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Neutralität.
Alle gewerkschaftlichen Richtungen haben zu den

diesmaligen Reichstagsmahlen Stellung genommen.
Der Vorstand des „Gesamtverbandes der. christlichen
Gewerkschaften Deutschlands" hat einen Wahlaufruf
zu Gunsten der bürgerlichen Parteien erlassen. Eine

Konferenz christlicher Gewerkschaftsführer.hat beschlossen,
alles aufzubieten, damit „auch im neuen Reichstage die

Zentrumspartei mindestens wieder die seitherigen Plätze
besetze". Die Hirsch-Dunckerfchen Gewerkvereine nahmen
für die freisinnigen Parteien Stellung; sie erklärten es

für das beste, „wenn die verschiedenen liberalen

Parteien gestärkt aus diesem Wahlkampfe hervorgingen".
Die freien Gewerkschaften erklärten es als im Interesse
der Arbeiter liegend, Sozialdemokraten zu wählen.
Die kaufnuinnischen Vereine nahmen mehr oder weniger
bestimmt zu Gunsten der bürgerlichen Parteien Stellung,
allen voran der Deutschnationale Handlungsgehülfen»
Verband, der für die Antisemiten Reklame macht, die

er als die allein-„nationale" Partei ausgibt.
Wie vereinbart sich das alles mit der gewerk¬

schaftlichen Neutralität, wie vertragt sich das insbesondere
mit den Satzungen jener Gewerkschaften und kauf¬
männischen Vereine, in denen es heißt: „Partei-
polilische Bestrebungen sind ausgeschlossen"? Nun,

abgesehen von den rein politischen und allgemein¬
wirtschaftlichen Fragen, werden im Reichstage auch die

sozialpolitischen Angelegenheiten, deren Förderung
Aufgabe der Gewerkschaften ist, erörtert und entschieden.
Die Gewerkschaften müssen daher bei ihrer Tätigkeit
mit der Existenz des Reichstags rechnen und ihn als

Teil der Gesetzgebung berücksichtigen. Abgesehen von

der Lohnfrage, fordern wir doch fast für alle unsere
Wünsche die gesetzliche Regelung. Damit ergibt sich
auch für die Gewerkschaften die Notwendigkeit, auf die

gesetzgebenden Körperschaften einzuwirken. Das kann

geschehen durch Versammlungen, durch Petitionen.
Alljährlich werden von den Gewerkschaften viele Tausende
von Versammlungen veranstaltet mit dem aus¬

gesprochenem Zwecke, auf den Reichstag, die Gesetz¬
gebung einzuwirken. Und wieviele Petitionen gehen
nicht von den kaufmännischen Vereinen an den Reichstag
ab? Kein Gehülfe wird gegen diese Art der Agitation
zur Verwirklichung der gewerkschaftlichen Forderungen
etwas einzuwenden haben, aber Polizeibehörden haben
diefe Anlässe mehr als einmal benutzt, Gewerkschaften
desiwegen als Vereine zn betrachten, die sich mit

öffsntlichen, politischen Angelegenheiten beschäftigen.
Di« vielen Versammlungen, die vielen Petitionen sind

eigentlich doch nur von wenig Erfolg begleitet gewesen,
«il der Reichstag und erst recht die Regierung sie in

dien Papierkorb wandern ließen. Dies konnten sich sowohl
Reichstag als auch die Negierung erlauben, weil die

Angestellten und Arbeiter mohl Versammlungs-
resolutionen beschlossen und Eingaben absandten, aber

lHre darin geäußerten Wünsche bei den Wahlen vielfach
ußer acht ließen und entweder nicht wählten oder

ar einem Gegner ihrer gewerkschaftlichen Forderungen
re Stimme gaben.
Die Frage liegt nun so: Widerspricht es der

Neutralität, menn die Gewerkschaften ihre Mitglieder
mffordern, nur solche Reichstagskandidaten zu wählen,
ie für ihre gewerkschaftlichen Forderungen einzutreten
reit sind und dafür auch eine Gewähr bieten? Ist
ÄS parteipolitisch? Kein Mensch mird das zu behaupten
agen. Aber jeder Mensch wird zugeben müssen, daß
ie Gewerkschaften Verrat an sich selbst üben würden.

menn sie die ReichstagsMhl ieilnahmslos vorübergehen
lassen wollten. Denn der Fortgang der Sozialpolitik im

Reichstage wird nicht nach den Wahlen durch Ver-

sammlungsresolutionen und Petitionen wesentlich beein¬

flußt, sondern bestimmt durch das Ergebnis der Wahlen.
Das Tempo der Sozialpolitik richtet fich danach, ob

Freunde der gewerkschaftlichen Forderungen oder ihre
Gegner gewählt werden. Wenn die Gewerkschaften
bei dem Wahlkampfe auf die Wahrung ihrer Interessen
verzichten, fo läuft diese Unterlassungssünde auf eine

ungewollte Stärkung der gemerkschaftsfeindlichen poli¬
tischen Parteien hinaus. Neutral bedeutet, daß ein

Dritter sich nicht in die Angelegenheit zweier Streitenden

mischen darf; neutral heißt aber nicht, daß man mit

Nücksicht auf die Streitenden seine eigenen Interessen
außer acht läßt. Das würde ja eine stillschweigende
Förderung des politischen Gemerkschaftsgegners und

somit das Gegenteil der Neutralität sein. Die

Neutralität wird nicht nur durch bestimmte Handlungen,
sondern unter Umständen auch durch Unterlassungen
durchbrochen. Eine solche Unterlassung läge vor, wenn

die Gewerkschaften bei den Reichstagswahlen nicht
ihre Interessen in den Vordergrund der öffentlichen
Diskussion zu bringen und zu vertreten suchten. Die

Vertretung der gewerkschaftlichen Forderungen bei den

Wahlen ist noch keine parteipolitische Tat; Partei¬
politik treiben die Gewerkschaften aber dann, menn sie
für oder gegen bestimmte Parteien aus anderen

als gewerkschaftlichen Gründen Stellung nehmen.
Die christlichen Gewerkschaften und die Hirsch-

Dunckerfchen Gemerkvereine, die sich zu Gunsten bürger-
licher Parteien erklärten, haben sich dabei nicht von

gewerkschaftlichen Interessen leiten lassen. Im Gegen¬
teil, kein Wort haben sie von wirtschaftlichen und

sozialpolitischen Angelegenheiten gesagt. Sie schrieben
von Deutschlands Ehre und Deutschlands Ansehen und

redeten ihren Anhängern vor, daß dies von der Sozial¬
demokratie bedroht werde. Sie trieben also Partei¬

politik zu Gunsten der bürgerlichen Parteien. So

verräterisch dies auch an den gewerkschaftlichen Inter¬
essen gehandelt ist, so ist es doch nicht verwunderlich,
weil diese christlichen Gewerkschaften von den bürgerlichen
Parteien gegründet sind und von ihnen gegängelt
werden.

Jn den kaufmännischen Vereinen geht es ähnlich
zu. Ein aus Verwaltungsmitgliedern des Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig gebildeter
Ausschuß sammelt bei den Mitgliedern dieses Verbandes

Geld, um den Verbandsbeamten Lißke und sonstige ihm
geeignet erscheinende Neichstagskandidaten finanziell zu

unterstützen. Es ist bezeichnend, melche geistige Armut

diese Leute bei ihren Mitgliedern vorausfetzen, daß sie
ihnen weder ein Wahlprogramm des Herrn Lißke noch
der sonstigen Kandidaten mitteilen. Da nun aber die

Vermaltungsmitglieder jenes Verbandes Anhänger der

nationalliberalen Partei sind, so darf man auch annehmen,
daß sie nationalliberale Reichstagskandidaten untere

stützen werden, also jene Partei, die im Reichstage die

Handlungsgehülfenmünsche ständig abgelehnt hat. Der

Verband deutscher Handlungsgehülfen sammelt also von

den Handlungsgehülfen Geld, um mit dem Gelde die

Interessen der Handlungsgehülfen zu verraten. Das

ist Parteipolitik.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen¬

verband hat nie ein Hehl daraus gemacht, daß er

die Bekämpfung der Sozialdemokratie als seine Haupt¬
aufgabe betrachtet. Das ist auch bei den Wahlen
nicht anders; die Handlungsgehülfeninteressen stellt er

zurück und fördert die antisemitische Partei, von der

er ja nur eine Filiale ist; der Geschäftsführer der

antisemitischen Reformpartei, Herr Dr. Giese, hat dies

vor längerer Zeit anläßlich eines Zwistes zwischen den

antisemitischen Gruppen ausdrücklich bestätigt. Jn
einer Broschüre über: „Die Herren Raab und Lieber¬

mann in der deutschsozialen Reformpartei" fagte er —

Porzellanmaler Raab ift Begründer des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehülfenverbandes — u. a

folgendes:
Bekanntlich ist der Bildung des Deutschnationalen

Handlungsgehülfenverbandes durch unsere Führer
und Parteivereine der denkbar größte Vorschub
geleistet morden, und das Siechtum von manchem
unserer Parteivereine rührt daher, daß die Mitglieder
aus den Vereinen heraus- und in den Handlungs»
gehülfenverband hinübergezogen worden sind ....

Wie die Partei vom Handlungsgehülfen«
verband getragen wird, dafür will ich noch als

Beispiel anführen, daß die hanseatische Druckerei
und Verlagsanstalt, in der das „Deutsche Blatt"

(antisemitisches Organ) hergestellt wird, wesentlich
vom Druck der „Handelsmacht" (Organ des Deutsch»
nationalen Handlungsgehülfenverbandes) lebt und

vom Druck der zahlreichen Formulare, die der Ver¬
band braucht

Als nach dem Mißerfolg bei den Wahlen von

1898 in der Vorstandssitzung zu Gotha die Frage
einer Reorganisation erwogen werden sollte, da

wußte Herr v. Liebermann keinen anderen Rat, als

den Herrn Schack einzuladen und mit ihm zu be¬

raten, wie man den Handlungsgehülfen«
verband mehr für die Partei nutzbar
machcn könne.
So erklärt es sich, daß der Deutschnationale

Handlungsgehülfenverband unter Verrat der Handlungs¬
gehülfeninteressen zu Gunsten der Antisemiten Partei¬
politik betreibt. Wie fehr die antisemitische Partei
die Handlungsgehülfen mißachtet, zeigt sich bei der jetzt
stattfindenden Bttrgerschaftsmahl in Hamburg. Auf
der Vorschlagsliste der Antisemiten stehen zwanzig
Kandidaten, nämlich achtzehn selbständige Kaufleute,
Kleinhändler und Beamte, ein Arbeiter und — Herr
Schack. Also von zwanzig Kandidaten erhält der

Deutschnationale Handlungsgehülfenverband, der die

ganze antisemitische Partei trägt, einen zugebilligt.
Den Handlungsgehülfen mird also zugemutet, Kaufleute
und Kleinhändler zu wählen, die die größten Feinde
aller Handlungsgehülfenford«ungen sind. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehttlfenverband degradiert seine
Mitglieder zum Stimmvieh der antisemitischen Partei,
zur Schutztruppe der Kleinkaufleute und Gewerbe¬

treibenden, die allen unseren Wünschen den größten
Widerstand leisten.

Keine bürgerliche Partei hat mie die Sozialdemo»
kratie im Reichstage für den Ausbau der Schutz-
gesetzgebung gewirkt. Seit Bestehen des Reichs sind
dem Reichstage in jeder Tagung sozialdemokratische
Anträge auf Verkürzung derArveitszeit, völlige Sonntags¬
ruhe, Einführung von Arbeitskammern, reichsgesetzliche
Handels- und Gemerbeinspektion usm. zugegangen. Als

im Jahre 1891 endlich etwas zur Regelung der

Sonntagsruhe geschah, stellten die Sozialdemokraten
den Antrag, daß nur drei Stunden Sonntagsarbeit,
nicht über Mittag hinaus, zulässig sein sollten. Die

bürgerliche Mehrheit lehnte den Antrag ab, es wurden

fünf Stunden festgesetzt, die Über den ganzen Tag
zerstreut merden dürfen. Es gelang aber den Sozial«
demokraten, den Antrag durchzubringen, daß von den

Gemeindevermaltnugen für alle oder einzelne Zweige
des Handelsgewerbes die Sonntagsarbeit auf kürzere
Zeit teilweise oder ganz untersagt werden kann. Freilich
ist nun die Sache so, daß die Gemeindevermaltungen
davon sehr wenig Gebrauch machen, meil es auch hier
fast nur die Vertreter der Arbeiter sind, die dafür
stimmen. Das sozialdemokratische Parteiprogramm stellt
die Forderung eines 36 stündigen wöchentlichen Ruhe¬
tages auf, gegen den die bürgerlichen Parteien stimmen.
Die Anträge auf Verkürzung der Arbeitszeit auf
acht Stunden sind von den bürgerlichen Parteien immer

abgelehnt worden. Die Gemerbeordnungsnovelle vom

Jahre 1900, die die Arbeitszeit in offenen Verkaufs¬
stellen regeln sollte, gab der Sozialdemokratie Gelegenheit,
sich der Handelsangestellten anzunehmen. Sie forderte«
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eine gesetzliche Ruhezeit für die Zeit von 8 Uhr
Abends bis 6 Uhr früh für das gesamte Handels«
gewerbe. Sie verlangten eine Ruhezeit von zwölf
Stunden und erreichten eine solche von elf und zehn
Stunden. Die Sozialdemokraten verlangten zwei
Stunden Mittagspause, eine andetthalbstündige wurde

festgesetzt. Daraufhin verlangten die Sozialdemokraten
14 Tage Ferien als Ersatz für die gemährte Durch¬
brechung der Ruhezeit, welchem Verlangen nicht ent¬

sprochen wurde. Die Sozialdemokraten beantragten
den gesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß, die bürger¬
lichen Parteien beschlossen den Neun-Uhr-Ladenschluß,
mit zulässigen Ausnahmen. Der Antisemit Raab, Mit¬

begründer des Deutschnationalen Handlungsgehülfen¬
verbandes, verlangte damals für Zigarrengeschäfte den

Elf-Uhr-Ladenschluß. Die Versuche der Sozialdemo¬
kraten, das Verbot der Konkurrenzklausel-
Verträge zu erreichen, mißlangen, dagegen gelang es

ihnen, zu bewirken, daß der Teil des Handelsgesetz¬
buchs, der auf die Handlungsgehülfen Bezug nimmt,
zwei Jahre früher als der übrige Teil des Handels¬
gesetzbuchs in Kraft trat, die Vorteile den Handlungs¬
gehülfen also bereits vom 1. Januar 1393 zu teil wurden.

Wir wollen nicht zu sehr auf Einzelheiten eingehen;
jedenfalls dürften diese Tatsachen zum Beweise genügen,
daß die Stellungnahme der kaufmännischen Vereine zu
Gunsten der bürgerlichen Parteien, insbesondere die

Stellungnahme des deutschnationalen Handlungs¬
gehülfenverbandes zu Gunsten der Antisemiten nicht
vom Standpunkte der Handlungsgehülfeninteressen,
fondern aus parteipolitischen Bestrebungen heraus erfolgt.
Der Deutschnationale HandlungSgehülfenverband fühlt
die Berechtigung dieses Vorwurfes ganz genau, deswegen
gehen seine Leiter mit der Behauptung krebsen, daß die

Sozialdemokratie in einigen Fällen gegen sozialpolitische
Gesetze gestimmt habe und aus eigener Kraft gar nichts
erreichen könne. Das letztere ist nur eine ganz plumpe
Spekulation auf die Dummheit mancher Leute, denn
was kann denn die antisemitische Partei „aus eigener
Kraft" erreichen, die kaum den zehnten Teil der Ab-

geordnetenzahl umfaßt, durch die die Sozialdemokratie
im Reichstage vertreten ist. Aber auch den partei¬
politischen Trick des Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfenverbandes, der Arbeiterpartei vorzuwerfen, sie
habe sich als Gegnerin der Sozialpolitik. erwiesen,
müssen mir im Interesse der Aufklärung der Handlungs¬
gehülfen klarstellen. Wir tun dies, indem mir die

Ausführungen des alten freisinnigen Parlamentariers
Dr. Gutfleisch wiedergeben, die dieser vor Auflösung
des letzten Reichstags, als noch nicht an die Wahlen
zu denken war, im hessischen Landtage gemacht hat:

Die bürgerliche Gesellschaft mird in der Tat die

Sozialdemokratie nicht mit großen Worten über¬

winden; menn sie es könnte, dann würde sie längst
sie überwunden haben. Die bürgerliche Gesellschaft
leidet schwer unter den Angriffen der Soziai¬
demokratie. Wir dürfen aber auch nicht vergessen,
was alles mir ihr zu verdanken haben. Daß eine ge¬
wisse Summe sozialen und sozialpolitischen
Interesses in Deutschland erwachsen und

allmählich Gemeingut geworden ist, das

haben wir wesentlich den Sozialdemokraten
zu verdanken.

Jeder von uns, der die damaligen alten Zeiten
mitgemacht hat, mird, menn er es offen eingestehen
mill, sagen müssen, daß in der Zeit, wo noch nicht
unter dem Einflüsse der Sozialdemokratie der sozial¬
politische Geist überall im Volke gemeöt war, man

eine ganze Summe von Einrichtungen, die sich
mittlerweile segensreich bei uns befestigt und bemährt
haben, gar nicht für möglich gehalten hat.
Man hat die ganze Krankenversicherung, die Unfall¬
versicherung, 4>ie Invalidenversicherung, die Arbeiter-

schutzgesetzgebiing unter dem lebhaften Widerstand
eines großen Teiles der bürgerlichen Elemente ein¬

geführt. (Zuruf). Jch meiß ja, was Sie sagen
wollen. Sie wollen sagen, daß auch die Sozial¬
demokratie bei einem Teil oder einem größeren Teile
dieser Gesetze negativ mitgewirkt hat. Das ist aber
nicht richtig. Etwas anderes ist es, ob man bei der

Zchlußabstimmung, weil man noch nicht so viel er¬

reicht hat, als man erreichen wollte, einem Gesetz
zuwider ist, oder ob man dieses Gesetz von vorn¬

herein nicht will. Den Anteil, den die Sozial¬
demokratie an der Verbesserung unserer sozialpolitischen
Gesetzgebung hat, dürfen wir ehrlicherweise nicht
leugnen. Dieser Anteil ist groß, und mir müssen
der Partei in dieser Hinsicht stets zu Dank verpflichtet
fein und bleiben.

