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Haben die Gewerkschaften, insbesondere die gewerk¬
schaftlich organisierten Handlungsgehülfen, in dem be¬

vorstehenden Wahlkampfe Interessen zu vertreten, und

wie können sie diese zur Geltung bringen?
Die Gewerkschaften sind keine politischen Vereine,

sondern wirtschaftliche Organisationen; trotzdem aber

können mir an den bevorstehenden Neichstagswahlen
, nicht achtlos vorübergehen. Denn in wichtigen wirt-
^ schaftlichen und gewerkschaftlichen Fragen mird

der Wahlkampf die Entscheidung bringen. Pflicht eines,
Gewerkschaftsorgans ist es, auf die große Bedeutn

der Wahlentscheidung Hinzumeisen und zu fordern, daß
diese Pflicht ausgeübt werde im Sinne des Schutzes,
nicht aber der Gefährdung der Gemerkschaftsinteressen.
Es muß selbstverständlich als ausgeschlossen gelten, daß
ein denkender Handlungsgehülfe seine Stimme einem

Feind der Gewerkschaften, einem offenen oder geheimen
Gegner des Koalitionsrechtes, einem Freund polizeilicher
Vereins- oder Versammlnugsschranken oder gar einer

zweifelhaften Stütze des allgeineiueu, direkten, gleichen
undx geheimen Wahlrechts gibt. Ebenso wenig darf er

einen Lebensmitlelverteurer, einen Schntzzöllner oder

Vertreter des Bodenmuchers, einen Gegner des Arbeiter¬

schutzes oder der Selbstverwaltung der Arbeiter wählen.
Der Handlungsgehülfe, der einem Gegner der Arbeiter¬

interessen in den Sattel hilft, trüge die Schuld, wenn

das arbeitende Volk von neuem niedergetreten mird.

Nur zuverlässige Vertreter des Wohles der Arbeiterklaffe
—

zu der auch mir Handlungsgehülfen gehören —

dürfen aus der Wahlurne hervorgehen, nur solchen
kann ein aufgeklärter Handlungsgehülfe seine Stimme

geben. Aber mit solchen allgemeinen Ratschlägen märe

nicht viel getan. Jede der politischen Parteien be¬

schwört mit heiligen Eiden, daß nur sie allein eine

Stütze des Volkes sei, und sie überbieten sich in Ver¬

sprechungen, die nur bis zum Wahltage gelten. Nie

wird mehr zusammengelogen als nach einer Jagd und

vor einer Wahl. Und gibt es nicht auch Parteien,
die eigene kaufmännische und Arbeitervereine ins Leben

gerufen haben, nicht um sie zur Vertretung wirt¬

schaftlicher Interessen zu befähigen, sondern um Arbeiter

gegen Arbeiter aufzuhetzen, um politische Interessen des

bürgerlichen Besitzes durch Angestellte und Arbeiter

stützen zu lassen? Angesichts solcher Liebeswerbungen
um die Stimme des Angestellten und Arbeiters müssen
die Gewerkschaften ein weiteres tun; sie müssen Aus¬

schau halten unter den Parteien und ihren Mitgliedern
sagen, melche der Parteien die zuverlässigste Ver¬

treterin der Gewerkschaftsinteressen ist.

«Nationale« Politik.
Rein politische Fragen sollen aus unseren Be¬

trachtungen zur Reichstagswahl ausscheiden; da aber
die bürgerlichen Parteien darauf ausgehen, mit „na¬
tionalem" Geschrei die Stimmen der Handlungsgehülfen
einzufangen, fo müssen wir dem mohl einige Worte
widmen.

Wie die gewerbliche Arbeiterschaft mehr und mehr
den bürgerlichen Parteien den Rücken kehrt, so haben
diese ihr Augenmerk mehr denn je auf die kaufmänni¬
schen und technischen Angestellten, dem „neuen Mittel¬

stand", gelenkt. Zwar paßt dieser Name durchaus
nicht, denn jene Kreise leben in ihrer großen Mehrzahl
ebenso von der Hand in den Mund wie die gewerb¬
lichen Arbeiter, ja ihre Lebenshaltung ist uicht selten
noch schlechter als die eines gelernten Arbeiters —

aber die bürgerlichen „nationalen" Politiker rechneten

mit dem Standesdünkel, der unter den Proletariern
in weißer Wäsche leider vielfach noch vorhanden ist.
Da die wirtschaftliche Lage des „neuen Mittelstandes"
sich keineswegs zu ihrem Vorteile von der der Arbeiter¬

schaft unterscheidet, so ist es klar, daß er die Wirtschafts¬
politik der bürgerlichen Parteien ebenso sehr und

schwer verspürt wie die Arbeiterschaft. Somit liegt für
die Parteien die Gefahr nahe, daß die Angestellten
die Gemeinsamkeit ihrer Interessen mit der Arbeiter¬

schaft erkennen. Daher das Gerede von dem „neuen

Mittelstand". Bei den bevorstehenden Wahlen ist das

Liebeswerben der bürgerlichen Parteien stärker als zuvor.
Nicht die Wirtschaftspolitik, nicht die Sozialpolitik
machen sie zur Wahlparole — und sie missen warum!

Die ältesten Phrasen von „Deutschlands Ehre, von der

Macht und dem Ansehen des Vaterlandes" werden

hervorgesucht, um den Angestellten Sand in die Augen
zu? streuen. Das deutschnationale Verbandsorgan
Kaufmännische Sozialreform" rührt bereits eifrig die

Werbetrommel — oder richtiger schwingt schon emsig
den Bettelsack für die antisemitischen Reichstags¬
kandidaten. Sie schreibt u. a:

„Um deutsche Ehre, deutsches Ansehen handelt es

sich ..... ob Deutschland feine Welt- und Kolonialpolitik
fortsetzen soll oder resigniert die Hand von seinen Be¬

sitzungen abziehen. Wir Deutschnationalen müssen es der

Regierung Dank wissen, daß sie scharf zugreift und den

Konflikt nicht scheut, wo es die nationale Ehre gilt. Für
uns ift das Wort nicht leerer schall

- Ueber allem Preis
steht uns das Gut der nationalen Ehret Darum

musz unsere Mitarbeit dah'n gehen, dem roien Volks- und

Vaterlandsseind nach Möglichkeit den Besitzstand zu ver¬

kleinern."

Der Deutschnationale Handlungsgehttlfenverband
ist von jeher in erster Linie ein politischer Verein

gewesen. Er wurde von einem antisemitischen Porzellan¬
maler Raab gegründet, um die Handlungsgehülfen für
die antisemitische Partei einzufangen und ihren Geld¬

beutel zu Parteizmecken zu schröpfen. Den anti¬

semitischen Parteiinteressen haben sich im Deutsche
nationalen Verband die Handlungsgehülfeninteressen
immer unterordnen müssen; denn die Antisemiten spe¬
kulieren ebenso auf die Stimmen der Prinzipale, ins-

besondere der Kleinkaufleute. Sie dürfen daher die

Interessen der Handlungsgehülfen nicht in den Vorder¬

grund schieben, und arbeiten deshalb bei den Wahlen
eifriger als irgend eine andere Partei mit den ab¬

gebrauchtesten „nationalen" Schlagmorten. Wie schlecht
muß es doch um diese Partei bestellt sein, die über

keine anderen Argumente zur Gewinnung der Wähler
verfügt, als den alten ekelhaften Phrasenbrei. Die

„nationalen" Parteien möchten das Volk vor den

Wahlen gleichsam in einen patriotischen Rausch ver¬

setzen, dem freilich bald eine schreckliche Ernüchterung
folgen mürde. Denn die Wahl zum Reichstag geschieht
auf fünf Jahre und sie ist entscheidend für die

wichtigsten Fragen in volkswirtschaftlicher und sozial¬
politischer Beziehung.

Wirtschaftspolitik.
Aus dem ganzen Lande und aus allen Kreisen des

arbeitenden Volkes kommen fortgesetzt Meldungen und

Klagen über die Teurung der Lebensmittel und

sonstigen Artikel des täglichen Bedarfs. Diesen Notruf
des Volkes wollen die bürgerlichen Parteien durch ihr
Geschrei von der „nationalen Ehre" übertönen, denn

die Preissteigerung ist eine Folge ihrer Zoll- und

Steuerpolitik. Am Wahltag hat das Volk Gelegen¬
heit, mit den Parteien abzurechnen, die ihm durch
indirekt^ Steuern und hohe Zölle in so ungeheuerlicher
Weise die gesamte Lebenshaltung verteuert haben.
Jetzt hat das Volk Gelegenheit, abzurechnen und auf¬
zuräumen mit den Parteien, die ihm fortgesetzt neue

Lasten, neue Steuern, neue Zölle auferlegen. Im
Volksmunde hat man die kommenden Wahlen bereits

die „Hungermahlen" getauft, und so erklärt es stch,

daß die bürgerlichen Parteien wie besessen von der

„nationalen Ehre" phantasieren, während die Wirt¬

schafts- und die Sozialpolitik für die Wählerschar aus¬

schlaggebend ist. Jn der ungehinderten Auswucherung
des arbeitenden Volkes durch indirekte Steuern und

Zölle, Grenzsperren usw. erblicken die bürgerlichen
Parteien die „nationale Ehre". Freiheit des Staats¬

bürgers, Beseitigung der Lebensmittelteurung, Auf¬
hebung der ungerechten indirekten Steuern und Zölle,
schleunige Förderung der Sozialpolitik (Verkürzung der

Arbeitszeit, Sonntagsruhe usw.), das nennen sie „anti-
nationale Bestrebungen".

Welche verderblichen Wirkungen der Zollmucher der

bürgerlichen Parteien für das arbeitende Volk gehabt
hat, wollen mir an einigen Zitaten nachweisen.

Der „Konfektionär" schrieb in einem Artikel, an die

Reichstagsmehrheit, die durch ihre Zollpolitik ganze In»
dustriezweige lahmgelegt und andere schwer schädigte, an

die Neichstagsmehrheit, die dem deutschen Volke eine neue

enorme Belastung durch neue verkchrsfetnvliche, Steuern

brachte — an diese Neichstagsmehrheit werde man noch
lange denken! Die Kaufmannschaft habe es bisher immer

verstanden, hinterher, wcnn es zu spät ist, zu schimpfen,
zu jammern und zu klagenI Die Furcht, irgendwo bei

Bekundung der wahren Gesinnung anzustehen, müsse auf¬
hören, und die Erfahrungen der letzten Jahre müssen bei
den kommenden Wahlen beherzigt werden!

Aus der Tuchindustrie wurde dem „Konfektionär"
berichtet: „Die Konsumkraft der Konsumenten der breiten

Massen leidet unter den hohen Lebensmltlelpreisen."
Ueber die Fleischteurung teilt der Jahresbericht

der Handelskammer zu Hamburg für das Jahr 1906
mit: „Die FIcischtcurung hat sich in diesem Jahre zum
Teil unter dcr Wirkung der erhöhten Zölle weiter ver»

schärft und hat, zumal bei der gleichzeitigen Preis»
fteigerung vieler anderer Lebensbedürfnisse, sich tatsächlich
im Haushalt namentlich der minderbegüterten Klassen aufs
empfindlichste bemerkbar gemacht."

Der Bericht des Konsumvereins „Haushalt" in
Meerane konstatiert eine zunehmende Verschlechterung
der Ernährungsweise der Mitglieder. Bei denjenigen Ar¬

tikeln, welche in zwei Qualitäten geführt werden, wurde
von dcn billigen Sorten mehr, von den besseren weniger
umgesetzt, und bei denjenigen Waren, welche eine Preis»
erhöhung erfuhren, wurde fast durchgängig ein Rückgang
des Umsatzes wahrgenommen, während dte bis jetzt noch
von der Verteurung verschont gebliebenen oder im Preise
nur gering erhöhten Waren im Umsatz eine Steigerung
erfuhren. „Es liegt uns durchaus fern", heißt eS in dem

Bericht weiter, „Kritik an Wirtschafts- und zollpolitischen
Fragen zu üben, doch weisen die Begleiterscheinun»
gen der Teurung so deutlich auf die neue

Zollgesetzgebung hin, daß man diese wohl oder
übel als die Hauptursache der Teurung betrachten muß.
^Auch die Schwierigkeiten des Schlächtereibetr,cbes erhöhten
fsich unter dem Einfluß der steigenden Fleischprcise."

Ueber die Lage des Detailhandels enthält der JahreS»
bericht der Handelskammer Halberstadt u. a.

folgende Ausführungen: „Ein Hauptfaktor für die Gestal»
tung der geschäftlichen Verhältnisse des Jahres 199S/96 war

die Steigerung der Fleisch preise Es

wcrdcn Tatsachen angeführt, die beachtenswert erscheinen
und in ihrem Zusammenhange zweifellos erweisen, daß die

Kaufkraft dcr Bevölkerung sür Material- und Manufaktur»
waren usw. an manchen Orten eine nicht unbeträcht¬
liche Einbuße erfahren hat, weil die Kostcnstcigerung
für die Bcsckasfung der gewohnten Fleischnahrung den An¬

kauf anderer Waren im bisherigen Umfang ausschloß."
Dcr Konsumverein „Vorwärts" zu Dresden

berichtet: „Der Gesamtumsatz ist aber trotz der Steigerungen
in einzelnen Branchen dcr Warenmenge nach gegen
das Vorjahr zurückgeblieben, d. h. die Steigerung
ist im wesentlichen eine Folge der allgemeinen Verteurung
dcr notwendigsten Lebensmittel. Dic Konsumenten nehmen
zu Einschränkungen ihre Zuflucht und der Verbrauch ver¬

schiedener Waren, die nicht zu dcn unentbehrlichen Nah¬
rungsmitteln gerechnet werden können, erleidet eine ständige
Abnahme."

Dcr Jahresbericht der Handelskammer zu
Lübeck für das Jahr 1906 sagt u. cr.: „Die fast das ganze

Jahr hindurch anhaltende außerordentliche Vieh- und

Flcifchteurung . . . ."

Die Handelskammer in Kiel berichtet: „Wenn

schon in dcn vorigen Jahren über ein Steigen der

Preise berichtet wcrdcn konntc, fo hat in diesem Jahre
die Steigerung angehalten, und für schr viclc Waren haben
die Preise eincn Stand höher dcnn je erreicht. Die Preis¬
steigerung für Rohmaterialien war für verschiedene In¬
dustrien von Nachteil, weil sic vielfach mit dcn Preisen für
die Fabrikate nicht Schritt halten konnten. Auch die Preise
sür Vieh, wclchc im vorigen Jahre die größte bisher erreichte
Höhe innc halten, sind mit wcnig Schwankungen bis zum

Schluß des Jahres hoch geblieben."
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Wir haben diese Berichte über die Preissteigerung
oer Lebensmittel aufs Geratewohl herausgegriffen und

könnten sie noch beliebig vermehren. Die Teurung

geht durch das ganze Reich. Sogar ein Regierungs¬

organ, die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung", konnte

nicht umhin, die Steigerung der Lebensmittelpreise zu¬

geben zn müssen. Sie schrieb in einem Artikel über

die Löhne der Bergarbeiter:
„Anar ist es richtig, das; der Geldlohn der Berg¬

arbeiter gestiegen ist . . . diese Lohnerhöhung lpt aber

nicht gleichen Schritt gehalten mit der Verteurung der

Lebenshaltung und der Erhöhung des Wertes dcr Pro¬

duktion."
Das RcgicruuM'latt stellte damals Wetter fest, daß

in Rheinlaud-Weftmlcn von 1900 auf 1S03 dcr Preis für

ein Pfund Schweinefleisch um 12 ..Z, für Kalbfleisch um

13^. sür Schweinefett um. 8 für Butter um M ,^ in

die Höhe gegangen sei und lani zu dem Schluß:

«Dasz^trotz des Steigen? dcr Löhne die Lebenshaltung

der Bergarbeiter bintee dem stund voin I.chre 1900 noch

erheblich zurückbleibt, di,.' Löhne daher schwerlich als aus¬

reichend bezeichnet werden tonnen."

Es ist kein Zweifel an der Teurung der meisten

Artikel des täglichen Lebensbcdarss. Wir Handlungs¬

gehülfen spüren sie ja am eigenen Geldbeutel. Die

Preissteigerung ist eingetreten, obwohl nach den Berech¬

nungen der Landwirtschaftskammern die Ernten in den

letzten Jahren gnt, ja zum Teil außerordentlich günstig

gewesen sind. Schlechte Ernteergebnisse haben also die

Preissteigerung nicht bewirkt. Was ist aber dann die

Ursache ber jetzigen teuren Zeit? Die dem Interesse
der ländlichen Großgrundbesitzer dienende Zollpolitik!
Deutschlands Bevölkerung steigt durchschnittlich in jedem

Jahre um 1^/2 pZt., und zugleich entwickelt sich das

Deutsche Reich mehr und mehr zum Industriestaat.
Die Folge ist eine steigende Nachfrage nach landwirt¬

schaftlichen Produkten ^ nicht nur für den unmittel¬

baren einheimischen Verbrauch, sondern auch zur

industriellen Verarbeitung. Diesen Bedarf vermag die

einheimische landwirtschaftliche Produktion nicht mehr

zu decken, und da die Zufuhr aus fremden Staaten

durch Grenzsperren und hohe Zölle teils verhindert,
teils erschwert mird, so entsteht ganz naturgemäß ein

Mißverhältnis zmischen dem künstlich verminderten

Angebot und der steigenden Nachfrage, das zu einer

allgemeinen Preissteigerung der betreffenden Erzeugnisse
auf dem einheimischen Markte führt.

Die „nationalen" Zeitungen haben zmar mährend
der Beratungen des Zolltarifs im Reichstage mit un¬

erschütterlicher Ausdauer versichert, das Ausland trage

den Zoll; und als im März vorigen Jahres nach dem

Inkrafttreten des neueil Zollvertragstarifs nicht sofort

die Preise stiegen, kannte ihr Frohlocken über die

falschen Prophezeiungen der Freihändler keine Grenzen.

Das alberne Geschwätz über die Richtigkeit der

agrarischen Zolltheorie hat jedoch nicht lange gedauert.

Nachdem die vor dem 1. März in das Zollgebiet ein¬

geführten bedeutenden Getreidevorräte auf die Neige

gingen, begannen alsbald die Getreidepreise zu steigen.

Deutschland hat die höchsten Getreide¬

preise aller Kulturländer Europas. Und

nicht nur in dieser Hinsicht ist das deutsche Volk

ungünstiger gestellt. Wie Deutschland die höchsten Ge¬

treidepreise Europas hat, so hat es auch die höchsten
Viehpreise. Deutschland ist das Land der

höchsten Getreide- und Viehpreise in

Europa: das ist das Resultat der so hoch gepriesenen
„nationalen" Heimatspolitik — der Politik der Grenz

sperren und Zollerhöhnngen. Den Vorteil von dieser

Politik haben die Großgrundbesitzer. Damit ihre Ein¬

künfte steigen, damit sie sich einige Rennpferde mehr

zu halten und ihre Jagdreviere zu vergrößern ver¬

mögen, mird dem arbeitenden Volte Brot nnd Flcisch
maßlos verteuert. Uud diese Preissteigerung beschränke

sich nichl nur auf die vorgenannten Nahrungsmittel.

