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ie Lohn- und ArbeitsverhältnUe in den

Konsumvereinen.
ii.

D. Schon die zu Pfingsten 1904 in Magdeburg abgehaltene
Generalversammlung unseres Verbandes hytte sich mit der Frage
beschäftigt, ob der Abschluß kollektiver Arbeitsverträge mit den

Konsumvereinen erstrebenswert und möglich sci. Man war zwar
dem Abschlüsse eines Tarifs zugeneigt, verkannte aber doch nicht die

Schwierigkeiten, die ihm entgegenstanden. Es war zunächst zu
bedenken, daß der Zentralverband deutscher Konsumvereine wohl
einen kollektiven Arbeitsvertrag abschließen, aber doch nicht sür
die Durchführung der Vereinbarung bei den ihm angeschlossenen
Vereinen garantieren kann. Weiter erblickte man ein Hindernis in
der außerordentlichen Verschiedenheit der Lohnverhältnisse und,
was insbesondere die Ladenangestellten betraf, der Arbeitszeit. Die

Ansichten gingen dahin, daß jedenfalls erst durch statistische Vor¬
arbeiten die bestehenden Verhältnisse klargelegt werden müßten.

Jetzt liegt die vom Zentralverband deutscher Konsumvereine
aufgenommene Statistik vor, deren Ergebnis in Nr. 223 des

^Handlnngsgehülfen-Blatt" besprochen worden ist. Trotz ihrer
Mängel beweist sie doch, wie berechtigt die damals geäußerten
Bedenken waren. Es geht aus dieser Statistik hervor, daß die im

Januar 1905 vom Vorstand des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine mit uns getroffenen Abmachungen bei weitem nicht
erfüllt sind. Wenn es schon bei der Durchführung so selbst¬
verständlicher Forderungen wie Sonntagsruhe, Acht-Uhr-Laden¬
schluß usw. hapert, wie soll es erst bei einem kollektiven Arbeits¬

vertrag sein, der nicht uur Arbeitszeit, sondern auch Lohnverhält¬
nisse regelt? Nun ist zwar inzwischen vom Stettiner Genossen¬
schaftstage die Einsetzung eines Tarifamts beschlossen worden, doch
muß erst abgewartet werdcn, inwieweit diese Institution zur Durch¬
führung kollektiver Arbeitsverträge beitragen kann.

Das Ergebnis der vom Zentralverband deutscher Konsumvereine
veranstalteten Statistik kann mit den Lohn- und Arbeitsverhältnissen
in den gleichartigen Privatbetrieben leider nicht verglichen werden,
da sür diese eine statistische Aufnahme nicht vorliegt, doch kann dcr

ortsübliche Tagelohn zum Vergleich herangezogen werden.
Die Erläuterungen zu der Statistik sagen hierüber:

„Nun ist allgemein bekannt, daß der amtliche ortsübliche
Tagelohn meistens unter dem durchschnittlichen Tagelohn steht.
Das erklärt sich daraus, daß nach dein amtlichen ortsüblichen
Tagelohn vielfach die Versicherungsbeiträge bemessen werden, uud

daß auf die Neigung der Arbeitgeber, möglichst niedrige Beiträge
zu bezahlen, weitgehendste Rücksicht genommen wird. Im all¬

gemein e n darf gesagt werden, daß der amtliche ortsübliche
Tagelohn dem Tagelohn der schlechter bezahlten Arbeiter
entspricht. Die Zahl der Arbeiter in den einzelnen Orten, die
einen noch geringeren Tagelohn verdienen, als den amtlich orts¬

üblichen, wird sehr gering fei n."
Aus der Statistik geht nun hervor, daß ein Teil der Genossen¬

schaftsangestellten, hauptsächlich Verkäuferinnen, noch unter dem

ortsüblrchen Tagelohn bezahlt werden, und zwar sind es

nach dcr folgenden Tabelle auch leistungsfähige Vereine in den

Großstädten, die ihre Verkäuferinnen nnt einem niedrigeren An-

fangslohn einstellen, als der ortsübliche Tagclohn für un-

qualifizierte Arbeiterinnen beträgt:

Vereine

Anfangslohn
der

Verkäuferinnen

Ortsüblicher
Tagclohn, auf den

Monat berechnet

„Produktion", Hamburg 43,3« 5«,—
K.-G. Berlin und Umgegend... 3«,— 4«,—
Leipzig-Eutritzfch 40,— 45,—

Leipzig-Plagmitz 40,— 45,—
Leipzig-Stötteritz 40,— 45,—
Braunschweig 40,— 43,75
Stendal 30,— 35,—
Dresden-Löbtau 40,— 43,75
Dresden-Striesen 35,— 43,75

Stuttgart-Cannstatt 3« bis 40,— 45,—
„Vorwärts", Puma 3«,— 32,5«

Bayreuth 3«,— 4«,—

Halberstadt 3«,— 32,5«

Wittenberge 2«,— 31,25

Zerbst .,, 25,- 30 —

Großenhain 3«,— 37,5«

usw., usw.
Bei einigen dieser Vereine ist, wie man sieht, der Unterschied

zwischen dem Anfangslohn der Verkäuferinnen und dem orts¬

üblichen Tagelohn ganz bedeutend. Nun ist zwar zu berücksichtigen,
daß die Verkäuferinnen im Lohn steigen, damit ist aber die Tat¬

sache, daß der Anfangslohn hinter dem an sich niedrigen ortsüblichen
Tagelohn zurückbleibt, nicht entschuldigt.

Auch bei Verkäufern und Kontoristen kommt es vor, daß
sie unter dem ortsüblichen Tagelohn eingestellt werden. Zum Bei¬

spiel zahlt der Verein Miinchen-Sendling seinen Kontoristen ein

Anfangsgehalt von 65 und gewährt ihnen jährlich Zulagen von

^l, 10 pro Monat. Die Kontoristen haben also selbst nach zwei¬
jähriger Beschäftigungsdauer noch nicht den ortsüblichen Tagelohn
gewöhnlicher Handarbeiter erreicht.

Die Statistik bestätigt, daß die Lohn- und Arbeitsverhältnisse
bei den Vereinen außerordentlich verschieden und daher schwer ein¬

heitlich zu regeln sind. Die Statistik teilt die Vereine nach ihrer
Leistungsfähigkeit in Gruppen ein. Es läßt sich wohl iin all¬

gemeinen sagen, daß die Arbeitszeit in den Griippen der

großen, leistungsfähigen Vereine geringer ist, als in den mittleren
uud kleineren Genossenschaften. Hinsichtlich der Lohnfrage
läßt sich dagegen nicht allgemein behaupten, daß die Angestellten
der größeren Genossenschaften wirklich besser gestellt seien, als dic
der mittleren und kleineren Vereine. Soweit das Verkaufsversonal
in Betracht kommt, ist oft das Gegenteil der Fall.

Vergleichen wir, welcher Ansangslohn in den einzelnen
Gruppen gezahlt wird. Die solgenden Tabellen gewähren uns

einen Ueberblick. Darin sind die Genossenschaften sowohl nach den

Gruppen, als auch nach den auf die einzelnen Orte in Gemäßheit
des Buchdruckcrtarifs entfallenden Lohnzuschlagen zusammengestellt.
Das durchschnittliche Anfangsgehalt der Kontoristen beträgt:

An Ortcn

mit cincm Lohnzuschlag von

pZt.

beträgt das Anfangsgchalt durchschnittlich in

Gruppc In,

A.

Grnppc Ib

A.

Gruppc Iin Gruppc 11 v

— 92,8« 102,5« 85 — 7«,-
2'/z
5 95 — 9«,—

100 — — 10«,— —

1» 100 — 112,5« 102 — —

12'/' 100 — 73,8« — 78,-
15 106,67 131,50 83,3«
17'/2 103,50 91,— 4«,— —

20 103 — — 142,5« 135,—
25 109 — 142,50 — 130 —
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Selbst innerhalb der einzelnen Gruppen machen sich — dies
gilt auch für nachstehende Tabelle — ganz bedeutende Schwankungen
der Anfangslöhne bemerkbar. Kommt es doch z, B. vor, daß von

zwei gleichartigen Vereinen der eine nur die Hälfte des bei dem
andercu üblichen Anfangslohnes zahlt. Immerhin aber ennöglicht
diese Durchschnittsberechnung einen Vergleich der Anfangslöhue in
den einzelnen Grilppen uiid Orten.

Für die Verkäuferinnen ergibt sich folgendes Bild:

An Orten

mit einem Lohnzuschlag von

PZt.

wird ein durchschnittlicher Ansangslohn gezahlt in

Gruppe In,

K

Gruppe IK

A.

Gruppc Iin Grnppc Iid

.it.

32 — 4«,— 44,10 39,40
2'/2 — 3«.— — —

S 52,— 46,3« 35,— 43,30
7'/- 40,5« — 37,50 55,—

10 43,30 5«,— 37,- 45,8«
12'/. 4«,- 52,— 52,30
15 40 — 60,75 — —

17'/. 50 — 43,30 — 46,60
20 40 — —

— 49-
25 43,3« 41- 69,30 65,—

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß große Genossenschaften
sehr oft schlechter zahlen, als mittlere und kleinere. Auch wird in
den Großstädten vielfach nicht besser bezahlt, als in Orten mit
billigeren Lebensverhältnissen. Damit steht die oben nachgewiesene
Tatsache im Einklang, daß gerade leistungsfähige Vereine unter
dein amtlichen ortsüblichen Tagelohn zahlen. Die durchschnittlichen
Anfangslöhne weifen also weder in bezug auf die einzelnen Gruppen
der Genossenschaften noch hinsichtlich der Teurungsverhältnisse der
Orte eine regelmäßige Abstufung auf.

Dies führt zur Erörterung der Frage, ob für die in der
Statistik gebildeten einzelnen Gruppen dcr Vereine besondere
Mindestforderungen für die Gehalts- und Arbeitsverhältnisse zu
stellen sind. Der Gedanke, die Mindestsätze nach der Leistungs¬
fähigkeit der Vereine abzustufen, ist nicht übel, aber schwer in
die Praxis umzusetzen. Es ist nicht möglich, einen untrüglichen
Maßstab für eine solche Einteilung zu finden. Die Statistik teilt
wohl die Genossenschaften in sechs Gruppen, und zwar danach ein,
ob sie eine im Hauptberuf tätige Leitung, Zentrallager und um¬

fangreiche Eigenproduktion haben. Aber auch diese Einteilung
ist — wie es in dcn Erläuterungen zur Statistik heißt — nicht
so vollkommen, daß sic einer lebendigen Entwicklung in jedem
Punkte entspricht. Eine Abstufung der Mindestforderungen für
einzelne Gruppen der Vereine würdc nlso zweifellos mancherlei
Mißhelligkeitcn im Gefolge haben. Dazu kommt die nachgewiesene
Tatsache, daß zur Zcit eine solche regelmäßige Abstufung uicht
besteht und auch um deswillen schwer durchzuführen scin würde.
Da die Genossenschaften fortwährend wachsen, sich Zcntrallager er¬

richten oder zur Eigenprodnktion übergehen, müßten sich weiterhin
insofern Unzuträglichteitcn ergeben, als eine unaufhörliche Wande¬
rung einzelner Vereine innerhalb der Lohntarifsgruppen statt¬
fände. Zu berücksichtigen ist auch, daß iu inauchcn Orten mehrere
Genossenschaften sind, die bei einer Einteilung der Vereine ver¬

schiedenen Gruppen angehören würden. Bei einer Abstufung der
Mindestsätze dürfte also der cine Verein niedrigere Gehältcr
zahlen, als die andere in deiusclbeu Orte ansässige Genossenschaft.
Das wäre eine Quelle dauernder Zwistigkeiten. Da in einem
kollektiven Arbeitsvertrage ohnehin für die einzelnen Kate¬
gorien der Angestellten besondere Gehalts- und Ar¬
beitsverhältnisse zu vereinbaren iind für die verschiedeneu
Orte Lohnzuschläge festzusetzen sind, so erscheint nach alledem
eine Festlegung der Gehalts- und Arbeitsbedingungen nach der
Art der Vereine nicht ratsam, und zwar um fo wcniger, als
eine einwandfreie Gruppierung kaum denkbar ist.