Die Stelluugnahme der Gewerkschasten zur Neichs¬
tagswahl ist nicht an sich eine parteipolitische Handlung;
fie ist es aber, wenn dafür andere als gewerkschaftliche
Interessen maßgebend sind. Wir haben uns bei

unseren Wahlbetrachtungen in voriger Nummer von

wirtschaftlichen und fozialpolitischen Fragen leiten

lassen, mährend unsere gegnerischen Gehülfenverbände
aus parteipolitischen Gründen unter Verrat der Ge¬

hülfeninteressen den bürgerlichen Parteien zu Hülse
geeilt sind.

Wohnnngsclckjj der HMlungsgehulstV.
Grausame Bilder von Not und Verwahrlosung ent¬

hüllt wieder die fünfte Wohnungsunter¬
suchung, die im Auftrage der Berliner Orts¬

krankenkasse für Kaufleute herausgegeben
morden ist. Seit 1901 läßt die Kasse durch Kontrolleure
die WohnrSume der besuchten Kranken nach Raum und

Beschaffenheit aufnehmen und das Ergebnis statistisch und

durch Beschreibung auffälliger WohnungSzustände fest'
stellen. So ist bereits ein umfangreiches und durch die

Genauigkeit und Vielseitigkeit der Ermittlung fehr brauch,
bares Material zur Beurteilung der Wohnungsverhalt-
nisse des kaufmännischen Proletariats zusammengekommen,
das durch die neue Veröffentlichung wieder erheblich er¬

weitert und vertieft wird. Die Erhebungen betreffen dies¬
mal die Wohnräume von 13 III Kranken (7162 männ¬

lichen, 6059 weiblichen), von denen 10 SSS in ihrer
Familie, 2525 19 vZt. in Schlafstelle oder möbliert

wohnten. Das ist also schon ein recht umfassendes Unter¬

suchungsgebiet, das sich auf eine teils aus Handlungs¬
gehülfen, teils aus Handelshülfsarbeitern bestehende Ar¬

beiterschicht erstreckt. Zudem handelt es sich fast nur un,

Personen, die bis zur Erkrankung in Arbeit gestanden
haben, keineswegs also um auserlesen ungünstige Ver¬
hältnisse.

Von den 13221 Kranken wohnten I754 (darunter
281 rheumatisch erkrankte) vier Treppen hoch, 375 im

Dachraum, 668 (davon 115 an der Lunge oder

sonstigen Atmungsorganen, 61 an Rheumatismus leidende)
im Keller. 82 Räume waren ohne Fenster. Nur
2041 Kranke hatten allein einen Wohnraum zur Ver¬

fügung. 946 muhten sich fünf, 525 sechs und 399 gar
sieben und mehr Mitbewohner gefallen lassen. Dem¬

gemäß hatte nur knapp die Hälfte den bescheidenen Mindest¬
luftraum von 20 Kubikmeter pro Person oder mehr,
50,1 vZt. hatten weniger. Dabei wohnte der größere Teil

(51,8 pZt.) in Hinterhäusern mit ohnehin meist
unzulänglicher Luftzufuhr. Sogar der «ollig ungenügenden
Forderung von 10 Kubikmeter Luftraum, die der preu¬
ßische WohmngSgesetzentwurf aufstellt, entsprechen 2086

gleich 15,8 pZt. der WohnrSume nicht. Das geht herab
bis zu weniger als 15 Kubikmeter für 8 und mehr Per¬
sonen. Diese LuftverhSltnifse verstärken den Ein¬
druck der Tatsache, daß von den Patienten nur 33,1 pZt.
in Wohnungen von zwei Stuben und Küche und 9L pZt.
in größeren lebten, 38,7 dagegen in Wohnungen von einer
Stube und Küche und 20 pZt. sogar in solchen von nur
einer Stube oder einer Küche. Dabei weist der Anteil
dieser kleinsten Wohnungen eine ständige Zunahme auf.
Also eine steigende Verelendung.

Nur 15,4 vZt. der Kranken hatten am Tage,
16,7 pZt. bei Nacht einen Raum für sich. Von 1290 bei

ihren Familien wohnenden Lungenkranken teilten nicht
weniger als 82 vZt. den Schlaftaum mit Angehörigen,
davon 410 (31 pZt.) mit drei und mehr bis Über sieben!
Nicht einmal ein Bett für sich haben manche Krank«. Jn
einem Falle teilt ein an Influenza und Halsentzündung
Erkrankter sein Bett mit einem Scharlachkranken; in dem
kleinen Zimmer steht noch ein Bett mit zmei Schläfern.
Eine andere Patientin schläft bei ihrer Schwester, in
weiteren drei Betten desselben Raumes noch fünf Per¬
sonen. Jn einem Korridor mit ungenügendem kleinen
Fenster schlafen vier Personen tn zwei Betten, einmal
sogar vier Kinder in einem Bett.

1387 Patienten wohnten in dunklen, 4öö davon
in noch dazu feuchten Räumen. 1530 mußten auf dem
Hofe gelegene Klosetts benutzen, mindestens 3300 das
Klosett mit mehr als zehn Personen bis zu 40 und mehr
teilen! 392 hatten keine Heizgelegenheit, 1020 nur die

unzulängliche oder gefundheitSschädliche des eisernen Ofens
oder Kochherdes. So begreift es sich, daß unter 1600
Lungenkranken 415 waren, bei denen andere Familien¬
mitglieder am gleichen Leide« erkrankt und 336, bei denen
solche bereits daran gestorben waren.

ES sind erschütternde, leider bei weitem nicht er¬

schöpfende Bilder von Leid und Not, die hier aus trockenen
Zahlen hervorschauen und in dem Bericht durch eine große
Reihe von Einzelbeschreibungen und einige fehr klare
Lichtbilder ihre lebendige Färbung erhalten. Das
Schlimmste freilich weist keine Statistik auf und kein
Blitzlichtbild. Das ist die Luft, die in diefen Wohn-
HSHlen herrscht, diefe stickige, übelriechende, von Dünsten
und tausenderlei schädlichen Bestandteilen erfüllte Luft und
der ganze körperliche und Gemütszustand, in dem diese be¬
drückten, an Licht, Luft, Ruhe noch mehr als an Speise
lund Trank darbenden Bewohner sich befinden.

AmcnKamsche VohltötigKcit.
Man hat Amerika scherzhaft das Land der unbegrenzten

Möglichkeiten genannt, man kann eS aber ernstlich als das

Land des unbegrenzten Reklameschwindels bezeichnen. Nicht

wenig tun sich manche deutsche Unternehmer darauf zu

gute, dah ste ihren Angestellten und Arbeitern neben dern

freilich meist sehr geringen Lohn noch besondere Wohltaten
gewähren. Aber auch nicht wenig lassen sie es sich kosten,,

daß dieser WohltStigkeitssinn der staunenden Mitwelt be-

kemnt Wird, damit die Wohltaten sich umsetzen in einen

Kommerzienratstitel, oder wenigstens das leere Knopfloch
geschmückt wird mit einem Ordensstern, sei er auch nur

fünfter Güte. Aber di« Palme der Wohltätigkeitsreklame
müssen wir doch der amerikanischen

Marional Vash Register «>.

zuerkennen, die auch in den meisten europäischen Staaten
vertreten ist und nach hier nicht nur ihre Registrierkasse»,
sondern auch ihren Wohlfahrtsschwindel importiert. Was

diese Gesellschaft an WohltStigkeitsreklame leistet, das stellt
selbst das anläßlich der Wahlen besonders laute Reklame«

geschrei der deutschen „nationalen" Parteien von der staat-
lichen Arbeiterversicherung weit in den Schatten. Die

National Cash Register Co. gwt nicht nur eine in ver°'

schiedenen Sprachen erscheinende Zeitung heraus, in der

die angeblichen Bestrebungen der Gesellschaft um da« Wohl
ihrer Angestellten in marktschreierischer Weise geschildert
merden, sondern sie läßt auch viele Tausende Reklame«

broschüren "dieses Inhalts in die Welt gehen. Da nun

eine gewisse Sorte Menschen niemals alle wirb, fo gibt eS

viele, die auf den plumpen Reklametrick hereinfallen. Und

deutsche „nationale" Zeitungen prostituieren sich soweit^
daß sie sich für die Verbreitung des amerikanischen Wohl»
tätigkeitSschwindels eifrig bemühen.

Die Berliner Zeitschrift »Der Tag" schrieb über die

National Cash Register Co. und ihren geschäftsgewandte»
Präsidenten Patterson:

Die große Menge der Wohlfahrtsein»
rich tungen wirkte zuerst überraschend auf uns und
war uns unerklärlich, und wir fragten unS, wie es
möglich sei, daß eine Firma so enorme Summe»
für ihr Personal opfern könne, ohne sich zu ruinieren. . .

So arbeiten in bewundernswerter Weise Ar¬
beit und Kapital zusammen, verbunden durch eine
wahrhaft mustergültige Organisation. Und diesen
großartigen Erfolg hat der Präsident vor aller«
den Wohlfahrtseinrichtungen zu verdanken. Die Einzel¬
heiten dieser Einrichtungen waren bewunderns¬
würdig und stellten eine sozialpolitische Tat
dor, wre wir fie noch nicht rennen. Von staatlicher
Seite sind in Deutschland zahlreiche hervorragend«
sozialpolitische Einrichtungen geschaffen, seitens der.
Privatunternehmungen ist in dieser Hinsicht aber noch
wenig geschehen. Welche Firma würde sich z. B. wob!
bei unö entschließen, ihrem gesamten Personal die Reise
zu einer Weltausstellung zu ermöglichen? Welche Firma
würde ihren sämtlichen Angestellten auf eine Woche Er¬
holung in einem Seebade verschaffen? DieS sind uur

einige wenige von den Wohltaten, die den Angestellten
der Firma zu teil werden. Ganz besonders ausgebildet
sind die Wohlfahrtseinrichtungen für die weiblichen An«
gestellten. Für deren körperliche und geistige Wohlfahrt,
für ihre Belehrung und Unterhaltung und geselligen
Verkehr wird in einer Weise gesorgt, die Erstaunen
erwecken muß. Für diejenigen Damen, die ohne An¬
gehörige sind, hat der Präsident ein Wohnhaus einge»
richtet. Die Verpflegung der Angestellten geschieht in
einer von der Firma errichteten Speiseanstalt, deren
Kosten größtenteils die Company trägt, so daß die An¬
gestellten nur einen geringen Betrag für ihre Beköstigung
zu zahlen haben. ES ist unmöglich, sn dieser Stelle
alle Wohlfahrtseinrichtungen zu erwähnen, die der
Präsident geschaffen hat.

Jn ähnlich widerlicher Weise gibt die Zeitschrift
»Deutsche Confektion" einen Artikel über »die

musterhafte Organisation und die großartigen WohlfahrtS?
einrichtungen" der National Cash Register Co. zum besten.
Aber es sind auch andere Leute, die auf die WohltStigkeits¬
reklame der Gesellschaft hereinfallen. So hat sich nach
den Broschüren der Gesellschaft Fürst Hohenlohe, d«
bisherige Statthalter von Elsaß.2othvina,en. geäußert:

.

.... er hatt« nie gedacht, daß sich zwischen Arbeit«
geber und Arbeitnehmern ein so freundliches Verhältnis
entwickeln könnte, wie er eS bei oer National Cash Re¬
gister Co. zu beobachten Gelegenheit hätte. Der Erfolg
der Company rührte seiner Ansicht nach zum große«
Teile daher, baß den Interessen der Angestellten Wohl«
wollen entgegengebracht würde, und daß diese infolge^»
dessen mit Freudigkeit mehr und besseres schafften, als
in anderen grohen Betrieben, in denen sie nur Maschine«
wären und mechanische Tätigkeit verrichteten. Di«
Grenze zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern wär«
bei der National Cash Register Co. fast ganz verwischt!
Der Fürst begrüßte die Ideen der Leiter der Gesellschaft
al» die Anfänge einer neuen großen Bewegung, di«
hoffentlich bald ihren Siegeszug über hie ganze Erd«
antreten würde und «uch in Deutschland die bestehendem
Verhältnisse reformieren müßte. 7
Wie eS in Wirklichkcit bei der National Register Toi

zugeht, in welch ungeheuerlicher Weise die Angestellten ge»j
knechtet und ausgebeutet werden, das wollen wir >rn einig«, >,

Vorfällen in Wien, Köln und Berlin cigcn. i
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In Wien spielte sich vor kurzem vor dem Geiverbe¬

gericht ein Prozeß ab, nach dem wir uns im Gegensatz zum

Fürsten Hohenlohe «ganz entschieden vor einer „Reformation

der Verhältnisse" nuch dem Muster der National Cash Re¬

gister Co. verwahren müssen.
Die Firma National Cash Register Cp. hatte einen

ihrer früheren Reisenden auf Zahlung einer Konven¬

tionalstrafe von 1000 Kronen verklagt, weil er

einen Postsn bei einer Konkurrenzfirma angenommen hat.

Der Prozeß bot ein geradezu erschrecken>des Bild der un¬

verschämten Ausbeutung, deren sich diese Gesellschaft gegen

ihre Angestellten schuldig macht. Die Reisenden der Firma

beziehen lediglich eine Provision. Fixes Gehalt
oder Spesenbeitrag gibt es nicht, dagegen hat die Firnis das

Recht, den Reisenden ohne Kündigungsfrist sofort zu

entlassen. Wer darüber schon empört sein sollte, wird

gut daran tun, mit der richtigen Kennzeichnung eines

solchen Borgehns zurückzuhalten; denn was nachkommt, ist

bei weitem ärger und einfach unerreicht. Die Firma, die

den Reisenden nur Provision bezahlt — selbswerständlich

erst dann bis der Betrag der verkauften Kasse bezahlt ift
— die ihre österreichischen Reisenden täglich aufs Pflaster

zu werfen berechtigt ift, läßt sich die gesamten

Geschäftsspesen vom Reisenden bezahlen.

Noch mehrsie verdient noch daran. Der Reisende muß

Reisen machen; er mutz die Spesen selbst zahlen. Er

hat Hotelspesen: er mutz sie aus eigenem leisten. Der

Reisende erhält, um das Geschäft machen zu können, fünf

Musterkafsen mit. Gewicht 37S Kilogramm: er muh die

Frachtfpesen aus feiner Tasche zahlen. Für
die Musterkoffer, die der Reisende mitbekommt, wer¬

den von der ehrenhaften Firma zwei Prozent Ab¬

nützungsgebühr berechnet, die der Reisende zu zahlen

hat. Die Gesellschaft läht sich also die Musterkoffer von

dem ausgebeuteten Reisenden bezahlen; da fie aber neu

eintretenden Reifenden die Abnützungsgebühr vom ursprüng¬
lichen Preis berechnet, verdient sie mit der Zeit ein hübsches
Stück Geld an diesem Kosfergeschäft. Dah der Reisende
mit der Zeit durch die fortgesetzte Zahlung der „Abnützungs¬

gebühr" ein gewisses Eigentumsrecht an dcn Koffern ge¬

winnt — das scheint den amerikanischen Musterkaufleuten

gar nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein. Sehen wir

aber weiter, was der Reisende von der Provision — es

ist festzuhalten, daß dies sein einziger Bezug ift — noch
alles zu bezahlen hat. Er muh die ihm übergebenen Muster¬

kassen auf seine Kosten versichern lassen, die

Police lautet natürlich zu Gunsten der Gesellschaft. Der

Reisende hat alle Zutaten gu den Kassen aus eigner

Tasche zu zahlen. Es klingt unglaublich, aber man konnte

sich bei Gericht davon überzeugen, datz der Reisende sogar
die Spesen des Mechanikers bezahlen muh,
wenn an einer verkauften Kasse eine Reparatur notwendig

ist. Wenn die Gesellschaft es für notwendig findet, einen

Reisenden von der Tour nach Wien zu berufen, so ist er

verpflichtet, die Reise auf eigene Kosten zu unternehmen.

Jeder Reisende hat der Firma eine Kaution zu erlegen, die

Kr, SS00 bis Kr. 4S00 beträgt. Das ergibt ein Kapital von

mehreren hunderttausend Kronen. Davon steckt di: Gesell¬

schaft die Zinsen ein. Es ift buchstäblich wahr: D i e

Firma hielt den Reisenden die Zinsen
ihrer Kautionen vor. Vielleicht wird sich einmal

Gelegenheit finden, eine Prüfung darüber anzustellen, ob

dicses Vorgehen den Bestimmungen dcs Strafgesetzes
stand halten kann. Die Deckung der Geschäftsunkosten
erfolgt auf die Weise, daß sich die Firma die Kosten

für die Drucklegung und Versendung aller

Arten von Reklamedrucks orten an die

Firmen von den Reisenden bezahlen läht.
Verschickt diese Firma irgendwelche Zirkulare an die Reisen¬
den, so geschieht dies auch auf Kosten der letzteren. Diese
Rundschreiben sind meist in einem außergewöhnlich unvcr-

schämdsn Ton «gegen die Reisenden gehalten, öen sich diese
ruhig bieten lassen müssen.

Eine geradezu beispiellose Dreistigkeit leistete sich die

Firma Mit folgendem: Sie verschickte Zirkulare an die

Kundschaften, worin ihnen mitgeteilt tvnrdc, Haß dem

Reisenden Helmer die Vertretung entzogen wurde. Diese
Zirkulare lieh sich die Firma — von Herrn Helmer mit

Kr. 40 bezahlen! Eines Tages verweigerte der Herr Di¬

rektor Herrn Helmer den Provisionsvorschutz, so daß er,

da er aller Mittel entblöht war, nicht die Reise antreten

konnte. Helmer nahm eine Stelle bei einer Konkurrenz¬
firma an und die National Cash Register Co. klagte gegen

ihn auf Bezahlung einer Konventionalstrafe von Kr. 1000,

Die feine Firma hat nämlich auch die Konkurrenz¬
klausel in ihren Vertragen. Sic lautet:

Jch verpflichte mich, für die Zeit eines Jahres nach
Aufhebung dieses Kontraktes keine Stellung im einer

! solchen Branche in Oesterreich-Ungarn anzunehmen und

,
weder ein solches Geschäft selbst zu etablieren, noch Inter-

! essent in einem solchen Geschäfte entweder direkt noch
^ indirekt gu werden. Falls ich diese Klausel übertrete,
habe ich eine Konventionalstrafe von Kr. 1000 zu be¬

zahlen. Jch bin nach einer eventuellen

Zahlung der Strafe von der Verbindlich¬
keit diefer Klausel jedoch nicht enthoben.

