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eschichte der Arveiterversicherung.
i.

In „nationalen" Kreisen beging man vergangene Woche ein

Jubiläum. Am 17. November waren nämlich 25 Jahre seit
der Veröffentlichung eines Erlasses Wilhelms I. vergangen, in
dcm die Notwendigkeit dcr Arbcitervcrsicherung anerkannt wurde.

Dieser Erlast soll dcr Anstoß zur Vcrsichcrungsgesctzgebung gcwcscn
scin. Es erscheint daher nngcbracht, die Frage zu prüfen, ob dicsc
Jubelfeier auf geschichtlicher Wahrheit oder auf eiuer Legende be¬

ruht. Ein Rückblick auf dic Entstehung uud Wandlung der Arbeiter-

vcrsichcrung iin Laufe der Jahre vcrhilft zu dein richtigen Augenmaß
fiir einen ungetrübten Ausblick nuf ihre Weiterentwicklung. Werfen
wir nlso einen Blick nuf dic Geschichte der Arbcitcrversicheruug, um

nlsdnnn dic Aussichten für ihre künftige Gestaltung zu erörtern.

Zu cincr gercchtcn Bcurtciluug dcr Fragc, inwicwcit die Pcnsions-
n n d H i nter b li c b en env c r s i ch c r u ng dcr Priontnngc -

stellten erreichbar ist, kann nur kommen, wer sich über den

Werdegang dcr heutigen Arbeitcrvcrsicherung im klaren ist. so

nehmen wir den 2S. Jahrestag dcs Erlnsscs dcr taiscrlichcn Botschaft
nicht zum Aulas; von Frcudcnscstcn — denn dazn liegt kein Grund

vor —, sondcrn um die geschichtliche Entwicklung der stnatlichcn
Arbeiterversichcrung noch einmal nu unserem Auge vorüberziehen zu

lasscn und ans der Geschichte zu lernen.

Bor der kaiserlichen Botschaft.
Tie Arbeiter habcn nicht gcwartct, bis dcr Staat cs für nötig

fand, dic Versicherungspflicht gegeu Krankheit gesetzlich einzuführen.
Vielmehr waren gerade die Arbeiter die Bahnbrecher für
die spätere gesctzliche Regelung, indcm sic sich frcic Httlssknsscn
schufen, welchcu dnun durch Gcsctz voin Jnhrc 1870 die Möglichkeit
gcgcbcn wurde, gewisse Rechte zu erwcrbcu. Ticscs Hülfstnsscngesctz
konnte noch tcine gesetzliche Versichernngspflicht. Es wnr jcdoch
dcn Gemeinden freigestellt, die Verpflichtnng zum Eintritt in eine

Hülfskasse zu bestimmen. Nach Jntrnfttretcn dicscs Gcsctzeö gestaltete
sich die Entivictlnng des Krankentassenwcsens sehr vcrschiedcn.
Einem Verfall vieler alter Kassen stand gegenüber cin Anfblühcn
zahlrcichcr jüngcrcr moderncr Kasscn, die besonders mit dcr

Gewerkschaftsbewegung verbunden ivarcn.

Für Arbeiter, die durch Unfall invalid wurden, bestand eine

Fürsorge uur insoweit, als auf Gruud dcs gemeinen Rechts der

Arbeiter oder Angestellte vor Gericht Ersatzansprüche gcgcn den

Betriebsunternehmer geltend machen konnte, wcnn diesen ein vor¬

sätzliches oder fahrlässiges Verschulden an dem Unfall traf. Turch
das Haftpflichtgcsctz von 1871 wnrdc dann der Kreis dcr Fürsorgc
dadurch erweitert, daß dcr Untcrnchmcr auch sür das Verschulden
seiner Bevollmächtigten, Betricbslcitcr und Bccnifsichtigcr verantwort¬

lich gemacht wurde. Doch reichte nuch dieses Gcsctz nicht aus.

Denn cs war naturgemäß schwer, dcn Unternehmern odcr ihren
Vertretern cin Verschulden nachzuweisen; und wenn es gelang, bedürfte
es zunächst langwieriger Klagen vor Gericht. Bis zu deren Ausgoug
war der Arbcitcr dcr Not preisgegeben. Die Reichsrcgierung
schilderte die Sache damals so:

„ ist die Lage des einzelnen Arbeiters, welcher einen

Entschädigungsanspruch gegen seinen Arbeitgeber im Wege des

Prozesses verfolgen muß, angesichts seines Vermögens- und seines
Bildungsstandes sowie seiner sozialen Stellung, in der Regel
eine ungünstige. Nichtsdestoweniger sind Prozesse über Ent¬

schädigungsansprüche aus dem Haftpflichtgcsctz keineswegs selten . ,

'

Ter Umstand, daß bei dcn mcisten Unfällen vers ch icdene
Ursncheu in oft schwer zu ertcnucudcm Maße zusammenwirke», hnt
dic Folgc, dnß dcr Arbcitcr dcn Unfall ausschließlich irgend cincm
dcm Arbeitgeber znr Last fallende'» Mcmgcl dcs Bctricbcs
bcimißt, währcnd der Arbeitgeber ihn cbcnso bcsiimmt nuf cinc

Uufolgsnmkcit odcr Lcichtfcrtigtcit dcs Arbeiters zurückführt,"
Tie wirtschaftliche Umwälzung in dc» scchziger und siebziger

Jahren des vorigen Jahrhnndcrts, dic Loslösnng Tnnscndcr von

Erwerbstätigen aus den nltcn Klcinvclricbs- und Klciubcsitzvcrhnlt-
nisscn, dic Hochflut aus dcn Lnndbczirtcn unch den Judnstricdislriltcii,
hatte snst unerträgliche Vcrschicbnngcn uud Stcigcrungcn in den

Gcmeiudclnskcn hcrvorgcrufcn, 'Nnn kam dic großc Krisis im Erwcrbs-
lcbcn. Viclc Gcmcindcn hattcn schwcr daran zn tragen, daß ganze
scharen von Arbcitcrn bci Arbeitslosigkeit oder Arbcitsumnluglcit
infolge längerer Krankheit odcr Unfall der Armcntafsc zur Last ficlen.
Tic Arbeiter rctrulicrtcn sich viclsach ans dcn Lnndgcmciudcu, Wcnn

sic in dcn Jndusiricortcn crtrnnticu, vcruuglüclleu odcr sonst invalide
wnrdcn und dic Armcntassc in Anspruch uchmcn mnßten, wurdcn

sic nn ihrcn frühcrcn Wohnort vcrwicscu, falls sie in dcm Arbeits¬
orte noch nicht dcn Untcrstützungswohnsitz crivorbcn hatten. Kcin

Wundcr, daß dic Landgemcindcn daher dic A bändernng des

Gesetzes ü b c r d e n U nter st ü tz nngs iv o hnsi tz dnhin-
gchcnd sordertcn, dnß d i c Gcmcindcn uutcrstützuugspslichlig
scin sollten, wo die Arbeiter ihre Arbcitstrnst cingcbüßt
bnttcn. Tagcgcn protcslicrtcn die Jnduslricortc. Von nndcrer
scite wnrde eine Verschärfung dcs Hnftp flicht-
gcsetzcs vcrlnngt. Tnrnufhin ziclte cin 1878 iin Reichstage ein¬

gebracht« sozialdcinokratischcr Zlntrag. Iin folgcudcu Jahre crklärtc

sich Bebet sür Ausdehnung dcr Entschädiguugsvflicht bci Unfällen

auf alle Unternehmer und als Grundlage dafür eine Z wangs -

v c r s i ch c r u u g bci ciner gjcichsvcrsichcruugönnstnlt. Tie llutcr-

nchincr wnrcn dninals viclfach bci privaten Gcscllschastcn gcgcn
Haftpflichtschndcn vcrsichcrt. Trug sich cin Unfall im Betriebe zu
und der Unternehmer ivnrde zum Schadenersatz herangezogen, so
trat die Versicherungsgesellschaft für ihn eiu, Tie Unternehmer
waren natürlich gcgcn dic Vcrschärfung dcs Hnftpflichtgesetzes, Um
sie abzuwenden, verlangte 1870 der Zcntralverband
dcntschcr Industrieller die rcichsgcsctzliche Unfallversicherung,
Tie Untcrnchmcr wolltcn sich auf dicsc Wcisc vor dcr drohcndcn
Acndcrung des Hnftpflichtgcsctzcs schützcn, da dics dcm cinzclncn
Höhcrc Lastc» auferlegt hätte, als ciuc allgcmciue Uufallversicheruug.
Tcr Kommcrzicnrat Baarc - Bochuin lcgte iiu Jahre 16«0 dcin

Rcichstag den vollständigen Elitwurf ciucr Uufallvcrsichcruiig vor.

Der crste Aulauf.
Es hatte die wirtschaftliche Entwicklung cincn uncrnuicklichcu

Znstnnd gcschnffen. Die Armcuknsscu inußtcn nun entlastet ivcrdcn,
Tie Verschärfung des Hnftpflichtgesetzes wolltcn die lliitcrnehmcr
nicht, so betrat die Rcgicrung dcn Wcg dcr Unfallvcrsichcruug,
Zum nicht gcringcn Tcil tat sie das anch aus politischer Berechnung.
Wir wollcn im Rahmen dicscr, vom gewerkschaftlichen Standpunkte
ausgehenden Betrachtung der Entwicklung der Arbcitervcrsicherung
nicht näher auf diese politischcn Gründe eingcheu. Sie sind in dcr

Begründung angcdcntct, dic die Regierung dein zu Anfang 1881
dcin Reichstage zugegangenen Gesetzentwürfe über die Unfall¬
versicherung mitgab. Darin hieß es:

Bei'der Beratung des Gcsctzcs vom 2l. Oktobcr l878, bctr.
dic gcmcingcfährlichcn Bcstrcbungcn der Sozialdcmokratic, ist die

'Notwendigkeit anerkannt morden, dic bedenklichen Er¬

scheinungen, welche den Erlaß dieses Gesetzes
notwendig g e m a ch t h a b e n, nnch dnrch vositive,
auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter

abzielende Maßnahmen zu bekämpfen. Daß dcr
Staat sich in höherem Maße als bishcr scincr hilfsbedürftigen
Mitglieder anuchmc, ist nicht bloß eine Pflicht dcr Hnmnmtcit
und des Christentums, von welchen die staatlichen Einrichtungen
durchdrungen scin sollen, sondern auch einc A u f g a b e st nnts -
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erhaltender Politik, welche das Ziel zu verfolgen hat,
auch in den besitzlosen Klassen der Bevölkerung, welche zugleich
die zahlreichsten uud aur wenigsten unterrichteten sind, die An¬

schauung zu pflegen, daß der Staat nicht bloß eine notwendige,
sondern auch eine wohltätige Einrichtung sei. Zu dein Ende

müssen sie durch erkennbar direkte Vorteile, welche ihnen durch gesetz¬
geberische Maßregeln zu teil werden, dahin geführt werden, den

Staat nicht als eine lediglich zum Schutz der bessersituierten Klassen
der Gesellschaft erfundene, sondern als eine auch ihren Bedürfnissen
und Interessen dienende Institution aufzufassen.
Um den Ansturm der Sozialdemokratie abzuwehren, sollte nlso

das Unfallversicherungsgesetz geschaffen werden. Wie sich die Re¬

gierung die Versicherungsgesetzgebung dachte, geht aus folgenden
Worten hervor:

In Wahrheit handelt cs sich bei den Maßnahmen, wclchc znr

Verbesserung der Lage der besitzlosen Klassen ergriffen werden

können, nnr um eine würdigere Ausgestaltung
der staatlichen A rmenpflege nnd um eine Weitereirt-

wicklung dcr dicscr bereits zu gründe liegenden Idee.
Das Gesetz wurde iin Reichstage init I4S gegen 108 Stimmcn

angenommen. Tcr Reichstag hatte einen Znschuß zn der Versicherung
aus Staatsmitteln abgelehnt, hingegen eine Resolution angenommen,
in der verlangt wnrdc, daß die privaten Unfallversicherungsgesell-
fchaften dafür entschädigt werden sollten, was sie durch Inkrafttreten
dieses Gesetzes verlieren würden. Infolgedessen lehnteder Bundes¬

rat das ganze Gesetz ab.

