sich; eine Kritik würde uur

abschwächen.
Dem Kantionsschwindel znm Opfer fallen trotz aller

Waruuugcu uoch immer Stellenlose, Ein schon mehrfach wegen
Kautionsschwiudeleicu bestrafter

„Agent" M artin Mnldcnhnncr in Dresdc n

suchte iu den „Dresdener Neuesten Nachrichten" Leute „für leichte
Kontorarbcitcu" mit Kaution, Man sollte nicht glauben, daß es

Menschen gibt, die einem so offcnbarcn Schwindel Glauben schenken.
Trotzdem gab ein Stellenloser dcm Bctrügcr seine Ersparnisse vou

A, 259 hin, dic er nnn los ist, Herr Mnldcnhancr erhielt dafür zu
dcu zwci Jahrc» Gcfäugnis, dic er gcgenwärtig wegen anderer

Schwindeleien verbüßt, vom Schöffengericht wcitcrc drci Monate,

Die Singer Co. Nähmaschinen-Aktiengesellschaft nennt

bekanntlich ihrc Haudluugsgehülfen „Agcutcu", um sich den im Handels¬
gesetzbuch festgelegten Pflichtcn dcr Prinzipalc zn entziehe». Dem
Reisenden B. iu K i e l hatte dic Firma bci scincr Entlassung am

1. Jnli b, I, cin Zcngnis ausgehändigt, in welchem er als „Verkaufs¬
agent" bezeichnet wurde, B. klagte beim Kaufmannsgericht »nd crzicltc
cin obsicgcudcs Urteil, durch wclchcs die Singcr Co, verpflichtet ivnrde,
ihn, cin Zeugnis mit der Bezcichnnng „Reisender" auszustellen.

Sozialpolitisches.
Der Z 63 des Handelsgesetzbuches »nd das Unter-

nehmertnm. Der „Mannfactnrist" vom 24, März bringt cincn

Artikcl übcr — odcr besser gesagt — gcgcn dcn Z 68 des Hanocls-
gcsctzbnchcs. Nachdem i» dicscm Artikel ein geschickter Eiertanz zwischen
der Unterstützung dcr Forderung dcs zivingcnden Rechtes dcs § 63

nnd dcm kapitalistischem lluteruchmcrstaudpuukt aufgeführt ist, iu welchem
sich dcr Verfasser zu der Behauptung bersteigt, daß wohl dcr Klciu-

kausmann im stände sei, bei Krankheit das Gchalt fortznzahlcn, nicht
abcr dcr kapitalkräftige Großkanfmann, wird eine an dcu Reichstag
gerichtete Petition der Berliner Firma Ems ck Israel zum Abdruck

gebracht, dcrc» Uuterstützung seitens dcr Kaufmannschast vou diesen
Herren angestrebt wird,

Dic Eingabe spricht sich gcgcu eiue Aeuderuug des jetztigcu § 63

aus nnd enthält », a. folgende llntcrnchmerbekcnntnissc znr Begründung:
„Es würde eine außerordentliche Benachteiligung des Kleinkaufmanns,

also des Mittelstandes gefördert werden. Die Gesetzgeber müssen alle Falle,
welche vorkommen können, niit i» Betracht ziehen, und ist die Möglichkeit nicht
von der Hand zu weisen, daß sich bet Zeiten von Seuchen oder bei anderen

Anlässen der Fall ereignet, daß der Haudlungsgehülse eines Kaufmanns nur

wenige Tage nach Antritt seiner Stellung erkrankt. Wenn nun sine Reihe von

Angestellten, welche als Ersatz sür den einen Erkrankten hintereinander ange¬

stellt werden müssen, wieder erkranken, so kann dem betreffenden Kaufmann,
wenn er Unglück hat, eine gleichzeitige Gehaltszahlung für fünf oder sechs
erkrankte Handlungsgehülfen für je sechs Wochen verursacht werden,"

Ein kühneres Beispiel könnte wohl kann, gebracht werden. Hat
man je gchört, daß bei cincr „Scnche", welche heute glücklicherweise
sehr selten auftritt, gerade das gesamte Personal einer Firma
erkrankt? Wohl könnte cs dcr Fall seiu, daß durch übermäßig langes
Arbeiten in gesnndheitsgcfährlichen Räumen in Verbindung mit

Schnndlöhnen, was iu uuscrem Berufe ja uicht selten ist, cine Er¬

krankung dcs gesamten Personals eintreten könnte, lind sich da dcr

Verpflichtung dcr Gehaltszahlung entziehen zn wolle», wäre ccht
kapitalistisch.

„Auch bei Loh-nkämpsen — (z, B. wegen Verkürzung der Arbeitszeit,
» Uhr-Ladenschluß usw,) mit solchen ist doch im Kausmannsgerichtsgesetz
gerechnet worden —, muß man darauf gefaßt sein, daß Handlungsgehülfen
durch die Vorbereitung dazu in nervöse Erregung geraten, Handlungs-
gehülsinnen stärker unter der Bleichsucht zu leiden haben. Es ist'eine unbe¬

strittene Tatsache, daß gerade in derartigen Zeiten die Krankenkassen besonders
stark in Anspruch genommen werden. Die Angestellten können also hierdurch
ihre geschäftliche Tätigten wegen Krankheit nicht ausüben, wohl aber den Lohn-
kamps leicht auskämpfen, da sie von ihrem Arbeitgeber für sechs Wochen Gehalt
ausgezahlt bekommen müssen, d, h, also den Kampf mit dem Gelde der

Arbeitgeber ausfechten,"

Dieser Absatz ist geradezu köstlich! Also mau hat schon Angst,
daß die Haudlungsgehülfeu endlich dnrch gewerkschaftliche Büttel ihren
Forderungen Nachdruck verleihen könnten. Man möchte einerseits den

Hcrrc» Eins ck Israel zn ihrcr hochbedeutscimen Entdeckung gratulieren,
wenn das voll ihucu nu dic Wand gcmaltc Bild »ur »icht gar so
abgeschmackt wnrc.

„Jeder Kaufmann ivird die Wahrnehmung gemacht haben, daß es eine

große Anzahl von Handlungsgehttlsen gibt, die nach eingetretener Kündigung
fich trank fühlen und infolgedessen arbeitsunfähig sind. So sind z, B, bei einer

Berliner Firma vom August l!>os bis jetzt ein Netsender und drei weibliche
Angestellte sofort nach der Kündigung so bleichsüchtig beziv, so nervös geworden,
daß sie ihre Tätigkeit bis zum Schluß der Vertragsdauer nicht wieder aus¬
nehmen konnten. Der Retsende war erst sechs Wochen, von den weibliche»
eine vier, cine acht und die letzte zwölf Wochen in ihrer Stellung, Bei ent¬

sprechender Nachfrage lassen sich derartige Fälle zu Hunderten feststellen,"

Es müssen „feine Firmen" sein, welche ihren Angestellten bereits

nach einer so knrzen Zeit kündigen, lind daß bei solchen die Behandlung
ciuc derartige ist, daß sic Erkraukuug der Augcstclltcu mit sich führt,
ist mchr als wahrschcinlich. Es müßte interessant sein, die Beweggründe
kennen zn lernen, welche die Herren Ems ck Israel dazu trieb, sich
der stanucudcu Mitwelt als Oberscharfmacher zu produzieren. Sollten sic
Armee- oder Staatsbehördenliefcrantcn sein? Rekrutieren sich ihre Kunden
aus den Reihen der notleidenden ostelbischcn Juukcrschaft, daß sie gewissen
hohen Stellen ack oeulus demonstrieren wollen, daß die Kompottschüssel
zu voll sei? Oder leitet sie nur das „ideale" Motiv, die uicht nllciu

gesetzliche, sondern vor allem moralische Pflicht der Gchaltszahlnng iu

Krankheitsfällen von sich abwälzen zn wollen? —

Die Petition ivird zwar im Reichstage uur ciucu Lacherfolg cr-

ziclcu, sic beweist aber deutlich, wie abgedroschen die Phrase von dcr

Harmonie dcr Interessen zwischcn Angcstclltcn nnd Prinzipalcn im

Handelsgewerbc ist, II, v, N.
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Zur Frage der Haudelsinspektoren. Der im Mai v. I.