Das bedeutet, daß ein Reisender zum Verspiel bei

Stellenwechsel so oftmal Kr. 1000 zu zahlen hat, als er

eincn Posten bei einer Konkurrenzfirma annimmt. Immer
steht die Gesellschaft mit dem Revolver hinter ihm. Der

Stratzenräuber, der den Passanten mit dem Ruf: Geld

odcr Leben! anfällt, erscheint gegenüber den Gewohnheiten

dieser Firma als ungleich charaktervoller; denn er läht sein
Opfer nicht im Zweifel über seine Absichten. Die Firma
lockt aber den ahnungslosen Reisenden in den Hinterhalt
ihres Geschäftes, und er ist ihr dann erbarmungslos ausge¬

liefert. Nachdem so dem Gewerbegerichte eine Unmasse

Jlluftrationsfakten geliefert worden waren, von welchen
wir nur einige hier angeführt haben, wurde zur

Urteilsgvündung geschritten. Das Gcwcrbegericht hat die

Konkurrenzklausel als ungültig erklärt und das Ver¬

langen der Firma, der Reisende habe ihr eine Konven¬

tionalstrafe von Kr. 1000 zu zahlen, abgewiesen. Jn
der Begründung heißt es:

„Für die harten Bedingungen, die dem

Reisenden in diesem Vertrag auferlegt wcrden, bietet

ihm die Firma keinerlei entsprechende
Gegenleistung. Der Reisende bezieht kein fixes
Gchalt und außerdem ist noch Kündigungsausschluh ver¬

einbart. Dem Reisenden waren nur Pflichten auferlegt,
denen diesen gleichkommende Rechte nicht gegenüber¬
standen. Trotzdem war der Reisende zur Annahme
dieses Vertrages gezwungen, weil er sich mit seiner
Familie in einer Notlage befand. Das war auch der

Grund, weshalb er nach seiner Entlassung eine Stelle

bei einer Konkurrenzfirma annehmen muhte. Er hätte
in seiner früheren Branche bestenfalls als Provisions¬
vertreter unterkommen können; doch konnte er eine solche
Stelle deshalb nicht annehmen, weil er ohne alle Mittel

von her klägerischen Firma schied. Er wäre sonach nicht
in der Lage gewesen, seinen Lebensunterhalt für öie

nächste Zeit zu bestreiten. da Provisionen erst nach Ein¬

gang der Verkaufsfumme fällig sind. Mit fixen Bezügen
unterzukommen, bestand aber keine Aussicht; denn die

Arbeitsangebote sirSd in jeder Branche von ihr ange-

hörsndcn Angcstcllten in so ausreichendem Maße vor-

Handon, datz man Angestellte aus andcren Branchen ge¬

wöhnlich nicht aufnehmen wird. Die National Cash
Reg. Co. hat ihr Uebergewicht gegen den wirtschaftlich
'schwächeren Angestellten ausgenützt, um sich Vorteile zu

verschaffen. Die Vereinbarung der Konturrenzklausel
stellt also eine unerlaubte Handlung dar, sic
widerspricht den guten Sitten und ist sonach
ungülti g."

So sehen die Arbcitsverhältnisse bei Äer National

Cash Register Co. aus, die von „nationalen" Zeitungen
als bewunderungswürdig gepriesen werden und von denen

Fürst Hohenlohe in seiner Unwissenheit sagt, dah sie

ihren Siegeszug über die ganze Erde antreten möchten.
Und Hcrr Andrew Whtte, der Botschafter der

Vereinigten Staate,n beim Deutschen Reich,
urteilte über die National Cash Register Co.:

„Ein ehrlicher Versuch wie der Ihrige, durch
Geschäftsprinzipien und gleichzeitig auch mit einem

freundlichen Wohlwollen die grotze Tages¬
frage der guten Beziehungen zwischen Arbeitgeber und

Arbeiter zu läsen, ist ein wichtiger und patrio¬
tischer Beitrag zur Wohlfahrt unseres geliebten
Vaterlandes und dessen beständig steigendem Ansehon
unter den Nationen."

In Berlin hat die Wohltätigkeit der National Cash Register
Co. vor wenigen Wochen einc Illustration erfahren durch
den Streik ihrer Arbeiter. Die Hausdruckerei der Ge¬

sellschaft beschäftigt sechs Buchdrucker, die Verbandsmit¬

glieder sind, während die übrigen Arbeiter der wohltätigen

Gesellschaft bezeichnenderweise meist ihren Gewerkschaften

nicht angehörten. Um nun den Organisationen Eingang

zu verschaffen, hatte eine Personalversammlung stattgefun°
den, in welcher auch der Vertrauensmann der Buchdrucker

zum Anschlüsse an die Gewerkschaften aufforderte. Dies

ahndete die Geschäftsletttung, und kündigte ihm und den

übrigen Wertrauenspersonon, so dah es Zum Streik kam.

Ms eine „Wohlfahrtsemrichtung" posaunt es die

Firma aus, daß die Angestellten, die brauchbare Vorschläge

für die Fabrikation usw. machen, mit Geldpreisen prämiiert
werdcn. Schlecht denkende Leute sollen freilich der falschen

Meinung sein, dah durch diese kleinen Geldprämien von

2 aufwärts bis 'zu -6 SO, die Gesellschaft auf billige,

wucherische Weise die geistige Arbeit ihrer Angestellten

kauft, und dadurch eine gewinnbringendere Fabrikations¬

weise betreiben kann. Jn den Geschäftsräumen sind be¬

sondere Kästen angebracht, in die die Vorschläge zu legen

sind. Da hatte denn mal ein Buchdruckcr den klugen Ge¬

danken, dah ein Garderobenschrarik zur Aufbewahrung der

Kleider fehle, besonders da die Bundesratsverordnung für

Buchdruckbetriebe das Vorhandensein solcher vorschreibt.
Der Buchdrucker sah sich schon im Besitz einer ansehnlichen

Geldprämie und tat.wohlgemut seinen Vorschlag iin den

angebrachten Kasten. Jn höflicher Weise antwortete die

Leitung der Firma:
'

„Wir bestätigen den Eingang Ihres Vorschlages
wegen Aufstellung eines Garderobenschrankes auf dem

Flur neben der Druckerei, doch können wir denselben
aus vparsamkcitsrücksichten nicht adoptieren, da die

Druckerei selbst ganz sauber ist und die Kleider da aus¬

gehängt werden können. Im übrigen bemerken wir, dnh
Wir immer diejenigen Vor schlüge vor¬

ziehen, wodurch wir Geld sparen könne», statt
weitere Ausgaben bewilligen zu müssen."

Aber die Gesellschaft hat kurze Zeit -nachdem doch
einen Garderobenschrank aufstellen lassen, nämlich auf
Grund eines im Vorschlagssystem freilich nicht vor¬

gesehenen Wunsches des kontrollierenden Gewerbeinspektors.
Da muhte man denn trotz „Sparsamkcitsrücksichten" in den

Beutel greifen und 30 bis 40 für so überflüssige
Sachen in eincm Wohlfahrtsbetriebe opfern. Ob die Ge¬

sellschaft dem Herrn Gewerbcinspektor für seinen Vorschlag
das „Diplom für besonders wertvolle Vorschläge" über¬

reicht hat?

Aus CSln wird uns berichtet: Ein Angestellter hatte
seine Stellung bei der National Cash Register Co. ge¬

kündigt, weil ihm eine Gehaltszulage verweigert worden

war. Der Kollege lieh sich jedoch überreden, bei der Firm»
zu bleiben, «ls ihm nachträglich eine Zulage bewilligt
wurde. Aber es war sein Unglück, als er dieser Zusicherung
Vertrauen schenkte. Nachdem nämlich der betreffende An¬

gestellte sich die Aussicht auf eine Stellung bei einer an¬

deren Firma hatte entgehen lassen, kündigte ihm die

National Cash Register Co. ihrerseits. Aber da die Firma
soviel mit der Reklame ihrer Wohlfahrtseinrichdungen zu
tun hat, ist es kein Wunder, wenn sie die Grundsätze über

Treu und Glauben außer acht läßt.

Das alles ändert natürlich nichts an der Tatsache, daß
die National Cash Register Co. ein Musterbetrieb ist. So

lesen wir denn auch in einem Neujahrshirtenbrief des er¬

habenen Chefs der Firma:

„Unsere Gesellschaft gab der denkenden Welt ein an»

regondcs Beispiel dahin, was sich auf praktischem Wege
tun läht, um das grohe Problem harmonischen
Einvernehmens zwischen all denen, welche in

sinom großen Industrieunternehmen tätig sind, zu
lösen. Unsere Anprengungen im Laufe dieses Jahres
fanden seitens der fünf grohen Mächte, die Gutes be¬

zwecken, der Presse, der Geistlichkeit, der Pädagogen, der

Politiker, der Besitzenden, die größte Beachtung/

Die National Cqsh Register Co. hat noch eine ganze

Menge Aeußerungen angesehener Männer auszuweisen,
mit denen fie zu Reklcnnezwecken hausieren geht. So hat
der Wirkliche Geheime Oberregierungsrat Dr. Lewald, der

Kommissar Deutschlands auf der 1S04 in St. Louis statt»

gefundenen Weltausstellung, geurteilt:

„Jch bewundere die zielbewußte Weise, in der Sie
die soziale Frage zu lösen versuchen. Scit Jahrzehnten
steht diese in allen Kulturländern der Welt im Mittel¬

punkt des Interesses. Ucberall mehren sich d>ie Menschen»
freunde, die das ihrige zur Hebung des Arbeiterftandes
beitragen wollcn. Jch bezweifle nicht, datz für alle diese
Menschenfreunde ein Besuch der National Cash Register
Company neue Anregungen bietet."

Mit diesen in überschwenglichen Worten gehaltenen

Anerkennungen, will die National Cash Register Co. be»

weisen, datz ihre Wohlfahrtseinrichtungen zu Gunsten ihrer

Angestellten „auf der höchsten Stufe der Vollendung stehen".
Das „Handlungsgehülfen-Blatt" glaubt, in vorstehendem

nachgewiesen zu haben, dah es der grohartig angelegte und

mit viel Raffinement durchgeführte Wohlfahrtsschwindel ist,
was bei der National Cash Register Co. auf der höchsten

Stufe der Vollendung steht, sonst wäre es auch gar

nicht zu erklären, dah die genannten Männer, die gewiß
aus ehrlicher Ueberzeugung reden, darauf hineinfallen.
Das Wort „Amerika ist das Land der unbegrenzten Mög¬
lichkeiten", hat die National Cash Register Co. hinsichtlich
des Reklamehumbugs aufs glänzendste bestätigt.

Falsche Freunde.

Die bürgerlichen Zeitungen bringen lange Artikel über

die Entlohnung dcr Angestellten der Konsumvereine. Was

diese Zeitungen veranlaßt, die Angelegenheit zu besprechen,

ist kein ehrliches Interesse an der Sache. Ihnen kommt

es darauf an, anlählich der Wahl der „Sozialdemo¬
kratie als Arbeitgeberin" etwas am Zeuge zu

flicken. Das geht schon daraus hervor, dah die Artikel und

Notizen zum Teil durchaus unzutreffend sind. Die An¬

gestellten verwahren sich ganz entschieden gegen die Freund,

schaft dicser Leute. Gerade die bürgerlichen Tageszeitun¬

gen haben es in vielen Fällen verschuldet, dah die Arbeits»

Verhältnisse in den Genossenschaften nicht besser sind, als

eS tatsächlich der Fall ist, Hetzen sie ihre Leser nicht immer

gegen die Angestellten der Konsumvereine auf? Schrcibcn

sie nicht immer, dah fich die Genossenfchaftsangeftellten
aus Arbeitergroschen mästen? Vor kurzem erst schrieb der

fromm-konservative „Reichsbote" in einem Artikel über die

Unterstützungskasse des Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine:
Werden die sozialdemokratischen Genofferrschafts°

beamtcn nicht auch treulich für ihre Pflichterfüllung be¬

zahlt? Wozu also pensionieren? . . . . Nach
den Satzungen der „Untcrstützungskasse" der sozialdemo-
kratischen Konsumvereine zahlt joder Berein 6 pZt. vom

Jahrcsgehalt der Angestellten resp, dauernd Beschäftig¬
ten. Die Hälfte des Betrages zahlt die angeschlossene
Person, die andere die Vereinigung. Für einen mitt»
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Kren Ko«su,mverein mit etwa zehn Angestellten beliefe
sich die neue Belastung auf rund ^« S00 pro Jahr.
Dieser Ausfall am Reingewinn mufz an den Dividenden

der Mitglieder gekürzt werden. Die meist schr armen

Mitglieder scHmldemokratischer Konsumvereine und Ge¬

nossenschaften bezahlen also gezwungenermaßen die Bei»

trage für die Unterstützungskasse buchstäblich aus ihrer
Tasche, damit die Herren Umstürzler sich dereinst
eines ruhigen Lebensabends erfreuen dürfen!

Dieser Artikel, in dem in fo gemeiner unö nieder-

trächtiger Weife gegen die Genossenschaftsangestelltien ge»

hetzt wurde, machte in vielen bürgerlichen Blättern die

Runde. Ist es dann ein ÄZunder, wenn die aufgehetzten
Leser dieser Zeitungen, soweit sie Genossenschaftsmitglieder
find, gegen die Angestellten der Konsumvereine vorein¬

genommen sind und sich Verbesserungen im genossenschaft¬
lichen Arbeitsverhältnis widersetzen? Ist nicht die Nieder¬

tracht der Mrgerlichen Zeitungen daran schuld, die jetzt an¬

läßlich der Wahlen über die Arbeitsverhältnisse in den

Konsumvereinen Krekodilstränem vergießen?

Dieselben bürgerlichen Zeitungen, die sich jetzt über die

Berhältnisse in Genossenschaftsbetrieben aufregen, schweigen
alle Mißstände in anderen Betrieben tot. Und wenn die

ArbeitsverhSltnisse in «irgend einem kaufmännischen Ge¬

schäft noch fo schlecht sind, keine bürgerliche Zeitung kriti¬

siert fte, keine bürgerliche Zeitung steht den Handlungs¬

gehülfen zur Seite. Ja, wie sieht eS denn in den Kontoren

dieser Zeitungen aus? Wie wcrden da die Angestellten

entlohnt? Nun, hier sind die Lohn- und Arbcitsverhält¬

nisse geradezu miserabel und stehen nicht selten weit unter

denen der Konsumvereine. Zu den Heuchlern, die übcr die

Arbcitsverhältnisse in den Genossenschaften schrieben, ge¬

hört die

..Saale > DeUnng^

Die Zeitung ift Eigentum der in Buchhandlungs-
treissn bekannten Firma

Gtto Hendel, Halle a. d. S«.

in deren Verlag die „Bibliothek der Gesamt»
literatur" erscheint. Ueber die Entlohnung der Konto¬

risten der „Saale-Zeitung" wurden im „Halleschen Volls-

Hlstt" folgende Mitteilungen gemacht:
Die „Saale-Zeitung" zahlt Angestellten (Hand¬

lungsgehülfen) im Alter von 20 bis 2S Jahren, die in

Korrespondenz, Postzeitungsversand, Entgegennahme
telephonisch aufgegebener Annoncen tätig sind, das Ge¬

lbalt von fünfzig Markpro Monat, Die Arbeit,
die von «dem Betreffenden geleistet werden mutz, ist
keineswegs unbedeutend. Er hat während der Sommer¬

ferien des Bureauvorftehers, diefen dreiwöchentlich zu
vertreten, was doch wohl einen gewissen Grad von Ar¬

beitsfähigkeit und Intelligenz voraussetzt.
Der Angestellte, der die Abonnentenlifte führt nnd

die Austrägevinnen „unter sich" hat, ist zirka 3S Jahre
alt, verheiratet und bezog nach zwei- oder dreijähriger
Tätigkeit ^ik 8S Monatsgehalt. Ob demselben im Laufe
des Jahres 1906 «« ö zugelegt worden sind, ist mir nicht
bekannt, wenigstens wurde dem betreffendem Herrn
früher ein derartiges Gesuch, welches schriftlich einge¬
reicht werden muß, durch ein Schreiben abgelehnt, das
in punct« Vornehmheit des Tones ziemlich alles zu
wünschen übrig ließ.

Ein 24jähriger Kollege wurde mit monatlich ^ 80

entlohnt, ein etwa 36jähriger Buchhalter bezog F 100.

Und was antwortet die „Saale-Zeitung" auf diesen
KachweiS einer unglaublichen Ausbeutung ihrer Ange¬
ftellten? Sie schreibt:

Der Verlag der „Saale-Zeitung" vermag sich der

zahllos bei ihm einlaufenden Bewerbungen um An¬

stellung von Hülfskoäften zu Schreibzwccken kaum zu er¬

wehren und hat vielfach, nur um solchen Personen Ge¬

legenheit zum Erwerb zu gewähren, ohne ihrer unbe¬

dingt zu bedürfen, Anstellungen vorgenommen. Es ist
absolut falsch, daß die seitens der Firma Otto Hendel
für solche Posten gezahlten Gehälter niedriger seien als
die in anderen ähnlichen Betrieben bezahlten. Die Ge¬

hälter sind durchaus angemessen, und der beste Beweis

dafür ist. daß. sobald ein froiwerdender Posten ausge¬
schrieben ist, massenhafte Bewerbungen einlaufen.

Die Behauptung, daß die Angestellten von dem Prinzi¬
pale beschäftigt werden, „ohne daß er ihrer unbedingt be¬

dürfe", hören wir sehr oft, wenn wir miserable Entlohnung
der Gehülfen feststellen. Aber wir haben diese Ausrede

nie geglaubt. Jn ihrer Verlegenheit leistet sich die „Saale-

Zeitung" noch folgende Albernheit:
Eine einzelne Firma kann selbstverständlich nicht

bei den heutigen Konkurrenzverhältnissen Minister-
gehälter für Kontorschreiber ausgeben.

Miniftergehälter betragen einschließlich der Neben-

begilge mindestens pro Jahr 30 000. Ein Schreiber bei

der „Saale-Zeitung" bekommt pro Jahr 600. Niemand

wird fordern, daß die „Saale-Zeitung" ihre Kontoristen
mit <K 30 000 pro Jahr bezahlt, aber wenn ein Blatt,
welches seinen kaufmännischen Angeftellten 600 pro

Jahr gibt, die Kritik dieser miserablen Bezahlung mit der

albernen Phrase von den Ministergehältern beantwortet,

so kann man daraus nur schließen, daß es sich der Schäbig¬
keit der Bezahlung seiner Angeftellten wohl bewußt ist.

Wenn solche Zeitungen auf die Lohn- «nd Arbeitsoerhält¬

nisse in den Genossenschaften schimpfen, so geschieht eS wohl

auch aus dem Grunde, um die Kritik von ihren eigenen
Betrieben fernzuhalten.

