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Die Geschichte der Aroeiterversrcherung.
ii.

Die politischen Parteien.
Die wirtschaftliche Entwicklung also war es, die zu einer

gesetzlichen Regelung dcr Fürsorge für kranke und invalide Ar¬
beiter hindrängte. Dazu kam die erwähnte Absicht der Regierung,
die sozialdemokratischcn Bestrebungen „auch durch positive, auf die

Verbesserung 5er Lage der Arbeiter abzielende Mahnahmen zu
bekämpfen". Da hierbei aber Aufwendungen durch die Unter-
nchnrcr und das Rcich nötig waren, fand die Arbeiterversicherung
bci den bürgerlichen Parteien iin Reichstage heftigen Widerstand,
Die Konservativen und die Zentrumspartei er-

tlärten bci dcr Beratung dcs evstcn U n f a l l v e r s i ch e r n n g s -

gesetzes im Jahre 1881, dah Rcichszuschüsse nicht gewährt
werden dürften. Die Liberalen sagten gar, das Reich solle
nicht zu einer „allgemeinen Armenversovgungsanstult" gemacht
werden. Der liberale Abgeordnete Bcr m berger bezeichnete
den Sozialdemokraten Bebcl als dcn eigentlichen geistigen Urheber
jenes Gesetzcs, indem er sagte:

„Hcrr Bcbel hat im Jahre 1878 bci Gelegenheit gerade des
Vorschlages, die Unfallversicherung zu verbessern, eine Rede ge¬
halten, und er hat in derselben genau die Grundzüge desjenigen
Gesetzes cntworfcn, das Ihnen heute vorliegt."
Bebel erklärte in seinen Ausführungen, die sozial-

demokratische Fraktion billige im allgcmcincn das Prin¬
zip des Gesetzes, wenn sie auch die Ausführungsbestimmungcn
sehr wenig gcniigend finde,

„Ja, meine Herren", sagte cr wörtlich, „wir wollen Ihnen
nach besten Kräften helfen, die positiven Bestrebungen, die
zur Bekämpfung dcr Sozialdcmokratic durch dicscn Gesetz¬
entwurf erreicht wcrdcn sollcn, zu fördern, damit sie zu einem
gedeihlichen Zicle kommen."

Auch das K r a n k c n b e r f i ch e r n n g s g e s etz fand in den
Kreisen der bürgcrlichcn Partcicn vicle Gcgncr. Die Sozial¬
dcmokratcn hattcn Anträge auf Ausdchnung der Vcrsicherungs¬
pflicht gestellt und sonstige Vcrbesscrungsvorfchlcige gemacht. Sie
wurdcu aber von den bürgerlichen Partcicn abgelehnt. Die
Sozinldcinotratcn stimmten dahcr schlichlich gcgcn das Gcsctz,
wcil cs durchcrns u nzul ä n g l i ch war. Untcr dcn bürgcrlichcn
Abgeordneten aber fand sich cine grohe Zahl, die dagegen waren,
weil cs die Uuiernchmcr nngcblich zn schr bclastcte. Hervorgehoben
sci, dah die Sozialdcmokratic schon damals allc Arbeiter und
Angestellte, anch die Handlungsgchülfcn, in dic reich sgcsetz-
liche Vcrsichcrrrngspflicht eiubczogcn wisscn wollte, was uns dic

bürgcrlichc Mchrhcit dcs Rcichstngs crst vicl später gewährt hat.
währt hat.

'

>

Die Alters- und Invalidenversicherung kam
im Mai 1889 zu stände. Auch hicr bcurühten sich dic Sozialdemo-
krntcu, das Gcsctz in möglichst vcrbcsscrter Gestalt durchzudrücken.
Sic bcnnlragtcn z. B. dic Herabsetzung dcr Altersgrenze, die zum
Bezug dcr Altersrente berechtigt, und forderten eine Erhöhung
der Reuten. Dic bürgcrlichcn Partcicn brachten indes diese An¬
träge zn Fall. Von dcn bürgerlichen Partcicn stimmten die Frei¬
sinnigen, dns Zcntrnm, die Polen, die Elsässcr, die Weifen nnd
verschiedene Konservative und Nntronallibcralc, sowic dcr einzige
Antiscmit gcgcu das Gcsctz, wcil cs ihucu zu wcit giug. Warum
nbcr dic Mchrznhl der Konscrvntivcu uud Nationnllibcrnlcn für
das Gcsctz stimmten, gcht aus dcr Aeuhcrung'dcs Grnfcn Stol-
bcrg-Wcrnigcrode hcrvor. Er sngte: „Wcnn Sic dicscs Gesetz
ablehnen, so bildet cS cincn Brcnnpuuit in dcr nächsten Wahl¬

agitation, gcgcn welche alle bisherige Agitation ein Kinderspiel
sein würde. Es würden dann in dcn weitaus meisten Wahlkreisen
nur solche Kandidaten gcwählt, die sich anf das Gcsctz ver¬

pflichteten." Dic Angst vor den Wahlen rang ihncn also dnS „Ja"
nb. Sie fürchteten, ihre Mandate zu vcrlicrcn, und mcinten, cs
könne im nenen Reichstag ein für die Arbeiter günstigeres Gesetz
zu stunde kommen, das dcn Untcrnchmcrn uud dcm Staate noch
etwas mehr kostcn würde. Daher stimmten sie lieber für das

Gesetz, so wie es vorlag.
Aus dcn Rcihcn dcr bürgcrlichcn Partcicn machte sich bald

nach Errichtung des Jnvalidcnversichcruugsgcsctzcs eine Agitation
auf seine Abschaffung geltend. Dics geschah zuerst durch
die Freisinnige n. Jn der Neichstagsscssion 1896/97 brachte
sodann das Zentrum cincn Antrag auf Abschaffung
des Jnvalidcnvcrsicherungsgesetzes ein, sowcit es
über dcn Rahmen dcr grohgcwerblichen Arbcitcr hinausging. Dcr
freisinnige Abgeordnete Richter meinte damals:

„Das einzig Richtige wäre cine schrittweise Aufhebung
dcs ganzen Gesetzes, wie solche eingeleitet wird dnrch
den Antrag dcr Zentrumsparlci."
Die anderen bürgerlichen Parteien hätten sich dcm gcrn an¬

geschlossen, aber sie wagten es vor ihren Arbciterwählern nicht,
da dic Sozialdcmokratie währenddessen für den Ausbau der
bcstchcndcn Vcrsicherungsgosctzc cintrat.

Aus diescn Tatsachen ist ersichtlich, wie unehrlich es ist, wenn
die bürgerlichen Partcicn sich immer als die Väter der heutigen
Arbcitcrversichcrung bezeichnen und die Sozialdemokratie als
deren grundsätzliche Gegnerin hinstellen. Jn Wahrheit ist die
Sozialdcmokratie die einzige Partei, die ihre
Stellung bezüglich der Arbeitervcrsicherung programmatisch fest¬
gelegt hat. Einer ihrer früheren Parteitage erklärte:

„Die Vcrsichcrungsgcsctzc dcs Teutschen Reiches, die haupt¬
sächlich crlasscn wurden, die Armcnkasscn vor Ucberlastung und
dic Unternehmer vor Schadenersatz zu bewahren, entsprechen
in keiner Beziehung den Anforderungen der
Arbeiterklasse. Jcdoch ist durch dic Erfahrung dcr Be¬
weis erbracht, dah mit dcr Versicherung allgemeine Uebclständc
bekämpft und dcrcn schlimmste wirtschaftliche Folgen gemildert
wcrdcu können."

Dcshnlb forderte dcr Parteitag u. cr.:

Ausdehnung der Versicherung auf allc Arbcitcr und diescn
wirtschaftlich gleichstehende Personen, Vereinheitlichung der
VersichcrungSgcfctzc, Heranziehung allcr Bcvölkcrungsklnsscn zur
Tragring dcr Kosten, Einführung der Arbcitsloscnvcrsichcruug,
Einführung dcr Witwcn- nnd Waiscnvcrsorgung.

Arbeitslosenversicherung.
Am 31. Jauuar 1902 nahm dcr Rcichstag folgcudc Resolution

an, dic von Vertretern der bürgerlichen Parteien eingebracht
wordcn wnr:

Deii Hcrrn RcichSknnzlcr zn crsuchcn, cinc ans Vcrtrctcrn
dcr vcrbüudctcn Rcgicrungcn und Mitglicdcrn dcs Reichstages
uud sonstigcn auf dicscm Gebiete crfahrcnen Männern bestehende
Kommission zu bilde», wclchc dic Aufgabc habc, dic bishcr seitens
dcr Bcrufsvcrcinc,. cinzclncr Untcrnehmcr nnd Gcmeiudcn
gcgcn dic Folgen dcr Arbciislosigkcit getroffenen Vcrsichcrungs-
cinrichtnngcn zu priifcn nnd Vorschläge über cinc zwcckmähigc
Ausgestaltung dicscs Zweigcs dcr Vcrsichcrung zu machen.
Dic Ncgicrnng ging darauf nicht cin. Sie vcrnnlahte eine

Feststellung dcr vorhnndcncii Eiiirichtungcn durch das Statistische
Amt und bcschloh, vo» Vorschlägcn wcgcu ciucr gcsctzlichcn Lösung
dicscs Problcins abzufchcn, Tie bürgcrlichcn Abgeordneten,
dic jcnc Resolution vcrnnlnht hattcn, gaben sich stillschweigend
damit zufricdcn. Man muh danach nnnehmcn, dah cs ihnen mit
ihrem Vcrlnngcu gar nicht crnst gcwcscn ist, dah sie sich vielmehr
nur den Anschein dcr Arbcitcrfrcuudlichlcit gcbcu wolltcn. Es
sind dics öicsclbcn Lcntc, mit dcncn jctzt dic Privntbcnmtcn wcgcn
dcr Pcnsionsvcrsichcrnng licbnugclu.
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Witwen- nnd Waisenversicherung.
Die rcichsgefetzliche Witwen- und Waisenfürsorge beschäftigte

zwar bereits im Jahre 1379 — also längst vor der viel gepriesenen
kaiserlichen Botschaft — eine Reichstagskommisston, aber

entgegenstehenden Interessen der Unternehmer hatten bisher jl
ernstliche Inangriffnahme des Planes verhindert. So ist es<«el

den Witwen- und Waisenrenten der Knappschaften geblieben.
Daneben zahlt die reichsgesetzliche Unfallversicherung den Hinter¬
bliebenen der Arbeiter, die durch Betriebsunfall verunglückt sind,
ebenfalls eine kleine Rente.

Im Januar 1900 nahm der Reichstag eine Resolution an,

„die Verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstage einen

Gefetzentwurf vorzulegen, durch welchen im Anschluß an die

Invalidenversicherung die Witwen- und Waisenversicherung für
die versicherten Personen eingeführt wird".

Die Zentrumspartei setzte mit ihrer alten Verräter¬

taktik ein und forderte einen solchen Gesetzentwurf nur für
die Personen, die in Fabriken beschäftigt sind. Die Konser¬
vativen verwahrten sich gegen jede weitere Belastung der

Unternehmer. Graf Posadowsky bezeichnete die Wünsche des

Reichstages als zu weitgehend, obwohl er ihnen für die Zukunft
platonischen Wert zuerkannte.

Als im Jahre 1902 der Zolltarif beraten wurde, der

das Volk mit hohen Zöllen belastete, erklärte die Zentrums¬
par t e i, daß sie nur zustimmen könne, wenn die Mehreinnahmen
der Zölle für Getreide usw. für soziale Zwecke, in erster Linie

für eine Witwen- und Waisenversorgung verwendet

würden. Das Zentrum wollte sich auf diese Weise vor Vorwürfen
aus den Kreisen ihrer Arbeiterwähler wegen der Brotverteurung
schützen. Da die konservativen Grundbesitzer die Zölle durchaus
haben wollten, um ihre Erzeugnisse teuer verkaufen zu können,

einigten sie sich mit dem Zentrum, und es kam ein Beschluß zu

stände, wonach die Mehrerträgnisse eines Teiles jener Zölle
zu einer Witwen- und Waisenverforgung angesammelt und vom

Jahre 1910 ab dazu verwendet werden sollen. Doch reichen diese
Einnahmen bei weitem nicht zu einer angemessenen Fürsorge aus.