vom Kanfmannsgcricht München an dcn Bnndcsrat gcrichtctc

Antrag anf Schaffung ciner H a n d e l s i n s p e k t i o n ivar

seinerzeit dcr Anlaß für dcn Staatssekretär dcs Innern gewesen, dic Ver¬

bündeten Ncgiernngennm ihrc Mcinnng zn befragen. Insbesondere hatte

hierauf die sächsische Negicrimg cine Umfrage bei Vcrwaltniigsbchördeu

uud Handclskammcru veranstaltet, dcrcn Ncsnltat wcscnttich zur Ab¬

lehnung im Buudcsratc beigetragen haben mag. Wir habe» sciucrzcit

in Nr, Mi nns, Bl. das Gutachtcn dcr Handelskammer in Dresden

besprochen, das an Nnckständigkeit noch übcrtroffen wird vou dcni

Gutachtcn der Haudelskammcr iu Ehe mu ib, das nns kürzlich im

Wortlaut bckannt gcwordcn ist. Jctzt hat sich nnn ans Antrag von

Gchülfeubeisitzcru cin a,ck Iroe ciugcsetzter Ausschuß dcs Kanfma »us¬

aer ichts Chemuitz (eiu ständiger Ausschuß besteht uicht) mit

dcr Frage der Handclsinspektion beschäftigt. Unser Bcrtrcter in

dicscm Ausschuß, Kollcgc Bcrgcr, stellte dcu Antrag, sich

für Schaffung cincr Handclsinspcktiou durch Ncichsgcsctz aus-

zusprechcn. Nach ciner lcbhaftcn, gegen vier Stunden währenden

Debatte kam cs zur Abstimmung. Gegen dcn Antrag Bcrgcr stimmtcu

die fünf Prinzipale nnd drci „Gchülfcnvcrtrctcr", die übrigens

in dcr Debatte kcinc» Ton von sich gegeben hattcn. Einer der edlen

Drci gehört dcm Vcrband rciscndcr Kaufleute au, dic beiden anderen

dcm Chemnitzer „Untcrstützuugsvcreiu für Kaufleute". Um dic Tagung

nicht ganz vergeblich verlaufen zn lassen, wnrde schließlich ciu stimmig

beschlossen,
das königlich sächsische Ministerium des Juucru zu ersuchen, dic

erforderlichen Vorkchruugcu treffen zu wollcn, dnß eine ein¬

gehendere lleberwachung dcr Ausführung der zum Schutze dcr

Haudlilngsgchülfeu uud -Lehrlinge getroffenen gesetzliche» Be¬

stimmungen herbeigeführt werde.

Also cine rcichsgesctzliche lleberwachung halt man nicht für nötig, wohl
aber eine solchc ini eugereu Vaterlaude Sachsen , welch

rührende Selbsterkenntnis! -

Die „K a u f m äu u i s ch e S o z i a l - R c f o r m" (Dcntfch-

national) schreibt zu dem Beschluß des Ausschusses: „Das ist ein Schlag ius

Gesicht dcr Interessen dcr Gehülfe» , Wann iverdcu endlich

dcu Kollegen dic Angcn über dcn Vcrrat dcr altcn Verbände aufgehen!"

N»u, dieser Schlag ist crfolgt vou Gchülfcn. welche mit Hülfe der

Deutschnationaleu zu Beisitzer» gewählt worden sind. Die

Kollegen mögen also ihrc Nugcn öffne» »icht nur den Gehülfen-
Verrätern gegenüber, sondern vor allen Dingen dcncu gcgcnübcr,

welche diese Verräter zn Beisitzern gcwählt hnbcn!

Dresden. Wie in der vorigen Nummer (S, 51) unseres Blattcs

berichtet, hatte sich dcr Ausschuß dcs Kanfmannsgcrichts am 15, Februar
uutcr andcrcm mit einem Antrage dcr Gchülfcnbcisitzcr nnf Einführnng
dcr völligen Souutagsruhe in Kontoren beschäftigt. Es wurde

damals beschlossen, den Ncit zn ersuche», durch ciuc Umfrage dcr

Wohlfahrtspolizci festzustellen, in welchem Umfange dic vollständige

Souutagsruhc bcrcits eingeführt ist und sowcit dics »och »ichi dcr

Fall ist, ob gegen dic Einführung ciucr solchen Bcdcukcu vorliegen.
Das Resultat dicscr Erhcbuugcu, die inzwischen vorgcnommcn

wurden, ist, dnß von 88l Betrieben, dic befragt wnrdcn, «ll Bctricbc

die vollständige Sonntagsrnhc bereits durchgeführt haben, 208 Betriebe

tcilivcise, nur 32 Bctcicbe lassen jeden Sonntag während dcr erlaubten

Zcit arbeiten. Von dcn 210 Bctricbcn habcn l5S Bedenken gegen dic

vollständige Sonntagsruhc gccinßcrt. — Mnu sollte meinen, daß „ach

diesem günstigen Nesnltnt dcr Ansschnß dcs Knufinannsgerichts, dcr

cine soziale Institution scin soll' nunmehr zu dcm Beschluß gekommen
wäre, die Einführung vollstäudiger Souutagsruhc zu bcfürwortcu. Das

ist abcr uicht dcr Fall (am 3, April tagte dcr Ausschuß wicdcr), dic

Gehülfe» wnrc» dafür, die Prinzipalc gcschlosscn dagegen, und dcr Vor¬

sitzende dcs Kaufmaunsgcrichts, Hcrr Stübiug, dcr bei dieser Stimmen¬

gleichheit den Ansschlag gcgcbcn Hütte, enthielt sich dcr Abstimmung.
Dic Prinzipnle, nntcr dcncn sich dcr frühere antisemitische

Stadtverordnete Hcrr M ö h ring besonders hervortat, brachten wicdcr

dic altcn Ladenhüter vor und meinten schließlich, cinc allgcmcinc Ein¬

führung sei nnn uicht mchr nötig, nachdem einc so großc Anzahl von

Betrieben bcrcits dns Gewünschte dnrchgcsührt halte. Mit solchen
Argumentationen läßt sich jcdcr soziale Fortschritt vcrhinderu. Von

unserer Scitc sagte' Kollege Otto dcn Herren gründlich dic Wahrheit.
Die Handlnngsgchülfcn haben hicr abcr wieder einmal ein Schul¬

beispiel für die Wahrheit unserer Behauptn»«,, daß zwischen Prinzipalen
uud Gehülfen ein Jntcrcsscn- und Klnsscngcgcnsatz bcstcht, dcr dic

ersteren sclbst bci Dingen, dic ihnen gar nichts kostcn, abhält, die

Forderungen der Gehülfen-z» erfüllen.

Vorstoft gegen die Souutagsruhe iu Frankfurt a. M.