Die GermssenschaftSangestellten werden such fernerhin
die Verbesserung ihrer Arbeiisverhältnisse anstreben, aber

auf die Freundschaft von Blättern 5 ls „Saale-Zeitung"
wollen sie aus Remlichkeitsgründen verzichten.

Znr Lage der Hk»d!n»gsgchülftn.
Nicht betteln, nicht bittcn — nur muiig gestritten!

Die gegenwärtige Lcbensmittelteurung gibt manchem

Handlungsgehülfen dcn Anstoß, einmal tiefer über seine

Lage nachzudenken. Die „Gummi-Zeitung" öffnet gnädig
einem solchen unserer Kollegen ihre Spalten, der darin

die Misere des Handlungsgehülfendaseins
schildert, ohne aber den rechten Ausweg zu finden. Er

erörtert die Frage, wie das Einkommen mit dcr zum Leben

unledingt notwendigen Summe in Einklang zu bringen
sei und schreibt:

„An der Summe für den Lebensunterhalt läßt sich

nichts mehr kürzen, dieselbe ist schon so gering als

irgend möglich bemessen. Demnach muß versucht
werden, das Einkommen zu erhöhen. Dabei worden

nun alle möglichen Wege eingeschlagen. Die Neben¬

beschäftigung spielt dabei eine Hauptrolle. In
dicse Kategorie gehört zuerst die Stundenbuchhal-

tung Alier es ist sehr schwer, solch einen

Nebenverdienst zu erhalten Die Stellen werden

meistens schon von den weniger tüchtigen Handlungs-
gehülsen. von denen es in dem großen Heer der Stel¬

lungslosen eine nicht unbeträchtliche Menge gibt, belegt,
... Es gibt in den größeren Städten Handlungsgehül¬
fen, die fich fast nur durch Stundcnbuchhaltung ernähren.

Diese arbeiten an manchen Tagen an vier bis fünf odcr

noch mehr Stellen und schleppen sich solange

kümmerlich durchs Leben, bis es ihnen durch

einen glücklichen Zufall gelingt, wieder eine feste Stel¬

lung zu erhalten. Der Buchhalter, welcher sich in fester

Stellung befindet, sich aber gern noch eine Kleinigkeit

auf vorgenannte Art nebenbei verdienen möchte, findet

dazu selten Gelegenheit. . . .

Der Sonntagskassierer für Abzah¬

lungsgeschäfte dient oft zur Nebenbeschäftigung,

für den verheirateten Kollegen. Doch nur in den sel¬

tensten Fällen nennt er dem Inhaber des Geschäfts,

für den er Sonntags kassiert, seine wochentäglichc Be-

schäftigung, weil er sich sagt, daß es für einen Hand¬
lungsgehülfen gerade nicht würdig ist, Sonntags als

Kassierer für ein Abzahlungsgeschäft zu fungieren,

treppauf, treppab zu laufen und sich für die wenigen

Prozente von seinem Inkasso, welche er als Entgelt für

seine Mühe erhält, allerlei Liebenswürdigkeiten von dcu

Leuten sagen zu lassen, bei denen er wegen Abzahlung
anklopft. Er tut es meistens nur, der Not gehorchend,
nicht dcm eigenen Triebe, wenn er solche Kassierer¬
stellung annimmt.. Sobald er flott und deutlich schreiben
kann, nimmt er deshalb lieber Zuflucht zu einem anderen

Nebenerwerb, welchem er im eigenen Hause, im Kreise
seiner Familie nachgehen kann und bci dem er nicht so
leicht von einem Kollegen erkannt und überrascht werden

kann: das Adressenschreiben.
Es ist dies cine Physisch anstrengende, den Geist

abstumpfende Beschäftigung, bei der von einem flotten
Schreiber bei ununterbrochener angestrengter Tätigkeit
pro Stunde kaum 30 H verdient werden, ein Verdienst,
bedeutend geringer als der eines ungelernten Arbeiters

und ungefähr auf glcichcr Stufe mit dem einer un¬

gelernten Arbeiterin stehend. ... Es ist dies die schmach-
vollste Nebenbeschäftigung für den Handlungsgehülfen,
Trotzdem müssen sich ihr heutzutage viele Handlungs¬
gehülfen zuwenden, weil sie keine andere Nebenbeschäfti¬

gung für die Abendstunden nach Geschöftsschluß, der

manchmal nicht besonders früh fällt, erhalten, aber in¬

folge dcr herrschenden Teurung darauf angewiesen sind,
noch etwas nebenbei verdienen zu müssen, weil sie mi!

ihrem Gehalt nicht auskommen können."

Dieser Kollege empfindet zwar die schlechte Entloh¬
nung, fühlt auch die Last der üblichen langen Arbeitszeit,
die er schamhaft damit umschreibt, daß „der Geschäftsschluß
manchmal nicht besonders früh fällt" — aber den Wcg zur

Abhülfe findet er nicht. Es ist doch recht beschämend, daß
die Handlungsgehülfen nicht die Nebenbeschäftigung über¬

haupt als ihrer unwürdig betrachten, sondern sich nur für
diese oder jene Art der Nebenbeschäftigung für zu gut

halten. Das ist eine grundverkehrte Ansicht. Keine ehr¬
liche Arbeit schändet, aber traurig ift es, daß die Hand>
lungsgehülfen ihre Tagesarbeit fo niedrig einschätzen, daß
sie die Nebenbeschäftigung als etwas ganz Selbstverständ¬
liches ansehen. Keine Gruppe der gewerblichen Arbeiter

schämt sich ihrer Tätigkeit, und wenn sie noch so staubig,
rußig oder schmutzig ift — aber zur Nebenarbeit zu greifen
und auf diese Weise die Arbeitsgelegenheit für ihre stellen¬

losen Berufsgenossen zu vermindern, das weisen sie von

sich. Sie wollen ihre ehrliche Arbeit ehrlich entlohnt haben:
Jener Kollege schreibt weiter:

Die Handwerker und die Arbeiter verbessern ihre
Einkommen, indcm sie durch ihre Organisationen zur

Erhöhung der Löhne schreiten, einesteils durch die auf
friedlichem Wege Kbgcschlofsencn Tarifverträge zwischen

Arbeitgebern uud Arbeitnehmern, andernteils mit den

ihnen sonst durch die Koalitionsfreiheit gegebenen Mit¬

teln dcS Streiks usw.
Soweit ganz richtig, aber der Kollege zieht nun nicht

dic sich daraus ergebende Lehre, daß die Handlungs¬
gehülfen sich in gleicher Weife zusammenschließen müssen
wie die Arbeiter, sondcrn er appelliert an die Gutmütig¬
keit der Prinzipale:

Sie sollten nicht nur die Notlage des Mittelstandes
und der breiten Masse anerkennen, sondern fie solltcn
eine durchgehende Erhöhung der Gehälter ihrer An¬

gestellten vornehmen. Dics sollten die kaufmännischen
Korporationen ihren Mitgliedern zur Pflicht machcn.

Dann hätten sie ein verdienstvolles nationales Werk

vollbracht und wären der Anerkennung seitens ihrer An¬

gestellten sickur.

Nachdem die Handlungsgehülfen Jahr für Jahr ver¬

geblich auf dic Gutmütigkeit der Prinzipalität gewartet

haben, ist die kindliche Zuversicht, die aus jenem Artikel

leuchtet, geradezu erstaunlich. Wer sich auch nur einiger¬

maßen um die HandlungSgeMfcnsache bekümmert hat,

weiß, daß die Prinzipale bisher alle unsere Forderungen

bekämpft haben; eine allgemeine Erhöhung der Behälter

gewähren sie freiwillig erst rccht nicht. Soll hicr eine

Besserung geschossen wcrdcn, dann kann es nur durch die

Organisation, durch den Zusammenschluß der Kollegen und

Kolleginnen geschehen.

Der Hochadcl im Handelsgewerbe. Hochadelige
Herren Pflegen sich um das Handelsgewerbe gewöhnlich
nur dann zu kümmern, wenn sie zur Aufbesserung ihrer

Finanzverhältnisse nach einer heiratsfähigen Tochter des

reichen Kaufmanns angeln, um dann das flotte Leben im

bunten Rock und auf dcr Reitbahn fortsetzen zu könncn.

Bisweilen sucht man solch einen vornehmen Mann, der

fich in seinen Kreisen nicht mchr halten taun, wohl auch
im Handel oder in der Großindustrie unterzubringen, nicht

etwa, damit er dort arbeite, sondern um zu „repräsen¬
tieren" und, was für ihn die Hauptfache ist, eine gehörige

Portion Gcld dafür einzustreichen, daß er sich herabläßt,

seinen Namen für den Vcrwaltungsapparat dieses oder

jenes Unternehmens herzugeben. Dieser Fall scheint" nicht

ganz selten zu sein, wie aus folgendem Briefe des Direktors

der Hamburg-Amerika-Linie an dcn Flügcl-

adjutanten dcs deutschcn Kaisers ersichtlich nr, und der von

der „Zeit am Montag" veröffentlicht wurde:

„Jn der Angelegenheit v muß ich Ihnen
leider mitteilen, oatz gar leine Aussichten vorhandcn sind,
ihn bei unS unterzubringen. Wir find derartig mit

Gesuchen überschwemmt, daß wir neulich in der Direk¬

tion dcn Bcschluß fatztcn, bis auf weiteres alle An-

stellurigsgesuchc abzulehnen, da wir für absehbare Zeit
vollständig gedeckt sind. Sie würden mir ciucu Person-
lichen Gefallen tun, wcnn Sie von dicscm Entschluß
Gebrauch machten, sobald Sie hören, daß jemand dic

Absicht hat, bci uns angestellt zu werden.. Es ist geradezu
unheimlich, wie wir hicr mit Änstellungsgcsuchcn über¬

laufen werden. Ganz abgesehen von anderen Gründcn,

sind wir ja daraus angewiesen, ein Pcrsonal heranzu-
zichcn. welches auch tatsächlich den Anforderungen ge¬

wachsen ist, denn wollten wir auch nur annähernd den

Gesuchen Folge leisten, so würde die Hamburg-Amerika-
Linie in wenigen Jahren ebenso traurig dastehen wie

der Oesterrcichische Lloyd, der lediglich aus dcr Ursache
zu gründe geht, weil er gezwungen ist, Persönlichkeiten,
die in Wien und anderswo nicht mehr zu gebrauchen
sind, anzustellen. Gezwungen deshalb, weil er hohe
Subventionen seitens des Staates bezieht und infolge¬
dessen sich nicht weigern kann, Bittsteller anzunehme,r.
Wir können unmöglich cin anderes Prinzip haben als

das, nur solche Hcrrcn anzunehmen, welche über Kennt¬

nisse verfügen, die auch für uns von Wert sind, und wcnn

ich auch zuaebe, daß Herr v vielleicht eine ge¬

wisse Geschaftsroutine sich erworben hat, so dürfte er

vom Reedereibetricb nichts verstehen, ganz abgesehen da¬

von, daß wir nicht in dcr Lage sein würden, ein Gehalt
von ^ 8000 jemandem zu geben, der auf unserem Ge¬
biete noch völlig unbewandert ist. Für uns kommt es

lediglich darauf an, ob die betreffenden Herren, welche
Anstellung suchen, über kaufmännische oder technische
Kenntnisse verfügen. Haben sie diese nicht, so sind sie
für uns zunächst nur in ganz untergeordneten Stellen
verwendbar."

Mit der Stellung eines «gewöhnlichen Handlungs-
gehülsen" ist solch adligem Herrn natürlich nicht gedient,
denn da muß er für wenig Geld viel arbeiten. Das möchte
er gern anderen überlassen; er will wenig oder möglichst
gar nicht arbeiten und viel Geld einsacken.

Die dttrchgehende englische Geschäftszeit hat nicht
wenig Anhänger. Der Haken ift aber der. bah bei ihrer
Einführung zwar die Mittagspause abgeschafft, aber dafür
das Geschäft gewöhnlich nicht entsprechend früher geschlossen
wird. So war es auch in der Kröllwitz.r Knochenfabr k
von Theodor Kühling in Halle a. d. S. Dort war

eine 17jährige Kontoristin für ,'/mze 3li Monatslohn
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angestellt. Es war vereinbart worden, daß sie keine Mit»

tagSvause machen, dafür aber bereits um 4 Uhr oder

spätestens 4H Uhr Nachmittags aus dem Kontor entlassen
werdsn solle. Sie war aber etwa em Dutzend mal bis

S Uhr Nachmittags bcschäftigt worden. DaS wurde den

Eltern zu viel, und fie gaben der Tochter daher die

Weisung, der Vereinbarung gemäß künftig um 4 Uhr das

Kontor zu verlassen. Als ste dis tat. verfügte der Chef
ihre sofortige Entlassung, weil fie seinen Anordnungen
entgegen nicht längcr habe arbeiten wollen. Es gehe nicht
an. daß der Angestellte die Arbeiten einfach liegen laße.
Die Eltern der Entlassenen hielten «in solches Vorgehen
für unberechtigt und veranlaßten ihre Tochter, das Monats,
gehalt für November und Dezember einzuklagen. DaS

Kaufmannsgericht zu Halle verurteilte den Prinzipal, der

Klägerin dss eingeforderte Monatsgehalt für November

und Dezember nachzuzahlen. Er habe gegen die Ver»

pflichtungen, die Arbeitszeit so zu regeln, daß die Ange»
stellten gegen Gefährdung ihrer Gesundheit geschützt sind,
verstoßen, die der Z 62 des Handelsgesetzbuches dem Prinzi-
pal auferlege. Diese gesetzlich festgelegten Verpflichtungen
könnten auch durch Bertrag nicht aufgehoben werden. Eine

derartige unausgesetzte Beschäftigung von 8 bis ö Uhr ohne
Mittagessen gehe weit über das berechtigte Maß hinaus,
zumal bei der Jugend der Klägerin. Wenn Beklagter ein¬

gewandt habe, die der Klägerin auferlcaten Arbeiten seien
ganz gewöhnliche einfache Bureauarbeiten und nicht be¬

sonders anstrengend gewesen, so bleibe auch bei so unter¬

geordneter Tätigkeit der Hunger der Angestellten gleichwohl
derselbe.

Auch eine WrihnachtSbescheermi«. In einer Ham¬
burger Zeitung fanden wir folgende Anzeige:

Irrigen Gerüchten entgegentretend, muß
ich mitteilen, daß keine unehrenhaften Motive
meinen Sohn Oscar in dcn verzweifelten Tod

trieben, sondern die Entlassung, welche

ihm statt der gehofiten. versprochenen Gehalts¬
erhöhung am heiligen Abend zu teil wurde.

Die Firma, die ihren Angestellten eine so sinnige
Weihnachtsbescherung machte, ist die

gammonia Glasverst crungs.Gesellschaft
i« Hamburg.

Wir brauchen ihr Vcrhaltcn wohl nicht weiter zu
kritisieren. Unsere Leser können sich von der Menschen¬
freundlichkeit der Gesellschaft selbst ein Bild machen.

„Auf frühere, jetzt verheiratete Verkäuferinnen
Wird besonders refl.rncr.". Also sieht zu lesen in einem

Inserat der Firma August Pol ich in Leipzig, das

sie in den „Leipziger Neuesten Nachrichten" losläßt und

in dem sie IM Verkäufer und Verkäuferinnen zu ihrem
RäumungsausÄcriauf sucht. Was die FirMa bewcgt, bc.

sonders auf vcrhciratctc Vcrläufcriuucn zu reflck-
ncron, liegt auf dcr Hand. Sie ist offenbar der Meinung,
dasz die Frauen ,zcrn die Gelegenheit ergreifen, cin paar
Äraschcn zu dcm magcren Geldbeutel des Mannes zu ver¬

dienen und für gcringercn Lohn arbeiten, als dic unver-

heirateten Kolleginnen.

Wozu HniidlNügsnehülfen a»t st»d. Vci der Firma
M. Brockmanu in Lcipzig-Eutritzsch streikten die Ar-
leitcr. Um dcn Ausständigen glauben zu machen, die

Firma verfüge übcr gcnügcndc Arbeitskräfte, mußte sich
bcim Vcrlasscn dcr Fabrik das Kontorpersonal unter die

Arbeitswilligen mischen, und cS war drollig anzusehen, wie

fünf bis scchs Handlungsgchülfcn eincn Arbeiter nach
Hausc begleiteten. Das geschah nicht ganz freiwillig, denn
es beklagte sich ein Handlungsgehülfe bei dcn Streikenden
über dic Zumutung des Postenstehens zum Schutze dcr

Arbeitswilligen und erklärte, daß cr fich dieser Tätigkeit
schäme. Dies ist um so begreiflicher, da die Lage der

Handlungsgchülfcn im Bctricb der Firma Brockmann keine

günstige ist.
^

Mefsow i? Wnldss?,midt In Dresden.^ Unsere Mit¬

teilung, daß das Kontorpersonal von Messow K Wald»

schmidt in Dresden an die Geschäftsinhaber einen Bettel¬

brief um Weihnachtsgratifikation gerichtet und darin ge¬
schrieben hatte, die Gewährung von Gratifikationen „brauche
nicht auch für das iu anderen Lägern und Häusern be»

ichöftigte Personal zu erfolgen", ergänzen wir dahin, daß
dir Bricf von dem Kontorpersonal dcs Geschäftshauses
Annen straße 23/25 ausging. Die Firma Messow Sr
Waldschmidt hat mehrere Kontore in Dresden.

öoziakpsütischcs.
Muschröukung des Juvalideuvcrstcherungsgesctzes.

Wahrend den Angestellten fortwährend vorgeredet wird,
wns ihnen das Reich durch die Versichcrungsgesetzgcbung
>.GuteS getan hat, ist die Regierung in aller Stille dabei,
idie geringen Leistungen des Jnbalidenversicherungsgesetzcs
zu verschlechtern. Immerfort werden neue Steuern ein¬

geführt, aber trotz alledem befindet sich das Reich in der

Geldklemme. Nun will die Regierung sparen; natürlich
an der unrechten Stelle.

Bekanntlich beträgt der Zuschuß des Reiches für jede
nach dem Invaliden- und Altersversiche-
rungSgesetz gewährte Rente SO pro Jahr, und im

Jahre 1906 wurden für diesen Zweck 50 647 250 aus¬

gegeben. An dieser Stelle, wo es sich um notleidende

Arme handelt, will die Regierung, der es auf Millionen

nicht ankommt, wenn eS sich um die Erfüllung einer

Marotte hoher Kreise handelt, zu sparen beginnen. Im
Voranschlag für 1907 ist der Reichszuschuß für
Alters, und Invalidenrenten um ^1 327 26« herab¬
gesetzt.