Die Botschaft des Kaisers.
Tie nächste Session des Reichstags wurde dann am 17, No¬

vember 1881 init der vielgerühmten Botschaft des Kaisers eröffnet,
Sie lautete an deii entscheidenden Stellen:

Schon im Februar dieses Jahres haben wir unsere Ueber¬

zeugung anssprechcn lassen, daß die Heilung der sozialen Schäden
nicht ausschließlich im Wege der Repressiv«
f o z i al d e in o kr ati s ch e r Ausschreitungen, sondern
gleichmäßig anf dem der positiven Förderung des Wohles der

Arbeiter zu suchen sein werde Jn diesem Sinue wird

zunächst der von den verbündeten Regierungen in der vorigen
Session vorgelegte Entwnrf eines Gesetzes über die Versicherung
der Arbeiter gegen Betriebsunfälle mit Rücksicht
auf die im Reichstage stattgehabten Verhandlungen über denselben
einer Umarbeitung unterzogen, mn die erneute Beratung desselben
vorzubereiten. Ergänzend wird ihm eine Vorlage zur Seite

treten, ivclche gleichmäßige Organisation des gewerblichen
K r a n k e n k as s e n w e s e n s zur Aufgabe stellt. Aber auch
diejenigen, welche durch Alter uud Invalidität erwerbs¬

unfähig werden, haben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten
Anspruch auf ein höheres Maß staatlicher Fürsorge, als ihnen
bisher hat zu teil werden können

Diese Botschaft kam uin mehr als ein Jahrzehnt zu spät, als

daß sie hätte den Anstoß zur Sozialreform bilden können. Die

Arbeiterversicherung war keine Erfindung Bismarcks oder eine Ent¬

deckung dcs alten Wilhelm, sondern die wirtschaftliche Entwicklung
hatte der Regierung diesen Weg vorgezeichnet. Ihr war auch die

Fürsorge für die Arbeiter nicht der Zweck, sondern die

Fürsorge sollte ein Mittel zum Zwecke der besseren Be¬

kämpfung der Arbeiterbewegung sein. Sie wollte die Armenkassen
entlasten, die Unternehmer vor einer schärferen Haftpflicht schonen
und „sozialdemokratische Ausschreitungen" durch „positive Maß¬
nahmen" bekämpscn — drei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Die Regierung brauchte damals neue Steueru, und das war ein

weiterer Gründ für sie, die Arbeitermassen mit den Versicherungs-
plänen zu ködern.

Die Krankenversicherung.
Erkrankte Arbeiter belasteten die Armenkassen nicht minder

als Verunglückte, Zwar bestand eine Reihe Krankenkassen, aber

gerade die aufblühenden unter ihnen waren init der der Regierung
durchaus nicht genehmen Gewerkschaftsbewegung verbunden. Eine

Erleichterung der öffentlichen Arinenlasten durch eine Revision der

Krankenknssengesetzgebung sei dringend geboten, hatte die Regierung
ausdrücklich gesagt. Zudem konnte sie die Unfallversicherungs¬
pläne nicht ohne einen tragfähigen Krankenkassenunterbau ver¬

wirklichen. So ließ die Regierung dem Reichstag im Mai 1832

gleichzeitig mit dem zweiten, ungeändcrten Unfallversicherungs-
entwurf eine Gesetzesvorlage über die Krankenver¬

sicherung zngehen. Am 31. Mai 1833 konnte der Reichstag
die Beratung des Krankcnversicherungsgesetzes abschließen. Bei der

Gesamtabstimmung ergaben sich 216 Stimmen sür und 99 Stimmen

gegen das Gesetz,
Die Unternehmer wurden verpflichtet, ein Drittel der Beiträge

zu zahlen. Damit aber dic Last für die Unternehmer nicht groß wurde,
hielt man die Leistungen der Krankenkassen in so bescheidenen
Grenzen, daß sie den Erkrankten nur vor der Armenkasse bewahrten,
aber bei weitem nicht ausreichten, den Kranken so zu pflegen, wie

es im Interesse seiner Gesundung erforderlich ist. Ganz allmählich
erst ist es den Arbeitern durch Einwirkung auf den Gesetzgeber
und durch ihre Anteilnahme an der Verwaltung in den Orts¬

krankenkassen gelungen, einige kleine Verbesserungen zu erreichen.

Ausgenommen von der Versicherungspflicht waren

u. a. die Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen. Die Sozialdemotraten
hatten vergebens beantragt, die Versicherungspflicht auf alle über

15 Jahre alten Personen auszudehnen, deren Einkommen bis zu

^l, 7,50 pro Tag betrage. Die Gemeinden erhielten zwar das Recht,
für ihren Bezirk die Versichernngspflicht auf die Handlungsgehülfeii
auszudehnen. Aber nur wenige machten davon Gebrauch. Die

Nichwersicherung der Handlungsgehülfen hatte für diese später noch
nachteilige Rückwirkungen auf die Jnvalideuversorgung. Nach dem

Jnvalidenversicherungsgesetz berechnet sich nämlich für Nicht-
krankenversicherungspflichtige die Invalidenrente wesentlich ungünstiger.
1390/91 schlug die Regierung vor, die Handlungsgehülfen für
krankenversicherungspflichtig zu erklären, soweit sie nicht über

^l,, 2000 Gehalt verdienten. Der Reichstag machte jedoch die weitere

Einschränkung, daß diese Handlungsgehülfen nur dann reichsgesetzlich
versicherungspflichtig sein sollten, wenn durch Vertrag die ihnen
nach Z 63 (damals „Artikel 60") des Handelsgesetzbuches
zustehende Weiterzahlung des Gehalts beschränkt oder aufgehoben
werde. Dies galt bis 1903. Inzwischen waren von der fort¬
schreitenden politischen Aufklärung des Volkes auch die Handlungs¬
gehülfen angesteckt morden, Sie drängten — uud besonders auch
unser Zentralverband — auf die allgemeine Krankenversicherungs¬
pflicht, Da wich die Mehrheit des Reichstages iin Jahre 1903 kurz
vor Schluß seiner Tagung zurück, wozu wohl auch ine Rücksichten
auf die bevorstehenden Neuwahlen beitrugen. So ist seit Anfang
1904 jeder Handlungsgehülfe, der nicht über ^l,. 2000 Gehalt
bezieht, durch Reichsgesetz versicherungspflichtig. Die Kranken¬

versicherungspflicht der höher entlohnten Gehülfen haben wir bisher
erfolglos erstrebt. Heute, d r e i un d z w an z i g Jahre nach
Schaffung des Gesetzes, sind die Handlungsgehülfen noch nicht fo
weck wie die Arbeiter, die ohne Rücksicht auf ihr Einkommen unter¬

schiedslos versicherungspflichtig sind, obwohl doch ein Teil von diesen,
besonders im graphischen Gewerbe, auch über ^it, 2000 verdient.

Die UnfaUversicheruug.
Am 14. April 1883 mahnte eine zweite kaiserliche Botschaft deii

Reichstag zur Eile. Fürst Bismarck wandte dieses Mittel offenbar
geflissentlich an, um die parlamentarischen Parteien gegenüber einer

anscheinend väterlich fürsorgenden Regierung ins Unrecht zu setzen.
Mit Sorge — so lautete die Botschaft — erfüllt es uns, daß

die prinzipiell wichtigere Vorlage über die Unfallversicherung
bisher nicht weiter gefördert worden ist nnd daß daher anf deren

baldige Durchberatung nicht mit gleicher Sicherheit gerechnet werden
kann. Bliebe diese Vorlage jetzt unerledigt, so würde auch die

Hoffnung, daß in der nächsten Session weitere Vorlagen wegen
der Alters- und J nvalidenversorgung zur gesetzlichen Ver¬

abschiedung gebracht werden könnten, völlig schwinden.
Indes zur Durchberatuug dieses zweiten Gesetzentwurfes kam

es im Reichstage nicht mehr. Er fiel unter den Tisch. In der

folgenden Reichstagssession brachte die Regierung die dritte

Gesetzesvorlage über die Unfallversicherung ein. Sie mies wesent¬
liche Veränderungen auf, wurde vom Reichstage angenommen und

datiert voin 6. Juli 1884. Seitdem ist es nach vielem Drängen der

Arbeiter in mehrfacher Hinsicht — natürlich immer Schrittchen vor

Schrittchen — erweitert worden. Dieses Gesetz brachte nicht nur

den Arbeitern, sondern auch den Unternehmern Vor¬

teil, weil die in die Unfallversicherung einbezogenen Arbeiter nun

keinen Anspruch auf Grund dss Haftpflichtgesetzes mehr au die

Unternehmer machen konnten.

Fast zwei Jahrzehnte lang waren die Handlungsgehülfen von

der Unfallversicherung ausgeschlossen. Jetzt sind wenigstens die

Handlungsgehülfen in die Unfallversicherung inbegriffen, die in

Speditions-, Speicherei-, Lagerei- und Kellereibetrieben tätig sind
und nicht über ^it. 3000 Jahreseinkommen haben. Die Ausdehnung
der Unfallversicherung auf die Handlungsgehülfen aller Geschäfts¬
zweige wurde von unserer Seite bisher vergeblich angestrebt.

Die staatliche Unfallversicherung gilt nur slir Unfälle, die sich im

Arbeitsbetriebe oder bci einer dazu gehörigen Tätigkeit ereignen. Diever-

ficherten Arbeiter und Angestellten brauchen keine Beiträge zu leisten.

Die Jnvalidenversicheruug.
Die Invalidenversicherung als „Krönung" der Bismarckschen

Sozialreform war bereits seit 1881 immer und immer wieder an¬

gekündigt worden. Aber erst Ende 1887 trat das Reichsamt mit

den „Grundzügen" der Versicherung vor die Oeffcntlichkeit. Es

waren darin die Altersrenten in gleicher Höhe wie die Jnvaliditcits-
renten vorgesehen. Die Mittel zur Deckung der Kosten sollten je
zu einem Drittel von den Unternehmern, den Arbeitern und dem

Staate aufgebracht werden. Das Gesetz kam indes nachher in

wesentlich veränderter Gestalt an den Reichstag. Aus der Einheits¬
rente war eine Ortsgruppenrente geworden. Das Reich war in

fünf Ortsgruppen nach gewissen Sätzen des ortsüblichen Tagelohnes
geteilt, innerhalb dieser sollten gleiche Beiträge erhoben, aber auch

gleiche Renten bezahlt werden. Der Reichstag änderte jedoch auch
dies, und es wurde das heute noch gültige Lohnstufenfystein ge¬

schaffen und die Altersrente niedriger bemessen als die Invaliden¬
rente. Die Beiträge haben Unternehmer und Versicherte je zur

Hälfte zu tragen; das Reich leistet einen festen Beitrag zur Rente.

Das Gesetz kam im Reichstage am 24. Mai 1839 nut 185 gegen
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165 Stimmen zu stände. Die Hnndlnugsgehülfen waren von Anfang
an versicherungspflichtig, aber nur soweit ihr Jahresverdienst nicht
M,. 2.00« übersteigt.

Was die Leistungen der Invaliden- und Altersversicherur
anbetrifft, fo war die Regierung auch hier ihrer schon acht Iah?
zuvor ausgesprochenen Ansicht treu geblieben, daß die Arbeiter¬

versicherung nur eine würdigere Ausgestaltung der

Armenpflege, aber keine auch nur halbwegs genügende Ver¬

sorgung der Arbeiter sein sollte. Die geringen Leistungen der

Invalidenversicherung sind es ja, die in den Kreisen der Angestellten
den Gedanken an eine besondere Pensionsversicherung geweckt haben.