Anch cin Beitrag znr Lehre dcr Harmonie dcr Interessen bon Prinzi¬
palen und Gehülfen, Die Speditionsfirma Egan Co. in Frank-
fttrt n. M, hat sich, wic andere Firmen dcr gleichen Brauche, sciucrzcit
bcmüht, bci Schnffnng dcs nenen Ortsstatnts Ausnahmen für das

Spcditionsgcwerbc zn erlangen. Nachdem dicsc Bcmühnngen erfolglos
verlaufen sind, hat dic Firma jetzt anf einmal entdeckt, daß sic über¬

haupt kciu Speditionsgeschäft, sondern ein V c r k c h r s a c w c r b c

betreibe nnd somit nicht nntcr dns Ortsstatnt fallc, Jnfolgcdcssc»
hält sic ihr Personal znr Sonntagsarbcit nn. Die Snchc kam am

27, Mnrz in dcr Frankfurter Stndtberordiictcnvcrsammlung zur Sprache,
Dr, Qunr ck wics dabei nnf dns bedauerliche Fehlen cincr Hnndcls-

inspcttion hin, die gcgc» dcrnrtigc Prnltikcn cinschrcitcn könnte. Der

Magistrat sollc das Polizeipräsidium crsuchcu, dic »öligcu Schrittc

gcgcu Egnn ck Co, zu tnn, Abcr anch die Handlnngsgchülfcn folltc»

Hand ans Werk legen und sich gewerkschaftlich organisicrcn, damit sic

mit Hülfc dcr Organisation gegen gcsctzübcrtrcicudc Firmcu vorgehcu
könntcn. — In dcr Debatte ivnrdc anch cin Zeituugsartikcl cincs

Pfarrers W crnc r scharf kritisicrt, in dcm cs hieß, daß dic sountags¬

rnhe cinc Gclcgcuhcit znr Faulheit »ud Völlcrci bictc, Dcr chrenwcrtc

Goltcsmann schließt vielleicht vou sich auf andere, de»» dnß dic Pfaffc»
dns fcililstc Lcbcn führe», ist notorisch »nd ebenso, daß Böllerci bci

ihnen schr vcrbrcitct ist. Die Handelsaugestclltcn wcrdcu schon dnrch

ihr Einkommcn von dicscm Laster behütct,

Dcr Acht-llhr-Ladeufchlnst ist am I, April in N c n m ü n st c r

und iu Zittnu iu Kraft getreten,
Jn Mühlhnuseu iu Thüriugcu wurde» bei dcr Abstimmung

45V Stimmcn fiir und 12 Stimmcn gcgcn dcn Acht-llhr-Schlnß ab¬

gegeben, so daß dicscr für Mühlhanscn niiiinichr gesichert ist,

Jn Mainz nahm der Verein dcr Mainzer Kauf¬

leute folgenden Antrag mit großcr Mchrhcit an:

„Tie Generalversammlung des Vereins Mainzer Kaufleute ersucht dcii

Vorstand, bei der städtischen Verwaltung im Sinne der Einsührmig dcs obli^

gatorische» Acht-Uhr-Ladenschlusses vorstellig zu werden, Sie isi der Ansicht, dass

dabei sür die Zigarrenbranche mir Rücksicht aus die bei dieser Branche bc

stehenden eigenartigen Verhältnisse cine Ausnahme geschaffen und sür alle

Branchen das Offenhalten der Läden c»n Samstag bis ü Uhr Abends gesiartci

ivird,"

Herrmanu Herzfeld, Dresden, als Gcfctzgcbcr, Tic

bcr,,,ühmte Firma am Altmarkt hat folgenden IlkaS hcrailsgcgcbcn:

„Unter Abänderung dcs 63 Handclsgcsct'bnch (!) ivird dcm

Pcrsonal für die Dauer dcr Abwcscnhcit ans dem Geschäfte ans

irgend wclchcm Grunde kein Salnr bezahlt,
Dicscn Pnragrauhcn iverden wir d c m Personal gcgcuüber iu

Anwcndung bringcn, wclchcs durch mutwilligcs Fcrublcibc» das

Geschäft schädigt, ,

Diese Verfügung tritt am 1, Mai in Kraft.

Dresden, dcn 26. April 1905.

H c r r m cinu Her z f e i d."

Fehlt nur noch dic Ueberschrift: „Wir vo» Gcldsacts Gnadcn nsw,",
— Vorläufig kann aber in Dcntschland cin Gcsctz immcr nnr noch

von Rcichstag nnd Bnndcsrat abgeändert wcrdcn, Herrman» Hcrzfeld

innß schon noch warte», bis cr a» dic Reihe kommt, „Dcm Personal"
nbcr empfehlen wir, in allen Fällen von Abzug für KraukhcitSlngc ^

iu dcu Auge» ciucs Knpitnlistcu sind Angcstcllte immcr „mntivillig"
krank —

zum Kanfmannsgcricht zu gchcn, wclchcs in Drcsdc »

anf dcm Standpunkt steht, daß für Krankheitstage kein Abzng

gemacht wcrdcn darf nnd das Hcrrn Hcrzfcld schon dc»

Standpnnkt klar inachcn wird.

Sonntagsruhe iu England. Durch Gcsctz ist iu England

zwar dcr Ladenschluß am souutag ciugcführt, abcr dic für llcbcr-

trctuugcu aufgelegte Strafe von 5 «Ii ist so gering, daß ciuc immcr

stärkcrc Zuuahmc dcs sonutäglichcu Handels in jüugstcr Zcit zu

konstaticrcn ist. Ein Artikcl Lord Avcburys im „Ninctccuth Centnri,"

schätzt dic Zahl dcr Laden, dic Souutags osfc» gchallcu wcrdcu, iu

Lceds auf 200V, Glasgow 3000, Liverpool 5000, Mauchcstcr 8<>00

Laut dcn „Mittcilnngcn dcs Evaugclisch-sozinlcu Kougrcsscs" sctzt icdoch

unter Führung von Lord Avcbury eiue Gegcubeivcguug ciii, nm dieser

znnchiiicndcn Eutwcihung uud Eutnaiionnlisicrnng dcr nlthcrgcbrachtcu

cnglischcn Sonntagsfcicr cutgcgcuzilarbcitc». Im Parlament ist cinc

Bill eingebracht, die nnmcnllich Höhcrc Strafen ciuführcn will: für

wiederholte llcbcrtrctung soll -L l gcznhlt wcrdcu, für jcdc» wcitcrcn

Fall 6 5. Wic schr dic Souutagsruhc dc», Empfindcn des cnglischeu

Ladcnbcsitzers sclbst cutspricht, zcigt sich darin, daß dic Bill vou zirka

300 Vcreiuiguugcu von Ladeniilhaber» aller Branchcn unterstützt ivird,

dic sclbst cin Jntcrcssc daran habcn, dc», meist von landfrcittdcn

Kauflcntcn vcrsnchtcn Brnch dcr Sonntagsrnhc cntgcgcnzntrctcn. Auch

znhlrcichc religiöse Vcrcinignngcn, kirchlichc Würdcnlrngcr uslv. Kaben

sich dcr Bcwcgung nngcschlossc», so daß cs kaum zweifelhaft crschciui,

daß dic Bill zum Gcsctz crhobcn Ivird, („sozialc Praxis",)

Die Sonntagsruhe iu Italien. I» dcr Tcpuiicrtcukammcr

brachte dcr Abg. C abri » i ci»c bou »och 40 andcrcn Abacorductc»

untcrstützte Erkläruiig eiu, !» dcr es heißt: Die Kammer ist von dcr

Notwcndigkcit ciucs Gcsctzcs, durch wclchcs dcu Arbcitcr,,, H a udelS-

angestellte u uud Beamten dcr Gcnuß cincs wöchentlich ivicdcr-

kchrcndc» Nnhctagc« gcsichcrt ivird, übcrzcugt: ivomoglich soll dcr

Ruhetag cin Sonntag scin. Cabrini bcgründcic dcn Antrag untcr

Hinweis auf das physische und intcllektnelle Wohlbefinden der Arbcitcr,

auf die znnchmcndc llnfallhäufigkcit iu dcu letzte» Tage» der Wochc

n»d indcm cr auf dns Anslnnd bcrivics, Nnchdcm noch cin klcrikaler

nnd einige andere Ncdncr sich in günstigem, Sinne zn dein Antrage

geäußert hatte», nahm dcr Ministerpräsident Sonnino das Wort,

Anch cr crklärtc sich namciis dcr Regierung im Prinzip für dcu

Autrag, Dauu kamcn allerdings dic t'crschicdcnc» Wcnn und Abcr.