Um die Bedeutung dieser Maßnahme richtig zu be¬

urteilen, muß man sich folgendes vergegenwärtigen: Die

Altersrente ist fällig, wenn der Versicherte 7« Jahre alt

ist; wer die Beiträge richtig gezahlt und das Alter er¬

reicht hat. muß die Rente erhalten, hier können also keine

„Ersparnisse" gemacht werden. Ebenso ist es mit den

Krankenrenten; denn es ist in jedem Falle die Voraus»

setzung für den Rentenbezug, eine 26 Wochen dauernde

Krankheit ohne Mühe nachzuweisen. Die Sparsamkeit der

Regierung trifft also ausschließlich die Invaliden-
rentner. Wer mehr als gwei Drittel seiner Erwerbs¬

fähigkeit verloren hat, hat Anspruch auf Invalidenrente.
Die Einbuße an Srwerbsfähigkeit kann aber nur ge,

schätzt werden; hier ist also die Möglichkeit gegeben, durch

schikanöse Auslegung deS Gesetzes „Ersparnisse" für die

Reichskasse zu machen, und von dieser Möglichkeit ist in

den letzten Jahren schon reichlich Gebrauch gemacht worden.

Im Jahre 1908 wurde an ISS 871 Personen In»
validcnrente bewilligt. Das war dcr Regierung zu viel,

Sie schickte Vertreter bei den Landesversicherungsanstalten
herum, die darauf hinwirken mußten, die Rentenbewilli¬

gungen herabzumindern. So gelang es, die Zahl der Neu¬

bewilligungen im Jahre 1904 auf 14V VSS, im Jahre
1905 auf 1SS8«V und im Jahre 1906 auf I1SVVV

herabzudrücken. Die weitere Reduktion dcs Reichszuschusscs
für das Jahr 1907 um ^ 827 2S0 bedeutet, daß man dic

Gesamtzahl der Rentenempfänger in diesem Jahre um

16 «4« vermindern will. Dabei haben die Versicherungs¬
anstalten eine folche Sparsamkeit gar nicht nötig; denn

ihr Vermögensstand, der sich aus Beiträgen der Ver¬

sicherten uud ihrer Arbeitgeber zusammensetzt, ist viel

höher, als er nach den seinerzeit aufgestellten Voranschlägen
sein müßte. Am 31. Dezember 1904 betrug derselbe

1164 665 881 und dürfte jetzt c« 1300 000 000 über

steigen, während er nach den früher aufgestellten Berech¬

nungen am 31. Dezember 1908 erst 1000 000 000 betragen

sollte. Wenn also wiederum vielen Tausenden invaliden

Arbeitern die geringe Rente entzogen werdcn soll, so ist

hierfür lediglich die Rücksicht auf das Reich maßgebend,
das für alle möglichen Zwecke überflüssiges Gcld hat, bloß

nicht zur Fürsorge invalider Angestellter und Arbeiter.

Dic Bevölkerung dcs Reiches vermehrt sich ständig,
damit naturgemäß auch dic Zahl arbeitsunfähiger

Menfchen, aber die Zahl der Rentenbewilligungen wird

ständig herabgedrückt, auf indirektem Wege also das

Jnvalidcnversicherungsgesetz teilweise außer Kraft gesetzt,

Bayerische Zentralstelle für Industrie, Handel und

Gewerbe. Das Ministerium hat die Wahl der Handlungs-
gehülfcnbeisitzer in der Abteilung für Arbeiter»

schütz» und Wohlfahrt einigen harmonieduseligen
kaufmännischen Vereinen übertragen. Es wird bestimmt-

Zur Vornahme der Wahl ist von dem „Kaufmännischen
Verein von 1373" und von dem „Kaufmännischen Verein

Hansa" in München gemeinsam nach Verhältnis ihrcr

Mitgliedeczahl ein Wahlausschutz von 20 Vereinsmitglic»
dcrn, von dem „Kaufmännischen Verein Merkur" in

Nürnberg ein solcher von IS Vereinsmitglicdern zu

bilden. Jeder Wahlausschutz wählt sodann unter cincm

von ihm bestimmten Vorsitzcndcn einen Handlungsgehülfen
und einen Ersatzmann aus dcn Kreisen der in Baycrn

bsschäfligtcn Handlungsgehülfen.
Ein bayerischer Minister und seine Beamten sollten

doch in ihrem Lcben soviel Erfahrung gesammelt haben,
um zu wissen, daß die Handluugsgehülfeu heute nicht

mehr wie vor 15 Jahren in dcn haimonieöuseligen kauf¬
männischen Vcrcincn, wo die Wünsche der Prinzipale den

Ausfchlag geben, ihrc Jntcrcsscnvcrtrctung erblicken.

Wenn cs dem Ministerium Ernst damit war, in der

Zentralstelle die Wünsche dcr Handlungsgehülfen kennen zu

lernen, so durfte es nicht drci harmoniedusclige Vereine mit

der Wahl betrauen, denen die Wünsche dcr Prinzipale Be¬

fehl sind. Unter diesen Umständen hat es der Zentralstelle
von vornherein das Vertrauen der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen verscherzt.

See Acht»Uhr - Ladenschlnß ist bis Ende 1W6 in
252 Orten für alle oder bestimmte Branchen und mit mchr
oder wcnigcr Ausnahmen eingeführt worden. Davon sind
127 kleinere Gcmcindcn (unter 20 000 Einwohners,
76 Mittelstädte (bis 50 «00 Einwohner) und 49 Städte von

mehr als 50 000 Einwohner.
Jn Heidelberg hat der BezirkZrat in seiner letzten

Sitznng die Einführung dcs Acht-Uhr-Ladcnschlusscs für
alle offenen Geschäfte der Stadt Heidelberg, ausgenommen
den Stadtteil Handschuhsheim, mit 3 gcgen 1 Stimme ge¬

nehmigt.

Die Einführung des ffortbildungsschulunterrichts
skr weibliche Angestellte in Kattowitz hat für unseren
Zentralverband eine glänzende Rechtfertigung gezeitigt und
dem Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband eine große
Blamage gebracht. Die Einführung geschah auf unsere An¬

regung, der stch später verschiedene andere Verbände an¬

schlössen: der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
machte eine Eingabe dagegen.

Bei Eröffnung dcr Fortbildungsschule am 1. Januar
dieses JahreS erhob sich unter den Prinzipalen ein Sturm
der Entrüstung, weil die von den Kennern der Verhältnisse
erwarteten Wirkungsn nicht ausblieben. Die Prinzipale

kündigten zunächst in vielen Geschäften den Angsstellten
unter 17 Jahren wegen dcs Fortbildungsschulzwanges, doch
sind die Kündigungen später größtenteils zurückgezogen
morden. In einem Betriebe war 18 Angeftellten gekündigt
morden; in einem anderen grotzcn Geschäfte mutzte der
Inhaber während der ersten Schulstunden das Geschäft
schließen, weil cr nur zwei Angestellte über 17 Jahre be¬
schäftigt und mit diesen dcn Betrieb nicht aufrecht erhalten
konnte. Nur durch Einteilung in verschiedene Klassen, in
welchen zu vcrschicdcncn Zeiten Unterricht erteilt wird, und
dadurch, daß dicse Firma älteres Personal hiuzuengagierte,
ift cs ihr möglich, jctzt während dcr Schulstunden das Ge¬
schäft offen zu halten. Dcr Schulunterricht findet teilweise
an den Vormittagsstunden und auch Abends zwischen 6 und
Z Uhr statt. Un,ere Mitglieder hatten, bevor die Stunden
festgelegt waren, eine Eingabe an dcn Magistrat gerichtet,
die Unterrichtsstunden nur an den Vormittagen stattfinden
zu lassen, wcil dic Schülerinnen nach dcr TagcSarbcit dem

Unterrichte nicht mit!dcm nötigen Jntcrcssc folgen können.
Wir erhielten — nachdcm die Stunden bereits festgelegt
maren — die Antwort, uns an das Schulkuratorium zu
inonden. Das ist geschehen, und hoffentlich hat cs Erfolg.
Auch die Prinzipalc erhoben Protest gcgcn dcn Abend¬
unterricht, natürlich nur deswegen, wcil am Abend der

Geschäftsverkehr stärker ist als Vormittags,
Der Centralverband war in Kattowitz öer erfte, welcher

energisch für die Errichtung der Fortbildungsschule für
-vedbliche Angestellte eintrat. Der Magistrat hnt uns auch
lobend bei der Bekanntmachung dcs Ortsstatnt? c«vähnt.
Die Einführung des FortbildungSschuluutcrrichts ist, wie
die Erfahrung hicr aufs ncuc bewiesen hat, zugleich eine

Einschränkung der Ausnützung jugendlicher Arbeitskräfte.
Auch das ist ein Erfolg unserer Mühen. Die kurz»
sichtige Stellungnahme des Deutschnationalen Handlungs»
arhülfen-Verbandes gegen die Fortbildungsschulpflicht
für Gehülfinnen läuft aber auf eine Sckxidigung nicht nur

der weiblichen, sondcrn auch der männlichen Angcstcllten
hinaus, weil sie der schrankenlosen Ausbeutung jugendlicher
Gehülfinnen Vorschub leistet.

Eine» Tag Gefängnis für den Versuch, den
Sonntaasruvrbestiiiimnnaeu Geltung zn verschaffe»,
erhielt ein Handlungsgehülfe bom Oberkriegsgericht
zu Hamburg zudiktiert. Der jctzt bcim 75. Regiment
dienende Handlungsgehülfe war bis vor seinem im ver»

zangcnen Herbst erfolgten Diensteintritt in der Stadt
Mewe bei Danzig als Kommis tätig. Jn bezug auf die

Jnnehaltung der Sonntagsruhe herrschten in dein Neste, wie
rnöerwäris meist auch, recht laxe Ausä^uungen. Der

Prinzipal des Gchülfcn hat sich überhaupt gar nicht um

>iese Bestimmungen gekümmert, auch während der Kirchzcit
nicht, und die Bemühungen der Angestclltcn, Abhülfe zu
schaffen, scheiterten ^.n dcm Verhalten der unteren Polizei»
zcamten, die, wic er behauptet, mit Wutki abgespeist mur¬

ren. Im Juli 1906 schrieb der Kollege an don Bürger»
!neister cinen mit „Hugo Schubert" unterzeichneten Brief,
.n dem er auf das Treiben der Prinzipale uud das Ver¬
halten der Polizeibehörde hinwies. Der Briefschreiber
vurde ermittclt und wcgcn qualifizicrtcr Urkunden»

'älschurig angeklagt, wcil er beabsichtigt hübe, „sich und
seinen Kollegen einen rechtswidrigen
Lorteilzuverschaffen und die MewerKauf,
leute zu schädigen". Das Kriegsgericht in Bremen
erkannte cmf Freisprechung, da nur sine j u r i st i s ch e

Tüftelei in der Tat des Angeklagten eine Urkunden»

rälschung erblicken könne. Ein solcher Bries sei überhaupt
°cine Urkunde zum Beweise von Rechtsverhältnissen, mithin
fei es ganz gleichgültig, wclche Unterschrift er trage. Der
Gcrichtsherr legte Berufung ein, die vor dem Obe>kcicgs-
gcricht zur Verhandlung kam. Die Ansicht der Vorinstanz
bezeichnete der Ankläger als „eine laienhafte Auf»
fassung der Rechtslage". Es handele sich aber
nur um eine private Urkunde, weshalb nur einfache Ur»

kundenfälschung in Frage komme. Er beantragte fünf Tage
Gefängnis. Das Gericht erkannte auf die Mindeststrafe
von einem Tagc Gefängnis, indem es ebenfalls einfache
Urlmndcnfälschung, annahm» Begründend wurde ausge»
führt, daß eine mit einem erfundenen Namen unterschrie»
bene Anzeige bei einer Behörde eine Urkundenfälschung sei,
währcnd dies bei eincr übcrhaupt nicht unterschriebenen
Anzeige nicht dcr Fall sei.

Wir bckcnnen uns im Gegensatz zum Oberkriegsgericht
zu der „laionhaften Auffassung", datz cs sich bci öer Straf¬
verfolgung dicscs Kollegen lediglich um eine „juristische
Tüftelei" handelt. Für jcdcs Menschcnhirn, das nicht von

juristischem Formelkram befangen ist, ist es klar, daß die

Verächter der Sonntagsruhobcstimmungen hätten verfolgt
werden miissen u.nd nicht derjenige, der dem Gesetz Geltung
verschaffen wollte.

JustizrStliche Sozialpolitik—verräterische Handcls-
gehiilfen. Unsere Leipziger Mitglieder haben bei dcm

bürgerlichen Reichstagskandidaten für den Wahlkreis
Leipzig-Stadt, dcm nationalliberalcn Justizrat Junck, durch
cincn offencn Brief angefragt, wie er sich zu dcn Förde,
rungen nach Handelsinspektoren, völliger Sonntagsruhe,
gesetzlicher Verkürzung der Arbeitszeit und gesetzlichem
Acht-Uhr-Ladenschlutz stelle. Der Herr Justizrat erklärte

schriftlich, daß cr cine schriftliche Beantwortung dicser
Fragen ablehnen müsse. Er wich also aus — das hinderte
aber die Vertrauensmänner des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehülfenverbandes und des Verhandes Deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig nicht, zu Gunsten dieses
Gegners der Handlungsgehülfenforderungcn Stimmenfang
zu treiben. Das ist um so verräterischer, als der Gcgen»
kandidat des Justizrats ein Handlungsgehülfe ist.

Kleinhändler und Maifeier. Ein Kleinhändler macht
im „Hamburger Fremdenblatt" folgenden Vorschlag: „Wie
in jedem Iahrc, wcrdcn wir auch in dicscm unter den Fol¬
gen der Maifeier zu leiden haben, wcnn nicht bon be¬

treffender Stelle einc Aenderung erfolgt. Fühle mich ver¬

anlaßt, durch den im vorigen Jahre infolgc der Maifeier
erlittencn Vcrlust, hierdurch an Senat, Bürgerschaft und

Polizcibchördc zu appellieren. Verlange als Hamburger
Bürger und Steuerzahler vom Scnat, Bürgerschaft und

Polizcibchördc, das; Mittcl und Wcgc gefunden werden,
damit wir Dctaillisten nicht mehr als der leidtragende Teil

zwischen Großkapital und Sozialdemokratie gebraucht wer»
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ten könncn. Entweder verbiete man am 1. Mai jede sozial,
demokratische Feicr oder man gebe den 1. Mni als öffent¬

lichen Feiertag frei."

Selbstverständlich wcrdcn die zuständigen Behörden

keins von bcidcn tun, wenn auch die darin maßgebenden

Personen die Maifeier gar zu gern unterdrücken möchten.

Sozialreform im Auslande.

Frankreich. Es ist charakteristisch für die bürgerliche

Sozialvolitik, datz die Angestellten sich dic „gcsctzlich fest-

gelegte" Sonntagsruhe erst crkämpfcn müssen. Während

bei Einführung des Gcsctzcs der Ladenschluß in Paris in

dcn Modemagazincn, Basars und Detailgcschäftcn ziemlich

allgemein war, und alle Kolonialgeschäfte usw. von Mittag

ab geschlossen hattcn, ist jetzt durch die inszenierte Revolte

der Prinzipalsvereinigungen gcgcn daS Gcsetz — unter«

stützt don dcr herrfchcnden radikalen Partei — die Sonn¬

tagsruhe in Paris zum großen Teil wieder beseitigt. Es

ist darin cinc Annrchic eingerissen, die cntwedcr bald zur

gänzlichen Beseitigung dcr Sonntagsruhe odcr zu einer

grünöliclicn Rcinedur führen mutz. Beide Parteien, die

hier iu Hragc kommen, bereiten fich jetzt auch vor, einen

entschejdcndcn Schlag zu führen. Die Unternehmer find

dabei insoweit im Vorteil, als ihnen auch die Mehrheit

des Pariser Gemeiuderats zur Verfügung steht. Die

Sonntagsruhe bat cs bewirkt, daß die seitherige sozialistisch-
radikale Gcmcinderatsmchrheit auSeinandergcsprengt wurde

und sich eine neue, rein bürgerliche Mchrhcit bildete. Die

Radikalen verbündctcn sich mit ihrcn stockreaktionären Geg¬

nern, um nllc verlangten „Ausnahmen" zu befürworten.

Vergebens wandten die im Gcmcinderat sitzenden sozialisti¬

schen Kollcgen Fribourg und Rozier alles auf, was an

VcrnunstSgriindcn aufgeboten lvcrdcn konnte. Man wollte

nicht anders. — In der Deputicrtenkarmner hatte cs dar¬

über schon cin lebhaftes und bezeichnendes Vorspiel ge¬

geben. Herr Berru, dcr Vertreter eines fashionablen Pa¬

riser GcscüäftSvicrtclS, hatte die Unverschämtheit, cinen

Antrag auf Abänderung dcS kaum in Kraft getretenen

'Sonniagsrubegcselzes einzubringen, nnd Hcrr Maujan, ein

Radikaler, besaß die Schamlosigkeit, dicscu Antrag zu unter¬

stützen. Taut dem Eingreifen dcs Kollegen Rozicr, der

Abgeordneter des 17. Pariser Arrondissements ist, unter¬

stützt von Innres und der sozialistischen Kammcrgruppe,
wurde dciS Manöver durchkreuzt. Nm 8. Fcbruar soll in¬

dessen der Antrag dcs Herrn Bcrrp zur Verhandlung kom¬

men. ES wird sich dann zeigen, ob die Regierung, die fich

gegen den Antrag ausgesprochen hatte, fest bleibt, und

ob die radikale Kammermehrheit cs darüber zur Krise
kommen lassen will. — Sonntag, den SO. Januar, ver-

am'ialtcten die Angestellten Kundgebungen zu Gunsten der

Sonntagsruhe. Die Polizei versuchte sie mit Hülse des

Militärs zu unterdrücken.

kanfmannsgerichte.
Das Kaufmannsgericht zu Bremen hat ein neues

Statut erhalten. Bei Äer Beratung des neuen Gcsetzes

hatten dic sozialdemokratischen Bürgerffchaftsmitglieder be¬

antragt, dic Wahl der Beisitzer statutarisch aus cinen

Sonntag festzulegen, die Amtsdauer der Beisitzer von sechs

auf >drei Jahre herabzusetzen und den Wirkungskreis des

KaufmannZgerichts auf das Randgebiet und die Stadt Vege-

sact auszudehnen. Die Anträge wurden jedoch abgelehnt.

