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Zunneuen Jahre

Zum JahresiDl entbieten wir den Kollegen und

, Kolleginnen unslGruß. hoffend, dasz im nenen Jahre
nicht nnr die b'igen Mitarbeiter mit frischem Eiser
an die Arbeit sondern sich auch recht viele neue

Mitstreiter für Sache finden mögen. Für eine

Gewerkschaft gd« keine Nnhe, keine Rast. Kampf
den Mißständen/Berufe, Krieg znr Herbeiführung
besserer Verhälq, das ist die Losung des Central¬

verbandes auch meuen Jahre. 1907 ist ein Kampf-
jahr um fo mc nls binnen kurzem die NeichStags-
wahlcn ausgefcn wcrdcn, also entschieden wird, auf
welchem Gleis'ie GesedgebungSmaschinerie in den

nächsten fimf ^en zu fahreil hat. Im Herbst des

yenen Jahres den dann in vielen Orten die ersten
Erneuerungsnmn der KausmannsgerichtSbeisitzer statt.
Ein lebhaftes hr ist's demnach, das uns bevorsteht.

I» den Pzipalsorganiintioneii, in der bürger¬
lichen Presse, deu Parlamenten, kurz an allen Ecken

und Enden i'dns ganze verflossene Jahr hindurch
wieder soviel ,r Sozialpolitik und Sozialreform die

Rede gewesenem man meinen könnte, es werde bei

uns seitens derlegierungen, der Volksvertretungen und

aller BehördemichtS anderes getan, als an der Fort¬
führung und , dem Ausbau der sozialen Gesetzgebung
und aller dem ^gemeinen Wohl dienenden Einrichtungen
gearbeitet. Cht man aber näher zu, so zeigt sich,
daß überall rr Worte gemacht merdcn, nichts als

Worte, aber kne Taten. Nichts von gliedern geschah.
Das „Immer nngjam voran", das vor 3'/ü Jahren
von dein Gran Posadowsky ausgesprochen wurde, tut

immer noch feie Wirkung und das Geschrei derer, die

nicht genug mt dem überstürzten Ausbau der Sozial¬
politik zu rede! wissen, muh verstummen angesichts der

Tatsache, daß zie Regierung absolut nicht daran denkt,

ihren sozialpoitischcn Aufgaben gerecht zn werden. Sie

lebt von Erhonngen, Vorarbeiten und Verheißungen;
positive Ergehiisse aber sucht man vergebens. Dies

zeigt so recht Deutlich das verflossene Jahr. Was darin

von der ReMung an praktischer sozialer Arbeit ge¬
leistet wordenM, kann mit fünf Zeilen gesagt werden.

Das zeigt sio? ferner in deutlicher Weise an den Reden,
die von feiten der Regierungsvertrrter in den letzten
Wochen auf üne Anfragen und Forderungen der Neichs-
tngsabgeoromten gehalten worden sind. Ausflüchte,
Ausreden, Versprechungen die Menge, aber von positiven
Ergebnissen ksine Spur.

Durch dis erfolgte Auflösung des Reichstages
hat die Regierung den Wählermassen Gelegenheit ge¬
geben, in de« nächsten Reichstag Männer zu wähle»,
denen das Wichl des arbeitenden, besitzlosen Volkes das

höchste Gesetz
^ ist, und es liegt jetzt an ihnen, ob lie

die Nutzanwe tdung ziehen nild ihre Interessen mit der

Abgabe ihrer Stimme an die richtigen Männer wahren
mollen, Dur die Auflösung sind alle vom Reichstag
noch nicht endgültig erledigten Gesetzentwürfe in den

Papierkorb ge wandert, darunter auch die Gesetzesvorlage
Aber die Re, htssühigkeit der Berufsvereine. Die Be¬

schlüsse des Reichstages über die Ausgestaltung des

§ 63 des H, lndelsgesetzbilches (Gehalt im Krankheits¬
falle) usw. I,leiben in der Kommission stecken. Die

meisten Eingo pen an den Reichstag bleiben unerledigt.
Ms znm Zusammentritt des neuen Reichstags sind

Petitionen an dieftn zwecklos; erst nach Wiedereröffnung
der Verhandlungen werden Eingaben vom Reichstags-
bureail angenommen. Wir Haikdlullgsgehülfen, die wir

zahlreiche Forderungen an die Gesetzgebung haben, sind
aufs lebhafteste an der Zusammensetzung des neu zu
wählenden Reichstage; interessiert. Möge sie sich so

gestalten, als es im Interesse unserer sozialpolitischen
Wünsche liegt. Der Sieg der Arbeiterpartei würde

für uns ein Stück vcrwärts sein auf dem Wege zur

Verwirklichung der achtstündigen Arbeitszeit, des reichs-
gesetzlichen Acht-Uhr-Lcideilschlusses, der Sonntagsruhe,
der Handelsinsvektio,,, d>s Ausbaues der VersicherungS-
gesetze usw. Helfe bei d?r Wahl jeder an seinem Teil,
dem Fortschritte der Sogalpolitik die Wege zu ebnen.

Im Februar sinden in Frankfurt a. M. die Er-

neuerungswahlen der Kansnannsgerichtsbeisitzer statt; im

Herbst folgen die Kanfmannsgerichts wählen u. a.

in Braunschweig, Areslan Barmen, Elberfeld, Hagen,
Hamburg, Hannover, Kattnvitz, Kö.n, Leipzig, Magde¬
burg, Mannheim, Miinchen.Rürnberg, Natibor, Stettin,

Straszburg, Stuttgart, in lerschiedenen Berliner Vor¬

städten, sowie in einer Rehe anderer Orte, die für
unseren Verband jedoch wenger in Betracht zn ziehen
sind. Wo die Wahlbeteiligung unseres Centralverbandes

in Frage kommt, wird sie in selbständiger Weise

geschehen. Zwar ist es bis >cihin noch Zeit; aber die

Vorarbeiten dürfen nicht in letz'.er Minute begonnen
werden. Mittlerweile ist übenll, auch dort, wo Heuer
nicht gewählt mird, die Werbecweit für unseren Central¬

verband und nnsere fozialplitifchen Forderungen
lebhaft zu betreiben.

Znr jetzigen Winterszeit ist icizu die beste Gelegen¬
heit. Noch haben Tausende ud Abertausende nicht

begriffen nnd nicht erfaßt, wlche Macht sie dnrch

einigen Zusammenschluß betätige können. Noch stehen
Tausende und Abertausende von Kollegen und Kolle¬

ginnen abseits des groszen Kanpfcs zur Erringung
besserer Lohn- und Arbeitsbedingvigen. Hier gilt es,

einzugreifen, all die fernstehenden Lauen und Gleich¬
gültigen aufzurütteln, sie zil Überzügen, daß sie selbst
Hand ans Werk legen müssen, wnn die Berufsver-
hältnisse, besser werden sollen, hierzu stehen uns

mannigfaltige Mittel zur Verfügung, ZWichst ist es

die alltägliche Einwirkung von Mwd zi?Mund, die

sich oft weit' wirkungsvoller erweist al große öffentliche
Versammlungen. Bewährt haben siä Zusmirmenkünste
kleiner Kreise, Branchen- und Geschäfsversammlungen,
weil hier eine nutzbringende Aussprche und gegen¬

seitige Meinungsäußerungen am ehestas möglich sind.
Die Kritik an der Interesselosigkeit undGleichgultigkeit
der Fernstehenden muß bei diesen Gelcenheiten immer

sachlich und maßvoll sein, wenn sie belehrend und

ermunternd wirken soll; dcr Zweck eiur Agitations-
Versammlung wird sonst nicht erreicht.

In den Orten, wo eine Mehrzal Verbands¬

mitglieder wohnhaft ist, sollten reglmnßig Zn-
sanunenkünfte und Versammlungen stattsnoen. Doch
ist dabei zu beachten, daß nicht des Gten zu viel

getan wird. In jeder Versammlung sollteein Vortrug
gehalten werden; die Zwecke und die Ziele des

Centralverbandes, die Sozialpolitik, die rrrtschaftliche
Entwickelung «sw. bieten ja Stoff in überreiserkDUaße,
so daß an Abwechslung kein Mangel vorniMM ist.
Wenn es an Rednern fehlt und auch mss^keine

redegewandten Kollegen vorhanden sind, ann ein

Mitglied aus einem Buch eine Vorlesung über ein

ähnliches Thema halten. Es kann eine SiSsprnche
der Mitglieder über den Vortrag oder die ^orleZuug
stattfinden und so das Interesse der Kollaen am

Verbandsleben gefördert werden. Pflichtbewßte und

anf der Höhe ihrer Aufgaben stehende Vertrmmsleute

iverden immer etwas tun können, um den Versaimluugs-
besuch einladend zu gestalten. Die Vedands-

mitglieder müssen es sich aber auch znr Pflicht lachen,
die Bemühungen der Bevollmächtigten nach Mögich keit

zn unterstützen. Rege Anteilnahme der einzelnen am

Verbandsleben, zahlreicher Versammliliigsbesuch feuern
gegenseitig au, muntern zur Mitarbeit aus. Ein Haupt-
übel des VersammlungSwesens ist oft die Schwierig»
keit, zur rechteil Zeit beginnen zil können. Man will

allen, die kommen, den ganzen Vortrng bieten; man

will auch dein Redner nicht znmulen, vor leeren

Stühlen zu sprechen. So zieht sich die Eröffnung der

Versammlung hin. Sind die, welche sich rechtzeitig
eiilzusinden pflegten, öfters auf diese Weise durch allzu
langes Warten gestraft, dann machen sie es den Lässigen
nnch und kommen auch zu spät. Und zum Schluß
klagen alle, daß sich die Versammlungen so hinaus¬
ziehen. Das Mittel gegen diesen Uebelstand ist sehr
einfach: man komme pünktlich. Nach des Lebens Ernst
kann man in den, größereit Orten auch mal eine

Abwechslung dnrch eine festliche Veranstaltung bieten.

Aber wir sind kein Vergnügungsvereiil und dürfen zu
solchen Zwecken weder die Verbandskasse noch den

Geldbeutel dcr Mitglieder in ungebührlichem Maße in

Anspruch nehmen. Wo sich nicht für weniges Geld ein

Vergnügen veranstalten läßt — und dies gilt besonders
für solche Orte, wo unsere Mitglieder weniger zahlreich
vertreten sind —, muß man sich eben mit einem ge¬

selligen Beisammensein begnügen, das die Mitglieder
kollegialisch oft näher bringt als große Veranstaltungen.

Nicht nnr die Mitglieder am Orte sollen nuf diese
Weise miteinander in Verbindung stehen, sondern auch
die einzelnen Bezirke mit dem Verbandsvorstand. Es

darf nicht vorkommen, daß ein Bezirk mit dem Ver¬

bandsvorstand allen Zusammenhang verliert und trotz
aller Anfragen nur dann einmal eine Kunde von sich
gibt, wenn sich dieses oder jenes seiner Mitglieder ein¬

bildet, auf die Hühneraugen getreten worden zu sein.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" präsentiert fich heute
den Lesern in neuem Gewands. Das größere Format
wird den Lesern, die an dns kleinere gewöhnt sind, in

dem das Verbandsorgan fast zehn Jahre seinen Dienst

getan hat, zunächst wohl unhandlich erscheinen. Aber

das ist vorübergehend. Bald wird das „Handlung^
gehülscublatt" den Kollcgen und Kolleginnen auch in

seiner neuen Gestalt vertraut sein. Mit dem erfreulichen
Wachstum des Verbandes, niit der machsenden An¬

hängerschar wurde das Verbandsorgan in seinem bis-

heigeu Umfange unznlänglich. Es stand zwar nicht hinter
den Zeitungen anderer Verbände zurück, es war ihnen
im Gegenteil an Umfang ebenbürtig und inhaltlich
überlegen, aber gegenübcr den gesteigerten Ansprüchen
nnserer Mitglieder erwies es sich in der letzten

Zeit als nnzurcichend. Diese odcr jene Einsendung
mußte zurückgestellt und mancher Bericht znm Miß»

vergnügeil des Einsenders gekürzt wcrden. Jctzt, wo

das „Handlungsgehülfen-Blatt" doppelten Raum gegen

bisher zur Versügung hat, kann es den Wünschen der

Mitglieder weiter entgegenkommen. Es ist nnn aber

auch mehr als bisher ans die Mitarbeit der Kollege»
angewiesen. Insbesondere sollten eS sich die Ver«

trauenspersonen zur Pflicht machen, das Verbands¬

organ stets sofort von allen beruflichen Begebenheiten
am Orte zil unterrichten, damit es seinen Auf¬

gaben gerecht werden kaun. Oertliche Vorkommnisse
in unserem Berufe sind sofort zu melden, Mitteilungen
der Tageszeitungen sind einzusenden usm. Von den

von uuserer Seite einberufenen ösfentlichen oder Mit¬

gliederversammlungen ist regelmäßig und zwar sofort
an das „Handlungsgehnifeu-Blatt" zu berichten. Die

Berichterstattung soll dazu dienen, den Berufsgenossen
anderer Orte ein Bild von der Tätigkeit der Bezirke
zn geben und eine Verbindung zwischen den Vcrbands-

zahlstellen herzustellen. Wer die Berichte aus den ein¬

zelnen Orten liest, der soll daraus einen Ueberblick

gewinnen über das Leben und Wirken Unseres Ver¬

bandes. DnS „Handlungsgehulfeu-Vlatt" kann seinen

Zweck in dieser Hinsicht nur zur Genüge dienen, wenn

die Kollegen der einzelnen Orte regelmäßig mitarbeiten.



HandlnngSgkliittfrn-Vlatt

Geloben wir uns alle, im neuen Jahre nack,

Kräften zur Agitation für unseren Centralverband und zur

Förderung seiner Bestrebungen beizutragen. Der Erfolg

Kieser Tätigkeit wird dauu nicht ausbleiben, zur Freude
und Genugtuung der Mitkämpfer, zu Nutz und Frommen
der Gesamtheit.

PcustonsvrlsichttUllg.
il.

Unfall, Krankheit nnd Invalidität sind mit ihren

Ursachen und Wirkungen eng verbunden, nber die

Fürsorge für die Verimgliickte», Kranken nnd Invaliden
ist jetzt in drei Versichernngsgesetzen zersplittert. Dies

mußte in der Praxis für die Bersicherten zu großen
Unzuträglichkeiten führen, um so mehr, als die Ver¬

sicherungspflicht sich in jedem der Gesetze auf eine»

anderen Kreis von Erwerbstätigen erstreckt. Die Gesetz¬

gebung hat nun die gegenseitigen Berührungspunkte
durch Aufnahme besonderer Bestimmnngen in die

einzelne,, Gesetze zu regeln versucht, doch konnte aus

diese Weise nichts Ersprießliches geleistet werden. Die

Vereinheitlichung dcr Unfall-, Kranken- und Invaliden¬

versicherung ist deshalb zu einer zwingenden Notwendig¬
keit geworden, der sich die StantSregiernng nickt länger

entziehen kann. Im März ,905 »ahm der Staats¬

sekretär Posadowsky im Reichstage Stellung zn dieser

Frage; er bezeichnete die Zusammensassung der drei

Versichernngszweige in eiue einheitliche Forin als eine

Aufgabe der Zukunft. Die Negierung hofft, durch die

Verschmelzung beträchtliche Ersparnisse an Verwaltungs-

kosten zn erzielen. Seit länger als Jahresfrist arbeitet

ste an der Verschmelzung der staatlichen Versichern»«..
Sie glaubt, in drei Jahren die Vorarbeiten leisten zn

können. Posadowsky sagte, es handle sich dabei um

eine ungeheure Arbeit, die äußerlich einen gröberen
Umfang habe als das Bürgerliche Gesetzbnch mit seine»

vielen Paragraphen. Bei der Vereinheitlichung der

Versicherungsgesetze soll auch die bci der Beratung des

Zolltarifs angeregte Witwen- und Waisenversicherung

geschaffen merden.

Wird die Regierung ihre ans jahrzehntelanger
Erfahrung beruhenden uud doch sicher reislich erwogenen

Arbeiten zur Verschmelzung der Versicherungsgesetze in

den Papierkorb werten, bloß weil es bestimmten Gruppen

»on Augestellten einsällt, eine weitere Zersplitterung durch

eine besondere Pensionsversicheruug zu verlangen?
Sie wird es schon nm deswillen nicht tun, weil sie der

Ausdehnung der Versichernngspflicht auf die Prioat¬

angestellten an sich abliold ist. Die Regierung hat

bisher die ausnahmslose Einbeziehung der kauimännischen
und technischen Angestellten in alle drei Versicherungs-
arten (Krankheit, Unfall und Invalidität) anss ent¬

schiedenste bekämpft. Kommen wir ihr nun jetzt noch
mit der Forderung nach eiuer besonderen Kassen-

einrichtung für die Augestellteu, so geben wir ihr damit

einen Grund in die Hand, an der unpraktischen Form
die berechtigte Sache scheitern zu laffen. Versuchen wir

aber, bei Gelegenheit und im Rahmen der Ver¬

schmelzung der Arbeiterversicherung unsere Wün'che

durchzusetzen, so kann die Negierung keinen ernsthaften
Grund gegen unsere sachlich berechtigten Wünsche geltend
machen. Vor einiger Zeit ging folgende Notiz über

die Stellungnahme der Regierung durch die Presse:
Jn maßgebenden Kreisen ist man der Ansicht,

daß sich das von den Privatbeamten erstrebte Ziel
einer staatlichen Pensionsversicheruug am leichtesten
und ehesten im Wege der Ausgestaltung des be¬

stehenden Gesetzes ohne Schaffung einer neuen be

sonderen Versicherungsanstalt erreichen lasse. Doch

dürfte, ganz abgesehen von dem Ergebnis der vor

drei Jahren veranstalteten Umfrage über die Lage
der Privatangestellten, der Frage der staatlichen

Pensionsversicherung mohl erst nach Zusammenlegung
der drei großen Versichernngszweige näher getreten
werden können, da durch die Zusammenlegung infolge
der dadurch ermöglichten schärferen Kontrolle die

sachlichen Kosten der Versicherung zweifellos ver¬

mindert werden. Dennoch verhehlt man sich keines¬

wegs, daß die Höhe der Versicherungsbeträge für
die Privatangestellten hinter den daran aus jenen

Kreisen geknüpften Erwartungen zurückbleiben werden.