Italic» habc cinc noch schr jnnge Industrie, dic vielfach dic Sonntags¬

rnhc nicht werde vertragen könne». Man müsse vorsichtig, schrittwcisc

vorgehe», schließlich ivnrdc dcr Antrag Cabrini a » g c u o »> in e n

und damit die Negicrung beauftragt, eine» cutsprcchcudcu Gcsctz-

cutwurf ciuzubringcn.
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Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werde» dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier z» verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werdcn darf.)

Bcrlin. Nm Donnerstag, den 29, Mnrz, tagte einc öffentliche
Vcrsnmmlung für die Angestellten dcr A, E,-G, — Allgemeinen
Elcktrizitäts - Gcscllschnft, (Wo?) Die Vcrnulnssnng dazu war die

Maßregelung zwcicr Mitglicdcr dcs Vcrbandcs, Dcr cigcntlichc Grnnd
dcr Maßrcgclnng war, ivic ans dcn Ansführnngcn dcs Rcfcrcntcn,
Kollcgcn Jnlins Kaliski, hervorging, Ivohl der, dasz dic bcidcn

Vcrbnndsmitglicdcr zn Delegierten dcr Bctricbskrankenkasse gcwählt
worden waren, Glcich nachdem dies geschehen war, äußerte ein

Vorgesetzter, daß sic nnn „rcif znm Ransschmcißcn" scicn, Dcm
cincn ivnrde bald darauf gekündigt, weil cr einmal zwci Stnndcn

zn spät znr Arbcit kam. was nntcr normalen Verhältnissen bci

irgcnd einem andcrcn Angcstclltcn gewiß nicht gleich zu einer

so schroffc» Maßrcgci gcführt hättc. Dem andere» Ivnrde cs

als cin straffälliges Vergeben augcrcchuet, daß cr iu ciucr internen

Sitzung dcr Angcstclltcn gesagt hattc, daß die Direktion ihr Versvrcchcn,
dic Stundculöhuc in Wochcnlöhuc umzuwandeln, nicht gehalten hnbc,
was durchaus dcr Wnhrhcit cntsprnch. Es fand sich ciii Dcnuiiziaut,
dcr dicsc Acnßcrnng höheren Ortes überbrachte, Dcr Gckündigte
wurdc uuu bcim stcllvcrtrctcude» Direktor Jaratsch vorstellig. Dieser
gab ohne weiteres zu, daß die Aeußerung dcr Grnnd dcr Kündignng
ivnr, „Sic sind entlassen wcgcn hetzerischer Agitation", sagte cr, uud

auf dic nochmalige Frage, daß jcnc Acnßcrnng doch unmöglich dcr

Grnnd sci» konutc, crwicdcrtc cr: „Ja, das ist dcr Grnnd," Dcr
Gcmaßrcgclic wandte sich nnn an die Gcncraldirektion, crhiclt aber

hicr die Nnlworl: „Dic Kündignng Ivird aufrccht crhaltcn; sic crfolgt
wcgcn ungebührlichen Bcnchmcus gegen Vorgesetzte," Darauf
bat dic Ortsvcrwaltung um ciuc Unterredung mit dcr Geuernl-
dircktiou. Die Autwort war, daß die Geucraldircktiou die

Sache als crlcdigt ansche. Der Gckundigtc wurdc iu ciuc andere

Abteilung vcrsctzt. — Dic Maßregelung hat übrigens das einc Gute

gehabt, daß die Direktion jctzt ihr Versprechen vom vorigen Jahre,
die Stnndcnlöhne in Wochcnlöhne zn verwandeln, eingelöst hat. Das
Opfer war also nicht ganz vergebens, ^ Dic Versammlung gab durch
stürmische» Bcifnll ihr Einverständnis mit deni Ncfcrcntcn knnd. Ein¬

stimmig ivurdc ciue Resolution angenommen, in dcr es heißt:
„Dic Vcrsammcltcn bcnnfiragc» dcn Arbcitcransschnß, gcgcn dic

Maßregelung Stcllnng zn nchmcn, Sic erklären ausdrücklich, daß
sie deu bestcheudcu Arbeitsausschuß als die für dic Haudlnugsgchülfc»
in Frage kommende Vcrtrctnng betrachten."

Düsseldorf. Oeffentliche Versammlung am 30, März im „Kaiscr-
saal", Knscrucnstraßc, llebcr „die Einführnng dcr völligen
Sonntagsruh c" referierte Kollege August Schultc-Kölu, dcr ius-

bcsoudcre das für Frankfurt n, M, eingeführte Ortsstatut uud dic nn

dic stadtbcrwaltuug in Düsseldorf gerichteten Eingaben behandelte,
Jn dcr Diskussion sprach dcr Dcntschnationale Irrgarten, dcr init
keiner Silbe anf das Thema dcs Abends einging, sondcrn ciu gcradczu
blödsinniges Gcwäsch übcr dic Sozialdcmokratie zum besten gab, das

zu widerlegen dem Kollcgcn Schulte ein lcichtcs war. Nachfolgcnde
Resolution ivnrdc einstimmig angenommen: „Dic am 30, März im

„Kaifcrsanl", Kascrncnstraßc, stattgefnndcne Handluugsgchülfcu- uud

Gehülfiunenversammluug erklärt sich mit dcn Ausführungen des

Ncfcrcntcn einverstanden. Dic Vcrfammlnug erwartct vou dcr Stadt¬

verwaltung die Einführnng dcr völligen Sonntagsruhe für alle im

Haudelsgewerbe beschäftigten Personen. Die Versammlung ist der An¬

sicht, daß das, was iu andcrcn Jndustricländcrn bcstcht, auch bci uns

möglich ist. Tie Versa,umlung betrachtet dic Forderung auf völlige
Soniilagsrnhc als eine Kulluraufgabe," (Eiug, 6. April),

Dresden. Versammlung am 4. April im „Volkshaus." Hcrr
Redakteur Düvcll hiclt ciucu'Vortrag übcr „H c i u r i ch Heine nnd

seine Dichtungen": cr erntete lebhafte» Beifall, Anf dic Be¬

deutung dcr Maifcicr wies Lähner hin. Es sci Pflicht und Ehren¬
sache jedes Mitglieds, sich an dcn Vcranstaltnngci, z» bctciligen. Im
Anschluß hieran wnrdc ei» Antrag angenommen, daß dieses Jahr nnd

auch zukünftig ci» Maiartikel i» nnscreni Vcrbandsorgane crschcincu
möge. Nachdem einige Anträge zur Generalversammlung angenommen
ivordcu warcn, wurdc das Verhalten dcr Prinzipnlsbcifitzer iu den,

Ansschnß dcs hicsigc» Kanfmannsgcrichts kritisiert, welche sich nicht für
Einführung vollständiger Sonntagsruhe iu Kontoren erklären konnten,
obwohl nach dcm Ncsnltat dcr Erhebungen bcrcits übcr zwei Drittel
dcr bcfragtcn Bctricbc (641 von 881) vollständige Sonnlagsrnhc durch¬
geführt hnbcu. Als cinc nützliche »nd soziale Institution könne dicser
Ansschnß nicht mchr betrachtet werde». Dic Versammlung war cr-

frcnlichcrwcisc schr gnt bcsncht, (Eing, 6. April,)

Halle a. d. S. Jn dcr Mitgliederversammlung vom 4, April
sprach Kollege Sauow übcr G c u o s s c u s ch a f t s w c s c u. Mit

treffende» Wortc» wies Redner u. a. auf dic großc Wescusvcrschiedcu-
hcit zwischen Warenhäusern und Kousumvcrciucu hiu, dic beide cinc