Nicht das gute Herz der Regierung war es, das sie bewog,
darauf einzugehen, sondern wieder drängte die Notwendigkeit, die

Armenkassen zu entlasten. Jn einem Artikcl, der Mitte dieses
Jahres durch die Regierungsblätter ging, hieß es:

Wenn man die Budgets, namentlich unserer größeren
Kommunen, auf die Ausgaben für die Nrmenlasten hin einmal

näher ansieht, so wird man in den meisten Fällen die Be¬

obachtung machen, daß diese Lasten von Jahr zu Jahr mächtig
anschwellen. Jeden Kommunalpolitiker muß ein unheimliches
Angstgefühl beschleichen bei der Frage, woher zuletzt die AMtel

genommen werden sollen, wenn die Steigerung dieser Ausgaben
in ähnlichem Matze wie bisher andauern wird. Würden die

Armenlasten nur in angemessenem Verhältnis zu dem Wachsen
dcr Bevölkerung steigen, so würde allerdings hierin nichts Be¬

ängstigendes für die kommunalen Finanzen liegen, da ja ander¬

seits auch mit einer durch das Wachsen der Bevölkerung ver¬

anlaßten vermehrten Steuereinnahme zu rechnen ist. Leider

steht aber in Wirklichkeit meistens die Vermehrung der Armen¬

lasten in gar keinem Verhältnis zum Steigen der Bevölkerung
und der Steuerkraft.

Fragt man nun, wer sind die Almofenempfänger, so gibt
uns für Bcrlin die städtische Statistik sofort den nötigen
Aufschluß: es sind überwiegend Frauen, und zwar größtenteils
Witwen, welche die Armenkasse so schwer belasten. Daß
der Prozentanteil der männlichen Almosenempfänger ein relativ

geringer ist, wird hauptsächlich mit unseren sozialen Versiche¬
rungen zuzuschreiben sein. So belief sich beispielsweise in

Berlin die Zahl der unterstützten männlichen Handarbeiter, im

Mittel der zehnjährigen Periode 139S/1904 auf etwa 3S00,
relativ gewiß eine kleine Zahl. Witwen aber wurden im

Rechnungsjahre 1904/05.19 007 und 4110 Waisen unterstützt.
Angesichts solcher Aufstellungen wird man gerade auf eine

staatlich einzurichtende Fürsorge hingedrängt, sowohl aus

rein menschlichen Beweggründen, als auch aus der Erwägung
heraus, daß ein derartiges Anwachsen der Armenlasten auf
die Dauer von kommunalen Schultern nicht getragen werden
kann. Am besten wird sich diese Frage wohl auf dem Wege
der Witwen- und Waisenversicherung lösen lassen, die ja jetzt
in Deutschland auch tatsächlich in Aussicht genommen ist.
Die Witwen- und Waisenversicherung wird also Wohl nach

einigen Jahren im Anschluß an die Invalidenversicherung kommen.

Der Plan gewinnt greifbare Gestalt; mögen die Handlungs¬
gehülfeu dafür sorgen, daß sie dabei genügend berücksichtigt werden.

Die Pensionsversicherung der Privatbeamten ist noch lange nicht
so weit, ist noch immer nur ein Luftgebilde. Die Worte, die ihnen
bürgerliche Abgeordnete in dieser Hinsicht zugewendet haben, ver¬

lieren im Vergleich zur Geschichte der Arbeiterversicherung jeden
Wert. Die bürgerlichen Parteien haben zu der Arbeiterversiche¬
rung eine Stellung eingenommen, daß man nicht erwarten darf,
sie würden an der Schaffung einer auskömmlichen staat¬
lichen Pensionsversicherung für die Privatbeamten ernstlich
mitarbeiten.

M/RerhksfähigKeit der Berufsvereine.
Das Gesetz, das die Regierung dem Reichstage unter dem

eckmantel der Rechtsfähigkeit der Berufsvereine, dargelegt hat,
ist in Wahrheit ein Gesetz zur Rechtlosmachung der

Gewerkschaften. Es trifft auch uns Handlungsgehülfen;
denn es soll sich auf jene Berufe erstrecken, deren Arbeitsverhält¬
nisse durch die Gewerbeordnung eine gewisse Regelung erfahren
haben. Seit Bestehen unseres Zentralverbcmdes fordern wir die

Beseitigung aller gesetzlichen und polizeilichen
Beschränkungen des Vereins- und Versamm¬
lung srechts, damit wir unsere Forderungen zur Verbesse¬
rung her Arbeitsverhältnisse mit größerem Nachdruck vertreten

können als bisher. Der Gefetzentwurf bringt uns nun nicht
die Erfüllung dieser Wünsche, sondern er halft den

Gewerkschaften eine Unmenge,von Belästigungen auf, die geeignet
sind, ihre Bestrebungen zur Hebung der wirtschaftlichen Lage ihrer
Mitglieder zu erschweren.

Die Vortcile,
die der Gesetzentwurf den Gewerkschaften verheißt, sind die

folgenden:
1. Der „eingetragene Berufsverein" erhält den Charakter

einer juristischen Person, d. h. der Verein kann auf seinen
Namen Rechte erwerben, Vermögen auf seinen Namen anlegen,
kurz alle die Funktionen und Rechte ausüben, die nach dem

Privatrechte einzelnen dispositionsfähigcn »Personen zustehen.
2. Der Verein kann die Mitglieder zur Zahlung der Bei¬

träge während der Dauer ,der Mitgliedschaft und „noch für dic

Zeit bis zum Schlüsse dcs Kalendermonats, in welchem der

Austritt erfolgt", anhalten.
Diese Vorteile haben wenig zu bedeuten. Die Gewerkschaften

sind ohne sie entstanden und könncn sich auch ohne sie weiter ent¬

wickeln.

Weit schwerer wiegen
die Nachteile,

die das Gesetz den „eingetragenen Berufsvercincn" aufzwingt.
1. Die besten agitatorischen Kräfte, die von ihrem Beruf

abgehen und eine gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit er¬

halten, müssen aus dem Verein ausgeschlossen werden.

2. Die Tätigkeit des Vcreins darf sich „nur auf die Wah¬
rung nnd Förderung der mit dem Berufe feiner Mitglieder
unmittelbar in Beziehung stehenden gemeinsamen gewerblichen
Interessen" erstrecken; die gegenseitige Hülfe wird den Gewerk¬

schaften somit unterbunden. ! ^

3. Minderjährige Mitgliedcr (Personen unter 21 Jahrcn)
sind im Verein nicht stimmberechtigt und dürfen >weder Mit¬

glieder des Vorstandes, nuch der Ortsverwaltung sein, noch
dürfen sie als Vertrauensleute dcr Gewerkschaft fungieren.
Jn den kleinen Ortcn liegen die Verhältnisse oft — und be¬

sonders für die Handlungsgehülfen — so, daß ohne die Mithülfe
jüngerer Mitglieder eine gewerkschaftliche Tätigkeit Zaum mög¬
lich ist.

4. Der Zentralvorstand und die Zweigvcreine sind ver¬

pflichtet, nach näherer Bestimmung des Bundesrats ein Ver¬

zeichnis der Mitglieder zu führen und der Verwaltungsbehörde
(also in den meisten Fällen der Polizeibehörde) auf Verlangen
jederzeit vorzulegen.
Cs soll also eine Art Polizeiaufsicht für die Mitglieder ein¬

geführt werden. Wieviel Mitgliederverzeichnisse müßten wir wohl
anfertigen, und wieviel Beamte beschäftigen, um den Wünschen
der Behörden „jederzeit" nachzukommen?

5. Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit Einsicht in das

Verzeichnis der Mitglieder zu nehmen und auf seine Kosten
sich eine beglaubigte Abschrift des Verzeichnisses durch
den Vorstand liefern zu lassen.

Die Prinzipale brauchten sich also nur einige Spione zu

halten, um auf diese Weise immer zu wissen, welche ihrer An¬

gestellten Mitglieder find. Und solche Westimmungen, die die

Angestellten der Willkür der Prinzipale ausliefern, nimmt die

Regierung in einem Gesetzentwurf auf, der den Gewerkschaften
die „Rechtsfähigkeit" bringen sollt

6. Der Vorstand hat die Jahresabrechnung der

Verwaltungsbehörde einzureichen, im „Reichsanzeiger" zu ver¬

öffentlichen und im Vereinslokal oder in anderer Weise den

Mitgliedern, nebst den zur Jahresabrechnung gehörenden
Belegen, zur Kenntnis zu bringen.
Die Gewerkschaftsmitglieder sind im ganzen Reiche verstreut.

Wie sollen da,jedem einzelnen die Rechnungsbelege zur Kenntnis

gebracht werden? Sollen die Gewerkschaftsbeamten damit bei den

Mitgliedern hausieren gehen?
7. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung können,

wenn sie gegen das Gesetz oder die Statuten verstoßen, von

jedem Mitgliede, das an der Versammlung teilgenommen hat,
im Wege der Klage angefochten werden.
Von den Prinzipalen gekaufte Subjekte, die sich die Mitglied¬

schaft erschleichen, könnten also den Verband durch fortwährende
grundlose Klagen lahmlegen.
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8. Den Gewerkschaften ist das Recht benommen, in kritischen
Zeiten von den Mitgliedern einen Extrabeitrag zu erheben.
Die Mitglieder find nicht verpflichtet, einen solchen zu zahlen
und ist jedes Zwangsmittel, sie dazu anzuhalten, versagt.
So sollen den Gewerkschaften Fesseln angelogt, ihnen

nötigen Geldmittel gerade dann abgeschnitten werden, wenn sie
sie am nötigsten brauchen.

S. Der Verein ist für den Schaden verantwort¬

lich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein
anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in

Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum

Schadenersatze verpflichtende Handlung einem dritten zufügt.
Die Gewerkschaft haftet demnach mit ihrem Vermögen, wenn

etwa ein Prinzipal botzkottiert wird. Den Prinzipalen wird so
die Möglichkeit gegeben, sich an den Geldern ihrer Angestellten
zu bereichern. Dadurch hofft man, den Angestellten und Arbeitern
die Waffe des Botzkotts aus der Hand zu schlagen.

10. Dem Verein ist es verboten, für den- Schaden
aufzukommen, den seine Vorstandsmitglieder oder sonstigen
Organe durch Strafen erleiden, die sie sich bei ihrer Tätigkeit
für die Gewerkschaft zuziehen.

Mitglieder des Porstandes oder sonstige Vereinsorgane, die

dieser Bestimmung zuwiderhandeln, fallen ins Gefängnis ge¬
worfen werden.

Nun vergleiche man diese zur Schuhriegelung dcr Gewerk¬

schaftsführer und sonstigcn tätigen Mitglieder bestimmte Vor¬

schriften mit der unter 91 Kann sich da noch jemand über den

niederträchtigen Charakter dieser Gesetzesvorlage im unklaren sein?
.,11. Der Verein schwebt beständig in der Gefahr, dasz ihm

die Rechtsfähigkeit entzogen wird.
Die Rechtsfähigkeit kann dem Verein entzogen werden,

„wcnn er einen Zweck verfolgt, oder Mittel des Vereins für
einen Zweck verwendet, der der Satzung fremd ist". Diese Be¬

stimmung ist so dehnbar, dasz die Gewerkschaften der Willkür
der Behörden ausgeliefert sind. Und wenn dann auch die Ent¬

ziehung der Rechtsfähigkeit von dcn oberen Behörden nicht gut¬
geheißen wird, was nützt das, wenn inzwischen die Organisation
durch die Unterbehörden vernichtet worden ist?

Kollegen und Kolleginnen! Es ist schwer, die Entrüstung über
cine solche Gesetzesvorlage in Worte zu kleiden. Es ist unmöglich,
die rechten Worte zu finden, daß die Regierung es wagen kann,
einen solchen Gesetzentwurf als eine Vorlage zur Verleihung
der „Rechtsfähigkeit" an die Berufsvereine zu bezeichnen. Das

ist eine 'Verhöhnung der Angestellten und Arbeiter. Dcr Gesetz¬
entwurf macht die Gewerkschaften nicht rechtsfähig, sondern
recht los. Die Gesetzesvorlage legt den Gewerkschaften Fesseln an,
um sie zur wirksamen Vertretung der Interessen ihrer Mit¬

glieder unfähig zu machen. Mit diesem Gesetzentwurf hat die

Regierung wieder einmal bewiesen, daß sie immer nur für die

Prinzipale sorgt. Unter dem Vorgeben, uns ein erweitertes Recht
zu verleihen, will sie uns wehrlos machen, damit wir den Prinzi¬
palen nicht gefährlich werden können.