Die Regierung weist also die Forderung »ach Schaffung
einer besonderen Pensionsversicherung rundweg ab, und

wegen einer Berücksichtigung ber Angestellten durch den

Ausban der Arbeiterversicherung vertröstet sie uns auf
eine ferne Zukunft. Da heißt es demnach, auf dem

Posten zu sein, daß wir bei der zu erwartenden Ver¬

einheitlichung der Arbeiterversicherung nicht übergangen
werden, sonst sind wir auf lange Jahre um unsere Wünsche
betrogen.

Und die politischen Parteien? Zwar haben sich

einzelne Abgeordnete bürgerlicher Gruppen gefunden,
die anscheinend für die Pensionsversicherung zu haben

ind, aber bei diesen' handelt es sich bestenfalls nm

Parteiliebhabereie», nicht nm eine offizielle Stellung¬
nahme der betreffenden Parteien. Oder kennt jemand
ine Partei, die beschlossen hätte, die Pensionsversiche¬

rung der Privatangestellten zu fördern? Den bürger¬
lichen Abgeordneten, die den Angestellten in der

Pensionsversicherungsfrage den Mund wässerig gemacht
üaben, ist es schon lauge angst und bange geworden,
cmß sie die Geister, die sie riefen, nicht wieder los

werden. Jn Versammlungen erweckten sie den An¬

gestellten die schönsten Hoffnungen, aber im Reichstage

klang' es ganz anders. Dort sagte der national-

iberale Abgeordnete Patzig:
Die Schwierigkeiten (der Pensionsversicherung)

werden wachsen, je näher mir an die Gestaltung
dieser Dinge herankommen Darf ich wohl
darauf hinweisen, daß man sich in beteiligten Kreise»

mancheu irrtümlichen Vorstellnugen.von dem Umfang
diescr Arbeit hingibt. Jch möchte das Meinige dazu
beitragen, daß nicht Erwartnugen bestehen bleiben,

die unmöglich sick) erfüllen lassen allzu weit¬

gehende Vorstellungen von der Nähe der Zeit und

von der Leichtigkeit der Durchführung ciuer solchen

Gesnmtrcforin nuf die Wege der Wirklichkeit zurück¬

zuleiten nnd sich selbst nnd /anderen reinen Wein

einzuschenken, wie die Sache etiva sich entwickeln wird.

Auch den Antisemiten säugt vie Sache an brenzlich

zu werden; die „Handelswacht'/ bringt zwei Artikel,

in denen unverkennbar zum ^ttckzug geblasen wird.

Nur keine Agitation in der Pejisioucversicheruug mehr,

ist drr kurze Sinn jeuer langen Artikcl. Der Hinweis
>cr „Handelswacht", daß der Deutschnatiouale Haud-

lungsgehülfenverbaud in seurm Programm nicht eine

besondere PeusioiiSversicherum, sondern den Ausbau

des Juvalidcnvcrsicherungsgertzes fordere, muß ja au

sich schon wie cin Dämpfer »irkcu. Die Vorspiegelung
einer besonderen Pensionsvirsicherung war eben ein

Köder, mit den, bürgerlich Abgeordnete die WaKl-

stimmen der Angestellten /angen wollten. Nu» sie

sahen, daß die Angestelltei/ augebissen hatten, müßtcn

sie zurückhuse». Jnzwisck<li ist der Reichstag ausgelost
woroen. Da ist es nicht au/geschlossen, daß die Peusiyus-
versichernug wieder als äimrute dieue» sott. Mögen
die Angestellten den falsclön Freunden die richtige Ant¬

wort auf diese Machinaloucn geben.
Wer da weiß, wie lmge es dauerte, ehe den Haud¬

lungsgehülse» der reichAesctzliche Kranke»vcrsicheruugs-

zwang besckcert würd/ der für die Arbeiter schvn

lauge eingeführt war, 1er bedenkt, daß selbst noch bei

der letzten Neuordmm des JnvalidenversicherungS-

geietzes die Zivaugsvericherung für Handlungsgehülfen
niit über >l. 2000 Eiuommeu abgelehnt wurde, wer be¬

rücksichtigt, daß die misten HandluttgSgehülfe» uud An¬

gestellten von der tätlichen Unsallversicheruug aus¬

geschlossen wurden, oer sich erinnert, wie sehr wir

bei der Regierung rnd bci der Neichstagsmehrheit um

den kleinsten sozialittormatorischen Fortschritt kämpfeu

müssen, für den it kein Zweifel, daß die Vor¬

spiegelung einer Pe/sionsversicherung ein ganz gewöhn¬
licher Wahlschiuindil ist.

Die StellnugMMe der Prinzipalität zu dcr

Pensionsversichcruig ist von den Angestellten merk¬

würdigerweise no« sehr wenig erörtert worden, obivohl
wir doch alle misen, daß die Prinzipale jeder Ver¬

besserung der Lagider Angestellten den größten Widerstand

entgegensetzen. Ds gibt Kreise der Angestellten, die

in ihrer Verblermng annehme», die Prinzipalität werde

das Projekt derVeusionsversicherung irgendwie fördern.
O diese Toren/ Dieselbe Prinzipalität, die die Aus¬

gestaltung des/Z «3 des Handelsgesetzbuchs (Gehalt
im KraukheitsMe) auf das faustischste bekämpft, wird

die Pensionövssicheruttg der Angestellten fördern! Nein,

wir würden it ihr den wildesten Widersacher sinden.
Wie würden tie Prinzipale erst von dem Simulantentum

der Handlun/Sgehülsen phantasieren, wenn es hieße,
init der Peu/ouSversicherung soll Ernst gemacht werden?

Wir haben ttndertt'ältig erfahren, daß die Negierung nnd

der Reichst« Misere Wünsche wegen des Widerstandes

der Prinziple scheitern lassen. Mit der PensionS-
versicherun/ wird es nicht anders fein.
MgeWs dieser Tatsachen wäre es geradezu töricht,

ausser .Forderung einer besonderen Pensions'
versichern» zu bestehen. Das würde den Widerstand

der Regiinng, des Reichstags und der Prinzipalität
verdoppelt und verdreifachen. Das hat man denn auch

in den /reisen, die es ehrlich meinen und die sich

ernstlich mit der Sache befaßt haben, eingesehen. Es

schreibt g. V. das Organ des Deutschen Zeichner-
Verbands:

eider läßt diejenige Organisation, welche eigens
zumZwecke der Förderung der Pensionsversicherung
gewindet wnrde: der Hauptausschuß für die Pensious-
um Hinterbliebenen - Versicherung, sehr vieles zn

wuschen übrig. Erstlich hat er sich auf da«, nach

Nr. 1
' ^ ilarii'

nnserer Anschannng unvrcM A Prinzip einer be¬

sonderen Kasseneinrichtnug Kssnegt. Wir siiid der

Meinung, daß sich dadurHr Picht, nur die Ver-

waltnngskosten bedeutend erl?° ^! sondern, daß eine

Soudereinrichlung von vori'^^i als verfehlt be¬

trachtet werden muß zu ein«e iit, in welcher alle

maßgebenden und einsichtigji Mi^em zu einer

Vereinheitlichung der gesam schon bestehenden
VersichcrungSgesetzgebnng drci» Deswegen halten
wir deren Ausbau uuter Z rechender Herein¬
beziehung aller PrivatanMi.cn für zweck¬
entsprechender, wobei wir oK" wrs den Ausbau

des JnvalidenversichernngSgesetzi lrch Neneinstellung
höherer Versichcruugöklassen iDs,1luge haben. Es

haben sich hierfür schon verschiiWe Verbände, n. a.

auch der Soziale Ausschuß vou « bänden technischer
Privatangestellten in seiner SitSufi. vom 30. Sept.
1906 erklärt. Ha
Die „Deutsche Jndustriebeamtes^Zeitung" sagt in

einem längeren Artikel:

Sonach bleibt als erstrebeiiSMeö Ziel nur die

Ausdehnung des JuvalideuversiMungsgesetzeS aus

die Privatbeamten übrig.
Jn Schrift 9 des Buuoes der ts

Beamten erklärt sich der Verfasser cß
den Ausbau des Jnvalioeuversicheiu»^
besondere Peusiousvcrsicheruug nicht

Die „Soziale Techniker-Corresvo?
Die Errichtung einer besorg

Privatangestellte würde dle Verivalluugskosten er«

Höhe», ivälueud »lau doch
sonstbemühtist,

si«

Misch-indiistricllen
entschieden für

Gesetzes, da er eine

erreichbar halt,
lenz" schreibt:
ßeren Kasse für

Verivalluugskosten

sonstbemühtist,

zwecks Erhöhung der Leistungen herabzudrückcn lind

gerade aus diesem Gründe mit eine Bereiuheitlichuug
der gesamten Arbeiterversicherung anstrebt. Die

Peusions- und Hinterbliebenen - Bersichernng der

Privatbeamten wird überhaupt nur im Zusammen¬
hange mit der Vereinheitlichung der Arbeiterversiche¬

rung durchgeführt iverden könne», und sich daher auch
im Nahmen dieser allgcmeiuen Versicherung halten
»nissen. Es ist infolgedessen eine trügerische Er»

Wartung, wenn in den Kreisen der Privatangestellten
noch vielfach geglaubt wird, die staatliche PensionS»
und Hiuterbliebeuen-Versicheruug werde ihnen Renten

in der Höhe der Pensiouen der Reichs-, Staats-

und Kommuiinlbeaitttcu bringen.

Iu eiuem Artikel dcr „Wcrkmeister-Zeijtung" hieß eS:

Die Vereiuheillichnug uud Anglilederuug einer

Witwen- und Waiscnfürsorge an di^ Arbeiterver¬

sicherung ist Voraussetzung für die giinterbliebenen-

veiforgnng der Angestellten. Denn Kauz abgesehen
von der Frnge, ob es sachlich bercch

Augestcllteufürsorge über die Arbeiters, rsorge hinaus¬

zugehen, scheint mir ein solches Hi

igt ist, in der

musgehen ans

politischen Gründe» ausgeschlossen z l sein. Also
vor der Vereinheitlichung der Arbe terversichernng
uud ihrer Ausdehnung auf Hiuterb iebcne können

die Angestellten nicht zum Ziele könn ien. Aber sie

müssen alles daran sehen, bei dieser Gelegenheit
ihre Wünsche zu verwirkliche», dennH eine so gute
Gelegenheit kommt nicht wieder. ^
Die technischen Augestellteu sind >ilso von dem

Rausch einer besonderen PeusiouSversick^rung für die

Privatbeamten ernüchtert. Sie erstrelik.'n wie nnser

Centralverband einen Ausbau der jetz gen Arbeiter-

Versicherung — höhere Beitragsklassen, höhere Renten.

Mit dieser Forderung finden ivir uns zuschwinen mit der

großen Masse der gewerblichen Arbeiters chnst. Diesen

gemeinsamen Bestrebungen wird eS hoffentlich gelingen,
bei der in den nächsten Jahren erfolgend^ en Vereinheit¬

lichung der Versicheruugsgeietzgebung ein« Verbesserung
ihrer heute so geringe» Leistungen durchs usetzen.

Nicht bcttcln, nicht litten — «ur mutig

Der unheilvolle Einfluß, den die alten K
Vereine auf die Haudlungsgehülfen au<!

niacht sich oft genug noch in betrttbens
merkbar. Die Predigt der alten Verl^
Harmonie dcr Interessen zwischen Prinzip
hülfen und die Protektion der Streikbreck

deutschnationalen Haudl»»gSgehülfenverb,j
Verein der deutschen Kaufleute haben die!

kanfmännischcn Angestellten vergiftet. ^
Beispiel hiervon lasen wir jüngst in den

Nachrichten". Dort haben die kauf,»,
technischen Angestellten der Bierbrau

Hamburg, Altona, Wandsbck

gcgcnd emen offenen Brief veröffentl
es heißt: /

Kaufmännische »nd technische A

vereinigten Bierbrauereien richten in S

bedeutenden Verteuerung aller zum L

ÄufmSnnischen
!>geübt haben,
!)er Weise be¬

ende von der

ival und Ge¬

her dnrch den

ind und den

Denkweise der

An trauriges
^ „Haulbnrger
innischen nnd

freien von

j und Um-

icht, in dem

ingestellte der

lu betracht, der

eben not weil.



Nr. 1 HandlnngSgrhÜlfeu - Vlatt S

digsten Bedürfnisse an die maßgebenden Herren
Chefs die ganz ergebende Bitte nm eine Aufbesserung
ihres Gehaltes, berechnet nach den in den betreffen¬
den Bierbrauereien verantwortlichen Stellungen fowie

zurückgelegten Dienstjahren. Weihnachten steht vor

der Tür und die üblichen Gratifikationen werden

vom ersten Buchhalter bis herab zum letzten
Kellerarbeiter freudig erwartet und dankend ent¬

gegengenommen. Lohnaufbesserungen, welche sich
die organisierten Brauer, Handwerker und Ar¬

beiter :c. durch agitatorische Aufwiegelung ihrer

resp. Führer erzwingen, finden niemals unsere Aner¬

kennung, und wir haben es bei jedem Streik

bewiesen, durch doppelte Arbeitsleistung sowohl wie

dnrch Bekämpfung der irregeleiteten Leute durch

Aufklärung ihres unmoralischen Borgehens, und iu

zahllosen Fällen haben wir, uns selbst zur Freude
uud den Bierbrauereien zum Borteil, gute Erfolge
erzielt. Im nächsten Jahre wird voraussichtlich
wieder der Lobnkampf der sozialistischen Brauer,

Handwerker, Aibeiter zc. entbrenne», wir jedoch
halten treu zu unsern Chefs. Somit hoffen wir

alle, keine Fehlbitte zu tun, gestützt auf den erfreu
lichen Aufschwung der Bierbrauereien iin verflossenen
Geschäftsjahr, welcher durch Neueinführung des

Flaschenpfandes und Erhöhimg der Aierpreise einer

gesunden, herzerfreuenden Weiterentwicklung entgegen¬

sieht. Gute Aussaat auf fruchtbaren Boden bedingt

doppelte Ernte.

„Der Feind, den mir am tiefsten hassen, das ist der

Unverstand der Massen, der nns unilagert schwarz und

dicht," kann man nnch hier sagen. Die unnnfgeklärte»
kantulännischen und technischen Angestellten rühmen sich

noch, daß sie dcn Arbeitern bei ihren Kämpfen Steine

in den Weg gewälzt und ihnen in den Rucken gefallen
sind. Sie posaunen in die Oeffentlichkeit hinaus, was

sie doch im Interesse ihres Ansehens eigentlich verheim¬

lichen müßte». Jn der Arbeiterschaft mW glücklicher¬
weise auch schon in weiten Kreisen der Angestellten

gilt der Streikbruch als ehrlos; die Angestellten der

Hambnrger Brauereien aber prahlen damit. Daraus

geht hervor, daß sich diese Kollegen des Verrats, deu

sie begangen haben, gar nicht bewußt sind. Sie be¬

dürfen der Aufklärung; es mnß ihnen gesagt werden,

daß nicht die Arbeiter, sondern sie selbst irre geleitet
sind. Nicht die Arbeiter, die sick) eiue nieuschenwürdige

Existenz erkämpfen wollen, sondern jene streikbrechenden

Angestellten bedürfen der Aufklärung über ihr un¬

moralisches Vorgehen. Man liebt den Verrat, doch
nicht den Verräter, sagt ein Sprichwort. Die Brauerei¬

besitzer lassen es sich gewiß gern gefallen, wenn

die Allgestellten im Lohnkamvfe der Arbeiter znin

Schaden dieser Verrat üben. Die Branereibesitzer merden

sich darüber ins Fäustchen lachen, aber die Angestellten

^ vergeblich ans den Judaslohn warten lassen. Und

wenn die Branereibesitzer den Angestellten wirklich nock)

einige Brosamen von ihrem Tische zuwerfen, können

die Angestellten darüber vergnügt sein? Wird ihnen

nicht der Bissen im Munde zuwider wcrden, wenn sie

sich sagen müssen, er ist ihnen zugeworfen worden,

weil sie sich als Verräter gebrauchen ließen? Ist es

ein erhebendes Beivußtsei», Lohnforderungen darbender

Arbeiter bekämpft zu haben? Kann »ran wirklich darauf

stolz seiu, hungernde Familien streikender Arbeiter ge¬

schädigt zn haben? O, die Kollegen »lögen ihr Vor¬

gehen nochmals recht genau prüfen — und bereuen.