Auch die Preise einer Reihe anderer ebenfalls im

kleinen Haushalt ständig verbrauchter Bedarfsartikel,

z. B. Kaffee, Schmalz. Eier, Heringe mm. befinden sich
in der Aufwärtsbemegnng. Daraus ergibt sich, daß
die Angestellten und Arbeiter eitlen höheren Geldbetrag

für die Anschaffung der nötigsten Lebensmiitel auf¬
wenden — oder menn sie das nicht können, darben

müssen. Die Bedeutung solchcr Preissteigerungen

für Voltscrnährung und Volisgcsnndheit liegi aus der

Hand. Fleischuerteuerung, Brotvertenernng, gesteigerte
Wohnungsmieten usw. — ja, wer svll denn das alles

ertragen, wenn er nicht über eincn prallen Geldbeutel

verfügt, in den er nur immer hineinzugreifen braucht

Da muß eben die Ernährung verschlechtert werden,

muß die Familie sich Entbehrungen aller Art auf

erlegen, damit das bißchen Einkommcn noch immer

langt.
Diese Teuerung macht sich gellend zur Zeit der

Hochkonjunktur, d. h. flotten wirtschaftlichen Geschäfts

ganges. Was soll erst werde,?, wenn der Geschäfts

ganq nachläßt, Arbeitslosigkeit in größerem Umfange

eintritt? Heute fchon belastet die Preissteigerung dis

Armenlasten. Schreibt doch, die „Deutsche Bcrgwerks-

zeitung", das Organ der Grubenbesitzer:

Eine große Freude und einen großen Gewinn hat

eigentlich niemand von der gcgcnwärtigeii Hochlmijunktur.

So Ichien auch die Bcrwaltungsberichtc dcr großcn Städte

dic auf den crstcn Blick erstaunliche Datsache hervortreten,

daß dcr Armenctat in diesem Jahre beispielloser indu¬

strieller Prosperität die Kommunen nicht nur absolut, son¬
dern zuch relativ stärker belastet, als beispielsweise im

Jahre 1902, wo eine iehr starte Arbeitslosigkeit herrschte

und die Industrie am Bodcn lag. Es sind mcht etwa nur

die Ziffern deS ArmcnetatS entsprechend der Zunähme dcr

Bevölkerung gestiegen, soirdern auch der Prozentsatz dcr

BeMternng. dcr dcr Armcnuntcrstützung aichÄmfällt, ist

m Jahre 1900/07 größer, als im Jahre 1901/02. Das

olltc wahrlich zu denken geben. Es sollte vor, allen Din¬

gen der Regierung zu denken geben und ihr die Frage vor¬

legen, ob die wirtschaftliche Politik, die sie betrieben hat,

die richtiige gewesen ift. Es ist bei der gegenwärtigen indu¬

striellen Hochkonjunktur so gegangen, wie bci allen vorher¬

gehenden: WaS dic Industrie ihren Arbcitcrn an Lohn¬

erhöhungen gewährt hat. das ift vielfach fast restlos

durch erhöhte Mieten und gewaltig erhöhte
L c b^' n Sm i t t e lp r e i se, hin w.e g g, e >n o m m e n

wordc n."

Durch die Zollpolitik der Regierung nnd der bürger¬

lichen Parteien wird den Angestellten und Arbeitern

die gesamte Lebenshaltung verteuert und wenn sie dann

die Genieindeunterstützung in Anspruch nehmen müssen,

auch noch das Wahlrecht genommen. Angesichts dieser

unheilvollen, verderblichen Wirtschaftspolitik ist es

geradezu lächerlich, wenn die „nationalen" Parteien

glauben, mit ihrem läppischen Vorwande, die „nationale

Ehre" stehe auf dem Spiele, Wählerstimmen einfangen

zu können. Bei den bevorstehenden Wahlen muß das

unter den Lebensmittelmucherzöllen seufzende Volk mit

den Lebensmittelverteurern und ihrer „Heimatspolitik"
abrechnen.

Sozialpolitik.

Was die Gewerkschaften auf dem Gebiete der

Hebung der Lebenshalwng der Arbeiter in mühsamen

Kämpfen und friedlichem Schaffen erreicht haben, daß

zat ihnen die Zollpolitik der herrschenden Klassen

mieder entrissen. Und im selben Moment fällt ihr die

Regierung mit dem berüchtigten Gesetzentwurf über die

Rechtsfähigkeit der Berufsvereine in den Rücken,

der die Angestellten und Arbeiter mehrlos in die

Hände des Kapitalisten liefern würde. Der Gesetz¬

entwurf gab die Gewerkschaftsgelder den Unternehmern

und ihren Helfershelfern preis und lieferte sie den

Steuergelüsten des Staates aus. Gegen diese Gefahr
der Entrechtung und Ausbeutung müssen sich die

Gewerkschaften und ihre Mitglieder ganz entschieden

wehren; sie können nicht stillschweigend abwarten, bis

man ihnen die Kehle zugedrückt hat. Die Auflösung
des Reichstages hat ja die nächste Gefahr vorläufig

beseitigt. Aber das Damoklesschwert der „gesetzlichen

Regelung" hängt noch immer üher den Gewerkschaften.
Die Regierung kann dem neugemählten Reichstag jeden

Augenblick mieder die Vorlage unterbreiten, und sie

wird dies um so eher tun, je bessere Gewähr dessen

Zusammensetzung ihr für die Durchführung ihrer Ziele
bietet. So ift also das Interesse der Gewerkschaften

unmittelbar mit den Reichstagsneuwahlen verknüpft.

Die Vorlage über die Rechtsfähigkeit der Berufs¬

vereine soll nur der erste Schritt sein auf dem Wege

einer meitausschauenden „Arbeiterpolitik" der Regierung.
Sobald sie Gesetz geworden ist, foll sie die Grundlage
bilden für eine Reihe organisatorischer und sozial¬

politischer Maßnahmen, denen die Regierung einen zer¬

setzenden Einfluß auf die Arbeiterbewegung beimißt.

Erst dann will die Regierung der Schaffung von

Arbeitskammern nahetreten. Das läßt der Ver

mniung Raum, daß diese Kaminern auf die Vertretung
anerkannter Berufsvereine beschränkt bleiben sollen, die

sich der staatlichen Bevormundung unterordnen. Von

der künftigen Zusammensetzung des Reichstages mird

es abhängen, ob diese Regierungsträume sich zu Tat¬

sachen verdichten. Auch in diefer Hinsicht sind die

gewerkschaftlichen organisierten Handlungsgehülfen auf

lebhafteste an dem Ausfall der Reichstagswahlen
interessiert.

Vereins- und Versammlungsrecht und

sreies Wahlrecht, das sind die Voraussetzungen,

ohne welche die Gewerkschaften nicht gedeihen können.

Ohne die Gemährleistung ausreichender Koalitions

freiheit muß jede gesetzliche Regelung des Gemerkschafts

rechts zu ihrem Nachteile ausschlagen; ohne Wereins-

nnd Versammlungsfreiheit find die Gewerkschaften ein

Spielball der Behörden und ohne das allgemeine, gleiche,
direkte und geheime Wahlrecht sind sie ohnmächtig auf

Gnade oder Ungnade ihren Feinden ausgeliefert

Deshalb haben die Gewerkschaften ein großes Interesse
am Ansgnng der Reichstagswahlen; von ihm hängt ihr

ferneres Wirken, hängt der Erfolg ihrer Kämpfe und

ihre ganze Zukunft ab.

Die bürgerlichen Parteien fpielen sich zwar alle

als Freunde der Handlungsgehülfen auf. Aber ste sind

es Nicht. Wollten die bürgerlichen Parteien uns auf

sozialpolitischem Gebiete helfen, dann hatte es schon

längst geschehen müssen. Sie wollen aber nicht. Sie

haben unsere Wünsche im Reichstage, wo sie in oer

Mehrheit sind, immer mieder abgelehnt. Die gesetl¬

iche Verkürzung der Arbeitszeit auf achtStunoen

will nur die Sozialdemokratie. Ja, als bei Beratung

des Handelsgesetzbuches die Sozialdemokraten wenigst.'ns.
eine Höchstarbeitszeit von zehn Stunden durchdrücken

wollten, stimmten die bürgerlichen Parteien dagegen.

Warum haben mir den reichsgesetzlichen Acht-Uhr-

Ladenschluß noch nicht? Weil ihn die bürgerlichen

Parteien ablehnten, während die Sozialdemokratie
dafür ist. Bei Schaffung des Handelsgesetzbuches be¬

antragten die Sozialdemokraten das völlige Verbat der

Konkurrenzklausel. Die bürgerlichen Parteien

lehnten den Antrag ab; daß heute noch die Konkurrenz¬

klausel zulässig ist, verdanken mir also den „nationalen"

Parteien. Die Sozialdemokraten hatten im Reichstage

die Schaffung einer Handelsinspektion verlangt,

die „nationalen" Parteien brachten diesen Antrag zu

Fall. Warum haben wir noch nicht die völlige

Sonntagsruhe? Weil nur die Sozialdemokratie
dasür ist, die „nationalen" Parteien dagegen stimmen.

Warum erstreckt sich die Unfallversicherung nicht

auf. die Handlungsgehülfen? Weil die „nationalen"

Parteien den Geldbeutel der Prinzipale schonen wollen.

Alls demselben Grunde sind die Leistungen der

Invalidenversicherung so gering; aus demselben

Grunde sind die Angestellten mit über K,. 200U von.

zer Kranken- und Invalidenversicherung ausge-

chlossen. Nur die Sozialdemokratie, die Arbeiterpartei,

allein ist stets eine zuverlässige Stütze der Forderungen. ^

der Handlungsgehülfen gewesen. ^

Die „nationalen" Parteien sind sämtlich Gegner

der Handlungsgehülfen. Die „nationalen" Parteien

vertreten die Interessen der Prinzipalität, der besitzenden

Klasse, sie müssen daher unsere Feinde fein. Wir

haben erkannt, daß es keine Harmonie zwischen den

Interessen der Prinzipale und Angestellten gibt. Der

Jnteressengegenfatz, der uns von der Prinzipalität

trennt, scheidet uns auch von den sog. „nationalen"

Parteien. Unsere Interessen sind gleich mit denen der

Arbeiterschaft, unsere Interessen rönnen auch nur von

der Arbeiterpartei vertreten merden.

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände müssen

wir den Ausführungen des „Correspondenzblattes der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands"

zustimmen, dis da lauten:

Selbstverständlich können die Gewerkschaften ihre

Mitglieder weder durch Statut, noch durch Kongreß¬
oder Versammlungsbeschluß verpflichten, nur Sozial¬
demokraten zu wählen, noch können sie einen Druck

auf die Mitglieder nach diefer Richtung hin ausüben.

Es bedarf dessen auch gar nicht, da gewerkschaftlich

organisierte Arbeiter gelernt haben, sich als Klassen¬

genossen zu fühlen, und den guten Rat, den wir ihnen

geben, auch ohne den mindesten politischen Zwang zu

beherzigen wissen. Und so erwarten wir denn von

der organisierten Arbeiterschaft Deutschlands, daß sie

am Wahltage ihre Wahlpflicht erfüllt, wie es jedem

politisch mündigen Staatsbürger geziemt. Keine

Stimme darf verschenkt, kein Stimmrecht unbenutzt

gelassen werden. Niemand wähle einen Gegner des

Koalitions- oder Reichstagswahlrechts, — niemand

gebe seine Stimme einem Gegner der Selbst¬

verwaltung der Arbeiter oder einem Lebensmittel-

verteuerer. Dagegen möge jeder Arbeiter dahin

wirken, daß alle Arbeiterstimmen sich auf die Wähl

von Vertretern der Soziaidemokratie vereinen.

Das ist der beste Dienst, den er sich felbst, seiner

Gewerkschaft und seinen Arbeits- und Klassengenossen

leisten kann.

Re Angeftellten im ÄOnKamps.
Die Theorie von der Harmonie der Interessen zwischen

Prinzipal und Gehülfen hat in der letzten Zeit gewaltige
Schläge erlitten. Das Uebereinkommen der Berliner

Großbanken zur Knebelung ihrer Angestellten war bei der

Gehülfenschaft noch in gutem Gedenken, da ereignete sich

schon die Mißhandlung des kaufmännischen und

technischen Personals der Allgemeinen Elektri¬

zitäts-Gesellschaft in Berlin durch die

Direktion dieses Unternehmens. War schon die Ueber¬

einkunft der Großbanken dazu angetan, die Gehülfen

auf den Interessengegensatz zwischen Kapital lind

Arbeit hinzuweisen, so ist cs das brutale Vorgehen, das
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sich die Direktion der Mgemeinen ElektriziMS-Gesellschaft
gegenüber ihren Angestellten erdreistete, noch viel mehr.
Ueberall hat die höhnische, abweisende Antwort der Allge¬
meinen Elektrizitäts-Gesellschaft auf die Bitte ihrer Ange¬

ftellten um Gehaltsaufbesserung Entrüstung hervorgerufen.

Sogar das Organ des Verbandes deutscher Handlungs¬

gehülfen zu Leipzig findet, daß aus jenem Schreiben „nicht

freundliches Wohlwollen und Entgegenkommen hervor¬

leuchtet". Eine schärfere Einschätzung sindet das Organ
des harmonieduseligen Leipziger Verbandes nicht; das ist

auch charakteristisch. Es sagt weiter:

„Mer es steht einer Direktion doch nicht gut an,

unter Berücksichtigung der ihr bekannten Lage, daß die

Angestellten die Stellung benötigen, um leben zu können,

nun noch in der Antwort den Anflug von Hohn ein¬

stießen zu lassen: Ihr könnt ja gehen, wenn es euch

nicht paßt. Das schreibt dieselbe Direktion, die erst

kürzlich noch Worte der wärmsten Anerkennung fand und

den „vortrefflichen Geist" der Angestellten lobte, als sie
bei dem Streik der Arbeiter die Dienfte derselben nach

Möglichkeit mit versahen. Ja, ja, Worte kosten kein

Geld! Und wenn ein berechtigter Wunsch nach Ge¬

haltserhöhung vorgetragen mird, dann ist auf einmal

kein „vortrefflicher Geist" mehr unter den Angestellten,
da werden sie als unzufrieden bezeichnet, und mit Un¬

zufriedenen mag man nicht zusammenarbeiten. Viel,

sehr viel gibt dieser Satz der Antwort zu denken."

Dem Artikelschreiber der „Verbandsblätter" scheint
aber das Denkm sehr schwer zu fallen. Denn er fährt

zwar fort:
„Ob die Generaldirektion wohl auf eine gleiche Ein¬

gabe der Arbeiter die nämliche Antwort erteilt hätte?
Ich glaube nicht."

Aber wer nun der Meinung ist, daß der Schreiber daraus

folgern würde, daß sich die Handlungsgehülfen ebenso zu

Kampforganisationen zusammenschließen müssen mie die

Arbeiter, befindet sich in einem großen Irrtum. Es heißt
in dem Artikel ausdrücklich weiter, die Handlungsgehülfen¬
verbände

„brauchen gar keine Kampforganifationen gegen die

Prinzipalität zu fein, im Gegenteil, die Organisationen
können sich die Richtschnur geben, Hand in Hand mit

der einsichtsvollen Prinzipalität zu arbeiten".

Angesichts der aus dem Vorgehen der Mgemeinen
Elektrizitäts-Gesellschaft aufs neue erwiesenen Tatsache,
daß der Kapitalismus auch dann kein Einsehen hat und

kein Entgegenkommen zeigt, wenn er es sehr gut könnte
— hat es keinen Zweck, sich mit dem Gefasel von dem

Hand-in-Handgehen noch lange auseinanderzusetzen. Wer

trotz alledem noch die Harmonie der Interessen zwischen
Prinzipal und Gehülfen predigt und auf die einsichtsvollen
Chefs vertröstet, der ist entweder ein Schwachkopf oder

ein Verräter.

Auch die technischen Angestellten haben mit dem Ueber¬

mut und der Profitmut des Kapitals zu kämpfen. Mit

fast noch größerer Frechheit als sie es sich den Arbeitern

gegenüber erlauben, treten die Unternehmer den Ange¬
stellten entgegen. Zur Zeit spinnt sich ein schwerer Kampf
zmischen den dem „Sozialen Ausfchuß von Ver¬

bänden technischer Privatbeamten" angeschlossenen
Verein der Kapitäne und Offiziere der

Handelsmarine ab. Wes Geistes Kind dieser Verein

bisher war, ersieht man daraus, daß vor zwei Jahren, als

ein partieller Hafenarbeiterstreik in Hamburg ausgebrochen
war und sich eine ganze Anzahl der Herren Offiziere von

den Reederprotzen als Streikbrecher gebrauchen ließ, in

einer Resolution dieses Vereins den Streikbrecherarbeit ver¬

richtenden Herren Kollegen der ganz besondere Dank des

Vereins ausgesprochen wurde. Trotzdem war dieser
Offiziersverein den Reedern schon seit langem ein Dorn

im Auge, vielleicht deshalb, weil er neben dem von den

Reedern gehätschelten und zum größten Teil unterhaltenen
Verein deutscher Seeschiffer bestand. Immerhin war den

Reedern keine Gelegenheit gegeben, aggressiv gegen den

Offiziersvereiu vorzugehen. Das änderte sich sofort, als

Anfang des Jahres 1906 im Verein beschlossen wurde,
eine Erhebung über die Kost- und LogisverhSlwisse an

Bord zu veranstalten. Gerade um dieser Erhebung willen,
die die Schiffseigner vielleicht zu fürchten hatten, wurden

sie noch mehr als sonst wild über diesen Verein, und Herr
Adolf Woermann, der Allgewaltige der Woermann-Linie,

sprach in seinem Zorn es offen aus, daß der Offiziersverein
sozialdemokratische Tendenzen verfolge. So lächerlich eine

solche Behauptung auch war, diese Beleidigung durften
sich dieHerrenHandelsmarine-Offiziere nicht gefallen lassen.
Sie liefen zum Kadi, und das Gericht untersagte Herrn
Woermann, für die Zukunft derartige Aeußerungen zu tun,

Für jeden Einzelfall einer solchen Aeußerung sollte Herr
Woermann 500 Buße blechen. Als dann der Verein

die Erhebung doch veranstalten mollte, schlug das mit dem

erfochtenen Gerichtsurteil dem Faß den Boden aus. Die

Schiffsprotzen sprachen über den Verein das Todesurteil

Und so wurden die Mitglieder dieses Vereins kurzerhand

vor die Alternative gestellt, entweder aus dem Verein aus¬

zutreten oder den Dienst bei den dem Schiffsreederverbandc
angeschlossenen Unternehmen aufzugeben. Ueber 100 der

dem Offiziersverein angehörenden Mitglieder wurden von

den Reedem entlassen. Nun tritt der Verein in eine andere

Phase ein: Jetzt bleibt er nicht nur gewöhnlicher Unter¬

stützungsverein, jetzt muß er, wie jede andere Gewerk¬

schaft, als Kampforganisation eingreifen, um die Angriffe

auf seine Existenz und die seiner Mitglieder zurückzuweisen.
Der Verein hat beschlossen, verheirateten Gemaßregelteu

monatlich 130, für jedes Kind noch ^5 10 extra, den

ledigen ^9! 100 monatliche Unterstützung zu zahlen. Der

Verein habe Geldmittel genug, um den Kampf monatelang

auszuhalten. Wie es aber bei jedem gewerkschaftlichen
Kampfe geht, so auch hier: Die bis jetzt noch fernstehenden

Offiziere suchen jetzt schleunigst Anschluß an den Verein,

fo daß eine ganz bedeutende Mitgliederzunahme zu ver¬

zeichnen ist. Aus der anderen Seite suchen die Reeder,

wiederum wie bei jedem anderen gewerkschaftlichenKampfe,

Uneinigkeit und Zersplitterung in die Reihen der Mit¬

glieder zu tragen. Denn jetzt verlangen die Reeder nicht

mehr die schriftliche Erklärung des Austritts aus dem

Lerem, fondern die ehrenwörtliche, in der Voraussicht, daß

sie dadurch eher zum Ziele kommen. Vielleicht bringt es

das Vorgehen der Schiffsprotzen gegen ihre Offiziere fo

weit, daß letzteren die Augen aufgehen über ihre Lage,

daß sie nichts weiter sind im Dienste des Unternehmertums
als der gewöhnliche Arbeiter: ein Ausbeutungsobjekt.