Die Handclshülfsarbeiter haben, wie auch die Bäcker, von
einer Abstufung der Mindestforderungen in vorstehendem Sinne
abgesehen — das dürfte auch hinsichtlich der kaufmännischen An¬
gestellten der Genossenschaften empfehlenswert sein.

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet jede N»«a«Z sofort dem Korftande!

H ^Die Deutschnationale Krannen- und

BegräoniK-Nasse in Hamburg.
^

Im Verlage vorr^Myfeu in Hamburg hat R. E. May eine
Broschüre mit 30 Tabellen herausgegeben, in der er die Leistungen
der Deutschnationaleu Kranken- und Begräbniskasse in Hamburg
mit den Leistungen der Ortskran!enk,asse für kaufmännische Ge¬
schäfte in Hamburg und den übrigcu zentralistischen kauf¬
männischen freien Hülfskasfen in Vergleich stellt. Der Verfasser
kommt zu einem für die Deutschnatiouale Kranken- und Be¬
gräbniskasse vernichtenden Resultat, das er wie folgt zusammen¬
faßt:

Resümee.
Die Untersuchung hat ergeben:

1. im Soll-Stand:

iin Vergleich der Deutschnationalen Kranleu- und Begräbnis¬
kasse in Hamburg(Dn) mit dcr Ortstranteukasse für kaufmännische

Geschäfte in Hamburg (O):
Die Ortskrankenkasse gewährt für die gleiche Zahlung

wesentlich mehr Vorteile (z. B. Familienbehandlung,
Entbindung, Wochcnbettbehandlung, Wöchnerinncngeld, Befreiung
von der Beitragszahlung während der ganzen, mit Erwerbs¬
unfähigkeit verbundenen Krankheit) und trotzdem noch auf dcm
einzelnen Gebiet (Krankengeld, Beginn der Krankengeld¬
zahlung, Sterbegeld, Dauer der Unterstützung usw.) wesentlich
größere Leistungen als die Deutschnatiouale Kranken- und

Bcgräbniskasse. Bei etwa gleichem Mitgliedsbcitrag sind die
Höchstleistungen der O bis zu 251 pZt. größer als diejenigen
der Dn.

L.
im Vergleich dcr Deutschnationaleu Krauten- und Bcgräbniskasse
in Hamburg mit dcn anderen zentralistischen kaufmännischen

freien Hülfskasscn:
Aehnlich ungünstig schneidet die Deutschnationale

Kranken- und Begräbniskasse beim Vergleich mit dcn anderen
zentralistischen kaufmännische» freien Hülfskassen ab, für welchen
aber — wie überall — dcr Ist-Stand wegen der in diesen
Kassen großen Verschiedenheit der Beiträge und Kassenleistungen
maßgebender ist. Verschiedene Hülsskassen haben auch höhere —
zum Tcil wesentlich höhere Klassen —, statt bis zu ^ 3, wie
bei der Deutschnatiouale», bis zu <,/,. 5 tägliches Krankengeld.

2. im Ist-Stand:

iin Vergleich der Tn (Deutschnatiouale» Kranken- und Bcgräbnis¬
kasse) mit der O (Ortskrankcntasse):

s.) Die Leistungen der Tn sind dem „mittleren Mitgliede"
102 pZt. teurer zu stehen gekommen, als die gleichen Leistungen
dcr O, d. h, es hat für die gleiche Leistung über das Doppelte
zahlen müssen.

b) Die dem erkrankten Mitgliede gewährten Leistungen
kamen ihm bei der Dn 135 pZt. teurer zu stehen als bei dcr O,
so daß der Kranlie für dic gleiche Kassenleistiing, für die er bci
der O 1 zu zahlen hatte, bci der Dn ^ 2,35 zahlen mußte.

c) Außer dcm unter „b" Aufgeführten zahlte die O noch
— in de» mit dcn Klassen der Dir vergleichbaren Klassen —
pro Sterbefall Sterbegeld in dreifacher Höhe des vo» der Dn
gezahlten.

6) Das Vermögen pro Mitglied (Mitgliederzahl Ende 1904)
betrug bei der Dn ^ 11,03, bci der O ^ 19,52.

e) Pro „mittleres Mitglicd" zahlte die O 43 pZt. mehr an

Krankenunterstützung (an Krankengeld 30 pZt. mehr, an Kranken¬
haus- und Heilstältentur 103 pZt. mehr) und 453 pZt. mehr an

Sterbegeldern als die Dn, hingege» hatte die Dn 73 pZt. mehr
Verwaltungskosten.

s) Durchschnittlich wurde» von dcr O für jede mit Erwerbs¬
unfähigkeit verbundene Krankheit „allein" an Krankengeld und

Slnstaltsunterstützung 21 pZt. mehr, und für jeden Erkrankungs¬
fall überhaupt 66 PZt, mehr bezahlt als von der Dn.

g) Bei der Dn machten die Erkranku»gen 93 PZt., bei der
O uur 80 pZt. — bei den männlichen Mitgliedern der O gar
nur 74 pZt. — des Mitgliederbestandes aus, trotzdem sie, ini
Gegensatz zur Dn, keine „/Auslese" durch Untersuchung des Ge¬

sundheitszustandes getroffen hat, und trotzdem rund ^ ihrer Mit¬
glieder weiblichen Geschlechts ist. Trotzdem also die weiblichen
Mitglieder die Erkrankungsratc erhöhe», ist diese bei der O noch
wesentlich nicrdriger als bei der Dn, die demnach sehr mit Unrecht,
im Vergleich z»r O, auf deu Vorteil hinweist, der ihren Mit¬
gliedern dadurch gewährleistet sci, daß sie keine weiblichen Mit¬
glieder aufnehme.

K) Der „Verzicht" dcr Dn (von 1906 an) auf Beiträge
erwerbsunfähig Kranker kommt »ur 0 pZt. derselben zu gute —

gegen 100 pZt. bei der O, und die Gesamtsumme, auf die „ver¬
zichtet" wird, beträgt n»r cin Fünftel derjenigen, die in den
gleichen Fällen bei der O erlassen würdc.
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L.

im Vergleich der Dn mit den anderen zentralistischen kaufmänni¬
schen freien Hülfskassen:

Die Dn (Deutschnationale Kranken- und Begräbniskasse in

Hamburg) ist die leistnngsunfähigste aller zentralistischen kauf¬
männischen freien Hülfskassen, die gleiche Leistung ist dem

„mittleren Mitglieds" bei der Dn. zwischcn 17 pZt. (eigentlich
zwischcn 26 pZt.) und 55 pZt. teurer zu stehen gekommen, als

bci deu übrigen kaufmännischen freien Hülfskasscn (im Vergleich
zu den größten derselben um 40,5 pZt. resp. 38,2 pZt, teurer),
bei denen dic VerwaltungsZosten zwischen 5,7 pZt. und 13 pZt. der

Gesainiausgaben variieren, gcgcn 22 pZt. bci der Dn, (Bci der

O betrugen sie 10 pZt.)
Im Durchschnitt sämtlicher zentralistischen kaufmännischen

freien Hülfskassen und der O, aber ohne die Dn, betragen die

Verwaltungskosten ll pZt. der Gesamtausgaben, gegen 22 vZt,
bei der Du. (Pro Mitglied 2,81 gegen ^ 5,11.) DerVer -

waltungsapparatderDn arbeitet also gerade
noch mal so teuer als durchschnittlich der Verwaltungs-
npparnt sämtlicher von uns untersuchten Kassen — also auch sämt¬
licher zentralistischen kaufmännischen freien Hülfskassen.

Ferner hat dic Untersuchung im „Anhang" ergeben, daß dcr

Deutschuationale Hnndluugsgehülfenverband darum neuerdings
die Errichtung einer zentralistischen staatlichen Krankenkasse für
Handlungsgehülfen betreibt und damit selbst seiner so 'außer¬
ordentlich angepriesenen und zu Werbungszwecken benutzten Kasse
das Todesurteil spricht, wcil cr sieht, daß seine Kasse mit ihren
bisherigen Beiträgen trotz ihrcr geringeren Leistungen nicht iu

dcr Lage sein wird, ihre in der Zukunft liegenden Verpflichtungen
zu erfüllen. Bereits Ende 1009 wird der fünfjährige Ausgaben¬
durchschnitt nm (mindestens) übcr 60 pZt. größer sein als das

Kassenvermögen — wenn nicht eine Erhöhung dcr Mitgliedcr-
beiträge in solchem Umfange eintritt, wie es schon aus Kou-

kurrierungsrücksichten als ausgeschlossen gelten muß, —

Hierzu schreibt der „Vorwärts":
Dics Resultat bringt für einen Kenner der Verhältnisse nichts

Ueberraschendes. Was der Verfasser im „Anhang" über die Ab¬

sichten der Deutschnationnlen Kranken- und Bcgräbniskasse in

Hamburg ausführt, dürfte in etwas zu korrigieren scin. Es

erregte anfangs lebhafte Verwunderung, als in der zur Vor-

bcratung des Gesetzentwurfs zur Erdrosselung dcr freien Hülfs¬
kassen eingesetzten Rcichstagskommission eine Petition dieser Kasse
eintraf, die im wesentlichen f ü r den Entwurf mit einigen Aende¬

rungen eintrat. Denselben Staudpunkt nahm der der Kasse nahe¬
stehende Abgeordnete Schack eiu. Bekannt ist, daß, wiewohl alle

freien Hülfsknsscu dcn die Selbstverwaltung dcr Kassenmitglieder
schwer schädigenden und Schwindelkassen freie Bahn öffnenden
Entwurf bekämpft hatten, plötzlich untcr Führung des Abg. Schack
Triinbörn, Giesberts, Mugdan, v. Brockhausen nsw. für den