Die Brauereinrbeiter siud begreiflicherweise über die

Art des Vorgehens der Angestellten erbittert nnd es ist

erklärlich, wenn die Brauereiarbeiterzeituug in scharfen

Worten dagegen Stellung nimmt. Sie schreibt u. a.:

Was uns an dem Bettelbriefe zunächst auffällt, ist das

Schweifwedeln gegenüber den „vcrehrlichcn Herren Vor»

ständen. Direktoren und Braumeistern". Jedweder Zug

Mannhaftigkeit und Selbstbewußtsein fehlt, und an dessen

Stelle ist eine elende Kriecherei getreten. Man fordcrt

nicht sein gutes Rccht. tme es Männern geziemt, sondern

man bettelt um Wohltaten und Gnade; in gcradczu Wider«

licher Weise verhimmelt man die Weihnachtsgratifikationen,

die „vom ersten Buchhalter bis herab zum setzten Kcller-

arbeiter freudig erwartet und dankend entgegengenommen

werden", ohne daran zu denken, dah diese Gratifikationen

weiter nichts sind, als ein Teil des sauer derdientcn Ar¬

beitslohnes. Während jeder halbwegs aufgeklärte Arbeiter

längst weiß, daß diese Gratifikationen weiter keinen Zweck

haben, als die kapitalistische Ausbeutung mit einem christ¬

lichen Möntelchcn zu bekleiden, während jeder anständige

Arbeiter dicses Trinkgcldcrunwcscn bekämpft, indem cr

einen anständigen Lohn fordert und auf hingeworfene

Gnadenbrocken verzichtet, stammeln dicse bessergeklcideten

Arbeiter ihren heißen Dank für die Wohltaten des Kapitals

Entsprechend dieser alleruntertänigstcn Gesinnung der.

achten die Briefschreiber auch die Lohnaufbesserungen, die

sich die organisierten Arbeiter mit Hülse ihrer Organi,

sationen erringen. Ganz erklärlich! Wie solltcn auch solche

Jammerkerle dazu kommen, um eine Besserstellung zu

kämpfen, die nur auf die Gnade der Unternehmer hoffcn

und sich auf den Bettel in dcr widrigsten Form, zur Ver¬

besserung der Verhältnisse, verlegen. Aber zurückweisen

wollen wir nur die Behauptung, dasz die Lohnkämpfe dcr

Braucrciarbeiter ein Produkt agitatorischer Aufwiegelung

durch die Führer seien. Die Arbeiter brauchen gar nicht

crst aufgewiegelt zu werden, sie fühlen selbst die Ver¬

teurung dcr notwendigsten Lebensmittel und gelangen da¬

durch ganz naturgemäß zu dem Bestreben, sich durch cincn

höhcrcn Lohn einen Ausgleich zu schaffen für die höheren

Lebcnsmittelpreise. Dieses Bestreben bringen sie in

mannhafter Weife zum Ausdruck, indem sie eine Lohn¬

erhöhung fordern und eventuell darum kämpfen, nicht wic

jene, die um cine Lohnerhöhung betteln. Dte Arbcitcr

pfeifen deshalb auf die „Anerkennung" der Bettelbrief-

schreiber und weisen den Vorwurf, daß sie irregeleitete

Leute scicn und sich eines unmoralischen Vorgehens schuldig

gcmacht hätten, zurück, sie danken auch für die Aufklärung

durch solche Elemente, die sich rühmen, die Bestrebungen

dcr Streikenden zu nichte gemacht und „uns selbst zur

Freude und dcn Bierbrauereien zum Vorteile" auch Er¬

folge erzielt zu haben.
Was wir längst gewußt haben, bestätigen diese besser¬

geklcideten Arbeiter in ihrem Briefe ausdrücklich, nämlich,

dasz sie nach wie vor ihre Arbeitsbrudcr in Kittel und Bluse

bei den auf Besserung ihrer Lebenslage gerichteten Be¬

strebungen hindern wcrden. Wie sie früher bci jedem

Streik „durch doppelte Arbeitsleistung und durch Be¬

kämpfung der irregeleiteten Leute" sich als getreue Schild¬

knappen der Unternehmer erwiesen haben, so wcrden sie

auch nächstens wieder, wenn ein neuer Lohnkampf ent¬

brennen sollte, „treu zu ihrem Chef halten" und Streit-

brccherdienste verrichten. Es ist kaum verständlich, dajz

dicse Herren, kaufmännische und technische Angestellte, die

doch selbst von einer bedeutenden Verteurung aller zum

Lcbcn notwendigen Bedürfnisse sprechen, dcn Arbcitcrn

jegliche Lohnaufbesserung mißgönnen, währcnd fie selbst

um eine solche betteln.

Die kaufmännischen und technischen Angestellten der

Hamburger Brauereien wcrden für ihre Unterstützung
des Uiiteriiehinertums ebensowenig Dank ernten wie

die Angestellten der Allgemeinen Elektrizitäts-
Gesellschaft in Bcrlin. Nach dem großcn Streik

in der Elektroindttstrie erhielte» diese von den Berliner

Elektrizitätswerken — einer Tochtergesellschaft der Allge¬

meinen Elektrizitäts-Gesellschaft — folgendes Schreiben:

„Als Angestellte unserer Werke der in der Elekri-

zitätsiudustrie ausgebrochenen Streikbewegung stch

kürzlich angeschlossen und die ordnungsgemäße Führung
des Betriebes hierdurch in Frage zu stellen suchten,

sind auch Sie mit Hingebung in den Dienst der

guten Sache getreten. Wir gedenken mit Genug¬

tuung der merktätigen Unterstützung, die sie unter

ungewohnten und schmierigen Verhältnissen uns ge¬

leistet haben, denn die Aufrechterhaltung des Be¬

triebes nnd Werkes hat nicht nur dazu beigetragen,
die an den Vorgängen unbeteiligte Berliner Bürger¬

schaft vor Nachteilen zn bewahren, sie legt weit

über die Grenzen dieser Stadt hinaus Zeugnis ab

für den vortrefflichen Geist und die hochzuschätzende

Gesinnung, die in den Kreisen der in der elektrischen

Industrie tätigen Veamten herrschen. Mit Ver¬

gnügen nehmen wir deshalb Anlaß, Ihnen unsere An¬

erkennung nnd unseren Dank hicrmit auszüsprechen."
Wer geglaubt hatte, aus diesem Dankschreiben eine

Andeutung auf Gehallsaufbesserung zu gelegener Zeit

herauslesen zu dürsen, sieht sich jetzt bitter enttäuscht

und ist um eine unangenehme Erfahrung reicher. Vor

etwa fünf Woche» reichten 2914 kaufmännische uud

technische Angestellte der Allgemeinen Elektrizitäts¬

-Gesellschaft bei der Generaldirektion eine Eingabe ein,

in der anläßlich der herrschenden Teuerung um eiue

allgemeine Gehaltsaufbesserung gebeten wurde. Es

hieß darin:

„Seit längerer Zeit leiden wir unter einer ge¬

waltigen Teuerung aller Lebensbedürfnisse^. . . Uuter

diesen Umständen wird es uns »tit wenigenUnSnahmen

auf die Dauer fast unmöglich, niit unseren bisherigen

Gehältern auszukommen. Viele Angestellte sind schon

jetzt in eine so drückende Lebenslage versetzt worden,

daß in kurzer Zeit eine Beeinträchtigung ihrcr

Berufstüchtigkeit befürchtet werden muß. Es m

aber unser dringender Wunsch, nicht nur unsere

beruflichen Aufgaben stets mit der größteil Gewissen¬

haftigkeit erfüllen, sondern auch unseren wirtschaft¬

lichen Verpflichtungen jederzeit »achkommen zn können.

Ans diesem Grunde bitte», wir um eiue allgemeiue
und dauernde Erhöhung uuserer Gehälter."
Die gesammelten 2914 Unterschriften waren in

alphabetischer Reihenfolge unter dieses Schreiben gesetzt.
Die Einzeichnungslisten mit den Originalunterschrifteu

blieben im Besitze der Kommission, die von den An¬

gestellten mit der Führung dcr Angelegenheit betraut

morden war. Au die Abteilungsdirektionen wurde

höflichkeitshalber eine Abschrift von dieser Petition
übersandt mit der Unterschrift: „Die Unterzeichneten
der an den Vorstand übersandten Eingabe."

Schon nach zwei Tagen ivurde daraufhin in allen

Abteilungen der Allgeineiueu Eleklrizitäts - Gesellschaft
folgende Antwort bekannt gegeben:

„Durch die Post ist uns eiue anonyme Eingabe
zugestellt worden, iu der eine allgemeine Aufbesserung
der Beamtengehälter erbeten mird. Zahlreiche Namen

von Augestellten sind iii Schreibmaschinendruck bel«

gesügt. Abgesehen davon, daß wir die Gehälter
nicht generell, sondern nnch Fleiß und Leistung jedes
einzelnen festzusetzen gewöhnt sind uud deu gegen»

wältigen Etat diesen Eigenschaften adäguat be¬

zeichnen müssen, haben ivir der Verteuerung der

Lebenshaltung durch jährliche Aufbesserung der

Gchälter und Gewährung von Gratisikationen selbst
in weniger günstigen Geschäftsjahren Rechnung ge¬

tragen. Anch in diesem Inhre haben wir sehr
erhebliche Summen für Gehaltserhöhungen bewilligt
und außerdem Gratifikationen für unscre Angestellten
in ungewöhnlich großem Umfange bei der General¬

versammlung beantragt.
Wir wünschen nicht, mit einem unzufriedenen Per¬

sonal in der Beamtenschaft uuserer Gesellschaft zu¬

sammenzuarbeiten nud sind deshalb bereit,Künoiguugen
unter Verzicht auf entgegenstehende Anstelluugsbestim-
mnngen bis znin Jahresschluß eutgegeuzunehmcn."
Diese höhnische Antwort hat erklärlicherweise unter

den Angestelllen oer Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
nicht geringe Empörung hervorgerufen. Schon die

Einleituug mit deu Worten vou der „anouymcn Ein¬

gabe" ist ein Peitschcuschlag ins Gesicht dcr Angestellten.
Dies ist die offizielle Antwort auf die Petition, unter

der 2914 Namen verzeichnet standen! Eiue ncu-

erfundeue „AuouiMität", auf die sich die Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft ein Patent geben lassen müßte.

Uud der übrige Inhalt? Er ist durchaus unzu¬

treffend. Die Geliälter dcr Beamten sind in den ver¬

schiedenen Abteilungen, in die das große Werk zerfällt,
verschieden. In einigen verdienen zwar die Beamten

bis zu ^. 200 monatlich, davon entfallen aber auf die

Gehaltsgruppen bis zu K, 125 und zwischen K. 125—150

allein je 30 pZt., während nur 10 pZt. K. 150—200

beziehen. Diese Besoldung stcht in keinem angemessenen
Verhältnis zu der intensiven AibeitSaiispannuiig, die in

der Großindustrie au der Tagesordnung ist. Der Hin¬
weis ans die jährliche Zulage ist gänzlich unangebracht,
da diese individuell gewährt wird, während in der

Petition nm eine außergewöhnliche, in den Teuerungs-
verhältnisseu begründete gleichmäßige Aufbesserung
aller Gehälter gebeten worden sei. Die Abweisung
der Teuerungszulage im Hinblick auf die in Aussicht

stehende Weihnachtsgratifikation ist zudem für das Gros

der Angestellten ein schlechter Trost, denn nur ein Bruch¬
teil aller Beamten erhält eine WeihnachtSgratisikation.
Und was schließlich die angebotene Entbindung von der ver-

einbartenKündignngSsrist anlangt, gegenüber Angestellten,
die z. T. lO—20 Jahre tätig siud, so ist dies eine

Verhöhnung, eine Brüskieruug der Angestellten in der

schlimmsten Form. Freilich, Arbeiter hätten sich solchen

Hohn kaum bieten lassen, aber die Angestellteu, die den

Wert der Organisation uicht kennen gelernt haben,
müssen auch solche Fußtritte sich gefallen lassen.

Doch der Kelch der Schmach war damit noch nicht

geleert! Die Allgemeine EleklrizitätS-Gesellschast wollte

sich den Angestellten einmal iu ihrer ganzen Brutalität

zeigen. In einer Konscrenz mit 17 Abteilungsvorstehern
bezeichnete Direktor Hirschberg sämtliche Unterzeichner
der Petition als „Ochsen" und „Esel". Dabeihatten
diese 17 Abtciluugsvorstchcr die Petiton ebenfalls unter¬

schrieben. Nachher rühmte sich der Direktor Hirschberg
seiner Tat noch und bemerkte, daß mau es so machen
müsse, weun man Nuhe haben wolle.

Wie denken dic Angestellten der Allgemeinen
Elektrizitäts-Gesellschaft heute darüber, daß sie sich bei

jenem Streik „mit Hingebung in den Dienst der ,guten

Sache" stellten. Müssen sie jctzt ihre Torheit nicht
tausendmal verwünschen? Die Ersahrung ist ein guter

Lehrmeister! Mögen die Kollcgen allerorts aus diesen

bitteren Erfahrungen die rechte Lehre ziehen. Nicht
mit dem Unternehmertum gegen die Arbeiter, sondern

wie die Arbeiter gegen das brutale Unternehmertum,

sei die Losung. Unsere Waffe ist die Organisation;
der Zusammenschluß unsere Stärke. Vereinzelt sind wir

nichts, vereint bieten nur dem Unternehmertum Trotz.

Schlicßt die Reihe», stärkt die Organisation, das sei

die Antwort ans jene unerhörten Brutalitäten. Zeigt
dem Kapitalismus, daß wer Wind säet, Sturm erntet.

Auf, in äen Lenlraloerdanä!
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Sonntagsruhe nnd Acht-Ahr-5adcnsch!nßbcnicgnng
in Stnttgart.

Als Erfolg des heißen Kampfes um die Einführung

der Sonntagsruhe und des Acht-Uhr-Ladenschlusses, dcr im

August 1903 von unserem Centralverband aufs

neue eröffnet, seitdem von dessen Eifer getragen und immer

und immer wieder entfacht wurde, ist nun vor wenigen

Wochen von der Krcisregierung die Genehmigung des bon

den städtischen Kollegien Stuttgarts im Sommer 1906 be¬

schlossenen neuen Ortsstatuts über die Sonntagsruhe iin

Handelsgewerbe erfolgt. Danach ist die Sonntagsruhe, mit

einigen Ausnahmen für das sogenannte Bcdürfnisgewcrbc

und sür die Weihnachtszeit, für alle Handelsgeschäfte ein¬

geführt worden. Um Mißverständnisse auszuschließen, sei

bemerkt, daß für dic Fabrik-, EngroZ- und Bankgeschäfte

die Sonntagsruhe bereits seit 1892 ortsstatuiarisch fest¬

gelegt isi. Von dem neuen Ortsstatut wcrdcn daher ledig¬

lich die offenen Verkaufsstellen berührt. Mit diefer neuen

Errungenschaft unseres Verbandes ist dic Bewegung für

eine Besserung der sozialen Lage der Handelsangestellten

Stuttgarts in cin neues Stadium getreten, und die man¬

nigfachen Erfahrungen, dic unsere Stuttgartcr Kollcgen

in dem mühevollen Kampfe gcmacht, und der nach vielen

Seiten recht interessante Verlauf der Dinge rechtfertigt

den kurzen Rückblick, den wir geben wollen.

Wenden wir uns zunächst der Sonntagsruhe zu.

Schon bei früheren Aktionen, die zu Gunsten der Sonn¬

tagsruhe unternommen wurdrn, hat der Centralverband

tätig mitgewirkt. So z. B. im Jahre 1902, als von neun

kaufmännischen Vereinen der verschiedensten Richtungen an

den Stuttgarter Gemcinocrat das Ersuchen gerichtet wurdc.

eine Neuregelung der Sonntagsruhe herbeizuführen. Leider

war der Liebe Mühe damals umsonst; denn das vorwiegend

muckerisch-reaktionär zusammengesetzte Stuttgarter Stadt¬

parlament zeigte kein Verständnis für die sozialen Bedürf¬

nisse der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen. Einzig

und allein die damals durch vicr Vertreter auf dem Stutt¬

garter Rathause repräsentierte Sozialdemokratie stimmte

geschlossen für die Wünsche der Handlungsgchülfcnfchaft.
Aus diesem Vorgange vermag man auch wieder dcn Wcrt

der Anwürfe zu ermessen, die mit besonderer Vorliebe von

den Deutschnationalen gegcn dicse Partei geschleudert wer-

den. Seit dem Fiasko von 1902 schlief die fo hoffnungs¬

voll eingesetzte Bewegung zur Herbeiführung der Sonn¬

tagsruhe völlig ein und gewann erst dann wieder neues,

frischeres Leben, als im August 1905 unsere inzwischen

Wesentlich erstarkte Stuttgarter Zahlstelle mit Unter»

stützung des Zentralverbandes dcr Handels- und Trans¬

portarbeiter (Verwaltung Stuttgart) sich kräftig genug

fühlte, die Sache allein in die Hand zu nehmen. Eine

große öffentliche Versammlung, die von allen Angcstellten

im Handelsgewerbe sehr zahlreich besucht war. und in der

Reichs- und Landtagsabgeordneter Karl Hildenbrand

übcr das Thema: »Einführung der völligen Sonntagsruhe

und deS Acht.Uhr-Geschäftsschlusses im Handelsgewerbe, und

Wie stellen sich die Prinzipale hierzu?" sprach, leitete dcn

neuen Kampf ein. DaS Resultat dicser Versammlung war

zunächst die einstimmige Annahme einer Rcsolution, an

den Gemeinderat der Stadt Stuttgart das Ersuchen zu

richten, die nötigen Schritte zur Einführung des Acht

Uhr, Geschäftsschluss es zu tun, ferner den Gc-

meinderat zu erfuchen. die jctzt bestehenden Vorschriftcn

über die Sonntagsruhe im Hzndclsgewerbe dahin abzu¬

ändern, daß sämtliche Verkaufs- und Betricbsstellen

Während des ganzen Sonntags zu schließen find.

Wie prompt unsere Stuttgarter Kollegen die ihnen zu¬

gewiesene Aufgabe erfüllten, zeigt der Umstand, daß sie

schon einige Tage vor diescr Versammlung eifrig Unter¬

lagen für eine Eingabe an den Stuttgarter Gemcinderat

sammelten und die ganze breite Oeffentlichkeit für dicse

beiden Fragen in Bewegung setzten. An etwa 1000 Stutt¬

garter Firmen wurden Fragelartcn, betr. Einführung der

Völligen Sonntagsruhe und des Acht-Uhr-Ladenschlusses

versandt, von denen insgesamt 304 Karten beantwortet

wurden, wovon sich aber wiederum nur 236 Antworten

zur Bearbeitung eigneten. Tie Enquete hatte das günstige

Ergebnis, daß sich L2S Ladeniuhaber für, 30 gegen dic

Einführung dcr völligen Sonntagsruhe erklärten. 14 Ge¬

schäftsinhaber erklärten sich auch gegen die völlige Sonn

tagsruhe, wenn die Konkurrenz schließt, 65 wären untc:

dieser Voraussetzung dafür. „Jch bitte seit acht Jahren

die Handelskammer um völlige Sonntagsruhe und Halb-

acht'Uhr-Ladenschluß", „Acht-Uhr-Ladenschluß und Sonn¬

tagsruhe sind eine soziale Notwendigkeit", „Bci einigem

guten Willen könnten diele schließen, eS ist häufig cin

böser Zopf", „Im Interesse meiner Familie ganz cinvcr

standen", „Wünsche guten Erfolg", so und ähnlich lautete

eine ganze Anzahl aufmunternder Bemerkungen.

Nicht ganz zwei Wochen nach der erwähnten Versamm

kung war auch bereits eine Eingabe unseres Verbandes, mit

zahlreichen, durchschlagenden Gründcn versehen, in dic

Hände des Stuttgarter Gemeinderats gelangt. Bald darauf

wurdcn vom Stadtpolizciamt die Belege unserer Umfragc

ingcfordert, da sie für die weitere Behandlung dcr Ein

aabe bon Wcrt scicn. Die Polizciabtcilung kam dani

übereinstimmend zu dcr Ansicht, daß das von uns vorgelegt,

Material eine neue behördliche Umfrage bci alle,

beteiligten Handelsgewcrbetrcibcndcn rechtfertige.