Weiteres aus der Geschichte der Arbeiterversicherung werden
wir noch darstellen, wobei wir Dinge erfahren werden, die noch
weniger gute Aussichten für die erstrebte Pensionsversicherung der

Privatangestellten bieten, als der hier geschilderte Werdegang der

Arbeiterversicherung. Doch läßt sich aus dem Vorstehenden bereits

erkennen, daß die Versicherungsgesetzgebung nicht der Arbeiter¬

freundlichkeit der Regierung, sondern der wirtschaftlichen Entwicklung
und der aufstrebenden Arbeiterbewegung zu verdanken ist, welch
letztere die Regierung damit einzudämmen hoffte.

ie Rechtlosigkeit der Gewerkschaften.
Die Kaufleute, Industriellen, Handwerker — alle Unternehmer-

kreise haben ihre rechtsfähigen Organisationen. Nicht nur, daß die

Handelskammern, Gemerbekammern uud Innungen mit staatlicher
Hülfe gebildet worden sind, auch die „Arbeitgeberverbände" uud

ähnliche Gebilde, die zum Trutz gegen die Angestellten und Arbeiter

geschaffen wurden, stehen unter gesetzlichein Schutz. Die Interessen¬
vertretungen der Prinzipale brauchen nur zu wollen und alle Vor¬
teile der bestehenden Gesetze stehen ihnen zur Seite. Sie werden
von den Gerichten und sonstigen Behörden als rechtsfähige Körper¬
schaften anerkannt. Niemand bereitet ihnen Schwierigkeiten, kein

Gesetz legt ihnen Hindernisse in den Weg.
Anders die Gewerkschaften. Keine Schutzbestiminung sichert die

Vereinigung der Angestellten und Arbeiter vor Angriffen von anderer
Seite. Im Gegenteil! Polizei und Staatsanmalt lauern darauf,
ob die Gemerkschaft oder ihre Mitglieder sich bei Wahrnehmung
ihrer Interessen etwa in den Maschen der vielen Strafbestimmungen
verfangen, die geschaffen worden sind, mn sie in ihrer Bewegungs¬
freiheit zu hindern. Während die Gesetzgebung die Interessen der

Prinzipale auf alle mögliche Weise fördert, ist sie ganz dazu an¬

getan, die Vertretungen der Angestellten uiid Arbeiter zu hindern
und zu unterdrücken. Nnd wehe, wenn da ein Gewerkschaftsführer
oder Gewerkschaftsmitglied über ein solches Hindernis stolpert! Er
kommt nicht etwa fo billig weg wie ein Prinzipal, der immer und
immer wieder die Arbeiterschutzbestimmuugen mißachtet. Nein, er

wird ordentlich in Strafe genommen.
Natürlich forderten die Gewerkschaften schon von jeher die Be¬

seitigung dieses ungerechten Zustandes, Abcr, wie immer, wenn cs

sich uin Wünsche der Handlungsgehülfen, Augestellten uiid Arbeiter
handelt, fiel es der Regierung gar iiicht ein, diesem Verlangen nach¬
zukommen. Vertreter der bürgerlichen Parteien iin Reichstage
bekämpften die Anerkennung dcr Gewerkschaften. Von dieser Seite
wurde ganz offen erklärt, es dürfe kein Gesetz geschaffen iverden, das
die Bildung von Gewerkschaften erleichtert uiid ihnen Schwierigkeiten
aus dem Wege räumt. Nur die vennögensrechtliche Seite solle
„geregelt" und Bestimmungen über die Verpflichtung zur Schadlos¬
haltung der Unternehmer bei Arbeitseinstellungen geschaffen werden.
Seit dieser Zeit wußte man, wie der Hase laufen würde. Nicht den

berechtigten Wünschen der Angestellten und Arbeiter würde die

Regierung nachkommen, sondern sich dein dreisten Verlangen anf eine
weitere Fesselung dcs arbeitenden Volkes willfährig zeigen.

Jetzt ist ein Gesetzentwurf über die Rechtsfähigkeit
der Berufsvereine veröffentlicht worden und zwar nicht amtlich,
sondern einige Regierungs- nnd Kapitalistenblätter haben ihn auf
Hintertreppen erhalten. Der Verdacht, daß die Regierung mit

diesem Gesetz Nebenzwecke beabsichtigen würde, um die Gewerk¬

schaften zu knebeln, hat sich bestätigt. Der Gesetzentwurf gibt keinerlei

öffentlich-rechtliche Sicherung des Vereins- und Koalitionsrechts der

Angestellten und Arbeiter. Er betrifft lediglich gewerbliche
Arbeiter und bezweckt hier Spaltung der Arbeiter und Belohnung
mit der Rechtsfähigkeit für einen Verzicht auf ihr Koalitionsrccht.
Diesen Zweck sucht der Entwurf zu erreichen, daß er den Gewerk¬

schaften Vorschriften machen will, wie sie ihre Gelder verwenden

dürfen und ihnen nur dann die Verwirklichung von Unterstützungs¬
zwecken ermöglichen will, wenn die Behörde dies gestattet. Der

Entwurf enthält außerdem Bestimmungen, die direkt als Anleitung
zu Denunziationen und Spitzeleien bezeichnet werden können.

Die Arbeiter pfeifen auf ein solches Gesetz. Sie werden sich
hüten, die Rechtsfähigkeit nach einein solchen Gesetze zu erwerben.
Sie haben keine Lust, der Regierung die Handhabe zu bieten, die

Gewerkschaften zu erdrosseln. Die klassenbewußten Arbeiter und

Handlungsgehülfen protestieren entschieden dagegen, daß unter dein
Deckmantel der „Rechtsfähigkeit" die Gewerkschaften noch rechtloser
gemacht werden, als sie es schon sind.

Aus einem Warentzause.
Ein großstädtisches Warenhaus, mit dcn tcchnischen Fort¬

schritten der Neuzeit ausgestattet, macht eincn gar prächtigen
Eindruck. Für die Ausstattung des Geschäftshauses wcrdcn ge¬
waltige Summen aufgewendet, um cs nach ciußcn recht ansehnlich
erscheinen zu lassen. Diese Ausgaben renticrcn sich ja auch; sie
werden gemacht, um die Käufer anzulocken und dcn Gewinn dcs

Unternehmers zu steigern. Tut man aber einen Blick hinter die

Kulissen, betrachtet man die Arbeitsverhältnisse in diescn Riesen¬
betrieben, so sieht es trüb und traurig aus.

Beleuchten wir heute einmal dic Bedingungcn, untcr dcncn
die Angestellten bei

Gebrüder Alsverg, Hamburg

fronden müssen. Das Gcschästshaus fiir Konfektion, Wäsche und

Ausstattungen von Gebrüder Alsbcrg gehört zu denen, die für
ihre Angestellten die ungünstigsten Arbeitsbedingungen festgelegt
haben, die das Handelsgesetzbuch nur überhaupt zuläßt. Ja, in

einigen Punkten sind die Vorschriften dcr Arbeitsordnung und

ihre Handhabung gar nicht mit dcm Gcsctz in Einklang zu bringen.
Die regelmäßige Arbeitszeit bei Gebrüder Alsbcrg währt
mit Unterbrechungen durch die Mittags- und zwci kurze Eßpausen
von Morgens 8 Uhr bis Abends 9 Uhr, so daß nur knapp die

gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause von 11 Stunden von einein

Tag zum anderen verbleibt. Selbst wcnn das Gcschäst für das

Publikum pünktlich S Uhr Abcnds geschlossen wird, vergeht nicht
selten cinc — wenn auch kurze — Zeit, bis alle Angestellten
tatsächlich Feierabend haben, sei cs infolge dcs Zuciidcbcdiencns
der noch anwesenden Kundschaft, odcr durch das Ordnen und

Säubern dcr Vcrkaufsabteilungcn. Das steht aber mit dem Gcsctz
nicht in Einklang. Wcnn die Geschäftsinhaber dic gcsctzlich
zulässige Arbeitszeit bis aufs äußerste ausnutzen, so brauchen cs

sich die Angestellten nicht gefallen zu lasscn, daß dic vorgeschricbcne
Grenze auch nur um einige Minuten überschritten wird. Maß¬
gebend für den vorgeschriebenen Ladenschluß ist natürlich die

Normaluhr nnd nicht die Uhr dcs Geschäftshauses, wie dic Ar¬

beitsordnung vorsieht. Auch im übrigcn dürfcn selbstverständlich
etwaige Zufälligkeiten der Geschäftsuhr niemals den Angcstclltcn
zum Nachteil angerechnet wcrden.

Für Sonn- und Feiertage haben Gebrüder Alsbcrg
ihre Angestellten verpflichtet, in dcn gesetzlich zulässigen Stunden

geschäftlich tätig zu scin. Daß das Warcnhaus Hermann Tictz
an Sonntagcn nicht gcöffnct ist, ist cin Bcwcis, daß auch Gcbrüdcr

Alsbcrg ihren Angcstclltcn das bißchen Sonntagsruhc gönnen
könnten. Abcr hinsichtlich der Arbeitsverhältuissc finden cbcn bei
den Geschäftsinhabern gute Beispiele nur selten Nachahuiuug.

Für besondere Fälle behält sich die Firma Alsbcrg vor,

Ucberstunden ohne Sondervergütung zn verlangen.
Bei dcn kcincswcgs glänzenden Gehältern der Mehrzahl der An¬

gestellten ist das eine starke Zumutung. Gesetzlich sind Aus¬

nahmen von dcr clssründigen Ruhcpause nur au polizeilich ge¬
nehmigten Tagen sowie zur Vornahme von Inventuren und für
Arbeiten zulässig, die zur Verhütung dcs Vcrdcrbcns von Waren

unverzüglich vorgenommen wcrden müssen. Dcr Ladenschluß darf
nur bci unvorhcrgeschcnen Notfcillcn, oder an solchen Tagen bis

spätestens 16 Uhr hinausgeschoben werdcn, die von dcr Polizei¬
behörde bestimmt sind.

Da sich die Firma das Recht vorbehalten hat, von dcn An¬

gestellten die unentgeltliche Leistung von Ucberstunden zu ver¬

langen, sollte man doch erwarten, daß sie ihnen wcnigstcns das

Recht anf Weiterzahlung dcs Gchalts bci Krank hcits-
fcillcn gewährt. Das ist abcr nicht so. Sie hat sich — was

leider noch zulässig ist — der gesetzlichen Verpflichtung, dcn An¬

gcstclltcn im Falle unverschuldeten Unglücks das Gchnlt bis zu

sechs Wochcn weiterzuzahlen, entledigt. Sie zahlt bei Krankheit
der Angcstclltcn nur bis zu acht Tagen das Gchalt fort.

Ein Nccht auf Urlaub gibt es bei dcr Firma Alsbcrg
nicht. Urlnubscrtcilungcn sind — wie es in der Arbeitsordnung
so schön heißt — „von dem Gcsnmtverhnltcn dcs Angestcllten"
und von ciner mindcstcus einjährigen Tätigkeit im Hause ab¬

hängig. Kündigt cin Angestellter vor dem 1. November scine
Stellung, so wird ihm liachträglich das Gehalt in Anrechnung ge¬
bracht, welches er für die Dauer seines letzten Sominerurlaubs
crhiclt. Diese Bestimmung ist nicht nobel. Das Berliner Kauf¬
mannsgericht hat sie jüngst bei einer anderen Firma auch für
ungültig erklärt, weil sie den guten Sitten widerspräche.

Dcn Angestellten wird vorgeschrieben, daß sie im Geschäft
schwarze oder dunlelgraue Kleidung tragen sollcn. Bei

guten Gehältern kann man eine solche Vorschrift ja weniger hart
finden, aber bei den dort üblichen Löhnen ist sie um so schlimmer.

Bezeichnend für dic kleinliche Art und Weise, in dcr mit
dcm Personal umgesprungen wird, sind die Verbote nnd

Strafandrohungen der Arbeitsordnung. Dic Strafen,
die von den Angestellten gezahlt werden, sind infolgedessen nicht
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gering. Schr rigoros wcrden die Strafen für Verspätungen fest¬

gesetzt, wns im schreienden Gegensatz zu der bereits erwähnten

Tntsache stcht, dnsz die Firmn sich in der Arbeitsordnung bon den

Angestellten die unentgeltliche Leistung eventueller Ucberstunden

versprechen läßt. Allerdings musz bemerkt werden, dnsz gut crnge-

schricbcncn Personcn gcgcnübcr, die man im gewöhnlichen Leben

mit Günstlingen bczcichnet, bci Verspätungcn cin Angc odcr bcidc

zugedrückt wcrden. — Ucbcr die Verwendung der Strafgelder soll

nach dcr Arbeitsordnung cin vom Personal zu wählender

Pcrsonalvorstcind bestimmen, und zwar sollen sie zu Unter¬

stützungen in Kranthcits- odcr sonstigcn Fällen, cbentuell auch für

Vergnügungen des gcscrmtcn Personals verwendet werdcn. Doch
wird dicse Bestimmung wenig bcnchtct. Von dcm Pcrsonnlvorstand
nnd wcr ihn wählt, hat dic Mchrhcit dcr Angcstclltcn kcinc

Ahnung, nnd die Strnfgcldcr hnbcn auch schon zu Gcschcnkzweckcn
Vcrwcndnng gcfundcn. Es widerspricht dics zweifellos dcm

Sinne dcr Gewerbeordnung. Die Strafgelder dürfen nicht zur

Bcschcnlung einzelner Personen verwcndct wcrdcn.

Entsvrcchend dicscn Verboten und Strafandrohungen ist nuch
im übrigcn die Behandlung, dic man dcn Angcstclltcn bis¬

weilen zu Teil werdcn läszt. Es ist nicht zu begreifen, was sich
dic Angestellten manchmal bieten lassen.