Allerdings ist keine Gewerkschaft verpflichtet, sich dem Gesetz
zu unterstellen; denn die Rechtsfähigkeit muß nicht, sondern
sie kann erworben werden. Jedoch haben wir mit unserer
Reichsregicrung und Reichsgesetzgebung soviel Erfahrungen ge¬
macht, um zu wissen, daß, wenn dieses Gesetz Annahme finden
und Rechtskraft erlangen sollte, den nicht eingetragenen Vereinen

gegenüber entsprechende Maßnahmen getroffen werdcn, um sie/>
entweder zur Eintragung zu zwingen, oder ihnen durch dic

Landesgesetzgebung auf dem Gebiete des Vereins- und Versamm¬
lungsrechts das Leben sauer zu machen.

Ferner ist zu bedenken, daß ein solches Gesetz die Prinzipale
geradezu anreizt, die Gründung „rechtsfähiger" Berufsvereine
zu veranlassen, sie mit Kapitalvermögen, Vereinshäusern und

ähnlichen Schenkungen auszustatten, die Mitglieder für diese
Vergünstigungen zu interessieren, um dann mit Hülfe des

behördlichen Aufsichtsrechtes die Vereine vollkommen in dcr Hand
zu haben, die jederzeit mit Auflösung bedroht werden könnten,
wenn sie die engen Grenzen des Gesetzes im geringsten über¬

schritten, d. h. wenn sie sich einmal unterfangen wollen, wirklich
die Interessen der Angestellten zu vertreten. Da die Regierung
beabsichtigt, die Arbcitskammcrn auf dcn rechtsfähigen Berufs¬
vereinen aufzubauen, so würden die Prinzipale nicht nur in den

Berufsvereinen, sondern auch in den Arbeitskammern unum¬

schränkte Herren sein. Größer als in irgend einer anderen

Berufsgruppe ist diese Gefahr bei den Handlungsgehülfen. Gibt
es doch heute schon genug Vereine, denen die Wünsche der Prinzi¬
palc Befehle sind. Daher erheischt unser Interesse, daß die An¬

nahme des Gesetzes in dieser Form vermieden wird.

Kollegen und Kolleginnen! Nehmt in Euren Versammlungen
Stellung zu dem geplanten Gesetz. Gebt Eurer Meinung un¬

zweideutigen Ausdruck. Laßt die Gesetzgeber nicht im Zweifel,
wie Ihr über das Vorhaben der Regierung denkt. Fordert eine

wirkliche Rechtsfähigkeit der Gewerkschaften. Protestiert gegen
die Knebelung der Arbeiter und Angestellten, die jetzt beabsichtigt
wird.

Der Gesetzentwurf im Reichstage.
fünfunddreißig Jahre hatte die Regierung gebraucht, ehe sie

'äuf die Forderung nach einer Regelung dcr Rechtsfähigkeit dcr

Berufsvereine einging. Im Januar 1904 gab sie cine solche
Erklärung ab. Seitdem waren wiederum M Jahre ins Land

gegangen. Am 16. November d. I. erhielten die Rcichstags-
abgeordneten endlich die Regierungsvorlage und schon nach knapp
einer Woche wurde der Entwurf im Reichstage zur ersten Beratung
gestellt. Nachdem die Regierung solange Stillschweigen über ihre
Vorschläge bewahrt hatte, ist eine solche Hast höchst auffällig.
Man wollte damit den Angestcllten und Arbeitern nach Möglichkeit
die Gelegenheit abschneiden, sich zu dem EntWurfe zu äußern.

Im Reichstage nahm zuerst die Z e n t r u m s p a r t e i zu
dem Gesetzentwurf Stellung, und zwar durch dcn Rcchtsanwalt
Dr. Trimborn, der einc höchst zweideutige Stclluug einnahm.
Das ist erklärlich; denn das Zentrum ist einc bürgerliche Partei,
in der die Unternehmerwünsche maßgebend sind, anderseits muß
sie auf die Wahlstimmen dcr katholischen Arbeiter Rücksicht
nehmen. Trimborn lobte dieses und tadelte jenes an dem Gesetz¬
entwurf, vermied es aber grundsätzlich, zu dcm Entwurf Stellung
zu nehmen. Auf Trimborn folgte der Sozialdemokrat
Legien, Vorsitzender der Gcncralkommission der Gewerkschaften,
der die arbeiterfeindliche Tendenz dcr Vorlage nachwies. Die

Konservativen haben natürlich an der Vorlage nichts aus¬

zusetzen, wie immer, wenn es gegen dic Arbeiter und Angestellten
geht. Der Nationalliberale Basser mann erklärte
in längerer Redc, in der er sich mehrfach auf dic Ausführungen
Lcgiens berief, daß er als Rcchtsanwalt jedem Vcrcin abraten

müsse, sich auf Grund cincs solchen Gesetzes eintragen zu lassen.
Er erklärte weiter, die Gesetzesvorlage atme kleinlichen Polizei¬
geist. Nach ihm nahm Graf Posadowsktz das Wort, natürlich
um dcn Entwurf zu verteidigen. Der Freisinnige Mugdan
bezeichnete die Gesetzesvorlage als einen bedeutenden Rückschritt,
Der Antisemit Schack benutzte die Gelegenheit, sich wieder ein¬
mal tüchtig zu blamieren. Der eitle Herr hatte feine Rede auf
Zwischenrufe seitens der fozialdemokratischen Fraktion zuge¬
schnitten, da ihm diese aber nicht den Gefallen tat, kam cr aus

dem Konzept. Der Zentrumsabgeordncte Giesberts, ein

Führer der christlichen Gewerkschaften, bezeichnete den Entwurf
als eine Zwangsjacke für die Gewerkschaften und meinte, cs

komme noch so weit, daß man sich schäme, ein Preuße zu sein.
Von Wichtigkeit waren die Ausführungen des Sozialdemokraten
Heine, der die Vorlage vom juristischen Standpunkte aus be¬

leuchtete. Graf Posadowsky erklärte, daß auch die Hand¬
lungsgehülfen unter das Gesetz fallen sollen. Die Vorlage wurde
an eine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen.

'

Hatten also die meisten Redner auch mehr odcr weniger an

der Gesetzvorlage auszusetzen, so dürfen sich die Angestellten und
Arbeiter trotzdem nicht in Sicherheit wiegen. Sie müsscn immer¬

hin auf der Hut sein, daß schließlich nicht doch das Gesetz in
einer Gestalt Rechtskraft gewinnt, die ihren Organisationen
schädlich wäre.

Die „Harmonie".
Als die Großbanken sich zur weiteren Knechtung ihrer Angestellten

«kmschickten, da schreckte der Verband deutscher Ha ndlungs -

-^g «hülfen zu Leipzig jäh aus dem Schlafe. Wie das bei ihm
so Gewohnheit ist, tat er bei diesem Konflikte das denkbar Ver¬

kehrteste — er flehte die Handelskammern an, ein Gutachten gegen
die Banken abzugeben. Als man sich erlaubte, den Leipziger Verband
auf das Lächerliche dieser Art aufmerksam zu machen, setzte sich
Herr Hiller hin und schrieb einen geharnischten Artikel gegen die

bösen Kritiker. Wie zu erwarten war, ist es den Handelskammern
gar nicht eingefallen, irgend etwas gegen die Großbanken zu unter¬

nehmen. Es hat sich eine Harmonie gezeigt — natürlich nicht die,
von der Herr Hiller träumt —, sondern die Harmonie der Kapitalisten
untereinander. Die Handelskammern haben sich fast alle still¬
schweigend mit der Handlungsweise der Großbanken einverstanden
erklärt. Verschiedene Handelskammern haben geantwortet. Aber

meist gar nicht im Sinne des Herrn Hiller. Es schrieb:
Die Handelskammer in Graudenz:

„... haben jedoch keine Veranlassung, zu dieser
Angelegenheit Stellung zu nehmen, nachdem die Bedenken, die
das Abkommen insbesondere bei den Bankbeamten erweckte, durch
beruhigende Erklärungen des Herrn Geheimen Justizrats Prosessor
Dr. Rießer gegenüber dem Bankbeamtenverein zum großen Teil

beseitigt worden sind."
Die Handelskammer zu Hildesheim:
„Das Abkommen der sogenannten „O"-Banken über die An¬

stellung von Handlungsgehülfen ist unseres Ermessens eine Privat¬
angelegenheit, welche die Allgemeinheit nicht interessiert. Wir

sind deshalb nicht in der Lage, Ihr Vorgehen in dieser An¬

gelegenheit zu unterstützen."
Die Handelskammer in Ulin:

„. . . teilen wir Ihnen ergebenst mit, daß wir auf eine

Stellnngnahme zu dem Abkommen der vier „O"-Banken ver-
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Eine Lohnstatistik.
Tie Ortskrankenkassc sür Leipzig und Umgegend — die alle

Bcrufsgruppen umfaßt — hat auf Anregung des Kaiserlichen
Statistischen Amtes Ende «eptember und Ende Oktober Erhebungen
aufgenommen, mn festzustellen, wie sich die Versicherten der ver-

fchiedenen Berufsgruppen auf die einzelnen Lohnklassen verteilen.

Für das Handelsgewerbe hat sich dabei kein günstiges Verhältnis
ergeben. Nach der Oktoberzufammenstellung gehören nämlich von

den männlichen Mitgliedern den beiden ersten Lohnklasfen
(Arbeitsverdienst von über ^l, 120V) an:

Jn dem Baugewerbe 63,4 pZt.
„ „ polygraphischen Gewerbe 63,l „

„
der Industrie für Holz- und Schnitzstoffe 56,3 „

„ „ Maschinen- und Werkzeugindustrie 54,6 „

„ „ Papier-, Lcder- nnd Gummiwarenindustrie, 50,3 „

„ „ Metallverarbeitung 45,1 „

„ „ Industrie dcr Erden und Steine 41,0 „

„ „ Nahrungs-, Genußmittel- und Tabakindustrie 37,9 „

„ „ chemischen Industrie 31,3 „

„ „ Bekleidung und Reinigung 28,6 „

Im Handels-, Versicherungs- und Vcrkehrs-
gewcrbe 28,6 „

Jn der Textilindustrie 25,1 „

„ „ Beherbergung und Ergrrickung ... 18,7 „

„ „ Landwirtschaft 8,8 „

Unt er dcm Handelsgewcrbc rangieren also — abgesehen von der

nicht in Betracht kommenden Landwirtschaft — nur noch die Textil¬
arbeiter und die Gastmirtsgehülfen, deren Einkommen sich zum
guten Teil noch durch Trinkgelder erhöht. Kommt bei diesem Er¬

gebnis der Statistik dcu „standesbemußten" Handlungsgehülfen nicht

da

zichtcn, nachdem bekannt geworden ist, daß sein Inhalt ein wesentlich
anderer ist, als es anfänglich schien."

Die Handclskammcr zu Bochum:
„.

. . Eine Stellnngnahmc unserseits zu dicscr Angelegen
erübrigt sich, da inzwischen, wie wir aus Zeitungsmitteiluri
entnommen haben, der Vorsitzende des Zcntrnlocrbandes
Deutschen Bank- nnd Bankiergewcrbcs eine Vermittlung erwirkt

hat, die auch dcn Dcutschen Bankbeamtenverein befriedigt hat."
Die Handelskammer zu Elberfeld schrieb uach der ersten Auf¬

klärung seitens dcr Großbanken:
„,

. . ist in der Gepflogenheit mancher Angestellten, den Prinzipal
von beabsichtigtem Stellenwechsel erst nach Abschluß eines crnder-

wcitcn Engagements in Kenntnis zu setzen und ihn dadnrch der

Möglichkeit zu berauben, durch Entgegenkommen sich die Arbeitskraft
des Angestellten zn erhalten, ciu Mangel an Takt und in häufigen
Fällcn eine Rücksichtslosigkeit gegen den Prinzipal zn sehen, und

geeignete Maßregeln hiergegen sind zn billigen. Die

Kammer kann daher in dem Abkommen der Banken, zu dein überdies

besondere Verhältnisse die Veranlassung botcn, eine ungerecht¬
fertigte Beeinträchtigung des Fortkommens der Angestellten
nicht mehr erblicken."