Damit aber betrachteten wir unsere Tätigkeit noch keines¬

wegs als erschöpft. Unscr Verband wußte mit Hülfe der

Arbeiterpresse fortgesetzt das Interesse der Oeffentlichkei!

an den beiden Fragen wachzuhalten, und nur allcin der

energischen Verfolgung der Angelegenheit durch unseren

Verband ist es zu danken, daß die Bewegung in Stuttgari

mmcr weitere Kreise zog. Nicht weniger als 21 Eingaben

dcr verschiedensten Interessengruppen, wie Bäckcr, Kon¬

itoren, Spezerci- und Zigarrenhändlcr usw., hatte unscr

Vorgehen zur Folge. Meistens handelte es sich hierbei um

Befürwortung von Ausnahmen für die Lebens- und Genus;

mittelbranche.

Inzwischen waren die Stuttgarter Gemeinderatswahlcn

n die Nähe gerückt. Es ist ganz selbstverständlich, das; wir

in einem Augenblick, wo eine die internen Interessen der

Handelsangestellten berührende Frage unmittelbar vor dcr

Entscheidung dcs Stadtparlarnents stand, die Hände nichl

müßig in den Schoß legten. Wir entfalteten durch dic

Presse und öffentliche Aufrufe einc lebhafte Agitation zu

Gunsten einer Stärkung der Linken auf dem Rathause.

Einige der schlimmsten Mucker, die in früheren Jahrer,

die Forderungen dcr Handelsangestellten feindselig vc-

bandclten, wurdcn durch das Resultat dieser Wahl aus dem

Rathause verdrängt. Die Wirkung zcigte sich sehr bald.

Schon in scincr Eröffnungsrede machte Oberbürgermeister

v. Gauh dcr verstärkten Linken das Zugeständnis, daß untcr

den Angelegenheiten, deren Abschluß nahe bevorstehe, sick

auch die Einführung der allgemeinen Sonntagsruhe und

des Acht-Uhr-Ladenschlusses befinde.

Im Frühjahr 1906 wurde die behördliche Um-

rage veranstaltet, die hinsichtlich dcr Sonntagsruhe fol¬

gendes Ergebnis hatte: Bishcr hatten schon 737 . Laden¬

besitzer ihre Laden cm Sonntagcn ganz geschlossen. Ihnen

standen 8263 gegenüber, wclche geöffnet hattcn. Für

völligen Ladenschluß an Sonntagen haben sich ausgesprochen

1320 Ladenbesitzer. dagegen 2450. unbestimmt 130. Vem

den gegcn den völligen Sonntags-Ladenschluß sich ans¬

prechenden Gewerbetreibenden gehören 151U dem Nahrungs¬

und Geuußmittelgewerbe, SS dem Zigarrenhandcl, 32 dein

Handel mit lebenden Blumen an. so daß von den ver¬

neinenden 2450 Stimmen nach Abzug der oben aufgeführten

1636 (1519 -i- 85 ^> 32) aus dcm Bcdürfnisgcwerbe noch

314 verneinende gcgcnübcr 1320 bejahenden verblieben.

Damit war, abgesehen von den Bcdürfnisgewcrben, die

Mehrheit für völlige Sonntagsruhe gcgcbcn. An¬

gestellte, welchen die Sonntagsruhe zu gute kommt,

sind in 1017 Geschäften 34S7, im Ladengeschäft ständig be¬

schäftigte Familienangehörige zusammen 8063 angegeben

worden. Insgesamt kommt die völlige

Sonntagsruhe also 6525 Personen zu gute.

Von dcn Geschäften für Nahrungs- und Gcnußmittcl,

Zigarren und lebenden Blumen haben 351 angegeben, datz

sie 1095 Angestellte. 1697. daß sie 2122 Familienangehörige,

zusammen 3217 Personen, beschäftigen. Für diese war

leider eine völlige Sonntagsruhe nicht zu erreichen.

Im Anschluß an das neue Ortsstatut übcr die Sonn¬

tagsruhe hat die königliche Stadtdircktion aber unter dem

6. Oktobcr 1906 verfügt: „D^r Verkauf von Nahrungs- und

Genußmitteln, Zigarren, Tobak und lebenden Blumen

sowie di: Beschäftigung von Gehülfen, Lehrlingen und

Arbeitern bei diesem Verkauf ist cm allen Sonn» und Fest

tagen von Vormittags 5 bis 9 Uhr und, mit Ausnahme

dcs ersten Ostcr», Psingst- und Weihnachtstagcs sowic

Karfreitags, von 11 bis 1 Uhr Mittags gestattet. Gchülfcn,

Lchrlinge und Arbeiter, welche in diescn Handelsgewerbe,?

am Sonntag bcschäftigt werden, ist entweder an jedem

zweiten Sonntag von Morgens 6 Uhr bis Abcnds 6 Uhr,

oder an einem Wochentage von Morgens 6 Uhr bis Mittag«

12 Uhr oder von Mittags 12 Uhr bis Abends 6 Uhr frei

zugeben. An den letzten drei Sonntagen vor Weih

nachten ist in allen Verkaufsstellen die Beschäftigung von

Morgens 7 bis 9 Uhr und von Vormittags 11 Uhr bis

Abends 7 Uhr gestattet. Abgesehen bon den bezeichneten

Ausnahmen, tritt am Sonntag, dcn 18. November, di

völlige Sönntagsruhe erstmals für das ganze übrige Han¬

delsgewerbe in Kraft." Wem das Verdienst für diesen Er

folg gebührt, mögen unsere Leser aus der gegebenen Dar-

stellung selbst entnehmen.

Nun noch kurz zum Acht»Uhr»Ladenschlusz,

den wir in unserer Darstellung nicht immer von dcr Sonn

tagsruhebcwegung trennen konnten. Die mit wett günsti¬

geren Aussichten aui Erfolg eingesetzte Bewegung für den

Acht-Uhr-Ladenschlufz hat teils durch bureaukratische Be¬

mängelungen seitens der Regierung, teils durch Ungeschick

lichkcitcn der Stadtverwaltung ein eigenartiges, aber nicht

endgültiges Schicksal erfahren. Bci der von unscrcm Ver

band veranstalteten, schon oben erwähnten Umfragc er-

gaben die 286 Antworten, die sich zur Bearbeitung eigneten,

folgendes Resultat: Für den Acht-Uhr-GcschäftSschluß
varcn 248, dagegen 13. Die behördliche Um»

rage, die durch unscr Vorgehen veranlaßt wurde,

;citigte folgendes Ergebnis: Bisher schlössen schon

Abends 8 Uhr 1260 Ladenbesitzer gegcn 2530. dic bis 9 Uhr

zffen hielten. Unbestimmt schlössen 110 Ladenbesitzer. Für

?cn Acht-Uhr-Ladenschluß sprachen sich 2240, dagegen 1520.

inbestimmt 140 Ladcnbeptzer aus. Die große Mehrzahl

aber wünschte ein Offenhalten am Samstag bis 9 Uhr.

Zür alle Werktage waren nur 1300 bis 1400 Ladenbesitzer

in Rechnung zu stellcn. Auf Grund der zahlenmäßigen

Ergcbisse kam die Polizeiabteilung des Gemeindcrats zu

dcr Ueberzeugung, daß die Einführung dcs Acht-Uhr»

Ladenschlusses spruchreif sei. Am 5. Juli 1906 be»

ichloß dann dcr Gemeinderat, bei der königlichen

Kreisregierung die Einführung des Acht-Uhr-

Ladcnschlusses für alle Handclsgcwcrbc mit Ausnahme

dcr Samstag-Abende und dcr Vorabende von Festtagen,

fowie mit Ausnahme dcr Vororte Unter»

liirkhcim, Wangen. Gablenbcrg und Gais»

bürg, zu befürworten. Diese letzteren Ausnahmen

r.urdcn dcr Ladcnschlußbcwcgung zum Verhängnis, Die

Krcisregierung stellte sich auf den Standpunkt, daß eine

solchc Ausnahme einzelner Teile dcs Gcmcindcbczirks ge¬

setzlich unzulässig sei. Ferner teilten Kreisregierung und

Ztadtdircktion die höchst inerkwürdige Ansicht, daß mit dem

Ergebnis der städtischcrsciis veranstaltcteu Umfrage ein

Antrag der beteiligten Geschäftsinhaber im

Tirmne des K 139 k dcr Gewerbeordnung nicht vor»

liege, weil die Initiative dazu nicht von dcn Geschäfts»

Inhabern ausgegangen sci. Man könne daher eine Ver»

ügung auf Grund dcs § 139 k der Gewerbeordnung nicht

liessen. Daß aber mehr als zwci Drittcl dcr Ladcninhabcr

latsächlich mit dem Acht-Uhr-Ladcnschlusz an fünf Wochcn»

sagen einverstanden sind, scheint die hochwohllöbliche KreiS« ^

ecgierung in ihrcm weisen Entschluß nicht zu beeinflussen.

Bemerken möchten wir noch, daß an Sonntagsruhe und

Acht-Uhr-Ladeuschluß zusammen 4000 Ladenbesitzer mit

12 000 Familienangehörigen und Angcstclltcn direkt inter»

essiert sind. Unsere Stuttgarter Verwaltung hat bereits

in Sachen dcs Ncht-Uhr-LadcnschlusscS diejenigen weiteren

Schritte unternommen, die bci dcr gegebenen Sachlage als

„»gezeigt erschcincn, und dic, wcnn nicht alles trügt, auch

hier dcn langcrschuten Erfolg bringen wcrden.

Zum Schlich noch zur heitersten Seite dcs ganzen

Kampfes. Unscre licben Freunde vom deutsch natio»

nalen Verbände sind neidisch auf unsere Erfolge

geworden und könncn cs uns nicht verzeihen, daß wir nicht

gewartet huben, bis sie ausgcschlafen hattcn. Aber wir

können doch wahrhaftig nichts dafür, wcnn dcr große

Vcngcl dcr immcr so geringschätzig auf uns als „Miniatur»

ausgäbe dcr Handluugsgchiilfcubeivcgung" herabzublickcn

pflegt, aus scincr Schlufmützigleit gar nicht mehr

herauskommtI Jn jener Vcrsammlung, die die nun zu

Erfolgen geführte Bewegung einleitete, mußte ein hervor«

ragender Führcr dcr Stuttgartcr Deutschnationalen selbst ^

cingestchen: „Wenn dcr Centralverband dicses Mal nicht

frühcr aufgestanden wäre, als dcr D. H.-V, hätte dcr

D. H.-V. auch cine Eingabe an den Stuttgartcr Gemeinde»

rat gerichtet." Drei Monate nach unserem Vorgchcn hattcn

sich dcnn auch unscre braven Deutschnationalen endlich den

Dornröschenschlaf aus dcn Augcn gcricbcn und petitionier»

ten (2. November 1905) bcim Stuttgartcr Gcmcinderat um

Einführung dcr Sonntagsruhe, aber nicht etwa, um unsere

Eingabe zu unterstützen, sondern um ihr durch Bcfür»

wortung von Ucbergangsbe stimmungen für

Lebensmittel, Kolonialwaren, Tabak usw. in den

Rücken zu fallen. Da haben wir wieder die alte,

hinterhältige Taktik unscrcr >dcutschn«tionalen Demagogen.

Nun kam aber das Allerschönstc. Mit dcutschnationaler

Bescheidenheit suchten sie in ihrer in Stuttgart erscheinen«

dcn „Südwacht" die Erfolge unserer Arbcit als ihre Taten

umzulügen, indem sie Anfang des Jahrcs 1906 schrieben:

„Jn Stuttgart war unscre Ortsgruppe bcreits in den

Jahren 1898. 1900 und 1902 für die Erweiterung der

Sonntagsruhe, und im Jahre 1900 für die Ein,

führung des Acht»Uhr-LadcnschlusseS tätig. Nuchdem

unsere Eingaben wiederholt abgelehnt wurden, winkt

jetzt endlich der Erfolg." Nachdem auf die Rede

deS Oberbürgcrmcistcrs o. Gauß hingewiesen war. hcißt

cs dann weiter: „Hoffen wir, daß Gemeinderat und Bür->

gerausschufz diesen beiden Fragen im Sinne dcr i m

vergangenen Jahre von unserer Ortsgruppe

erneuerten Eingabe ihre Zustimmung geben." Tatsache

dagegen ist, dzsz der D. H.»V. scit dcm Jahre 1902 für die

Sonntagsruhe nicht mehr tätig gewesen

ist, eS sei dcnn, dasz man den von uns gekennzeichneten

hinterhältigen Uebcrfall «IS eine verdienstliche Tat in

Rechnung stellcn will. Noch schlimmer stcht eS mit dcm

Acht-Uhr-Ladenschlufz. Jn dieser Frage hat die

starke deutschnationale Stuttgarter OrtS»

gruppe seit dem Jahre IS 00 übcrhaupt

nichts Positives mehr unternommen! Weil

wir diese Tatsachen gelegentlich öffentlich festnagelten.
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schäumte daS edle deutschnationale Schwindclblättchcn vor

Wut übcr und hält es für nötig, gegen die „Miniatur¬

ausgabe" eincn förmlichen Vernichtungskrieg zu uutcr»

nehmen.
Es lohnt sich daher, mit einigen Worten auf das hülf»

lose Gestammel einzugchen. Zunächst wird indirekt zu»

gegeben, dafz man in Sachen dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses
nichts unternommen hat. Was die Sonntagsruhe
anbetrifft, so wird auf die Eingabe von 1902 hingewiesen,
die vom deutschnationalen Verbände in Gemeinschaft mit

neun weiteren Vereinen an den Stuttgartcr Gcmeindcrat

gerichtet wurde. Als Ursache der Ablehnung dcs deutsch-
nationalen Gesuchs meint dann die „Südwacht": „Die

Zusammensetzung dcs Gcmcinderats bot allcs andere, nur

kein Verständnis für die berechtigten

Forderungen der Handlungsgehülfen."
Das stimmtl Die Rathaussessel zierten damals zahlreiche
Vertreter des Kleinhandels, antisemitische Mittelständler,

Konsumvereins- und Warenhausfresser, kurzum, die ver¬

bissensten Feinde eincr menschenwürdigen Regelung der

Arbcitszcit im Handelsgewerbe, mit denen aber die deutsch-
nationalen Führcr in politischer Hinsicht durch Dick und

Dünn rcnnen. Nur die, vier Sozialdcmokratcn stimmten

für die Eingabe. Dies« unbewußte Anfall, einmal der

Wahrheit dic Ehre zu geben, hindert den deutschnationalen

Fcderhelden natürlich nicht, acht Zcilcn weiter unten nach

echt tvcudeutscher Manier auf die Sozialdeinokratie los»

zupauken und all die Legenden wieder aufzuwärmen, die

in den Spalten unseres Blattes schon unzählige Male als

Lügen entpuppt wurden. Zum Acht»Uhr-L>adenschluß sagt
die „Südivacht" noch, man habe sich in dieser Frage nicht

mehr an den alten Gcmeindcrat wenden wollen, nachdem

man sich in Sackten dcr Sonntagsruhe wiederholt Absagen
> geholt habe. Schön. Der deutschnationale Sachkundige

- verschweigt aber, daß nicht erst 190S, sondcrn schon

1903 der Gemcinderat teilweise erneuert wurde. Richtig
ist allerdings, dasz 1903 noch die dcn deutschnationalen

politisch nahestehenden Gruppen in dcr Mehrheit waren.

Erst im Jahre 1905 erfuhr die Linke, wie wir oben dar»

legten, eine erhebliche Stärkung. Neun sozialdemokratisckxe

Gcmcinderäte konntcn 1906 einen ganz andcren Einflusz
ausüben, als die vicr im Iahrc 1902. Uud da schreibt nun

die „Südwacht": „Es handelte sich für uns (bcim Acht-

Uhr-Ladeuschluß. D. V.) darum, eine günstigere

Zcit abzuwarten. Der sozialdemokratische Ccntralver-

band richtete nun 1905 eine Eingabe an den Gcmeirrdrrat,

dic 1900 untcr der ncucn Besetzung zur Besprechung ge»

langte. Die neuen Gemeinderatsmitglieder

(die in dcr Mehrzahl Sozialdcmokratcn waren. D. V.),

standen den Wünschen dcr Handlungs»

gehülsen sympathischer gegenüber als dic

altcu, und so kam cS, daß die Anträgc des

Centralverbandes zur Annahme gelang¬
ten." Wenn die Deutschnationalen glauben, „der Druck

. dcr oberen Verwaltungsbehörde sei hicr mit im Spick

L gewesen", so beweist die Haltung der Regierung dcs Neckar»

krciscS. wie schr sic sich mit diesem Glauben auf dcm

Holzwoge befinden. Die Polemik in der „Südwacht"

endete selbstverständlich mit einem wiederholten allgemei¬

nen Gescln'mpfe auf die prinzipielle Stcllung dcr Sozial-
dcrmk.atie in Fragen der Sozialpolitik, für die ja unscr

Centralverband als solchcr gar nicht verantwortlich ist.

Gönnen wir aber dcn Helden diescS kindische Vergnügen.
Die Sonntagsruhe, und Acht-Uhr-Ladenschlußbewegung in

Stuttgart hat einen erneuten Beweis dafür geliefert, «ic

eS eigentlich um die „praktische Arbeit" der deutschnationalen

Mundheldcn bestellt ist. Unsere Stuttgartcr Ortsgruppe
«ber hat alle Ursache, sich dcr Erfolge ihres Fleiszcs zu

freuen. Die fortwährende Steigerung unserer Mitglicdcr¬

zahl in Stuttgart ist der Ausdruck des Vertrauens, das

man unserer unermüdlichen, rastlosen Arbeit entgegen¬

bringt. Die Handlungsgehülfen lernen eben immer mchr

einsehen, wo in Wahrheit positiv und nicht nur mit dem

Mundwerk und großen Phrasen gearbeitet wird. K.

Frl.

N.

WeißenfelS, S.Dez. 1906.

Wie ein Wcißcnftlscr SchnWriKant
Suchhaltmnncu sucht.

Im November erließ eine Kollegin aus einer in drr Nähe

von WeibeufelS liegenden Stadt cine Offerte in der Fachschrist

,Sch»h und Leder", worin sic Slclluug als Buchhalterin suchte.

Aus ihre Offerte erhielt sie folgende Schreiben:

I.

We! ßc»selS a. d. S., dcn l. Dez. 06.