Entwurf in scincr jetzigen Gestalt eintraten. Der Entwurf be¬

seitigt bekanntlich völlig dns unch jahrzehntelangem Ringen er¬

kämpfte Recht auf freie Hülfskassen, macht vielmehr die Er¬

richtung und das Fortbcstehen von freien Hülfskassen von der

behördlichen Willkür abhängig. Dcr in der Kom¬

mission verübte Verrat der Arbeitcrintcressen durch die vereinigten
ZcntrumSleutc, Antisemiten, Konservativen und Freisinnigen ist

völlig erklärlich, wcnn dic Schack und Genossen glauben, ihren
Kassen werde dic behördliche Genehmigung und damit das Monopol,
wenn nicht sofort, so allmählich, erteilt werden. Allein dicsc Er¬

wägung läßt cs begreiflich erscheinen, weshalb die Kommission
alle zur Bekämpfung der Schwindelkasscn gestellten wirksamen
Anträge ablehnte und den Weg der behördlichen Willkür den Ar¬

bcitcrn gegenüber guthieß, den sclbst sie auf allen anderen Ge¬

bieten bekämpfte. Die nach den einwandfreien Zahlen der

Mnhschcn Broschürc s ch l c ch tc st e freie Hülfskasse hofft durch
die Hülfskassenuovclle cin Monopol für sich zu erlangen und da¬

durch ihre Lage zu verbessern. Die Anhänger der Dcutsch-
untioualen Kranken- uud Begräbnisknsse stchcn einer auf wirk¬

licher Selbstverwaltung beruhenden Zentralisierung aller Kassen
eines Bezirks — der einzigen verständigen Forin ciner Reorgani¬
sation dcr Knsscuzcrsplittcrung — feindlich gegenüber. Ihr Ideal
mag eine dcr Bcrufsgcnosseuschaftsorganisatioii nachgebildete
Organisation nnch Berufen mit Schack nn der Spitze und vielleicht

Podbielski uud Major Fischer als Aufsichtsrätcn sein. Es ist gut,
dnß die Malische Broschüre vor der zweiten Beratung dcr Hülfs-
kasscunovcllc erschienen ist, dcrcn Gemeingefährlichkcit auf dem

»ungreß dcr freien Hülfskasscn anerkannt wurde. Die Novelle

richtet sich gegen das Selbstvcrwaltungsrccht dcr Arbcitcr und soll
der Sozialdemokratic das Wasser durch behördliche Begünstigung
von Krankenkassen vom Schlage der besprochenen und von Burcnu-

bcamteu abgraben, die im Geiste dcr „Deutschnationaleu" odcr dcs

„Neichsvcrbnndcs zur Bekämpfung der Sozialdcmokratic" odcr der

München-Glndbncher Richtung tätig sind. Dcr gewallte Zweck kaun

freilich nicht erreicht werden: wenn die Novelle Gesetzeskraft
erlangen sollte, so wird die durch sie geschaffene Erbitterung dns

Gegenteil bewirken. Einstweilen ist es ein lustiges Schauspiel, dic

geistige Führerin der Bewegung zu Gunsten dcr Novelle iu ihrer

jetzigen Gestalt als Möchtest verwaltete Kasse decouvriert zu sehen.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Die grobe Unsitte vieler Warenhäuser, ihren Verkäuferinnen

Waren auf Kredit zu geben und dadurch zur Kauflust anzureizen,
hat nicht feiten allerhand Durchstechercicu Mischen dcn Ver¬

käuferinnen uiid sonstigen Angestellten zur Folge. Jn einem

solchen Falle hat das Kaufmannsgericht in Mülhausen (Elsaß)
kürzlich cin interessantes Urteil gefällt. Eine Verkäuferin dcs

Warenhauses „Elsässcr Louvre" in Mülhauscn wurde entlassen,
wcil sie an Veruntreuung von Waren beteiligt gewesen scin sollte.
Das Mädchen wurde aber nach einer eingeleiteten Untersuchung
von der Anklage freigesprochen. Nun klagte die Verkäuferin gegen

dic Firma auf eine entsprechende Entschädigung wegen Entlassung
ohne Kündigung. Und das Kaufmannsgericht verurteilte die

Firma, den beanspruchten Lohn zu zahlen. Jn den Urteils-

gründcn wurde ausgeführt: Es sci bekannt, daß cs bci den

Verkäuferinnen dcs Warenhauses allgemein üblich war, sich unter¬

einander in weitgehendstem Maße Waren auf Kredit zu geben.
Der Inhaber dcs Warenhauses habe, um einen möglichst großen
Umsatz zu erzielen, dieses an sich ungehörige Verfahren geduldet,
sogar begünstigt dadurch, daß er die auf Kredit abgegebenen
Waren auf den Lohn der Verkäuferinnen verrechnete. Dabei kam

cs nun häufig vor, daß die Verkäuferinnen, anstatt etwas an

Lohn herauszubekommen, noch eine Barzahlung für entnommene

Waren leisten mußten. Ein solches Verfahren fand das Gericht
,für durchaus unzulässig; dics habe einzelnen Verkäuferinnen
Anlaß zu Unredlichkeiten gegeben. Das Verhalten dcr Klägerin
sci nicht als unredlich, sondern nur als ordnungswidrig befunden
worden und es sci »icht geeignet gewesen, ihrc sofortige Entlassung
zu rechtfertigen.

Von einem Hamburger Warcuhause ist uns bekannt,

daß cs der obengckcnnzcichneten Unsitte einen ganz erheblichen
Tcil seiner Einnahmen verdankt, ohne dcn cs „windig" aussehen
würde. Dort sind gnnz bcftimmic Einrichtungen für die Ent¬

nahme von Waren seitens des Personals und Kürzung dcs

Gegenwertes vom Lohn geschaffen. Wir siud dcr Meinung, daß

hiermit indirekt gegen das Verbot dcs Trucksystems verstoßen wird,

und wir haben Schritte eingeleitet, um diesem Unwesen zu

steuern.

Die Gefahren des Aushiilfsvertraaes. Mit wie unange-

uehmcu Folgen cin Aushülfsvertrag mit täglicher Kündi¬

gung für einen Angestellten verbunden scin kann, zeigte sich
in ciner Verhandlung, die am 4. September vor der vierten

Kammer dcs Kaufmaniisgcrichts Bcrlin stattfand. Die Ver¬

käuferin Martha D. war im März dieses Jahres in die Putz-
abtciluirg des Warenhauses Tictz aushülfsweise eingetreten. Nach¬
dem sie W Monate iin Hause tätig war, ohue daß sie sich seitens

ihrcr Vorgesetzten dcn geringsten Tadel zuzog, glaubte sie, man

würde sic wcitcr behalten. Um aber ganz sicher zu gehen,
wandte sie sich acht Tage vor Ablauf des Aushülfsvierteljahres
nn den Rayonchcf, dcr ihr erwiderte, sic brauche sich diescrhalb
leine Sorgen zu machen, man werde sie schon behalten. Am

letzten Tage crhiclt Fräulein D. trotzdem die Mitteilung, daß

sic nicht mehr wiederzukommen brauche. Dic Klägerin, der es

unmöglich war, in dcn stillen Sommermonaten Stellung zu finden,

Verlangte einc Gchaltscntschädiguug von 150; der Vertreter

der beklagten Firma wendete dagegen ein, daß die Klägerin
keinerlei Ansprüche mehr habe. Dcr Rayonchef sei gar nicht be¬

rechtigt gewesen, dcr Klägerin in bczug auf ihr ferneres Ver¬

bleiben irgendwelche Versprechungen zu machen; habe cr dics

doch getan, so sei dies für die Firma keineswegs bindend. Nur

vom Personalburcau aus würden die Engagements und Kündi¬

gungen geregelt. Der Vorsitzende erwiderte, daß cs doch er¬

klärlich wäre, wenn sich eine Verkäuferin bci dem Rayonchcf Rat

einholt, da dicscr als direkter Vorgesetzter über Leistungen uud

Brauchbarkeit am besten Bescheid wissen müßte, und ciu Arbcit-

gcbcrbeisitzer wandte sich an den Vertreter der Firma mit dcn

Worten: „Ist es nicht eine furchtbare Härte, ein junges Mädchen

drci Monate zu behalten und sie über ihrc weitere Existenz bis

zum letzten Moment im unklaren zu lassen?" worauf sich dcr

Vcrtrctcr anf das Gesetz berief uud erklärte, keinen Pfennig
zahlen zu wollen. — Das Kaufmaunsgericht beschloß, dcn In¬
haber dcs Warenhauses, Herrn Tictz, bci Vermeidung ciner Ord¬

nungsstrafe, persönlich zu laden.

Das persönliche Erscheinen ermöglicht einen Vcrgleichsnbschluß
nnd ermöglicht auch eine bessere Aufklärung übcr dic Stellung
des Rayouchcfs. Die Behauptung, daß der Rahunchcf zur An¬

nahme nicht berechtigt sei, dürfte eiue irrige sein. Jn einer

Reihe vou Strafprozessen, z. B. wegen Uebertretnng des Ver¬

botes dcr Feilhaltliug von Wild nach eingetretener Schonzeit, ist
von dcr Staatsauwaltschnft und dem Gcricht angenommen, nicht

Hcrr Tictz, sondcrn der betreffende Rayonchcf sei persönlich ver¬

antwortlich und die Verkäufer seien dem Rayonchef Gehorsam

schuldig. Liegt das Rcchtsverhältnis fo, so ist cine Vereinbarung,
die mit dem Rayonchef über Fortdauer des Vertrages getroffen ist,

rechtsgültig, falls nicht etwa dem Angestellten beim Engagement
ausdrücklich erklärt ist, lediglich dcr Inhaber des Geschäfts habe
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dicsc Befugnis. Ueber den Ausgang dieses wichtigen Prozesses
wercn wir noch berichten.

Niedriges Gehalt — Verleitung zum Diebstahl. Vom
Schöffengericht in Köln wurde eine Verkäuferin zu 10 Tagen
Gefängnis verurteilt, weil sie ihrem Prinzipal

Feodor Samuel, Kotn

Waren im Werte von 80 entwendet hatte. Rechtsanwalt Dr.
Volten, der für eine geringere Strafe eintrat, bemerkte, dah das
Mädchen ein Gehalt von nur cM 65 monatlich gehabt habe; davon
mußte es ^ 50 für Kost und Logis zahlen und sich dcn An¬
forderungen des Herru Samuel entsprechend immer elegant
kleiden. Das Gericht erkannte auf zehn Tage Gefängnis,
die durch die erlittene Untersuchungshaft als verbüßt erklärt wur¬
den. Die Strafe wurde gering bemessen, weil das Mädchen
unbescholten war und bci dem äußerst geringen Gehalt die
Verleitung'zum Diebstahl gegeben war.

Hier ist also in unanfechtbarer Weise wieder einmal gerichtlich
festgelegt worden, daß uuauskömmliche Löhne auf den Weg des
Diebstahls drängen. Der eigentliche Schuldige ist demnach irgend¬
wo andcrs zu suchen, leider aber gesetzlich nicht zu fassen.