Folge dcr modcrncn wirtschnftlichcn Entwicklung siud, jcdoch mit dcm

Unterschiede, daß das Warenhaus im Gegensatz zn dem segensreichen
Wirken dcs Kousumvcrcins nuch uur ciuc Form dcs kapitalistischen

Ausbcutungsslistems gcgeuübcr dcr Masse des werktätigen Volkes dar¬

stellt. In der Diskussion betonte,, Däumig nnd Kühn, daß es Pflicht
nllcr Genosse,ischnftsaugcstelltc» ist, sich mit dcm Wcse» »ud dcu Ziclcu
dcr Koiisiimgcnosscnschaftc» vertraut zu macheu, um bci dem geplante»
Zusammenschluß dcr hiesige» Konsumvereine den Mitgliedern gegen¬
über aufklarend wirken zu können. Zum zweite» Punkt oer Tages¬
ordnung wnrdc ciiistimmig bcschlosscn, sich am Weltfciertag in ge¬

bührender Weise dnrch Arbcitsrnhc nu der Dcmoustrniiou dcs Prolc-
tnrints z» bctcilgcn. (E,»g. 8. April.)

Hamburg. Mitalicdcrbersamiiilung am 5, April im „Holsteinischen
Hanse", Kohlhofcn l6, Dcr Vorstand gab dic Konstituicrnng dcs ncn

gcwähltcn Ortsvorstandcs bckcinnt, worauf das Protokoll dcr letzte»
Bcrsnittmluug verlesen wnrdc. Sodann erfolgte die Neuwahl der

Delegierten zum Gcwcrkfchaflskartcll. Gewählt wurdcu Joscphsohn.
Körnig uud Mnx Kohn, Hicrnuf hiclt Hcrr Lnnskötter ciucu Vortrag
übcr

„ Hniidcl uud S o z i n l i s m u s ". Dcr Rcdncr definierte
dc» Begriff „Handel", welcher sehr verschiedenartig gedeutet werde.

Wenn den Sozialistcn entgegengehalten werde, daß sie den Handcl
beseitigen wollte», so treffe dies zn, insofern man unter Handel die

inühclosc Bereichen»», auf Kosten anderer, wie sie in krnsscstcr Form
bcim Diffcrcuzgcschäftc zn Tage trete, vcrstchc. Sofern man aber

unter Handel die Rcgclnng dcs Gütcranstanschcs zwischcn Prodnzcntc»
und Konsniucnlcii verstehe, so werde dcr Sozialismus dicse Tätigkeit nickt

anfhcbcn, sondern ihr im Gegenteil cine größere Bedeutung geben,
als sic hcutc habc. Nichts törichter deshalb, wcnn dic Ansgcbcutcten
im Haudelsgewerbe, die Angestellten, sozialismus- und gcwcrkschafts-
fciudlich scicu. Für die Angestellten im Handel Ivcrdc dcr

Sozialismus keine Verschlechterung, soudcru ans nllc Fälle cinc Ver¬

besserung ihrcr Lage bringen, wic cr auch ihrcr Tätigkeit crst cincn

cthischcn Gchalt geben ivcrdc, dcr ihr hcutc fehlc. Ncducr führte die«

dcs näheren ans, .Die Orgauisntiousfcindlichkcit dcr Handlnngs¬
gchülfcn werde in dcm glcichc» Mnßc schwindc», i» dc», dns Groß¬
kapital im Handel vorherrschend werden wird, nnd das wird schneller
der Fall sein, wic ma» glaube. — An dc» Vortrag knüpfte
sich cinc lcbhafte nnd anregende Debatte, Der Bcricht des Fest¬
komitees über das letzte Wiuterverguügen zeitigte ebenfalls cine

hochinteressante Diskussion, in dcr vor allem cin Tcil dcr gebotenen
Vorlräge scharf kritisiert wurden, Allc Redner stimmten darin übcrcin,
daß dicse Vorträge in kcincr Wcisc dcn Ansordcrnngen entsprochen
haben, die heute bei Veranstaltungen von Gewerkschaften in künstlerischer
Beziehung gcstcllt werden müssen. Besser als schlechte Vorträge seien
aber gar keine. Das Festkomitee habe sich seiner Aufgabe nicht gewachsen
gezeigt. Wcr für ein Amt vorgeschlagen werde, habe sich zn prüfen,
ob er demselben gerecht werdcn könne, »nd abzulehnen, wen» dies nicht
dcr Fall sci,. Hieraus wurden dic weiteren Pnnkte dcr Tagesordnung
dcr vorgerückten Zeit halber abgesetzt nnd auf die nächste Versammlung
bcrschobcn, Schluß uach 12 Uhr.

Köln. I» dcr Bcrsammlnug vom 20, März sprach Kollcgc
Broich übcr: „Dic bisherige Rechtsprechung dcr Kaufmauusgcrichtc."
Die Notwcudigkeit dicscr Gerichte heute zu bcstrcileu, kauu keinem

denkenden Mcnschcn mchr einfalle». Wohl aber ist cs nötig, daß dic

Kaufmannsgerichte, dic doch cinc reiu soziale Einrichtnng darstellen,
sich als dic Instanz betrachte», dcr i» allererster Linie der Schntz dcs

wirtschaftlich Schwachen obliegt. Von dicscr Erwägung ausgehend,
werdcn die Kaufmaunsgcrichte notwendig dahin kommen, bci Gcsctzcs-
paragraphcu, dcrcn redaktionelle Fassung dem Juristen cinc Lücke zum

Durchschlüpfen läßt, lcdiglich dc» Wille» des Gesetzgebers — dc»

Schutz dcs wirtschaftlich Schwache» —

z»r Richtschnur zu nehmen.
Insbesondere gilt dieses bon dein bekannten Z 63 dcs H.-G,-B,, dcr

leider vielfach zum Nachteil dcr Augestellten ausgelegt werde. Es

scheint indessen hierin einc Wendn,ig zn». Besseren eingetreten zn scin,
nnd wir wollcn hoffen, daß derart jnristischc Auslcgnngcn, dic offenbar
dcm Willen dcs Gesetzgebers znwidcrlnnfen, rccht bald dcr Bergangcn-
hcit angchörcn wcrdcn, Dcr Vortrng wurde mit lebhaftem Beifall
aufgenommen. Bci Erlcdignng dcr örtlichem Angelegenheiten wnrde
der Vorstand beauftragt, zwecks cincr demnächst zu veraustaltcudcil

Agitation die notwendigen Schritte einzuleite», (Eing, 26, März,)

München. Der Bezirk München hielt am 5, April im „Kuppler"
scinc ordentliche Geueralversammluiig ab. Dcr Bevollmächtigte be¬

richtete übcr die Tätigkeit im verflosseucn Jahre nnd konnte ein er¬

freuliches Bild entrolle». Der Mitglicdcrstaud von 76 männlichen
und 75 weibliche» am 31, Dezember 1904 stieg auf II« männliche
nnd 305 weibliche am 3l, Dezember 1905, Im 1. Quartal 1906

ist schon wicdcr ein Zuwachs von 30 Mitgliedern zn verzeichnen,
2« Vcrcinsvcrsammluiigcn und 9 Bezirks- uud Gcschäftsvcrsammlnngcn
dienten dem inneren Ausbau dcr Organisation, dcr Ansklärnng dcr