NclmkBczng aus Ihre werte Nimon« im „Schuh »nd Leder"

«nd teile Ihm» erg. mit, das, ich eine tüchtige Buchhalterin,
welche ebenfalls die Schrcibmaichine mit zu bedienen hat,
suche.

Am nächsten Mittwoch bin ich geschäftlich iu Berlin „„d

Wolle» Sie mir gest. „machend Ihre werte Adresse mitteile»,
so dak Sic sich in Berlin perjSnIich vorstellen tomien.
um uöhcrcS zu besprechen. Hochachtend

Gustav Haas«.

Antwortlieb Ihres werten Schreibens würde ich ev. mit

Besetzen der offenen Sicllc mich bis dahin gedulden, bitte Sie
ui» Angabe Ihres Alteis, Gchc>,lti?o»iprüche Photographie
wäre mir cv, auch cnvüuschi. Jch K^ibc nächste Wochc in

Chcmnitz zn tun und köimien wir uns i» Lcipzig ircffen,
um Ihre periöuliche Voistelluug entgegen zn nehmen und gebe
ich Ihnen dc» Tag uoch bekannt.

Obigen Angaben sehe gern entgegen »nd zeichne
Hochachtend

Gustav Haase.
IN.

WeißenfelS, 7. Dez. 1906.

Frl
Nehme bezug aus mein gestriges Schreiben und teile Ihnen

mit, dasz ich morg/tt Äbeud iu Leipzig bin. »ud können Sie

die Güic haben, Sonnabend in Abends 7"^ wegfahren
und kämen um 8"" in Leipzig cm. Jch würde Sie um 8j bis

9 Uhr im Cme Frische, Ecke Grimmaichc Straße, erwarten

parterre, nnd könnten baun weiteres besprechen.
Da ich nicht das Vergnüge» hatte, Sie bisher zu kennen,

wollcn Sie bi»e i» der linke» Hund einige Blumeu nehme»
als Zeichen Ihrer w. Person. Da Sie sich bei Herru Fabrikant
Böhme ebenfalls beworben haben, uud dicser cmch mit mir in

Leipzig ist, vergüten wir Ihnen aus jcdcn Fall die Ncisespcscn
hi» uud zurück.

Da ich schon morgen früh, also Somiabkud, in Lcipzig bin,
wollcn Sic bittc, falls Sie uichl komme» könnten, Telegramm
wic folgt sende», bis Abends 6j Uhr. Gustav Haase Lcipzig
Hauptvostlagcrud.

Eiivarie Sie also morgen. Sonnabend, alles weitere

mündlich, im Cafe Felsche bis 9 Uhr.
Hochachtend Gustav Haase.

ES ist eine merkwürdige Methode, die Herr Hcmse bcim

Engagement cincr Buchhalterin amvcndet. Der Leser muß

bedenke», dafz der Wohnort dcr Buchhalterin vicl »Shcr bci

Weifzciifcls licgt als bci Lcipzig. Lag dcm Haase sovicl a»

dcr »persönliche»" Vorstellung, so halte er'S viel bequemer ge»

habt — und die junge Dame auch —, wenn er letztere nach

Weifzciifcls kommen lieb, statt nach Lcipzig. Sie hätte

da»» auch nicht „iu der linken Hand einige Blumen" zu nehmen

brauchen. Es wären dann auch keine Koste» für das Ucbcr-

nachten in Lcipzig entstunden, die doch niit zu dcn zu vcr»

guleuden Neiscipescn gehört hätten. Gustav Hause sollte spar¬

samer wirtschafte». Uud baun der zweite R.flektaut, dcr Fabri¬
kant Böhme! Wollte dicscr auch in, Cafs Felsche sci»? Sollte

die „vcrjönliche" Beailgeuscheiiiigliiig zu zweit erfolgc»?
Traute sich vielleicht Gustav Haase nicht sovicl Urteilskraft zu,

aus Altcr, Wuchs, Gesicht und Gespräch entnehmen zu können,

ob die junge Dame sür ihn pisse? Wcun aber Haase dic

Dame sür sich engagierte, hätte auch i» diesem Falle Böhme

die Hälfte dcr Spesen getragen? Das wäre doch unchristlich

geivcscn. Gustav Haase stürzt durch das Hercinzichcn dcs

Böhme die Wclt in ciue ganze Flut unlösbarcr Problcme. Das

ist nicht hübsch vou Gustav Haase. Ein: so einfache Sachc,

wie eS das Engagemciit ciner Buchhalterin ist, sollte der Welt

»icht Nüsse zu knocken geben; die Wclt hat jetzt andere Nüsse

zu knacke» als die Hoascschrn.
Uud dann die vorgerückte Abendstunde für das nbelcnc

Rendezvous! O. über diesen Gustav Haase, Schnhfabrikcmt in

Weiszenfcls! Er ist ci» AuSbund von Tiigciid und macht doch

solche Zickcn. Wie leicht köiinc jemand argcS wähiic»! Sonn»

abend Abcud könnte Haase am Ziele scincr Reise in Chemnitz

sein. Nbcr »ci»! Die persönliche Vorstellung ist ihm so wert»

voll, daß er eine ganze Nacht daran spendiere» und i» Leipzig

blcibcn will. Hcmsc ist cin groszcr Gcmüismcnsch. Hätte cr

die Dame nach WeißenfelS kommen lassen, so konnte er glcich

ihre Tüchtigkeit auf der Schrcibmaschiue erproben. Auf diesen

geschäftlichen Vorteil verzichtet Haase; « läfzt lieber die Dame

„cinige Blumen in dcr linken Hand nehmen' und nach dcm

Cafs Fclschc kommen.

Uud die junge Dame? ES gibt keine Kinder mehr, kcinc!

Sie wittcrt etwas, wovon dcr Hcrr Haase stch nichts träume»

lädt. Sie gcht nicht »nch Lcipzig, nimmt „keine Blumen in dcr

liiikcn Hnnd". sondern schreitet zur Acrösfeiiilichuiig dcr drci

Briefe. Hat je schon einer soviel Verworfcnhcit und Undank¬

barkeit an einer jmigcn Dame erlebt? Nicht einmal die Rcisc-

spcscn hi» und zurück uimmt sie mit. O, du arge, falsche Wclt!

SozillZpolitisches.
Dle Sozialpolitik im Wahlkampf nicht zu vergessen,

warnt die bürgerliche Zeitschrift. „Soziale Praxis" die

bürgerlichen Parteien. Sie mahnt, Rücksicht auf:

„die Strömungen dcr Arbeiterwelt zu nehmen, der sozial¬
politischen Ausgabcn nich? zu vergessen und zum sicheren
Pfande ihrcs Wollcns auch Arbeiterführer in die Reihen
ihrcr Kandidaten und Abgeordneten aufzunehmen. Wir

denken dabei »icht an eine neue Partci, die lediglich aus

Arbeitnehmern besteht. Aber es ist gar »icht zu sagen,
welch treibende Wirkung es für die Sozialpolitik im

Reichstag haben würde, wcnn in den Fraktionen dcs

Zentrums, dcr Konservativen, der Nationalliberalcn unö

dcr Freisinnigen verschiedener Richtungen insgesamt nur

15 bis 20 Vertreter der Arbeitnehmer, der gewerblichen
Lohnarbeiter, der Handelsgehülfen, der technisch»indu»
striellcn Beamten sitzen würden."

Die „Soziale Praxis» macht da Wider Willen ein sehr

wertvolles Zugeständnis. Denn wcnn sie die Aufstellung

besonderer Arbeitertandidaten seitens der bürgerlichen Par¬

teien zur Förderung der Sozialpolitik für nötig hält, so

hcißt daS doch mit andcrcn Worten, dafz es bisher mit

dcr Sozialpolitik diescr Parteien schr windig bestellt war.

Aber die Zumutung an die bürgerlichen Parteien, ihrerseits

„Arbeiterführer" als Kandidaten und Abgeordnete aufzu»

stellen, ist geradezu komisch. 15 bis 20 hält die „Soziale

Praxis" ausreichend, um uus dem Gebiete der Sozial»

Politik treibend zu wirken! Abcr sclbst dicse geringe Zahl,
die gegenüber dcr großen Arbcitermasse fast wie eine Vcr»

höhnung klingt, werden die burgerlickien Parteien nicht zu»

lasscn, dcnn sie alle fühlen sich als Vertreter dcr besitzenden,

nicht der arbeitenden Klassen und fürchten, daß auch »na»

tionale" Arbeiterführer zu Konsequenzen getrieben werden,

die jenen sicher unangenehm wären. Sagte doch vor einiger

Zeit ein nationalliberalcr Grohkapitalist, die „christlichen"

Arbeiter, seien genau so schl'mm wie die sozialdcmokrati»

schen. Die Prinzipalität will eben vom Arbeiter ode«

Angestellten überhaupt nichts wissen, mag er nun

christlich oder sozialdemokratisch sein. Die „nationalen"

Arbeiterabgeovdneten werden also nur schr spärlich gesät

sein und wahrscheinlich nur dort aufgestellt werden, wo

die bürgerlichen Parteien niit Nücksicht auf die grohe An,

Hängerschar der Sozialdemokratie dazu gezwungen sind,

wenn sie sich nicht bon vornherein alle Aussicht auf Erfolg
bei den Wahlcn nehmen wollen.

Die Kostcn der Kranken» Invaliden, nnd Nnsall«

Versicherung sind in dcn letzten Wochcn den Angcstcllte«

und Arbeitern wieder bis zum Ueberdrufz vorgehalten und

vorgerechnet worden. Freilich wurde von diescn Rechen,

künstlern nicht immer ehrlich verfahren, dcnn man rechnete
in die Summen, die dcr Staat angeblich für die Arbeiter»

Versicherung aufgebracht haben sollte, auch diejenige«

Beträge mit ein, die die Arbeiter durch ihre Bcitragslcistun»

gen selbst aufgebvacht haben. So schrieb z. B, das Organ
des Deutschnationalen Handlungsgohülfen»VerbandeS für
den Gau Sachsen, die „Kaufmännische Sozialreform":

„Rund 500 Millionen Mark werden jährlich den or»

veitenden abhängigen Schichten des Vaterlandes zuge»
wendet. Das sind grohe Leistungen. Es ist ein Viertel

bis ein Drittel der Bevölkerung, das die Segnungen der

Gesetze genießt. cS ist eine ungehcurc Summe, die Jnhr
für Jahr on dic bedürftigen Kreije aufs neue zur Ver»

teilung gelangt."

Sollte denn die »Kaufmännische Sozialreform" nicht

wissen, daß die Angestellten und Arbeiter sclbst einen groszc»
Teil der Lasten der Versicherung tragcn, daß von der „un»

geheuren Summe, die jährlich zur Verteilung gelangt", ein

gewaltiger Teil dirckt aus den Taschen der Versicherten

stammt? O, sie weiß daS ganz genau, aber eS gchört zn

dem Handwerk „nationaler" Demcigogen. die Leistungen

„Vater Staats" im vergrößerten Maßstabe erschcincn zn

lassen. Das ist zwar nicht ehrlich, aber „patriotisch"; den»

sie soll die Leser zn »nationalgesiunten" Männern er»

ziehen.

Jn Wirklichkeit hat daS Reich für die gesamte Arbeiter,

Versicherung in dcn zwanzig Jahren ihres Bestehens von

1385 bis 1904: 339 M i l l i o n c n M a r k Zuschusz geleistet.
Das ift, nach dem mageren Geldbeutel eincs Handlung?»

gchülfen beinessen, eine kolossale Summe, aber eS ist ein

lächerlich geringfügiger Betrag, wenn man ihn mit de»

sonstigen Ausgaben des Reiches vergleicht. Für die Nieder»

werfung der Hereros in Südwestafrika verausgabt das

Reich z. B. allein 500 bis 600 Millionen Mark. Die christ«

lich»monarchische Sozialpolitik dcs Reiches h.it in zwan»

zig Jahren noch nicht sovicl gekostet, wie die Aus¬

rottung der Schwarzen in Südwestafrika. Das christlich-.

monarchische Deutsche Reich wendet in einem Jahr soviel

an die Ncgevjagd, wie inzwanzig Jahren an die deut»

schen Arbeiter und Angestellten. Da nun aber das Deutsche

Reich in der Hauptsache von indirekten Steuern und Zöllen

lcbt. die von der großcn Masse dcs Volkes aufgebracht wcr»

den, so fließt den Angestellten und Arbcitcrn durch die

Vcrsicherungsgesetze eben nur ein Löffel voll von dem zu,

was ihnen das Reich scheffelweise genommen hat.

Die Beiträge, die die Prinzipalität, das Unternehmer«

tum zur Arbeiterversicherung zahlt, kommen ja auch nicht

aus deren Taschen. Die Arbeiter und Angcstcllten schaffen

den Nationalrcichtum, sie erzeugen die Werte, sie müssen

erst die Beiträge des Arbeitgebers zur Versicherung mit»

verdienen. Den Angestellten und Arbcitcrn wird mit der

staatlichen Versicherung also absolut nichts gcschcrki. Die

bürgerlichen Politiker und das Unternehmertum sollcu sich

dahcr mit der Sozialpolitik ja nicht dicke tun.

Ein Gutachten iiber die Notwendlgkeitder Sonntag«,

rnlze. Die Kominisston für Arbeiterhygiene und Statistik

des Aerztlichcn Bezirksvereins Münchcn hält die Ein»

führung der vollständigen Sonntagsruhe im Handels»

gewerbe im Hinblick auf die große Erkrankungsziffer bei

Blutarmut und Tuberkulose, besonders bei dem weiblichen

kaufmännischen Personale, für ein dringendes Gebot

der Hygiene. Jn dcr Kette zur Maßnahme dcr Be¬

kämpfung dcr verheerenden Volksseuche der Tuberkulose ist

die Sonntagsruhe ein wichtiges, unentbehrliches Glied.
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Die Einführung dcr vollständigen Sonntags¬

ruhe ist deshalb nicht nur im Interesse der Versicherten

und der stark belasteten Krankenkassen, Versicherungs¬

anstalten usw., sondcrn sie liegt ganz wesentlich im Interesse

der Erhaltung und Erhöhung der Volkskraft und der Volks¬

gesundheit.

Ausnahmen von der Sonntagsruhe. Die durch

Neichsgcsctz odcr Ortsstatut vorgeschriebenen Sonntagsruhe¬

bestimmungen finden keine Anwendung auf Arbeiten, wclchc
in Notfällen unverzüglich vorgenommen werdcn müssen und

für cinen Sonntng im Iahrc auf Arbcitcn zur Durch¬

führung cincr gesetzlich vorgeschriebenen Inventur. Die

Gewerbeordnung sagt nun in H 105 c Abs. 2:

„Gewcrbctrcibcudc, wclche Arbeiter an Sonn- und

Festtagen mit Arbeiten der erwähnten Art beschäftigen,

sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, in wclchcs für

»eben einzelnen Sonn- uud Festtag dic Zahl der beschäftig¬

ten Arbeiter, dic Dauer ihrcr Beschäftigung sowie die Art

der vorgenommenen Arbeiten einzutragen stnd. Das Ver»

zeichnis ist auf Erfordern dcr Ortspolizeibehörde oder dcn

dazu ernannten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzu¬

legen."
Diese Vorschrift hatte ein Berliner Kaufmann über¬

treten, wcil cr ein solches Verzeichnis hinsichtlich seiner

an einem Sonntag bci dcr Jnvcnturaufnahmc bcfchäftigtcn

Handlungsgchülfcn nicht angelegt hatte. Das Landgericht

sprach ihn frei, weil der fragliche Paragraph mit „Arbei¬

tern" kcinc HandluugSgchülfcn mcinc. — Das Kammer¬

gericht hob jedoch das Urteil auf und verwies die

Suche zu anderwciter Entscheidung an dns Landgericht zu¬

rück. Es führte im Gegensatz zum Landgericht zutreffend
aus, dasz Handlungsgehülfen zu dcn „Arbeitern" im Sinne

dcs Z 105 c Absatz 2 der Gewerbeordnung gehörten. DaS

folge aus der Ucberschrift des Titels VII dcr Gewerbc-

ordnuug und aus H 154 Abs. 1, wo Ausnahmcn für Ge¬

hülfen und Lehrlinge in Handelsgeschäften festgesetzt sind,
die die Ncgcl bestätigen. — Das Rcichsgericht hat bereits

früher in dicscm Sinne entschieden.

Sonntogsruheschändcr. An den letzten Sonntagen
wurdcn von unserer Hamburger Ucberwachungs-

kommission wieder eine Reihe Firmen festgestellt, wo

während der Kirchzcit gearbeitet wurde.

Sountag, den 2. Dczcmbcr: Edmund Lau, Hof¬

weg 45, eine Gchülfe mit Aufschnitt bereiten beschäftigt;
Carl Meinecke, Hofwcg 76. mit dem Schaufenster
ordnen bcschäftigt; Heinrich Mente, Hofwcg 76,

währcnd dcr Kirchzcit wurde verkauft; Wilhclm

Meyer, Hamburgerstrasze 14, zwci junge Leute bcim

Aufschnitt bereiten; desgleichen bei Hermann Wolf,

Hamburgerstrasze 54; Paul Fulda. Hamburgcrstr. 130,

ein Mann bcim Dekorieren des Schaufensters; I. K o o p»

mann Sohn, Pferdcmarkt 3, zwei Angestellte beim

Schaufenster ordnen; Conrad Heinrich Donner,

Neue Gröningcrstraßc 5, waren vicr Angestellte tätig.

Sonntag, den 9. Dezember: G. Elsner, Neuer¬

wall 107, zwei Verkäuferinnen waren mit der Dekoration

dcs Schaufensters bcschäftigt; Jen ckel Lc Co., Großer

Burstah 36, eine Verkäuferin tätig; Göttsche <K

Er ichs en, Kradatiengeschüft, Nathausstratze 31, eine

Verkäuferin mit Dekorieren des Schaufensters beschäftigt;
Alsensche Portland » Zement ° Fabriken,
Katharinenstraße 37, verschiedene Angcstcllte bei der Arbcit;

Hars Hagebaucr, Tcichstrafze 13 — die wir schon

kürzlich unter den Sonntagsruheschändern fanden — be¬

schäftigten wiederum etwa zchn Angestellte; auch bei A.