Ringt sich diese Erkenntnis durch, dann folgt die andere

bald nach, daß sie als Ausgebeutete auch in deren Reihen

gehören.
Der Verband der deutschen Schuh- und

Schäftefabrikanten machte in einem Schreiben an

seine Mitglieder bereits gegen den erst noch zu gründenden
Verein der Werkmeister und Modelleure mobil.

Er schreibt:

„müssen wir es aber als einen Auswuchs sondergleichen
ansehen, menn unsere Werkmeister, melche eine hervor¬

ragende Vertrauensstellung in den Betrieben bekleiden,

unter die Botmäßigkeit gewisser Agitatoren gebracht
würden. Der Werkmeister hat als Organ der Fabrik¬

leitung die Verfügungen derselben strikte zur Aus¬

führung zu bringen und darf niemals unter dem Ein¬

fluß einseitiger Arbeiterinteressen stehen." . . . „eine

solche völlig unberechtigte Organisation, melche den

Stempel der Feindseligkeit gegen die Fabrikanten und

das Unternehmertum an der Stirn trägt."

Jn dem Aufruf zur Gründung des Vereins war nur

die Rede gewesen von der Fachbildung, Unterstützung,

Stellennachweis und von den geringen Löhnen vieler

Meister — das ist die „völlig unberechtigte Organisation".

Die Willkür, die Unterdrückungswut, die Rachsucht des

Unternehmertums reden eine zu deutliche und lehrreiche

Sprache. Dagegen kann das Gefasel von den „einsichts¬
vollen Prinzipalen" nicht auflommen. So erklärt es sich,

daß man auch in den Kreisen der technischen Angestellten
das Verhältnis zmischen Kapital und Arbeit zu beurteilen

lernt. Der „Deutsche Zeichner" schreibt:
„Je mehr sich die technischen Privatangestelltenver¬

bände prinzipiell auf den Arbeitnehmerstandpunkt stellen
und den Gegensatz zmischen den Interessen ihrer Mitglieder
und denen der Unternehmer erkennen, um so eiliger sind

diese Herren Unternehmer bereit, durch ein ganz un-

qualifizierteS, brutales Vorgehen etwa noch vorhandene

Illusionen von „harmonischem Zusammenwirken" usw. zu

zerstören. Der aufmerksame Beobachter mird immer mehr

mahrnehmen, wie besonders die Herren Großindustriellen
und -Kapitalisten mit einer beispiellosen Schärfe und

Geringschätzung gegen die Angeftellten vorgehen, sobald

diese auch nur in irgend einer Art bekundet haben, daß

sie in ihren Verbänden eine Stütze auch eventuell gegen

die Maßnahmen der Herren Unternehmer erblicken. Was

man beim Arbeiter nicht mehr gut verhindern kann: den

Zusammenschluß in starken, kampfbereiten und kampf¬

erprobten Organisationen, das will man bei den Ange¬

stellten der Werke, die sich ja bisher immer als getreue

Schildknappen der Unternehmer erwiesen hatten, ohne sich
selbst bei dem gröblichsten Undank etwa aufzulehnen, mit

Swmpf und Stiel ausrotten. Die Unternehmer sind
leider so daran gewöhnt, die Angestellten als willenlose

Handlanger der Kapitalsinteressen zu betrachten, daß

ihnen das erwachende Selbstbewußtsein dieser Leute just
wie ein Verbrechen vorkommt. Man wendet dann gegen

die bisherigen „Herren Mitarbeiter" alle, auch gegen die

guten Sitten verstoßende Mittel an. Oder man hat im

Uebermaß des Herrendünkels auch sür die aller-

bescheidensten, gemeinsamen Wünsche und Forderungen nur

Hohn und Spott."
Die technischen Angestellten beschränken sich aber nicht

nur aus die Verteidigung ihrer Rechte, sondern sie be¬

ginnen auch in der Lohnfrage energisch vorzugehen. Jn
Gera haben die Musterzeichner der Textilindustrie Mitte

Dezember ihre Kündigung wegen Nichtbewilligung ihrer

Forderungen eingereicht und sind Ende Dezember ln den

Ausstand getreten. Sie verlangen: 1. eine tägliche
Arbeitszeit von 81/2 Stunden; 2. einen Minimallohn von

^ 20 wöchentlich für Patroneure, welche zmei Jahre als

Gehülfe tätig sind; jüngere Gehülfen können niedriger
entlohnt werden, jedoch nicht unter «6 16 pro Woche;
3. allgemeine Erhöhung der jetzigen Löhne um IS pZt.;
4. für Ueberstunden 20 pZt. Zuschlag; 5. jährlich sechs
Tage Ferien; 6. allgemeine Einführung der monatlichen
Kündigungsfrist. Hoffentlich führt dieser erste Kampf des

Deutschen Zeichnerverbandes zu einem guten Ende.

Diese Drangsale und Kämpfe bringen die Angestellten
naturgemäß von selbst zu der Ueberzeugung, daß sie ihrer¬
seits die Kämpfe der Arbeiter zu respektieren haben. Der

„Deutsche Zeichner" fordert die Möbelzeichner auf, in

einem zu ermartenden, Streik den Arbeitem nicht in den

Rücken zu fallen. Jn einem anderen Falle läßt die Zeit¬
schrift des Bundes der technisch-industriellen Beamten die

Mahnung an die Techniker ergehen, keine Streikbrecher¬
arbeit zu verrichten. So hat die Brutalität des Unter¬

nehmertums wenigstens das einc gute, daß sie die Ange¬
stellten nachdrücklichst auf die Gemeinsamkeit ihrer Inter¬

essen mit denen der Arbeiterschaft hinweist. Die Tatsachen
reden eine gewaltige Sprache von der Solidarität der

Interessen der Angestellten und Arbeiter. Mit den Ar¬

beitern gegen das Unternehmertum — nicht umgekehrt —!
das ist für die kaufmännischen und technischen Angestellten
die Lehre der jüngsten Vorkommnisse.

Kaufmännische und technische Angestellte aller Branchen
bilden mit den Arbeitern eine Klasse, die Klasse der vom

Kapitalismus Ausgebeuteten und Unterdrückten.

Lohnender Nebenverdienst.
Wi« manch einer greift bei kärglichem Lohn oder

Stellenlosigkeit nicht nach dem Strohhalm Nebenverdienst,

um sein Einkommen zu verbessern oder sich mangels jeg¬

lichen Verdienstes wenigstens auf diese Weise etwas zu

erwerben. Vielfach aber werden die Bewerber aber nur

um eine Enttäuschung reicher und der magere Geldbeutel

noch um einige Groschen ärmer. Diese Erfahrung machten

verschiedene Kollegen, als sie in der Tagespresse auf diese?

Inserat hereinfielen:

Lohnender Nebenverdienst
d. Adressenschrciben (1000 St. 3 Mark)
durch G. Scharafinski, Leipzig,
Czermaksgarten 1.

Auf ihr Angebot gelangte nach einigen Tagen nach»

stehendes Schreiben des Herrn

W. ScharaftnoKi,

Leipzig, Czermaksgarten 1.

in ihre Hände:

„Jn höfl. Entgegnung auf Ihre gefl. Offerte, «ruL

welcher ich ersehe, daß sie sich schriftlichen Nebenerwerb

beschaffen möchten, teile ich Ihnen mit, dasz es sich um

Adressenschreibeu handelt, eine gutlohnende und dauernde

Beschäftigung, wclche weder eine Schönschrift erfordert, noch
kommt dabei der Ort in Bctracht, wo diese Arbeit aus,

geführt wird, so dafz jeder, der über eine leidliche Hand¬
schrift verfügt, fich ein gutes Nebeneinkommen (bei 1U0tZ

Adressen °« 3 und mehr) beschaffen kann.

Sollten Sie gewillt sein, diese Beschäftigung zu über¬

nehmen, so bitte ich um Zusendung von c« 1,10 für daS

erforderliche Anfangsmaterial (Adressentafel, Schema und

Instruktion). Dieses wird Ihnen franko zugeführt und

können Sie dann sofort mit der Arbeit beginnen."

Auf diese Antwort, die noch keinen Zweifel an der

Reellität des Geschäfts aufkommen liehen, sandten nun die

Opfer des Herrn Scharafinski den Betrag von 1,10 ohne

weiteres per Postanweisung ein, in der Hoffnung, daß

hierauf das Materia! zu dem lohnenden Nebenverdienst

eintreffen werde. Wie dieses Nnfangsmaterial und die

Instruktion beschaffen ist, ersieht man aus dem der Geld¬

sendung folgenden Zirkular:

„Jch bin im Besitz Ihrer Barsendung und liefere

Ihnen beifolgend Material nebst Instruktion zum Adressen¬

schreiben. Das Schreiben und der Vertrieb der von mir

zu beziehenden Adressen von Erwerb und Nebenverdienst

suchenden Personen beiderlei Geschlechts bezweckt, den

inserierenden Firmen die teuren Jnsertionskosten zu er»

sparen, indem diese Firmen, welche Leute zur Neben¬

beschäftigung suchen, diefe Adressen direkt von ihnen be»

ziehen können und dadurch die erheblichen Kosten für
Annoncen sparen, was jedenfalls jeder Firma sehr will¬

kommen ist.
Sie dagegen können fich durch den Vertrieb der bon

mir zu beziehenden Adressen einen dauernden und lohnen¬
den Nebenverdienst verschaffen. Sie müssen nur täglich
in möglichst vielen Zeitungen, Fachblättern sc. den In¬
seratenteil durchlesen und cruf Annoncen, durch ir«lche
Leute zur Nebenbeschäftigung, zum Vertrieb irgendwelcher
Artikel ze. gesucht werdcn, einen Prospekt wie beiliegendes

Schema einsenden. Jeder praktische Geschäftsmann wird

aus dem Prospekt sofort ersehen, dafz Sie ihm durch Ihre
Offerte erhebliche Vorteile bieten, indem er weiteres In¬

serieren unterlassen uiid die für ihn brauchbaren Adressen
direkt von Ihnen beziehen kann.

Die Adressen, welche täglich bei mir einlaufen, sind
alle von erwerbssuchenden Personen ganz Deutschlands,
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welche keine Gelegenheit vorübergehen lasscn, sich Neben»
erwerb zu verschaffen. Beisolgeud liefere ich Ihnen 100

solcher Andresscn von Erwerb suchenden Leuten; diesc
schreiben Sie sofort auf Listen ab; das Original behalten
Sie zur weiteren Verwendung, und wenn dic erste Be¬

stellung auf 100 Adressen eingeht, können Sic sofort dann
eine Llfte s, ^ 3 einsenden.

Weitere Adressen zu größeren Bestellungen liefere
ich Ihnen. 100 Stück 1, 500 Stück .« 1, 1000 Stück

6.

Dic Gewinuvcrcchnuny ist folgcndc: Falls im un¬

günstigsten Falle aus 100 abgesandte Prospekte nur einc

Bestellung von 1000 Aorcfien einläuft, so kostcn Ihnen
diese, Ihre Spesen eingerechnet, nur zirka ,^ 10 (./? 6

Kaufpreis und zirka 4 Spesen und Porto). Sic erhalten
aber ^« 16 dafür, mithin ein Verdienst von ,^ 8 pro 1000.

Da Sie nun diese Adressen mehrere Male verwenden

können, wobei sür Sie die Bezugskosten in Wegfall kom¬

men, fo ist dann Ihr Gewinn cin bedeutend höherer.
Sie dürfen auch nicht entmutigt sein, falls auf meh¬

rere Prospekte keine Bestellung einläuft, sondcrn müssen
in Bctracht ziehen, daß auch hier, wie in jedem andcren

Geschäft, mit Konkurrenz zu kämpfen ift. Je mehr Sie

offerieren, d, h. Prospekte sortschicken, je mehr wcrdcn Be¬

stellungen bei Ihnen einlausen. Jch wünsche Ihnen recht
guten Erfolg."

Dem Zirkular liegt dann ein Schema für die an die

Firmen zu versendende Offerte, sowie ein Verzeichnis von

100 Adressen aus allen Gegenden Deutschlands bei und —

losgehen kann es jetzt mit dem „lohnenden Nebenverdienst".
Nnr tüchtig und möglichft vielen Zeitungen nnd Fach¬
blättern den Inseratenteil durchgelesen und Prospekte fort¬
geschickt, dann wird sich der Arbeit Mühe fchon lohnen.
Nur „nicht entmutigt scin, wcnn kcinc Bestellungen ein¬

laufen, sondern immer bedenken, das; auch cruf diefem Ge¬

biete mit der Konkurrenz zu rechnen", dann noch der rccht
billige „Wunsch eines guten Erfolges" und Hcrr Georg
Scharafinski nimmt als „Wohltäter der Menschheit", mit

1,10 in dcr Tasche von dem „lohnenden Ncbenverdicnft"-
Suchenden Abschied. Dieser aber ist von der Rentabilität

des Geschäftes derart überzeugt, daß er mit langem Ge¬

sichte einen traurigen Blick in seinen Geldbeutel wirft,
der um 1,10 leichter geworden ist. Den vorgeschlagenen
Weg, sich einen „lohnenden Nebenverdienst" zu verschassen,
wird kaum jemand beschrciten. Die Kollegen mögen sich
diesen Fall von „Nebenverdienst" zur Warnung dienen

lassen, bei solchen Gelegenheiten recht vorsichtig zu fcin,
ehe sie Geld zum Fenster hinauswerfen.

rannen bis 11 Uhr, ja bis in die zwölfte Stunde beschäftigt
wurden. Und was ist der Lohn für die lange Arbeitszeit?
Herr Bergcr zahlte einer Verkäuferin für die Zeit vom

1, bis 25. Dezember ganze ^ 4S. Nach dem Feste trifft
viclc Kolleginnen und Kollegen das Unglück der Arbeits¬

losigkeit. Sie haben ihre Schuldigkeit getan, haben sich
abgeschunden und könncn dann gehen; dcr Herr Prinzipal
bedarf ihrer nicht mehr.

Kollegen und Kolleginnen I Es muh anders wcrdcn.

Von allcin wird cs sich freilich nicht zum Besseren wenden;
wir müfscn selbst Hand anlegen. Dic Fordcrung nach der

ausnahmslosen Verkürzung der Arbeitszeit, Einführung
dcr völligen Sonntagsruhe müsscn eindringlicher noch als

es bishcr geschehen ist, bei der Gesetzgebung erhoben wer¬

dcn, eine angemessene Entlohnung der Angestellten mufz
erstrebt werden, und dazu bedarf es der Mithülfe aller.

Nicht lässiges Beiseitcstehen, gleichgültiges Zuschauen kann

unsere Bestrebungen fördern, fondern nur der Zusammen¬
schluß. Beherzigt den Spruch: „Einigkeit macht start."
Tretet ein in den Centralverband, haltet fest und treu zu¬

sammen!

Das Kontorpersonal der Firma Mcssow Wald-
fchmidt in Dresden bettelte in einem Briefe an die Inhaber
dieser Firma um Weihnachtsgratifikationen. Es wird in
dem Briefe ausgedrückt, dah das Gesuch nur sür das

Kontorpcrsoual gelten solle und nicht die Gewährung von

Gratifitanonen für das in den anderen Lägern und

Häusern beschäftigte Persoi al der Firma zur Folge haben
brauche. Sollten abcr die Herren Chefs zur Ablehnung
der Eingabe kommen, fo versichern die Unierzcichncr des

Bettelbriefes, daß sic nach wie Kor treu zu ihren Herren
Chefs halten werden.

Mit cinem derartigen Bettelbriefe, der den völligen
Mangel an Kollegialität gegenüber den übrigen Ange¬
stellten verrät, setzen sich die „gesinnungstüchtigen" Kon¬

torisien dem Gelächter und dcr Verurteilung aller an¬

ständigen Leute aus. Gerade die Angestellten von der

Firma Mcssow K Waldschmidt hätten es bei einigem Zu¬
sammenhalten, bci gemeinsamer Organisation im Central¬
verband, in dcr Hand, ein Mitbestimmungsrecht in dem

ArbcitSvcrhältnis zu erhalten und so die Dinge zu ihren
Gunsten umzugestalten.

Eiu Bild empöreuder Ausbeutung entrollte sich in
in einer Verhandlung, die vor der ersten Kammer des
Berliner Kaufmannsgerichts stattfand. Der Reisende der

Pavicrwaren- und Ansichtskartenfirma

zugsquelle für billigere und willigere Arbeitskräfte als
den Verband deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig gibt
es kaum. Herr Levy fand einen Gehülfen, der sich mit
der Bemerkung anstellen ließ, er solle nach „seinen
Leistungen" bezahlt wcrden. Nachdem sich der Gehülfe
einige Tage im Geschäft betätigt hatte, packte eines Tages
sein Prinzipal ein Reisepaket von etwa 20 Pfund und

schickte ihn auf dic umliegenden Dörfer nach Aufträgen.
Da nun dcr junge Mann mit voller Pcnsion engagiert,
war, so überreichte ihm sein Prinzipal täglich die spendable
Summe von lö H Spesen init der Empfehlung, fich eine

Tasse Kaffee zu kaufen, damit cr etwas Warmes im Magen
für den Tag habe. Mittagbrot bekam er Abends nach
der Zurückiunft abgestanden und abgewärmt vorgesetzt.
Endlich nahte der 1. November; der junge Mann sreute
sich schon, sein Gehalt von etwa 40—Nv, wie er glaubte,
zu erhalten. Aber da hatte er falsch geträumt. Der
Prinzipal öffnete nunmehr sein Herz und machte ihm die

Mitteilung, daß cr bci dcn erzielten Leistungen nur 20

für den Monat ausgeben könne, womit sich der Gehülfe
auch, einverstanden erklärte. Jetzt legte ihm Herr Lcvh
für Gehalt vom 1«. bis Ll. Oktober, abzüglich des Betrags
für eine entnommene Joppe, Krankcngetd und Alters¬

versicherung, 1,43 auf den Tisch. Trotzdem ging dcr

Gehülfe noch einige Tage auf die Tour. Erst als ihm
Herr Levy auch noch die täglichen „Spesen" von IS ^ vor¬

enthalten wollte, faßte er Mut und verlangte höhere
Spesen. Levy ließ sich aber nicht darauf ein, sondern
schickte den Gehülfen von nun ab bis zum Ablaufe des

Dienstverhältnisses nach einem Zeitzsr Stadtviertel, um

dort Kunden zu suchen.
Der Gehülfe hatte sich mittlerweile an den Ver¬

trauensmann seines Verbandes gewandt, dem es aber gar
nicht einfiel, da cin energisches Wort hineinzureden, son¬
dern dem Gehülfen u. a. dcii guten Rat gab, ja nicht auf
der Straße in das Butterbrot hineinzubeirzen, das er tags¬
über mitbekommen hatte! „Dieser schlichte Bericht bedarf
keines Kommentars, er spricht sür sich selber," bemerken
die Verbandsblätter am Schlüsse ihrer Mitteilung über

diesen Fall. Ganz richtig, die Bemühungen des Verbandes

deutscher Handlungsgehülsen um die Zufriedenheit seinei
Mitglieder siird von so großartigem Erfolge, daß mm

darüber nicht viel Worte zu verschwenden braucht. Der.