Als Kündigungsfrist habcn die Gcbrüdcr Alsbcrg
eincn Monat fcsigclcgt und außerdem cinc Menge Gründe zur

sofortigen Entlassung znsammcugcsucht. Nicht nur,

das; dic im Handelsgesetzbuch aufgeführten Gntlassungsgründc
in dcr Arbeitsordnung besonders benannt siud, auch die Gewerbe¬

ordnung hat man danach durchstöbert. So heiszt cs in der Ar¬

beitsordnung: „Wcr bci Abschluß dcs Engagcmcnts dic Prinzi¬

palität übcr das Bestehen eines anderen, ihn gleichfalls ver¬

pflichtenden Arbcitsverhältnisses, in einen Irrtum versetzt hat,
kann sofort cntlnsscn wcrdcn." Dicsc Bestimmung hnt sich zwar

bisher noch in der Gewerbeordnung erhalten, die in dieser Be¬

ziehung sür dic Handlungsgchülfcn abcr nicht maßgebend ist.
Mnn dnrs bezweifeln, dnß cin Kaufmannsgcricht dic sofortige Ent¬

lassung cincs HandlungSgchülsen für zulässig crklärcn würde, wcil

dcr Angcstcllte vcrschwicgcn hat, daß cr andcrwärts cin ihm

nnlcidlich gcwordcncs Arbcitsvcrhältnis plötzlich gelöst hat. Das

Kaufmannsgericht würde vermutlich entscheiden, daß cin solcher
Fall nnr den Angestellten und seinen früheren Prinzipal angehe,
nicht aber Gcbrüdcr Alsbcrg das Rccht haben, dcn von ihnen

cngcigicrtcn Gehülfen dafür zu züchtigen. Jedenfalls aber beweist

dic Aufnähme jcncr Bestimmung in die Arbeitsordnung, daß
Gebrüder Alsbcrg krampfhaft bemüht find, sich jedes wirkliche
odcr vermeintliche Rcchtstitclchcn zu erhalten.

Und dic Ncchtc dcr A n g c st c l l t c n? Ach, so wns

gibt cs in dcr Arbeitsordnung nicht. Wcnn sie nur ihrc Pflichten

kennen, das genügt! Wenn die Angcstclltcn sich endlich auf¬
rütteln nnd zur Wahrung ihrcr Jntcrcsscn im Centralverband

der Handlungsgchülfcn und Gchülfinncn zusammentreten wolltcn,

dann würdcn dic Wnrcnhnusbcsitzcr bald anderer Meinung
Ivcrdcn. Handlungsgehülfen und Gchülfinncn! Vereinigt Euch

zur Vertretung Eurer Rcchtc, zur Vcrbcsscrung der Arbcits-

vcrhnltnissc — tretet cin in den Centralverband,

Die verfehlte Spekulativ«.
Die Hoffnungen, dic dcr Tcuischrrationale Hnndlungsgchülfcn-

''vcrband cinst an scinc Krnnkenknssc knüpftc, habcn ihn bittcr

cnttcinscht. Tic Krankenkasse hat ihm cine Mcngc Gcld gekostet,
aber nicht den erhofften Nutzen gebracht. Dic Kasse sollte ja
ein Mittel scin, um Mitglicdcr nn dcn Vcrband zu fcsscln. Einc

tosrspicligc Agitntion wnrde cntsnltct. Und was für Mittclchcn

sind nicht nllcs nngcwandt wordcn, um Mitglicdcr cinzrrfaugcn!
Tie dcutschnationalcn Häuptlinge wendeten sich nicht nur an

dic Handlungsgehülfen, um sic zum Beitritt zu nnimiercn —

ncin, sic waren dreist genug, dic Prinzipalc in Anspruch zu

nchmcn, nm mit dcrcn Beistand die Gchülscn für dcn Dcutsch-
nniionnlcn Verband und seine Krankenkasse zu pressen. Sie

rechneten in ihren Zirkularen den Prinzipalen vor, das; sie billiger
wcgkämcn, wenn sic ihre Angestelltcu in dcr Tcritschnntionalcn
Krnnkcnknssc vcrsichcrn wolltcn. Dic Gchülfcn nbcr. hatten in

solchen Fällcn dcn Schadcn, dcnn sic wurdcn dadurch gczwnngcn,
den Tcutschncitionnlen nicht nur die Krankcukassc stärken zu

helfen, sondern mußten ja zuvor Mitglicd des Verbandcs wcrdcn

und als solchc bcsondcrc Bciträgc zahlen. Trotz dicscs unver-

schämtcn Tcrrorisnrus ist cs jcdoch dcn Teuischnationalcn nicht

gelungen, dic Gchülfcn fo znhlrcich in die Krankenkasse zu treiben,
Ivic sic cs gcwünscht hattcn. In, es ist ihncn nicht einmal möglich,
dic bereits für die Kasse durch freiwilligen Bcitritt gcwonncnen
odcr mit Hülfe dcr Prinzipnle gepreßten Mitglieder zu halten.
Dcr Abgang ist ganz beträchtlich. Nach dcn Geschäftsberichten
mußte jährlich rund ein Sechstel dcr Mitgliedcr wencn Austritts-

erklcirung oder Beitragsrückständen gestrichen werden. Die Ver-

waltungskosrcn crrcichtcn dic enormc Höhc von einem Fünftel
der Gesamtausgaben. Dabei geht noch ein gutcr Teil der zu

Gunsten dcr Krankenkasse entfalteten Werbearbeit auf Kosten
dcr VcrbaudSknssc.

Man kann sich den wütenden Aerger der Deutschnationalen
denken, als nun zu crlledem noch durch die von uns schon erwähnte
Arbeit dcs Statistikers Mah die Lcistungsunsähigteit ihrer Kasse

überzeugend nachgewiesen wurdc. Die marktschreierische Reklame

dcr Dcutschnationalcn hattc ja zn cincr Prüfung ihrer Kasscn-

cinrichtungcn geradezu herausgefordert. Nun ist sie ihnen freilich

sehr unbcqrrcm. Dnß dic Leistungsfähigkeit jcncr Kasse nicht
den großen Worten dcr Dcutschnationnlen entsprechen konnte,

war jedem Unbcsangcn.cn klar. Dic Darstellung, als ob cine

dcutschnationalc Kasse vicl billiger scin und doch doppelt so vicl

leisten könne als andcrc, konnte, cbcn nur ein gedankenloser
Dentschnationcrlcr für ernst nehmen. Abcr dic wirkliche Leistungs¬

fähigkeit dcr Kasse konnte erst eine cingchendc Untersuchung er¬

geben, und die hat sich zu cincr geradezu vernichtenden Kritik

gestaltet.
Jn welcher Art dic Dcutschnationalcn gcgcn jcnc Kritik dcs

Statistikers Matz auftreten würden, konnte man sich nach ihrer

bisherigen Kampfeswcisc schon ausmalen. Und cs ist auch so

gckommcn. Statt dcs Versuchs cincr chrlichen Widerlegung gabcn

sic uur wüstes Geschimpfe zum besten, sowcit sic sich nicht an

Nebensächlichkeiten klammern odcr dic einfachen Tatsachen ver¬

drehen. Sic spekulieren auf dic Dummheit ihrer Mitglieder
und stcllcn die unliebsamen Kritiken als sozialdemokratische
Machenschaften hin, obwohl z. B. sclbst dcr Bürgerliche
Verband für K r cr n k e n t cr s s e n w c s c n sich gczwnngcn

sah, gcgcn dic dcutschnatioircrlcii Unwahrheiten und Auf-

schncidcrcicn Stellung zu nchmcn. In welch schwindclhnftcr
Wcisc dcr Dcutschnntionnlc Vcrband im übrigen die Oeffcnt¬

lichkeit bcnrbcitct, gcht daraus hcrvor, daß er dcm Kritiker Matz

vorwirft, cr „dichtc" den dentschnationcilen Kassenmitgliedern
Alkoholismus an. Dabei hat May nur einige Sätze ans dem

Gcschäftsbcricht dcr Dcutschnationalcn Krnnkcntassc ziticrt! In

dicscm Gcschäftsbcricht hcißt cs:

„Wic zweckmäßig gcradc dic Aufklärung übcr dic Gefahren
dcs A l k o h o l g c n rr f s c s ist, haben wir hänfig crfnhrcn.

Schrieb nns doch noch in den lctztcn Tagcn cin Kollcgc, der

schon dcntlich wahrnehmbarc Spuren von Hcrzmuskclschwnche
nnd Lcbcrschwellung hnttc, daß cr täglich etwns Wcin nnd drci

Krügc Bier trintc, nnd dicscs zum Leben notwendig sci!"
An anderer Stelle wird gesagt:

„Einc bcsondcrc Bcnchtnng mns; dcn G c f ch I c ch ts -

krnnkhcitcn gcschcnkt wcrdcn, dic lcidcr die kaufmänni¬

schen Krankcnkcisscn in schr hohem Maße belasten."

Jn dcr Tcntschnntionalcn Krankcukassc waren g c s ch l c ch t s-

krank:

7,86 pZt. der Mitgliedcr im Jahre 1901

11,08 „ „ „ ,. „
1902

8,95 „ „ „ „ „
1903

6,46 ., „ „ „ „
1904

Tcr Gcschäftsbcricht sagt wcitcr:

„Dic zweite .Krankheitsgruppe, dic wir besonders zu bc¬

achtcn pflcgcn, sind die Erkrankungen dcs Ncrvcnsh st c m s
,

Bluta rinnt nnd K ö r p c r s ch w ä ch e. Es wurdcn gc-

meldct im Jahre 1003: 131, im Jnhrc 1904: 442 Fällc . . .

Die Ursachen der Nervenkrankheiten liegen auf verschiedenen
Gebieten. Meist wirkcn mehrere zusammen. Ihr statistisches

Erfassen wird sich schwer ermöglichen lasscn, zumal ohnc

Zwciscl dic scr: ucllcn Vcrgchcn kcinc gcringc Rolle spielen

dürsten und auch zuverlässige Angaben über dcn Alkohol-
und Tabakgcnuß nicht zu erhalten sind."

Auf dicsc im Gcschäftsbcricht dcr Deutschiiniicmalcn Krankcu¬

kassc hervorgehobenen Tntsnchen hatte dcr Statistiker Matz hin-

gcwicscn. Das benutzt der Dcntschinntioncile Vcrband, dcn

Kritiker zu vcrlcumdcn, cr habc den Krankcnkasscnuiilgliedcrn
Alkoholismus „angcdichtct". Dcr Zwcck dicscs Manövcrs ist dcr,

nuf dicsc schäbige Wcisc deii Wert dcr statistischen Arbcit hcrnb-

zusctzcu.
Vor Monntcn schon hnttc der Dentschnntionnle Verband

öffentlich erklärt, daß cr Hcrrn Mny verklagen wollc. Aber dns

geschah crst, nnchdcm Mtry immcr wicdcr darauf hingcwiescn

hatte, dnß dics nur cinc fnulc Ausrede sci. So snhcn sich die

Deutschnationalcn schließlich moralisch gezwungen, ihre Be¬

hauptung wnhr zu machen. May schreibt dazu:

„Dnß sich dcr Dcutschnntionnlc Vcrband übcr das Resultat

seiner Klage selbst leinen Illusionen hingibt, geht am besten
dnrnns hcrvor, daß er sich wohl hütet, seine, den Angriffen in

der Tagespresse cntgcgcngchnltcne Mitteilung, daß cr mich

verklagt habc, nuch dcn Lcscrn scincs Organs, dcr „Deutschen

Handclswacht" zu machen, in dcr cr sich in dcn Nummcrn vom

15>. Scpicmber und 1. Okiobcr über mcinc Arbcit cin gnnzcs

Schimpfwörtcrlcrikon leistet. Haben doch dic Lcscr der

„Handclswacht" ein vicl zu großes Jutercssc am Ausgang der

Klage, als daß cr darauf rechnen könnte, sic würden solchc

Mitteilung, ebenso wie die Leser dcr Tcrgcsprcsse, mit dcr

Zeit wieder vergessen. Wie darf man ihncn da Mitteilung
von dcr Klage machen!"
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Erst in der am 13. November erschienenen Nummer der

„Handelswacht" findet sich auf besondere Anfrage aus
-den Kreisen der Mitglieder eine Briefkastennotiz, daß gegen May
.Klage eingereicht sei.