Dümeling, Dcichstraße 35, mußten abermals etwa sechs

Angestellte den Gesetzesbestimmungen zum Trotz tätig sein;

Wilhelm Giers, Alstcrarkaden 15 s. eine Verkäuferin

dekorierte das Schaufenster; C. Minwegen. Schirm»

gcschäft, Alstcrarkaden, mehrere Verkäuferinnen mit der

Dekoration des Schaufensters beschäftigt; Juweliergeschäft
I. Beyer K Sohn, Alsterarkaden 3, zwei Verkäufe»
rinnen ordneten das Schaufenster; Parfümerie „Gran»

dios", Jungfernstieg 4V, eine Verkäuferin beim Bedienen

zweier Kunden.

Die Firmen wurden der Polizeibehörde angezeigt.

Jn Dresden brachte unscre dortige UeberwachungS»
kommission wieder zwci Firmen wegen llebertretung der

Sonntagsruhe am 16. Dezember zur Anzeige, nämlich:
Müller K Groefchke, König Joharmstraße 11, Deli»

katesscn-, Konserven- und Weinhandlung, und Friedrich
Woldemar Anhalt, Hoflieferant, Korkenfabrik, Am

Sce 16. Im Bureau der Komet-Werke, vormals

Kirschner <K Co„ A.-G., arbeitete während deS Gottes¬

dienstes der Prokurist, der einen furchtbaren Arbeitseifer

zu haben scheint.

Sonntagsrnhe in Brannfchweig. Der Magistrat hat
den Stadtverordneten den Entwurf eines neuen Statuts

über die Sonntagsruhe zugehen lassen, wonach im Handels¬

gewerbe Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und

Festtagcn nur von 11—1 Uhr beschäftigt werden dürfen.

In offenen Verkaufsstellen, die dem Verkauf von Männer»

und Knabenkleidern dienen, darf dic Beschäftigung bis

L Uhr ausgedehnt werden. Jn den Komoren der Kon¬

servenfabriken ist vom Mai bis September eine Beschäfti¬

gung von 7—9 und von 11—2 Uhr, im Oktobcr und No¬

vember von ll—1 Uhr und vom Dezember bis April über¬

haupt nicht zulässig. Jn dcr Begründung heiszt eS u. a.:

Den von sämtlichen hier vertretenen Handlungsgehülfen-
vereinen (darunter der Centralverband ter Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands) geäußerten
Wunsch nach Erweiterung der Sonntagsruhe halten wir in

Uebereinstimmung mit der Handelskammer und dem Kauf¬
mannsgcrichtc für durchaus berechtigt. Die Erfahrungen
«n anderen Orten sprechen dafür, daß die Beibehaltung der

gesetzlichen fünfstündigen Beschäftigung nicht erforderlich

ist. Die völlige Sonntagsruhe im Großhandel glaubt der

Magistrat nicht einführen zu können, solange der Kontor»

schlusz nicht für ganz Deutschland reicksgesctzlich odcr

wenigstens sür die größeren Nachbarstädte durchgeführt ift.

Unser Centralverband hatte völlige Sonntagsruhe ver¬

langt.

Acht-Utir-Ladenschlnft. Für den Acht-Uhr-Sadenschlus,
hat sich in Worbis (Proviry Sachsen) die gesetzlich erfor¬

derliche Zweidrittelmehrheit erklärt. Die Einführung isi

zum 1. Januar bei der Znciicrung veaNlrngt ruoeo, ,

Flensburg (Schleswig-Holstein) besteht der Acht-Uhr-

Ladenschluß seit 1. Dezember. — Auch in Wolfenbüttel
iBraunschw.) tritt der Acht-Uhr-Ladenschlutz am 1. Januar
in Kraft. — Nach einer Bekanntmachung des Polizeipräsi¬
denten zu Berlin hat die Abstimmung über die Einführung
dcs Acht-Uhr-Ladcrrschlusses nickt die erforderliche Zwei¬
drittelmehrheit ergeben. Somit ist dcr Acht-Uhr-Laden-

schluß gescheitert. — KeMnghusrn. (Schleswig-Holstein).
Bei einer schriftlichen Umfrage wegen dcr Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses haben von 121 Unterzeichnern sich
108 für die Schließung der Läden um 8 Uhr erklärt, da¬

gegen 13 für dic Beibehaltung der jetzigen Ladenschlußzeit.
Dagegen waren dic Inhaber von Zigcrrrenläden. — Jn
Nun« ivar von mehr als einem Drittel der beteiligten

Geschäftsinhaber ein Antrag auf Abstimmung der Ge¬

schäftsinhaber wegen Einführung des Acht-Uhr-Ladcn¬
schlnsscs gestellt. Die Regierungsbehörde, d,ic von dcn gc¬

sctzlichcn Bestimmungen keine Ahnung hatte, lehnte dcn

Antrag ab. Nachdem der Irrtum nun aufgeklärt ist, hat
die Regierung unter Abänderung der ablehnenden Ver¬

fügung angeordnet, daß der Bürgermeister als Kommissar

cine Abstimmung der beteiligten Geschäftsinhaber herbei¬

führt. Wie verlautet, soll Aussicht bestehen, dasz sich die er¬

forderliche Zweidrittelmehrheit für die Einfübrung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses findet. — In Altona erklärten sich
von den in Frage kommenden Geschäftsleuten 730 f ü r und

216 gegen den Acht-Uhr-Ladenschlutz. Damit wäre die

erforderliche Zweidrittclmajorität erreicht. Vorläufig aber

wird dennoch dcr Acht-Uhr-Ladenschlutz nicht eingeführt
wcrden. sondern erst ldann, wcun man sich dafür auch in

Hamburg entschlictzt. — Jn Ratheno.v (Brzndcnbura)
haben sich in die ausgelegte Liste 250 Ladcninhaber da'ür

und 76 dagegen eingezeichnet, fo datz die Zweidrittelmehr¬

heit erreicht ist. — Jn CStyen (Anhalt) gelangt dcr

Acht-Uhr-Ladenschluß am 1. Januar zur Einführung.

Die Geschäftsinhaber svarrn durch dcn Ackt-Nbr-

Ladenschlutz. Jn Plaucn i. V. hat der Acht-Uhr-Ladcn-

schluß in den bcidcn Monaten August und September einen

Minderverbrauch von etwa 14000 Kubikmeter Gas zur

Folge gehabt und damit den Inhabern der offenen Ver¬

kaufsstellen eine Spefenersparnis von zirka 2500

gebracht.
Ein Kämpe gegen den AcKt-Uk,r»Ladenfls,lnft ist den

Prinzipalen in Lehe in der Person eines früheren
Geschäftsmannes entstanden, 5er in einem dortigen Lokal¬

blatt folgendes „Eingesandt" vom Stapel läszt:

„Schon wieder werden die hiesigen Geschäftsleute
mit Zirkularen, betr. Acht-Uhr-Ladcnschluh, belästigt
mit dcr Unterschrift: „Dic Kommission zur Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses". Ja. wer sind diese Unter¬

zeichner denn eigentlich? Vermutlich eine Hand voll

junger Leute, aufgestachelt von einer Partei. Jn dem

Zirkular wird ganz ernsthaft gesagt: „Damit die jungen
Leute noch für ihre Fortbildung sorgen können." Das

trifft doch nur hin und wieder mal zu, meistens wer¬

den die freien Stunden in Wirtschaften verbracht,
und die nächste Folge ist nachher der Ruf: „Mehr
Geld verdienen, wir kommen nicht mehr ausl"

Von den Geschäftsinhabern selbst sind wohl auch nur

einige, welche sich für den Acht-Uhr-Ladenschlutz erklären.

Denn der Gewerbetreibende hat am Tage na¬

mentlich in den Vormittagsstunden reichlich Gelegenheit,
sich seiner Familie zu widmen."

Und der Angestellte? Dcr braucht wahrscheinlich keine

Erholung und kein Familienleben. Weiter gestattet sich der

Kerl folgende Verleumdungen:
„Es ist anderorts fchon vorgekommen, daß durch

Fälschungen der Unterschriften dcr Acht-

Uhr-Ladenschlnß herbeigeführt wurde, ohne den Willcn

der Geschäftsleute. Jedenfalls seien alle Geschäfts¬

inhaber ersucht, t^ine Unterschriften zu geben, und solltcn

sie es dennoch tun, dann vor Zeugen, damit nicht
nachher ein Zettel, welcher mit Nein unterschrieben
war, also gegen den Acht-Uhr°LadenschIutz spricht, mit I a

den Behörden eingereicht werden kann."

Der Einsender findet, ckmsz eS dem Angestellten schon
viel zu gut geht:

„Wieviel freier Zeit erfreuen sicb jetzt die Ange»
stellten gegen früher, und wie ist die Bezahlung gestiegen I

Aber heute denken die wenigsten jungen Leute daran,

sclbst später ein Geschäft zu errichten, denn da gibtS
Arbeit und immer wieder Arbeit, und wer dazu keine

Lust hat, der kann auch heute keine selbständige Existenz
mehr finden. Da ist es nötig, daß man zeitig an Arbeit

gewöhnt ist, und in einem Verkaufsgefchäft hat sich bisher

noch keiner totgearbeitet. Daher mögen sich alle Geschäfts»
inhaber das Recht wahren, ihren Laden zu schlietzen, wann
cs ihnen beliebt. Also nein und nochmals nein.

Ein früherer Geschäftsmann."
Selten vereint sich soviel Dummheit und Bosheit in

einer Person, als in diesm „früheren Geschäftsmann". Ihm
hat die Arbeit seiner Angestellten zu einer Rentierexistenz
verholfen; wer weiß aber, wo sein früheres Personal sich
heute plagt und trotz aller Mühen darbt?

jeder zugeben müssen, daß in all diesen Fällen von einer

gründlichen Ausbildung der Lehrlinge keine Rede sein
kann. Nachdcm das Gcwerbeamt unterm 16. Juli mit»

geteilt hatte, datz die angestellten Erörterungen noch nicht

zum Abschluß gelaugt seien, bat unser Beziik am 14. S e p°
tember nochmals um Mitteilung übcr den Stand der

Angelegenheit. Eine Antwort hierauf ist bis zum heutigen
Tage noch nicht erfolgt.

Die Behandlung, dic das Leipziger Gcwerbeamt der

Sache angcdcihcn läszt, ist ein schlagender Beweis für die

Notwendigkcit der Einführung vou Arbeitcrkammern und

Handclsinspektorcn, damit die Gesetze, die zum Schutze der

Gehülfen und Lchrlinge bestehen, auch durchgeführt wcrden.

Kilusmannsgcrichie.

Kein Schutz gegen LehrlingSausbentung. Die

Gewerbeordnung enthält Bestimmungen, dah die Ver»

waltungsbcchövde den Prinzipalen die Annahme von Lehr
lingen über eine bestimmte Zähl untersagen kann, wcnn

der Lehrherr eine im Mihverhältnisse zu dem Umfang dcs

Gewerbebetriebes stehenden Zahl von Lehrlingen hält und

dadurch deren Ausbilönng gefährdet erscheint. Am 23. Juni
d. Is. hatte sich unser Leipziger Bezirk unter Berufung
auf jene Beftimmungen an das dortige Gewerbeamt mit

dcm Ersuchen gewannt, der Buchhandlung Paul Stiehl

aufzugeben, künftighin anstatt 13 Lehrlinge bei 24 Ge¬

hülfen nur noch 4 zu beschäftigen. In einem Briefe vom

27. Juni wurde das gleiche Ersuchen bezüglich der Firma
Theodor Thomas gestellt, wo das Mißverhältnis in der

Zahl der Gehülfen und Lehrlinge ebenfalls grotz ist, näm¬

lich 7 zu 4. Am 11. Juli wurde um Bescheid gebeten
und gleichzeitig die Firma C. F. Lecdc gewinnt, dic bc

5 Gehülfen ebensoviel Lehrlinge beschäftigt. Es wird

Neuwahlen drr Beisitzer finden am Freitag, den

15. Fcbruar, in Frankfurt a. M. statt und zwar von

Mittags 12 Uhr bis Abcuds 8 Uhr. Die sich zur Stimm¬

abgabc meldenden Handlungsgehiilfcn haben ihre Wahl»

berechtigung durch cin Zeugnis ihres Prinzipals oder der

Polizeibehörde nachzuweisen. Formulare hierzu sind an den

amtlich noch bekannt zu machenden Stellen zu haben.

Da sich bei der ersten Wahl vor drei Jahren infolge

des Systems der freien Listcn Unzuträglichteitcn ergaben,

ift inzwischen eine Aenderung im Ortsstatut erfolgt. Doch

hat man nicht das inzwischen praktisch erprobte und be°

friedigcnde System der gcbundcnen Listcn eingeführt, son»

dern sich auf eine Quacksalberei an dem Frcilistensystcm

beschränkt und dic Frankfurter Gcmeindebureaukratcn

glauben Wunder, ivas fie ausgeheckt haben.

Rechtsprechung.

Die Berliner Kanfuiannsgerichtsbarl'cit treibt

merkwürdige Blüten. Eine Vcikiuferin des

Papicrwarenfabrikantcn I. Baruch hatte Anfang Otto»

vcr für Ende November gekündigt, verließ aber bereits

Anfang Novcmbcr das Gcschäft, Bnruch klagte nun bei dcm

Kaufmannsgericht gcgen die Verkäuferin auf Zahlung ciner

Geldstrafe und weitere Tätigkeit bei ihm bis Ende No»

vcmbcr. Ob dic Verkäuferin bci Baruch soviel verdient

hat, um Geldstrafen zahlen zu könncn, bezweifeln wir gar

schr, jedenfalls aber fand cr bei dcn Kaufmannsrichtern

liebevolles Verständnis. Sie verurteilten dic Verkäuferin

auf Grund eincs aus dcr Zivilprozeßordnung hcrbeigczoge»

ncn Paragraphen zur Unterlassung der Dienstleistung bei

ihrer neuen Firma odcr zur Zahlung einer Geldstrafe von

50 H für jeden Tag der Zuwiderhandlung.
Wir protestieren ganz energisch gegen diesen Versuch,

aus dem Umwege übcr die Zivilprozeßordnung für die

Handlungsgehülfen die Vorschriften dcr Gesindeordnung

übcr die Fortsetzung dcs Dienstverhältnisses einzuführen.

Wenn Baruch durch das Fernbleiben der Verkäuferin einen

Schaden erlitten hätte, mußte sic ihm dics natürlich er¬

setzen. Da aber von eincm solchen Schaden in diesem Falle

keine Rede war. handelte es sich für Baruch offenbar nur

darum, Rache zu üben Das Kaufmannsgericht ift nur dazu

da, die zivilrechtlichcn Streitigkeiten dcr Parteien zu ent¬

scheiden, nicht aber dazu, um die bloße Rachgier zu be»

friedigen.

AIS gewerbliche Angestellte bezeichnete das Berliner

Kaufmannsgericht eine Warenhauckmtrolleurin. Die

Klägcrin hatte im Warenhaus Jandorf gelernt, und war

dann vom Warenhaus Podek engagiert worden. Ihre

Tätigkeit wurde hier mit Kontrollcurin bezeichnet. Sie

hatte die abgehenden und der Kundscl)aft auszuhändigenden

Pakete dahin zu kontrollieren, ob der Inhalt dcr Pakete

mit dem Kassen» und Bestellzettel übereinstimmte. Da?

Kaufmannsgericht erklärte sich für unzuständig und verwieg

die klagende „Kontrolleurin" vor das Gewerbegericht,

weil ihre Tätigkeit nicht die einer Handlungsgehülfin,

sondern einer gewerblichen Arbeiterin sci.

Wenn das Berliner Kaufmannsgericht mit solchen Ur»

teilen fortfährt, dann wird es bei der herrschenden Arbeits¬

teilung im Handelsgewerbe den Begriff „Handlungs-,

gehülsen" bald aus dcr Welt geschafft haben.

Ist dieser Vertrag gültig? Die Säcke- und Planen»

fabrik Haller in Stettin hatte einen jungen Mann mit

^ 75 Monatsgehalt angestellt, das nach einiger Zeit auf

ganze ^ 90 erhöht wurde. Jn dem Vertrage wurde eine

Konkurrenzklausel festgesetzt, die dem jungen Mann bei

</k 10 000 Konventionalstrafe verbot, in Pom»

inern, Brandenburg, Westpreußen, Posen, Schleswig-

Holstein, fveien Hansastädte und Berlin innerhalb dreier

Jahre nach Austritt bei Haller eine ähnliche Stellung in

gleicher Branche anzunehmen. Er stellte ^ 300 Kaution

in Form eines Sparkassenbuches, das auf den Namen seiner

Mutter lautete; das Geld gehörte jedoch seiner Tante, der

Schwester der Mutter. Mittlerweile war die Mutter ge¬

storben und jctzt verweigerte die Firma die Herausgabe des

Sparkassenbuches unter der Bcgründung, daß das Buch

nicht öer Tante, sondern den Erben gehöre

nnd daß außerdem das Buch noch drei Jahre
dcr oben gekennzeichneten Konkurrenzklausel wegen

im Besitz dcr Firma Haller bleiben müßte,. Vor dem

Kaufmannsgericht klagte nun der junge Mann auf Her-
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ausgäbe des Sparkassenbuches und Ungültigkcitse,Gärung
der Konkurrenzklausel, die cs ihm bei seiner Mittel-

losigkeit unmöglich mache, cine Stellung zu finden. Das

Herausgabe des Sparkassenbuches könne man geteilter
Meinung scin. Festgestellt sei aber, dafz die Erbschaft
bereits reguliert ist und dafz die Tante nachweisen konnte,

dasz das Sparkassenbuch ihr gehöre. Anders die Ungültig¬
keitserklärung dcr Konkurrenzklausel. Jn der Bcgründung
führte der Vorsitzende, Assessor Laubünger. aus, dasz die

Konkurrenzklausel zu recht bestände. Es wäre dem

jungen Mann sein Fortkommen nicht übermäßig be»

schränkt, da sic ja nur auf die Dauer von drei Jahren,
nur für eine Branche und nur für die benannten Pro¬

vinzen gelte.

Anscheinend macht das Stettiner Kaufmannsgericht
keinen Anspruch "darauf, in sozialen Fragen Verständnis

zu besitzen. Sonst hätte eS diesen Vertrag für ungültig
erklären müssen, wcil cr gcgcn die guten Sitten verstößt.
Ein Handlungsgehülfe mit F 7S Monatsgehalt und eine

Konkurrenzklausel mit Konventionalstrafe von 10000 —

daS ist doch der reine Hohnl

Wann ist das Zeugnis auszustellen? Das „Reichs.
Ärbeilsblatt" veröffentlicht ein Urteil dcs Breslauer Kauf»

mannsgerichts Ubcr dicse Frage. Ein Gehülfe hatte bald

nach der erfolgten Kündigung um Ausstellung eines Zeug¬
nisses gebeten, was ihm aber verweigert wurde. Er klagte
daher, das Kaufmannsgericht wies ihn jedoch ab und ent»

schied, daß er das Zeugnis erst beim Abgangs beanspruchen
könne.