Prinzipal, der die Arbeitskräfte in dieser Weise ausnützt,
steht nicht hoch in unserer Achtung, ein Verband ober, der
cs zum größten Teil mitvcrschuldet, daß es noch so genüg-
same Angestellte gibt, noch vicl weniger.

Zur Lage der Handlnugsgchölfen.
Die Weihnachtszeit ist mieder einmal vorüber und

damit für die Handlungsgehülfen eine Zeit dcr an¬

strengendsten Tätigkeit. Die Gehülfen der Ladengeschäfte
find in den Wochen vor Weihnachten zumeist mehr geplagt,
als sonst im ganzen Jahre. Von frühzeitig bis fpät in die

Nacht, ja nicht selten bis zum anderen Morgen, dauert die

Arbeitszeit. Die Gesetzgebung gestattet ja, daß die küm¬

merliche Schutzbestimniung über den Ladenschluß durch die

Polizeibehörden jährlich sür 40 Tage und dic Vorschrift
über die zehn- und elfstiurdige Ruhezeit für jährlich
SO Tage außer Kraft gesetzt wird. Und diese Zeit der ge¬

setzlich erlaubten schrankenlosen Nnsoeutungsfreiheit der

Handlungsgehülfen durch die Prinzipalität wird auf die

letzten Wochen vor Weihnachten mit verteilt. Vielfach wer¬

den die Vorschriften über die Mindeftruhezeit freilich auch
au solchen Tagen nicht eingehalten, für die sie vorgeschrie¬
ben sind, genau so, wie die llebertretung der Sonntagsruhe
für viele Prinzipale zur Gewohnheit geworden ist. Am

ärgsten ist die Ausnutzung der Arbeitskräfte und die Aus¬

dehnung der Arbeitszeit in den Großstädten, aber in den

mittleren und kleineren Städten ist es nicht viel besser.
Jn Kattowiy hat unsere Ueberwachungs/ommission
z. B. festgestellt, daß schon Anfang Dezember bei

M. Fischer, Glas- und Porzellanwaren, das ganze

Personal, sowic bei M. Pagel, Glas- und Sviclwaren,
drei Verkäuferinnen bis in die elfte Stunde beschäftigt
wurden. Wie in Oberschlesien ist es im Rheinland, in

Bayern, in Norddcutschland usw. InStcttin beschäftigte
die Firma Carl Ebner ihr Personal vor Weihnachten
bis 1 Uhr Nachts und länger. Ein 14 Jahre altes Kind hat
in dieser Zeit durchweg bis 12 Uhr arbeiten müssen, des¬

gleichen sind vier junge Mädchen im Alter von 10 Jahren,
die in Grabow wohnten, ebenso lange beschäftigt ivordcn.

Jn dieser späten Stunde hatten dic jungen Mädchcn keinen

Bahnanschluß, ihrc Nachtruhe wurde dadurch, daß sie ihrc
Wohnung zu Fuß aufsuchen mußten, erheblich verkürzt.
Trotz der übermäßig langen Arbeitszeit wurden weder

Frühstücks- noch Abendvrotvaufen gewährt. Obwohl keine

Ueberstunden bezahlt wurden, bekamen nur wenige der An¬

geftellten cinc Weihnachtsgratifikation. Dcr Inhaber Ser

Firma dankte den Angcstellten für ihre angestrengte Tätig¬
keit dadurch, daß er ihncn am „Heiligenabend" den Rücken

zudrehte, denselben Leuten, die durch ihren Fleiß
m überlanger Arbeitszeit der Firma dcn schönen
Weihnachtsverdienst erarbeiteten, Jn Dresden hat
unsere Ueberwachungstommifsion konstatiert, daß in

dem Galanteriewarcngeschüft von Richard Bcrger,
Wilsdrufferstraße Une ganze Reihe Tage zwölf Verkäufe-

Hansen ök Metzger, Kerttu

klagte auf Auszahlung von ^ 306 Proviston. Der Kläger
hat in seiner Unwissenheit einen geradezu wucherischen
Vertrag unterschrieben. Er verpflichtet sich darin, ohne
Gehalt und sür seine eigenen Kosten bestimmte Provinzen
zu bereisen, dagegen sollte ihm eine bestimmte Provision
von den Verkäufen zustehen. Höre der Kläger während
dcr Vcrtragsdauer auch nur einen Tag auf zu reisen,
so solle die ganze bis dahin verdiente Pro¬
vision versallen sein; der Reisende hat dann

außerdem eine Konventionalstrafe von 1S00
verwirkt. Nimmt er noch Artikel einer anderen Firma
mit, so hat er <L 1000 Konventionalstrafe zu
zahlen. Unter dem Zwange dcr Konventionalstrafen ist dcr
arme Teufel zuerst vierter Klasse durch Ost- und West¬
preußen gefahren, dann, als seine letzten Ersparnisse aus¬

gingen, zu Fuß mit seinem Musterkoffer von Ort zu Ort

gepilgert, bis cr in einem Flecken unweit Tilsit kraftlos
zusammenbrach. Unter Berufung auf den Vertrag ver¬

weigerte die Firma dem Manne jede Provisionszahlnng,
ja. sie brachte zur Verhandlung sogar eine „Abrechnung"
mit, nach der sie noch 800 herauszubekommen hätte.
Die oberflächliche Prüfung der Rechnung durch einen Bei¬
sitzer ergab jedoch schon einen Rechenfehler von <L 700.
Das Kaufmannsgericht bemühte sich, dic beklagten Ge¬
schäftsinhaber zu bewegen, dem Kläger wenigstens vor¬

läufig °H 100 zu geben, damit er nicht bis zum nächsten
Termin zu warten brauchte. «Der arme Teufel hat sicher¬
lich nicht satt zu essen," meinte der Vorsitzende. Die
Firma wollte jedoch nickt einen Pfennig vor Gericht zahlen.
So blieb nichts weiter übrig, als zur Vorlegung eines sach¬
gemäßen Provisionsauszuges einen neuen Termin anzu¬
beraumen, der bis zum März hinausgeschoben werden
mutzte, weil das Kaufmannsgericht nicht eher Zeit hat.

Opfer der miferablen Entlohnung. Eine Gerichts¬
verhandlung gegen drei Angestellte der Firma

Albert KStpi«. MSlhanleu «. Ah.

kennzeichnet die Schundgehälter, mit denen sich die An¬
gestellten hier vielsach abspeisen lasscn. Dcr verheiratete
Prokurist, der zu 9 Monaten Gcsängnis verurteilt
worden ist, bezog ein Monatsgehalt von <A 98. Damit
mußte cr aber auch noch seine Spesen bezahlen. Neben¬
verdienst zu suchen, gestattete ihm die fehr lange Geschäfts¬
zeit nicht, und so wurde der Mann zum Verbrecher, indcm
cr sich Geschäftsgelder aneignete und falsche Eintragungen
in dic Bücher vollzog. Ebcnfo wie dem Prokuristen ging
cs dem Reisenden, uud der Lchrling wurde mit
verdorben.

Einen genügsamen Angestellten suchte die Firma

Gaftau Keoy, Zeitz

als sie fich an den Verband deutscher Handlungsgehülfen
zu Lcipzig wendete, um einen Verkäufer und Dekorateur
zu engagieren. Lcvh hatte sich nicht getäuscht, cine Be¬

tt.

„Nlles für die Angestellte», nichts für die Prinzi¬
pale." Nnter dieser Ueberschrift jammert der „Konfektionär":
„Dic sozialpolitischen Wünsche, die sie (die Angestellten) an

die Regierung und die Behörden stellen, werdsn fast stets
bewilligt, während aus der anderen Seite den Prinzipalen,

sei es durch die Gesetzgebung, sei es durch behördliche Ver¬

ordnungen oder andere Machtmittel immer neue Lasten
ausevlegt wcrden. Es heißt immer, man müsse die „wirt¬

schaftlich Schwachen" schützen. Wenn aber die Ansprüche
der HandlungSgshülfen fo iveiter steigen, fo werden die

wirtschaftlich Schwachen bald die Prinzipale sein, deren

Wünsche keinesfalls diejenige Berücksichtigung finden,
welche mit vollstem Rechte von unserem grofzen Kcruf-
mannVstande verlangt werden kann."

Der „Konfektionär" macht sich mit diesem Lamento

nur lächerlich, denn sehr treffend charakterisiert der „De-

tallift" die Situation, indem er einen Artikel überschreibt:
„Die Regierung auf feiten der Prinzipale."

Die Gesctzesvorlage über die „Rechtsfähigkeit"
der Berufsvcrrine — ans Rußland importiert! DaL
„Correspondcnzblatt der Generalkommission der Gewerk¬
schaften Deutschlands" liefert den Nachweis, daß die

deutsche, zur Zertrümmerung der Gewerkschasten einge¬
brachte, von den bürgerlichen Parteien und dcn bürger¬
lichen Sozialreformern mit Hosiannarufen bewillkommnete

Vorlage dem russischen Gesetz über Gewerkschaften vom

17. März 1906 jn den Hauptzügen wie ein Ei dem anderen

ähnelt: nur ist das russische noch etwas minder „russisch"
als das deutsche Gesetz.

Das russische Gesetz strebt danach, dic gewerk¬
schaftlichen Kampforganisationen in reine

Untersti'chungskassen zu verwandeln. Jeve Uebertretmig
dieses Paragraphen zieht die Auflösung des Berufsvereins
nach sich. Dasselbe besagt der deutsche Entwurf, wenn auch
nicht in derselben unverhüllten Form.

Auch in bezug auf das Bestreben, die Mitglieder
eines Berufsvereins durch die Forderung der Zuge¬
hörigkeit zu dem betreffenden Gewerbe zu beschränken,
kann das deutsche Gesetz auf Originalität keinen Anspruch
machen. Das russische Gesetz besagt: „Den Berufsver-
cinen können nur solche Personen beiderlei Geschlechts
beitreten, die in staatlichen, wie privaten Handels- und

Industriebetrieben mit gleichartigen, einheitlichen odcr
miteinander in Verbindung steheiiden Arbeiten oder Ge-
werbczweigen beschäftigt sind." Ebenso wic das deutschc
Plagiat bemüht sich das russische Original, die Gewerk-

fchaftsintelligenz („unbeteiligte Personen") von den Be¬

rufsvereinen fernzuhalten, d. h. alle diejenigen, die zur
Zeit in dem Berufe nicht bcschäftigt sind.

Minderjährige dürfen keinerlei Gewerkschafts-
äinter bekleiden. Das russische Gesetz ift doch bei weitem
liberaler, als die Bestimmungen des deutschen Gefetz¬
entwurfs, denn dic russischen Vorschriften stellen den Be-

rufsvereincn selber frei, das Mindestalter der Mitglieder
festzusetzen, und berauben dic Minderjährigen nicht des
aktiven StimmrcchtS.

Ebenso sind die Forderungen des deutschen Gesetzent¬
wurfs über Einreichung des Mitgliederverzeich-
nisses, der Rechnungslegung usw. um ein be¬
deutendes Maß drückender, als die Forderungen des

russischen Gesetzes. Die Bestimmungen des letzteren
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fordern zwar von, den Berufsvereinen die Vorlegung der

Statuten mit genauer Angabe der inneren Organisation,
das Verzeichnis der Gründer des Vereins und der Mit-

glieder der Exekutivorgane, der Verwaltungsordnung usw.,

enthalten aber nichts übcr das Verzeichnis der Mitglieder.

Was die Mittel zur U n te r d r ii ck u n g d e r Tätig¬
keit der Berufsvereine anbetrifft, so unterscheidet

sich der deutsche Gesetzentwurf von dem russischen Gesetz

natürlich darin, dafz er gegenüber der Willkür der Ver¬

waltungsbehörden noch einen zweifelhaften Rechtsweg an¬

scheinend ossen läßt, während in Rußland derartige Hoff¬

nungen von vornherein ausscheiden, vielmehr die Er¬

drosselung der Berufsvereinc auf dem bequemen admini¬

strativen Wege geregelt ist. Das ist der einzige Unter¬

schieb. Der „Rechtsweg" ist aber in Deutschland gegen¬
über Maßnahmen dcr Verwaltung ein wenig aussichts¬

voller. ,

Im großen und ganzen ist verdeutsche
Gesetzentwurf einc getreue Nachbildung

des russischen Gesetzes. Wenn aber das russische

Gesetz in der Zeit der finstersten Reaktion zwecks Be¬

kämpfung der eben entstehenden offencn Arbeiter¬

organisationen geschaffen wurde, so erscheint die deutsche

Gesetzesvorlage in einem korrstitutionellen Lande, wo dic

gewerkschaftlichen Organisationen mehr als 1^/2 Millionen

Mitglieder umfassen und deren Vermögen sich aus mehrere

Dutzend Millionen Mark beläuft, als eine schmachvolle Ver¬

höhnung sowohl der Rechte der Bürger als auch des sozialen

Fortschrittes.

Iu da« Kollegium der wiirttembergifchcn Zentral¬

stelle für Gewerbe und Sande« ist neben drei anderen

Arbeitsgenossen unser Kollege Rudolf B e h r - Stuttgart

gewählt worden. Seit 1908 werden zufolge eincr Vez>

fügung des württembergischen Ministeriums des Innern

jeweils auf die Dauer von drei Jahren vier Arbeiterbeiräte

durch den Ausschuß der Versicherungsanstalt berusen. Jcder

Regierungskreis des Landes stellt einen Arbeiterbeirat.

Für den Handels- und industriereichen Nectarkreis ist dies,

mal die Wahl auf den Kollegen Behr gefallen.

Gegen eine gese»liche Regelung der Arbeitszeit
in Kontoren wendet sich die .Handelskammer für Elberfeld

in einer Eingabe an das Reichsamt des Innern. Die Ein¬

gabe rechriet mit der Msglickzleit, daß den uns Handlungs¬

gehülfen völlig ungenügenden Beschlüssen des Beirats für

Arbeiterstatistik, die diescr zur Regelung der Arbeitszeit

m Kontoren gefaßt hat, in der Reichsgesetzgebung Folge

gegeben wird. Ihre «tellung faßt die Handelskammer in

folgender Resolution zusammen:

1.. Der Nachweis dafür, daß erhebliche Mißstände

bezüglich der Arbeitszeit in den Kontoren und sonstigen

kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Ver¬

kaufsstellen verbunden sind, in solchen! Umfange und sol¬

cher Allgemeinheit bestehen, daß cine gesetzliche Rcgelung

geboten wäre, ist durch die Erhebungen des Beirats für

Aroeiterstatistik nicht erbracht. 2. Eine solche Rege¬

lung ift bedenklich, weil sic das bisherige Ver¬

trauensverhältnis zwischen Prinzipal
und Angeftellten zu zerstören geeignet ist,
den kaufmännischen Angestellten sozial der Stufe des

Lohnarbeiters näherbringt und das rastlose Vorwnrts-

streben, durch daS allcin Deutschlands Kaufmannschaft
und Handel groß geworden sind, erheblich beeinträchtigen

muß. 3. Die geplante Regelung ist nicht nur bedenklich,

fondern geradezu gefährlich für den Handel in allen den

Fällen, Wo es nur durch rasche Abwicklung der Auftrage

möglich ist, mit begünstigteren Plätzen des Jn- und Aus¬

landes zu konkurrieren, weil dic Begrenzung der Arbeits¬

zeit eine Verschleppung und hiernach den Vcrlust weiterer

Austräge zur Folge haben wird. 4, Geradezu unmöglich
wird' ein geordneter Geschäftsbetrieb bei starker Be¬

grenzung der Arbeitszeit in allen Saisongeschäften und

allen Geschäften mit unberechenbar wechselndem Arbeits-

quantum."

Was die Handelskammer da an Gründen vorbringt,
sind alles alte Ladenhüter, die inzwischen nicht besser ge¬

worden sind. Erheiternd wirkt es, wenn die Handels¬
kammer erzählt, daß hie gesetzliche Einschränkung der Ar¬

beitszeit das Vertrauensverhältnis zwischen Prinzipal und

Gehülfen „zerstöre" und unS „sozial den Arveitern näher¬

bringe". Die Handlungsgehülfen haben längst kein Ver¬

trauen mchr zu der Prinzipalität, von dcr sie fortwährend
als Kranlheitsfimulanten ufw. beschimpft werden Auch

sehen die Handlungsgehülfen mehr und nrehr ein, daß sie

nichts anderes find, als Lohnarbeiter. Die Besorgnis der

Handelskammer, „daß wir sozial den ArveiterU näher"
kommen, wirkt daher nur komisch. Uniere Sorge ist:
mehr Gehalt, kürzere Arbeitszeit — dicse Sorgc wird die

Handelskammer freilich nicht mit uns teilen.

Acht-Uhr-Ladenschluß. Vor nunmehr drei Monaten

fand in Wiesbaden dre Abstimmung über den Acht-Uhr-
Ladenschluß statt, die eine überwältigende Mehrheit dafür

ergeben hat. Trotzdem ist die Einfuhrung des Acht-Uhr-

Ladenschlusses noch nicht in dic Wege geleitet; noch nicht
eiiiunal ist ein Termin dafür in Aussicht genommen. In¬
zwischen hat nun die Handelskammer, in der wirkliche
Detail-Kaufleute kaum zu einem Viertel fitzen, einen

reaktionären Unkenruf vernehmen lassen. Wenn dcr Acht-
Uhr-Ladeuschluß eingeführt ist, sei Wiesbaden leine Wclt-

kurstadt mehr. Jn Kreisen, die es wissen müssen, erzählt
man sich, daß dcr ablehnende Bescheid der Regierung, wie

seinerzeit in Kassel, noch bis nach den Wahlen aufgehoben
merden soll. Michel, merkst du was? Alsdann soll aller

Welt verkündet werden, daß in Wiesbaden, der Weltfaul-
lenzer- und Erholungsstadt, eine angemessene Ruhezeit der

Angestellten Nicht für notwendig gchaltcn wird. Dabei

machen in dem eigentlichen Kurviertel die besseren Ge¬

schäfte heute schon um « Uhr zu, wovon sich die Herren Re-

gierungsratc nur überzeugen sollten. — Jn Löbau (Sach.
sen) wurde der Acht-Uhr-Ladenschluß am 1. Januar ein¬

geführt. — Jn Swinemünde ist der Acht-Uhr-Ladenschluß
angeordnet für alle Geschäftszweige in der Zeit vom

1. Januar bis Ende März, für die offenen VerkaufsfteUci
der nicht zur Nahrungsmittelbrauche gehörenden Geschäfte

auch während der Monate April bis einschließlich No¬

vember. ^- Jn HaderSleben (Schleswig-Holstein) haben von

L34 VerkanssfteNeninhaber-u 127 einen Antrag auf Acht-Uhr-

Ladenschlutz unterzeichnet, — Die Einführung des Acht-Nhr-

Ladenschlusses in Eutin (Fürstentum Lübeck) ist von der

Regierung abgelehnt morden.