„Wie sehr der Deutschnationale Handlungsgehülfenvcrband
meine Arbeit furchtet" — sagt May weiter —, „geht am besten
daraus hervor, daß er in einem sechs Spalten langen Artikel

seines Organs, der „Deutschen Handelswacht", vor einer
direkten „Korrektur" feiner eigenen, in „Jahresbericht" und

„Abrechnung" gegebenen Statistik nicht zurückschreckt, den
Titel meiner Arbeit und dcn Verleger derselben ver¬

schweigt und den Namen ihres Verfassers
falsch angibt, auf daß es demjenigen, der die Behauptung
der „Deutschen Handelswacht" auf ihre Richtigkeit prüfen
wollte, nur ja recht erschwert werde, in einer Buchhandlung
ausfindig zu machen, um welches Werk es sich handelt."
Kein Mensch, der die Deutschnationalen kennt, wird von

ihrer Kampfesweise überrascht fein. Keinen Denkenden werden
aber auch die Ergebnisse der Deutschnationalen Kasse über«
raschen. Die Gcschäftscrgcbnisse der kaufmännischen Hülsskassen,
insbesondere die der Deutschnationalen, sind ejne schlagende
Widerlegung dcr von jener Seite aufgestellten Behauptung, dah
der Gesundheitszustand der Handlungsgehülfen im allgemeinen
bcsscr sei, als der anderer Berufsgruppen. Daher ist es durchaus
verkehrt, daß einc Dclcgiertenversammlung des Deutschnationalcn
.Handlungsgehülfcnverbandcs von Staats wcgen die Errichtung
einer besonderen Krankenkasse forderte, die nur Hand¬
lungsgehülfen und Lehrlinge aufnehmen soll. Das ist keine

Fordcrung, die im Interesse der Handlungsgehülfen liegt, fondern
es ist cinc Konzession an dcn Standesdünkel, die der Deutsch-
nationale Verband macht, um nachher seine Verbandskrankcnkasse
'verschwinden lasscn zu können, weil sich diese als eine verfehlte
Spekulation auf die Daucr als lebensunfähig erwiesen hat.

Wohlfatzrtsplage.
Der „Detaillist", ein in Düsseldorf erscheinendes Prinzipals¬

organ, ist sittlich entrüstet, daß wir jüngst die Vereins - Ver -

s ich e r u n g s b n n k als Wohlfahrtsschwindel gekennzeichnet haben.
Er druckt einiges aus unserem Artikel ab, unterschlägt aber die ent¬

scheidenden Stellen und behauptet dann, wir hätten keine Gründe

vorgebracht. Er befindet sich in dein Wahne, daß er den Eindruck

unserer Kritik durch das Schwenken des roten Lappens abschwächen,
kann. Aber es beginnt alimählich doch in den Kreisen der Angestellten
zu tagen. So leicht wie frühcr ist es nicht mehr, die Angestellten
zu nasführen. Wir finden z, B, in dcr jüngst erschienenen Schrift
des „Bnndes dcr technisch-industriellen Beamten" über die Pcnsions-
uud Hinterbliebenenvcrsicheruug einen Hinweis auf die mehrerwähute
Vercins-Versicherungsbank, wobei gesagt wird, daß diese Gründung
daraus hinausläuft, „die staatliche Versicherung als überflüssig
erscheinen zu lassen und zu Fall zu bringen. Es wird der größten
Wachsamkeit der Interessenten bedürfen, mn diese Gefahr ab¬

zuwenden".
Mit Befriedigung können wir feststellen, daß es anch sonst in

den Kreisen der Angestellten über die sogen. Wohlfahrts¬
ei n r i ch t u n g e n dämmert. Trotz aller Schönfärbereien in den

bürgcrlichcn Tagcszcituugen uud vou anderer scitc wcrdcu fich die

'Angestellten mehr und mehr über die zweifelhaften Wohltaten klar.
Der „Deutsche Zeichner" schildert sie in einem längeren Artikcl

treffend, indem er ausführt:
„Unter den Wohlfahrtseinrichtungen großer industrieller Etablisse¬

ments figurieren meist in erster Linie die Werkswo h n unge n.

Wenn sie auch meist ein wenig billiger sind, als bei privaten
^Hauswirten, so stcht diesein kleinen Gewinn auf der anderen Seite
ein ricsiger Schadcn gegenüber. Denn der Angestellte fühlt sich
durch solch eine Wohnung nnter allen Umständen gebnnden. Er

ist gezwungen, auf die ungünstigsten Arbeitsbedingungen einzngehen,
fo daß der daraus entstehende Ausfall an Einkommen den Gewinn
an der Micte bedcntend übersteigt. Der Arbeitnehmer ist durch dic

Werkswohnung seiner Freizügigkeit fast beraubt.

Die U n t c r st ü tz u n g s - und P e n si o n s k a s s e n wirken

ganz ähnlich. Aus solchen Kassen sollen meist nach dem freien
Ermessen des Unternehmers odcr nach bestimmt festgelegten Voraus¬

setzungen Unterstützungen gezahlt wcrdcn. Bei eiuzelucu Kassen
zahlt dcr Angestellte keine Beiträge, in dcr Regel aber sind dic

Kasscn obligatorisch mit Beitragszwang. Wirkliche Rechte stehen
dcn Angestellten nber nicht zu. Mit Auflösung des Arbeits-

verhältnisscs erlöschen meist alle Ansprüche an die Kasse, und dic

Rückzahlung der Beiträge ist ausgeschlossen.
Außer den genannten gibt es auch noch eine Anzahl anderer

uicht minder zmeifelhnftcr Wohlfahrtseinrichtungen. Die Folgen
solcher Einrichtungen sind sür Arbeiter und Angestellte immer un¬

günstig. Dic kurzen Kündigungsfristen bei dcn Wohnungen, der

Verlnst einer eventuell in Aussicht stehenden Pension läßt es dcm
Arbeiter oft rätlich erscheinen, init schlechter Behandlung, ungünstigen
Arbeitsverhältnissen vorlicv zu nehmen, ja, oft müssen sogar die

Söhne in der Wahl der Arbeitsstelle auf den bcwohlfcchrteten Vater

Mücksicht nehmen; dcr Sohn darf oft eine Arbeit bei einein anderen

Unternehmer nicht annehmen, weil eine Kündigung auch die Kündigung
des Vaters nach sich ziehen würde, Turch solche Bestimmungen iind

Praktiken wird in vielen Fällen das Recht der freien Berufswahl
eingeschränkt. Und noch weitere Fesseln legt die Wohlfahrt der
„Freiheit" des Arbeitnehmers an. Nach dem Gesetz soll der Arbeiter
nicht veranlaßt werden, zu anderen als ihm zusagenden Bedingungen
zu arbeiten. Die sreie Uebereinkunft über die Arbeitsbedingungen ivird
aber nicht selten durch die verschiedenen Einrichtungen ausgeschaltet
oder beschnitten, und zwar auch wieder durch die Rücksicht auf eiueu
eventuellen plötzlichen Verlust der Wohnung und sonstiger Vorteile.

So sehen die Einrichtungen in Wirklichkeit aus, die so viclfach
überschwenglich gelobt und gepriesen werden. Die Wvhlfcchrts-
einrichtungen sind eben nur eine Plage iind müssen von jedem rechtlich
denkenden und suhlenden Arbeitnehmer als solche bekämpft werdcn."

Kautionsschwindel.
Obwohl schon so oft vor Kautionsschwindlern gcwarnt wordcn

ist, gibt es doch immer noch.Kollegen und Kollcginiicn, die ihrc
sauer ersparten oder gar erst von Verwandten erborgten Talcr

leichtsinnig als Kaution anss Spiel setzen. Sie sind nnvorsichtig
genug, ihr Geld aus dcr Hand zu gcbcn, ohne sich zu überlegen,
ob sie cs jemals zurückerhalten werden. Nicht selten kommt cs

vor, daß ein in Gcldnötcn befindlicher Geschäftsinhaber scincn
Angestellten Kaution abnimmt, um scine Finanzverhältnisse
damit auszubessern. Ein solcher Fall kam jüngst vor dcm Kauf¬
mannsgcricht in Nürnberg zur Verhandlung. Dic Angcstelltc
Schmitt dcr dortigcn Zu cker wnrc nfabrik Blecken crhicli
nuf dcn 1, Oktobcr ihrc Kündigung. Mit ihrcm Austritt am

1. Oktober erwartete sie selbstverständlich auch dic Rückgabe ihrcr
in Höhe von 1500 gestellten Kaution. Sic konnte das Gcld
aber uicht bekommen, denn der Prinzipal hatte die c/k 1500
Kantion fiir sich verwendet. Bei Gcricht brnchtc cr vor, dic

Schmitt hnttc ihre Kaution crst noch cr^tra auf scchs Wochen
kündigcn müsscn, ohnc Rücksicht aus die .Kündigung dcs Arbcits-

vcrhältnisscs. Zwischcn dem Vorsitzenden und dem Beklagten
Blcckcn entwickelte sich dann folgender Dialog: Vors.: „Eine
Kaution der Angestellten muß doch in Wertpapieren odcr dergl.
sichergestellt wcrdcn!" — Blcckcn: „Das habe ich nicht gemacht."
— Vors.: „Warnm nicht?" — Keine Antwort. — Vors.: „Und
wic kommen Sic dcnn dazu, von ciner Angcstclltcn, dic nur 70

Mmintsgchcilt hat, cine Kaution von solcher Höhc zil verlangen?"
— Blcckcn: „Damit ich höhere Gchnltcr zahlen kann." — Vors.:
„So, Sic lasscn sich dcshalb >^ IM Kaution stcllcn, um Ihrc
Lcutc damit ausbcznhlcn zu können? Das wird jn immcr ncttcr!"
— Blcckcn: „Nein, nur um dic Gchnltcr höhcr gestalten zu
können." — Vors.: „Tns verstehe ich nicht recht. Also Sie hnbcn
cinsnch Geld gebraucht nnd sich dcshalb ^ 1500 Kaution gcbcn
lasscn. Da hört abcr doch alles ans. Hörcn Sic mnl, Hcrr
Blcckcn, habcn Sic nicht dcn Eindruck, daß cin solches Geschäfts¬
gebaren höchst sonderbar ist?" Nnch einigen Vcrlcgcnhcitsrcdcn
crilärt cr schließlich, dic ^ 1500 nin 15. Novcmbcr zurückbcznhlcu
zu wollcn. Turnus gcht dic Klägcrin nicht cin, sic will ihr Gcld
sofort haben, nnchdcm sic scit 1. Oktobcr in gcsctzlichcr Wcisc ans

dcin Gcschäft ausgetreten ist. Tns Urtcil lnutctc: Tcr Bc¬
klngtc ist schuldig, dcr Klägcrin dic ^ 1500 Knution sofort zurück-
zugcbcn nebst 5 pZt. Zinfcn. — Ob cr nbcr dnzu nuch im srnndc ist?

Znhlrcich siud dic Fnllc, dnsz Bctrügcr sich lccrc Zimmcr
mictcn, sic notdürftig nls Kontor nusstnttcn uud nun mnsscnhnst
Angcsrclltc cngagicrcn, ihucn dic Knution nbuchiucn und plötzlich
— verschwinde». Dies trug sich dicscr Tngc wicdcr in Chnr-
lottcnbnrg zu. Ein sehwindlcr, dcr sich W. Roth nnnntc,
hnttc cin groszcs Bureau cingcrichiet, nn dcsscn Spitzc cin

„Biircnuvorsrchcr" und „crstcr Bnchhnltcr" stnudcn. Durch folgcn-
dcs Jiiscrnt wurdcu dic leichtgläubigem Opfer nngclockl:
„Kassicrcr sofort gcsncbt für Bcrlin iind Vororte. Gchalt 1Z00

jährlich; 000 Provision garantiert." Bci dcr Vorstcllung
wurdcn dic „Kassicrcr" von dcin „Burcnnvorstchcr" uud „crstcn
Buchbnltcr" in Empsnng gcnomnicn nnd für dcn Chcf präpnricrt.
Dic Hcrrcn wurdcn dnnn nach lnngcm Hin- iind Hcrfcilschcn bc-

ziiglich dcr Höhc dcr Kaution, dic in dcn mcistcn Fällcn i// >li>l!

bis c/<! 1000 betrug, fest angcstcllt, Dic Knution nnhm dcr Hcrr
Chcf, gnr nicht nii, sondcrn sic wurde nls „Kaution für W. Roth"
bei einem Bankgeschäft hinterlegt. Noch an dcinsclbcn Tage
wurde sie von Roth dort abgehoben. Tie 'Angestellten musztc» zu¬
nächst dic Schnukwirtschnftcn bcsuchcn, iim dic Erlaubnis dcr

Wirtc zum Ausstcllcu dcr Automaten zu crhnltcn. Tic „Kassicrcr"
brachten Austrägc in Hülle und Fülle, abcr dic Auiomntcn kamcn

iiicht an. Dns Eintreffen derselben vcrzögcric sich von Wochc
zii Wochc, von Monnt zu Monnt. Für dcu crstcn Monnt cr-

hicltcn dic Knssicrcr pünktlich Gchalt, als nbcr dcr zwcitc Monnt

vergangen war, war dcr Chcf vcrrcist und dcr Hcrr „Burcn^i-
vorstchcr" hnttc kcinc Vollmncht zur GchnltSnnsznhlung. AIS
dic Rcisc dcs „ChcfS" sich gnr zu schr in dic Lcingc zog, wurdcu
dic Lcutc mißtrauisch und übcrgnbcu dic Snchc dcr Kriminnl-

polizci. Nun knm dcr Schwindel zn Tngc, aber dic Fcstnnhmc
dcs W. Roth konnte nicht erfolgen, weil cr wicdcr „vcrrcist" war.