Es handelt stch hier um einen offenbaren Fehlspruch.
Das Kaufmannsgericht gibt in den Entschridungsgründcn
ausdrücklich zu. daß »nach der in dcr Literatur und Praxis
vorherrschenden Ansicht, das Zeugnis schon vom Zeitpunkte

^)cher Kündigung an verlangt wcrden kann"; auch hat die

Neichstagskom»i!ssion bei Schaffung dcs Handelsgesetzbuches
ausdrücklich festgestellt, daß „das Zeugnis schon verlangt
werden kann vom Tage der Kündigung an", aber der Wille

des Gesetzgebers galt dem Breslauer Kaufmannsgericht
nicht ss viel wie die Ansicht weltfremder Juristen. Die

Ausstellung eines Zeugnisses von der Kündigung an ist für
die Gehülfe» von großem Interesse, so daß sie sich dieses

Necht nicht widerspruchslos hinwegurteilen lassen können.

Alls dcr Hllndlungsgchülscn'ScVcgung.
Der Verband deutscher Handlnugsgehiilfen zn

Leipzig ist bekanntermaßen völlig unschuldig darn», dah die

Gesetzgebung den Handelsangestellten einige kümmerliche
Zugesiäuduisse in bczug dcs Ladenschlusses usw. gemacht
hat. Wic er kcincn Finger gerührt hat, um dicse winzigen
Vorteile zu erreiche«, so kümmert cr sich auch nicht im

mindesten darum, ob sie durchgeführt wcrdcn. Im Gegen¬
teil protzt er z. B. damit, dasz es ihm völlig gleichgü.tig
ist, ob dcr in cincr Anzahl Orte vorgeschriebene Acht,
Uhr-Ladenschluß eingehalten wird. Sein Verbandsorgan
teilt nämlich »iit, daß der Vcrband selbständiger Kaufleute

, inPforzheim eine Eingabe an das Bezirksamt gerichtet
^/ hatte, in dein ersucht wurdc. die dcn Acht-Uhr-Ladenschlufz

übertretende» Firmcn polizeilich zu kontrollieren. Das
Bezirksamt sah sich außer stände, dcm Ansinnen Folge zu

geben und gab anheim, die fraglichen Firmcn zu ncnnc»,
damit gcgcn sie mit Polizcistrafcn vorgegangen wcrden
könne. Der Verband selbständiger Kaufleute wandte sich
nun an dcn dortigcn Kreisverein dcs Verbandes deutscher
Handlungsgchülfcn mit dcm Ersuchen, ihm gegen die Ueber»
trctcr dcr Ladcnschlußvorschriftcn beizustchcn und die¬

jenigen Firmcn zu nennen, die die Ladcnschluszstunde nicht
einhalten. Das war den Leipziger Verbändlcrn doch außer
dem Spasze. Sie stellten die Angelegenheit in ihrer
-Monatsvcrsammlung zur Diskussion und der Vorschlag
cincr ablehnenden Haltung in dicscr Angelegenheit
fand einstimmige Annahme, weil „sie es unter ihrer
Würde hielten, die Chcfs zu denunzieren".

DaS berühmte Hand in Hand gchcn des Verbandes

deutscher Handlungsgchülscn zu Lcipzig crstrcckt sich also
nicht auf solche Prinzipale, die dem Gesetz Geltung ver¬

schaffen wollcn. Hund in Hand gcht er mit den Geschäfts»
Inhabern nur. wenn cs gilt, die alten Mtfzsiände. im Be»

rufe bcizubchaltcn. Ein netter „Gehülfen'vcrbandl

//^ Deutschnationale SteUculisten. Die „Handelswacht"
/vom IS. Dezember bringt wieder eine Liste angeblich
offener Stcllcn, von denen etwa 40 bereits am IS. Ok»
tober und zum Teil noch früher veröffentlicht wurdcn.

llntcr den übrigcn befinden sich eine Reihe Stellcn, wo

neben freier Station volle 4S—SO Monalsgehalt gezahlt
werden. Daran kann man den Wert Deutschnationalcc
Stellenlisten ermessen. Sic scheinen zum großen Tcil ein
Sammelsurium solchcr Stcllcn zu sein, dte oon dem Gros
dcr Gehülfen verschmäht wcrdcn.

Nach der „Handelswacht" hat dcr Deutschnationale Vcr»
band im Oktober an 80, und im November an 102 stellen¬
lose Mitglieder Unterstützung gezahlt. Da ,m Deutsch-
nationalen Verbände nur solchc Stellenlose unterstützt
wcrdcn, die mindestens zwei Jahre Mitglied waren, so
crgibt sich, daß die wirkliche Zahl der Stellenlosen viel
,höher ist. Berücksichtigt man ferner, dasz auch Tausende von

Gehülfen, die noch in Stellung sind, sich um andcrc
Engagements bewerben, so kann man sich ja ausrechnen,
wie wcit die Behauptungen dcr „Handclswacht", eS fehle
der deutschnationalen Stellenvermittlung an Bewerbern,
von der Wahrheit entfernt sind. Hütte die Stellender-
mittlung Ucberflusz an offenen Stcllcn. dann würde die
„Handclswacht' ihrcn Lesern nicht immcr die alten, abge»
lagerten und zumeist wohl längst besetzten Stellen wieder
servieren.

Die drutschuattouale „HaudclSwocht" hat ihre Leser
mit keiner Silbe über den dem Reichstage vorgelegten
Gesetzentwurf, betr. die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine,
unierrichtet. Wohl aber verwendet pe fast eine ganze Druck¬
spalte auf den Versuch, nachzuweisen, daß sich Schack bei
dieser Gelegenheit im Reichstage mieder unsterblich mit Ruhm
bekleckst habe. Der Eitelkeit des Herrn Schack zu schmeicheln,
ist der „Handelswacht" also hochwichtig: die Leser über die

Absichten der Negierung in einer so wichtigen Frage zu in¬

formieren, das hält sie für überflüssig.
Dcr Verein der deutsche» Kaufleute ging jüngst

wieder mal darauf aus, sich zu blamieren. DaS Waren¬
haus A. Jandorf 5c Co. in Bcrlin errichtete eine Betriebs»

krankenkasse. Die Angcstcllten konntcn dagegen nichts tun,
wohl aber wählten sie aus ihren Reihen Gcneralversamm-
lungsvertreter zu dieser Kasse, von denen sie überzeugt
waren, dasz sie die Interessen der Angestclltcn wie recht und

billig vertreten wevden. Als es zur Wahl der fünf Vor»

ständsmitglieder ging, machte sich auch der Hirsch»Dunckersche
Verein der deutsclzen Kaufleute bemerkbar. Da er nicht
darauf rechnen konnte, mit ehrlichen Mitteln als Sieger
aus dcn Vorstandswahlen hervorzugehen, versuchte er cö

mit der bc! ihm mehr und mchr üblich gewordenen hinter»
listigen und tückischen Art und Weise. Am letzten Tage
vor der Wahl wollte er die Wahlberechtigten durch ein

Zirkular überrumpeln, in dcm er bestimmte, ihm genehme
Personen als Vorstandsmitglieder in Vorschlag brachte, dic

im Kontor bci Jandorf sitzen und dcm Gros ver Angestellten
gar nicht bekannt sind. Die Hirsch»Du»ckcrschen glaubten
mit cinem Appell an den Standesdünkel gewonnenes Spiel
zu haben. Um aber ganz sicher zu gchcn, und wcil sie
wußten, daß die meisten Angestellten gegen alles was vom

Verein der deutschen Kaufleute kommt, ein gesundes Miß»
trauen habcn, setzten sie den Vertrauensmann der ge,
werkschciftlich organisierten Hausdiener, ohne dessen Wisscn
und Willen mit auf ihre Liste, um die Wahlberechtigten
zu kirren. Aber auch dicscr Trick zog nicht und die
Kandidaten dcs Vereins der deutschen Kaufleute erlebten
bci den Vorstandswahlen den verdienten Durchfall.

Ans dcm Ccntraivcrbllud.
f?Ie Gchrtstsiilinr werden t»i,g«>d ersucht, fiir dte Bericht,
besondere, schmale Bogen zu t«rwe»dcn, dic nur auf einer Veit«

pcjchricben werde» diirfen.)

Clicmniiz. Jn der am 1«. Dezember stattgefundenen
Mitgliederversammlung hielt Kollege Landgraf ein kurzes
Referat über die letzte Kausmannsgerichlsivahl. Zmn ersten
Bevollmächtigten wurde Kollege Landgraf wiedergewählt und

zux Hebung der Werbetätigkeit eine Kommisston gebildet, be>

stehend gus den Kollege» Landgraf, E. Oeliner, Müllcr,
Schwabe, Senferth und Fischer. Im Februar soll ein Winter«

vergnügen stattfinden.
ttiilii. I» der Mitgliederversammlung vom N. No¬

vember hielt Kollege Sollmann eiueu sehr interessanten Vor¬

trag iiber die Rechtsfähigkeit der Berussvereine. Der Vortrag
wurde mit großem Beifall aufgenommen. An der Diskussion
beteiligten sich die Kollegen Wolf und Andrce. Kollege
Marx gab Abrechnung über die letzthin abgehaltene kleine

Festlichkeit. Tie Einnahmen betrugen >t, 48,5«, die Ausgabe»
betrugen XV 54,-t5. so daß also eiu Defizit von >t S.7K zu decke»

war. Kollege Andree teilt mit, daß von uuscrem Verbände
eine Petition, betreffend Z «3, cm den Reichstag gesairdt sei.

Gcllosscnschafllichrs.
Dem Zentralverband deutscher Konsnmvereine

gehörten nach dem kurzlich erschienenen Jahrbuche zu An»

Anfang 1906 insgesamt 827 Konsumgenossenschaften, die

Großeinkaufs-Gesellschaft und 27 Produktivgenostenschaften
an. Von dcn Konsuingcnopcnschaften haben 737 Vereine
mit 715 825 Mitgliedern zur Statistik bcrichtct. Es waren

bci diesen 7441 Personen in der Warenverteilung und

1280 Personen in der Warenproduktion bcschäftigt. Sie

erzielten einen Jahresumsatz von 188 418 709. Die
20 Produktivgcnosscnfcizaftcn, dic zur Statistik berichteten,
hattcn Ende 1905 3310 Mitglieder, beschäftigten 043 Pcr.
sonen und hatten 3 457 472 Umsatz. Dic GroßeisMufs-

Gcsellschaft hatte 1905 38 780 lSS Umsatz, der itl^ver»
flosscnen Jahre auf etwa 4S Millionen Mark gestiegen ist.
Was den Mitglicdcrn der Vereine durch die genossenschaft¬
liche Organisation gespart wordcn ist, ersieht man daraus,
daß die Konsumgenosscnscl)aftcn im Jahre 1905 einen Rein¬

gewinn von ^ 17 939 028 erzielt haben, die teils zur Stär,

kung und Erweiterung dcs Geschäfts verwandt, teils an die

Mitglieder in Gestalt von Rückvergütung ausbezahlt wur¬

den. Die 20 Produktivgcnosscnschaften hattcn einen Rein¬

gewinn von 9t t4O, die Großeinkaufs-Gesellschaft von

5« 238 005. Die Grotzcinkaufs-GeseUschaft hat ihr Stamm»

kapital im laufenden Jahre auf eine Million Mark erhöht.
Das Jahrbuch enthält auch Angaben über die Zu»

gchörigteit der Genossenschaftsmitglieder zu den ver»

schiedenen Bcrufsgruppcn. ES warcn von den Mitgliedern
dcr Genossenschaften 11 549 selbständige Landwirte. 27 965

Angehörige dcr freien Berufe, Staats- und Gemeinde¬

beamte, 430 798 gewerbliche Lohnarbeiter und Angestellte,
16070 landwirtschaftliche Angestellte und Arbeiter, 40 660

Personen ohne bestimmten Bcruf.
Politik nud GenoffenschaftSbewegnng. Jn den

»Blättern für Genossenschaftsroesen" mird geklagt, daß Leute
gemaßrrgelt werden, welche einer Kreditgenossenschaft mit
polnischem Namen angehören und man Mitglieder aus fol

^ ^

Genossenschaften von deutscher oder amtlicher Seite hin
drängt. Ganz so, wie man es bei den Konsumvereinen
den angeblichen oder wirklichen Sozialdemokraten im Vorstand
oder Aussichtsrat macht, macht man es dort in Posen auch
mit dcn sogenannten polnischen Kreditgenossenschaften.

Die Mainzer Spar», Konsum- und ProdnktionS»
genosseuskliaft in Mainz hat der Nntcrstlltzungskasse des

Zentralverbandes deutscher Konsumvcreine 200 iiber»

niesen. Richtiger wäre cS schon gewesen, die Mainzer
Gcnosscnschaft hätte für ihre kaufmännischen Angcstellten,
insbesondere dic Verkäuferinnen, einc angemcsscne Ent.

lohnung eingeführt. Das würde freilich teurer gewesen
sein, als der für ^ 200 billig erworbene Nuf der «Wohl,
tätigkcit".

Lulldschan.
DaS nene GewerkschaftShauS tn Hamburg. Die

Hamburger Arbeiterschaft hat zum Jahresschluß ihr neueS

eigenes Heim offiziell eröffnet, nachdem die Bureaux schon
zum I. Oktober bezogen worden waren. Das gewaltige Ge«
büude am Besenbiuderhof, daß mit einem Kostenaufwand«
von lj Millionen Mark errichtet worden ist und den

Sammelpunkt der Hamburger Arbeiterschaft bildet, enthält
Räume für die Verwaltungen der Gewerkschasten, für big
Geselligkeit und für das öffentliche Leben, sowie für di«

Aufnahme der reisenden Mitglieder. Die Herberge hat lSS
Betten. Ferner siud sür die Referenten und Delegierten noch
acht Elnzelschlafziinttier zur Benutzung vorhandcn. Im
Mittelbau befindet sich der große Saal, der über L000 Per»
sonen faßt. Durch geschickte Anordnung von fünf kleinere»
Säle», die um ihn heruin gruppiert sind, kann der Saal
durch Oeffnung der breiten Flügeltüren nach allen Seiten
hi» vergrößert werden. Auch die Nestaurationsräume sind
modern und behaglich ausgestattet. Im dritten Stockwerk
dcs Neubaues befmdet sich die Geschäjsstelle unseres Haupt»
Vorstandes und das Bureau unseres Bezirkes Hamburg.

Dle Gegner der ssraue»arbrtt gehen vielfach mit der
angeblichen geistigen Minderwertigkeit der Frauen krebsen.
Jetzt wird nun hierzu aus Ncw.^)ork berichtet:

An dcr Columbia-Universität ist cine lauge Reihe von

Experimenten unternommen worden, um die Verschiedenheit
dcr geistigen Fähigkeiten bei beiden Geschlechtern zu er«

gründen. Die Versuche habe» sich über vier Jahre erstreckt.
Nach ihrem Ergebnis hat das weibliche Geschlecht ein stär«
tercS Gosichtsgcdächtnis und eine schnellere Auffassungs»
gäbe, der Mann dagegen besitzt die größere Kopfform, ei«
stärkeres GehörgedöchtuiS, das schnellere Assoziierungs,
vermögen, raschere Bewegungen uns das entwickelter«

Wahrnehmungsvermögen sür Dimensionen. Jn der Ab«

schötzung von Gewichten, im logischen Gedächtnis und in
der Fähigkeit. Strapazen zu ertragen, geben die Geschlechter
einander nichts nach. Man Hut dabei beobachtet, daß di«
Studenten, die die psychologischen Prüfungen am best«»
bestauben, auch ihre Studien am bcstcn zu führen wissen.

Nicht nur im Saiidrlsgewerbe. auch in den Wissen«
schaften macht sich die wachsende Anteilnahme dcr Fraue»
bemerkbar. So ist die Zahl der studierenden Frauen an

der Bcrlincr Universität iu den lctztcn zchn Iahrcn auszer,
ordentlich gestiegen, 1896 waren 96, heute sind 78g als
Zuhörerinncn zugelassen. Die meisten dieser Studentinnen
— die bis hcute in Preußen nicht als ordentliche Hörer
zugelassen wcrdcn — siud zwischen 20 und 30 Jahr« alt,
nämlich 463, doch habcn 32 noch nicht dns 20. Lebensjahr
erreicht, und 382 sind über 30 Jahre. Natürlich sind di«
»leisten ledig, während 60 auch durch die Ehe nicht von

der tätigen Begeisterung für die Wissenschaft abgehalten
werden und 15 verwitwet und 4 geschieden sind. Der The«,
logie widmen sich 16, der Rechtswissenschaft nur 7, der
Medizin 94, dcr Zahnheilkuude 13, der Philosophie SS,
dcr Literatur ohne nähere Angabe und der Archäologie 24,
der nciieren Philologie und Literatur 27l, der allen, namcnt»

l>ch klassischen Philologie und Literatur 35. der Geschichte und
Kulturgeschichte »6. der Geographie 7. dcr Mathematik ll.
den Naturwissenschaften und der Astronomie 4°2, der Kunst
und Kunstgeschichte 97. der Pädagogik 7, den Staatswissen»
schaften und der Nationalökonomie 20. Als Zweck ihre?
Studiums haben 576 Fortbildung im allgemeinen oder
auf einem speziellen Gebiet angegeben. 34 wollen die Ober«

lchrerinnenprüfung ablegen, 83 erstreben die Zulassung zu
akademischen Fachprüfungcn, 33 bereiten sich zur Doktor»
Promotion vor.

Dte Konsumkraft deS Volkes leidet unter den kiokje«
8ebeu<»mittclpreiscn. Der „Confektionair", Zeitschrift der
deutsche» Textilindustrie, hat unter den hervorragendste»
Finnen aller Branchen innerhalb der Textilindustrie eine Er»

Hebung veranstaltet. Die Tuchindustrie meldete, daß sie von

der Hochtonjunktur nur in verhältnismäßig geringem Grad«
berührt sei. Die Berichte aus dieser Industrie besagen: »Dt«
Konsumkraft der Konsumenten der breite»

Massen leidet unter den hohen Lebensmittel,

preisen," die Konsumenten aus der breiten Masse könne»

sich trotz der da und dort eingetretenen Lohnerhöhung doch
nur billiges Zeug kaufen, mährend sich inaucher Arveiter
vorher einen guten Tuchanzug machcn lassen konnte. — Trotz
der Erkenntnis, daß die hohen Lcbeiismittelpreise die Kousum-
kraft der Blassen schwächen, iverden leider viele am 25. Januar
doch mieder einen Brotwucherer in den Reichstag wählen.