Sonntagsruhe. In Bamberg halte sich fast die ge¬

samte Großtaufmannsckaft und die meisten dcr besseren

Geschäfte sür beschränktere Laden- und Kontorzeit aus¬

gesprochen; auch daZ Bezirksgremium für Handel und Ge¬

werbe hat sich in gleichem Sinne geäußert. Unterdessen
wurde namentlich von einem Herrenkleidergcschäft eine

Agitation gcgcn die beschrankte Sonntagsruhe inZ Werk

gesetzt und mit Hülse der kleinen Kramläden auch cinc

kleine Mehrheit gegcn dicfc erzielt. Das Magistrats-

kollcgium wird fich wahrscheinlich aus «ettc der Mehrheit

stellen. — Die bürgerlichen Kollegien in Ulm haben die

Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe mit fol¬

genden Festsetzungen beschlossen: Völlige Sonntagsruhe
tritt ein in Fabriken, Kontoren, Banken und Großhand¬

lungen während der Monate Juni, Juli und August; Be¬

sitzer von Handelsgeschäften dürfen an Sonntagen die

Läden bis cN/s Uhr "Nachmittags offen halten, müssen aber

um 2 Uhr sämtliches Personal entlassen; das Bedürfnis¬

gewerbe ist von letzterer Einschränkung befreit. Bäcker,

Konditoren und Milchvcrkäufer brauchen an Sonntagen

erst um S Uhr zu schließen. Die bisherigen Ausnahme¬

bestimmungen vor Weihnachten und in den Meßwochen
bleiben in Kraft.

Eine Aufforderung zur Uobertretung der Sonntags»

ruhe erläßt die
„ Kaufm ännif ch e Zeitung", das

Organ des deutschcn Verbandes kaufmännischer Vereine,

indem sie schreibt:

Zu Ende-Bedienen am Sonntag. Die gesetzlichen
Bestimmungen, welche dem Handlungsgehülfen das Recht

geben, zu einer bestimmten Zeit am Sonntag das Ge¬

schäft zu verlassen, haben in den letzten Wochen in Prin¬

zipals- und Gehülfenblättern umfassende Kritik erfahren.

Wenngleich fehr begreiflich ist, daß fich die Angeftellten

(besonders verschiedener Warenhäuser mit rigoroser

Geschäftsordnung) strikte an diese Paragraphen halten,

mutz in diesem Punkte doch jeweils dem Gang dcr Ge¬

schäfte Rechnung getragen werden. Ein junger Mann,

der Sonntags mit Kontorarbeit beschäftig! ist, wird die

gesetzliche Bestimmung zweifellos genauer einhalten
tonnen, als der Verkäufer oder .Kassierer im Detail¬

geschäft. Es ift nicht angängig, dic Arbeit mit dcm

Glockenfchlag abzubrechen und dem Kunden eventuell

weitere Dienstleistung zu verweigern; wir glauben auch

nicht, daß cin geschäftskluger und mit Interesse arbeiten¬

der Angestellter dicse Bestimmung derart zur Ausführung

bringen wird. Anderseits muß aber diesen Angestellten
bei stillem Geschäftsgang auch das Recht zugestanden
werden, event. 5 oder 8 Minuten dor der gesetzlich be¬

stimmten Schlußzeit das Lokal zu verlassen, um auf diese

Weise einen Ausgleich zu schaffen. — Wie wir bereits

oben erwähnten, sind es aber gerade einzelne große

Warenhäuser, welche nicht zu- und abgeben wollen. Jn

Fällen solcher Unvernunft kann man es daher einem

Angestellten nickst verübeln, wenn er von seinem Rechte

strikten Gebrauch macht und auf diesc Welse einer wenig

generösen Art entgegnet. Wenn aber nur die ewigen

Scharfmacher schweigen wollten, wclche aus diesen Einzel-

fällcn ihr bekanntes System konstruieren und damit dcn

Vorwurf der Unduldsamkeit gegen den ganzen Gehülfen-

stand erheben!
Ss ist geradezu cine Unverschämtheit, wenn ein Organ,

das vorgibt, Gehülfeninteressen zu vertreten, den Ange¬
stellten zumutet, an Sonntagen freiwillig länger zu ar¬

beiten, ,
als es daS Gesetz gestartet. Wir fordern unsere

Mitglieder auf, das bißchen SonntagSruheschuiz, das ihnen
das Gesetz bictct, aufs genaueste auszunutzen und jede
Ucbcrtretung feiicns der Prinzipale zur Anzeige zu

bringen.

LvKrlingszüchtercj. Das sächsische Oberoenvaltungs-

gericht hat. über die Frage, wie viel Lehrlinge in einem

kaufmännischen. Betriebe bcfchäsrigi werden dürfen, ein

Urteil gefällt. In einem elektrotechnischen Fabrikunter-

nchmen, das insgesamt za. 46 Personen beschäftigte, waren

26 technische und 8 kaufmännische Lehrlinge vorhanden.
Der Stadtrat ordnete an, da« der Unternehmer so¬

lange Leine 't'Mfmämnschen Lchrchingc mchr annehmen,

dürfe, bis deren Anzahl auf zwei herabge>zange.n sei. Den

hbergegen, eingelegten Rekurs verwarf die Kreishaupt»

nmnnschaft. Auch die A n s<chkungskl« g,c wurde

verworfen. Da« Oberoerwaltungsgcricht hatte, festgestellt,

daß zur Ausbildung her'Lehrlings nur der Chef und ein

Buchhalter vorbanden waren. Das fei cin Mißverhältnis,
die Lehrlinge seien niemals zur selbständigen Abfassung
eines Briefes oder zur Führung kaufmännischer Haupt¬
bücher gekommen.

Man muß sich wundern, daß jemand dreist genug fein
kann, seine Lehrlingsausbeutung durch Anrufung aller zu¬

ständigen VerwoÄtungsgerichtc zu verteidigen.

Fortbildungsschulunterricht. Eine Verordnung des

sächsischen Ministerinms des Innern empfiehlt den unteren

Berwaltungsbehordcn, darauf Bedacht zu nehmen, daß den

Handelsschulen und den gewerblichen Fortbildungsschulen
besondere Abteilungen für Frauen odcr

F r a u e n k u r s l> angegliedert werden, in beucn cine Fort¬

bildung für den kaufmännischen Beruf ermöglicht wird.

Zur Deckung der Unkosten stellt das Ministerium eine ent¬

sprechende Staatsbeihülfe in Aussicht. — Hufnm. Die

Stadtvcrlreiung hatte die Verlegung zweier Unterrichts¬

stunden dcr Fortbildungsschule auf den Mittwoch-Nach¬

mittag in Aussicht genommen, aber die Ausfübrnng dcS

Beschlusses von der Zustimmung des- Kommcrziums ab¬

hängig gcmacht. Das Kommerzium beharrte jedoch bci

seinem bisher eingenommenen ablehnenden Standpunkt

gegenüber jeder Verlegung von Unterrichtsstunden in dic

Tageszeit. Daß das Kommerzium nicht für deu TagcS-

untcrricht zu haben ist. wundert uns bei der alten fort-

schrittswiderftrcbenden Gesellschaft nickt: daß aber dic

Ziadtvertretung ihre Beschlüsse davon abhängig macht, ist

bczeichncnd und zeugt von wenig Selbsianvigreit.

Bestechung. Vor Jahresfrist machte in der Prinzivals-
xresfe und in den Prmzchcüsoertretnngen die Forderung nach
einem Gesetzesparagraphen gegen Angestellte, die sich zum

Schaden des Geschäfts bestechen lassen, die Runde. Das

Geschwafel über bestochene Angestellte ist zwar jetzt von dem

Geschrei übcr das Simulantentum der Gehülfeu abgelöst
worden: imnierhin aber ist es vou Wichtigkeit, zu erfahren,
mie die cngclrcincn Prinzipale alle Mittel anwenden,

um Geschäfte zu machcn. Als Beispiel die Klage eincs

Handlungsgehülfen vor dem Berliner Kaufmannsgericht
gegen die Beleuchtungstörper>Fabrik von C. Krumme.

Tic Klage selbst tum nicht zum Austrag, sondern wurde

durch Vergleich beendet. Ter Kläger hatte für die

Firma den Auftrag zur Bcleuchtungsausstnttung sür

die neue Kirche in Zehlendorf vermittelt und beanspruchte

dafür eine Provision oon 8 pZt. Tie Firma dagegen billigte
ihm nur 3',-, pZt, zu, niit der Begründung, daß vertraglich
vereinbart gewesen sei, daß der Klager nur von freihändigen
Aufträgen 3 pZt., von Snbmissions-Aufträgen dagegen iurr

2'/z pZt. erhalten sollte. Dcr strittige Auftrag sei nber nur

Submissionsauftrag. Der Kläger wendete demgegenüber ein,

daß hier die Submission nur als Deckmantel dienen sollte
und in Wirklichkeit die beklagte Firma den Auftrag in der

Tasche hatte, nachdem sie dem leitenden Architekten des

Kirchenbnus S pZt. Provision vom Gesamtauftrage zu¬

gebilligt hatte. Es wurde zwar eine sogenannte „be¬

schränkte Submission" ausgeschrieben, nuch wurden an

diejenigen Firmen, die zugelassen wurden, die Zeichnungen
mit den Bedingungen gesandt; das Ganze sei jedoch
ein Komödicnspiel gewesen. Die höchste Veranschlagung
war die der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, die niedrigste
war die von Spinn K Sohn, Die beklagte Firma hatte die

zweithöchste Veranschlagung. Wäre es ehrlich zugegangen, fo

hätte Spinn K Sohn den Zuschlag erhalten müsscn. Statt

dessen machte der bauleitende Architekt die beklagte Firma

vorzeitig mit dem Resultat der Submission bekannt und riet,
den Preis so herabzusetzen, daß sie der Zmestbilligste würde,

sonst könne er die Sache nicht durchdrücken. Die Beklagte

befolgte den Rat, sicherte dcm Architekten eine Provision zu

und erhielt auf diese Weise den Auftrag.
Die Firma bestach alfo den Architekten und der Reifende

sollte die Kosten tragen. Wir wollen uns den Fall merken,

wenn die Herren Prinzipale wieder über die Unmoral der

Handlnngsgehülfen lamentieren,

Arbeitslosenverflcherung in Straftbnrg i. E. Der

Genieinderat hat den sozialdemmratischcn Antrag auf Ein¬

führung einer Arbeitslosenversicherung nach dem Genier

System mit 27 gegen 2 Stimmen angenommen. Danach

bewilligt die Stadt zunächst versuchsweise für die Dauer

eines Jahrcs eine Summe von ^« 5000, um dic Versiche¬

rung gcgen Arbeitslosigkeit zu begünstigen. DaS ist eine

sehr billige Maßregel, wenn auch ihre grundsätzliche Seite

wichtiger ist als die finanzielle! Tic Verwendung dieser

summe erfolgt in der Weise, daß jedem, der bei Eintritt

der Arbeitslosigkeit ein Jahr in Strnßburg ununterbrochen

ansäfsig gewesen ist und einer Arbeitslosen-Unterstützungs-

kasse cincS Bernfsvereins »on Arbeitern und Angestellten

angehört, ein Zuschuß zu dem Unterstützungsbetrage ge¬

zahlt wird, welchen cr von diescr Kasse crhält. Der Zu¬

schuß tritt nur ein als Unterstützung im Falle unfrei¬

williger Arbeitslosigkeit. Ist die Arbeitslosigkeit eine Folge
von Streiks und Aussperrungen oder von Krankheit, Unfall

oder Invalidität, so tritt die Gewährung des städtischen

Zuschusses nicht ein. Das gleiche gilt, wenn für dcn ur»

sprünglich unterftützungsberechtigten Arbeitslosen nach¬

träglich der Fall des Streiks oder der Aussperrung ein¬

tritt. Der Zuschuß beträgt 80 pZt. des Unterstützungs¬

satzes, welchen der betreffende Arbeitslose jeweils von

seinem Verein bezieht. Der Höchstbetrag des städtischen

Zuschusses ist jedoch °« 1 pro Untcrsrützungstag. Sobald

sich ergibt, daß bei Gewährung von 50 pZt. dcr Gesmnt-

jahresbetrag des städtischen Zuschusses von c« 5000 über¬

schritten wcrden würde, tritt eine verhältnismäßige Kür¬

zung des Zuschusses ein. Der Zuschuß hört auf, wenn

dem Arbeitslosen passende Arbeit im Beruf nachgewiesen
wird. Ledige Arbcitcr haben auswärts Arbeit anzu¬

nehmen, wenn nicht besolidere Verhältnisse dagegen

sprechen. Diese Ordnung trat am 1. Januar 1807 in

Kraft.

Sozialreform im Auslande.

Dänemark. Die Regierung hat dem Folkething einen

Gesetzentwurf vorgelegt, der staatliche Zuschüsse sür dic

Arbeitslosenversicherung fordert. Mit diesem Gesetz¬

entwurf hat sich das Folkething in mehreren seiner letzten

Sitzungen bcschäftigt. Dic Arbeitervertreter verlangten,

daß die gewerkschaftlichen Oraanisationcn als die Grund¬

lage dcr Versicherung genommen werden, und diesen dann

dirckt dcr Staatszuschüß zufließe. ES sei dann natürlich

selbstverständlich, daß die Einnahmen und das Vermögen

öer NrdeitSlosenvcrsichcrung streng von den übrigen Gel¬

dern dcr Organisation getrennt gehalten werdcn muffen.

Die Arbeitslosenversicherung sei gerade Aufgabe der ge¬

werkschaftlichen Organisationen. Mit Stolz tonnte Ser

Redner dcr Arbcitervartci sagen, daß die Gewerkschaften

von 13SS bi« 1S05 3 Millionen Kronen an Arbeitslofcn-

unterirüizung ausbezahlt haben. Dcn Gemeinden müsse

die Zahlung dcS einen Drittels znr Pflicht gemacht wcr»

den, sonst werde man cs erleben, daß manche Kommunen

ihre Unterstützung versage:!. Ter Minister deS Jnncrn
erklärte, daß die Regierung es ablehne, die Unterstiitzung
dirckt an die Gewcrkschaftsorganifation zu zahlen. Jn

ruhigen Zeiten möge das gehen, aber dic Organisationen
hätten ihre Kainpfpcriodc, und dann fci cine Kontrolle

unmöglich. Auch werde eine solche Vergebung niemals

die Zustimmung des Reichstages finden, und dcr Gesetz¬

entwurf werde daran icheitcrn. Dcr Entwurf wurde

schließlich an eine Kommisfion von 15 Mitgliedern vcr-

wicscn. Bci der Zustimmung, die dcr Entwurf im all¬

gemeinen findet, dürfte er noch in diescr ReichZiunsiagung

verabschiedet werden,

Tchwciz. Zu dcr Kranken- und Unfall¬

versicherung soll nach eincr vom Bundesrat vor¬

gelegten Botschaft dcr Bund an die Krankenversicherung
eincn jährlichen Beitrag Von Z 256 000 Frks., an die Un»
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f a l l Versicherung von 3 650000 Frks., zusammen
6 906 000 Frks., leisten. Ferner soll er die Einrichtungs¬
kosten der Unfallversichcrungsaustalt mit 200 000 Frks.
tragen. Die Gesamtzahl der Versicherten bei der Unfall¬
versicherung wird mit 500 000, diejenige der Kranken¬

versicherung mit 600 000, wovon 423 000 obligatorisch und

der Rest freiwillig Versicherte, berechnet.

Oesterreich. Die Handelskammer zu Linz für
dcn Sieben-Uhr-Ladenschluß, Die Vorstchung
dcs Handelsgremiums in Linz versendet folgendes Zir¬
kular an die dortigen kaufmännischen Unternehmer:

Ans dn Handlongsgehölfen-Sewegung.
Der Verband Deutscher Handlungsgehiilfcn zu

Leipzig sammelt fiir seinen Verbandsbeamten L iß k e, der

in einem Wahlkreise der Provinz Sachsen als Reichstags¬
kandidat aufgestellt sein wollte. Er ist aber dort zum

Gaudium seiner Gegner davongejagt worden und sucht nun

in einem Kreise des Königreichs Sachsen Unterschlupf. Aber

auch dort hängen die Trauben fehr hoch. Herr Lißte mag

sich mit dem Deutschnationalen Schack trösten, der ein Jahr-
elmt hindurch von einem Wahlkreise zum anderen flüchtete
nd als er vor einem Jahre glücklich in Eisenach ein

, .
„

..

,
.„

«,
. -Mandat ergattert und vor wenigen Monaten seine Wahl¬

en der Vorstehnngsntznng vom 27. November v. <> »sch^^^ ^ ^ ^rw - wnrde der Reichstag
^,ch

der Antrag eingebracht, betreffs

.dcrW^-„^It,

^ ° ^ ^ ^ ^

Wurde ncucrlicy oer rinirag eingcoraaii, vr^^,:,,!- ^^M^>„s«?l,Zst>

Sieben-Uhr-Sperr stunde aller G e s ch ä f t cD""'«^'
wiedcr eine Aufforderung an sämtliche Hcrrcn Mitglieder
des Gremiums ergchen zn lnsscn, dicscm nun sckon so oft

gestellten Ansuchen zn entsprechen. Es möge dabei berück¬

sichtigt werden, daß die Handclsangcstellicn hinsichtlich der

Arbeitsdaucr gegenüber anderen Berufszweigen ohnehin
schr stiefmütterlich bedacht sind nnd daß viele derselben

auch bci allgemeiner Einführung dcr sieben-Uhr-Spcrr-
stunde noch immer zirka zwölf Gcschäftsftunden zu absol¬
vieren haben, dic um so fühlbarer sind, als mit Ausnahme

jener, die im Kontor beschäftigt sind, nllc übrigcn dcn

ganzen Tag über stehen müpcn. Auch jenen Herren Chefs

Die „Kaufmännische Sozialreform", das Organ des

Deutfchnationalen Handlungs geHülsen-
Verba n dcs für den Gau Sachsen — verwendet fast
eine volle Drucksvalte darauf, die Ausfälle des „Korrc-

spoudenten für Deutschlands Buchdrucker" gegen die sozial-
demokratische „Leipziger Volkszeitung" wiederzukäuen.
Warum die Nase da hineinzustecken, verehrte. „Sozial¬
reform", wo Sie sich doch im Schmutze ihres eigenen Lagers
viel behaglichcr wälzen können? Nur einige Proben von
'

em guten Ton dcr Antisemiten:
Deni im verflossenen Jahre verstorbenen Antisemiten

wclche gewohnt sind, bis zur Sperrstunde im Gcschäft guMiraf L. zu Ncvcntlow, Mitglied des Deutschnatio-

bleibcn. dürftc cs jcdcnfails auch angenehm sein, wenn st
sich bereits um 7 llhr dic so notwendige Erholung gönne
können. Wir verwciscn auf die Stadt Salzburg, welche^
schon scit vielen Jahren die Sicben-Uhr-Sperrftunde ein-!

geführt hat, sowic auf unsere Nachbarstadt Urfnhr. Das!
Publikum hak sich längst daran gewöhnt und

heute fühlen Chefs nnd Angestellte die Wohltat dieser Ein¬

führung. ES ist kein Zweifel, daß sich auch das hicsigc
Publikum daran gewöhnen wird, ivcnn die Einführung der

SicvLN-Uhr-spcrrstundc eine allgcmeine ist. Die Gre-

mialvorjtehuiig glaubt hoffen zu dürfen, daß die Herren
Kaufleute, insbesondere jene der Lebcnsmittelbranche, un¬

serem Ersuchen wohlwollend entgegenkommen und dasselbe
nicht ablehnend von sich weisen werden."

Kaufmiinnsgenchlc.
Ein Gutachten über die Ausdehnung der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe hatte das Kaufmannsgericht zu

Halle a. d. S. abzugeben. Recht zurückgebliebene An¬

sichtcn der Herren Prinzipale bekam man da zu hören.