Scine Hclfcrshclfcr wcrdcn dcr Bcihülfc dcs BctrngcS bczichtigt.
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Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Gesetzesverächter. Unsere Berliner Ueberwachungskommission
hte jüngst mit der Firma

Gnftav Adots Nadn, Sertin,
^Hoflieferant für Krebse und Austern, Mauerstraße 13, gute Bekannt¬

schaft wegen der Sonntagsarbeit. Da um 10^2 Uhr noch intensiv
gearbeitet wurde, erging die höfliche Aufforderung an den Chef,
das Personal nach Hause zu schicken; jedoch erklärte derselbe, daß
er das nicht tun werde, bis alle eiligen Bestellungen erledigt wären.

Um den Angestellten die ihnen zukommenden Ruhestunden und dem

Gesetz Anerkennung zu verschaffen, mußte die Polizei geholt werden.

Nun erklärte der Herr Chef, daß er ja dem Personal freigestellt
habe, nach Hause zu gehen. Wie diese Freiheit aussieht, wissen mir!

Leider gibt es immer noch Angestellte, die in solchem Moment, aus

Angst die Stellung zu verlieren, sich nicht getrauen, die Wahrheit
zu sagen. Wie das Personal sich von diesem Herrn einschüchtern
läßt, das ersieht man daraus, daß Herr Hoflieferant Radu es fertig
brachte, eine Angestellte Sonntag Nachmittag 4 llhr durch die

Drohnng mit Entlassung ins Geschäft zu zwingen. Der Herr Hof¬
lieferant Rady, der sonst seinen Kunden gegenüber sehr liebenswürdig
auftritt, beliebt es dagegen, feine Angestellten mit Schmeicheleien
eigner Art zu bedenken. Unsere Kollegen von der Ueberwachungs¬
kommission verwies er mit wahrem Schinrpferguß aus dem

Geschäftslokal.
Das Bild, das wir hier von Herrn Rady entwerfen, würde

nicht vollständig sein, wenn wir nicht noch den Vertrag erwähnen,
wollten, den er seinen Angestellten znr Unterschrift vorlegt. Jn
diesem Vertrag müssen die Angestellten auf die Weiterzahlung des

Gehalts iin Krankheitsfalle verzichten nnd eine Kündigungsfrist vom

15. zum IS und vom 1. zum 1. jedes Monats anerkennen. Diese
Kündigungszeiten sind aber nngültig, auch wenn sie vom Angestellten
unterschrieben morden sind. Nach dem Gesetz muß die Kündigungs¬
frist mindestens einen Monat betragen und ist spätestens am Ende

einys Monats für Ende des folgenden Monats auszusprechen.
Das Warenhaus A. Münzer in Heilbroun errichtete vor

neben seinem Hauptgeschäft eine Verkaufsfiliale. Es ist nun

^ begreiflich, daß bci einem solchen Anlaß an die Angestellten besondere
Anforderungen gestellt werden. Wenn dies aber in einem Maße
geschieht, wie es hier der Fall war, so muß dagegen Front gemacht
werdcn. Man konnte bemerken, daß das Münzersche Personal arz

cinem Tage bis 12H Uhr Nachts, am solgenden Tage bis 1^ Uhr und

am dritten Tage gar bis 2^ Uhr Morgens in der betreffenden
Filiale beschäftigt war. Dabei kommt in Betracht, daß die Mädchen
nur eine anderthalbstündige Mittagspause haben, und zum Abendessen
sollen sie überhaupt nicht nach Hause gekommen sein. Warum denn

nuch? Sie erhielten ja vom Geschäft ein Glas Bier und eine Wurst.
Ob^sie für diese Ueberzeitnrbeit bezahlt werden, ist noch fraglich.

Lehrlingsausnutznnn. statt Ausbildung. Ein feines
>rhäftchcn glaubte der Kaufmann Halbreich in Frankfurt a

/ machen zu können mit einer Klage gegen feinen Lehrling. Lctzb
hatte die Lehre verlassen, weil cr nach seiner Ansicht nicht in

genügender Weise mit kaufmännischen Arbeiten beschäftigt wurde.

Er habe mchr dcn Laufburschen machen müssen, führt der Lehr¬
ling zu seiner Rechtfertigung an. Vergütiung bekam er im ersten
Jahre monatlich ^ 8. Der schlaue Herr Halbreich verlangt aber

AusHaltung dcs Lehrvertrages oder eine monatliche Entschädigung
von c//5 30; der Junge bringe ihm soviel ein, meinte recht dreist
der Klägcr. Das Gcricht nahm an, daß, wenn der Kläger einen

solchen Nutzen aus dem Lehrling ziehen wolle, von einer Aus¬

bildung des jungen Mannes keine Rede mehr sein könne; er würde

mchr als Aushülfsperson, statt als Lehrling benutzt, dcr aus¬

gebildet werden solle. Unbegreiflicher Weise sprach es dem Herrn
Prinzipal aber doch einen Schadenersatzanspruch zu, und zwar
von c/i. 7 auf vier Monate.

^ Handlnngsgehülfeuelend. Vortreffliche Leistungen bei kärg-
/lichem Lohn verlangt die Internationale Kinemato-

graphen- und Lichteffektgesellschaft in Berlin.

Jn einer Anzeige in der „Vossischen Zeitung" suchte sie einen

„älteren Herrn, in doppelter Buchführung und Bilanzierung perfekt",
dem sie ganze ^100 Monatsgehalt bot. Als sich ein

34jähriger Kollege, der zehn Jahre m einem lebhaften Eugros-
geschäft erster Buchhalter war, mit besten Referenzen meldete,
erwiderte die noble Firma, daß sie einen älteren Herrn suche.
Welches Gehalt würde sie da wohl für einen „jungen" Mann von

34 Jahren auswerfen?
Das soziale Elend der weiblichen Angestellten im Handels-

^emerbe zeigte sich so recht in einer vor dem Schöffengericht zu
Posen stattgefundenen Verhandlung. Angeklagt waren zwei Ver¬

käuferinneu wegen fortgesetzter Diebstähle und die Mutter einer der¬

selben wegen Hehlerei. Eine der Angeklagten war in dem Putz-,
Woll- und Galanteriegeschäft von Albold vier Jahre
als erste Verkäuferin tätig. Sie erhielt in dieser verantwortungs¬
vollen und arbeitsreichen Stellung zuletzt ein Monatsgehalt von

X. 32 — zweiunddreißig Mark; die andere im ersten Jahre
ihrer Lehrzeit 8, während ihrer zweijährigen Tätigkeit als Ver¬

käuferin zuletzt ^t. 2 0. Dafür mußten sie sür Wohnung, Garde¬
robe und Kost selbst sorgen. Da ihr Verdienst hierzu nicht aus¬

reichte, so mußten die Verkaufsartikel des Geschäfts herhalten. Als

bei den Angeklagten eine Haussuchung abgehalten wurde, wurde

ein kleines Warenlager vorgefunden und beschlagnahmt. Jn An¬

betracht der erbärmlichen, jedem sozialen Empfinden hohnsprechenden
Bezahlnng erkannte das Gericht auf verhältnismäßig geringe Strafen,
indem die ältere der Angeklagten zu drei Monaten, die jüngere zu

sechs Wochen verurteilt wurde. Die Mutter der einen wurde von

der Anklage der Hehlerei ftcigesprochen. Es wurde bei ihr nur

Begünstigung angenommen, die gegenüber Verwandten straflos bleibt.

Aus der Handlungsgetzülfen-Bewegung.
Preisskat «nd Kegelspiel. Deutschnationale und Kommis-

vereinler wollen sich um das Wohl der Handlungsgehülfen gegen¬

seitig den Rang ablaufen. Die Ortsgruppe Hamburg des Vereins

für Handlungskommis von 1858 hatte für den 10. November

einen Preisskat angesetzt, zu dem der Vorstand die Mitglieder
„ebenso freundlich wie dringend" eingeladen hatte, sich recht rege

zu beteiligen. Hoffentlich sind die Mitglieder auch zahlreich dieser
dringenden Einladung „trinkend" nachgekommen.

Der Zmeigverein Hamburg 6 des D e ut s ch n a t i o n a l e n

H an d lu n g s g eh ülfen-Verbandes berichtet: „Die Kegel¬
brüder sind nach wie vor jeden 2. und 4. Mittwoch bei Tems

äußerst tätig, und es geht von einigen Teilnehmern das Gerücht,
siMeicn dort am Abend fleißiger als manchmal am Tage!"

>e Der kaufmännische Verband für weibliche Angestellte
ri^regt sich auf, weil in dem jüngst erschienenen Buche „Drei Klassen

von Lohnarbeiterinneii in Industrie und Handel der Stadt Karls¬

ruhe" die Verkäuferinnen gleichzeitig mit Näherinnen und Putz¬
macherinnen genannt werden. Schrecklich! „Es liegt uns fern"
— so teilt die Zeitschrift des Verbandes init — „irgend eine Arbeit

gering zu schätzen, aber dieses Zusammenwürfeln beweist wieder,
wie notwendig eine Organisation ist, die den weiblichen Angestellten
Standesbemußtsein beibringt."

Nun weiß man doch, wozu der Kaufmännische Verband für

weibliche Angestellte da ist — nicht, um die wirtschaftliche Lage der

Handlungsgehülfinnen zu verbessern, sondern um die Kolleginnen
über ihre schlechte Lage, ihr geringes Gehalt und ihre lange Arbeits-

e zeit hinwegzutäuschen,
t ^ Standesbewuftte Fechtbrüder. Der Verein für Handlungs-

^ kommis von 1858 versendet an die Prinzipalität Tausende von Bettel¬

briefen um inilde Gaben für den Hausbaufonds. Sein Verbands¬

organ hatte die Lehrlingszüchterei bei Johannfen 6, Schmielau in

Kiel erwähnt, aber den Namen dieser Firma verschwiegen. Nunmehr

haben Johannfen Lc, Schmielau dem Verein ^lt, 10« für den Haus¬
baufonds gestiftet, Geld stinkt nicht!

lich. ^ «

Ge- «1
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erer>< deutscher B

Zur Buchhandlnngsgchülfen-Bcwegung.
grimmiger Fehde liegt zur Zeit die „Allgemeine Vereinigung

ltscher Buchhandlungsgehülfen" mit der „Engeren Vereinigung
der Buchhändler im deutschnationalen Handlungsgehülfenver-
bcmdc", die man nicht bloß der Kürze halber mit dem Namen

„Engerlinge" zu bezeichnen pflegt. Bei den Kanfmannsgerichts-

wcchlen lagen iii den Armen sich beide uiid heulten vor Rührung
und Freude. Jetzt haben sie das Kriegsbeil ausgegraben und

rücken mit Flugblättern und Schmähartikeln auf einander los.

Die „Engerlinge" schwingen den roten Lappen und schelten die

Allgemeine Vereinigung „sozialdemokratifch". Darob wird der

Vorsitzende der Allgemeinen Vereinigung wirklich rot — nämlich
vor Wut — und belegt das Organ der Engerlinge mit der duftigen

Bezeichnung „Käseblättchen". Anrüchig sind die Dcutschnationalcn

allerdings sehr. Sie sind auch einfältig genug, zu einer für sie

so ungelegenen Zeit, die hohen Verwaltungskosten der Stcllenlosen-

kasse der Allgemeinen Vereinigung zu bemängeln. Das gibt den

so Angegriffenen natürlich Gelegenheit, mit bissigem Hohn über

die „Leistungsfähigkeit" der deutschnationalen Krankenkasse her¬

zuziehen. Nun suchen sich die Leiter der kriegführenden Parteien

beiderseits nachzuweisen, daß sie — wegen Betrugs ins

Gefängnis gehören. Aber alle diese Bosheiten werden noch

durch die verrückten Behauptungen nbertroffen, mit denen sich die

Kampfhähne gegenseitig zu überbieten suchen. Die Engerlinge

bezeichnen den deutschnationalen Verband als den „stärksten und

mächtigsten Gehülfenverein der Welt", und die Allgemeine Ver¬

einigung nennt sich eine „gewerkschaftliche Kampforganisation".

Im großmäuligen Aufschneiden sind also die einen so „stark und

mächtig", wie die anderen.