Natürlich mußten diese Absagen wie eine kalte Douche auf
den Verband deutscher Handlungsgehülfen wirken und Herr Hillcr
schrieb kleinlaut:

„Wie mau sieht, ist die Meinung übcr die Angelegenheit
immer noch geteilt, nnd wir zweifeln nicht, daß es manch
Handelskammern sehr erwünscht gekommen ist, daß die^f

,,V"-Banken ihren scharfen Vertrag zurückgezogen haben, so daß si«y
eine prinzipielle Stellungnahme erübrigt."

Eine Krähe hackt der anderen die Augen nicht ans, nnd eine

Prinzipalsorganisation macht der andern keine Schwierigkeiten,
wenn es gegen die Angestellten geht. Das bestätigt auch dieser
Vorgang wicdcr. Tie Gehülfen im Leipziger Verband werden aber

anch daraus keine Lehre ziehen und in ihrem Dusel von der Harmonie
zwischcn Prinzipal und Angestellten weiterleben.

M
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^»worden, die

ein wenig Scham an, daß sie sich bisher über die gewerblichen 1^
Arbeiter erhaben dünkten? Nun ist allerdings zu beachten, daß in/s
der statistischen Grrrppe „Handels-, Versicherungs- und Verkehrs¬
gewerbe" nicht nur die Hnndlnugsgehülfen, sondern auch die

Handelshülfsarbeiter Inbegriffen sind. Zndem fehlen auch die

Handlungsgehülfen in der Statistik, die über 200« verdienen,
also nicht versicherungspflichtig sind. Aber auch bei Berücksichtigung
dieser Umstände geht aus der Statistik hervor, daß andere Arbeiter¬

gruppen hinsichtlich des Verdienstes im Durchschnitt besser
gestellt find als die Handlungsgehülfen. Um Mißverständnisse zu
vermeiden, sei nochmals bemerkt, daß die weiblichen Arbeitskräfte
aus dieser Statistik ausgeschaltet sind.

Haben Sie schon die Broschüre:

Das Recdt unä cler KecKtsweg
der KMunMeWsen lKausMNsgeriujtejZ x

Preis 7« ^.

ur Lage der Handlungsgehülfen.
Keine Notlage. Uutcr Hinweis ans die Lebensmitteltencniug
die hohen Wohunugsmictcu haben die Bcrlincr Bankbeamien bci

ihren Direktionen cin Gesuch um Teucruugszulageu eingereicht. Ver¬

schiedene Banken haben dcm Ansnchcn entsprochen, so dic Deutsche
Bank, die das Jahrcsgehnlt um cincn Monatsgehalt für sämtliche
Bcamtcn erhöht hat, die Darmstädtcr Bank, dic cin cinuialigcs Monats¬

gehalt gezahlt hat, Dcr Schaffhcmscncr Bankverein hat für Weihnächte,!
cine Teuerungszulage in Aussicht gcstcllt, Mendelssohn K Co, sowie
F, W, Kranse ck Co, haben ebenfalls Zulagen bewilligt. Dagegen hat die

Dresdner KanK

Gesuch ablehnend beantwortet — mit folgender Begründung:
„Dic Direktion erblickt für ihre Bcamtcn kcincn Notstand, cinc

allgemeine Teuerungszulage knuu dcshalb uicht gewährt werden,"

Die Dresdner Bank gchört zu dcm bekannten Kartcll dcr O-Bankcn,
wclchc dic Freizügigkeit ihrcr Beamten unterbinden. Hinsichtlich dcr

Tencrungsznlagc erklärt sic sich uicht solidarisch mit dcm Kartcll, Dcr

Konsul Gntmnn n I, Direktor der Dresdner Bank, bezicht ans

31 Anfsichtsratsstellcn cinc Einnahme bon zirka cincr Million
M

a/kk
pro

Jahr, Für ihn existiert natürlich kcinc Notlage,

Hrfcigen-Prozefz. Recht tenre Ohrfeigen sind cs ge-
der Kaufmann Alfred Michi, irr Firma

Michi S> Trantwew, Grftnt

cincm scincr Angcstclltcn verabfolgte. Vor dcm Schöffcngcricht
klagte ein siebzehnjähriger Handlnngsgchülfe gcgcn Michi wcgcn
tätlicher Beleidigung. Am 1. April d. I. hatte der junge Mann

bci Michi ausgelernt; er fragte dcn Prinzipal, ob cr noch einige
Zcit bci ihm verbleiben könnc. Dcr Hcrr Michi bejahte dicsc
Frage zwar, setzte aber hinzu, daß dcr Vatcr dcs jungen Manncs

die Garantie fiir allen Schaden übernehme, dcn dicscr anrichten
sollte. Ob Herr Michi davon überzeugt war, daß der junge
Mann iu scincm Geschäft nichts gelernt hat — nichts lerncn

konnte, oder ob der junge Mann nicht besonders anstellig war,

mag dahingestellt werden. Jedenfalls weigertc fich der Vater,
die Garantie zu übernehmen. Hcrr Michi bedeutete nun dein

jungen Mann, daß er ihn dann ferner nicht beschäftigen könne.

Kaum will sich der junge Mann cntfcrncn, erhält cr noch eincn

Auftrag, den er auszuführen sich nicht mchr verpflichtet hält.
Und nun schlägt Herr Michi wiederholt auf den jungen Mann

ein; die „Widerspenstigkeit" hat Herrn Michi fo „cmpört", daß
er von feinern Opfer kaum abläßt. Nachdem Hcrr Michi so scin
Mütchen gekühlt, äußert er sclbstzufricdcn zu scincm Kontor¬

personal: „Es ist mir licber, daß ich «/i! 500 in die Armenkasse
zahle, als wenn ich dem die Ohrfeigen nicht gegeben hätte."
Der Sozius dcs Angcklngtcn versucht, den Kläger als einen un¬

ordentlichen und widerspenstigen Mcnschcn hinzustellen. Er sci
öfter zu spät gekommen. Es wird jedoch sofort festgestellt, daß
die Firma Michi c« Trautwcin dic gesetzlichen Schutzbcstimmungen
für dic Angestellten nicht beachtet. Zu manchen Zeiten müsscn
die junge Leute bis tief in dic Nacht hincin arbcitcn, oft bis

1 und 2 Uhr, während cine elfstündige Ruhezeit vorgeschrieben ist.
Das Schöffengericht wußte alle die irr dcr Verhandlung zu Tage
getretenen Umstände auch zu würdigen und verurteilte Hcrrn
Michi zur Zahlung ciner Geldstrafe von ,K 800. Begründend
wurde ausgeführt, daß Hcrr Michi dic Ohrfeigen ja selbst niit

cF 500 bewertet hatte und so cL 500 einc bcsondcrc Strafe nicht
scin würdcn. Es wurde ihm wcitcr in Aussicht gcstcllt, daß wcgcn

Vergeben gcgcn die Gewerbeordnung Anklage gcgcn ihn erhoben
wirö^
/Anch eine Wohltätigkeit. Das Hamburgcr Eugros-Lagcr bon

Atbert DoverowsKn, MandsveK

veranstaltete vier „Personal-Benefiz-Tagc", an dcncn dcm Vcr-

kaufspersoucil 3 pZt. der von ihm erzielten Tagesumscitze als

Bonifikation in bar vergütet werdcn sollten. Der eigentliche
Zweck ist natürlich, das Lager rasch und preiswert zu räumen.

Will die Firma Doberowsky ihren Angestellten ernsthaft etwas zu

gute tun, dann mag sie ihnen nur dic Gehältcr nngcurcssen er¬

höhen. Das hicr beliebte Vcrfcrhrcn, an das gute Hcrz der Käufer
zu appellieren, ist uur so widerlicher, als es in feincur Zwecke
allzu

durchsichtig ist.

Gehalt der Angestellten als Betriebskapital der

Einen dreisten Vorschlag machen dic „Hamburgcr Nach-
^fchteu". indcm sie schreiben:
^

Allmonatlich, besonders aber zn Ende dcs Quartals, siud die

Ansprüche, die an den Goldschatz der Neichsbank gcstcllt werdcn, be¬

sonders stark, weil dic Gehälter vorwiegend in Gold nusgckchrl werden.

Dicsc Barauszahlung entzieht dcm Geldmärkte großc Beträge, die häufig

auzn or^rcrur,

^as G

P«nzipale.
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längere Zeit brachlicgc». An Stelle solcher Barauszahlungen sollte das
System der „Gutschrift" treten. Für dic Beamten wäre dns System
so zu deuten,, dasz man bci dcr Ncichsbcmk Konten einrichten läßt, aus
dic am Fälligkeitstage das Gehalt dnrch Ueberwcisnng übertragen würdc.
Der Geldbedarf für die häusliche Wirtschaft ist bekanntlich in dc>
einzelne» Monaten verschieden, nnd dementsprechend wird auch die
Barabhebnng von, Bankkonto Schwanknngen untcrworfcu sciu. Wcuu
die Ncichsbank den Kontcniuhabern cincn mäßigen Zinsgcuuß garantiert,
wird cs sich leicht ermöglichen lasscn, daß die Konteninhaber keine
höheren Beträge abheben, als sie znr Bestreitung der regulären Fällig¬
keiten bcdürfcn Aber auch auf dic Privatbemuteu ließe sich
dicscs System ansdchucu, so daß das Geld dcr Augcstclltcu im
eigenen Betriebe zinstragend mitarbeitete.

Die Angestellten wcrden sich schön hüten, ihr sauer verdientes Geld
dem Prinzipal als Betriebskapital zn überlassen. Sie lasscn sich dcn
Bankrott mauchcr angesehenen Geschäfte zur Lehre dienen. Abgesehen
davon aber halte ja dcr Prinzipal anch cinc fortlaufende Kontrollc
über dic Ausgaben scincr Angestellten.

Gesetzesverächter.
Bekanntermaßen stehen die zu Gunsten der Handlungsgehülfen
cncn gesetzlichcn Schntzvorschriften hinsichtlich dcr Sonntagsruhe,

Mindestrnhczcit für Verkcinfspersonal usw,, vielfach nur auf dcm

Papier. Die Prinzipale machen fich keine Gewissensbisse, sie zu über¬
treten und zu nmgchcu. Die untcr Umständen zu gewärtigeudcu
Strafen für dicse llcbertrctnngcn stehen ja anch in keinem Verhältnis
zu dcm Gewinn, den die Herren Prinzipale ans dcr llebertretung
ziehen, nnd so kommt cs, daß sogar trotz wiederholter Bestrafung
manche Prinzipale sich Gesctzcsübertrctnugcn zu schulden kommen lassen.
An dcn lctztcn Sonntagen sind von nnscren Uebcrwachungskommissioiien
in Hamburg uud Lcipzig wicder einc Reihe Geschäfte fcstgestcllt
worden, dic ihre Angestellten nm das bißchen gesetzlich festgelegte
Souutagsruhe prellten und während der Kirchzeit arbeiten licßcn.

Bci dcr in Hamburg am Sonntag, den 18. November,
vou unserer Scite vorgenommenen Razzia wurdc festgestellt, daß in
folgcudcu Geschäfte» währcud dcr Kirchzeit gearbeitet wurdc: Tic
T r a u s v o r t - G e u o s s e u s ch a f t, Araucrstr, 27, beschäftigte ciucu
Gchülfcn: bci Ferd. Müller, Lnmpeugcschäft/'Alterwall 64,
arbeitete» mehrere Leute, bci W i l h. Beut er, Delikatessengeschäft,
Hcnbcrg 8, waren zwei Angestellte tätig; im Geschäft vo» Nud. Strobcl,
in Firma Bcnno Engel, wareu zwei Vcrkänferiuncn anwesend;
in dcr Bäckcrei von H e i u ri ch D n n b e, Hambnrgerstr. 100, Barmbeck,
war die Vcrkänfcrin mit Aufpacken von Waren beschäftigt; bci Carlos
Ibsen, Kolonialwarengcschäst in Barmbeck, Hamburgerstr. 90«,, hatte
dcr Kommis mit Abwicgcu von Waren zu tun.