Die Neuwahl der Gehülfen-Beisitzer in Frankfurt

«. M. ist auf den 22. Februar vertagt worden.

In Mainz wurde bei Prüfung der vor kurzem erfolg¬

ten Neuwahlen auf erfolgte Beschwerde die Wahl eines

deutschnationalen Beisitzers für ungültig erklärt, weil der

Gcwähtc gar nicht Handlungsgehüfe, sondern technischer

Angestellter ift.
Das ist nicht der erste Fall, daß deutschnationale

Wahlen für ungültig erklärt wcrden mutzten. Aber ge-

rcidc dic Tcutschnaticmulen sind es, dic vor don Wahlen

ihrc gcgncrischcn Kandidaten herunterzureißen und ihncn

dic Qualifikation eines Handlungsgehülfen abzustreiten

suchen,

Rechtsprechung.
Der Angestellte hat Anspruch auf Verzugszinsen

für rückständiges Gehalt. Der Inspektor U. hatte gegen

die Verficherungsgssellschaft „Arminia" einen Klage-

crnspruch von </i 220 erhoben, wurde aber mit seiner Forde¬

rung von dem Kaufmannsgericht zu Bcrlin abgewiesen.

Das Landgericht hob das Urtcil cruf und sprach dem Kläger

die geforderte Summe zu. Nunmehr erhob U. wegen der

Verzugszinsen cine neue Klagc vor dcm Kaufmannsgericht

in Höbe von 27 und machte in der Verhandlung geltend,

cr habc crst nachträglich daran gedacht, datz er auch cin

Anrecht <ruf Zinscn «om Tagc der Fälligkeit des Gehaltes

an habe. DnS Kaufmannsgericht verurteilte dic beklagte

Gcfcllschaft zur Zahlung dcr Verzugszinsen. Tie Gehalts-

forderung des Klägers sei durch rechtskräftiges Urteil des

Landgerichts anerkannt worden. Für dic Zeit während des

Verzuges hübe «vcr dcr Schuldner deni Gläubiger Verzug

zinscn zu zahlen, mithin habc auch der Kläger rechtmäßigen

Anspruch auf Zinszahlung.

Kaution und Manrogelder. Eine Verkäuferin klagte

vor dcm Bcrlincr Kaufmannsgericht gegen den Kolonial-

warenhändlcr Friedrich Kcrn auf Rückzahlung der ge¬

leisteten Kaulion in Höhc von iF 400. Der Beklagte ver¬

weigerte dic Herauszahlung dcs GcldcS, wcil nach scincr

Behauptung bei Austritt der Klägerin aus der vou ihr

geleiteten Filiale cin Wnrcnmanko von ^ 1000 vorhanden

war. Die Klägerin trat Beweis dafür an, daß sowohl die

Anfangs- wie die Schlußinventur sehr unordentlich auf-

genommen wurde. Auch war vier Wochen vor Austritt der

Klägerin ein nächtlicher Einbruch in das Geschäft verübt

worden, wobei nur festgestellt wurde, daß an barem Gelde

nichts fehlte. Der Prinzipal unterließ es, eine sofortige

Aufnahme des Warenlagers vornehmen zu lassen, um

etwaige Mankos am Warenlager zu ermitteln. Der Be«

klagte vertritt die Ansicht, daß er auf alle Fälle berechtigt

ist, sich für jedes Kasten- odcr Warenmanko, gleichviel

wodurch dasselbe entstanden ift, an der Kaution der

Klägerin schadlos zn halten. Das Kaufmannsgericht ver-

urteilte den Beklagten zur Herauszahlung der hinterlegten

Kaution von c« 400. Bei der Ungenauigkeit der aufge¬

nommenen Inventuren sei es nicht erwiesen, ob wirklich

ein Manko von 1000 vorhanden war. Selbst wenn man

aber das Vorhandensein eines geringeren Mankos an»

nehmen wollte, fei der Beklagte den Beweis dafür

schuldig geblieben, daß das Defizit durchVerschulden
der Klägerin entstanden ift, und nur ein solches

gebe ihm daS Recht, fich an der Kaution schadlos zu halten.

Die grundsätzliche Auffassung des Kaufmannsgerichts,

daß nur bei nachgewiesenem Verschulden der GeHülse für

Manko hafte, ist durchaus zutreffend und von den höheren

Gerichten als den Grundsätzen von Treu und Glauben ent¬

sprechend anerkannt.

Keine Meldepflicht. Einem Handlm,gsgehülsen war

gekündigt worden. Die Firma hatte auf feine weiteren

Dienste verzichtet, aber verlangt, daß er sich bis zum Ab¬

laufe der Kündigungsfrist täglich im Kontor melde. Der

Handlungsgehülfe weigerte fich. und die Firma benutzte

das als Grnnd, sich dcs Gchülscu sofort zu entledigen.

Der Gehülfe klagte auf Gehaltszahlung bis zum Ablaufe

der Kündigungsfrist. Das Kaufmannsgericht zu Mann¬

heim verurteilte dic Firma zur Zahlung. Es war der

Ansicht, daß der Gchülfc zwar der Firma seine Dienste

bis zum Ablaufe der Kündigungsfrist zur Verfügung

halten mutzte, ihm aber nicht zugemutet werden konnte,

täglich auf dem Bureau anzutreten, ohne daß man daran

dachte, ihn tatsächlich zu beschäftigen. Diese Zumutung

durfte er zurückweisen.

Unwahrheit und Ehrverletznng als Entlaffungs-

grnnd. Die Angestellten einer Frankfurter Firma wandten sich

mit eiuer Kollektiveingabe an ihren Chef mit der Bitte um

Einführung eines geregelten Bureauschlusscs. Dieses

empörte den Inhaber der Firma derart, daß er einen

Handlungsgehülfen, den er für den Verfasser der Eingabe

hielt, nach einer Unterredung sofort entließ. Der Gehülfe

soll den Prinzipal bei dieser Gelegenheit belogen haben,

indem er sich nicht als Verfasser der Eingabe bekannt habe,

und ihn auch dadurch beleidigt haben, datz er gesagt habe,

er sehe ein, auf geradem Wege könne man in seinem Gc¬

schäftc nichts erreichen, man müssc krumme Wcgc gehen.

Wegen Nichteinhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist

fordert der Kläger Fortzahlung feines Gehaltes bis Endc

Januar. Das Gericht verurteilte die beklagte Firma

antraggemätz. Eine grobe Ehrvcrletzung kann das Gericht

in den von der Beklagten angeführten Worten des Klägers

um deswillen nicht finden, weil dieser sich durch Aeuße¬

rungen des Inhabers, wie die Einreichung der Eingabe

sei eine „Unverschämtheit" und der Kläger habe „gelogen",

in einer erregten Stimmung befand.

Daß der Prinzipal schon das Verlangen nach einem

geregelten Bureauschlutz als „Unverschämtheit" bezeichnet,

ist recht charakteristisch dafür, wie die Angestellten behandelt

werden.

Was ift nnter .^»»haltender Krankheit" zn ver¬

stehen? Ms ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur

Entlassung eines Handlungsgehülfen ohne Einhaltung

einer Kündigungsfrist berechtigt, ist anzusehen, wenn der

Handwngsgehülfe durch anhaltende Krankheit an der Ver¬

richtung seiner Dienfte verhindert wird. Ein Handlungs¬

gehülfe in Hannover war vom 12. Mai bis 13. Juni krank.

Alsdann war er wieder einige Tage im Geschäft tätig, er¬

krankte aber am 18. Juni wieder und blieb nun den gan¬

zen Monat fort. Am 29. Juni erhielt er ein Schreiben sei¬

nes Prinzipals, in dem ihm dieser mitteilte, daß er wegen

andauernder Erkrankung auf die ferneren Dienfte des

Handlungsgehülfen verzichte. Sein Gehalt wurde ihm am

Tage der Entlassung voll ausbezahlt. Am Tage nach Em¬

pfang des Entlassungsschreibens meldete sich der

Handlungsgehülfe indessen wieder im Geschäft, um seine

Nrbcit wieder aufzunehmen, da er dic Entlassung als nicht

zu Recht bestehend ansah. Der Prinzipal lehnte aber die

Wiedereinstellung ab; auch dann, als der Handlungsgehülfe

am 2. Juli ein ärztliches Attest vorlegte, wonach er wieder

völlig erwerbsfähig sci. Der GeHülse klagte nun beim

KausmannSgericht auf Zahlung einer Gehaltsentschädigung

wegen Entlassung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist

iind ohne gesetzlichen Grund. Der Prinzipal wurde zur

Zahlung verurteilt. Das Kaufmannsgericht sah die Er-

truntung nicht als einc anhaltende im Sinne des Gesetzes

an, Der Prinzipal habe sich während der Dauer der Er¬

krankung nicht nach deren Art erkundigt; und wenn der

Handlungsgehülfe laut Attest am 2. Juli völlig erwerbs¬

fähig gewesen sei, so könne am Tage der Entlassung, mn

29. Juni, von einer anhaltenden Krankheit keine Rede sein.

Handlungs- oder Gewerbegehittfin? Das Berliner

Kaufmannsgericht hatte vor kurzem die Angestellte eines

Warenhauses, welche die abgehenden und der Kundschaft

auszuhändigenden Pakete zu kontrollieren hatte, ob der

Inhalt mit dem Kassen- und Bestellzettel übereinstimmte,

als Gewerbegehülfin angesehen und sie mit ihrer

Klage vor das Gewerbegevicht verwiesen. — Dazu schreibt
der „Manufakturist": Demgegenüber dürfte die Ansicht

vorherrschend sein, daß die Kontrolle kaufmännischer Ver¬

sandarbeit eine kaufmännische Tätigkeit ift.

Es ist bedauerlich, daß ein Kaufmannsgericht in dieser

Frage weniger Verständnis gezeigt hat, als ein PrinzipalS-

orgcm, daß die einseitigen Interessen der Unternehmer

vertritt.

Ans der HandlnngsgchAscn.Scwcgung.
Allgemeine Bereinigung deutscher Buchhandlungs¬

gehülsen. In der „Buchhändler-Warte" Nr. 4 nennt Herr
Dullo unsere Bestrebungen in der Gehaltsfrage, die

schon eine Reihe ziffernmäßiger Erfolge aufweisen,
„phantastische Anläufe". Dagegen rät in Nr. 6

Herr Knapp zu eincm „frisch-fröhlichen Vor¬

stoße in derLohnf rage". Das ist nicht phantastisch!
Herr Knapp bczcichnct die Allgcmcinc Vereinigung als

„erste Gewerkschaft", nachdem cr eingangs seines
Artikels nachgewiesen hat, datz die Mitglieder der Allge¬
meinen Vereinigung sich schon vor dcm blotzcn Wort „Ge¬

werkschaft" fürchten! Herr Knapp hat eingesehen, datz die

wirtschaftliche Entwicklung die Klasse der Unternehmer
lPrinzipalc) und die öer Arbcitcr — dieses Wort im

weitesten Sinne — geschaffen hat. Er gibt zu, datz sich
beide Klaffen feindlich gegenüberstehen, weil sie entgegen-
gcsetztc Interessen haben. Hcrr Knapp will aber keinen

Älassenmmps, wcil — „die beiden Klassen Ergebnisse unserer

historischen Entwicklung sind." Da nun abcr die schlechte

Entlohnung dcr Angestellten doch auch die Ergebnisse der

Entwicklung sind, so müßten sich die Angcstcllten nach der

Logik dcS scharssinnigen Denkers Knapp auch damit zu-

friedcn gcben.
Uns ist cs ernst um die HandlungsgchUlfcnsache; wir

haben daher diese Geistesprodukte dcr Leuchten der All¬

gemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen
bis jetzt unbeachtet gelassen. Da aber Herr Dullo in der

„Buchyändlcr-Wartc" vom 19. Januar wieder einen Ar¬

tikel übcr „Mindestgehälter" verbrochen hat, so müssen
wir wicdcr cinmal zeigen, wetz Gcistes Kinder diesc Leutchen

sind. Herr Dullo schreibt darin, datz dic Allgemeine Vcr¬

cinigung die crstc „Privatbcamtcnorganisation" sei, dic

sich mit der Fragc dcr Mindestgehälter und des kollektiven

Arbeitsvcrtragcs bcschäftigt habe. Dicsc Beschäftigung be¬

steht nämlich darin, datz die 'cinzclncn Ortsgruppen der

Allgemeinen Vcrcinigung für ihrcn Ort Mindestgehälter
„fcftgesetzt" haben. Natürlich fällt cs keinem Prinzipal
ein, sich daran zu kehren. Jetzt dämmert es auch bet

Herrn Dullo; er schreibt, datz etwas gcschchcn müsse, um

die Bcschlüssc in dic Praxis uinzusctzcu. Er schlägt daher
vor, einc vorbereitende und informierende Eingabe an den

Vorstand des Börscnvcreins dcr deutschen Buchhändler zu

machcn.
Den Kollcgen im Buchhandel legen wir dic Frage vor,

ob sie noch länger durch die Mitgliedschaft in der All¬

gemeinen Vereinigung ihre eigenen Interessen schädigen
oder sie durch Anschluß an unseren Centralverband fördern
wollen. Wcnn es bloß einiger Eingaben dedürfte, um

bcsscrc Lohn- und Arbeitsbedingungen durchzusetzen, dann

hätten wir sie schon längst crrcicht. Nein, hier kann nur

eine Erziehung der Kollegen zu Käinpfern für ihre Inter¬
essen Erfolg haben und eine Organisation etwas erreichen,
die an der allgemeinen Arbeiterbewegung Rückhalt und

Unterstützung findet. Beides ist bei unserem Centralver¬

band dcr Fall, nicht aber bei den konfusen Eigendrödlern
der Allgemeinen Vereinigung.

Der Redakteur deS „Handelsstandes" ist tief be¬

kümmert, weil wir jüngst bezweifelt haben, daß es dem

Verein für Handlungskommis von 1868 mit

der Forderung auf Ausbau der Invalidenversicherung ernst
sei. Er schreibt:

Auf die Verdächtigung, die in diesen Worten liegt,
hier auch nur mit einem Worte einzugehen, würde dem

Verfasser zu viel Ehre antun. Nur das eine wollen

wir dazu bemerken, daß der nicht würdig ist, die Inter«
essen der Handlungsgehülfenschaft zn vertreten, der mit

solch häßlichen Waffen kämpft.

Der Mann hätte sich die Entrüstung sparen können,
denn in der jüngsten Nummcr des „Handclsstandcs" weist er

selbst nach, daß wir recht hatten. Er sagt dort nämlich,
dic frühere Stellungnahme des Kommisvereins dürfc

nicht mehr in Betracht gezogen werden, weil — der Verein

jetzt einen anderen Geschäftsführer habe. Nun, wenn

dic Stellungnahme des Vereins in sozialpolitischen Fragen
von der Ansicht einer einzelnen Person abhängig ist, so ift
das die beste Bestätigung dafür, daß dein Verein als

solchem dic Sozialpolitik völlig gleichgültig ist. Jn dcr Tat

bekümmert sich ja die Masse der Mitglieder des Kommis¬

vereins um gar nichts. Mitglieder, die in sozialpolitischen
Dingen nachzudenken beginnen, pflegen dies nach außen hin
dadurch kenntlich zu machen, daß sie dem Kommisverein

den Rücken kehren.

Die „Kanfinännifche Mundfchan", das Organ des

Vereins der deutschen Kaufleute, macht sich über die

Nervosität der Verwaltung des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehülfenverbandes lustig und erbietet sich, die deutsch-
nationalen Vcrwaltungsmitglieder in einer Nervenheil¬
anstalt unterzubringen. Der Grund zu diesem Anerbieten
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liegt darin, daß die Deutschnationalen einen Beamten des

Vereins der Deutschcn Kaufleute wcgcn Beleidigung ver¬

klagt haben. Da nun aber dieser Beamte seinerseits eine
Rednerin unseres Centralverbandes wegen Beleidigung
verklagt hat. so dürfte demzufolge auch er wegen seiner
Nervosität nicht mchr frei umher laufen, sondern hätte
schon längst eine Heilanstalt aufsuchen müsscn.

Der Verein der Deutschen Kaufleute beklagt sich weiter,
bah die Deutschnationalen so »vornehm" seien, ihre Be-
leibigungSttagcn erst zu einer Zeit einzureichen, wenn

Widerklagen formell nicht mehr zulässig sind. Der Verein
ber Deutschen Kaufleute selbst ist aber noch viel „vor¬

nehmer"; denn er bringt seine Verleumdungen gegen
unseren Centralverband tückischerweise stets in einer so
versteckten Weise, dasz man ihn schwerlich fassen kann.

Eine neue derartige Verleumdung enthalt die neueste
Nummer der .Laufinönnischen Rundschau". Darin be»

findet sich eine durch die bürgerliche Presse gegangene Notiz
über die Lohn- und Arbeitsvcrhältnisse in den Genossen¬
schaften, die dem Zentralverband deutscher Konsumvereine
angehören. Daran anschließend ersucht die „Kaufmännische
Rundschau" um Antwort, was wir dazu sagen. Die „Kauf¬
männische Rundschau" weih natürlich, daß Wir Vor einigen
Monaten in mehreren vielseitigen Artikeln die Lohn, und

Arbeitsvcrhältnisse in dcn Konsumvereinen erörtert haben.
Sie hat aus unserem „Handlungsgehülfen-Blatt" auch
Kenntnis über unsere Tarifverhandlungen. Sie weiß auch,
daß wir fortgesetzt in den Genossenschaften, wo Mitglieder
unseres Centralverbandes bcschäftigt sind. Verbesserungen
der Arbeitsverhältnisse erstreben und auch erreichen.
Alles das weiß die „Kaufm. Rundschau", aber sie ver¬

schweigt es in der Absicht, unseren Centralverband zu ver,

leumden, daß er gegenüber den Genossenschaften seine
Pflicht nicht tue. Daß die „Kaufm. Rundschau" die schon
oft widerlegte Lüge aufwärmt, die überwiegende Mit»
gliederzahl unseres Centralverbandes bestehe aus Konsum-
vereinsbcamten, sei nur nebenbei erwähnt.

Im übrigen verweisen wir den Verein der deutschen
Kaufleute auf unseren Artikel „Hirsch-Dunckersche Praktiken
im Konsumverein Cottbus" in dicser Nummer, Da der
Verein der deutschen Kaufleute selbst ein Hirsch-Duncker-
fcher Gewerkverein ist, mird ihn dieser Artikel gewiß sehr
interessieren.