Leyrlingsausbentnng. Jn der „Münchener Post" fanden
wir folgende Mitteilung über einen krassen Fall von Lehrlings-
ausbcutung respektive Lehrlingszüchtung in Kempten, lei¬
der ohne Angabe des Namens der betreffenden Firma,
welchen wir fönst den wohlverdienten „Ehrenplatz" ein¬
geräumt hättcn. Eiu Lehrling wurde von einem Kon¬
fektionshaus von der Volksschule weg eingestellt. Anstatt ihn nun
in den kaufmännischen Fächern zu unterweifen, mußte der Lehr¬
ling reine Hausknechtsdienste verrichten, für die seine Körper¬
stärke kaum ausreichte. So mutzte der Lehrling eines Tages
eine Linoleumrolle von 1 Meter Breite und 25 bis 30 Zenti¬
meter Durchmesser und autzerdem noch ein Paket von der Alt¬
stadt auf den Bahnhof schleppen. Am Gcmsgarten wäre der
Junge unter der Last beinahe zusammengebrochen, wenn nicht
ein des Weges kommender Theaterzettelträger sich feiner erbarmt
nnd ihm die Last abgenommen hätte. Jn dem erwähnten Ge¬
schäfte befinden sich nicht weniger als sechzehn Lehrlinge, dic
alle zu solchen Kraftleistungen herangezogen werden. Autzerdem
werden dort auch Mäusojagden veranstaltet, an denen sich be¬
sonders das Lehrlingskorps beteiligen mutz. Für jede gefangene
Maus bekommt der betreffende Junge 10 ^. Wahrlich ein schöner
Erwerbszweig, aber auch eine merkwürdige kaufmännische Unter¬
richtsmethode! Doch von allem abgesehen, ist es ganz unmöglich,
daß der Chef dieses Geschäftes mit nur drei Gehülfen das unge¬
wöhnlich große Lehrlingskorps in einem Zeitraum von drei
Jahren kaufmännisch ausbilden kann.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Nachdem der Bezirksausschuß dem Beschluß

der Stadtverwaltung in Barmeu, betr. Verkürzung der Sonntags¬
arbeit um eine Stunde, die Genehmigung versagt hatte, wurde
hiergegen Beschwerde an den Probinzialrat eingelegt, welcher die
Genehmigung erteilt hat. Scit dcm 11. August werden nunmehr
die Läden in Barmen Sonntags um 1 Uhr Mittags, statt wie
bisher um 2 Uhr, geschlossen. — Jn Cöln hat das Kaufmanns-
gericht auf Veranlassung eines Beisitzers vom Centralverband am
6. Dezember 1905 an die städtischen Behörden einen Antrag auf
Einführung der völligen Sonntagsruhe gerichtet. Im Januar
dieses Jahres stellte, angeregt hierdurch, die „Soziale Kommission"
der kaufmännischen Vereine den gleichen Antrag. Beide Anträge
wanderten wie üblich in die sozialpolitische Deputation des Stadt-
verordneteukollegiums, um sich hier zunächst einmal an Aktenstaub
zu gewöhnen. Vor einiger Zeit haben dann auch Verhandlungen
stattgefunden, über die allerdings nichts in die Öffentlichkeit
gedrungen ist. Wahrscheinlich hat der reaktionäre Staudpunkt
der hiesigen Handelskammer die Herren Trimborn, Rings,
Kurtscheid usw. derart beeinflußt, daß sie am liebsten die Sache
einschlafen lassen möchten. Die jctzt über acht Monate dauernden
„Erwägungen" sprechen dafür. Wann aber endlich einmal in
das Stadium der öffentlichen Verhandlungen eingetreten wird,
ist noch sehr ungewiß. Im übrigen ist cs gerade kein gutes
Zeichen für den sozialpolitischen Eifer dcr Zentrumsleute, datz
eine so wichtige Angelegenheit nach dieser langen Zeit immer
noch im Tabernakel der sozialpolitischen Deputation begraben
liegt. — Jn München wurde im Gewerkschaftsverein (Kartell)
folgende vom Delegierten dcs Ccntralverbandes, Kollegen Schmitt,
begründete Resolution einstimmig angenommen: „Die Ent¬
scheidung übcr die künftige Gestaltung der Sonntagsruhe steht
bevor; Für und Gegen ist auf den Ausgang auf das lebhafteste
interessiert. Die gesetzgebenden Körperschaften sind einer Ver¬
schlechterung eher als einer Besserung des bisherigen Zustandes
geneigt. Dagegen gilt es mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln energisch Front zu machen. An dcr Spitze marschiert

der Centralverband dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen, der
schon seit dem Schweben dieser Frage bahnbrechend in der
Agitation vorangeschritten ist, um ein für die Gehülfen und Ge¬
hülfinnen günstiges Resultat zu erzielen. Um aber die Agitation
vollkommen wirkungsvoll zu gestalten, dazu bedarf es der Unter¬
stützung der gesamten Arbeiterschaft Münchens. Unsere Bitte
geht dahin: alle Einkäufe an Wochentagen zu besorgen; nur so
dürfte es möglich sein, den Gegnern des Fortschritts die letzte
Waffe aus der Hand zu nehmen, und nur so wird es möglich
sein, die reaktionären Pläne der sich auch Berussvertreter
nennenden Clique ganz energisch zurückzuweisen und zu schänden
zu machen. Wir richten daher den Appell an jeden Delegierten,
bei der sich nächst bietenden Gelegenheit in seiner Organisation
in diesem Sinne zu wirken."

Ueber die Wirkung der Frankfurter Sonntagsruhe äußerte
sich auf dem Verbcmdstag der Schuhwarenhändler in Nürnberg
ein Interessent wie folgt: Er erklärte, daß in Frankfurt bei
Einführung der vollständigen Sonntagsruhe bei den Geschäfts¬
leuten große Bedenken vorhanden gewesen seien. Man habe aber
nun die Erfahrung gemacht, daß die Leute deswegen aur Sonntag
nicht in der Umgegend der Stadt kaufen, sondern daß sie ihren
Bedarf eben am Samstag schon decken; die Einnahmen aur

Samstag seien seit Einführung der vollständigen Sonntagsruhe
ganz bedeutend gestiegen. Neun Zehntel der gesamten Geschäfts¬
leute seien von der Wirkung der Sonntagsruhe, d. h. des Laden¬
schlusses am Sonntag, einfach entzückt! (Das ist nun gerade
nichts Neues; dies aber aus dem Muude eines Mittelständlers
zu hören, ist interessant! Red.)

Acht-Ulir-Ladeuschlnsz. Das Resultat der Abstimmung in
Berlin wird mit Spannung erwartet; es soll im Laufe dieses
Monats bekannt gegeben werden. Angeblich sollen weit mehr
Stimmkarten abgegeben sein, als stimmberechtige Ladeninhaber
vorhanden sind. Die Gegner des Acht-Uhr-Ladenschlusses wollen
diesen Umstand eventuell als Protestgrund benutzen. Der Aus¬
schuß der kaufmännischen Vereine soll viel Verwirrung dadurch
angerichtet haben, daß er den Ladeninhabern Stimmkarten zu¬
sandte mit den Ersuchen, dieselben nicht abzuschicken, sie würden
abgeholt. Diese Abholung soll aber vielfach nicht erfolgt fein.
— Eingeführt wurde der Acht-Uhr-Ladenschluß in Eisen¬
berg, Freiberg, Kiel, Schneidemühl und Zwickau.

„Grundsätzliches zn iZ «»" brachten mir in Nr. 220 u. Bl.
Eine glänzende Bestätigung der dort gemachten Ausführungen
erweisen die inzwischen weiter bekannt gewordenen Anstrengungen
der Untcrnchmer gegen die Neuregelung dieses Paragraphen.
Die „Kommission für Agitation gegen den An¬
trag Basser mann" in Hamburg hat eine Eingabe an
den Bundesrat verfaßt, die von den unglaublichsten Verdächti¬
gungen und Beschimpfungen dcr Handelsangestellten wimmelt.
Nun, die Herren, welche der Kommission angehören, sind Wohl
alle selbst einmal Handlungsgehülfe gewesen. Wollen sie zu¬
geben, daß sie selbst, solche Subjekte gewesen sind, als welche
sie die Handelsangestellten hinstellen, so kann uns das recht sein.
Die heutigen Handelsangestellten lehnen es jedoch ab, sich damit
auf eine Stufe stellen zu lassen. Die Eingabe ist allen Handels¬
kammern, Handelsvereinen usw. zugegangen, so daß sie Wohl
demnächst in Massen an den Bundesrat kommen wird. Es wird
Aufgabe der Gehülfenschaft scin, die entsprechenden Gegenmatz-
regeln zu treffen. Der Verband deutscher Waren-
und Kaufhäufer hat folgendes Rundschreiben losgelassen:
Streng vertraulich I Berlin L^V 48, 24. Aug. 06.

An unsere Herren Vcrbandsmitglieder!
Wie Ihnen bekannt, hat der Abgeordnete Wassermann im

Reichstage den Antrag gestellt, den § 63 des Handelsgesetzbuchs
als zwingend zu gestalten, d. h, vertragliche Vereinbarungen, daß
in Krankheitsfällen das Gchalt nicht wciter gezahlt zu werdcn
braucht, auszuschließen.

Das würde einc große Schädigung dcr Dctailgcschäfte be¬
deuten, da bekanntlich Krankheitssimulntioncu, namentlich nach
erfolgter Kündigung, häufig vorkommen.

Da von zahlreichen unserer Vcrbaudsmitgliedcr an uns die
Forderung gestellt ist, daß wir uns dcr in Detaillistenkreisen
lebhaft umsichgreifenden Bewegung gegen den Antrag Wassermann
anschließen, bitten wir Sie noch, uns baldmöglichst auf bei¬
folgendem Fragebogen die bci Ihnen vorgekommenen Fälle von
Krankheitssimulationen, in, denen ein nach Ihrer Meinung oder
Feststellung ungerechtfertigtes Fernbleiben vom Dienste statt¬
gefunden hat, zu streng vertraulicher Benutzung gefl. mitteilen
zu Wolleu.

Mit koll. Hochachtung
Verband deutscher Waren- und Kaufhäuser, e. V,

gez. Oskar Tictz, gcz, Dr. Wcruicke.
Vorsitzender. Generalsekretär.

Mit Bleistift auszufiillen!
Streng vertraulich!

An den Verband deutscher Waren- u. Kaufhäuser, c. V,, Berlin.
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Nachstehend teilen wir Ihnen erg. dic Zahl der Fälle von ge¬

meldeten Erkrankungen innerhalb der letzten Jahre mit, in

denen u. E. cin Fernbleiben vom Dienste nicht gerechtfertigt war.

Festgestellte Vermutete

Simulationen Simulationen

S.

Fernbleiben
wegen

geringfügiger
Krankheiten

Von 1—3,

Nach
erfolgter

Kündigung

Ort: Stempel:
Datum: Unterschrift:

Warum ist der Fragebogen mit Bleistift auszufüllen?
Damit etwa nötig erscheinende „Abrundungen nach oben" leicht

vorgenommen werden können? Oder weshalb sonst? U. A. w. g.

Der Zentralverband deutscher Kaufleute und

Gewerbetreibender hielt anfangs August in Dresden

seine 19. Generalversammlung ab. Auch hier wurde zum Sturm

gegen den § 63 geblasen. Ein Herr Stamm-Wiesbaden

behauptete, dasz der Z 63 eine Prämie für Faulheitun d

Simulation bedeute. Dieser Herr nebst seinen Freunden

ist ebenfalls nicht berechtigt, von sich auf andere zu schließen.
Wenn die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen sich diesen

Geschehnissen zum Trotz noch weiter einreden lassen oder ein¬

bilden, dasz ihre Interessen nur durch gutes Einvernehmen mit

den Prinzipalen, durch Hand in Hand arbeiten mit denselben ge¬

fördert werden können, dann ist ihnen nicht zu helfen. Wir

denken aber, die Beweise des allerfchärfsten Klassengegensatzes
zwischen Prinzipalen und Gehülfen, wie sie die ersteren gerade
jetzt liefern, müssen auch den harmonieduseligsten Hirsch und die

sanfteste Agnes zum Nachdenken bringen und zu der Einficht, dasz
die Handlungsgehülfen sich auf dem Boden des Klassenkampfes
organisieren müssen, auf dem die Prinzipale längst stehen.