Herr Dullo, der Leiter der Allgemeinen Vereinigung, ver¬

kündet im ersten Artikel der Nummer 5 der „Buchhändler-
Warte", daß er die Deutschnationalen gerichtlich belangen wird,

weil sie seine „Ehre angetastet" haben. Im zweiten Artikel

wird gesagt, wo es sich um Preisgabe von Gehülfeninteressen
handelt, dürfe ein Deutschnationaler nicht fehlen. Der dritte

Artikel ist ein Bericht über eine Versammlung, in der derselbe

Herr Dullo offen erzählt hat, er sei nicht abgeneigt, bei den

künftigen Kaufmannsgerichtswahlen mit — den Deutschnationalen

zusammenzugehen. Die Allgemeine Vereinigung und die Deutsch¬
nationalen, sie sind einander wert.
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Sozialpolitisches.
Die Denkschrift der Regierung über die Verhältnisse der

^-^Handlungsgehülfen und sonstigen Privatangestellten ist noch nicht
sobald zu erwarten. Die offiziösen „Berliner Politischen Nachrichten"
schreiben: .... Ob das Reichsamt des Innern in Ausführung
einer früher gehegten Absicht dem Reichstage im Winter von 1906/07
auch die Denkschrift über die Verhältnisse der Privatbeamten wird

vorlegen können, hängt davon ab, ob der Abschluß der betreffenden,
schon längere Zeit dauernden Arbeiten sich bald wird durchsetzen
lassen. Bekanntlich sind diese Arbeiten eingeleitet, um die Unterlage
sür eine maßgebende Beurteilung der Frage zu gewinnen, ob eine

staatliche Versicherung der Prioatangestellten ähnlich derjenigen der

Arbeiter zweckmäßig oder gar notwendig ist. Es

handelt sich also bei dieser Denkschrift um eine Vorarbeit sür eine

etwaige Erweiterung des staatlichen Versicherungszmanges. Man

wird demnach voraussichtlich auch im nächsten Reichstagungs¬
abschnitte über verschiedene aktuelle Fragen authentisches Aufklärungs
Material von der Regierung erwarten dürfen. Wie weit

dieses Material zu gesetzgeberischen Aktionen

sühren wird, steht allerdings dahin.
Ermutigend klmgt das nicht!

Arbeitskammern. Der Staatssekretär des Reichsamts des

Innern hat dem Staatsministerium einen Gesetzentwurf über

Arbeitskammern vorgelegt. Aus dem Umstände, daß es in der

Gesetzesüberschrift Arb eits kammern und nicht Arbeiter-

kammern heißt, darf man schließen, daß die in Aussicht genommenen

Korporationen sich aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen¬
setzen sollen.

Aus alle Fälle müssen wir verlangen, daß bei dieser Gelegenheit
auch die Handlungsgehülfen berücksichtigt werden. Die Zer¬
splitterungsversuche, die der deutschuationale Handlungsgehülfen¬
verband auch auf diesem Gebiete der Sozialreform betreibt, lasscn
wir der Regierung nicht als Vormand gelten, die Handlnngs-
gelmlfen bei der Regelung dieser Frage auszuschließen.

^< Acht-Uhr-Ladenschlufz. Das Resultat der Abstimmung der

/m Betracht kommenden Gewerbetreibenden inBerlin ist noch nicht
festgestellte Der „Lok.-Anz." teilt jedoch mit, daß die Zweidrittel¬
majorität, die nach der Gewerbeordnung zur zwangsweise« Fest-
fetzung des Acht-Uhr-Ladenschlusses nötig ist, nicht erreicht sei.

Der Kauftnännische Verein in Merseburg hatte eine öffent¬
liche Versammlung der Ladeninhaber einberufen, die zur Frage des

Ladenschlusses Stellung nehmen sollte. Dem Rufe war auch eine

stattliche Anzahl Interessenten gefolgt. Wie nicht anders zu er¬

warten, waren eine ganze Anzahl Krähminkler gegen den Acht-Uhr-
Schluß. Man konnte auch hier wieder den kurzsichtigen Standpunkt
der Detaillisten beobachten, die da meinen, der Acht-Uhr-Ladenschluß
gebe ihnen und den Angestellten zu viel Ruhe. Der Kaufmännische
Verein wird nun eine Liste bei sämtlichen Ladeninhabern zirkulieren
lassen, um festzustellen, ob das gesetzmäßige Drittel für den Antrag
auf Abstimmung bei der vorgesetzten Behörde zu haben ist.
> Was heiszt Ladenschlnfz? Der Besitzer eines Modewaren-

>^lud Wäschegeschäfts zu Velbert wurde unter Anklage gestellt, weil

er an zwei Tagen seinen Laden nicht um 9 Uhr Abends geschlossen
hatte. An den betreffenden Abenden bescmden sich in dem Laden

noch nach 9 Uhr Abends Kunden, die jedoch noch fertig bedient

werden durften, weil sie vor der Ladenschlußzeit eingetreten waren.

So lange fich diese Kunden in dem Geschäftslokal befanden, war

die Haupteingangstür zu dem Laden, die sonst offen stand, zu¬

geklinkt, jedoch nicht verriegelt. Der Geschäftsinhaber will seinem
Personal dagegen Weisung gegeben haben, niemand mehr nach
9 Uhr eintreten zu lassen. Das Schöffengericht sah in diesen Maß¬
nahmen des Angeklagten einen Ladenschluß im Sinne des Gesetzes
und sprach den Geschäftsinhaber frei. Auf die Berufung der

Staatsanwaltschaft wurde jedoch der Angeklagte von der Straf¬
kammer des Landgerichts zu Elberfeld in der Berufungsinstanz
zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Landgericht war der Ansicht,
daß nach Wortlaut und Sinn der hier in Rede stehenden gesetz¬
lichen Bestimmung der Ladenschluß äußerlich erkennbar geinacht
werden müsse, damit eine ausreichende Garantie vorhanden sei, daß
eine wirkliche Schließung stattfinde. Es genüge zu diesein Zwecke
iiicht eine bloße Zuklinlung der Eingangstür und Anweisung an

das Geschäftspersonal, niemand mehr »ach 9 Uhr iu den Laden zu

lassen, sondern ein tatsächlicher Abschluß der Türen oder Anstellung
einer besonderen Person wie Portier oder dergleichen, die den Ein¬

tritt von Kunden nach 9 Uhr verhindert. Die von dem Angeklagten
gegen dieses Urteil eingelegte Revision rügte, daß es den Begriff
des „Geschlossenseiiis eines Ladens" verkannt habe. Durch Ent¬

scheidung des Strafsenats des Düsseldorfer Oberlandesgerichts vom

19. Oktober d, I, wurde jedoch die Revision verworfen. Das Ober¬

landesgericht ist der Ansicht, daß der Vorderrichter den Begriff des

„Ladenschlusses" vollständig richtig erfaßt habe. Es genüge nicht,
um die Strafbarkeit auszuschließen, daß der Ladeninhaber den Willen

hatte, seinen Laden zur gesetzlich vorgeschriebenen Zeit zu schließen,
sondern die „Schließung" muß ä u ß e r l i ch e rk e n n b a r

gemacht werden, sei es durch Zuriegelung der Eingangstür,
Aufstellung eines Portiers, Anlegung von Plakaten usw.

Sonntagsruhe in Stuttgart. Das neue Stuttgarter Orts-

-^flatut über die Sonntagsruhe im Haudelsgewerbe ist am 18. November
in Kraft getreten. Danach ist die Beschäftigung von Gehülfen,
Lehrlingen und Arbeitern an Sonntagen mit folgenden Ausnahmen
verboten: Der Verkauf von Nahrungs- und Gcuußmitteln, Zigarren,
Tabak und lebenden Blumen sowie die Beschäftigung von Gehülfen,
Lehrlingen und Arbeitern bei diesein Verkauf ist aii allen Sonn-
und Festtagen von Vormittags 5 bis 9 Uhr und mit Ausnahme
des ersten Oster-, Pflngst- und Weihnachtstagcs sowie des Kar¬

freitags von 11 bis 1 Uhr Mittags gestattet. Weitere Ansnahinc-
bestimmungen bestehen für Bäcker, Konditoren uiid Milchhändlcr.

An den letzten drei Sonntagen vor Weihnachten ist der Ge¬

schäftsbetrieb iii allen Verkaufsstelleu und die Beschäftigung von

Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern in allen Handclsgcwerbcn
während zehn Stunden, und zwnr in der Zeit von 7 Uhr bis 9 Uhr

! Vormittags und von 11 Uhr Vormittags bis 7 Uhr Abends, gestattet.
>^ Keine Sonntagsruhe iu Halle a. d. S. Der Stadt-

/ ^verordnetensitzung lägen acht Eingaben für und drei Ein¬

gaben gegen die Einführung der Sonntagsruhe vor. Der Sozial¬
demokrat Thiele beantragte, über die drei Petitionen gegen die

Sonntagsrnhe zur Tagesordnung überzugehen, das andere Material
aber dem Magistrat zur Berücksichtigung zu über¬

weisen. Die bürgerliche Mehrheit lehnte jedoch den Antrag ab.

Stellennachweis für kaufmännische Angestellte in Köln.
Mit der Errichtung einer Abteilung für weibliche Angestellte be¬

schäftigte sich die Verbandsversammlung des Stellennachweises,
Hierzu lag ein Antrag des Centralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen und der später eingereichte Antrag des Vereins

deutscher Kaufleute vor, die beide die Ausdehnung der Stellen¬

vermittlung auf die weiblichen Angestellten forderten. Der Ver-

waltungsausschuß hatte bereits in feiner jüngsten Sitzung zu den

eingereichten Anträgen Stellung genommen und glaubte der Verbands¬

versammlung die Errichtung eines Stellennachweises für ivciblichc
Angestellte auf der Basis einpsehlen zil müssen, daß der Stellen¬

nachweis nur solchen weiblichen Personen zugänglich gemacht
werden soll, die eine mindestens zweijährige "kaufmännische
Lehre bestanden haben, oder eine gleichwertige, gleichlange,
auch theoretifche Ausbildung nachzuweisen in der Lage seien. Es

ist selbstverständlich, daß sich unser Vertreter gegen eine solche Ver¬

hunzung seines Antrages wandte. Er führte aus, daß man mit

dieser Verklausulierung von vornherein die große Mehrzahl der

weiblichen Angestellten ausschließen würde. Es komme doch nicht
darauf an, daß die Handlungsgehülfinnen formell cine zwei¬
jährige Lehrzeit hinter sich haben, sondern nur auf die Leistung,
Keineswegs könne sich der Stellennachweis anmaßen, einen kleinen

Befähigungsnachweis für weibliche Angestellte einzuführcn. Ter
Vertreter der Stadt, Beigeordneter Fuchs, konnte dic

Zweckmäßigkeit der geplanten Einschränkung nicht anerkennen uiid

sprach sich für den Antrag des Centralverbandes
aus. Aber trotz aller Vernunftgründe war die Mehrzahl nicht zu

überzeugen. Um aber nach außen nicht ganz reaktionär zu erscheinen,
will man zunächst noch Erhebungen veranstalten, uin nachzuprttfcu,
ob das „Bedürfnis" für die Ausdehnung der Stellen«ennittlung auf
weibliche Angestellte vorliegt. Man kann fich ungefähr ein Bild

machen, was das bedeutet, wenn da vorgeschlagen wurde, als

Grundlage der Erhebungen die im Herbst nächsten Jahres statt¬
findende Berufs- und Geiverbezählnng zn benntzen. Unscr Vertreter

versäumte nicht, diesen „Bedürfnisnnchweis" als das zu bezeichnen,
was er ist: eine offenbare Verschleppungsmaßnahme. Die Ver¬

sammlung beschloß endlich, in weitere „Erwägungen" über diesen
Gegenstand einzutreten und beauftragte den Verwnltungsausschuß,
Erhebungen anznstellen, die die Notwendigkeit für die Errichtung
dieser Abteilung dnrtun sollen.

Aus dem Centralverband.
Dresden. Vcrsammlnng vom 13. November im „Volkshnus".

Naturheilkuudigcr Wolf hielt eincn Vortrag über dcn Einfluß dcr

Arbeit, dcr Ruhe und Bewegung auf dic Gesundheit. Hierauf fand
eine Aussprache über Tarifverträge im Haudelsgewerbe statt. Nachher
erstattete Kollege Lähner Bericht über das Resultat der Lohu-
verhmidlungcn mit dem Konsumverein Pieschen. Der bisherigen
Gehaltsstaffcl, die nach 22 Monaten für die Verkäuferinnen ciii

Höchstgehalt von ^il, 63 vorsah, sind zwei neue Posten hinzugefügt
worden, iind zwar ^it, 70, die nach dreijähriger Tätigkeit erreicht
iverden, ^1, 75 nach fünf Jahren. Die ncue Staffel tritt am 1. Dezem¬
ber 1906 in Kraft. Darauf Schluß der gutbcsuchten Versammlung.