Ueber die deutschnationale Krankenkasse brachten
wir vor einiger Zeit verschiedenes Material, um die

Kollegen zu warnen. Jetzt, nach zwei Monaten, ant¬
wortet die deutschnationale „Handelswacht mit einer An-
pöbelung gegcn unseren Vevbandsvorsitzenden, Kollegen
Joscphsohn. Muß unscrc Kritik aber gezogen haben, da die
„Handelswacht" zwei Monate zur Erwiderung braucht, und
in dicser ihrer Antwort keine Silbe sachlicher Widerlegung,
dafür aber umsomehr Blödsinn enthalten ist.

Deutschnationale Wahlagitation. Der Deutsch,
nationale Handlungsgehülfenverband hat im Wahlkampfe
sein möglichstes zur höheren Ehre des deutschen Volkes getan.
Von allen Lügen uud Niederträchtigkeiten, die sie gegen ihre
Gegner erfanden, wollen wir zwei Beispiele geben. Das
deutschnationale Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Warte"
bezeichnete die Sozialdeinokratie als „die Partei, wo Zaun -

Ede und Ecken-Lude ihren Platz habe n". Wir

glauben nicht, daß es außerhalb der deutschen Reichsgrenzen
nnen Menschen gibt, der den dritten Teil des deutschen
Volkes — so zahlreich ist die Anhängerschar der Sozial-
demokratie — mit Tagedieben und Strolchen auf eine
Stufe zu stellen wagt. Eine solche gemeine Beschimpfung
der deutschen Nation blieb den „Deutschnationalen" vor¬

behalten. Im Wahlkreise Eisenach-Derinbach, wo Schack auf¬
gestellt ist, erzählen sie den Bauern: „Die sozialdemokratischen
Führer trinken nicht nur den besten Wein, sondern sie
baden sich auch in Wein. Darum haben sie gegen die
Echaumweinsteuer gestimmt." Von den Sozialdemokraten in
die Enge getrieben, den Beweis der Wahrheit anzutreten,
mußten die sauberen Herren erklären, daß sie es „nur gehört
hätten". Man sieht, keine Gemeinheit ist den Deutschnationalen
I« groß.

Kaufmännischer Merkur, „Nürnberg". Im „Süd¬
deutschen Merkur", dem Monatsblatt des Vereins „Merkur"
ix, Nürnberg, nimmt der „Direktor" dieses Vereins anläßlich
dele Wahlen Stellung gegen die Sozialdemokratie, wobei er

jr auch mehrfach unseren Centralverband anrempelt. Als
Schreckgespenst gegen die Sozialdemokratie druckt er einige
Zitate ab, um zu beweisen, daß die Sozialdemokratie du?
Kusschaltung des kleinen Zwischenhandels als Fortschritt
betrachte. Nu» ist ja die Sache so, daß auch die bürger»
lichen Nationalökonomen auf demselben Standpunkt stehen
Davon hat natürlich der Herr „Direktor" keine Ahnung:
er versteht von der Nationalökonomie gerade so viel mie vor

hundert Jahren jene Arbeiter, die die ersten Maschinen
«rtrümmerten, weil diese durch ihre Leistungsfähigkeit die
Arbeiter brotlos machten. Doch das nur nebenbei, uns
kommt es in seinem Artikel auf folgendes an:

Als durchaus verkehrt müssen mir es bezeichne», wenn
den jungen Handlungsgehülfen gesagt wird, ste sollten

5 nicht als Ziel vor Augen haben, «nmal selbständig zu
i werden. Wenn wir auch nicht verkennen wollen, daß die
Lage der kaufmännischen Angestellten im allgemeinen jetzt
keine rosige ist, so widerspricht es doch völlig den Tatsachen,
wenn man behauptet, daß die Handlungsgehülfen keine
oder wenig Aussicht mehr haben, selbständig zu merden.
Man tut sogar großes Unrecht, den jungen Kaufleuten die
Hoffnung auf die Zukunft zu entzieben. lediglich um ste
mit ihrem Lose unzufrieden zu machen und ihnen die Lust
und Liebe zu ihrem Beruf zu nehmen. Denn es hat

^ jeder tüchtige, strebsame, pflichtgetreue junge Kaufmann
l noch immer gute Aussicht, durch eigeneKraftselb,
^ständig zu iverden oder andernfalls «inen ersten leitenden
Posten sich zu erringen.
Das genügt wohl, um zu zeigen, daß der Kaufmännische

Verein „Merkur" und sein „Direktor" absolut unfähig sind, den
Knterefsen der Handlungsgehülfen zu dienen. Der Kauf¬
männische Verein „Merkur" zählt doch gewiß auch eine Anzahl
ilterer Gehülfen, die sich nicht in „ersten" leitenden Posten"
^finden. Will der Herr „Direktor" mit obigen Worten etwa
behaupten, daß dies alles Faulpelze sind, weil sie eS nichtveiter gebracht haben?

Ans dcm Centralverband.
Das Jahr tiMS hat unserem Centralverband einen

:rfreulichen Zuwachs an Mitgliedern gebracht.
Die Mitgliederzahl betrug am Jahresschlüsse 6692, uud

zwar 3064 männliche und 3628 weibliche. Dieser Zuwachs
ist um so höhcr zu veranschlagen, als wir unscre Mit,

zliedcr ja nicht nur im Kampfe gegen die Prinzipalität zu
oerbcn haben, sondern gegen die Gleichgültigkeit und den
Standesdünkel der Kollegen kämpfen müssen. Während
andere Verbände dem Standesdünkel der Handlungs-
zehülfen schmeicheln, um leichter Mitglieder eiirzufangen,
erblicken wir unsere Aufgabe darin, die Kollegen übcr ihrc
wirtschaftliche Lage aufzuklären und sie zu überzeugten
Mitstreitern zu erziehen. Das ist cin schwieriges, aber
ein aussichtsloses Beginnen. Wir schreiten immermchr
vorwärts, vermeiden es abcr, im Gegensatz zu allen
andcren Verbänden, durch allerlei Rcchenkunststückchcn und
Kniffe die Mitaliederzahl größer erscheinen zu lassen, als
sie eS wirklich ist. Tue im neuen Jahre jedes Mitglicd
seine Pflicht und helfe nach Möglichkeit unsere Reihen ver-

stärken, damit am Schluss« des Jahres ein noch kräftigerer
Aufschwung deS Verbandes festgestellt werden kann.

Frankfurt a. M. Mtgliederversammlung vom
t4. Januar im Hotel „König von England", die sehr gut
besucht war. Kollege Schwemert gab den Geschäftsbericht
über das Jahr 1906, wobei er betonte, daß wir mit dem
abgelaufenen Jahre zufrieden sein könnte«. Es wurden
Z öffentliche Versamlungen, 14 Mitgliederversammlungen
und 4 Geschäftsbesprechungen abgehalten. Die Mitglicdcr¬
zahl hat sich hegen dos Vorjahr verdoppelt, trotzdem einige
Kollegen abreisten, sich abmeldeten und gestrichen werdcn

mußten. Ebenso haben sich auch die Kassenverhältnisse in
zufriedenstellender Weise gebessert. Der Vertrauensmann
bittet die Mitglieder, wie seither weiterzuarbeiten, damit
man am Schlüsse des nächsten Geschäftsjahres Noch einen
besseren Bericht geben könne. Es wurden hierauf die
Namen der Kandidatenliste für die am 22. Februar statt¬
findende Kaufmannsgerichtswahl verlesen, deren Auf¬
stellung die Anwesenden genehmigten. Die für die Wahl
nötigen Arbeiten wurden dem neuen Bevollmächtigten über¬
tragen.

Hage». Jn der Mitgliederversammlung vom 18. Ja»
nu«r wurde Kollege G. Fcy zum Vertrauensmann gewählt.
Seine Adresse ist: Georg Fcy, Hagen i. W, Bahnhofstr. 29»,
Den Geschäftsbericht für das verflossene Vierteljahr er¬

stattete Kollege v. d. Walde. Die Mitzliederzahl beträgt 42.

Halle a. d. S. Jn der Mitgliederversammlung am
9. Januar gaben die Kollcgen Kühn und Sanow cinen aus¬

führlichen Jahresbericht für 1906. Besonders eingehend
behandelt wurden die im Lause des verflossenen Jahres
vorgekommenen Differenzen sowie die Stellenvermittlung.
Zu letztcrem Punkte wurde bemerkt, daß mehrere Stellen
nissige Mangels an geeigneten Bewerbern von der hicsigcn
Ortsgruppe nicht besetzt werden konnten. Bom Magistrat
ist dem Kaufmannsgericht die Aufforderung zugegangen,
:in Gutachten über dic Durchführbarkeit des Acht-Uhr-
Ladenschlusses zu erstatten. Kollege Friedrich erstattete den
Kartellbericht und teilte anschließend mit, daß das bürger-
liche Gericht dem Kollcgen Sanow in Anerkennung seiner
schriftstellerischen Tätigkeit einen dreimonatlichen Aufent¬
halt in dero Erholungsheim zugemessen hat. Redner ver¬
sicherte den Kollegen in warmcn Worten der Sympathie
und Anteilnahme der Anwesenden und gab seiner ft-rcudc
Ausdruck, Kollegen in unseren Reihen zu finden, die stetS
bereit sind, unter Hintansetzung ihrer Pcrson dic Inter¬
essen des Proletariats zu vertreten. Die hierauf vorge¬
nommenen Neuwahlen ergaben: 1. Bevollmächtigter Kühu;
Kassierer GraduschewSki; Schriftführer und Kartelldclc»
giert« Friedrich. Das diesjährige Wintervergnügen findet
am 16. Februar im Konzerthaufe statt.

Kattowitz. Jn der Versammlung am 9. Januar be,
richtete Kollege Hertz über den Boytott des Warenhauses
Gebr. Barasch in BrcSIau und teilte mit. daß die Leitung
des Kattowitzer Geschäftshauses dicser Firma unseren Ver,
tretern erklärt hat, ihren Angestellten keine Schwierigkeiten
zu machen, wenn sie unserem Verbände beitreten. Die
Versammlung beschloß die Erhebnng cines Ortsbeitrages
von 2« H pro Mitglied. Die Wahl dcS Bevollmächtigten
und des Kartelldelegierten wurde bis zur nächsten Ver¬
sammlung vertagt.

Köln. Die diesjährige Generalversammlung am
8. Januar hatte einen guten Besuch aufzuweisen. Kollege
Andree erstattete den Jahresbericht, an den sich eine leb¬
hafte Diskussion anschloß. , Ferner berichteten Kollegin
Hellebrandt über die Kasse, Kollegin Hoffmann über die
Bibliothek und Kollege Marx über das Kartell. Zum
Bevollmächtigten wurde Kollege Andree gewählt.

Leipzig. Zu dcr Versammlung vom 16. Januar
Waren die Mitglieder zahlreich erschienen. Kollege Köhler
erstattete den Jahresbericht. Es ging daraus hervor, daß
eine sehr rührige Agitation entfaltet worden ist. Der Mit¬
gliederbestand beziffert sich zur Zeit auf 908. Der Kassen,
bericht weist ebenfalls ein günstiges Nesutat auf. Die Ge¬
samteinnahme am Orte im Jahre 1906 betrögt <.« 11820,48,
die Gesamtausgabe ^ 10142,65. so daß ein Lokalbestand
von -« 1677.0S verbleibt. Die Kasse wurde für richtig
befunden und dem Kassierer Decharge erteilt. Das Agi¬
tationskomitee schlug den Kollcgen Köhler zum Bevoll,
mächtigten vor. Mit der Vertretung im Kartell wurden
die Kollegen Gelhaar und Gebbert betraut und als Ersatz»
mann Kollege Plottke erwählt. Kollege Müller und Kollegin
Pökel wurden zu Revisoren ernannt. Bei der Zusammen»
setzung der Agrtationskommission wurde besonders darauf
Gewicht gelegt, daß alle Gruppen vertreten sind. Es
wurden demgemäß Kollegen aus folgenden Gruppen ge»
wählt: Bürgerliche und Genossenschaftsangestellte, Buch,
handlungsgehülfen, Verkäuferinnen; außerdem gehören der
Kommission die Kartell'delsgierteu. BezirkSobmänner sowie
der Beamte und der Bevollmächtigte an. Für daS am

6. März d. I. im Volkshaus stattfindende Wintervergnügen
wurde ein Festkomitee gcdildet. Ferner gelangte das aus,

weichende Antwortschreiben des RcichstagSkandidaten Justiz-j
rät ?r. Junck auf unseren „offencn Brief" ziir Verlesung.

Mannheim. In der am 10. Januar stattgefundcnen
Mitgliederversammlung in Ludwigshafcn wurdc zuerst
vom Kassierer die Kasscnabrcchnung für das 4. Quartal
1906 gegeben, und konnte erfrculichcrwcise konstatiert Mer¬

zen, daß die Beiträge diesmal pünktlicher als sonst ein¬
gegangen waren, sowic auch, daß die Mitglicdcrzahl sich
scit der letzten öffentlichen Verscnnml'ing um einige ver¬

mehrt hat und jctzt auf 90 gcsticgcn isr. Alsdann hiclt
Kollege Regencr cincn Bortrag übcr: „Antike und moderne
Sklaverei." Am Schlüsse dcs mit Beifall aufgenommenen
Referats unterließ cs dcr Ncdncr nicht, an die cmwcscu-
Sen Kollegen und Kolleginnen dcn Appcll zu richte», iiicht
m ermüden im Agitieren uud Orgcmisicrcn, damit auch
wir einst, könnten wir es auch sclbst nicht mehr erleben,
so doch wenigstens das Morgenrot ciucr besseren Zeit
winken schcu.

München. Jn dcr Gcncralvcrsammlung vom 10. Ja¬
nuar erstattete dcr Kollcge Zöltsch Bcricht übcr die Tätig-
cit dcs Vcrbandcs in, Jahre 1906. Dicfcr Bcricht fand
uach lebhaftcr Diskussion Gcuchmiguug, Kollcgc Schmitt jun,
bcrichtctc übcr den Wcwcrlschaftsvcrcin. Tie Ncuwahlcn
für den Ausschuiz ergaben, nachdem Kollcge Zöltsch jcdc
Wiederwahl ablehnte, dic Wahl dcr Kollegen Pickclmann,
Schmitt, Etzold, Mürrigcr. Kaufmann, Schäfflcr, Nauschcr
und der Kollegin. Brunncr. Außer den rcgclmäszigcn Mit¬

gliederversammlungen und mehreren GcschärtSbcsprcchungcn
wurdcn 1906 zwei große öffentlichc Vcrsammlungcn in
Sachen Sonntagsruhe nbgchaltcn. Mit dcr Firma Tictz
wurde ein Einvernehmen in dcr UrlauvSsrngc crziclt. Ein
Tarif wurde mit dcm Konsumvcrcin Scudliug abgeschlossen,
der dcm gesamten kaufmännischen Pcrsonal schr ncnucnS-
wcrte Verbesserungen an Gchnlt, Arbcilszcit uud Urlaub
brachte. Am 1. Juli 1906 wurde Wesicnricdcrstrnszc 20/21,
ein VcrbandSburcau mit dem Kollcgcn Kurth «IS Beamten
eröffnet. An scine Stelle trat dcr Kollcgc Bcckcr aus

Hamburg. Der Mitglicdcrstand bcwcgtc sich vou 116
männlichen und 303 wciblichcn am 1. Januar auf
111 männliche und 230 weibliche.

Stuttgart. Generalversammlung im Nestaurant
Mcjer am 17. Januar. Dcr Bevollmächtigte, Kollege
Schimmel, erstattete dcn Gcschäftsbcricht. Danach hat auch
1906 die hiesige Ortsgruppe ihren Mitgliederbestand nicht
unerheblich vermehrt, so daß derselbe am Jahresschluß 223

betrug. Ncbcn unscrcr rcgcn Agitation untcr dcn Warcn-
hausangcftclltcn verdanken wir diesen günstigen Erfolg wohl
in erster Linie dcn in Gemeinschaft mit dcm TrauSporl-
arbeiterverband erfolgreich durchgeführten Kampf um dic

Sonntagsruhe. Ter Kampf um dcn Ackt-Uhr-Ladenschluß
geht weiter. Durch das Eintreten dcs Verbandes wurdcn
für die Angestellten im Spar- und Konsumverein nicht un¬

wesentliche Lohnaufbcsserungcn und zum Teil auch eine

Verkürzung der Arbcitszcit errungen. Jn 24 Mitgliedcr-
bersammlungen boten wir den Mitgliedern belehrende Vor¬

träge. Außerdem fanden vicr öffentliche und neun Branchen»
vcrsammlungcn statt. Die Kafscnvcrhältnisse sind günstig.
Die Gesamteinnahme betrug l/i 1526, von dcncn 995,90
i ach Hamburg abgcführt wcrdcn konntcn. Die von dcn
Revisoren beantragte Entlastung wurde einstimmig crtcilt.
Es erfolgtcn die Ncuwahlcn dcr Ortsvcrwnltung. Bevoll¬
mächtigter ist wieder Kollcge Schimmcl, Aöhmisrcute-
weg 45, 3 Et.; Kassierer Kürzdörfcr> erster Schriftführer
Iahn; zweiter Schriftführer Horst; Revisoren Krcbs und
Häußler; Kartelldelcgierte Kollcgin Dürr sowic die Kollcgen
Thicmichen und Harsch.

Zwickau. Jn der Mitgliederversammlung, welche am

9. Januar im Nestaurant dcs Schedcwitzcr Konsumvcrcins
stattfand, wurden die Neuwahlen vorgenommcn. Eingangs
derselben erklärte Kollege Lchmann, cine Wiederwahl ob»
lehnen zu wollcn. und brachte zugleich Kollcge Hcicr»
Wilkau in Vorschlag. Die Wahl wurdc pcr Stimmzettel
vorgenommen; cs erhielten beide Kollcgcn je 15 Stimmcn.
Da ersterer auf scincr Erklärung bestehen blieb, gilt
Kollege Heier vorläufig als Bevollmächtigter. Dcs wcitcrcn
Werdcn oic Kollegen Wcrucr nls Kassicrcr und Bcrgmann
als Schriftführer wiedergewählt, währcnd die Kollcgen
Thiemc und Tcichcrt als Revisoren zu fungicrcn hnbcn.
AIs Delegierte wurdcn dic Kollcgcn Wcrucr und Berg¬
mann und Kollege Thiemc als deren Stcllvcrtrctcr ins
Gewerkfchaftskartcll gesandt.

Hirsch-Vnnckersche Praktiken im KgusulttVcrcm
Cottbus.