Gegen die Lehrliugszüchterei. Das preußische Handels¬
ministerium und das württembergische Ministerium des Innern

haben an die ihnen unterstellten Behörden Erlasse herausgegeben,
in denen darauf hingewiesen wird, daß die Kaufmanns-
gerichte nach dem Reichsgesetz vom 3. Juli 1904 verpflichtet

sind, den Staatsbehörden und Vorständen der Gemeinden, für

welche die Kaufmannsgerichte errichtet sind, Gutachten über

Fragen abzugeben, welche das kaufmännische Dienst- oder Lehr¬

verhältnis betreffen, und daß sich die Kaufmannsgerichte vermöge

ihrer Zusammensetzung aus Kaufleuten und Handlungsgehülfen
insbesondere auch zur Abgabe von Gutachten über die Voraus¬

setzungen eines Einschreitens gegen Lehrlingszüchterei eignen.

Den Befähigungsnachweis für Handlungsqehülfen forderte
der Verband der katholischen kaufmännischen

Vereinigungen Deutschlands auf seiner in Barmen

abgehaltenen diesjährigen Generalversammlung. Handlungsgehülfe
soll nur sein dürfcn, wer 1. eine Fortbildungsschule besucht hat

resp, die entsprechenden Kenntnisse nachweisen kann; 2. eine

mindestens dreijährige Lehrzeit durchgemacht hat.
Der „Detaillist" stellt dieses Thema zur Diskussion,

Wie aber, wenn nun ein derartiges Gesetz mit rückwirken¬

der Kraft beschlossen würde? Da gäbe es wahrscheinlich Heulen
und Zähneklappern bei manchem, der heute stramm für den Be¬

fähigungsnachweis eintritt.

Kaisertage sind Festtage, nach der Auffassung aller guten

Patrioten. Um so unverständlicher wiod cs deshalb den Handels¬
angestellten in Breslau bleiben, daß diese Festtage ihnen eine

verlängerte Arbeitszeit bringen sollen. Aus Anlaß
der Anwescnhe.il des Kaisers in Breslau soll nämlich für den

6., 7. und 8. September dieses Jahres, wie der Polizeipräsident
in seinem Amtsblatt bekannt macht, gestattet werden, die im

Amtsbezirk des Polizcipräsidinms Breslau belegenen offcncn

Verkaufsstelle» b i s 10 U h r A b e n d s für den geschäftlichen Ver¬

kehr offen zu halten. — Man scheint die Handelsangestcllten nicht
unter jene Leute zu rechnen, für die Kaisertage Festtage seien.
Bei einem Teile hat man sicher damit recht, und bci vielen

anderen wird man cs dnrch diese Maßregel erreichen, daß diese

Ansicht wenigstens für die Zukunft berechtigt ist.

„Konfektionär"-Sozialpolitik. 'Als Sozialpolitik bezeichnet
es der „Konfektionär", daß einc Firma in Neumünstcr „dem ge¬

samten Personal währcud des ganzen Tages und in unbeschränk¬
ten Mengen ohne irgend welche Vergütung guten Kaffee bcrab-

reicht". Solche Schlemmer!

Die zweifelhafte Wohltat öffentlicher Schreibstuben wird

in dcr „Sozialkorrespondenz" wie folgt beleuchtet:
„Die sogenannten öffentlichen Schreibstuben sind cine Art

Vermittlungsstelle und rechnen sich zu den gemeinnützigen An¬

stalten. Sie wollen den vielen beschäftigungslosen Schreibern,

Kontoristen usw. Arbeit während der Stcllenlosigkeit verschaffen.

Dagegen ließe sich gewiß nichts einwenden. Aber meist hängt
man diescn Einrichtungen den Mantel des Wohltuns um, ja man

bezeichnet sic als eine soziale Fürsorge. Doch mit Unrecht!
Denn solange die Schreibstuben den von ihnen Beschäftigten nicht
den vollen Verdienst iin ganzen Umfange zukommen

lassen, darf man auch nicht von Wohltätigkeit roden. Beansprucht

doch manche öffentliche Schreibstube, die sich „gemeinnützige Ein¬

richtung" nennt, von den von ihr Beschäftigten an Provision
2» bis 2S pZt. des erzielten Verdienstes. Diese Gebühr ist so

hoch, daß die Schreibstube tatsächlich nichts weiter ist als eine

gewerbsmäßige Stellenvermittlung. Man denke

nur ein wenig nach: Den Fall gesetzt, ein Schreiber verdient

durch Vermittlung der Schreibstube ^ 3 pro Tag, so muß er

davon 60 bis 7S ^ Gebühr entrichten. Das ist doch keine

Wohltat. Mit demselben Rechte könnten dann auch gewerbs¬

mäßige Stellen- und Gesindevermieter sagen: „Seht her, lieben

Leute, welche Wohltat ich der Menschheit erweise, wenn ich ihncn

Stellung beziehungsweise Arbcit zuweise!"

Eine ähnliche Anpreisung ergeht in gewissen Zcitabständcn
von den öffentlichen Schreibstuben, indem durch Uebersichten die

vermittelte Arbeit und ihr Wert bekannt gemacht wird. Zwischcn
den Zeilen kann man dann lesen: „Diese gemeinnützige Ein¬

richtung ist doch eine große Wohltat." Als ob nicht auch ohne

Schreibstube dieser Verdienst den Arbeitslosen zugeführt wird.

Es will uns doch niemand glauben machen, daß jemand Arbeite»

nur in Auftrag gäbe, bloß um die arbeitslosen Schreiber usw.

zu beschäftigen, ihnen Verdienst zu geben. Nein, die Aufträge

erfolgen eben, weil die Arbeit nötig ist. Diese notwendige Ar¬

beit würde also auch ohne Schreibstube den arbeitslosen Schrei¬
bern zukommen, und diese hätten dann noch den Vorteil, wenig¬

stens den vollen Erlös aus ihrer Arbeit zu erhalten. Etwas

ganz anderes ist cs allerdings, wenn zum Beispiel cin Berufs¬
verein eine solche Einrichtung hat und dann sagt, so und so
viele Stellen und so und so viel Verdienst haben wir unseren

Mitgliedern durch unscre Vermittlung zugeführt. Die meisten

Schreibstuben stehen aber außerhalb solcher Bcrufsvcrcine, sie

geben an, cine gemeinnützige, eine wohltätige Einrichtung ge¬

schaffen zu haben.
Wic diese Wohltat bei den hohen Vermittlungsgebühren aus¬

sieht, haben wir bereits gesehen. Von Gemeinnützigkeit kann

keine Rede sein. Dazu kommt aber noch ein anderes Moment.

Durch die öffentlichen Schreibstuben werden die an und für

sich schon im argen liegenden Lohnverhältnisse im Schreiber¬

berufe noch mehr herabgedrückt. Glauben doch die meisten Auf¬

traggeber, gerade durch die öffentlichen Schreibstuben billige

Arbeitskräfte zu erhalten, wonach geht diescn „gemeinnützigen

Einrichtungen" auch der soziale Wert verloren. Ja die öffent¬

lichen Schreibstuben mit so hohen Vermittlerprovisionen sind un¬

sozial — sie sind in allen Fällen nichts weiter als Lohn-
'd rückanst alten. Und — wir »rüsten noch eins bedenken.

Die öffentlichen Schreibstuben bestehen nur in größeren Städte»,

Tort siud stets mehr als genügend arbeitslose Angehörige des

Schreiberstandes wohnhaft, vielfach verheiratete Leute. Dicscn
aber wird unbedingt durch die öffentliche Schreibstube mancher

Verdienst entzogen. Denn das kann nicht in Abrede gestellt
werden, daß dic öffentlichen Schreibstuben vielfach zu cincm

erheblichen Teil auch Fremde und eben Zugereiste beschäftigen.
Die öffentlichen Schreibstuben vermehren also durch ihre Tätig¬
keit das an und für sich schon starke Kontingent des Schreiber¬

proletariats dcr Großstädte. Dieses Schrciberproletariat hat

ohnehin schon unter der Konkurrenz mehr als jeder andere Stand

zu leiden. Greifen doch viele, die in ihrem Beruf nicht fort¬
kommen können, und wenn sie n»r ein bißchen fedcrgcivandt

sind, zum Schreiberbcruf. Und auch solche Leute erhalten durch

die öffentlichen Schreibstuben Arbeit. Nach allcdem ist es wohl

zweifellos, daß diese Einrichtungen ein Krebsschaden' für den

gesamten Schreiberberuf sind. Es kann ihnen demnach kein

sozialer Wcrt zugesprochen wcrdcn. Sie sind nichts weiter als

gewerbsmäßige Stcllenvermittlcr, aber keine gei» ein¬

nütz i gen Einrichtungen. Eine gemeinnützige und so¬

ziale Fürsorge sind die öffentlichen Schreibstube» nur da»»,

wc»n

1. Einrichtimgs- und Verwaltungskosten von einem wirklich

gemeinnützigen Verein getragen werden, damit dcn Beschäftigten
der volle Arbeitsverdienst zu gute kommt;

2. die an einem Orte bestehende Schreibstube nur den am

Ort seit bestimmter Frist wohnenden Schreibern und Berufs-

gcnossen Arbeit vermittelt und bci Vergebung von Arbcitcn so¬

genannte Ueberläufer ausscheidet, und

3. die ortsüblichen Löhne zum mindesten aufrecht erhalten
werden."

Den Beitritt znm Hauvtausschust für staatliche Pcnsious-

«ud Hinterbliebencnvcrficherung hat der Vorstand des Bundes

der technisch-industriellen Beamten (Sitz Berlin) a b -

gelehnt.

Warenhaus Wertheim. Einem Artikel der „Deutschen

Confoktion" über die Organisation dcs Warenhauses Wertheim

entnehmen wir folgendes: Jn sämtlichen Geschäften wurden im

Jahre 1902 nicht wcnigcr als SO Millionen umgesetzt. Da dcr

Umsatz sich in vielen Abteilungen jährlich nm za. 20 bis 23 PZt. zu

steigern pflegt, so dürfte er in, letzten Jahre die phantastische
Summe von 70 Millionen Mark überstiegen haben. Die Umsätze
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dcr Warenhäuser Oranicn- und Roscnthalerstraßc verschwinden
in dieser gigantischen Summe, da sie zusammen kaum mehr wie
!Z Millionen Mark betrugen. Zieht man die gewaltigen Spesen,
die enormen Kosten des Baugrundes, die hohen Abgaben usw.
in Betracht, so begreift man, dasz cin derartiges Ricscnuntcr-
nehmen nur bestehen kann, »wenn cs mit gewaltigen Umsätzen
rechnen darf. Der Grund und Boden in der Leipzigerstraße nebst
dcn darauf stehenden Baulichkeiten uud maschinellen Einrichtungen
hnt allein 32^ Millionen gekostet und ist mit Bankhypotheken zu
3^ pZt. bezw. PZt. belastet. Den niedrigen Zinsfusz dieser
Hypotheken hat Wcrthciin dcm Umstände zu verdanken, dasz die
Diskontogesellschaft die Bürgschaft für dieselben übernahm, und
wurde ihm demzufolge die erste Hypothek von der Hamburgcr
Hhpothkenbank mit lM pZt. geliehen. Als Aequivalent mußte er

sich verpflichten, alle geschäftlichen Transaktionen durch die Dis-
kontogescllschaft zu machen und löste diese Werthcims Verpflich¬
tungen gegenüber Dclbrück, Leo <K Co. und der Nationalbank für
Deutschland ab. Jn der Leipziger Straße allein sind 3200 Per¬
sonen angestellt, welche im Jahre 1905 Jahresgehälter im Ge¬
samtbeträge von c/^ 0 350 000 bezogen. Die Unkosten kleinerer
Warenhäuser betragen durchschnittlich 13 bis 22 PZt. vom Ver¬
kaufsumsatz. Wertheims Unkosten sreilich werdcn sich in An¬
betracht des großen Apparates bedeutend höher stellen und dürsten
auf ungefähr 25 pZt. des Umsatzes zu beziffern sein. Der letzte
Jähresüberschutz dcr Firma A. Wertheim betrug mehr als
4 Millionen Mark.