Mitglieder, währcnd der Ansschnß in 29 Sitzungen dic Verbands-

gcschästc erledigte. Letztere habe» durch das Anwachse» dcs Bezirks
München derart Angenommen, daß dic Anstellung cincs Bczirks-
beamtcu nls nubcdingt nötig sich erwies nnd in den nächsten
Wochen erfolgen wird. Zur Durchführung dicscs für dcn Central-

vcroand cine Lebensfrage bildenden Bcschlnsscs wurde iu einer anßer-
ordeutlichc» Gcucralversammluug die Erhebung vo» Lokulbeiträgcn,
2« pro Monat für ivciblichc nnd 30 ^ pro Monat für männliche
Mitglicdcr, bcschlosscn, Dnrch das Eingreifen dcs Ccnirnlvcrbnndcs

wurdcu in 1905 verschiedene Mißständc iu hiesigen Geschäften beseitigt,
n, n, ivnrdc crziclt, dnß das Personal dcr Kaufhäuser Tictz »ud
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Schmollcr cine zweistündige Mittagspause erhielt, während siir das

Personal dcs Kanfhnnses Obcrpollingcr dic Gefahr dcr Aufhebung dcr

vollständige Sonntagsrnhc beseitigt worden ist. Mit besonderer

Genugtuung ist zu konstatieren, daß bei dcn nns genannten Anlässen

notwendig gewesenen Vcrhanolnngcn mit den bctr. Geschäftsleitnngen
der Ccutralberbaud stets nls Vertretung der Haudluugsgehülfcuschaft an¬

erkannt wurde. Dcr Kassierer erstattete Kassabericht, dcr iu Einnahmen

nud Ausgaben mit ^l>, 1909,80 bilnucicrte uudGeuehmigung fand. An den

hierauf folgenden Bcricht der Delegierten znm Gewerkschafts¬

kartell knüpfte sich eine znm Teil schr stürmisch verlaufene Diskussion,

anknüpfend an die Tatsache, daß Kollcgc Gnttcntag seit ungefähr
eiuem halbe» Jahre scin Amt nls Delegierter nicht mchr ausübte resp,

niederlegte. Dcr Zwischenfall endigte schließlich damit, daß dem Kollegen

Gnttcntag ein Vertranensbotnm bon dcr Geuernlversammlung erteilt

wurdc. Nachdem schließlich uoch dic Neuwahlen für den Bezirksausschuß

vorgenommen wurden, schloß der Bevollmächtigte gegen 1 Uhr die sehr

gnt besticht gewesene Generalversammlung. (Eing, 7, 4. April)

Ortsvorstand: Vorsitzender H, Z o e l t s ch , Theklastr. 2.

Kassierer H. M aas, Hackenstr. 7.

Schriftführer M. SchaeffIer, Dreimühlcustr. 11.

Verbandslokal: Restaurant Kappler, Maffeistraße.

Zusammenkunft: Am ersten und dritten Donnerstag jedes Monats.

Nürnberg. Am Freitag, den 16. März, fand in der Restauration

Grics, Dölschinannsplatz, eine stark besuchte Versammlnng der Ein¬

kassicrer statt. Dcr Vorsitzende Müller eröffnete dieselbe Abends um

halb 9 Uhr mit der Tagesordimug: „Die Bernfsstellung der Einkassicrer
und zn welcher Kategorie zählen dieselben?" uud erteilte dem Referenten

Laudtagsabgeordnctcn Scgitz das Wort. Derselbe erörterte die ein¬

schlägigen gesetzlichen Verhältnisse und kam zu dcm Resultat, daß es

für die Einkassicrer das Beste wäre, beim Reichstag uud bci der

Regierung um Eiubeziehuug der Einkassicrer in die Uufallvcrsicherung

zu petitionieren. Nach lebhafter Debatte ivnrde von Josef der Antrag

gestellt, die Verwaltung zu beauftrage», sich mit dcni Arbeiter-Sekretariat

uud dem Ccntralvorstand in Verbindung zu setzen, nm cine Petition
in den Reichstag gelangen zn lasscu. Der Vorsitzende Müller schloß
nm 10 Uhr sie Versammlung mit dem Wnnsche, daß die noch fern¬

stehenden Einkassicrer dem Ceutralbcrbaude bcitreteu möchten.
— Am 2, April fand iu der Noseuau eine öffentliche

Versammlung statt, in der Rcichstagsabgcordnetcr Dr, Südckum

über: „Wer wird den Gewinn haben von der Lnudesausstclluug?"

sprach. Redner wics nach, wie die Ausstellung dazn bestimmt sei,
insbesondere dcn Handclskapitalisten reichen Gewinn zu bringen,

während die Hnndclsangestclltcn die Arbeit davon haben, ohue daß

jemand daran denke, ihre nnznlänglichen Löhne zu erhöhen. Das werde

auch uicht eher geschehe», als bis die Haudelsanstellten iu Masse

erkennen, daß sie sich gewerkschaftlich im Centralverbande organisicrcn
müssen. Möge dics bald geschehen, dnmit die Nürnberger Handels-

augestellteu die bevorstehende geschäftliche Blütezeit nicht ungenutzt
vorübergehe» lassen brauche», (Stürmischcr Beifall,) Iu der Dis¬

kussion sprachen dcr znsällig in Nürnberg anwesende Kollege Lipinski-

Lcipzig sowic cin Dcutschuatioualcr, der so »»saglich nlberue Phrase»

gegen die Sozinldemokratic vorbrachte, daß ihn seine eigenen Verbands¬

brüder auslachten. Ferner sprach noch in sachlichen, dic Ausführungen
dcs Referenten bekräftigenden Worten Hcrr Matthäus vom Verein

dcr dentschen Kanflcntc. Nach ciucm kurzcu Schlußwort dcs Ncfcrcntcn
fand dic zahlreich besuchte interessante Versammlung ihr Eudc.

(Eiug. 7. April.)

Stuttgart. Uuscre Mitgliederversammlung vom 21. März wies

crfrcnlichcrweisc cincn rccht starken Besuch auf, Kollcgc Klopstock

rcfcricrtc übcr „Haudclsgcschichtc dcr alicu Völker". Derselbe schilderte
anschaulich dic Eutwickeluug dcs Handels in den alten Kulturländern.

Dcn Bericht dcr L o h u k o m m i s s i o n über dcu Erfolg uuscrcr
für das Ladcnpcrsonal dcr Konsumvereine Stuttgart »ud Cannstadt

eingereichten Fordcrnngcn gab Kollege Bchr, Er führte ans: Beide

Vereine haben cincn großen Tcil unserer Forderungen bewilligt, Jn

einzelnen Punkten hätten beide Verwaltuugcu cutgegeukommender seiu
tonnen, zumal dic Stuttgarter, Aber was uicht ist, kann noch
werdcn, „Kolleginnen, die Verwaltungen haben Ihnen dcn

rechten Wcg gezeigt, Jn dcn langen Jahren dcs Bestehens der

Vereine hat mnn nie daran gedacht, Ihnen bessere Nrbeitsbcdittgnngcn
zn geben. Erst als Sie sich organisierten, bcrbcsserlc mau Ihre wirt¬

schaftliche Lage. Darm», Kolleginnen, dcm Centralverbande treu ge¬
blieben! Suchen Sie außerdem die uns uoch Fernstehende» sür »»sere
Organisation zn gewinnen." Redner gibt sodann das Ergebnis der

Fordcrnngcn im cinzclncn bckannl, woraus hcrvorzuhcbc» ist, daß für

Ladcuhallcriuucu wie auch für Verkäuferinnen erhebliche Berbcssernngen
crziclt worden sind. Jn Stuttgart erhalten die Bewilligungen
rückwirkende Kraft auf den l. Januar d, I,, hicr ist auch jctzt für

dcu Samstag der Acht-Uhr-Ladeuschluß eingeführt. Die

Lohnzahlung findet in beiden Vcreincn jetzt vierzehningig, statt wie

bishcr monatlich, statt, (Eing. 5, April,)

Bericht der ZentralKvmmisswn für

Beseitigung des Rost- und Logiszwanges.
Die obige Koni,»isston, die nn, 6, Oktober 1901 nuf Be¬

schluß der interessierte» Zeutrnlvorstäude ihre Tätigkeit auf¬
nahm, versendet soeben ihren Geschäftsbericht für die Zeit voin

6. Oktober 1901 bis einschließlich den 31. Dezember 1905. Mit

Hülfe der Gewerkschaflsknrtelle sind in etwa 70 Orten S u b-

tommissionen errichtet, deren Aufgaben durch ein von der

Zentralkommission herausgegebenes Tätigt eitsprogrnmm
skizziert worden sind. Iu erster Liuie hnudelt es sich fiir diese

Subkommissioueu darnm, der Zentralkommission zur Haud zu

gehen bei der Sammlung des »öligen Materials. Ferner aber

auch durch eine W o h n u n g s k o u t r o l l e die Behörden aus

gesundheitswidrige Wohnräume aufmerksam zu machen und mit

Hülfe dcr Presse solchc Zustände an die Öffentlichkeit zu bringe»,
die das überlebte System des Kost- und Logiszwauges zeitigt.