Halle wäre noch nicht reich genug, sich den Luxus einer

völligen Sonntagsrnhe zu erlauben, so daß es frivol wärc,

ein folchcS Verlangen an die Prinzipale zu stellen. Komisch
wirkten die Ausführungen eines Prinzipals, der da sagte:

„daß die Frauen dann altes Konditorgcbäck essen mühten".

Daß der Geschäftsumfatz durch die Sonntagsruhe zurückgehe
und daß fich baun die Gehülfen gefallen lassen müßten,

daß das Gehalt gekürzt werde, und ähnliche „Gründe" wur¬

den vorgebracht. Alle Prinzipale stimmten gegen voll¬

ständige Sonntagsruhe, und zwei Gehülfen aus unseren

gegnerischen Verbänden waren so verräterisch und stimm¬

ten mit diesen. Einem Anlrage, Detailgeschäfte an Sonn¬

tagen drci Stunden und Engrosgeschäfte anderthalb Stun¬

den offenhalten zu dürfen, wurde auch von fast allen

Prinzipalen zugestimmt. — Ob der Magistrat den Wün¬

schen dcr Handlungsgehülfen Gehör schenken wird, muh

nun abgewartet werden, da sich schon „der allgemeine Bür¬

gerverein für städtische Interessen" in einer öffentlichen

Vcrsammlung gegen die ortsgefetzliche Regelung ausge-

fprochcn hat, indem er solgende Resolution einstimmig an¬

nahm: „Die Versammlung ist sich darin einig, daß die Ein¬

führung cincr allgemeinen Sonntagsruhe Reichsgesetz
werde und fordert von der Reichsregierung baldige

Schaffung eines derartigen Gesetzes."

Die erste Kammer dcs Berliner KanfmannsgerichtS

mußte diescr Tage einen Termin zur Beweisaufnahme bis

in den Monat März hinausschieben. Die Stadtverwaltung
Berlin mag schleunigst für Schaffung'einer oder mehrerer
neuer Kammern sorzen, damit der skandalöse Zustand be¬

seitigt mird. daß Handlungsgehülfen monatelang warten

müssen, bis das Kaufmannsgericht Zeit hat.

Rechtsprechung.
Der Lagerist ist Handlungsgehülfe. Das Kaufmanns¬

gericht zu Elberfeld hatte sich init der Frage zu beschäfti¬

gen, ob ein im Wochenlohn beschäftigter Lagerist rechtlich

als Handlnngsgehülfe anzusehen ist. Auf Grund der Be¬

weisaufnahme ist das Gericht zu der Ueberzeugung ge¬

langt, daß die Dienste kaufmännischer, Natur waren. Der

Lagerist hatte der Steingutabteilung vorzustehen uiid die

aufs Lager gelieferten Waren zu zählen und in ein Buch

einzutragen; er hatte dic eingegangenen Waren ferner

mit deu Preisen, die ihm angegeben wurdcn. auszuzeichnen

usw. Die Ausgänge nus seine: Lagernbtcilung gingen

in gleicher Weifc durch seine Hand. Er suchte dic Waren

«ms scincr Abteilung heraus, legte sie zusammen oder

brachte sie iti das dafür bestimmte Fach dcs DctailgcfchäftS.

Das Gericht hat die Tätiglcil dicses Lageristen als kauf¬

männische Dienste angesehen. Daß er daneben noch abzu¬

stauben und zu kehren hntte, !am für die Beurteilung der

rechtlichen Natur seiner Haupttätigtei! nicht in Frage.

alen Handlungcgehülfen-Verbandes — die antisemitischen
gitatorcn lassen sich als „unterstützende" Mitglieder
cini Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbande ein-

chreivcn, uin als „Verbandsbrüder" dessen Unterstützung
u den Wahlkoften zu erhalten — sagte der gleichfalls anti-

cmitische Graf Piictlcr iu öffentlicher Vcrsammlung nach:

ES ist g u t, ö a sz d c r H u n d verreckt ist!" Genügt
das nicht?

Bei der Neuwahl im Kreise des verstorbenen Grafen
Revcntlow gerieten sich die antisemitischen Partcicn unter¬

einander in die Haare. Die eine antisemitische Gruppe
sagte der antisemitischen Richtung dcs Deutschnationalen
Handlungsgchülfcn-Verbandcs, den Herren Schack uiid

seinem Freunde Liebcrmann v. Sonne'uberg, wie folgt die

Wahrheit:
Eincn Wahlkampf mit solchem Schmutz und solch

maßloser persönlicher Gehässigkeit hervorgerufen
zn haben, dieses Verdienst gebührt dcn politischen
Brunnenvergiftern Liebcrmannscker Richtung. Wahr¬
heit und Rccht haben infolgedessen kläglich Schissbruch
gelitten, und so sind diesmal mit all dem Lug und

Trug, dnrch die widerwärtigen Verhetzungen die

Wählerrreise beeinflußt eingcfangcn worden. Ein un¬

lauteres Manöver iagt das andere. ... So hat diesmal

die Lüge und Verleumdung den Sieg errungen.
Die antisemitischen Deutschnationalen passen also

famos als Sittenwächter I

Ein Schelmenstreich dcs Vereins dcr dentschen
Kaufleute. Jn Essen hatten unsere Mitglieder bei dcr

Kaufmannsgerichtswahl mit dem Hirsch-Tunckerschen Ver¬

ein der deutschen Kaufleute eine gemeinsame Liste auf¬
gestellt, auf die drei Beisitzer entfielen. Die Hirsch-Tuncker¬
schen ließen sich unsere Kahlhülfe wohl gefallen, aber daß
sie uns einen der drei Beisitzer abtreten mußten, behagte
ihnen nicht. Sie suchten nach einem Vorwande, um diesen
Sitz noch zu ergaunern und fanden ihn darin, daß unser
Kollege geschäftlich Vertretungen übernommen hatte. Sie

denunzierten unseren Kollegen, daß er nicht Gehülfe, fon
dern selbständig sci und daher nicht als Gehülfenbeisitzer
fungieren könne. Da die Behörden nach dem Buchstaben
urteilen und für die Verhältnisse unseres Berufes kein

Verständnis zu haben Pflegen, gelang der Streich. Wie

die Hirsch-Tunckerschen auf diese Weise die Zahl ihrer Bei

sitzer erhöht haben, haben sie fich in der Achtung der an¬

ständig Denkenden herabgesetzt,

Der kaufmännische Verein „Merkur" in München,
der sich heute als Prinzipal-, und, je nach Bedarf, morgen
als Handlungsgehülfenverein aufspielt, ist ein, klassisches
Beispiel, wie solche „Harmonie"vercine der Handlung-?-
gehülfensache schaden. Der Vorsitzende, Herr Gustav Mar¬

kus, hat stch bemüßigt gefunden, seinen Austritt aus dem

Vereine der Papier- und Schreibwarenhändler Münchens

zu erklären, wcil „er mit den Bestrebungen dieses Ver¬

eins für vollständige Sonntagsruhe und den Acht-Uhr
Ladenschluß nicht einig gehen konnte". Markus wird ob

dieser Stellungnahme in der derzeitigen Bewegung für Er¬

reichung völliger Sonntagsruhe viel mitgenommen. Zur
Linderung seines Schmerzes und um den Tapferen auf
seinem Posten zu erhalten, haben nun kürzlich seine Ge¬

treuen im „Mertur" eine Bereinsversaminlung zusammen-
gelrommclt und für Markus ein Vertrauensvotum durch¬
gedrückt. Nicht genug mit diesem Theater, lud die Vor¬

standschaft vertraulich die Mitglieder zur Silvesterfeier
ein, um Herrn Markus bei dieser Gelegenheit für scine
zehnjährige Tätigkeit in der Vorstandfchaft zu ehren. Man

verschweigt dabei, daß Herr Markus zugleich als Mitglied
dcs Schutzvereins für Handel und Industrie gegen die

Forderung Tausender von Hanolungsangestellten arbeitet

Jn Rundschreiben und Denkschrift an die hiesigen Geschäfts¬
inhaber ergeht sich nämlich dieser Schutzbcrein für Handel
und Industrie zur Zeit nicht ^ur gegen die den Handlungs
angestclltcn bisher gewährleisteten freien Sonntage im

Juni und Juli, er betreibt auch die Wiedereinführung der

Sonntagsarbeit bis 1 Uhr Mittags. Und trotz dieser Tat

sachc hat dieser kaufmännische Verein „Merkur", der zur

Deckung seiner verhältnismäßig hohen Mitglieder-Aus¬
tritte auf stellenlose Handlungsgehülfen spekuliert, nichts
Wichtigeres zu tun, als solche Ehrungen zu besorgen!

Ans dem Centralverband.
(Dic Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte

besondere, schmale Bogen zn verwenden, die nur ans einer Seite

beschrieben »erden dürfen.)

Bant-Wilhelmshaven. Jn der am S. Januar abge¬
haltenen Mitgliederversammlung referierte Kollege Becker

über Tarifbestrebungen im Handelsgewerbe. Jn der Diskussion
wurde von verschiedenen Seiten bedauert, daß sich die Mebr»

zahl der Verkäuferinnen des Konsumvereins der Org<msation
noch fern halten und dadurch ihren Kolleginnen bei Ver-.

besserung ihrer Lohn- und Arbeitsoerhältnisse hindernd im

Wege stehen. An die Vermaltung des Konsumvereins foll
eine Eingabe gerichtet werden, betr. Einhaltung der Stntt-

garter Resolution, somie Benutzung des Arbeitsnachweises.
Der anwesende Vertreter der Lagerhalter, Ahlers, versprach
dahin wirken zu wollen, daß seine Kollegen nur mit organi¬
sierten Verkäuferinnen zusammen arbeiten. Zum Schluß
wurden fünf neue Mitglieder aufgenommen.

Bremen. Am 10. Januar fand hier eine Zusammen¬
kunft mit den Angestellten der Firmen Karstadt und Hey-
mann S, Neumann statt. Kollege Becker legtZ den Anwesenden
die Notwendigkeit einer Organisation dar und kritisierte ganz

besonders die Mißstände in einigen Bremer Geschäften. Die

Firma H, K N, sei am Kanfmannsgericht Stammgast, sogar
der Bruder des Herrn Neumann mußte sein Rechr vor dem

Kaufmannsgericht suchen. Jn der Debatte glaubte ein Herr

Weile, Rayonchef bei H. K N. die Firma verteidigen zu müssen,
die Verhältnisse seien „nicht so schlimm". Nachdem Kollege
Wilsdors sowie der Referent Herrn Weites Ansichten wider¬

legt hatten, wurden die nächsten Aufgaben der Organisation
besprochen. Fünf Kollegen meldeten sich zur Aufnahme. Als.

Vertrauensmann wurde Kollege Paul Wilsdorf, Born¬

straße 8, bestimmt.

Breslau. Jn der erstem diesjährigen Versammlung
erstattete Kollege Gaßmamn dcn Bericht Wer daS ver«

flossenc Jahr, in dem öer Verband am Orte einen leb¬

haftem Aufschwung genommen habe. Zahlreiche Ver-

sammlungcm und Sitzungen seien abgehalten worden, die

von dcr regen Tätigkeit Zeugnis ablegen. Er forderte die

Mitglicdcr auf, dem Vorstände auch fernerhin Mfreich
zur Hand zu gehen. Gewählt wurden als erster Bevoll¬

mächtigter Tockus, Neue Graupenstr. 5/6, als zweiter/
Gaßmann, als Beisitzer Petrich. als Schriftführer Hertz
und Ollendorf. Nachdem noch die Wahl der sonstigen Ver¬

bandsfunktionäre vollzogen worden war, erfalgte Schluß
der gut 'besuchten Versammlung.

Dresden. Versammlung am 9. Januar im Volkshaus.
Herr Friedrich Wunder hielt einen Vortrag über das Thema:
„Wie es an der Westküste Afrikas zugeht", und erntete leb¬

hasten Beifall für seine interessanten Ausführungen. Nach
Entgegennahme des Berichtes und Diskussion wurde von der

stark besuchten Versammlung einstimmig folgende Resolution
angenommen: Die Verfaininlung hat Kenntnis genoinmen

von den Verhandlungen der Verbandsleitung mit den be¬

teiligten Funktionären wegen der Gehälter der Verkäuferinnen,
falls eine Verschmelzung der Konsumvereine „Vorwärts" und

„Niedersedlitz" zu stunde gekommen wäre. Die Versammlung
billigt das Vorgehen der Verbandsleitung voll und ganz und

erwartet, daß der „Vorwärts" die Gewerkschaft anerkennt

und dementsprechend mit seinen Vertretern verfährt, um zu¬

künftig Differenzen zu vermeiden. Alsdann gab Kollege
Lähner deu Geschäfts- und Agitationsbericht für das Jahr
l90«, der von einer regen Arbeit Zeugnis gab. Neu auf¬
genommen wurden 198 Mitglieder. Die Wahlen ergaben
oie einstimmige Wiederwahl des Kollegen Lähner zum Be¬

vollmächtigten: ins Kartell wurden delegiert die Kollegen
Lähner und Mayenburg, als Revisoren bestimmt Kollegin
Nacle und Kollege Ende. Jn die Agitationskommisston
murden je fünf Kolleginnen und Kollegen gewählt und

schließlich noch ein Vergnügungsausfchuß gebildet.

Elberfeld. Jn der am 3. Januar im Volkshause
stattgefundenen Generalversammlung des hiesigen Bezirks
erstattete Kollcge Rotter, nachdem Kollege Dröner den

Kassenbericht über das letzte Quartal gegeben hatte, den

Bericht über die Tätigkeit im letzten Jahre. Daraus ift be¬

sonders heworzuheben die erfreuliche Zunahme des Mit¬

gliederbestandes, letzterer betrug am Jahresschluß 139, die

Errichtung einer Agitationskommission für Rheinland-
Westfalen mit dem Sitz in Elbcrfcld, die Mitteilung über

erfolgreich durchgeführte Lohnbewegungen und mit Erfolg
geschlichtete Differenzen seitens einzelner Mitglieder mit

ihren Chefs und die über verschiedene Eingaben usw.
Es fanden außer den 14 Mitgliederversammlungen im

letzten Jahre zwci öffentliche Versammlungen statt, in

denen Kollege Borchardt und Kollegin Krautz referierten.
Dann wurde durch das Stiftungsfest und durch zwei im

Sommer ftattgefnndene Ausßlüge der Zusammenschluß der

Mitglieder zu fördern gesucht. Eine Diskussion über die

Tätigkeit des Vorstandes wurde nicht beliebt. Nach kurzen
Ausführungen dcs Kollcgcn Dröner wurde beschlossen, aus

der sozialen Kommission kaufmännischer Vereine auszu-
treten. Kollegin Seiffert erstattete den Bericht vom der

Gcwerkschaftskommission, Kollege Esser Bericht und Abrech¬
nung über das letzte Stiftungsfest. Jn einer längeren
Diskussion wurde das Fsft kritisiert und befonders die

Sängerfnage erörtert. Eine sorgfältigere und bessere
Arrangierung der Feste iin allgemeinen wurde für drin¬

gend notwendig gehalten. Es .wurden gewählt, nachdem
Kollege Rotter eine Wiederwahl abgclehnt hatte, Kollege
Dröner als crstcr Bevollmächtigter, Esser als Kassierer,
Hcyck als Schriftführer, die Kollegen Harm und Rubert als

Revisoren und die Kollegin Seiffert und Kollege Rotter als

Kartelldsicgierte. Hierauf verlas Kollege Notier die Ant¬

wort des Konsumvereins „Befreiung" auf die eingereichten
Fordsrungen. Nach kurzer Debatte wurde die ganze Sache
bis zur nächsten Mitgliederversammlung vertagt,. Zum
Schluß wurde von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen
aus die Wichtigkeit der Reichstagswahl hingewiesen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 3. Januar im

Gewcrkschaftshaus, die anlählich des Einzugs ins neue

Verbandslokal der Geselligkeit gewidmet war. Kollege
Iosephsohn gab einen Rückblick auf die Entwicklung unserer
Organisation in Hamburg von 1892 bis 1907. Anstoß zur

Gründung dcr Organisation bildete ein Sprechsaalartikel
Ende des Jahres 1391 im „Hamburger Echo", welcher sich
mit der schlechten Lage der Handlungsgehülfen ^und mit
den nach Ansicht des Einsenders zum grohen Teil die

Ursache dieser schlechten Lage bildenden Lehrlingsberhält-
nissen beschäftigte. Eine Fußnote der Redaktion wies

jedoch daraus hi», daß eine etwaige Verbesserung der Lehr-

, Iingsverhältniüe allein nicht cine Hebung der Lage der

Handlungsgehülfen bewirken könne. Die Folge waren
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Einsendungen verschiedener anderer Kollegen und, schließlich
ein Aufruf des ersten Einsenders, welcher eine Anzahl an

der Gründung einer modernen Organisation interessierter
Kollegen in der „Lessinghälle" zusammenführte. Nach Er-

ledigung dcr nötigen Vorarbeiten fand am 17. Februar
1892 die erste ordentliche Versammlung des «Vor¬
wärts". Verein für Handlungsgehülfen
von 1392". statt, der bei dcr Gründung 43 Mitglieder
zählte, von denen jetzt noch drei Kollegen der Organisation
angehören. Die Gründung des Vereins fiel in die Zeit,
wo der erste Anstoß für einc Sozialreform gcgebcn war.

Bis dahin mußten die Handlungsgehülfen Sonntags und

Werktags von Morgens früh bis Abends spät tätig sein,
w>,vurch eine Organisterun« sehr schwierig war, da die Zeit
zum Versammlungsbesuch fehlte. Am 1. Juli 1892 wurde

die Sonntagsruhe eingeführt, ein Erfolg der aufstrebenden,
modernen Arbeiterbewegung. Jetzt war eher die Möglich¬
keit gegeben, die Handlungsgehülfen zu Versammlungen,
welche Sonntags Rachmittags stattfanden, zu laden, um

ihnen ihrc Lage vor Augen zu führen und den Weg zur

Besserung zu geigen. Die Agitation wurde kräftig be¬

trieben, und das Wirken der Organisation war nicht ohne
Einfluß auf den Gang der Gesetzgebungsmaschine. Frei¬
lich, im Verhältnis zu dem Einsluß, den der Verein „Vor¬
wärts" ausübte, war dic Mitgliederzahl nur gering. Es

war nuch natürlich, daß bei dcn Handlungsgehülfen, welche
hauptsächlich aus bürgerlichen Kreisen stammten, die

Organisation nicht so leicht Fuß fassen konnte. Die Mit¬

glicdcrzahl betrug Ende 1892 4«, fiel 189S auf 29. stieg
wieder 1894 auf 42 und war Mitte 1397 S2. Viele wurden

vom Verein zurückgehalten, weil er fich auf den Boden der

modernen Gewerkschaften gestellt hatte und infolgedepen
als sozialdemokratisch bezeichnet wurdc. Dieses hielt die

kleine Mitgliedschaft nicht ab, ihr Ziel unentwegt weiter

zU verfolgen, sie ließ auch ihren Blick weiter schweifen über

Hamburgs Grenzen hinaus und nahm Fühlung mit den

gleichgesinnten Kollegen im Reiche. Von Hamburg ging
der Gedanke der Zentralorganisation aus, der, wenn auch
nicht überall gleich Anklang findend, schließlich durchdrang,
so daß am >. Juli 1897 die Gründung des Central¬
verbandes tatsächlich erfolgte. Zwar zählte der Verband zu¬

nächst nur etwa 200 Mitglieder; er wuchs aber im Laufe
dcr Zeit, wenn auch langsam, so doch stettg, so daß heute
mehr als SS00 zahlende Mitglieder vorhanden sind. Die

Verbandsleitung und das Verbandsorgan, „Handlungs¬
gehülfen-Blatt", waren von Anfang an, letzteres mit kurzer
Unterbrechung, in Hamburg. Daß der Bezirk Hamburg
hinsichtlich der Mitgliederzahl nicht an erster Stelle stcht,
ist äußer sonstigen Umständen dcm zuzuschreiben, daß sich
hier der Sitz mehrerer älterer Verbände befindet, in welche
der junge Handlungsgehülfe, vielfach schon als Lehrling,
gewissermaßen hineingetrieben wird, so daß es schwer hält,
solchc Leute später noch für unsere Organisation zu ge¬
winnen. Immerhin hatte dcr Bczirk trotz der schwierigen
Behältnisse am 31. Dezember 1906 8S2 Mitglieder. Die

Tätigkeit,unserer Organisation drückt sich nicht nur in den

5wcncn Erfolgen aus, sondern durch sie stno auch die alten

Verbünde gezwungen worden, Sozialpolitik zu treiben.