Eine städtische kaufmännische Fortbildungsschule ist am
1. September in München eröffnet worden. Zum Besuch sind alle
männlichen Angehörigen dcs Kaufmannsstandes verpflichtet,
sofern sie nicht schon nus der Fortbildungsschule entlassen sind
oder die Berechtigung zum Eiujährigfrciwilligen-Dicnst sich er¬
worben haben.

Jn drei aufsteigenden Klassen mit wöchentlich zehn- uud
achtstündigem Unterricht, der völlig unentgeltlich
ist, soll zunächst eine gediegene berufliche Ausbildung vermittelt
wcrdcn; dieser dienen folgende Lchrgcgenständc: Kaufmännisches
Rechnen, einfache, doppelte und amerikanische Buchführung mit
Kontokorrent, Wechsellchre, Korrespondenz, Handelsgcographie mit
Warenkunde, Stenographie, Schön- und Rundschreiben. Außer¬
dem ist auf sittliche und allgemeine Bildung Bedacht gcnommcn.
Der Leseunterricht soll im Schülcr Geschmack an guten Erzeug¬
nissen dcr Literatur erregen und ihn zu eifriger Benutzung dcr
Schülerbibliothcl veranlassen; die Gcsundhcitslehre will der
Jugcud die Erkenntnis bon der Notwendigkeit cincr vernunft¬
gemäßen Lebensführung verschaffen, und dem Unterricht in
Bürgcrkunde sind zugewiesen: Entwicklung des Handels in
Deutschland, Geschichte der Eisenbahnen, der Schifffahrt, der Post,
dcs Telegraphen und Telephons, Zusammenschluß einzelner zu
wirtschaftlichen Gesellschaften; dcr Kaufmann als Gemeinde- und
Staatsbürger; Kaufmannsgcrichtc; Handelsverträge; Wert der
deutschen Konsulate im Auslande u. a. Daß endlich im Lehrplan
der ersten Klasse auch Anstandslehre auftritt, dürfte zum min¬
desten nicht überflüssig erscheinen. Fremdsprachlicher Unterricht
ist wahlfrei.

Für Tagesnnterricht und Uncntgeltlichkeit der Fort¬
bildungsschule sind die sozialdemokratischen Stadtverordneten in
Kiel schon dreimal vergeblich eingetreten. Dabei wurde
folgendes »interessante Material borgebracht:

Der Direktor der kaufmännischen Fortbildungsschule einer
großen rheinischen Städte die ihren Unterricht von 8 bis 10 Uhr
Abends crtcilt, ließ in einer Juliwoche an allen Schulabenden
Erhebungen darüber aufstellen, wieviel Schüler vor dcm Abend-
untcrrichic cine größere Pause hattcn, wie dic Gewerbeordnung
cs verlangt, und wieviel aus dem Geschäft sofort iu die Schule
mußten, ohne zwischcn dcr Arbeit im Geschäft und dem Abend¬
unterricht die Abendmahlzeit einnehmen zu köuncn. Die Zählung
ergab folgendes Bild:

Tag

Montag
Dicnstag.,,
Mittwoch...
Donnerstag
Freitag

Snmma,

2S0

276

288

236

207

1297

l94

175

176

142

123

81«

96

l«1

112

94

84

437

Vor dem Unter

richt gegessen
habe»

172

159

161

130

112

32

25

2«

14

8

734 99

86

92

107

92

87

461

53

53

74

52

46

283

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daß mehr als
ein Drittel aller Schüler ohne Pause von Mittags bis 10 Uhr
Abends tätig sein mußte, ohne vor dem Abendunterricht Abend¬
brot essen zu können. 283 von diesen Schülern waren unter
16 Jahre alt, Sie mußten, gemäß der Schulordnung, mindestens
an drei Abenden in der Woche zum Unterricht kommen. Die
ineisten Schüler hatten aber vier Abende belegt, viele sogar alle
fünf Schulabcudc. Daß sie, dcrcn körperliche Entwicklung gerade
iu den Jahren dcr Lehrlingszcit kräftiger Nahrung und aus¬
reichender Erholung bedarf, dcn geistigen Fortschritt durch einc
Wachstumshemmung dcs Körpers erkaufen müssen, ist auch eiu
Beispiel für die Segnungen der jetzigen kapitalistischen Gesell¬
schaftsordnung.

Heraus mit der Haudelsiuspektion? Auf dem allgemeinen
Kongreß der Handelshülfsarbeiter Deutschlands, der iin April
dieses Jahres in Berlin stattfand, wurden nach dem Ver-
hgndlungsprotololl, das auch für uus einc Fülle Wertbollen
Materials bietet, interessante Mitteilungen gcmacht übcr die
Rolle, die die Polizei bci den Uebertretungen dcr Schutzgesetze im
Handclsgcwerbe spielt. So erzählte eiu Magdeburger Delegierter
folgenden Fall: Bei der Firma Langes Münzer, Magde¬
burg, die etwa 80 Personen, Verkäuferinnen und Hausdiener,
beschäftigt, werdcn die gesetzlichen Bestimmungen über die Ruhe¬
zeit fast jeden Tag übertreten. Als aber ciner dcr Angestellten
einen anonymen Brief an die Polizeibehörde richtete, stellte diese
nicht Leute nus, um das Geschäft daraufhin zu beobachten, ob
die Angabcn dcs Briefschreibcrs wahr seien, sondern lud eine
Reihe von Angestellten anf das Polizeibureau. Da die Angaben
eines Hausdieners mit denen des anonymen Briefes überein¬
stimmten, ließ man ihn dcn Bricf abschreiben, und beides zu¬
sammen wurde einem Schreibsachverständigen unterbreitet, um

herauszubekommen, ob etwa dicscr Hausdiener den anonymen
Bricf geschrieben hätte.

Ein anderer Delegierter teilte mit, daß in einem Geschäft,
dns dcm Polizeibureau gegenüberliegt, jeden Abend bis 11^
11^ Uhr gearbeitet wird. Allerdings begreife man cs, daß die
Polizei nichts davon sieht; dcnn sie hat an ihren Fenstern dic
Gardinen heruntergelassen!

Jn Lübeck ist ein Schutzmann auf die Uebcrtretungeu eines
Geschäfts, das ebenfalls gegenüber vom Polizeibureau sich be¬
findet, aufmcrksnm gemacht wordcn. „Zeigen Sic es an, das
gcht mich nichts nnl" war die Antwort dcs Wackeren.

Jn H a m bürg sind nn einem Tage 10 bis 11 Uebertretungen
in einzelnen Straßen durch die von dcn Organisationen ein¬
gesetzten Uebcrwnchungskommissioncn festgestellt wordcn.

Ein Berliner Delegierter berichtete, daß in verschiedenen
Fällen der Prinzipal dcn Namen erfahren hat, wenn bei dcr
Polizei, die Amtsverschwiegenheit bewahren sollte, Beschwerden
eingingen. Am Tage nach der Meldung, die mit vollem Name»
erstattet wcrden muß, käme daun die Kündigung.

Jn Lcipzig hat ein Gewerkschnftsbeamter einmal mit
einem Schutzmann einen Natsdicncr behufs Feststellung vou
Uebertretungen (was dort Sache dcs Rates ist) gesucht nnd keinen
gefunden. Der Gewerbcrichter, der angerufen wurde, sagte
dann: „Jn, wenn man einen Ratsdicner braucht, ist keiner dcii"

Jn ciner Versammlung in Cassel erwähnte cin Handels¬
hülfsarbeiter, daß sich Hüter dcs Gesetzes friedlich mit einem
Unternehmer unterhielten, während auf dcm Hofe desselben
10 bis 12 Arbeiter über die Zeit (Sonntags) arbeiteten. Die
Polizci hat dnrnnf deii genannten Betrieb nicht etwa besser
überwacht, sondern den betreffenden Unternehmer ersncht, gegen
den Redner Strafantrag zu stellen. Dasselbe taten nlle Schutz¬
leute, da sie nicht wußten, wer bon ihnen damals iin Bezirke
Dienst gehabt hat. Der Stnntsanwalt hat wörtlich ausgeführt:
„Es ist gar nicht fo schlimm, wen» einmal cin Unternehmer die
Sonntagsruhe überschreitet. Das braucht mau doch iiicht glcich
iii dcr Vcrsnmmlnng zur Sprache zu bringen."

Diese Fälle (die Listc könnte noch fortgeführt werdcn) be¬
dürfen keines Kommentars. Wie sind mit diesen Tatsachen die
Worte dcs Staatssekretärs Posadowsky iii Einklang zu bringen,
niit denen cr die Ablehnung dcr Forderung von Hnndcls-Jnspck-
toren im Bundesrat u, ci. begründete: „Es müsse sich doch end¬
lich nuch cinmnl eiii Stand, wenn wirklich bci ihm schwere Miß-
stäude bestehe», allein seiner Haut wehren," Kaun cs einen
größeren Widerspruch geben, als hier? Dcr Staatssekretär
fordert uns zur Abwehr auf und seine Organe, deren wir uus
dazu zunächst bedienen müssen, wollen uns dafür bestrafen I

Uebrigciis sind auf dem cingcmgs erwähnten Kongreß unge¬
heuerliche Mißstände über die sanitären Einrichtungen im
Handclsgcivcrbc festgestellt wordcn. Die Vorcnthaltung bon
Handcls-Jnspektorcn ist angesichts dieser Tatsachen geradezu
unerhört I

— L. —
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Aus der Handlungsgelzülfen-Bewegung.
Zlau «I«t! Diese Parole der „Deutschen Handels-

Wacht" ist auch einigen Deutschnationalcn ebenso merkwürdig

vorgekommen wie uns. Das Blatt bringt folgende Briefkastenuotiz:
Betr. Grimm K Co. Verschiedenen Fragestellern zur

Nachricht: Wir hattcn seit Jahren einen laufenden Anzeigen¬

auftrag der Firma, «den wir selbstredend uicht ohne weiteres

einseitig lösen konnten und durften. Wir machten der Firma
aber den Vorschlag, ihren Anzeigenauftrag bci uus aufzu¬

heben und erhielten mit Brief vom 31. Juli die Einwilligung
der Firma. Die Anzeigen noch aus der vorigen Nummer her¬
auszulassen, war unmöglich.
Es geht nichts über eine gute Ausrede! Hätte die „Handels-

Wacht" sich unserer Kritik dcs Gebarens der Firma den Ange¬

stellten gegenüber, die wir vor anderthalb Jahren brachten, ange¬

schlossen, so hätte Herr Grimm ihr jedenfalls damals schon den

Gefallen getan, den Jnfertionsvertrag aufzuheben. Aber man

nahm erst das Geld — »on ölet!