Die Zentraltommissio» hat in deii sünfviertel Jahren ihres
Bestehens eine rege Tätigkeit entfaltet und es ist ihr zweifels¬

ohne zu einein guten Teile gelungen, die Oeffeutlichkeit für die

bis dahin ziemlich vernachlässigte Frage des Kost- und Logis-
^ Zwanges zu interessieren. Im Frühjahr 1905 wurde cine Erste

Publikation iu Broschüreuform herausgegeben, und zwar

in einer Auflage von M MO Exemplaren. Diese Broschüre
wandte sich an die Oefseiitlichteit, die Presse, sowie besonders
an die agitatorisch tätige» Genosse», denen sie ein erster Weg¬

weiser bei diesbezüglichen Vorträgen sein sollte. Sie wurde fast
in sämtlichen Organen dcr Arbeiterpresse ganz oder teilweise
abgedruckt. Dieser Broschüre folgte im Herbst 1905 eine zweite
in einer Auflage von 50 000 Exemplaren, die tatsächliches Ma¬

terial, sowie eine Anzahl guter Abbildungen von Wohn-
räumen in Bäckereien uud Gärtuereien brachte. Diese Broschürc
ist gratis zur Verteilung unter nicht organisierten "Arbeitern dcr be¬

treffende» Berufe gelangt.

Ihren Aufgaben auf dein Gebiete der Statistik suchte die

Zentralkoiuinission durch eine statistische Aufnahme über dic Kost-
und Logisvcrhältnisse gerecht zu wcrden. Diese Aufnahme ist

»och nicht abgeschlossen, ^jur Verseuduug sind bereits über 8V 000

Fragebogen gelangt, »ud zwar durch die Zentralvorstände, soweit
ihre direkten Verbindungen reichen, jm übrige» besorgen die

Subkommissioucn und die Kartelle die Erhebung. Sowcit bisher

ersichtlich, kommt cin reichhaltiges Material zusammen. Den

Fragebogen wurde ei» Begleitschreiben hergegeben, das Ver¬

haltungsmaßregel» sür die Aufnahme trifft, uur sie möglichst
einheitlich zu gestalten. Sobald diese Statistik abgeschlossen,
wird beabsichtigt, dem modernen Logiszluange, den Arbeiter-

Wohnhäuser» der Großindustrie, sich zuzuwenden.
Dem Cölner Gewerkschaftskongreß unterbreitete die Zen¬

tralkommission cine Resolution in dieser Materie, die ein¬

stimmige Annahme fand.
Die Geschäfte dcs Ausschusses dcr Zeiitrnlkominissio», die

nebenamtlich besorgt werde», sind ziemlich umfangreich ge¬

wesen.
Am Schlüsse der Geschäftsperiode sind folgende Zcntrnl¬

verbände der Zeutraltoininission angeschlossen: Bäcker, Barbiere,

Blumen-, Blätter- und Fedcrarbeiterinneu, Buchbinder, Fleischer,
Gärtner, Gastwirtsgehülfeu, Gemeiiidebetriebsarbeiter, Hnndels-
uiid Transportarbeiter, H a u d l u n g s g e h ülfe »

, Konditoren,

Lithographen und Steindrucker, Müller, Sattler, Schmiede,
Schneider, Schuhmacher, Tnbakarbciter, Textilarbeiter uud Zivil-
musiker.

Die Ausgaben der Zeiitrnliommission betrugen c/^ 3178,50,

sie wurden durch Beiträge der nugeschlosscucu Orgnnisntioiie»
gedeckt.

Für dns lnilfcndc Jahr werden die Arbeiten dcr Kommissio»
»och durch Herausgabe einer Korrespondenz für die

Presse, die nach Bedarf erscheinen Ivird, erweitert. Außer¬
dem wird die Bearbeitung der Statistik und deren zweckmäßige
Verivcnduug cine »icht geringe Arbeit verursachen.

Schon dieses crste Geschäftsjahr dürfte die Notwendigkeit,
eine Zentralstelle fiir dicsc Materie zu schaffen, erwiese» hnbe».
ES ist iim so wichtiger, dnß hier mit Energie eingegriffen Ivird,

als die Arbeiler, die unter dem veralteten, unwürdige» System
dcs Kost- uud Logiszwniiges z» leide» hnbe», eiu Hemmnis für
die gewerkschaftliche Organisntio» sind.

Arbeiterbewegung.
Der Vorstand des Lagerhalterverbandes gibt bctnnnt, dnß

cr in scincr am 8, März nbgehnlteuc» Sitzung beschlossen habe, dic vou

dcr Gencrnlkommission in Aussicht gcuommeuc Zufammcnkniist zwischen
den Vorständcn dcs Lagcrhnltcrverbnudcs uud des Handlniigs-
gchülfcnvcrbandcs nicht zu beschicken, „da ciue Aussprache
übcr eine B c r s ch »> e l z n n g bci dcr Verbände völlig
zwecklos ist".
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^Slt

Iiltc > iittti«»«!« » Vi>j> < «t« litt ii Ii«>i»j>i < !>

v,,n cli^r (üeiiter l'siisrnticni /,n <1«ti>rn >>, >l. inieli 1^ o i> ck o n

eiub^rnki'nv XouAi','«!«! ckiirkte vcni grössereni Intsress,' sein, :ils
,lie /.vvsi liislier stuttgeknnckeinni Xongresso (l^nris 1900 nnck

Verläse, l >903>, <I!s«o« Xon^lomorates vnn s)rganisatiouon ckor

v,>rse1>iock«nstsn Lornke nnck Ii,!«Iitnngvn. Die V«,Msor>lnn,»g
ist, kni' ckivi 1'nne ?.!enilieli reiellliell lzsnlessen, 8!« »inkusst
neun 1'inilite, nnck isv>!ir: I, Dis 1ieelitspr>>eliiiv!; cker Ven erl>e-

ri«lite; 2, cker v>'öolisntlielie Knlietug; 3, ckis Alüxiinalnrdsits-

4, cki,> l^rngs cker .^.rlieitslosigksit, ilirs Hrsnelis, ilirs

^Virl'ungen nnck ckii> Alittel xn ilrrer Leküniplnn"' (renieckss):
5, ckis ^ltörsversieliernng : 6. L e r n 1 rr n g ck er g >> ei g n e t e, i>

I^litt, sl ?nr Linlieit cke« Voigeliens cker nationalen
t) i .i n i s u 1 i « n e n ck e r H o, n ck l ii n ^ s g « Ii ii l k s n: 7, L e-

ck i n g ll n g s n , ^v s I L ll s ck i e 1^ !I n ck e s o r g a, n i s !I t i o n s, n

e >' l ii I l« n rriüsson, u IN ck o I' 1^ e ck « r IItiioII I u t e r -

ii n, t, i « ii », 1 o ckss I? mpI « v « s angeseklosson so i»