Diese konnten der Einwirkung von außen nicht standhalten
uno mußten ihre bisherige Schlafmützigkeit bis zu einem

bestimmten Grade aufgeben, während eine Opposition
innerhalb derselben nichts auszurichten iit der Lage war.

was die früheren Versuche den Anhängern der „AuZ-

höhlungsthcoric" an anderen Orten bewiesen haben. Es

wär- auch nicht nur taktische Berechnung, sondern eine Kon¬

sequenz der nüchternen Beurteilung der sozialen Verhält¬
nisse, daß wir uns auf den Boden ber modernen Ar¬

beiterbewegung stellten. Gleich zu Anfang trat der

„Vorwärts" dem Gemerkfchaftskartell uiid der General-,

rommission bei. und stets waren die Kollegen auf dem

Posten, wenn es galt, die allgemeinen Interessen der Ar¬

beiterschaft zu wahren. Brachte doch die kleine Schar von

Zaum, SO Mann beim Hafenarbciicrstreik 1896/97 die an¬

sehnliche Summe von mehr als 1000 auf Sammellisten
und für Extramärken auf. Als dann nach dem Streik der

Gedanke auftauchte, einc moderne Genossenschaft zu grün¬
den, um bei größeren Ausständen darin einen Rückhalt und

Unterstützung zu finden, fand dieser bei den Kollegen An¬

klang, die wirksam bei der Gründung der „Produk¬
tion" tätig waren, in deren Verwaltung dann auch drei

Kollegen gcwählt wurden. Hierdurch ist die von gewisser
Scitc geflissentlich aufgestellte Behauptung widerlegt, daß
die „Produktion" erst uns die Eristenz gegeben habe.
Auch unscr jetziges Heim, das Gcwerkschaftshaus, das sicht¬
bare Wahrzeichen der Hamburger Arbeiterbewegung, ift
untcr unserer Mitwirkung entstanden. Wir tonnen stolz
sein auf unsere Tätigkeit und auf unscre Erfolgc, die wir

erhielt, haben, aber es heißt, unablässig weiterarbeiten.
Wenn auch einmal in einzelnen Fragen Meinungsver¬
schiedenheiten unter den Kollegen bestehen solltcn. so hat
doch jeder dessen eingedenk zu sein, daß nur durch ein

einiges Zusammenarbeiten die Organisation beständig eine
Wcitcrc Stärkung nach innen und nach außen erfahren
.kann. Rcdncr schloß mit einem dreifachen Hoch auf die

Organisation, in das dic Versammlung begeistert ein¬
stimmte. Die Anwesenden blieben dann beim Tanz in

fröhlichster Stimmung einige stunden zusammen.
"

Leipzig. Unser Bczirk ist mit dem 1. Januar in

fein neues Heim oingezogen. Jn ernem freundlichen,
modern eingerichteten Bureau im VolkshauS (Zeitzer
Straße 32). 3. Etage. Zimmer 14, werden von jetzt ab die

-örtlichen 'BeckandSgeschSfte erledigt. Mit Anfang des Mo¬

nats hat auch unser Orisbemmter. Kollege Plottkc. sein
Amt angetreten. Sprechzeit in Vcrbandsaiigelegonhciten
von 11 bis 1 Uhr Mittags und 6 bis 3 Uhr Abends.

Theorie und PraxiK der Regierung. In der

Sitznng des Reichstages vom 11. Dezember'cmpsahl der
neue Landwirtschnft-Zminister v, Arnim-Cricden gcgcii dic

Fleischnot dic Sclbsihülfe durch die Genossensmnfi'cn nnd
drückte seine Verwmwcrung darübcr aus, daß dic städtische

Bevölkerung von diesem Mittcl so wenig Gebrauch gemacht
habe, um die Spannung zwischen Vieh- und Fleischpreisen
herabzudrückcn. Es ist allerdings, ivie die „Konsum¬
genossenschaftliche Rundschau" schreibt, durch die Genossen¬
schasten eine nicht zu unterschätzende Selbsthülfe gegen die

Fleischnot möglich. Nun lehren aber die genossenschaftlichen
Erfahrungen vieler Jahre, und leider auch viele Mißerfolge,
baß die genossenschaftliche Schlächterei ciner ganzen Anzahl
voll Voraussetzungen bedarf, Sie kann mit Erfolg nur in

die Hand genommen wcrden von cinem grohen, sehr kapital¬
kräftigen Konsumverein, der einen größeren Teil der Be¬

völkerung dcr betreffenden Stadt umfaßt und bcrcits auf
dcm Gebiete der Eigenproduktion ausreichende Erfahrungen
hat. Ferner ist notwendig: cinc tüchtige Leitung, einc gute
Kontrolle und treues Zusammenhalten der Konsumenten.
Will also die preuhische Negierung den städtischen Kon¬

sumenten die Selbsthülfe empfehle!?, so hätte sie alles zu

tun, was möglich ist. um die Aonsumgenossenschastsbewe-
gnng zu fördern, damit die obengenannten Voraussetzungen
für die genossenschaftliche Fleifchvcrsorgung gegeben sind,
und sie hatte alles zu vermeiden, waS geeignet ist, die

Konsumgenossenschaftsbewegung zu hemmen. Jn Wirklich¬
keit tut aber die preußische Regierung genau das Ent¬

gegengesetzte von dem. Sie hat die Konsumvereine untcr

die Warenhaussteuer gestellt und beschränkt dadurch fast
überall die kosumgenosscnschaftlichc Tätigkeit auf den Ver¬

trieb von Kolonial- und Materialwaren, Sie belastet die

Konsumvereine init Gewerbe- und Einkommensteuer, ob¬

wohl die Konsumvereine weder ein Gewerbe betreiben, noch
ein Einkommen haben. Endlich aber wird bald hier und

bald dort von Behörden, die preußischen Ministern unter¬

stellt find, den Staatsbeamten und -Arbeitern die Mit¬

gliedschaft bei den Konsumvereinen verboten, ja, dieses
Verbot sogar

'

auf dic Ehefrauen der betreffenden Mit¬

glieder ausgedehnt. Sollte es dem neuen Landwirtschafts-
minifter nicht bekannt sein, in welcher Weise die preußische
Regierung die Konsumgenossenschaftsbewcgung zu hemmen
sucht? Wäre ihm das bekannt, so könnte er unmöglich in

einer Reichstagssitzung auf die Selbsthülfe dcr Konsumen¬
ten hinweisen und sich darüber wundern, daß die städtische
Bevölkerung von diesem Mittel so wenig Gebrauch macht.
Die preußische Regierung hindert ja dic städtische Bevölke¬

rung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, sich durch
genossenschaftliche Selbsthülfe Erleichterung gegen die

Fleifchnot zu schaffen.

Ueber die Erfahrungen mit dem Lohn- und Arbeits¬

tarif macht das Organ des Bäckerverbandes folgende Mit¬

teilungen :

„Daß' unfcr Genosscnfchaftstarif verbesserungs¬
bedürftig ift, steht ohne Zweifcl fcst, und deshalb wird er

gekündigt werden und muß verzückt werden, gemäß den ge¬

machten Erfahrungen an feine Stelle etwas besseres zu

setzen und ihn präziser in viclcn Beziehungen auszu¬
arbeiten. Es war dies der erfte Vcrsuch eines korporativen
Tarifvertrages, der sich über Sie Genossenschaften des gan¬

zen Landes erstrecken soll, und ohne weiteres muß gesagt
werden, daß die Organisation der Konsumvereine, mit der

derselbe abgeschlossen wurdc, nicht besonders große mora¬

lische Einwirkung auf ihrc Verbandsvereine ausgeübt hat,
dicscn Tarif für ihre Betriebe anzuerkennen, denn sonst
könnte dic Zahl dcr tariftreuen Bereine nicht so gering
scin, mie ne in Wirklichkeit ist. Wird ein neuer Tarif ge¬
schaffen, fo werdcn unfere in diescn Betrieben beschäftigten
Mitglieder wohl einen energischen Kamps aufnehmen
muffen, um dann den Tarif auch in allen Genossenschaften
zur Einführung zu bringen. Wird auch in der Frage der

Arbeitszeit nicht sehr diel bei dieser Tarifberatung Hu
ändern sein, so müssen die Löhne im allgemeinen den Zert-
vcrhältnissen entsprechend gebessert werden; daneben muh
auch die Arbeitsvermittlung nach diesen Vereinen in ein¬

heitlicher Weise geregell tvcrdcn und etwas anderes als
unbedingte Anerkennung des Arbeitsnachweises der Or¬

ganisation rann eS hierin iiicht geben. Ueberall haben die

Verhältnisse gelehrt, daß die Konsumvereine bei Einstellung
von tüchtigen Arbeitskräften auf unsere Organisation und
deren Arbeitsnachweise angetviesen sind, und wenn das der

Fall ist. dann können auch keine Hintertürchen offengelassen
wcrden, durch welche untcr Hintergehung unserer Organi¬
sation Freunde und Bekannte einflußreicher Mitglieder der

Genossenschaften in die Arbeit der Bäckereien derselben
hineinschlüpfen, könncn. die srüher die größten Gegner
uuserer Organisation und des Genossenfckaftswe'fens
waren iind sich erst dann schnell zu Freunden derselben ent¬

wickeln konnten, als sie niit ihrcr Eristcnz als innungstrcuc
Bäckermeister Schiffbruch gelitten hatten. Man kann auch
überzeugt fein, daß jede vernünftige Genossenfchastsleitung
einsehen muß. daß es in ihrem eigenen Interesse liegt, in

dicser Frnge etwas Ganzes zu schaffen, und das ist die un¬

umwundene Anerkennung des Arbeitsnachweises unserer
Gewerkschaft."

Das Tarifamt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine ist am 21. imd SL. Dezember zusammen¬
getreten und hat über die Grundsätze beraten, die für eine

Erhöhung oder Ermäßigung der Ortszuschläge maßgebend
sein sollen. Für verschiedene Ortc wurdc cine Verände¬

rung dcs Ortszufchlages beschlosscn, u. a. wurden die Zu¬
schläge sür .Hamburg und Berlin von 2S pZt. auf 30 pZt.
erhöht.

Rundschau.
Wer ruiniert den Mittelstand? Aus diese so oft

aufgestellte Frage gibt der Jahresbericht der Handwerks¬
kammer, zu Ulm einc Antwort. Es hcißt dort:

„Wenn nun auch im allgemeinen der Geschäftsgang
befriedigend genannt Werden kann, so trifft dies nur zu

hinsichtlich dcs Bedarfs an Handwcrkscrzcugnisscn, nicht
aber hinsichtlich des erzielten Gewinnes. Wenn auch die

Absaizverhältiiisse im allgemeinen günstige waren, so traten

verschiedene ungünstige Erscheinungen auf, Ivclchc den Ver¬

dienst dcs Handwerksmeisters schmälerten, Vor allem hat
dic Fleischt c u rung dein Metzgcrgewcrbe einen großen
Schaden gebracht und manchem Meister den Betrieb eines

selbständigen Geschäftes fast zur Unmöglichkeit gemacht.
Die Verteurung fast sämtlicher Lebcnsmittclpreise

bedingte auch erhöhte Lohnansprüche der Arbeiterschaft.
Ebenso stiegen im vergangenen Jahre fast durchweg bei

allen Branchen die Preise dcr Rohprodukte und

Halbfabrikate. Ein großer Teil der Lieferanten von

solchen schloß sich zu Ringen und Syndikaten zusammen,
denen der Handwerker einzelstehend machtlos gegenüber¬
steht. Anderseits war cs aber nicht möglich, diesen Steige¬
rungen gegenüber auch nur annähernd befriedigende Prcisc
für die verschiedenen Handwerlserzeuguissc zu erzielen. So

gingen z. B. dic Preise des Leders im lctztcn Jahre be¬

deutend in die Höhe und steigern sich bis heute noch immer

in enormer Weise. Auch erfuhren Metalle, Tuche, Wolle

usw. ganz merkliche Steigerungen; auch die Holzpreisc er¬

reichten eine Höhc, wclche für manche Handwerksarten
geradezu bedenklich wurdc."

Dic Wirtschafts- und Zollpolitik der Regierung und
der bürgerlichen Parteien, die sich als Mittelstandsretter
aufspielen, ruiniert also dcn sogenannten Mittelstand.

Religion statt Loh«. Die „Arbeitgeberzeitung" enthält
in ihrer Weihnachtsnummcr folgcndc Stilblüten:

„Christus hat die Seligpreisungen verkündet, aber

selig werden eben nur die, die auf der andcren Seite

Not und Sorge getragen oder freiwillig auf
sick genommen haben. Die heurigen Kommunisten haben
nicht den geringsten Grund, sich auf dcn Kommunismus

des Urchristentums zu berufen; denn man hat eS schon oft
ausgesprochen, dafz jener Kommunismus cin solcher der

Armut, dcr Bescheidenheit und Zufriedenheit war, währcnd
dte heutigen Kommunisien die Parole von dcr „verdamm¬
ten Zufriedenheit", vom hohen Lohn und der ge¬

ringen Leistung erwählt haben Das Heil ist
der Menschheit nicht umsonst geschenkt; sie muß, lehrt das

Evangelium, verzichten und entsagen lernen,
wcnn sie dieser Heilsbotschaft fich würdig zeigen will. . . .

Toren find diejenigen, dic diesen Zusammenhang nicht er¬

fassen, die dcn reichen Mann beneiden und seine Sorgen
nicht ahnen, die den armen Mann bejammern und scine
Freuden nicht kennen Gemeine Betrüger sind die¬

jenigen, die den Menschen crzählen. cs könne jemand auf
irgend eine andere Weise als durch ehrliche und redliche
Arbeit zu wahren Erfolgcn gelangen Aber von

solchen Wahrheiten wollen unscre neuzettlichen Ratten¬

fänger nichts wissen. Sic pseifen dem Volke die trügerische
Melodie vor, daß sie den Weg ins Himmelreich auf Erden

wüßten, und fie versprechen eine selige Zukunft, in der eS

gar wenig Arbeit und gar köstlichen Lohn geben wird. . . .

Solch Seligwerden ohnc vorherige Mühe und Pein, das

ist das falsche. daS verführerische Idol, das die Demagogen
der roten Partei errichtet haben. Ein Idol, daß aller

Wahrheit, aller christlichen, natürlichen, menschlichen Wahr¬
heit spottet!"

Die Heuchelei seiert in diesem Geschreibsel ihrc tollsten
Orgien. Dic „Nrbeitgeberzeitung" predigt den Besitzlosen
Verzicht und Entsagung und mahnt, Not und Armut

freiwillig auf sich zu nehmen, um selig zu werden;
ja, warum gehen denn da die Herren von der „Arbeitgeber-
zeitnng" nicht mit einem guten Beispiele voran?

Eine neue ..Wohlfahrt". Der Hörder Bergwerks¬
und Hüttenverein hat eine Art Versicherung gegen Arbeits¬

losigkeit eingerichtet. Gegen Zahlung eines Wochen¬
beitrages von 10 erhalten die Mitglieder der Kasse bei

Feiern infolge Mangels an Arbeit einen entsprechenden
Schichtlohn. Das ist wirklich eine famose Wohlfahrt für
den — Unternehmer! Tritt Arbeitslosigkeit ein, so er¬

halten die Arbeiter Lohn aus der eigenen Sparbüchse. Der

Unternehmer hat nicht mehr notwendig, irgendwelche Opfer
zu bringen, um sich einen eingearbeiteten Arbeiterstamm
zu erhalten. Ja, es kann so kommen, daß bei Arbeitslosig¬
keit zunächst die Kassenmitglieder feiern müssen und ein

paar Groschen aus der Kasse erhalten, während dic Nicht-
Mitglieder weiter beschäftigt werden. Der Unternehmer
kommt über eine stille Zeit hinweg, ohne Opfer zu bringen
und ohne einen Mann von den eingearbeiteten Leuten zu
verlieren. Die richtig angewandte Wohlfahrt mit Arbeiter¬

groschen ift für den Unternehmer immer ein gutes Gc¬

schäst.

Sprechfaul.
(Unter dieser Rubrt! veröffentlichen mir Einsendungen unserer Mitglieder,
die von allgemeinem Interesse sind, ohne der Oessentlichkeit gegenüber
irgend eine Verantwortung für den Inhalt der Einsendungen zu über,

nehmen. Zuschriften merden nur von Mitgliedern unter genauer Angabe
von Name, Wohnung nnd Mitgiiedsnummer angenommene

Betrachtungen über die Lehrzeit im Handelsgewerbe.
Wer die Broschüre des Kollegen Borchardt: „Die

Lehrzeit im Handelsgewerbe" und im Anschluß daran die

Artikel des Kollegen Meyer unter dem gleichen Titel in

den Nummern 228 und 229 dicses Blattes gelesen hat,
deni wird nicht unbekannt geblieben sein, wie verschieden¬
artig dic Methode ist, die die genannten beiden Kollegen
zur Beseitigung dcr Mißstände auf dem Gebiete des Lehr¬
lingswesens im Handelsgewerbe anwenden. Wohl mancher
wird zum Schluß sich gefragt haben, welchem von den beiden

sollst du beipflichten, wer hat Recht und wer nicht? Bald

wird er aber gefunden haben, baß bei beiden Gutes zu

finden ift, daS praktisch angewendet zu werden verdient.

Wcnn dies der Fall ist, wie erklärt sich dann die Ver¬

schiedenheit der Methoden von zwci Kollcgcn, die cin und

demselben Verbände angehören?
Kollege Borchardt behandelt eingangs feiner Broschüre

eine Anzahl Beurteilungen des Lchrlingswefcns im Han¬
delsgewerbe von den verschiedensten Seiten. Alle diese
Beurteilungen von Prehstimmcn, fachmännischen Päda¬
gogen und Gehülfenorganisationen stimmen mit Ausnahme
des „Konfektionär" darin überein, daß in dcn letzten Jahr¬
zehnten an Stelle dcr praktischen Lehre des Kaufmanns
immcr mehr und mehr eine Ausbeutung des Lehrlings
als jugendlicher Arbeiter getreten ist. Tndurch, daß die

Beurteilungen über das Lchrlingswefen entweder nichts
wcitcr als ein Aufzählen von Zuständen sind, oder aber
Mittel und Wege zur Beseitigung der bestehenden Miß¬
stände enthalten, die bei näherer Betrachtung der der¬

zeitigen Entwicklungsstufe von Haudel und Verkehr haltlos

zusammenbrechen, als auch dadurch, daß die derzeitigen
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Handels- und Vcrkehrsverhältuissc cinc praktische, um«

fassende Lehre nichl mehr unbedingt erfordern, not-

wendigerweise auch ausschließen müssen und schon aus¬

geschlossen haben, kommt Kollege Borchardt zu der Forde¬
rung, den noch bestehenden Schein uon praktischer Lehre
abzuschaffen, die fehlenden Kenntnisse durch bessere Schul¬

bildung zu verschaffen, den Lehrling als jugendlichen Ar¬

beiter zu entlohnen, und fo auf diesem Gebiete der Aus¬

beutung Tor und Tür zu verschließen.