Am Mittwoch, dcn 2l. Novcmbcr (Bußtag), arbeiteten währcnd
dcr Kirchzcit zwci juugc Leute bci S, Stern, Kaiser Wilhelmstr. 1;
bci Irrt. Friedr, Classen, Grimm 4, war eiu Angestellter,
bei N u b b e r t ck H n u s e u, Grimm 4, zwci Personen beschäftigt.
Hnrs ck Hagebauer, Frucht «n gr«s, Dcichstr. l3, beschäftigten
etwa a ch t juugc Lcutc. Bei A. Dümeliug, Dcichstr. 35, arbeiteten
scchs Pcrsoncn. Bci Nndolph Schräm m, Pcipeuhudcrstr, 2,
ivar cin junger Mann, bci Wilhelm Meyer, Hamburgerstr. 14,
waren zwei jnnge Leute tätig.

Am Sonntng, den 25. November,
ciue ganze Reihe Sonntagsrnheschändcr festgestellt,
von H. Käse, Nlsterarkaden 9, verkauften währcnd dcr Kirchzeil
Billetc. Joseph Spiero, Fcrdinandstr, 55, beschäftigte drci juugc
Lcutc, Bei Louis S chlee ck Co. arbcitctcu zwci Angcstelltc. Im
Geschäft von H. Schlesingcr, Zigarren su Zros, Kaiser Wilhelm-
straßc 56, warc» zwci Angestellte tätig.

Allc diese Geschäftsinhaber, die da glauben, die Sonnlcigsruhc-
bcstimmuugeu existieren für sie uicht, wurdcn dcr Behörde znr
Kenntnis gcbracht.

Jn Leipzig hat unsere dortige Ucbcrioachnngskommission am

Sonntag, den 2 5. Novc m der, festgestellt, dnß im Waren-
Hanse von Gebr. Joske in Plcrgwitz, Karl Hciucstraßc, vicr Ver¬
käuferinnen uud ein Markthclfcr arbeiteten. Dem hinzugezogenen
Beamten gcgcnübcr wurdcu das Ausräumen dcr Schaufcustcr-
ausstclluugcu, die Prcisuoticrungcu usw. als „Notstandsarbciten"
bczcichnet. Dieselbe Firmn hat nnch am vergangenen Bußtag einen
Teil ihrer Verkäuferinnen beschäftigt. Daß die Firma sich ihrcr
unerlaubten Handlungsweise bewußt ist, zeigt die Talsnchc, daß. als
dcr iu Zivil erschienene Bcamtc Einlaß vcrlangtc, dcr Markthelfcr in

schleunigster Hast bcstrcbt war, cincn anderen Ausgaug zu öffueu, um

die beschäftigten Verkäuferinnen verschwinden zu lasscu. Durch dcn
Beamten wurde aber dicscr Trick verhindert.

Eine andere Firma, dic Lcipzigcr Gummier- uud Lackicraustalt
Sch,roedcr ck C o,, Johanncsgasse 3«, läßt jeden Sonntag, auch
währcud der Kirchzcit, arbeitcn. Es konnte nnch festgcstcllt wcrdcn,
daß dort am Bußtag vou früh 9 bis Mittags N Uhr ununterbrochen
gearbeitet ivnrde. Dabei ist der Inhaber, Herr 'Alexander Schroeocr,
B c z i r k s k a s s i c rc r im Hamburgcr 1858 cr Verein, also''
ciucr Vereinigung, dcr das Wohl der Angestellten angeblich anch am

Herzen licgt.

wurden wiederum
Die Augcstclltcu

Sozialvolittsches.
Die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses iu Altoua

sür alle öffentliche Verkanfsstellcn mit Ausnahme der Lebcusmittcl-
lind Zigarrcngeschäftc ist anfs neue beantragt wordcu, uud die Nc¬
gieruug hat eine» Kommissar ernannt, um festzustellen, ob zwci Drittel
aller in Frage kommenden selbständigen Geschäftsleute sich für die Maß¬
regel erkläre». — Iu Crimmitschau (Scichscu) bcstcht dcr Acht-
Uhr-Ladenschluß scit I, Nobember für alle Geschäfte mit Ausnahme der
Lebensmittcl- nnd Kolonialwarcugcschcifte. — Iu H a m bürg ist dcr

Acht-Uhr-Ladenschluß für Leder- und Schuhmachcrbcdarfsaitikcl ein¬
geführt wordcn. — Jn Heidelberg steht für dcn Anfang nächstcn
Jahrcs dic Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses bevor, da vou
967 offenen Verkaufsstellen 655 ihre Zustimmung iu dcr aufgelegten
Liste kuudgcgcbcu haben. — Ebenso gelangt cr "in Eisenbcrg
(S,-Altcnburg) am 1. Januar laut ministerieller Verfügung znr
Einführnng,

Welche Ersparnis für die Geschäftsinhaber mit
dem früheren Ladenschluß an Unkosten verbunden ist, zcigt dcr Vor¬

anschlag sür dic Einnahmen der städtischen Gasanstalt und dcs

Elektrizitätswerkcs iu Leipzig im nächsten Jahre. Nach dcr Be¬

rechnung dcs Miuderertragcs, dcu diese Anstalten scit dcr vor kurzem
erfolgten Einführnng dcs Acht-Uhr-Ladcuschlusscs erfahren haben, hnt
der Stadtrat im Etat für 1907 ciue Mindereinnahme vou zirka
K>, 150 000 gcgcnübcr dcn letzten Jahren vorgesehen, wovon auf die
Gasanstalt etwa 80 000 nnd anf das Elcklrizitätswcrk zirka
.<l, 70000 entfallen,

Schntzgesche nnd Polizci. Wie wenig sich dic Behörden nur dic

Einhaltung der im Interesse dcr Handclsnngestelltcn erlassenen Schutz-
borschriftcn kümmern, zeigt cine Antwort, die dcr Polizeipräsident in
Brcslan unserem dortigen Vertrauensmann auf ciuc Eingabe er¬

teilt hat. Es heißt da:

„Was die Hülfe der Schntzmannschaft bci Feststellung etwaiger
Zuwiderhaudlnugcn gcgcn dic gesetzlichen Vorschriften anlangt, so
wird crgcbenst erwidert, daß cs zn dicscr Feststellung der Unter¬

stützung dnrch die ohnehin stark in Anspruch genommenen dies¬
seitige» Cxcknlivorganc nicht bcnöiigcn dürfte uud daß anheimgestellt
wird, Verstöße gegen dic Gesetze hicr zur Anzeige zu bringen,"
Da haben wir cs schwarz auf weiß, wie, wenig Interesse dic

Polizeibehörden dafür haben, dic Ucbertrctuugcu dcr Schutzvorschriften
festzustellen. Die Antwort dcs Breslaner Polizeipräsidenten ist cin
dokumentarischer Bclcg für dic Notwendigkeit dcr von dcn Handlungs¬
gehülfeu schon lange geforderten H a n d e l s i n s p e k t i o n. Der
Slcint hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dnß die von ihm erlassenen
Schutzbcstinuunngcn auch durchgeführt wcrdcn,

Fortbildnugsschulnnterricht. Der Regierungspräsident der
Provinz Schleswig-Holstein hat dcn Kauflcutc» im Bczirk dcr
K ieler Handelskammer einen sachlich sehr berechtigten Rüssel
crtcilt. Dcr Ncgierungspräsidcnt cröffuete der Handelskammer, daß
der gegenwärtige Zustand dcs kaufmännischen Fachunterrichts im Bc¬
zirk noch viel zu wünschen übrig lasse. Der Regierungs¬
präsident weist daraus hin, daß fast überall dic Kaufleute dcr Aus¬

dchnung dcs Unterrichts auf die für eine ersprießliche Arbeit dringend
nötige Stundenzahl (sechs Stnndcn wöchentlich währcnd 40 Wochcn
im Jahr) nnd der Erteilung dcs Unterrichts während der Tages¬
stunden Widcrstand leistcn, obgleich in keinem Gewerbe so
leicht gcschäftsstille Stunden zn finden seien wie im Handelsgewcrbc,
Trotz aller Opferbcrcitschaft dcr Staatsregicrnng und trotz nllcr Bitten
dcr kanfmnnnischen Angestellten und Lehrlinge wcrdc eine Entwicklung
dcs kaufmäuuischcn Fortbildnngsschuluuterrichts unmöglich scin,
solange zahlreiche Lehrhcrrcu sich nicht dcr ihnen dnrch das

Handelsgesetzbuch auferlegten Pflicht, dic Lehrlinge nach allen

Richtungen, also anch nach dcr theoretisch«! Seite hiu, zu tüchtige»
Kaufleuten ausznbildcn, bewußt und ihr nachzukommen gewillt find.
In dcr Verfügung wird ferner angeführt, daß die Uebernahme des

theoretischen Unterrichts durch dic Fortbildungsschule zu gcschchcu habe
uud daß hierfür uicht dic Abendzeit, wo die jungen Leute ermüdet

sind, sondern dic Tageszeiten gewählt werden mögen.
Die Handelskammer wird ersticht, .bei der Kansmauuschast dcs Bezirks
darauf hinzuwirken, daß dcr bci dcu Vcrhaudlnngcn übcr die Errichtnng
von Haudclsfortbildungsschulcu oder kaufmännischen Fachklasscn au

gewerblichen Fortbildungsschulen immer wicder hervortretende Wider¬
stand gcgcu cine Vermehrung und zweckmäßige Lage dcr Unterrichts¬
stunden ausgegeben Ivird. — So wcit der Bcricht dcs Ncgicrnngs-
prnsidcntcn. Und solchcs muß sich ciue „moderne" Kaufmannschaft
von ciucm prcußischcn Burcauklateu sagen lasse»!

Ans dem Reichstage. Die Rcichstagskommission, der der Antrag
ans Abänderung dcs 8 63 dcs Haiidclsgcsctzbuchcs (Gehaltszahlung in
Krankheitsfällen usw,) überwiese» war, hat jctzt dcu Bcricht festgestellt.
Dic HVmmissiou hat einstimmig beschlossen:

ausdrücklich die beide u Absätze Z 63 dcs Handelsgesetzbuches
r zwingende » Rechts, mithin den Ausschluß dcr Gehaltszahlung

im Krankheitsfälle odcr dcn Abzng vou Krankengeld für nnzulässig
zu crklärcn, 2. dicsc Bestimmungen ans Werkmeister, technische An¬

gestellte und dergleichen auszudehnen, 3. die für Handluugsgchülfcu
gcltendeu Vorschriften übcr Koukurrcnzklauscl auf Werkmeister, tech-
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nische Angestellte usw, anszudehncu, 4. durch cine Aenderung zil § 113

der Gewerbeordnung klarzustellen, daß das Zeugnis auch für gewerb¬
liche Arbeiter „vom Tage dcr Kündigung an" auf Verlangen aus¬

gestellt wcrdcu mnß.
Ferner schlägt dic Kommission folgende Resolutionen vor:

») die Reichsregicrmig zn ersuchen, dcm Reichstage baldigst cincn

Gesetzentwurf vorzulegen, durch welche» die Zuständigkeit dcr

Gewerbcgcrichte auf die technischen Angestellten,
dcrcn Jahrcsarbcilsvcrdicust an Gchalt fünftansend Mark »icht über¬

steigt, ausgedehnt wird, tunlichst untcr Errichtung besonderer Ab¬

teilungen, in denen dic Bcisitzcr znr Hälfte technische Angestellte seiu
müssen: b) cine Prüfung und Erwägung der Frage, hcrbciznführcn,
ob Anlaß vorliegt, die maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen iu dcr

Richtung abzuändern, daß in Znknnft anf Verlangcn die Zeugnisse
dcr kaufmännischen und technischen Angestellten im Auslande seitens
der Konsulatsbchdrdcu gebührenfrei beglaubigt wcrdcu.

Eine Ausdehnung der Sonntagsruhe bei der Post wird
am 1. Dezember abermals eintreten, nachdem sie Anfang November

anf Postanweisungen nnd Geldbricfc ausgedehnt wordcn ist. Schon
seit längerer Zeit werden Bricfsendnngcn mit Nachnahme an Souu-
uud Feiertagen den Empfängern nicht mchr vorgezeigt. Die Absender
konnten aber ans dcr Adresse dcn Wunsch ausdrücken, daß die Nach¬
nahmesendungen auch Sonntags- odcr Feiertags vorgezeigt würden.

Ferner konntcn die Empfänger beantragen, daß ihncn Bricfscndiingcn
mit Nachnahme an solchcn Tagen übcrbracht würdcn, Dicsc beiden

Ausnahmen fallen vom I. Dczcmbcr au weg, Ausgcuommcn blcibcn

nach wie vor solchc Bricfscndnngcn mit Nachnahme, dic dcn Vermerk

„Durch Eilboten" oder „Postlagernd" tragen.