Kattowitz. Jn der am 7. November im Grand-Hotel ab¬

gehaltenen Mitgliederversammlung sprach Herr Hörsing aus Bcnthen
über die Mißständc iin Handlungsgewerbe und streifte dabei die

Entwicklung des Handels in früherer Zeit bis zur Jetztzeit. Ter

Vortrag wurde sehr beifällig aufgenommen. Infolge der vorgerückten
Zeit soll der Kartellbericht in der nächsten Versammlung erstattet
werden. Es wurde darauf hingewiesen, daß nunmehr die von uns

bereits vor Jahren gestellte Forderung an dcn Magistrat, betreffend
die kaufmännische Fortbildungsschule für weibliche Angestellte, von

dein Magistrat genehmigt ist und auch wohl in dcr Stadtverordneten-
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Versammlung ihre Zustimmung erhalten dürfte — was inzwischen
geschehen ist. Als Bcisitzcr wird Kollcgc Beyer, als Kartell-

delegicrter Berger gcwählt. Am 2. Dezcmber findet im Stadthaus¬
saal ein Vergnügen statt,

Leipzig. Mitglicdervcrsaminlnng am 30, Oktobcr, Auf der

Tagcsordnuug stand cin Vortrag dcs Kollegen Plottkc-Stettin übcr:

„Was habcn dic Handlungsgehilfen von unserer Organisation zu

erwarten." Kollege Plottte, welcher sich nm die von nnscrcm Bezirke
ausgeschriebene Stelle als Ortsbcnmter mit beworben hatte, wollte

mit dicscm Vortrage dcu Lcipzigcr Mitglicdcrn Gclcgenheit gebe»,
ihn persönlich kennen zn lernen, Jn scincm Vortrage schilderte cr

schr eiugchcnd dic vorhcindcncn Mißständc im Handelsgewerbe,
Ferner unterzog cr auch das Verhalten der andcrcn Verbände, die

sich zwar auch „Hnndlungsgchilfcn-Orgnnisation" zu ncnncn belieben,
cincr scharfen Kritik, da sie immcr noch dcr Harmoniedusclei huldigcn
und sie großziehen Tas gute Eiuvernchmcn, das nach ihrer Meinnng
zwischen den „Herren Chefs" und den Gehilfen bestehe, dürfe durch
nichts getrübt wcrdcn. Am Schluß seines Vortrages sprach Kollcge
Plottke noch über dic Stellung der Gewerkschaften zn dcr Partci
und gcißeltc das laue Vcrhnltcn mnnchcr Gewerkschaftsführer: denn

nur durch das Zusammengehen beider Organisationen sci cinc bcsscre
wirtschaftliche Lage aller Proletarier zu erzielen. Bei den Ver¬

sammelten fand dcr Vortrag allgcmcincn Bcifall. — Von dcn in

die engere Wahl gestellten zwei Kollegen wird Plottke-Stettin als

Ortsbccnntcr gcwählt, — Fcrncr wird dcr kürzlich vcrstorbcnc»
Mitglicdcr gcdncht, darunter dcs Kollcgcn Enghardt, früher Buch-
handlnngsgchülfe bci dcr Firma Paul Stichl, Turch die Maß¬
nahmen der Firma wnrde dieser Kollege in dcn Tod gctricbcn,
Nach Bekanntgabe dcr Abrcchmmg vom sommcrfest und Erledigung
einiger interner Augclcgenhcitcn erreichte die gutbcsuchte Vcr¬

sammlnng ihr Endc, (Eing, 0, Novbr,)
Liidenscheid. Tie crstc Mitglicdcrzusammentünft beschäftigte

sich init der Frage, wie dcr'Acht-llhr-Lndcnschluß in den Geschäften
dcr Stadt baldigst zu crlcmgcn sei. Man kam übcrcin, Anfang
nächsten Jahrcs die Geschäftsinhaber zu veranlassen, nochmals cine

entsprechende Eingabe bci dcr Ncgicrnng cinzureichcn. Ein frühcr
cingercichtcr 'Antrag hat nicht zu dem beabsichtigten Zicle geführt
und soll das hiesige Gaswerk die Einsührung cincs früherem Lndcn-

schlnsscs vcrcitclt habcn. Zu dcr Zusammcnkunft waren die Mit¬

gliedcr bis anf cincs erschienen: alle versprachen, dein Verband

mindestens cin Mitglied zuznfiihren, um unsere Mitgliederzahl bis

zur nächsten Zusammenkunft zn verdoppeln.

Genvssrnjchaflliches.
Gegen die Nnterstiitznngskafse des Zentralverbandes

deutscher Konsnmvercine wettert der „Reichsbote", das Organ
dcs früheren Hofprcdigcrs Stöckcr. Tas Blatt des teuren Gottes-

mnnncs nimmt bczng auf cincn Artikcl dcr „Konsumgcnosscn-
schnftlichcn Rundschau" und bcmcrkt dazn n. n.:

„Ist cs cincm nicht, als hörte man die Sozialdcmokratic
plötzlich mit andcrcn Zungen reden? Stimmt diese Partci nicht
jcdcrzcit im Reichstag gcgcn dic Pension bewährter Militärs, dic

mit dcm Dicnft ihre Pflicht gctnn hättcn, wofür sie bczcchlt wordcn

wären, und damit basta! Wcrdcn die sozialdcmokratischcn Gc-

nosscnschaftsbcnmtcn nicht auch trcnlich für ihrc Pflichtcrfüllung
bcznhlt? Wozu nlso pcnsionicrcn? . . . Nach dcn Sntzungcn der

„llntcrstützungsknfsc" dcr sozinldcmokrntischcn Konsnmvcrcinc
znhlt jcdcr Vcrcin 0 pZt. vom Jahrcsgchnlt dcr Angestellten
rcfp. dnucrnd Beschäftigten. Tic Hälftc dcs Bctrngcs zahlt die

nngcfchlosscnc Person, dic andcrc die Vereinigung, Für eincn

mittleren Konsumverein mit ctwa zchn Angcstclltcn bclicfe sich
die ncue Belastung auf ruud ^ 500 pro Jahr. Dieser Ausfall
am Reingewinn mnß nn dcn Dividenden dcr Mitglicdcr gekürzt
Ivcrdcn. Tie mcist schr nrmcn Mitglieder sozinldcinokrntischcr
Konsnmvcrcinc und Genosscnschnften bcznhlen also gczwungencr-
mnßcn dic Beiträge sür dic Untcrstntzungsknsse buchstäblich aus

ihrer nasche, dnmit dic Hcrrcn Umstiirzlcr sich dereinst eines

ruhigen Lcbensnbcnds erfreuen dürfenI Wclchcs Aeqnivnlcnt cr¬

hnltcn nbcr dic Mitglicdcr, nachdem sic vicllcicht ein Lebensalter

lang für dcn Unterhalt anderer bcigcstcucrt habcn?"
Tie „5tonsumgcnosscnschnftlichc Rundschan" erwidert darauf:

„Es hcißt tnuvcn Ohren predigcn, wolltcn wir cin Organ, das

sich grundsätzlich dcr Wnhrhcit verschließt, davon zu übcrzcugcn
suchen, daß ebenso wic der Zcntralverband deutscher Konsum¬
vereine selbst, auch dic Untcrstiitzungskasse dcs Zcutrnlverbnndcs
zu politischcn Parteien nnd politischcn Bestrebungen irgendwelcher
Art in durchaus keiner Bcziehung steht. Von unseren Gegnern
wcrdcn cbcn alle, auch die idenlstcn Bcstrcbungcn, sofern sie der

Förderung des vielgestaltigen Strebens der Ärbeitermasscn nach
Erreichung cincr höhcrcn Kulturstufe hinreichcnd vcrdächtig er¬

scheinen, in der übelsten Weise mit Unflat beworfen. Gegen
einen Dunghaufen kann mnn aber nicht polemisiercn. Wir be-

gnügcn uns daher damit, die Ausführungen dcs „Reichsboten"
hier festgenagelt der Nachwelt zu überliefern."

Rundschau.
Den streikenden Binnenschiffern hat dcr Verbandsvorstand'

cine Beihülfe von A, 300 gewährt, Dcr Strcik, an dcm eine große
Zahl Arbeiter beteiligt waren, ist inzwischen bci ciuigcn Schifffahrts-
gcscllschaften durch dcrcn Entgegenkommen beigelegt, bci dcn übrigen,
dauert er fort,

Orgnnisationszrrsplitterer. Tie „Schwäbische Tagwacht"
schreibt: „Eine neue Gefahr dcr Zersplitterung droht den Gewerk¬

schaften durch dic fortgesetzten Gründungen von Verbänden der ver-

schiedcnen Geuosscnschaftsaugestcllten, Nachdem im vorigen Jahre-
ein Verband der Konsumverciusgeschäftsführer gegründet ivurdc^
hat jetzt in Magdeburg ein Verband dcr Konsumvercinsbäcker das

Licht dcr Welt erblickt. Daß auch dic Lagerhalter der Konsum¬
vereine einen cigcncn Vcrband haben, ist bcknnnt. Durch die fort¬
gesetzten Zcrsplittcruugsvcrsuchc wird es notwendig, daß sich die

berufenen Instanzen einmal ernstlich mit der Frage beschäftigen, ob

diese Quertreibereien uoch so fortgehen sollen. Schließlich bekommen

wir noch Verbände von in Pnrtcibuchdruckcrcicu beschäftigten Buch¬
druckern, in Volks- und Gewerkschnftshäuscru tätigen Kellnern usw.
Anstntt nuf gewerkschaftlicher Grundlage mit Hülfe der Berufs¬
organisation im gesamten Gewerbe Verbesserungen herbeiführen zu

helfen, sondert mnn sich ab, weil cs wahrschcinlich bequemer ist,
nur nn Geuossenschnften Fordcrnngcn zu stcllcn, sich nbcr um dic

schlechten Verhältnisse der Kollegen in Privatbetrieben nicht zn
kümmern, .Kein einsichtiger Genosse sollte cine derartige Spielerei
mitmachen oder unterstützen,"

Ein tranrig-koniischcr Zwifchcnfall trug sich bci der Stadt-

vcrordnetenivnhl iu Breslau zu, dessen Held ein Handlnngs¬
gchülfe war, dcm dcr Mut zu dcr dort vorgcschricbcnen öffentlichen
Stimmabgabe fehlte. Auf dic Frngc dcs Wahlvorstehers, wcn er

wählcn wolle, erklärte cr, cr stimmc für „M." Auf die freundliche
Aufforderung, dcn gnnzcn Namen zu ncnncn, faßte cr sich cin Herz^
preßte das Wort: „Mchrlcin" (Name des sozinldeinotrntischen
Knndidntcm heraus und verschwand schlcunigst nus dem Wnhlbnrcnn,

Briefkasten.
Versammlungsberichte vou Bcrlin, Brnunschwcig nud Stutt¬

gart trnfcn für diese Nummer zu spät cin, da wcgcn des Bußtages
die Redaktion cincn Tag srühcr gcschlosscn ivcrdcn mußte.

Nach Ncdattionsschlnfz eingcMngcn:
Kaufmannsgcrichtswahl in Halle a. d. T. Bei dcr am

13, Novcmber d. I. vorgcuommcncn Neuwahl der Hälfte dcr Bci¬

sitzer erhicltcn die Tcutschnntionnleu 207, der 58cr Coinmisvercin 143,
der Kansinännische Vcrcin 66 und der C e n t r n l v e r b n n d 36

Stimmen, Temnach entfallen von den 10 zu vcrgcbendcn Sitzen
auf die Deutschnationalcn S, den S8cr Verein 3, den Kaufmännischen
Verein 1 und auf dcn Ccntrnlvcrbcind cbcnfalls 1, Tas Los hatte
nuscren bisherigen Beisitzer vor dein Ausscheiden bewahrt, so daß
wir nun 2 Sitze iin Kaufmnimsgcricht hnbcn.

Suchhalter gesucht.
Zum bnldigcn Antritt suchen mir einen tüchtigen Buchhalter,

welcher der doppelten Buchführung mächtig und vollständig bilanz¬
sicher ist. Derselbe mnß monatliche Rohbilanzen ziehen können und

mit dein Genossenschaftswesen vertraut sein. Nnr crstc Kraft kann

berücksichtigt wcrden. Ausführliche Offerten mit Referenzen und

Gehaltsansprüchen an den Vorstand des Bauter Koiisum-
vereins, e. G. m. b. H., Baut bei Wilhelmshaveu, erbctc».

Organ des Jentraluerbandes und der GroßcinKaufs-Gcseilschast

Seutschcr Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsnmgcnossenschaftliche Nnndschan" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Seilen stark nnd ist das führende Fachblatt der deutschen
Kousnmgenossenschaftsbewegnng.
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