Josephsöhne im D. H.-B. Seit Bestehen des Deutschnationalen
Verbandes erfreuen sich dessen Mitglieder an dcm großartigen
Witz, die Centralverbändler nach ihrem Vorsitzenden „Josephföhne"

zu nennen. In Nr. 16 der „Handels - Wach t", vom

15. August, findet sich auf Seite 327 die Nachricht, daß die Deutsch-
nationale Ortsgruppe London West zum Vorsitzenden den

Kollegen Julius Josephson wählte. Also Josephsou

ohne h. Aber vielleicht hat dieser verdächtige „Teutsche" scincn
Namen nur anglisiert?

Arbeiterbewegung.
Ueber die Gewerkschaftsorganisationen Dcntschlands im

Jahre berichtet das Korrespondenzblatt der General¬

kommission in Nr, 31 vom 4. August. Die gewaltigen Kämpfe
zwischen Unternehmern nnd Arbeitern, die von ersteren beliebten

Aussperrungen, in denen man allerdings schon ein Haar gefunden
hat, ergaben als Resultat eine nie geahnte Stärkung der Gewerk¬

schaften, eine in keinem vorherigen Jahre erreichte Mitglieder-
zunahme, eine Vermehrung der Einnahmen um 7^ Millionen Mark

und eine Erhöhung des Kassenbestandes um 3^ Millionen Mark.

Der Umstand, daß gerade die Gewerkschaften, die am meisten unter

Aussperrungen zu leiden hatten, den größten Mitgliederzuwachs
haben, dürfte beweisen, daß nicht die vermehrte Agitationskraft der

Organisationen allein diesen gewaltigen Fortschritt herbeiführte,
sondern daß dem Unternehmertum und seinen Unterdrückungs- und

Sprengungsversuchen ein nicht geringer Anteil an diesein Erfolge
zuzusprechen ist.

Im Jahre 1905 vermehrte sich die Zahl der Mitglieder im

Jahresdurchschnitt um 292 «95, das sind 46 201 Mitglieder
mehr, als die gesamten Zentralverbände iin Jahre 1894 hatten.
Insgesamt zählten die der Generalkommission angeschlossenen Ver¬

bände im Jahre 1905 durchschnittlich 1 344 308 Mitglieder gegen
1052108 im Vorjahre, Die durchschnittliche Mitgliederzahl der

einzelnen Verbände stellte sich wie folgt: Metallarbeiter 233 323,
Maurer 155 911, Bergarbeiter 124 976, Holzarbeiter 119 925, Textil¬
arbeiter 66 959, Fabrikarbeiter 66 689, Handels- und Transport¬
arbeiter 46 906, Bauhülfsarbeiter 46 308, Buchdrucker 43251,

Zimmerer 42 249, Maler 29 470, Schneider 28 626, Schuhmacher
26 366, Tabakarbeiter 24 619, Brauereiarbeiter 21 697, Gemeiude-

arbeiter 17 926, Buchbinder 16 787, Schmiede 15 820, Hafenarbeiter
14 229, Steinarbeiter 13 869, Lithographen 12 270, Töpfer 10 941,

Maschinisten 10 477, Bäcker 10 285, Porzellanarbeiter 10 084, Glas¬

arbeiter 8940, Steinsetzer 7157, Stukkateure 7091, Buchdruckerei-
Hülfsarbeiter 6396, Böttcher 6825, Tapezierer 6638, Lederarbeiter

6403, Sattler 5606, Hutinacher 5158, Bildhauer 4843, Handlungs¬
gehülfen 4796, Dachdecker 475«, Glaser 4412, Werftarbeiter 4192,
Gärtner 3936, Müller 388«, Kupferschmiede 3721, Gastmirtsgehülfen
365«, Seeleute 3348, Portefeuiller 3318, Konditoren 3071, Hand¬
schuhmacher 305«, Wäschcarbeiter 2884, Schiffszimmerer 2788,

Fleischer 2338, Graveure 2313, Kürschner 1939, Vergolder 1807,

Zigarrensortierer 1713, Lagerhalter 1429, Barbiere 1321, Buch¬
drucker Elsaß Lothringens 907, Zivilmusiker 722, Bureauangestellte
667, Asphalteure 568, Formstecher 517, Blumenarbeiter 475, Noten-

stecher 433, Schirmmacher 327. Der Verband der Werftarbeiter,
der sich am 1, Oktober 1905 auflöste und dessen Mitglieder sich den

Verbanden der Holzarbeiter nnd der Metallarbeiter anschlössen,
zählte iin Durchschnitt der ersten drei Quartale des Jahres 1905

4192 Mitglieder.
Die Zahl der weiblichen Mitglieder der Zentralverbände

betrug im Jahresdurchschnitt 1905 in 34 Verbänden 74 411 gegen¬
über 43 604 iin Durchschnitt dcs Jahres 1904. Davon waren iin

Verband der: Textilarbeiter 20 598, Tabakarbeiter 11422, Metall¬

arbeiter 9097, Buchbinder 6261, Fabrikarbeiter 5836, Buchdruckerei-
Hülfsarbeiter 3773, Schuhmacher 3092, Wäschearbeiter 2142,

Handlungsgehülfen 2372, Schneider 2085, Konditoren 1307, Holz¬
arbeiter 1205, Handels- und Transportarbeiter 1070, Hutmacher 873,

Porzellanarbeiter 775, Geineindearbeiter 406, Portefeuiller 299,
Glasarbeiter 249, Kürschner 221, Zigarrensorticrer 206, Sattler 150,
Brauereiarbciter 133, Blumenarbeiter 115, Tapezierer 90, Ver-

golder 71, Handschuhmacher 46, Gastmirtsgehülfen 41, Maler 4l,

Lagerhalter 35, Bäcker 31, Bureauangestellte 27, Schirmmacher 24,

Lederarbeiter 12 und Fleischer 3,

Die Einnahmen der Gewerkschaften betrugen im Jahre 1905

insgesamt ^l, 27812257, die Ausgaben ^il, 25024234 Davon

wurden ausgegeben für
Verbandsorgan >t, 1415397

Agitation ,.
1305 132

Streiks im Beruf,, ,
9 149 703

Streiks iu audercn Berufe» „
524 386

Rechtsschutz ,
311239

Geiiiaßrcgcltenuuterstützuug „
486 765

Neiseunterstützuug „
712 620

Arbeitsloscumittrstützuiig „
1 991 924

Kraukenuuterstützuug „
1 92« 639

Juvalideuuntcrstützttug „
273 960

Bcihülse in Stcrbefällcn „
328 67«

Beihülfe in Notfälleu .,
29« 128

llmzugskosteu „
175 551

Stellenvermittlung „
12 99«

Bibliotheken ,
37 25«

Sonstige Zwecke „
l «37 745

Koufercuzen uud Gcucralvcrsaiumluugeu,,, „
312 793

Beitrag an dic Gcncralkommission, „
182 449

Beitrag an Kartelle nnd Sekretariate „
224 984

Prozeßkosten „
3 92«

Gehälter 466 85«

Verwaltuiigsmaterial „
542 064

Das Vermögen der Gewerkschaften betrug Ende 1905

19 635 85«.

Wir müsse» uns init der Wiedergabe dieser wenigen Zahlen
begnügen, die aber allein schon vollauf rechtfertigen, was dcr

Bearbeiter der Statistik, Genosse Legien, zum Schlüsse sagt:
„Die Fortschritte, welche unsere Zentralverbände soivohl be¬

züglich der Ausdehnung wie auch der inneren Festigung im letzten

Jahre wieder machten, läßt uns nicht zweifelhaft erscheinen, daß
das Feld über kurz oder lang den auf dem Boden der modernen

Arbeiterschaft stehenden Gewerkschaften gehören wird."

Die gewerkschaftlichen Uuterrichtskurse der Generalkom¬

mission habe» am 20. August begönne». Es sinken zunächst drei

Kurse statt, jeder von viermöchiger Dauer. Der Lehrplan enthält:
1. Geschichte und Theorie der deutschen Gewerkschaftsbewegung,

Vortragender: Karl Lcgie».
2. Die gegnerische» Gewerkschaften in Dcutschland. Vor¬

tragender: Paul U in b r e i t.

I. Die Gewerkschaftsbewegung im Auslande. Vortragender:
Eduard Bcrnstei ».

1. Die Versicherungsgcsetzgebung. Vortragende: Gustav
Bauer und R o b e r t S ch m i d t.

5. Der Ärbeitcrschutz, Vortragender: Paul Unibrcit.

6. Der gewerbliche Arbcitsvcrtrag. Vortragender: Simon

Katzcnstei n.

7. Nationalökonomie. Vortragender: Max « ch i p p e l.

3. Kartelle uud Untcrnehmcrvcreinigungen. Vortragender:
Richard C a l w c r.

9. Einführung in die Statistik. Vortragender: Max
S ch i p p e l,

10. Gewerkschaftliche Literatur. Vortragender: Johann
Sasfenba ch.

11. Buchführung uud kaufmännischer Verkehr. Vortragender:
Bruno Buchwald.

Von unserem Centralverband besucht dcn crste» Kursus der

Kollege Martin L ä h n c r - Dresden, Gauleiter für Königreich
Sachsen, und den zweiten Kursus der Kollege Paul Hertz-
Hamburg, Hülfsarbeitcr im Bureau des Verbandsvorständes.

Aus dem Centralverband.
Elberfeld. Am 4. Septbr. berichtete Dröner über Agitations-

angelegenheiten. Sodann wurde über den Fall Hildebraud, sowie
über ,'Partei und Gewerkschaft" verhandelt, wobei sich mehrere
Mitglieder gegen die Stellungnahme des Verbandsorgans wandten.

Zum Schluß wurde der Bericht von der Sozialen Kommission er¬

stattet. — Halle. Am 5. September referierte Sekretär Drescher
über „Die Frau in der Arbeiterbewegung", Beschlossen wurde, an

das Publikum cin Flugblatt betr. Acht-Uhr-Ladenschluß und Sonn¬

tagsruhe zu verbreiten. — Hamburg. Am 6. Septbr, referierte
Lümmel über „Kunst und Dichter", sodann wurden die Verhand¬
lungen des Kartells und Agitationsangelegenheiten besprochen. —

Leipzig. Am 4. September wurde der Anstellungsvertrag für den

Ortsbeamten beraten. Nach Annahme desselben erklärte Gelhaar,
infolge der beschlossenen Bestimmungen den Posten nicht über¬

nehmen zu können. Die Stelle soll nochmals ausgeschrieben
werden. Gelhaar legte sein Amt als erster Bevollmächtigter nieder.
— Stuttgart. Am 5. September referierte Behr über „Die Lage
der Handlungsgehülfimien". Beschwerde wurde erhoben über die

Kürzung der Versammlungsberichte im „H.-G.-Bl", die parteiisch
erfolge. (Siehe Brieflasten.)
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Svrechsaal.
(Unter, dieser Rubrik veröffentlichen roir Einsendungen unserer Mitglieder, die
von allgemeinem Interesse sind, ohne der OefsentlichKit gegenüber irgend eine
Verantwortung sür den Inhalt der Einsendungen zu übernehmen, Zuschriften
werden nur von Mitgliedern unter genauer Angabe von Name, Wohnung und

Mitgliedsnmnmer angenommen,)

„Partei und Gewerkschaft."
Der gleichnamige Artikel in voriger Nummer des „H.-Bl."

wird von der Mehrzahl dcr Verbandskollegen, die gleichzeitig An¬
gehörige der sozialdemokratischcn Partei sind, als ein Schlag ins
Gesicht empfunden worden sein. Die Unterzeichneten sehen sich
daher veranlaßt, energischen Protest gegen den Inhalt sowie
gegen die unangemessene Form desselben einzulegen.