Kaufmannsgerichte.
Wahl in Halle a. d. S. Nach dem amtlichen Wahlresnltat

^ sind für die Gehülfeubeisitzer 43iU gültige und 144 ungültige
Stimmcn abgcgebcn Morden. Von dcn gültigcu Stimmcn ent¬

fielen auf dic Listc 1 (Deutsch-Nationale) 1284 Stimmcn, auf
dic Liste 2 (Kaufmännischer Vcrcin) 650 Stimmcn, auf die

Liste 3 fZcntralverband dcr Handlungsgchülfcn) 330 Stimmcn
und auf dic Listc 4 (Wcr und Lcipzigcr Vcrband) 2076 Stimmcn.

Demzufolge siud gcwählt von Listc 1 drci, Listc 2 cin, Listc 3

c^i,zs und von Listc 4 füuf Bcisitzcr.

Mistachtung der Kaufmannsgerichte. Vor dcm Kaufmanns¬
¬gcricht Hannover klagte eine Firma gegen einen Handlungs¬

gchülfcn anf Wiedcrnntritt seiner Stelle, dic cr vor Ablauf der

Kündigungsfrist verlassen hatte. Sie schickte zum crstcn Ver¬

handlungstermin einen Vertreter, der keine Ahnung von dcm

Sachverhalt hattc. Dic Verhandlung wurde daher vertagt. Im
nächsten Termin erschien derselbe Vertreter der Firma, der fich
inzwischen abcr nicht informicrt hatte. Abermals Vertagung,
wobei das Gericht das persönliche Erscheinen dcs Firmcniichabers

.
anordnete und ^ 30 Geldstrafe androhte, falls der Firmeninhaber
nicht selbst kommen sollte. Es kam der dritte Tcrmin, aber zum

Erstaunen dcs Gerichts erschien dcr Firmeninhaber wieder nicht,
sondern derselbe sachunkniidige Vertreter, dcr erklärte, sein Chef
habe ciue Reife machen müssen. Der Vertreter dcs Beklagten
erblickte in dem Verhalten des Klägers eine Verschleppungspolitik.
Trotzdem wurde die Sache nochmals vertagt. Dcr trotz recht¬
zeitiger Ladung nicht erschienene Prinzipal wurde in die an¬

gedrohte Geldstrafe von ^ 30 genommen. Gleichzeitig wurde ihm
eine Geldstrafe in Höhe von ^ S0 angedroht, falls er im vierten
Termin nicht selbst erscheinen sollte. Einer der Prinzipalsbeisitzcr
rügtc bei dieser Gclcgcnhcit die Saumseligkeit oder Abneigung
mancher Prinzipale gcgcn das persönliche Erscheinen vor dem

Kaufmannsgericht und das Beauftragen von Vertretern, die nicht
unterrichtet scicn und sich auf beschränkte Vollmachten bei Ein¬

gehen auf Vergleiche beriefen, wodurch dann die Prozesse
unnötig in die Länge gezogen würden. Das Kauf¬
mannsgericht wolle aber fchnelle Rechtsprechung. Jn dem Ver¬

halten solcher Prinzipale liege eine Nicht«cht'ung der

Institution des Kauf mannsgerichts, die gegenüber
dem ordentlichen Gericht, das nicht viel Federlesens in solchen
Fällen mache, nicht gewagt würde. Im vierten Termin erschien
>dann der Kläger endlich selbst. Inzwischen war der Tag, bis zu
dem der Beklagte seine Stelle wieder antreten sollte, verstrichen,
die Klage war gegenstandslos geworden. Die

Firma hatte dann eine neueKIage ans Zahlung einer Ent¬

schädigung wegen vorzeitiger Aufgabe der Stelle angestrengt, die

durch Vergleich erledigt wurde. Zum Schluß bat der Prinzipal
dann um Aufhebung seiner Verurteilung zu 30 Geldstrafe.
Er lcgte dar, daß er im letzten Falle durch cine unaufschiebbarc
Rcise am Erscheinen im Tcrmin verhindert gewesen sei. Das

Gcricht war nachsichtig, glaubte ihm und hob die Verurteilung auf.
Die Firma klagte gegen den Gehülfen offenbar nur, um ihu

zu schikcmicrcn. Hättc sic Wert auf den Wiedereintritt dcs Gc¬

hülfcn gelegt, würde sie die Klage energisch betrieben haben. Und

zu dieser Schikanierung mußte das Kaufmannsgcricht das Werk¬

zeug abgeben, das bci diesem Mißbrauch auch noch cine unverständ¬
liche Nachsicht waltcn ließ.

Aus dem Centralverband.
Der Verbandsvorstand richtete an den Rcichstag in einer

Eingabe das Ersuchen, den Z S3 des Handelsgesetzbuchs dahin aus¬

zugestalten, daß der Prinzipal zur Weiterzahlung des Gehalts an

deu Angestcllten nicht nur im Falle nnverschuldeten Unglücks, sondern

auch bei militärischen Dienstleistungen bis zur Dauer von sechs

Wochen verpflichtet wird. Der Verbandsvorstand ersuchte, dem

s 63 des Handelsgesetzbuches in dieser Form zwingenden
Charakter zu geben.

Berlin. „Der schlagfertige Hcrr Cohn vom Warenhause
Fr. Pfingst ck Co.," lautete das Thema einer nach dem „Eng¬
lischen Garten" einberufenen Versammlung. Herr Cohn, der Chef
dcs Hanses Pfingst, hatte es gewagt, eine Angestellte derartig gegen
die Wand zu stoßen, daß die Kollegin arbeitsunfähig wurde.

Den Hergang schilderte die Referentin, Kollegin Krauß, folgender¬
maßen: Herr Kornblum, ein Rayonchcf des genannten Warenhauses,
rüffelte die in Frage kommende Kollegin. Auf deren Entschuldigung
entgegnete Herr Kornblum init Worten, welche die Betroffene schwer
in ihrer Frauenehre verletzen mußten. Eine Beschwerde bei Herrn
Cohn hatte das Resultat, daß derselbe das unerhörte Vorgehen des

Herrn Kornblum mit dessen „Nervosität" entschuldigte. Anders dachte
über diescn Fall jedoch Herr Cohn jr., der Neffe dcs Chcfs und Freund
dcs Herrn Kornblum. Dieser Herr gab der Kollegin die sofortige Ent¬

lassung. Da die Kollegin aber der Meinung 'war, daß nur Herr
Alex Cohn, der Chcf des Hanfes, das Recht zur Entlassung habe,
kam sie am Nachmittag wieder ins Geschäft. Jetzt ereignete sich,
ohne daß die Kollegin weitere Veranlassung dazu bot, der oben-

gefchilderte Vorgang. Die Konsequenzen seiner Tat wird Herr Cohn
wohl noch zu tragen haben, da die Kollegin nicht nur beim Kauf¬
mannsgericht auf Gehaltscntschädigung klagt, sondern die An¬

gelegenheit auch dein Staatsanwalt übergeben hat. Zum Schluß
ihres Vortrages forderte die Kollegin Krauß zur Organisation in

unserem Verbände auf, als einziges Mittel, solche Vorkommnisse zu

beseitigen.
Brcmcrhavcu. Am 21. November fand im „Kolosseum"

eine Versammlung der Angestellten dcs Konsumvereins für
Bremerhavcn und Umgegend statt, um übcr den Beitritt zur

Untcrstützungstasse zu bcschlicßen. Das einlcitende Rcscrat hatte
L a u g c-Hamburg, dcr die Satzungen der Kasse erläuterte und

dcn Angcstclltcn in ihrcm Jntcrcsse dringend cmpfahl, sich für
dcn Beitritt zu entscheiden. Von zwei Ncdncrn wurden ver-

schiedcnc Bestimmungen der Satzungen bemängelt und vom Bei¬

tritt abgeraten. Andere Rcdncr, und bcsoudcrs dcr Bczirks-
vcrtraucnsmann der Lagerhalter, Ahlcrs-Bant, dcr sich ent¬

schieden für deii Beitritt aussprach, stellten fcst, daß die an¬

gegriffenen Satzungsbcstiinmungen nicht dazu angetan scicn, die

Angestellten vom Bcitritt abzuhalten. Dcr Referent wies im

Schlußwort darauf hin, daß überall die Genosscnschaftsaiigcstcllten
sich für den Beitritt zur Kasse entschieden hätten. Es würde

einen schr merkwürdigen Eindruck machen, wcnn die Brcmcr-

havencr Angestellten sich zu ihren Kollegen anderer Vereine in

direkten Gegensatz stellen wollten. Schließlich wurde cin Antrag
angenommen, bei dcm hiesigen Konsumverein dcn Bcitritt zur

Uuterstützungskasse zu beantragen.
Breslau. Am 16, November tagte iu der „Scala" eine von

unserem Centralverband einberufene öffentliche Handlungs-
gehülfenvcrsammlung, in der Kollege Joscphsohn-Hamburg übcr

den Kampf der Handlungsgehülfen um ?ne Gehaltszahlung im

Krankheitsfälle referierte. Er führte aus, die Verpflichtung des

Prinzipals, iu Krankheitsfällen das Gehalt zu zahlen, bestehe schon
seit Jahrzehnten, es ist dcr Prinzipalität nicht eingefallen, dagegen
zu remonstrieren, crst in neuerer Zcit traten mit dcr Entwicklung
dcr Großbetriebe im Handclsgcwerbe Erscheinungen auf, die er¬

kennen ließen, daß das Bestreben der Prinzipale dahin gehe, den

8 63 dcs Handelsgesetzbuches zu umgehen. Es traten Verträge
in Uebung, bei denen der 63 vollständig ausgeschlossen ist. Es

sei dabei nur merkwürdig, daß gerade die kapitalkräftigsten Ge¬

schäfte derartige Verträge abschließen, während sic in kleineren

Betrieben nicht anzutreffen seien, Verträge init Ausschluß dcr

betreffenden Bestimmung sind von zahlreichen Kaufmannsgerichlen
für ungültig erklärt worden, cs gebe aber welche, die sie dem

Gesetze als nicht zuwiderlaufend ansehen. Im Reichstage hat der

Abgeordnete Bassermann den Antrag eingebracht, daß 8 63

zwingendes Recht erhalten solle. Der Antrag sei cincr Kom¬

mission überwiesen worden, dic sich einstimmig für die Annahme
erklärt habe. Nur die Regierung wolle ihm noch nicht zustimmcn,
doch stehe zu hoffen, daß der Antrag im Plenum des Reichstags
zur Annahme kommt. Allerdings setzen dic Prinzipale alles

daran, dcn Beschluß zu Fall zu bringen. Redner zerpflückte» so¬
dann die Einwände der Prinzipale im cinzclncn und wies

nach, daß sie nicht stichhaltig sind. — Jn der Diskussion sprach
ein Vertreter des deutsch-nationalen Verbandes, der sich dcn Aus¬

führungen, sowcit sie den 8 63 betrafen, anschloß und erklärte, daß
die anwesenden Deutfchnationalen sür die vorgeschlagene Resolu¬
tion stimmen wollten. Die Resolution, in der gegen die Vcr-
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dachiig.uttgi.tt protestiert wurde, dic von dcn Prinzipalen gcgcu
die Angestellten erhoben wcrdcn, um die Umwandluug dcs § 03
dcs Handelsgesetzbuches in zwingendes Recht zu hintertreiben,
gelangte einstimmig zur Annahme.
— Am,22, November fand in den Union-Festsälen eine Mit¬

gliederversammlung statt, in der Kollege Hertz über das Thema:
„Kündigungsfristen im Handclsgcwerbe" referierte. Er besprach
zunächst die früher geltenden Vorschriften und schilderte, wie sehr
diese der Prinzipalität Gelegenheit gaben, ihre wirtschaftliche
Macht gegen die Gehülfen auszunutzen. Nachdem der Redner
darauf hingewiesen hatte, welcher Bemühungen es bedürfte, um
im neuen Handelsgesetzbuch günstigere Bestimmungen dnrchzu-
setzen, besprach er an der Hand der Gefetzesparagraphen die jetzt
geltenden Vorschriften. Unter „Verschiedenes" wurde ein Schreiben
der „Vereinigten Handlungsgehülfen-Verbände" bekannt gegeben,
welches den Vorstand auffordert, zur Erreichung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses gemeinsam mit allen übrigen Organisationen tätig
zu sein. Ruch lebhafter Debatte wird beschlossen, der Kommission
die Bedingungen, unter denen wir geneigt sind Mitzuarbeiten,
schriftlich mitzutevlen.