Kollege Meher pflichtet dcn Ansichten des Kollegen
Borchardt bci bis auf seine Forderung der vollständigen
Beseitigung der praktischen Lehrzeit. Seiner Meinung
nach bleiben trotz dcr Tendenz dcr Kapitalkonzcntrationen
auch im Handelsgewerbe für die nächste Zukunft noch eine

große Zahl mittlerer und kleinerer Betriebe, ja, infolge
der Erweiterung der Absatzgebiete entstehe« neue dieser

Art, in denen cs möglich ist, cine praktische, zweckdienliche
Lehre des Kaufmannes durchzuführen. Dem Zuwider¬
handeln der gesetzlichen Bestimmungen über das Lehrlings¬
wesen von seiten der Prinzipale müsse eine scharfe staat-
lickie Kontrolle entgegengestellt werden, für die zu agitieren
unsere Aufgabe sei.

Zweifellos sieht und beleuchtet Kollege Borchardt die

Lehrlingsfrage vom Standpunkt des „historischen Mate¬

rialismus" aus, jener wissenschaftlichen Methode, die da

lehrt, daß die herrschenden Zustände nicht das Produkt
einzelner Menfchen sind, sondern ihren Ursprung in den

jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen und deren Ten¬

denzen haben. Kollege Meyer tut dies nicht. Er scheint
mitten in der Tageskampfarbeit zu stehen, die sehr oft
den einzelnen Menschen als deu Urheber guter und schlechter
Verhältnisse erscheinen läßt, während er gerade deren

Produkt ist. Die Forderungen, dic Kollege Meyer vertritt,

find wohl solche, denen jederzeit eine freie Gewerkschaft
beitreten kann und soll. Doch wenn es sich zeigt, daß die

Lebensdauer dieser Forderungen voraus schon bestimmt ist,
ihre Durchführung zum guten Teil schr unsicher erscheint
und, wie es hier der Fall ist, wirksamere Forderungen
auf Grund der wirtschaftlichen Zustände gestellt werden

können, so soll sich doch diesen ein freier Gewerkschaftler,
der auf dem Klassenkcnnpfstandpunkt steht, nicht ver¬

schließen. Um den Beweis für die Unsicherheit der Durch¬
führung der Forderungen des Kollegen Meyer und somit
für die bessere Wirkung der Forderungen des Kollegen
Borchardt zu bringen, will ich auf einige Ausführungen
des ersteren näher eingehen.

Kollege Meyer verlangt von Staats wegen eine scharfe
Kontrolle über die Befolgung der Paragraphen des Han¬
delsgesetzbuches, die das Lehrlingswesen betreffen. Schon
der Umstand, den kapitalistischen Unternehmer, den direkten

Vertreter der brutalsten Methode der Ausbeutung des

Menschen durch den Menschen, und den Vermittler von

Kenntnissen und Bildung, den Lehrherrn, in einer Person
zu vereinigen, ist nicht vertrauenerweckend. Doch dann,

glaubt dcnn der Kollege Meyer, die gewünschte Durch¬
führung der Kontrolle von der heutigen Verwaltung des

Staates zu erhalten? Der Staat wird sich als der Ver¬

treter der herrschenden Klassen hüten, Gesetze zu erlassen,
die seinen Interessen zuwiderlaufen, soweit nicht die wirt¬

schaftliche Macht der bedrückten Klasse die Gesetze durch
Kampf erzwingt. Da wir aber nur durch Kampf etwas

erreichen können, warum nicht die engeren Forderungen
fallen lassen und für das weitergesteckte Ziel, die Beseiti¬
gung der praktischen Lehrzeit und die Vertiefung der

theoretischen Lehre, eintreten? Daß es ohne praktische
Lehrzeit geht, beweisen ja die Einrichtungen in Amerika.

Kollege Meyer macht zwar gegen die Ausführungen des

Kollegen Borchardt nach dieser Seite hin zwei Ein¬

wendungen, indem er einmal sagt, daß die traurige Lage
des Handlungsgehülfen in Amerika die gleiche sei wie hier.
Doch ist denn das Ablegen des heuchlerischen Deckmantels

der praktischen Lehrzeit nicht ein Fortschritt, ist damit nicht
die Möglichkeit der Lehrlingsausbeutung genommen? Die

Gegenüberstellung von Gehalt des jungen amerikanischen
Clerk und Gratifikation des deutschen Lehrlings bei dem

„anständigeren" Prinzipal erscheint mir aus dem Munde

eines Centralverbündlers etwas komisch. Die Einführung
besonderer Fortbildungseinrichtungen in amerikanischen
Warenhäusern, als zweiter Einwand, beweist doch Wohl
nichts anderes, als daß die amerikanischen Warenhäuser
damit unbewußt der Forderung des Kollegen Borchardt
nach besserer theoretischer Lehre zum Teil Rechnung tragen.
Denn eine besondere Fortbildungseinrichtung, wenn sie
ausschließlich diefem Zwecke dient, muß doch pädagogischen
Charakters sein. Daß in diesen Beziehungen Korporationen
und Unternehmungen in der Gesellschast dem Staate immer

mit gutem Beispiele vorangehen müssen, ist bekannt. Im
Anschluß hieran sei noch bemerkt, daß es seit einer Reihe
von Jahren auch in Deutschland „mittlere" Handelsunter¬
nehmungen gibt, die der Volksschule entwachsene junge
Leute gegen, wenn auch geringe, Entlohnung einstellen.
Diese verrichten in den ersten Jahren Hülfsarbeiten aller

Art, durch die sie sich bei Anwendung des „pick it. np" um¬

fassende Kenntnisse aneignen können.

Des weiteren schreibt Kollege Meyer: „Wenn wirklich
Reichstag und Bundesrat beschließen, der Lehrling im

Handelsgewerbe wird abgeschafft, dann steht an dem Tage,
an dem das Gesetz in Kraft getreten, der von diefem Gesetz
zu den Toten geworfene Lehrling als Volontär wieder

auf!" Sollte ein junger Mann, der da weiß, daß er auf
Grund von Gesetz oder Vereinbarung zwischen Arbeiter

und Unternehmer berechtigt ist, eine bestimmte Entlohnung
zu sordern, sich unter dieser dem Unternehmer anbieten?

Die Zweifel des Kollegen Meyer, „ob überhaupt je in

denkbarer Zeit auf einc gesetzliche Aktion betreffs Ab¬

schaffung des kaufmännischen Lehrlingswesens gerechnet
werden könnte", sind sie nicht ebenso berechtigt auf seine
Forderungen, eine so scharsc Kontrolle von Staats wegen

zu verlangen, daß zu einem hohen Prozentsatz die Miß¬
stände im Lehrlingswesen endgültig beseitigt sind? So

lange noch die Profitgier des Kapitalismus die Geschicke
der Menschen bestimmt, ist wohl auch eine zufriedenstellende
Regelung des Lehrlingswescns im Handelsgewerbe sowohl
wie auch in jedem anderen Berufe ausgeschlossen. K.

Merutur.
Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:
Ethik und Sozialismus. Umwälzungen im Z»-

knnftsstaat. Zwei interessante Vorträge über die Lehre vom

Sittlichen und über die gesellschaftliche Entwicklung von

Dr. Anton Pannekoek. Verlag: Leipziger Buchdruckerei, A.-G.
in Leipzig. Preis 30 >H. In Anbetracht der klaren und

leichtverständlichen Darstellung können sie aufs beste zum
Studium empfohlen werden.

Das Handbuch für sozialdemokratische Wähler ist so¬
eben im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlm L'V? 68,
Lindenstr. 69, erschienen. Es ist durch sämlliche Partei¬
buchhandlungen zum Preise von ^tV2 sür das gebundene,
^ 1,S0 für das broschierte Exemplar zu beziehen. — Aus

dem Inhalt heben wir hervor: Die Armee und ihr Budget.
— Die Kolonialpolitik. — Die Reichssinanzwirtschaft. — Die

Besteuerung des Branntweins. — Sozialpolitik und Arbeiter-

versichernng. — Bergarbeitergesetzgebung. — Landarbeiter. —

Justizmesen. — Handelsverträge. — Die Parteien des Reichs¬
tags. — Das Reichstagswahlrecht. — Winke für die

Agitation.
Die,,Reue Zeit", Wochenschrift der deutschen Sozial¬

demokratie. Preis der Nummer SS ^H. — Die „Gleichheit",
Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Erscheint
vierzehntägig. Preis der Nummer 16 ^z. — „Der wahre
Jacob". Erscheint vierzehntägig. Preis der Nummer It) ^.
Verlag von Paul Singer, Stuttgart. .

„Neue Gesellschaft", sozialistische Wochenschrift. Preis
pro Heft Kl/H. Verlag: Berlm-Schöneberg.

„Gewerbe- nnd Kaufmannsgericht", Monatsschrift
des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.
Verlag von Georg Reimer in Berlin. ,

„Der Arbeitsmarkt", Halbmonatsschrift der Zentral¬
stelle für Arbeitsmarktberichte. Herausgeber: Professor
Dr. I. Jastrow, Berlin. Verlag von Georg Reimer.

„Süddeutscher Postillon". Verlag von M. Ernst,

München. Mit der Nr. 1 überschreitet der „Süddeutsche
Postillon" die erfte Vierteljahrhundertswende seines Bestehens,
und dieses Ereignis feiert er auch in feinem Titelbild.

Gesetzliche Beftimmungen für den Lagerhalter als

Geschäftsleiter nebst einem Anhang, enthaltend die Be¬

stimmungen über das Dienstverhältnis des Lagerhalters.
Herausgegeben vom Verband der Lagerhalter und Lager¬
halterinnen Deutschlands, Sitz Leipzig. Preis 25 ^.

Bibliothek des allgemeinen und praktischen Wissens.
Zum Studium und Selbstunterricht in den hauptsächlichsten
Wissenszweigen und lebenden Sprachen, herausgegeben von

Emanuel Müller-Baden (erscheint beim Deutschen Verlags¬
hause Bong ä, Co., Berlin ^V. 57, in 95 Lieferungen zu je
69 — Heute, wo nahezu Tag um Tag neue Fortschritte
auf fast jeglichem Gebiete des Wissens gemeldet merden

können, ist es selbst den gebildeten Menschen kaum möglich,
sich auf der Höhe der Zeit zu halten, um mit Energie und

Ausdauer den harten Kamps ums Dasein zu bestehen. Un¬

gleich schlechter daran ist, wer nur über geringe Kenntnisse
verfügt; er mird um so tiefer das Bedürfnis fühlen, stch das

für das Leben Unentbehrliche anzueignen. Hiezu ist ein

Helfer die oben genannte treffliche „Bibliothek", von der uns

die Lieferungen 79—83 vorliegen.
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Island.
N»»»I»n«l. ^.rck VstsKI ckss SsnsrkUgorlvsrnsnrs

^vurcks in Ls,Kn cksr Verband cksr 2s,nck1nngSAsb.nlksn
lzsseklosssn. Dsr Vsrbkuick nrntässts sini^s Iklnssucks

ös,ncUnn^S!zsr,ilksn, cksnsn ss in cksr letzten ^sit, KslnnASn
vsr, Urrsn ^.rbsitgebsrn bscksntsncks TuASStäncknisss
ab2N2v?inASn.

Wns in Äl « sKs, n vorgsnornrnsne üngnsts unter

cksn LlsncksIsirn^sstsUtsn übsr ibre, KtellnnA bsi cksn
Kornrnsncksn Onlna^vaKIsn srgab ein intsrssss,ntss Re-

snlts,t. ?rot« s,Usr LinscKüebtsrunASir nitinück srklirrten

sieb 53 p2t. kür ckis K<znstitnti«nsU-cksra«Krg,tiseK« l?ärtsi,
über 40 pTt. trir ckis LonisäcksinoKrkitsn nnck nur 2 p^t.
kür cksn Vsrbirnck ckss rnssisebsn Volkes.

Von der Broschüre

SeläiäfKberlckt ckes Vorttanckes

unck Zwslckulles kür 1004^-1905

nebst

Protokoll cker fünften Seneral-

Versammlung in ^nemnitz
ist noch ein Nest vorhanden, den wir den Mitgliedem

zum Preise von 10 Mg. pro Gremxlar anbieten.

Die Broschüre enthält folgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse
Unterstützungsmesen. Rechtsschutz. Stellennachweis. Sozial¬
politische Angelegenheiten (Kaufmannsgerichte, Wahlen zu

Kausmannsgerichten, Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren,

Handelsinspektion, Bestechungsunwesen). Lohnbewegungen.
Arbeitsverhältnisse in Konsumvereinen. Beziehungen zu

anderen Organisationen. Internationale Beziehungen. Gut¬

achten über Kaufmannsgerichte und Verhältnismahl, über-

Sonntagsruhe, über Bestechungsunmesen, Eingabe, betreffend

Arbeitszeit in Kontoren. Bericht des 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,

Besenbiuderhof 57, 3. Et.).

ver vorllanck ckes Lentrawerbanckes cker ftancklungs»
geKMen unck SenSIKnnen veullcklancks l5itz Hamburg).

Centralverband der Handlnngsgehülfen nnd Gehülfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Abrechnung vom 4. Quartal ISVS ist eingegangen

von Augsburg, Bant, Brandenburg, Braunschweig, Breslau,
Crimmitschau, Dessau, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld, Essen,
Forst, Frankfurt a. M., Fürth, Gera, Greiz, Hamburg,
Harburg, Köln, Meerane, Nürnberg, Pirna, Reichenbach.

Wir ersuchen um schnellste Fertigstellung und Absenkung
der fehlenden Abrechnungen.

Die statistische Karte haben trotz wiederholter Auf¬
forderung bis beute nicht eingeschickt: Königsberg, Meuselwitz,
München, Ratrbor, Straßburg i. E., Zwickau.

Anträge auf Rechtsschutz und Stellenlosenunter¬
stützung werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller
nach izS IL und 19 des Statuts verfahren, insbesondere bei

Kündigung sofort den Hauptvorstand benachrichtigen und sich
zum Stellennachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stets mit

einzuschicken.

Die Mitgliedsbücher sind bei Zahlung der Bei¬

träge stets vorzulegen. Es ist darauf zu achten, daß gegen
die gezahlten Beiträge die Marken richtig geklebt werden.

Pflicht der Kassierer ist es, bei Entgegennahme von Beiträgen
ständig die Vorlegung der Mitgliedsbücher zu verlangen und

genau zu kontrollieren, ob die Nummern der Mitglieds¬
bücher sowie die Zahl der eingeklebten Beitragsmarken mit
den Beitragssammelbüchern übereinstimmen.

Hamburg 1, den 11. Januar 1907.

Besenbinderhof 57. Der Borstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Adressenverzeichnis der Vkrtranensnersonen.
Altenburg Ella Meyer, Wallstr, g.

Augsburg Karl SteqSlal. Slrasze 2S, Nr. 2.

Baiit-Wilhelmshave» Georg Buddenberg, Peterstr, 30,

Beriin Berbandsdureau: Neue Köuigstr, ss >O. Urban)
Beuiheu O.-S Heinrich Franke, Grauvnernr. lg.

Brandenburg a. d, H. Feltz Frae „ kel. NeuftSdt. Marlt «.

Bramischweig H. Jod st, ComeniuSstr 9. I.

Bremen P Wtlsdors, Bornklr. S

Brcmerhaven Jot, Schlemminger, Schisserstr, 3«, HI.
Breslau Max Tockus. «eue Brauvenftr. bl».

Chcmnitz Georg Landgras, Uferftr, ,4.

Crimmitschau A Urlaß, Herrengasse tl,

Dessau Marie Trenlhorft, ffriedbosstr, SS.

Dresden Berbandsbureau: !»tgenvergnr,2,ll. (M. Lähner).
D'.esven-Liibtau... A, Sorbe, Ponnr, is.

Düsseldorf Fr. Barts, Ktrchseldstr 2, I.

Elberfetd-Barmen... E. Dröner, Elbeiselb. Schleswigerslr. 74.1.
Essen Artur «oenig, Schille,str, 7

Forst Edwin Demald, Berlinerstr, »2.

Frankfurt a. M Wtih. Schwetnert, Kolnorstr. 24, N.

Furch H. B, Sloclert, Schwadacherstr. s».

Gera (Reusz) OtloKraule, Debschwltz, Wiesenr. lS«, M.

Greiz Friedrich Bergner, Turnerftr. s.

Halte a. d. S Rudert Kühn, Thomasiusnr. 37.

Samdnrg Berdandsdur,: BesendinderK.oIS7.lll. (M. »ohn).
Hmnior^r Wilh, Lüerssen, Alle Btschossholerstr. »o.

H»rvu,g a.d. E Klara Wtedecke, Lindenstr. l«,

Hof iu Bayern Christian Bauer, Webe, Nr. 4.

Jcim Fris Kiewert, Melanchlhonstr. ll, ll,

Katowitz Max WartStt. SophtenNr, s.

K,el Wilhelm Koenen, Bergftr. li.

»iilu Ernst Andree, Greesver.,slr. s, II.

Königsberg i. Pr Emil «ohn, Beechovenstr 44, II.

«civzta Verbandsbureau: Zeigerftr 82. (Paul Plottke.I
Limbach i. S Paula Landgras, Feldstr, l.

Ludenschcid Hugo Alberts, Winkhaulnstr. SS. H.

Magdeburg August Müller, Prälalenstr, >«,lll.
Mainz Karl Orth, Mttti. Bleiche KS.

Mannheim S- Mar Iin, »leinsetdNr. S b.

Mceraue Paul Pelzolo, BreUeftr. 4«.

Meuselwitz R. Poser, Zs„s,,nenstr. s.

Müncnen Bercaudsbureau: Weftenriederstr, 2«.

Niederiedtttz Max Frenzel, Schulftr l««

Nürnberg Helene Gründers, Sgudtenplatz 2>.

Pirna Maz Hamann, Reilvatmstr, s.

Potschappel Max Pomsel, Neudöhten. Schachts», to«.

Raribor berm Adler, Pulloplatz «, I.

Rcicheubach i. Vogtl.. Anna SchSbilzer. Lielmustr. 24.

Stettin Otto Menzel, SchneUstr. is, II.

Strafzdurg i. Els Artur Petermi«, Neuoors, Rudolfftr. s.

Stmtgart Kurt Schimmel. VödmtSrememeg 4». M.

gwiNau Maz Lehmann, Schedemts, Hauptstr. tl.
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Konsumgenossensckaftlicke KunlMau.
Grgan des Zrntrölvttbandes

nnd der GroßeinKaufs>Geseüschaft deutschn Konsnm»«««.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das Mreude
Fachblatt der deutschcn KonsumgenoffcnschaftSbetvegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 >H für tue vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
>t, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlag»««»»« S« Sentrsloerbgnaek aentteder Kokkmnvereine
vsn üieinrlkd Himlman» 9 6o.,

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