Die Vorwürfe, die gegen die Parteileitung erhoben werdcn,
bedeuten nichts anderes, als eine Entstellung der tatsächlichen
Vorgänge. Von einer Mißachtung der Gewerkschaften seitens
der Partei zn reden, heißt Behauptungen aufstellen, die dirckt
im Widerspruch mit den wirklichen Verhältnissen stehen. Dic
Parteileitung hat die Generalkommission um Freigabe des
Protokollteiles gebeten, der sich auf die Differenzen zwischcn
Partci und Gewerkschaft bezog, untcr gleichzeitigem Hinweis auf
die vorliegende Situation, die diese Veröffentlichung dringend
erheischte. Seitens der Verbandsvorstände wurde dieses ge¬
wünschte Entgegenkommen nicht bewiesen, so daß wohl in erster
Linie von einer Mißachtung der Parteileitung durch die Gewert-
schnftsvorstände gesprochen werden kann, als umgekehrt. Es ist
dies um so mehr der Fall, als man jetzt von Gewerkfchaftsseiten
hört, wie auch die Redaktion ironisch ausführt, daß eigentlich
gar nichts zu verheimlichen war.

Ja, warum dann vorher dcr Aufwand an sittlichem PathoS,
wenn man die Oeffcntlichkeit nicht scheute? Warum wollte
man denn den ungesunden Zustand weiter bestehen lassen, dcr
durch die sensationellen Enthüllungen der „Einigkeit" geschaffen
war? Die Vorständekonferenz hat den Funktionären der Ge¬
werkschaften die Direktive gegeben, welche Taktik sie künftig der
Partei gegenüber innehalten sollten, und ist der in Rede stehende
Artikel wohl schon eine Frucht dieser neuen Tendenz. Also in
unseren Blättern und überall sonst sollte jetzt Front gemacht
werden gegen die Parteileitung, aber den eigentlichen Austrag¬
gebern, den Gewerkschaftsmitgliedern, sollte diese neue Taktik
vorher nicht unterbreitet werden. Es tritt hier die bedauerliche
Tatfache zu Tage, daß ein erheblicher Teil dcr Gewerkschafts¬
funktionäre sich völlig unabhängig von den Mitgliedern fühlt
und glaubt, ihnen einfach eine beliebige Taktik aufoktroyieren
zu können.

Die Geheimhaltung der Verhandlungen mußte die Stickluft
gegenseitigen Mißtrauens erzeugen, in der cine gesunde Be¬
wegung nicht atmen kann. Die tropfenweise durchsickernden
Enthüllungen durch die „Einigkeit" mußten den Fäulnisstoff der

Verhetzung und Erbitterung in der Arbeiterschaft erzeugen, fo
daß man dem Parteivorstand nur Dank wissen kann, daß er

durch den frischen Luftzug der vollsten Öffentlichkeit den ge¬
funden Boden für eine gegenseitige Aussprache schuf, die bisher
schon äußerst segensreich gewirkt hat uud auch in Mannheim
hoffentlich noch gute Früchte zeitigen wird.

Also gerade der Parteidorstand hat die Interessen der Ge¬
samtarbeiterbewegung gewahrt und ist die gegenteilige Meinung
der Redaktion ganz und gar haltlos. Dagegen war das eigen¬
sinnige Verharren der Gewcrkschaftsvorftände auf Geheimhaltung
diesen Interessen durchaus zuwider und in weit höherem Maße
unverständlich nach der Erklärung, daß man ein sachliches Inter¬
esse an der Geheimhaltung nicht hatte.

Wir sprechen die bestimmte Erwartung aus, daß derartige
unmotivierte Angriffe gegen die Parteileitung in unserem
Blatte künftighin unterbleiben.

Ferner hoffen wir auch, daß der Stil, in dem sowohl Genossen
wie auch die „Einigkeit" letzthin gekennzeichnet sind, in Zukunft
ainterbleibt. Entgegengefetzte Ansichten berechtigen noch lange
nicht, in solcher Weise gegen Mitkämpfer in der Arbeiterbewegung
vorzugehen.
Felix Guttmann. Herm. Lamms Carl Bublitz. C. Schönberg.
Wilhelm Günsel. R. Metzner. Felix Oppel. Julius Dosmar.

Briefkasten.
S., Halle. Aus dem Bericht über die Versammlung vom

11. Juli ist das Wichtige in Nr. 222 gebracht morden. Im übrigen
siehe unten.

Sch., Stuttgart. Daß über die in letzter Zeit Raummangels
halber erfolgte Kürzung einiger Versammlungsberichte dortige Mit¬
glieder so mißgestimmt sind, daß sie das Interesse am Verband
verlieren, ist wohl nicht ernst zu nehinen. Ein wenig mehr Ver¬
ständnis für die augenblickliche Notlage in unserer Verwaltung
sollte doch vorhanden sein. Speziell wäre es Ihre Aufgabe, der
Sie durch die Verhandlungen in Chemnitz über die Sachlage genau

orientiert sind, die nötige Aufklärung zu geben. Absolut unrichtig
ist die Behauptung, daß parteiisch verfahren wird. Sehen Sie die
Versammlnngsberichte der letzten Zeit durch, dann werden Sie sich
davon überzeugen. Nach der am I. Oktober erfolgenden Neuordnug
der Verwaltung wird allen Wünschen nach Möglichkeit Rechnung
getragen werden. Bis dahin Geduld!

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands
Sitz Hamburg.

Bekanntmachungen des Borstandes.
Ende September wird das Bureau des Verbandsvorstandes

nach dem neuerbauten Gewerkschaftshause in Hamburg I, Besen-
binoerhof 57, verlegt. Wir bitten, die durch den Umzug entstehenden
Schmierigkeiten zu berücksichtigen und sowohl Korrespondenzen wie
Materialbestellungen in der letzten Septemberwoche möglichst zurück¬
zuhalten.

Durch gemeinsamen Beschluß von Vorstand und Ausschuß sind
die Kollegen Emil W u ch e r - Hambnrg und Paul Länge-
Leipzig zmn 1, Oktober als Beamte für die Hauptverwaltung an¬

gestellt worden. Kollege Wuche r wird insbesondere das Rech¬
nungswesen, Kollege Lange die Redaktion des Verbandsorgans
übernehmen. Damit iverden die in letzter Zeit verschiedentlich er¬

hobenen Beschwerden der Mitglieder, soweit sie in dem Mangel an

ausreichenden Arbeitskräften bei der Hauptverwaltung ihre Ursache
hatten, beseitigt werden.

Hamburg 6, den 8. September 1906.

Der Vorstand.
I. A.: Max Josephsohn. Vorsitzender.

Adressenverzeichnis der Vertrsuensnersonen.
Mtcnbnrg Kurt Starke, Karlstr, ss.
Slugsburg Karl StevSlal. Straße 28, Nr, s,
Bant-Wilhelnishaven Georg Buddenberg, Peterstr, 3«.
Berlin Verbandsbureau: Neue F«edrichftr,2»,I. iOttoUrban),

ab 17. September: Neue Königstr, se,
Brandenburg a. d, H. Felix Frnenkel, Neustadt, Marlt 2.
Braunschweig H, Jod,!, EomeniuSftr. 9.1.
Bremerhaven I o h, S chl e,„ mi n g er, Schifferslr. 3g, III.
Breslau P a n l G a ß »> a n n, Gr, Feldstr. ir, ?.
Chemnitz Georg Landgras, Userstr. ,4.
Crinimitschau A, Urlati, Herrengaffe n.

Dessau Marie Trenkhorst, ssriedhosstr. ZS.
Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr. 2, II, (Martin Lähner).

Dresden-Lobtau... A. Svrbe, Poststr, ls.

Düsseldorf Siegsried Bier, Bill, Friedrichstr, S3, III,
Elberfetd-Barme» ,.. Franz Rotter, Elberseld, Noberistr. 8».
Erfurt Paul Vorberg, Blücherstr. i.

Forst Paul Ploltle, Franksurierstr, ii.
Frankfurt a. M Heinrich Berge«, Sophienstr, 29, II,
Fürth H, B, SIockert, Schroabacherflr, so.
Gera lReufz) PaulWilsoorf. II-Ernststr. I».
Greiz Friedrich Bergner, Turnerftr, 3.
Hage» i. W Arthur v. d. Wc> lde, Elberselderftr. SS, vlr.
Halle a. d. S Joh. Sanoro, Landsbergerslr. ,3.11.
Hamburg-Altona Verbandsdureau: Hamburg, Gr. Theaterstr. 12, I.

(Max Kohn).
Sarbmga. d. E Mary Friebeck, Schüttstr. 7.
Hof in Bayern Christian Bauer, Weberftr. 4.
Jena Fritz KiemerI, Saalbahnhofstr, 4.
Kctttowitz MaxWarlSki, Kullurmeg s.
Kiel Wilhelm Koenen, Bergstr. r,.
Köln Ernst Andree, Greesberastr, s, II,
Königsberg i. Pr Emil Eohn, Beelhovenstr. 44, II.
Leipzig Karl Köhler, KI.-Zschocher, Schleußigerweg i«, II,
Limbach i. S Paula Landgraf, Feldstr, i,

Magdeburg August Müller. Prälatenstr, IS, III.
Mainz Jos. Bauer, Barbarossaring 27,
Mannheim I. Martin, Kleinselvftr. S v.

Mcerane Paul Petzvld, Breiteftr, 4K.
Meuselwitz Max Lippmann, Fasanenftr. s,
München Verbaudsbureau: Weslenriederstr, 2» (I. Kurlh),
Niedersedlttz Max ffrenzel, Schnlstr. los,
Nürnberg Helene Gründerg, Egudienplatz 22,
Pirna Max Hamann, Reitbahnstr, s,

Potschappel Max Pomsel, Neudöhlen, Schachtflraße.
Neichenbach i. Vogtl., Anna Schäbiger, L,ebaustr. 24.
Stettin Otto Menzel, Petrihosstr. 17, II.
Straftburg i. Els Artur Peterwitz, Neudorf, Rudolsftr. s.
Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreutemeg 4S, III.
Zwickau Max Lehmann, Aeußere Schneebergerstr. 10,

Adresse des VerbandsUorstandes:
Max Josephsohn, Hamburg s, Marklftr, 13s.

Adresse des Ausschusses:
August Hintze, Berlin H 2«, Panlstr, 3l d,

„Konsumgenossenfchaftliche Rundschau".
Srgan des ZenKalverdandes nnd der VroßeinKanss-Eesellschaft

dentscher Sonsnmvereine, Hamburg.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchent»

lich 24—28Seiten stark und ist das führendeFachblatt der deutsche»
Konsnmgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stellungsangebote und Gesuche. Inserate 3« >H für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen >t>, 1,5« viertel»
jährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

DttlalsanftaU de» Jentrnliinbanlies dentscher Konsum««!«
mm Heinrich Rnnfmann K «1.

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