Dresden. Jn der am 27. November in der „Musenhalle" in
Dresden-Löbtau stattgefundeuen Versammlung erstatteten die Kollegen
Surbe und Lähner Bericht über das Resultat der Verhandlungen
mit dein Konsumverein Löbtau wegen Neuregeluug der Löhne für
die Verkäuferinnen. Am 1. Januar 1907 wird eine neue Lohnstaffel
in Kraft treten, die Verbesserungen mn 30 und so ^l,, pro Jahr vor¬

sieht. Das Höchstgehalt, das nach fünfjähriger Tätigkeit erreicht
wird, ist auf ck,, 75 (früher nach sechs Jahren ^l, 7«) festgesetzt
worden. Es fand dann uoch eine Aussprache über Lohn- und
Arbeitstarife im Haudelsgewerbe statt.

Forst. Jn der am 14. Novcmbcr abgehaltenen Monats-
versammlung erstattete der Kartelldclcgierte, Kollege Höppner,
Bericht über die letzte Kartellsitzung. Kollege Dewald tadelte das
Verhalten einzelner Mitglieder, die in gesperrten Lokalen ver¬
kehren. Er unterbreitete den Versammelten eine Resolution, in
der die Kollegen und Kolleginnen ersncht wcrdcn, gesperrte Lokale
zu meiden.

Fürth. Am 14. November fand in den „Evorascilen" eine
Hniidlungsgchülfcn- iind -Gchülfinneiiversnmmlung statt, in der
Kollege Kurth-München über das Thcma: „Dic sozialpolitistischcn
Fordcrungcn dcr Handclsangcstcllten" rcfcricrtc. Der Rcdncr
schilderte die crbärmlichc Lage dcr Angestellten und dic daraus
entstehenden Krankheiten, wie Nervosität, Bleichsucht und Lungcn-
lubcrkiilose nsw. Um die Fordcrimgcn, wie Sonntagsrnhc, Acht-
Uhr-Lndcnschluß, Koukurrcnzklauscl, tz 33 des Handclsgesetzbuchcs
und Handclsinspcktorcn, in Erfüllung zn bringcn, sci cs notwcndig,
das; die Angcstclltcn dcn Ccntralverband stärken durch ihren
Beitritt als Mitglicd.

Kattowitz. Am 20. Novcmbcr fand iin „Grand-Hotcl" cinc
öffentliche Versammlung statt, dic von ctwn 70 Handlungs¬
gchülfcn und 30 Gchülfinncn besucht war. Kollege Joscphsohn
hiclt eincn Vortrag über das Thema: „Dcr Kampf um dic Ge¬
haltszahlung in Krankheitsfällen, cin Beitrag zur Harmonie dcr
Jntcrcsscn von Prinzipal und Angestellten." Redner schilderte,
wie die scit Jcihrzchntcn geltende Bestimmung über dic Weiter¬
zahlung des Gehalts in Krankheitsfällen in neuerer Zcit von dcn
Prinzipalen nmgangcn wird. Er bcleuchtctc dic Art dcr Gründe,
die dic Prinzipale ins Feld führen, dic den Beweis liefern sollen,
daß die Beseitigung der Gehaltszahlung in Krankhcitsfällcn nicht
nnr iin Interesse der Prinzipale, sondern auch in dcm der Angc¬
stclltcn liege. Die Simulation, bchanptcn sic, würde direkt
dadurch gezüchtet und es würden unerträgliche Zustände hcrbci-
gcfiihrt. Was Jahrzehnte bestanden, das soll auf einmal uner¬

träglich sein. Dic Regierung selbst habe Erhebungen angestellt,
aber sich leider nur an die Vertreter der Prinzipalität — dic
Handelskammern — gewendet, dic sich mcist auch auf dcn cin¬
scitigcn Prinzipalsstandpunkt gestellt haben. Aus allcdem könnten
die Kollcgcn die Lehre ziehen, daß zwischcn dcn Arbcitgcbcrn uud
ihren Angcstclltcn eine Harmonie nicht bcstcht. Die Gegensatze im
Handelsgewcrbc würden immer schärfer, und in Kollcgeiikrciscn
wcrdc sich immcr mchr die Erkenntnis Bahn brechen, dasz nur

diejenige Organisation für ihrc Jntcrcsscn wirksam cintrctcn
könne, die eine Interessengemeinschaft mit der Prinzipalität ver¬
neine. Eine im Sinne des Referats gehaltene Resolution fand
einstimmige Annahme.

Köln. Jn der am 13. November abgehaltenen Mitglicdcr-
versammlnng warcn 21 Mitglicdcr anwcscnd. Herr Banse, Ge¬
schäftsführer dcs Konsumvereins „Hoffnung", sprach über die
Geschichte dcr Konsumvereine, ihre Gründung und Entwicklung,
über die Lohn- und Arbeitsverhältuissc usw. Dcr Rcdncr crklärtc,
daß es für ihn nur wünschenswert sci, wenn jetzt durch unscrc
Verhandlungen mit dem Perband dcntschcr Konsninvercine etwas
Ersprießliches geschaffen würde. Er machte darauf aufmerksam,
dasz die Mitglieder der Konsumvcrcinc noch nicht zu cin Sechstel
gewerkschaftlich organisiert seien nnd es daher auch zu erklären sei,
das; sie zum Teil nicht für Lohnerhöhung uud Verkürzung der
Arbcitszcit dcr Kousumangcstcllten zu hnbcn scicn. Von dcn

bci dcr Kousumgcuosscuschnft „Hoffnung" nugcstclltcu Mitglicdcru
wnrcu nur scchs auwescud. Kollege Andree crstnttctc Bcricht
über unseren Antrag, den wir bezüglich der Stellenvermittlung
für Handlungsgehülfinncn beim hicsigcn Stellennachweis ein¬
gereicht haben.

Nürnberg. Jn der Mitgliederversammlung vom 10. No¬
vember sprach Kollege Kurth-München über:.„Dic nächsten 'Auf¬
gaben unseres Centralverbandes". Die Versammlung wünschte
die Herausgabe eines Flugblattes, in dem die Leistungen nnscrcs
Vcrbandcs hervorgehoben werden.
— Für den 12. Novembcr war cine Versammlung dcr Wnrcn-

hausangcstellten nach dem „Historischen Hof" einberufen, in der
ebenfalls Kollcgc Kurth rcfcricrtc. Er gab einleitend einen Ucber-
blict übcr die wirtschaftliche Entwicklung und dic Entstehung dcr
Warenhäuser, um nachher die in dicscn Betrieben üblichen Lohn-
und Arbeitsbcdingungcn zu kritisieren und zur Organisation
zwccks Verbesserung dieser Verhältnisse aufzufordern.
— Sodann fand am 13. Novcmbcr im „Englischen Hof" eine

allgemeine Handlungsgehülfenversammlung statt. Kollege Kurth
sprach hicr über das Thema: „Die sozialpolitischen Forderungen
der Handlungsgehülfeii". Er begründete unsere Wünsche an die
Gesetzgebung des näheren und forderte dic Anwescnden anf, fich
zum Zwecke der Durchführung dicscr Fordcrungcn dem Central¬
verband anzuschließen.

Stuttgart. Jn der von zirka 0g Mitgliedern besuchten Ver¬
sammlung vom 14. November schilderte uns Kollege Häutzlcr
in recht interessanten Ausführungen Eindrücke nnd Evlcbnissc
seiner Reife vom Bodcnsce zur Mailänder Weltausstellung.
Schimmel gab den Kartcllbericht und den Kassenbericht für daS
dritte Quartal. Wir schlössen dasselbe mit 179 Mitgliedern und
erzielten 305,20 Einnahme. An die Verbandskasse wurden
c/^ 251,74 abgeführt. Dcr Vorsitzcndc verwics noch auf dcn von
unserem Verband errungenen Erfolg in betreff der Sonntags¬
ruhe. Der Kampf nm den Acht-Uhr-Ladcnschlusz geht wcitcr. Die
cingcsctzte Kommission wird in Bälde übcr die von ihr untcr-
nommcncn Schritte Mitteilung inachen.

Ratibor. Am 17. November sprach in ciner öffentlichen
Handlungsgehülfenversammlung Kollege Joscphsohn - Hambnrg
über dcn Kampf der Handlungsgehülfen nm die Gehaltszahlung
in Krankhcitsfällcn. Er vertrat dcn Standpunkt, daß die Zah¬
lung dcs Gehalts in Krankheitsfällen nicht bon dem Ermcsscn dcr
Prinzipalc abhängig fein dars, sondern daß cs Pflicht des StaatcS
ist, znm Schutze dcr wirtschaftlich Schwachen im Handelsgewerbe
dcm tz .03 zwingendes Rccht zu gcbcn. Wcitcr wandte sich dcr
Ncdncr auf das Entschiedenste gcgcn die unwahren Beschuldigun¬
gen und Verdächtigungen, die von seiten der Prinzipale gcgcn die
Gchnlfenschaft erhoben wcrdcn, um die Umwandlung des tz 03
dcs Handelsgesetzbuches in zwingendes Rccht zu hintertreiben.
In dcr Debatte meldete sich dcr Vertrauensmann dcs Lcipzigcr
Vcrbandcs, dcr sich cinbildcte, etwas Bcsscrcs zu scin als ein
Arbcitcr. Dicscr Hcrr glaubte dic Entdeckung gcmacht zn habcn,
dnß Vcrtrctcr nnscrcs Vcrbandcs sich gcgcn cinc Verkürzung dcc
Arbcitszcit ausgesprochen hättcn. Ihm wurde aber mit scincr Weis¬
heit gehörig hcimgclcuchtct. Es gelangte schließlich cinc im Sinne
dcs Vortragcs gchaltcnc Resolution zur Annahme.

Vestei reieli. ^lit grosssr (Zsnngtnnng Kann ckis Organi-
sation cksr Klass«nbs«'risstsn ^.ngsstslltsn, cker ^sntralvsrsin
clsr Kankmannisetrsn ^.iiFSstslltsn Osstsrrsisbs, unk ckis V/alil-
srkolgs 2nrneKblieKsn, ckis sr in cksn lst^tsn Nonaten nntsr
sek^vsrsn Xamptsn srrunASn trat. ^Vsnn in Lira? bei clsn
^Vablsn cksr OswsrdSAsriektsbeisit?sr, ckis von cksr Ortsgruppo
ckss ^sntralvsrsius ankgsstsllten Xanckickatsn gs^vaklt, ^vurcksn,
so ist, ckas nm so bscksutsarasr, »,1s ckort, glsielr ?wsi „nationale,"
Vsrsins ilrr Hn^vsssn trsidön. Dass sis lzsicks ?usammsn cksm
^entralvsrsins nielits anzmlialzso vermögen, ist sin srtrsn-
lieber Le^vsis ckss sncklielrsn LanKsrotts clisssr Lebäcklings-
organisationsn. In ?ilssn Natten clis gs^verksolraktlielr c>r-

ganisisrtsn Xollsgsn bei cksn ^Vablsn kür ckss Lls^vsrbo-
gsriobt, glsielr gegsn ckrsi verbiincksts Vsrsins — sinsn
tsoirsobiselrgn, sinsn cksutselr-national-antissmitiselisn nnck sinsn
„liberalen" — ansinliämpksn, t,rc>t,2ctsm errangen sis cksn Lieg.
In ÄläKriseli-Ostran Iiattsn sieb ckis cksuts«bnationalsn
Vsrsammlnngssprsngsr mit cksn ?sekseliiseknati«nalen vsr-

bünckst, cksnnoelr siegten bei cksn Uonvvalilsn in cksn ösliülksn-
ansselrnss cksr HanckslsKammsr ckis Klasssnbmvnsstsn Oslinlksn.
Dsr wiebtigsts cksr ^Valrlsrkolgs ^vnrcks absr in 1? Splitt sr-

rnngsn. Xur? nsencksrn ckis Ortsgruppe ckss ^sntralvsrsins
bsi cksn V^alrlsn in ckas 6ls^vsrbsgsriLbt, cksn Lieg srkoelrtso,
^vnrcksn ckis monatelang vsrsoblspptsn NsrnvaKlsn in cksn l-ls-
linltsnanssolisnss nnck in ckis KrsmialKranKsnKasss aus-

gssebrisbsn. i^swäblt vnrcksn «nm srstsn Nal trotü allsr Vsr-
louiucknngsn cksr (legnsr, trotn allsr ^VaKIbssintlnssnng cknrelr
ckis Ilntsrnsllmsr, ckis von cksn gs^vsrkseliaktlielr «rganisisrtsn
Angestellten ankgestsllten Xollsgsn, nnck ckis „nationalem" Ks-
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linlksnksincke aller Oonlsnrs sincl scliimpklieli nnterlogen. Dieser

grosse Urlolg clsr Organisation in Dsntsoliböliinon ^virck ank

clsn t?ortsobritt clsr Dsvsgnng sielrsrlieli vorn bsstsn Wo-

tlnss ssin.