Genossenschaftsbank und WarenhauSbank. Das

Warenhaus von Wertheim in Bcrlin hat am I. Dezember
auch eine bankgcschäftliche Tätigkeit aufgenommen. Mit der

Vermittlung von Lebens-, Feuer-, Unfall- und Diebstahls»
Versicherungen befaßte sich das Warenhaus schon seit längerer
Zeit. Jn der »uninehr eingerichteten Bankabteilung werde» ».

nicht nur Bargeldcinlageii zur Verzinsung entgegengenommen,
^

sondern auch Börsengeschäfte und sonstige ins Bcmkfach
schlagende Operationen, wie An- und Verkauf von fremden
Gcldsorten, Einlösung von Coupons und Annahme von

Depositengeldern ausgeführt. Für die Geschäftstätigkeit des

Warenhauses bedeutet die eigene Bankabteilung des Waren¬

hauses an sich sicher einen Fortschritt. Da die bei der

Warenhausbank deponierten Gelder neue Betriebs»
mittet für das Warenhaus sind, so verringert die Ver»

inehrung der Betriebsmittel die Abhängigkeit des Waren«
chauses vom Bankinstitut. Schon ehe Wertheim von seiner
Warenhausbank reden machte, haben zahlreiche Konsum»
genossenschaften ein gleiches durch die Errichtung von Spar»
tassen fllr ihre Mitglieder getan. Nach den Aufstellunge»
des Jahrbuches des Zentralverbandes deutscher Konsum»
vereine 1U06 bezifferte sich im Iah« 1905 die Summe der

aufgenommenen Anleihen und Spareinlagen sämtlicher 827
Verbandsvereine auf ^91 «5 54». Durch die Verwendung
der Ersparnisse der Mitglieder im eigenen Gcschäft sowi«
durch Herausgabe von Hausanteilscheiueu macht sich auch
die Konsumgenossenschaft von privaten «der anderen Baut»
instituten unabhängiger.
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Fittcratnr.
Meyer« Kleines KouvcisationS-Lexikon. Siebente,

gänzlich ncubcarbcitcte und vermehrte Auslage. Mehr als

180 000 Artikcl und Nachweise auf übcr 6000 Seiten Text
Mit etwa 520 Jllustratioustafeln (darunter 56 Farbendruck-
tafeln und ll« Karten uud Pläne) uud etwa 100 Tcxtbci«
jagen. 6 Bände in Halbledcr gebunden zu je 12. (Ver¬
lag dcs Bibliographisck>cn Instituts in Leipzig und Wien.)

Aus Mchcrs Kleinem Konversationslexikon in drei

Bänden soll ein Scchsbändcr wcrdcn, ein Wcrk, das nicht
ein Auszug aus dcm „Großen Mcyer", sondcrn ein von

Grund aus neugeschaffenes, mit einer Fülle neuer Karten

und Bildcrtascln ausgestattetes Lexikon ist, dcm mchr als

1S0 namhafte Mitarbeiter ihrc KrSftc widmen. Der soeben
erschienene erste Band zcigt, daß dieses Werk mehr als

zwei- oder dreibändige Konversationslerika geeignet ist, auf i

alle Fragen dcs täglichen Lcbcns, dcr Kunst und Wissen¬
schaft, der Industrie und Technik ciue zuvcrlässigc, jedem
Verständliche Antwort zu geben, Jn dcn knapp und doch

erschöpfend abgefaßten, mit gut ausgewählten Litcratur-

«ngabcn versehenen Artikeln besitzt dcr Lcscr cine wahre

Fundgrube dcr Belehrung. An erster Stelle verdienen hicr
die geographischen Artikcl Erwähnung. Der willkommene

Umstand, daß vier Erdteile mit dem Buchstaben A beginnen,
ist daran schuld, daß sich in diesem Bande die vortrefflich
zusammengefaßten und gut stilisierten Artikcl „Afrika",
„Amerika", „Asien" und „Australien" mit dcn zugehörigen
Karten, den neugcschaffcncnen Wirtschciftskärtchen und den

glänzend ausgeführten Bildcrtafcln vereint finden. Die

neuen Tafeln, auf dcncn dic afrikanischen, amerikanischen,
asiatischen, australischen und melancsischen Völker in ihrcn
chavVteristischcn Vertretern dargestellt sind, sind mit Sorg¬
falt 'und Geschmack zusalnmcngcstcllt und ausgeführt wor¬

den. Neben den vier Erdteilen finden wir noch cinc grohe
Zahl geographischer Artikel, dic sämtlich durch eincn histo¬
rischen Ueberblick übcr das bctrcfscnde Land vervollständigt
sind: so uuter anderen „Egvpten" mit der neuen Karte

Nordostafrika. „Arabien", „Argentinien", „Brafilicn" mit

dcr ncucn Karte Ostbrastücn, und „Belgien", oder „Anhalt".
„Brandenburg". „Brnunschwcig", „Bayern" und „Brcmcn".

Alle Großstädte Deutschlands und dcs Auslandes (Amstcr»
dam, Berlin, Budapest, Breslau) sind mit vortrefflichen,
bis auf dcu heutigen Tag vervollständigten Plänen ver¬

sehen. Feder, der zu dicscm Werke greift, wird Befriedi¬
gung findcn.

DaS Ende deS Reichs. Deutschland und Preußen im

Zeitalter dcr großcn Ncvolution. Vcrlag: Buchhandlung
Vorwärts, Bcrlin LVV. 68, Lindenstraße 69. Preis bro¬

schiert 4, gebunden S.

Untcr obigem Titel erscheint in den nächsten Tagen
ein auf umfassenden Quellenstudien beruhendes, urkund¬

liches Werk aus dcr Feder Kurt Eisners. Der Verfasser
behandelt dcn Zusammenbruch dcs alten Deutschen Reiches
und Prcußcns als cinc Episode der französischen Revolution
und «IS ihr deutsches und preußisches Surrogat. DaS

Werk schildert an dcr Hand ciner reichen Fülle zeitgenössi¬
scher Dokumente, durchweg aus Quellen erster Hand, dic

deutschen und preußischen Entwicklungen und Zustände im

Zeitalter dcr großen Ncvolution, die sozialen Verhältnisse
und die politischeu Methoden, die rechtlichen, gesellschaft¬
lichen, militärischen, höfischen, literarischen Erscheinungen,
die Strömungen der öffentlichen Meinung.

Führer durch das GewerbcncrichtS' und Kanf-
maniisnericktsgcsch. Zugleich ein Ratgeber in gewerblichen
Streitigkeiten. Preis 2S ^ (mit Porto 28 H). Verlag:
Buchhandlung Vorwärts. Bcrlin LVV. 63, Lindenstraße 69.

Die Znhl dcr billigen Gcsetzesführer, die sich einer

steigenden Beliebtheit in Arbciterkrcisen erfreuen, ist um

«in schr brauchbares Bündchen vermehrt wordcn. Es ist
nicht nur ein schr eingehender Führer durch die beiden

Gesetze, sondern gibt in dem als Anhang hergegebenen Rat¬

geber dem Rcchtsuchcnden in gewerblichen Streitigkeiten
Belehrung: ob und wie ciue Klage mit Erfolg anzustrengen
«der eine erfolglose zu untcrlasscn ist. Die am Schlüsse
beigegebcnen zahlreichen Formulare kommen hierbei sehr
zu statten.

«In Freien Stunden". Diese illustrierte Wochenschrift
beginnt mit dem l. Januar ihren elftcn Jahrgang. Sie

hat die Aufgabe, die leider noch viclfach beliebten Schund¬
romane zu verdrängen, und war es stets das Bestreben des

Verlags, dcn Arbeitern, ihren Frauen und Kindern die

bcstcn Schätze der Weltliteratur zu bieten Auch dcr neue

Jahrgang wird diesem Programm entsprechend sorgfältig
ausgewählt,: Romane und Erzählungen bringen.

Jn jeder Woche erscheint cin illustriertcs Heft für 10

Sie sind in jeder Volksbuchhandlung zu hnben oder vom

Verlag. Buchhandlung Vorwärts, Berlin LW. 63, Linden¬

straße 69, portofrei zu beziehen.

Island.

OesterreieK. Vsr 2sntralvsrsin cksr Karck-

mävnisoksn ^.ngsstelltso OsstsrrsieKs veranstaltete Hocks

November iin ganzen Oaocks KnnckgsKnngsn kür ckis

gesstzllcks Verkürzung clsr tägliekso Arbeitszeit. Der

täglickso ^rbsirsüsit, im LlaockslsgsvsrKe, in cker Lpsüitioo
nnck in cken ?abriKK«nt«rsn ist gegenwärtig cknrck Kein

(Zssstz eins LoKranKs gesetzt. lu 4l Versammlungen
cksmoostrisrtsn ckie SstsrrsicKiscKsn Kollegen kiir cker,

8 s e K s - UKr > LcKInss im üvgroskancksl unck in cken

Kontoren, sowis kllr cksn Lieben- UKr - LeKInss im

OstailKaocksl unck cksr Spsckitioo.

Ikn»»I»lick» Oie Regiernng mackt in ^.rbsitsr-

sokutz, nm sick eins ikren 'WünseKsn gekügigs Onma

zu vsrsekatksn, cksren NsnvaKIsn KsvorstsKsn. OuroK

eines ITKas vom 28. November virck bsstimmt, ckass clis

Arbeit in cken Naocksls- unck OswerKsbstrisbso an

gswüKnUoKen ?agsn nickt länger als zvSU unck an

KöeKstsns 40 lagen im ^lakrs, ckie cknrek Kssoocksrs

Bestimmungen lsstgslsgt sinck, nickt länger als viorzekn

8tnncksn ckausrn soll. Hins ^.nsnakms Kücken ckie

Restaurants nock ckie?rivatbacksanstaltsn, ckioküntzskn

3tnocksn geöLost ssin ckürkso. ^n Loovtageo unck cksn

Koken Festtagen müssen alle Betriebs gänzlick ge-

soklosssn ssin; ansgsnommsn sinck ckie lZnüstts, Lotsls

unck OastKänser. Das Ossstz bestätigt nnr ckie krbeits-

Ksckingrrogso, ckis ckie LsockwsrKsr unck IZancklnogs-
gskülkso an vislsn Orten ans eigener Nackt auk Ornnck

ikrsr gsvrsrksckaktlieksn Organisationen im letzten

^akrs srrnngsQ Kabeo. 2nm l'eil aber vsrsoklsektsrn

sis sogar ckisss ^.rksitskeckiognngsn. Oie Hancklnogs»
gsküllsn in RstsrsKnrg kükrsn nämllek jetzt sinsn

sosrgiseksn Kampk bereits lür ckis Ivstüockigs ^.rksits-

zeit unck KaKen ^.nssicktsn ank 1?rkolg. Ois Lonotags-
rnks KaKen sick ckis IZancklnngsgeKüllso tast in ganz

Knsslaock sckon im vorigen Lernst srrungsn.

Nit ckisssm Ossstz KsseKältigts sick jüngst in

NosKan eins Konksronz cksr VerKäncks cker Llaocksls- unck

InckustrisangestsIItsn. Vertrstsn varso: cksr VsrKaock

„üioigksit-^laokt", cksr VsrKaock cker Oomptoiristsn nnck

LneKKalter, cksr Vsrbanck cker Angestellten in Krsckit-

anstalt«n, Kolonialvarsn-, NsKI- nnck V^einKavcklnogsv,
!?is«K-, I?IeiseK- nock Osmüssläckso, cksr Unterstützungs-
versin cksr Lanckslsaogestslltsn, cksr Vsrbanck cksr Lransr-

gsssllsn nnck cksr VsrKaock cksr ^.«gestellten in LueK-

Kancklnogsn nock Orognsriso. Ois Konkersoz taock, ckass

ckas Ossstz vom 28. NovsmKer trotz ssinsr völligen
OnznlänglleKKsit ansgsnützt v^srcksn müsss, wo ss nock

oiekt cknrekgskükrt ist. OaKer sracktste ss ckie Konto-

renz kür ootwsnckig. ckis breite Nasse cksr Angsstellten
znm Kampks gegen slls LioseKräoKnogsn cker ckurck

ckas Ossstz vom 28. November gesokaklsusn Noi^ Ksran-

znzieksn, nnck ksrosr cksnavk zu strsksn, ckass cksn Vsr-

Käncksn ckie ?ei1oakme an cksn von cksr stiicktisokeo

8sIK«kMsrvä1trrng KsransgsgsKsvsn Bestimmungen nock

ckis Z^bsteilignog an cksr Kontrolle über ckis üinkaltnng
cksr cknrek ckas Ltssstz ksstgesstzteo ^.rksitszsit nnck

LonntagsrnKs ermögUcKt vercks.

Von der Broschüre

6escKäft5ber!cKt äes Vorstandes

unck ttusscnulles für 1904—1905

nebst

Protokoll öer fünften Seneral-

Versammlung in Cnemnih
ist noch ein Nest vorhanden, den wir den Mitgliedern

zum Preise von 10 V^S> pro Grcmplar anbieten.

Die Broschüre enthält solgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse.

Unterstützungsmesen. Rechtsschutz. Stellennachweis: Sozial«
politische Angelegenheiten (Kausmminsgerichte. Wahlen zu

Kausmannsgerichten, Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren,

Handelsinspektion, Bestcchungsunwcscn). Lohnbewegungen.
Arbcitsverhältnisse in Konsumvereinen. Beziehungen zu

anderen Organisationen. Jntcriiationale Begehungen. Gut¬

achten über Kaufmannsgerichte und Verhältniswahl, über

Sonntagsruhe, übcr Bestcchuugsunwesen, Eingabe, betreffend

Arbeitszeit in Kontoren. Bericht dcs Ausschusses. Protokoll
der fünften Generalversammlung.

Jedes Mitglied sollte das Heft, das eine Fülle von

Material und Belehrung bietet, besitzen. Zu beziehen
durch die Vertrauenspersonen oder direkt gegen Ein¬

sendung von 15 Pfg. in Briefmarken durch unsere

Geschäftsstelle (Adresse: Max Iosephsohn, Hamburg 1,

Vesenbinderhof 57, 3. Et.),

ver vorlianck ckes Lenkralverdanckes cker flancklongs-
geKLIlen unck SenüIImnen veullcklancks (5itz Hamburg).

Centraloerballd drr Hllndlungskrhiilfrn und GelMnne»
Deutschlands iFih Hambnrg).

BrKnnNtmachttNflrii dcs Vorstandes.
Die Abrecliiiuiigsfoimnlare für das vierte Quartal

190« stnd verschickt. Es ist Pflicht der Bevollmächtigten und

Revisoren, die Abrechnung sofort »neb Quartalsschluß
fertigzustellen und nach Hamburg abzuschicken. Ebenso er¬

warten wir die Absenkung der ausgefüllten Fragckarte zur
Ztrbeitoloscnstatistik bis zum 4. Januar.

Mit dem 1. Januar 1907 übernimmt der Kollege Wucher
die Kafsensührung iin Hauptvorstand. Geldsendnnaen sind
deshalb von jetzt ab ausschließlich an Emil Wucher,
Hamburg 1, Besenbiuderhof 37, I. Et. zu adressieren.
(Geldsendungen, die „An den Eentralverband der Handlungs¬
gehülfen usw." adressiert sind, iverden uns nicht ausgeliefert.)

Die Einzclmitglicdcr wcrden ersucht, den fälligen
Vicrtcljahresbcitrag an die oben bezeichnete Adresse ein¬

zuschicken.

Strllcmmchwris.
1. Den Stellennachweis kann nur in Anspruch nehmen,

wer dcm Verbände seit mindestcns drei Monaten ^

angehört und scine Beiträge regelmäßig bczahlt hat.
2. Wer den Stellennachweis benutzen will, hat zmei

Bewerbungsformulare uiid zivei Bewerbungsschreiben ein¬

zureichen. Bewerbungsformulare ncbst Vorschriften für Be¬
werber sind bci den örtlichen Bevollmächtigten zu entnehme»
oder vom Verbandsvorstand zu beziehen.

S, Je ein Bewerbungsformular und Bewerbungsschreiben
geht an dcn Bcrbandsvorstand nach Hamburg, das zweite
bleibt in dcn Händen dcs örtlichen Bcvollumchtigten.

Hamburg I, den 27. Dczcmbcr 1906.

Besenbiuderhof 57. Der Borstand.
Max Joseph son, Vorsitzender.

Jedes Mitcilied musz besitzen:

Ia5 IM und ilcr WKmg

(Kaufmannsgkrichtk)
von

Httcharö Lipinski.
Eine ausführliche und sachgemäße

Darstellung der Rechte und Pflichten der

Handlungsgehülfen und Lehrlinge unter An¬

führung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser
sür das Versahren vor den Kausmannsgerichten.
Prcis im Buchhandel K. 1,8». Ver¬

bandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke
Werk gegen vorherige Einsendung von SV in

Briefmarken franko durch die Geschäftsstelle

dieses Blattes. (Adresse: IVIax ^osspksokn,
Hamburg 1, Besenbiuderhof 57.)

?n gönÄick neuer Kearbeitung
erlcnelnt gegen»örtig:

130000
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Ai je 12 Mark
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Organ des Zentralverbandk«

nnd der GrohrinKaiifg-Gcscllschast deutscher Konsum.

Nkttiur, Hamburg.

Die «KonsumgenosscuZchaftliche Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 24—28 Seiten

stark und ist das führende Fachblatt der

dentschen Konsumgenoffenschastsbewegnng.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt

beständig zahlreiche Stellnugsangebote und

Gesuche. Inserate 30für die 4 gespaltene
Petitzeile. AbonnementSpreis durch die Post

bezogen ^i, 1,50 vierteljährlich.

Znm Abonnement ladet ergebenst ein

NttliiMnIllilt de» Zknlrilierlianie« deutscher A»»lnmine»e

«n Heinrich Kiusminn 4 E».

Hamburg s, Gröningerstr, 24/2«, Asia-Haus.
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