« n 1c ünnen: 8, ^>litts 1, n, in ck i o ^ n li l ck e r L o i tii'it t e

X n I' 1' s ck s I ü t i « n l n t e r II n. t i c> n ll 1 e ü II >' r ii ö ll e, n:

l>. ^.n>venck>ing ck,'s „üspernnto" ant ckeni niielisten Xongress,
Lei cken tunkten 6, 7 nnck 8 cksr 1ngesorckini.ng ckiirkte es

«ii ein>>r niln^iizieilen .^nssnruelie Koininon, 1?s ist iiekünnt,
ckliss cker Llenter?öclera,tion nsiien i'sslit «xveikelluikten nnck

,.geii>iselltsn" Ve>1,üncksn o,lieli soldis angesclilossen sinck, ckis
mit dein Locken ckss lvlnssenivttinpkss stellen, Leit OriiiickriiiA
cker Internntionolsn ^.nskiinksstelle (I, 8,) ant cksr Ivonkeren?
in ^. in s t s i-ck ü m am 17. Angnst, 1904 ist, cker Ksgensatü, cker
«iv!«vliou cken eiiiüeliien Or^ünisationeri lzesteiit, nocli solilirker
üis ti'i'iiiei' liervorgetivten, 8sitsns cker I, 8, ist nun «rr cksin
l^onclonsr Xongress cksi' Xollege 8 t s i n e r-l'nris sntsencler

^vorcken, um l'irlilun^ init cksn lvllissenlzs^vnssten Or^üiiisationen
^ii 'iielimen nnck ckis Stellung' cker I, 8. 211 ni'iinisieren,
Iloktentlieli Koinnit es ^n eiuer Icluren nnck ^rnnckliolisri ^.ns-
snrüelis nnck eventuell ün sinsr rsinlielisn 8cck>sicknn<z, Z?s Knnn
ckiss nur von grösstem Xiitxen tür ckis interiilitiniürls Ilüncklnngs-
geliiillsnl,ev> ggung sein. Heizer ckis Verliuncklringen vvirck im

..Ilüncklnngsgeliiilten-LIirtt^ ei,iL,el>snck lzerielitet ^veicken. 8r,

Ceiltralverbaud der Handlungsgehülftn und GelMsinnen Deutschlands,
Sitz Hamburg,

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnung für das erste Quartal 19OL

ist ciugcgaugeu am 17. März von Dessau; am 2S. März von Dresden
lrcvidierl E„de, 3!acke), vou Ncicheiibach ; a»> 31, Blärz von Elbcrfcld
(rcv, Schuld, Klcuiauu) 1 am L, April von Mcnsclwitz (rcv, Poscr)!
von Düsseldorf (rev, Mockcl, Lamprccht); von Harbiirg! am 3, April
von Angsbnrg (rcv, Fecht); von Oirciz (rcv, Kühncrt); am 5, April
von Wicsbadcu; vo» Bcrlin (rcv, Hintzc, Wicbc)

-

am ö, April von

Mecranc; von Brandcubnrg (rcv, Stackcbrandl); am 7, April vo»

Priinmiischa» 1 vo» Nicdcrsedlitz, vo» Pirna (rcv, Niedcl); vo» Köln
(rcv, Niißbaum, Wolf)! von Gcra (rcv, Hcmpcl, Klotzncr),

Hamburg 6, dcn 7, April 1906, Der Vorstand.
Marktstraße 136. Max Josephsohn, Vorsitzender.

Die Mitgliedcr nn denjenigen Orte», vou welchen die

Abrechnung rcgelmnsiig verspätet eingeht, werden ersucht,
bei den betreffenden Bevollmächtigten und Revisoren auf
eiue prompte Erfüllung der statutarischen Pflichten zu

dringen.

MezivK Kcnnburg.
Abrechnung für das crste Quartal ISOtt.

Ei 11,1 ah in c.

5!ciiici>bcsun>d Ii. ,',!>,
ii«i Vcitriigc!k .ii, i,— „ i,2>,—
!,?>

„ ü '«,111
^>>,7i Orisbciträgr u.ii. ,M „ ii4,so
Broichiirr» ',,2«

A 11 sgobc,
Ajiitatioii
Eiltschädiginigcii slir Blicca»

vermaln,»,! », Eiiitaisicrcr, „

Berwaltuiigskostc»
ttkwerlschaslslcirlcll „

Arvkiicrsrkrcturint „

Beitrag, Kost- 11, v«gis°,Nom,, „

A„ dic Haiivtlanc
,

Kassciibcsiaiid „
'

.ii.

',,',,',1

!iS7,4II
i!,',,Z2

lü,8',

l!!I,7,I

',,3«

I«^»,2«
',13,!«

LI«',M

Biilgticdcrznhl an, 1, Januar 1906 708, cingelrctcn 84, ans-

gcschicdc» 75. Mitgliederzahl nm 31. März !906 717, nnd zwar
382 mniinliche und 33S ivcibliche.

Zur Erteilung von Auskunft in Ncchtsfrngcn nnd Vcrbnuds-

augelcgeuhcitcu, sowic znr Annahme von Bciträgen ist der crstc
Bevollmächtigte, Kollege Hcrm, Gclhnnr, von jetzt nb

nn jedem Dienstag Abend von 8 bis S Uhr
im Volkshnns, Zeitzcrftr. 32, niuvcsciid,

Adrcssc dcs erste» Bevollmächtigte»: Herrn, Gclhaar, Leipzig-
^

Schlcußig, Nochlitzcrstr, 7,

Adresse des zweiten Bevollmächtigten nnd Kassierers: Karl Köhler?
Leipzig-Kl.-Zschochcr, Schleußigerwcg l6, 2, Etg,

ssonsnm- ll. ProdllKtiv-Vmm E. G. m. b. H. Zll Altenburg, S.-A.
Für uuser in zirka 4 Monaten zn eröffnendes Mauusaktnrwarcn-

lagcr siichcn ivir cinc tüchtige Leiterin,

Offerten erbitten wir untcr Angabc der bisherigen Tätigkeit, dcr
Gchaltsnnspriichc, sowic dcs Alters direkt nn üus,

Beisügnug der Photographie erwünscht.
^ Verwaltung.

werüen vsn jesem wirklichen Kenner bevorzugt!

(garantiert kein8te ttanäarbe!t!

lisur von «rK«,m8i«rt6il, dsstbö^Mtsu ^rd«it«ril

Könncn Sie schon steilographiercn?
Wenn nicht, dann ergreifen Sie die

Gelegenheit u. nehmen Sie an uns.
kostcufr.briefl.Unterr, teil. D.Erfolg
ist sicher, schon nach wenig. Stunden

sind Sie in d.Lage m. uns zu korre¬
spondieren, nach wenigen Monaten
schreiben Sie cin fließendes Diktat,
Unser Unternehmen ist völlig reell.

Interessenten richten ihre Adresse u,

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

Bitte ausschueiden u, weitergeben.

Zeaer «ebiMe
ZeSe «ebiiMn

muß die Broschüre

(Kaufmannsgerichte)

besitze», Preis 70 ^ für Ver-

baudsmitglieder. — Zn haben bci
allen Vertraueuspersoncu.

Organ des Jentralvrrtiandes nnd der GroßkinKaufs-Geftllschafl
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutschen
Kousumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlrciche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 30 für die 4 gespaltene
Pctitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen X,. 1,60 viertel»

jährlich. Zum Abonnement ladet ergcbeust ein

Vnlaislwfialt des IeiilralverblMtNs deutscher Konsumvereine
»in Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröningerstr. L4/L5, Asia-Haus.
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