ÜUR»»Iai>Ä. l^laeli clem Oracks clsr lZnt^visKlnng clsr gs-

^vsrkselrattliolisn Le^vsgnng rangiert NosKarr an erster Ktslle,

näobst l?stersbnrg. Dis OsvsrKsolrattslzsvsgnng cksbnt sieb

immer weiter aus nncl rrrntasst, nielit nnr NosKan allein,
soncksrn aneb visls benaelibarts Ltäckts, Im Osgsnsat« «n clsn

?etorsbnrgsr Vsrbäncksn, clsrsn Tätigkeit sielr tast anssetUisss-

lieli ant Petersburg lzssenränkt, nbersebreiten einige nntsr clsn

Moskauer Verbäncken clis Orsn^isn clsr Ltackt, za selbst clss

(lonvsrnsmsnts, nncl nrotasssn clas gan^s MosKansr Inckustris-

ravon. t2nr L!sit «ällt man in ÄlosKarr 33 gs^vsrksolraktlielrs
Vsrbancks. Darnnter bsünckst sielr sin Vsrbanck clsr Xontor-

angestelltsn nncl Luelrlraltsr mit 1467 Nitgliscksrn nncl sin Vsr-

bancl cler Hanclsls- nncl Incknstrieaugsstslltsn mit 900 Nit-

glieclern.
In Dnnab n r g äelrst <lis lAs^verKsenaktsbe^vognng

glsielrkalls. 1?s lisstslrsn jetüt 26 Organisationsn mit ins-

gesamt 13 000 ^litgliscksrn. Darin sincl einbsgritksn cksr Vsrbanck

clsr Angestellten in Hanclsls- nncl Inclnstrisnntsruslrmnngsn,
cler Vsrbanck cler Lnelilialtsr, clsr Vsrbanck clsr Xontor-

angestelltsn nncl Hancklnngsreissncksn,
In 13 aKn (XanKasns) v>nrrcks vor Kurzem in sinsr Vsr-

samrnlnng cler Ilancklungsgslrnlksn osselilosssn, eins Xsilis von

?orcksrnngsn clsn ^.rlzsitgslzsrn vor^nlsgsn, Dis ^viebtigstsn
unter ilrnsn sincl: Dacksnsolrlnss von ^.bsncls 7 bis 9 Hbr

Norgsns, ZZrlrölinng cles Osbalts, Dsln^sit xvsi ^lalire, De-

ssitignng cles Xost- nnn Dogis^^vangss.

Litteratur.
Nachstehend verzeichnete Schriften sind bei uns eingegangen:
Protokoll iiber dic Bcrhandlungcn dcs Parteitages in Mannheim. Die

Verhandlungen haben in allen Kreisen der Arbeiterschnfr das lebhafleste Interesse
geweckt. Lebhaftes Interesse beanspruchen auch die Verhandlungen der vierten

Frauen konferenz. Das 48» Seiten starke Protokoll kostet broschiert ^i, i,
in braunem Pappband kartoniert ^i, 1,2s, in dauerhaftem Lcinenband K, i,s«,

Bibliothek dcs allgemeinen »nd Praktische» Wissens. Zum Studium und

Selbstunterricht in dcn hauptsächlichsten Wissenszweigen und Sprachen heraus¬
gegeben von Emanuel Müller-Baden, Erscheint in 7S Lieferungen zu je «o ^
beim Teutschen Verlagshause Bong 6i Co., Berlin s?,

Alkoholismus »nd Tuberkuloic. Von Dr. ined. F. B. Stubcnvoll i» Seiten

Oktav, Preis i» in Partien billiger, Verlag: Teutscher Arbeiter-Abstinenten-
bund, I. Michaelis, Berlin « 42, Luisen-Ufcr ss.

Gesucht zum baldigen Antritt:

Kontorist, dcr mit dem Genossenschaftswesen uud dcr doppcltcn
Buchführung vertraut ist, für rhcinischcn Konsnmvcrciu, Anfangsgchalt
^l. 125.

Flotte Stenotypistin und Kontoristin für rheinischen
Kousumvcrcin, Gchalt nach Uebereinknuft,

Gewandte Verkäuferin für Kousumvcrcin iu Mecklenburg
znni 1. Jaunar.

Bcwerbnngsschrcibcn mit Gehallsausvrüchcu für lctztcre Vakanzen
umgehend an

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands
Hambnrg I, Bcscudiudcrhof 57.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutfchlands,
Sitz Hamburg.

Ganleiter für Schlesien.
Wir habcn dcu Kollcgcn Paul Hertz als Gauleitcr für Schlesien

angcstcllt. Die Mitglicdcr in Schlcsicn wollen sich von jetzt ab in allen

die Agitation bctrcffcndc» Angelegenheiten direkt au dcu Kollege»
Hertz wende», Adresse: Paul Hertz, Breslau, Schwcidnitzcrstr, 49,
2. Etage.

Anträge auf Rechtsschutz und Stclleulofenuuterstiitzuug
werdcn mir berücksichtigt, weuu die Antragsteller nach §Z 18 nnd 19

des Statuts Verfahren, insbesondere bci Kündignng sofort den

Hciuptvorstaud bcuachrichtigcu uud sich zum Stellennachweis anmelden.

Mitgliedsbuch ist stcls mit cinznschickcn.
DM- Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung dcr Bciträge

stets vorzulegen. Es ist darauf zu achte», daß gegen die gezahlte»
Bciträge die Marken richtig geklebt werdcn. Pflicht dcr Kassicrcr ist

cs, bei Entgcgcunahme von Beiträgen staubig die Vorlegung dcr

Mitgliedsbücher zn berlangen und genau z» kontrolliere,,, ob die
Nnmmcrn dcr Mitgliedsbücher sowie die Zahl dcr ciugctlcbtcu
Beitragsmarken mit dcn Beitragssammclbüchcru übereinstimmen.

Hamburg 1, 28. November 1906, Dcr Vorstand.
Bcscnbindcrhof 57, MarIosephso h n, Vorsitzender,

Adressenverzeichnis der Vertrauenspersonen.
Altcnburg Kurt Starke, Karlsir, SS,

Augsburg ,,,,, Karl Steyslal. Siraße 28, Nr, 2,

Bant-Wilhelmshnve» Georg Buddenberg, Petersir, so.

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. so lOlto Urban),

Brandenburg a. d, H. F e l i x Frae „ kel, Neustadt. Markt 2.

Brauuschwcig H, Iobst. Comeniusslr, 9.1,

Bremerhaven I o h, S ch le », mi n g er , Schifserstr. sg, III,

Bresla» P a u l G a ß n> a n n, Gr, Feldstr, ii, ?.

Chemnitz Georg Landgras, Uferstr, it.

Crimmitschai, A, Urlasz, Herrengasse li,

Dessau Marie Trenkhorft, ffriedhofstr, ss.

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr, 2, II. (Marlin Lähner),
Dresden-Löblau ,,, A, Syrbe, Poststr, IS,

Düsseldorf ,,, Siegs ried Bier, Bitt, Friedrichstr, ss, III,

Elberfeld-Barmc» .,, Franz Rotter, Elberfeld. Noberistr. Sa.

Essen Artur Koenig, Schillerstr, 7,

fforst Ediviu Demald, Berlinerstr, ss,

ZZrnnkfnrt a. M Wi > h, Sch ivei » ert, Kölnersir, 24, II,

Fiirth H, B, Stottert, Schwabachers!!, so.

Gern (Reu«) Otto Krause, Debschivilz, Wiesesir, is«, III.

Greiz Friedrich Bergner, Turnerstr. s.

Hage» i, W Arthur v. d. Walde, Elberfelderstr. ss, plr,

Halle a. d. S Rvbert Kiihn, Thvmasinsfir. s?.

.Hamburg Verbandsbureau: Besenbi>idcrhos S7,III, (MaxKoh»>.
Hannover Wilh. Lüerssen, Alle Btschossholerflr.se
Harburg a. d. E. ,, , K l a r n W i ed c cle, Ltudeustr. i«.

Hof in Bayern Christian Bauer, Webersir. 4.

Jena Sri« Kieivert, Saalbahnhofstr, 4,

jkaltowitj MaxWarlsli. Sophienstr, s,

Kiel WilheIm Koene,i, Bergstr. l,.

Köln Ernst Andree, Greesberastr. s, II.

Königsberg i. Pr Emil Cohn, Beelhovenstr. 44, II.

Leipzig KarlKöhler, Kl.-Zschocher, Schleußigerweg m, II.

Limbach i, S Paula Landgraf, Feldstr. i.

Liidcnschcid Hugo AIberls, Winlhauserstr, 2Z, II.

Magdeburg Aug » st Müller , Prälatenstr, is, III.

Mainz Jos. Bauer, Barbarossaring 27.

Mannheim I. Marlin, Kleinfeldsir. ^ b.

Mcerane Paul Petzold, Breiiestr. 4S.

Meuselwih Max Lippmann, Fasanenstr, e,

München Verdandsbureau: Westenriederstr, 2« sJ, Kurlh).
Niedersedlilz Max Frenzel, Schulstr. i«e,

Nürnberg H e l en e cs rü n d e r g, Egydienplatz 22,

Pirna Max Ha», ann, Neitbahnslr, s,

Potschappel Max Pomsel, Neudöhlen, Schachtslraße,
Natibor verm Adler, Pollovwtz e. I,

Rcichcnbach i. Bogil., Anna Schäbiger, L,ebausir, 24.

Stettin Otto M ° nzel, SchneUstr. rs, II.

Stratzburg i. Elf Artur Peterwilz, Neudors, Rudolfstr. s.

Stuttgart Kuri Schimmel, Böbmisreuleweg 4S, III.

Zwickau Max Lehr» ann, Schedewitz, Haupistr, in

Adresse des VerbaudsUorstandes:
Max Josephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 1,7,

Adresse des Ausschusses:
August Hintze, Berlin 5l 20, Pankstr. Sl K,

Gauleiter für Sachfeu:
Marlin Lähner, Dresden-A., Ritzenbergstr. 2^ II,

Gauleiter fiir Schlesien:
Paul Hertz, Breslau. Schmeidnitzerstr, 4g, II,

Suchhalter gesucht.
Zum baldige» Autritt suchen wir eincn tüchtigen Buchhalter,

welcher der doppcltcn Buchführung mächtig uud vollstaudig bilauz-
sichcr ist. Derselbe muß monatliche Rohlnlanzcn ziehen könne,! nnd

mit dcm Genosscnschaftswcsc» vertraut scin. Nur erste Kraft kaun

berücksichtigt werden, Ansfllhrlichc Offertcn mit Referenzen und

Gchallsansprüchcn an dcn Vorstand des Banter Konsum¬
vereins, c. G. 1». b. H., Baut bei Wilhelmshaveu, erbctcn.

Organ des Zentral« crbandeg und der GroßcinKaufS'Gksellfchast
deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsnmgenosscuschaftliche Rundschau" erscheint wöchent¬
lich 24—28 Scilcn stark nnd ist dnS führende Fachblatt der deutschen
Konsnmgenossettschaftsbewegung.

Im Juscratcnlcil enthält bcr Arbeitsmarkt beständig zahlreiche
Stcllcnangcbote nnd Gesuche. Inserate 30^ für die 4 gespaltene
Pctitzcilc. Abonncmcnlspreis dnrch die Post bezogen ^l>. 1,5« viertel¬

jährlich. Znm Abouncmcnt ladct crgcbcust ciu

VerlajMiijiall dco Zkiitriilverbanlies deliischer Konsumoereine
von Heinrich Kanfnilliin ^ Co.

Hamburg 8, Gröningcrstr 24/25, Asia-HanS.
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