Der Konsumverein Cottbus hatte vicr Lagerhalterinnen,
die unserem Verband angehören, für Ende Dezember 1906

gekündigt. Bci der Abgangsinvcntur stellte dic Gcschäfts-
leitung in zwei Verkaufsstellen cin „Warcnmanko" fest, und
zwar bei der Lagerhalterin B. in Höhe von zirka ^ 111,
bei der Lagerhalterin F. in Höhe von ^ 57. Bci der
Jochresinvcntur am 1. Oktober hatte sich in beiden Geschäften
ein kleiner Ueberschuß erncbcn. Dic geringfügigen Manko?
verlangte nun der Vorstand dcs Konsumvereins von den
Lagerhalterinnen ersetzt und verweigeric dic HcrauSgabe
der als Sicherheit gcgcn Veruntreuungen hintcrlegtcn
Sparkassenbücher. DnS Verlangen auf Ersatz dcS Mankos
ist aber durchaus unberechtigt, denn bei der Inventur wur¬
den verschiedene Artikcl, wie Petroleum, Essig, Spiritus
usw., nur geschätzt. Aber auch wenn Mankos festgestellt
worden waren, dürfte sich die Verwaltung nicht" ohne
weiteres an der Kaution schadlos halten, sondern crst dann,
wenn der bestimmte Nachweis hätte geliefert wcrdcn ton»
nen, daß das Manko durch Verschulden der Lagerhalterinnen
entstanden ist. Siehe die Entscheidung dcs Berliner Kcmf-
mannSgcrichts unter „Kaufmannsgcrichtc" in dcr heutigen
Nummer. Ein Verschulden dcr Lagerhalterinnen lag aber
nicht bor. Zu erwähnen ist, dafz zu eincr Verkaufsstelle
zwei Schlüssel existierten, von denen die Lagerhalterin
nur einen im Besitz hatte. Auch musztcn die Lager»
halterinncn alle Wochcn dcn Erlös nach dcm Kontor brin»
gen, so dasz die Verkaufsstcllc stundenlang ohne ihre Auf¬
sicht war. Unter dicscn Umstünden war das Verlange» dcr
Verwaltung auf Ersatz dcs Mankos gnnz unberechtigt. Der
Verbandsvorstand ließ deshalb im Jntcrcssc dcr Lager»
halterinncn, dic um Rechtsschutz nachgesucht hattcn, folgen¬
des Schrcibcn ergehen:



,
!

24 HmtdlungSgehSlfmsVlatt Nr. 8

Hamburg, den 13. Januar 1g«7. I

An den Konsumverein Cottbus
Cottbus.

Unsere Mitglieder Frieda B. und Frieda F., die bis

31. Dezember 1906 bei Ihnen in Stellung waren, haben
bei uns nm Rechtsschutz nachgesucht, weil fie von Ihnen

noch Entschädigungen resp. Sparkassenbücher zu sordern

haben, die sie trotz Aufforderung bisher nicht erhalten
konnten. Nach der uns gewordenen genauen Darstellung
des Sachverhalts werden Sie nicht darum herumkommen,
die Ansprüche der beiden Fräulein, wie solche im Schrei¬

ben der Väter an Sie spczifiziert sind, zu befriedigen.
Die Art und Weife der Feststellung von sogenannten
Mankos, wie sie meistens in den Konsumvereinen erfolgt

und auch bei Ihnen erfolgt ist, involviert durchaus keinen

Rechtsanspruch, wie bereits eine ganze Anzahl Gerichts¬

urteile bekunden. Ganz abgesehen davon, daß cine ver¬

tragliche Verpflichtung der beiden jungen Mädchen nicht

vorliegt, die auch eventuell der Zustimmung des Vaters

bedurft hätte, um rechtsgültig zu sein.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, die Ansprüche unserer

beiden Mitglieder zu befriedigen, da wir sonst den nötigen

Rechtsschutz gewähren müßten und Sie dem Verein

zweifellos dadurch unnötige Kosten verursachen würden.

Teilen Sie uns bitte innerhalb drei Tagen Ihrc Ent¬

schließung mit, damit wir unseren Mitglicdcrn Bescheid

geben können.
Hochachtungsvoll

Auf dieses durchaus fachlich gehaltene höfliche Schreiben

antwortete der Konsumverein Cottbus mit folgendem

Gchreibebrief:
Cottbus, den 22. Januar 1907.

An den Centralverband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Deutschlands

Hamburg.
Mit Gegenwärtigem geben wir folgendes auf Ihr

Schreiben vom 18. d. M. zur gefl. Kenntnisnahme.
Wir empfehlen Ihnen zunächst, durch Inanspruch¬

nahme Ihres Verbandes seitens Ihrer Mitglieder den

jeweiligen Arbeitgebern nicht gleich mit Be¬

lehrungen und Empfehlungen aufzuwarten, sondern

hübsch bei letzteren anzufragen, wie sich die

Sache zugetragen. Sie gewinnen dadurcu jedenfalls ein

klares Bild.

Eine Beschönigung oder Ausrede seitens der Ver¬

waltung des Konsumvereins Cottbus ist doch wohl nicht

anzunehmen, da letztere aus Personen besteht, welche im

Interesse der Arbeiter tätig sind.
Wir stellen Ihnen anheim, unseren früheren Lager¬

halterinnen, Frl. B. und Frl. F. zu Cottbus, den ge¬

wünschten Rechtsschutz zu gewähren oder nicht. Hätten
Sie bei uns wegen der Sache angefragt, so wäre Ihnen
eine klare Auskunft über die bestehenden Differenzen zu

teil geworden, auf Grund Ihres Schreibens unterlassen
mir dies aber.

Hochachtend
Konfumverein Cottbus, E. G. m. b. H.

(gez.) B. Kaecke. P. Papproth.

Die anmaßende und dreiste Schreibweise stört uns

nicht; sie ist uns ein Beweis, daß es der Verwaltung an

fachlichen Gründen für die Einbehaltung der Kaution fehlt.

Es gibt eben Leute, die da meinen, durch eine gehörige

Portion Unverfrorenheit eine verlorene Position halten zu

können. Das zieht bei uns nicht. Insofern verfehlt das

Schreiben die beabsichtigte Wirkung vollständig. Was uns

veranlaßt, darauf einzugehen, ist die Tatsache, daß der

Briefschreiber die Leitung des Konsumvereins als Personen

ausgibt, die im Interesse der Arbeiter tätig sind. Dieser

Tätigkeit wollen wir noch einige Zeilen widmen.

Der heutige Geschäftsführer des Konsumvereins Cott¬

bus, Herr B. Kaecke, ein Gewerkvereinler, grün¬
dete vor etwa drei Jahren mit Hülfe der Hirsch-Duncker¬

fchen Gewerkvercinc und der christlichen Gewerkschaften ein

christliches Arbeitersekretariat, das von den Kapitalisten der

dortigen Textilindustrie finanziell unterstützt wurde. Auf

Veranlassung des Tcxtilindustriellen Grünebaum wurde

ber lecke Herr Kaecke Arbeitersekretär, der nun gegen die

freien Gewerkschaften agitierte. Als Herr Kaecke im vorigen

Jahre seinen Posten im Konsumverein antrat, bestand seine

„Tätigkeit im Interesse der Arbeiter" zunächst in folgen¬
dem: Die Lagerhalterinnen wurden am 16. September nach
dem Kontor bestellt und ihnen eröffnet, daß ihnen bereits

vom 1. Oktober ein Lohnabzug von ^ ISO pro Jahr ge¬

macht würdc. Außerdem müsse an Sonnabenden minde¬

stens cine halbe Stunde länger gearbeitet werden. Ferner
Würde die Mittagszeit von zwei Stunden auf eine Stunde

Verkürzt. Weiter sei künftig an den zweiten Feiertagen
sowie am Himmelfahrts- und Neujahrstag das Geschäft
wieder geöffnet. Den sogen. Lehrmädchen wurde ebenfalls
eine Lohnverturzung angekündigt. So sah alio die „Tätig-
Zeit im Interesse der Arbeiter" aus, aber als christlicher
Arbeitersctrciär huldigte Herr Kaeckc auch dem christlichen
Grundsatz: „Laß Deine linke Hand nicht wissen, was die

rechte tut", und cr verbot den Angestellten, jemand etwas

von der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu sagen
Abcr — und das ist cin sehr pikanter Punkt bci der Sache
— der Herrn Kaecke begönnernde Herr Grünebaum schlach¬
tete die beabsichtigte Lohnreduktion und Arbeitszeitverlänge¬

rung im Konsumverein gegen die Sozialdemokratie ausI

Unser Centralverband wurdc damals in der Sache vorstellig,
eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes und Aussichts¬
rates beschloß, da sich die Lagerhalterinnen gegen die Lohn¬
reduktion tvehrten, ihnen für Ende des Jahres zu kündigen

und Lagerhalter anzustellen. Die Lohnreduktion unter¬

blieb, aber die Mittrigszcit wurde auf IV2 Stunden ver¬

kürzt und für die Läden noch jc cin Schlüssel angefertigt,
damit Lehrmädchen und Lag crhält erinnert öffnen tonnten,

wenn die cine odcr andere zu Tisch war. Unser Vertreter

hatte schon in jener Sitzung der Verwaltung des Konsum¬
vereins erklärt, dasz cs dann aber ausgeschlossen sei, die

Lagerhalterinnen für etwaige Mankos haftbar zu machen.
Das wird dem Konsumverein nun noch gerichtlich bewiesen

werden, für die Kosten mag er sich bei seinem Vorstand
bedanken.

Nnndschan.
Den ausgesperrten Textilarbeitern in Lodz hat der

Verbandsvorstand einc Beihülfe von 200 bewilligt.

Die deutschen Gewerkschaften haben im verflossenen

Jahre nicht bloß gekämpft — sie haben auch aufgebaut.
Ihre Reihen haben sich nm ein gewaltiges Stück geweitet.

Nach den vorläufigen statistischen Ergebnissen dürfte die

Mitglisderzahl unserer Gewerkschaften am Jahresschluß 1906

nahe an I 7SV ttOV herangekommen fein. 1?4 Millionen

organisierter Arbcitcr in den Kampfgewerkschaften, dns ift
cin Fortschritt, auf den wir mit Befriedigung zurückblicken
können. Als die Gewerkschaften die erste Million an Mit¬

gliedern überschritten hatten, erwartete man> daß bei gleich¬
bleibender Entwicklung die zweite Million von Mitgliedern
im Jahre 1910 erreicht sei. Und jetzt, am Beginn des

J«hreS 1907, fehlen an der zweiten Million nur noch
250 000, cine Kleinigkeit angesichts des Zuzugs der beiden

letzten Jahre, die sich mit Hülfe einer gesteigerten Werbe-

und Kampfestätigkeit binnen Jahresfrist schaffen läßt.
Mögc jcdcs Gewerkschaftsmitglied nach Kräften dazu bei¬

tragen, daß das neue Jahr mit der zweiten Mitglieder-
million schließt. Nicht als höchstes Ziel betrachten wir

diesen Fortschritt — Aufgabe dcr Gewerkschaften ist es,

die Arbeits- nnd Lohnverhältnisse der Arbeiter zu ver¬

bessern Uiid die Rechte dcr Arbeiter zu verteidigen —, Wohl
aber als eine wichtige Etappe auf dem Wege der Entwick¬

lung unserer Organisationen. Denn die Eroberung einer

zweiten Million von Arbeitern in nur drei Jahren, was

ist das anders als ein zwingender Beweis der siegenden
Macht des GewerkschaftsgedurrkenS, der allen Schranken und

Verfolgungen zum Trotze sich freie Bahn erzwingt.

Auch im verflossenen Jahre war cs wiederum der

Metallarbeitervevband, der sich am günstigsten entwickelt

hat. Erhöhte sich doch die Auflage der „Metall-

arbeiterzeitung" von S65 300 auf 3432»«. also
um 78 000 Exemplare, und dem dürfte annähernd die

MitgliederMncrhme entsprechen. Der Maurer ver¬

band vermehrte seine Mitgliederzahl um 25 000, so daß
cr am Jahresschluß ISO ttttl, Mitglieder hatte; der Holz¬
arbeiterverband dürfte ebenfalls um 25 000 Mit¬

glieder zugenommen haben, die .^Holzarbeiter-Zeitung" hatte
am Jahresschluß Abonnenten. Günstig haben sich

auch Textilarbeiterverband und Fabrik¬
arbeit e rve r ba nd entwickelt; beide Organisationen
haben eine Mitgliederzahl von mehr als lUV vttv er¬

reicht, haben also ihre Mitgliederzahl je um mindestens
25 000 vermehrt. Der Verband deutscher Buch¬
drucker .hat S««0» Mitglieder. Dcr „Hafen¬
arbeiter" hat ,cine Auflage von 36 000 erreicht, das

bedeutet im Jahre 1906 einen Gewinn von rund 12 000

Mitgliedern. „Die Brauereiarbeiterzeitung"
erreichte eine Auflage von 35 000, das wären rund 10000

Mitglieder Gewinn, der „Deutsche Maschinist und

Heizer" steigerte seine Auflage von 15000 auf 20000.

So wird von allen Seiten über erfreuliche Fortschritte der

^werVschaften berichtet.

Ein yFrennd der Privatbeamte»". Seit einigen
Jahren spielen sich eine Anzahl Abgeordnete als Freunde
der kaufmännischen und technischen Angcstellten, der Pribat-
beamtsn auf. Es sind da zu nennen die Rationalliberalen

Bas s ermann und Patzig, die Zentrumsmänner
Sittart, Nacken usw. Der Letztgenannte hat u. a. in

Leipzig neben Schack eine große Rede über die Penstons-

verficherung geschwungen. Wie wenig ernst es den Leuten

um die Forderungen ist, die sie angeblich vertreten wollen,

geht aus einem jüngst erschienenen „Wegweiser für die

Reichstagswahl" hervor. Darin wird z. B. festgestellt, daß
der Herr Abgeordnete, Kaufmann Jofeph Nacken, bei¬

geordneter Bürgermeister ist, dem Kreistage und dem

Kreisausschusse angehört, aber auch gleichzeitig Mitglied
der Handelskammer, Ehrenmitglied des katholischen
Arbeitervereins, Vorstand eines katholischen
Gefellenvereins, Mitglied des Rheinischen
Bauernvereins, Vorsitzender eines kleingewerb¬
lichen und gemeinnützigen Vereins ist und „im

Reichstage besonders Privatbeamten- Interessen ver¬

tritt."

Abgesehen von der Menge und Vielseitigkeit der Berufe,
Aemter und Würden des Herrn Nacken interessiert beson¬
ders die Fähigkeit dieses seltenen Mannes, zu gleicher Zeit
die Interessen fo verschiedener Berufszruppen zu vertreten:

Industrie und Kleingewerbe, Handel und Landwirtschaft,
Unternehmer, Privatbeamte, Handwerksgesellen und Fabrik¬
arbeiter — allem und allen weiht sich Herr Nacken mit

besonderer Hingabe. Und die im Hauptausschuß für Pen¬

sionsversicherung vertretenen Handlungsgehülfenverbände
erblicken in solchen Allermeltsmännern wahre Vorkämpfer
für die Interessen der Angestellten!

Die NeberfSllung im privaten Kleinhandel. Der

Jahresbericht der Handelskammer Halberstadt konstatiert
bei Besprechung der Lage des Kleinhandels unter anderem

als Ursache der gedrückten Lage desselben die Ueberfüllung
des Detaillistenstandes. Dazu bemerkt »Der Materialist":

„Dies allzustarke Anwachsen der Ladengeschäfte
war um so gefährlicher, als ein stets zunehmender Teil der

Waren nicht durch die Hand eines selbständigen Detaillisten

geht, sondern unter Umgehung derselben von Konsum¬
vereinen, Beamtenvereinen, Fabriken. Genossenschaften,
Handwerkern usw. Vertrieben wird. Will man auf eine

Gesundung des Detailhandels hinarbeiten, so muß man

die unfinnige Vermehrung der Geschäfte ernst und nach¬
drücklich bekämpfen. Je größer die Zahl der Detailhandels-

geschäfte ist. um so geringer wird die Quantität der Waren

sein, welche auf je ein Geschäft entfällt. Da aber die

Verwaltungskosten nicht annähernd im gleichen Matze sich
vermindern, im Gegenteil, das kaufende Publikum Anspruch
Ladenräume und Größe der Auswahl stellt, so ist die not¬

wendige Folge der Ueberfüllung dic Verteurung der Ware

in den Klein-Detailhandlungen, fo daß die Warenhäuser
uiid Versandgeschäfte billiger liefern können.^

Litteratur.
Die Reichstagswahlen und die Arbeiterschaft. Von

Parvus. Verlag der Leipziger Buchdruckerei A.-G. Fol¬
gende Abschnitte kennzeichnen den Inhalt: Das Zentrum
als Regierungspartei und die Auflösung des Reichstags;
Der kapitalistische Drang nach den Kolonien; Die Handels.
Politik Deutschlands und die amerikanische Konkurrenz;
Die auswärtige Politik des Reichs; Arbciterpolitik und

Klassenorganisation des deutschen Proletariats. Preis

3VH.
Das neue Knebelgesetz gegen die Gewerkschaften.

Enthält die Verhandlungen des Reichstags über den „Ge°

setzentwurf, betreffend die gewerblichen Bcrufsvereine" nebst
dem Entwurf des Gesetzes, der Begründung und einer

kritischen Betrachtung desselben. Preis 75 Verlag der

Buchhandlung Vorwärts, Berlin LW.

SricsKuftcn.
Das „Handlnngsgehiilfen-Blatt" wird von Hamburg

regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstäge ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen,

wollen daher beim örtlichen Vertrauensmann odcr Expe¬
dienten dcr Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von

Hamburg niemals vorliegt.
Das Inhaltsverzeichnis für den zehnten Jahrgang

des „Handlungsgehülfen-BlaU" (1906) ist erschienen und wirr

den Lesern auf Verlangen postfrer zugeschickt. Inhalts¬
verzeichnisse für die Jahrgänge 1902—19VS sind noch vorrätig

um

Von der Broschüre

6esäMt5ver!ckt ckes Vorttanckes

unck ttusscnurles kür 1904-1905

nebst

Protokoll cker fünften tZenera!- !

Versammlung in (.nemnitz
ist noch ein Rest vorhanden, den mir den Mitgliedern

zum Preise von 10 Mg. pro Gremplar anbieten.

Die Broschüre enthält folgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse,

Unterstützungswesen. 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 Verhältniswahl, 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 I,

Besenbinderhof 57, 3. Et.).

Der vorllanck ckes Lenlrawerdanckes cker t?anckwng5»
genülten unck SeKüIlinnen veutlcklancks lMz lZamdurgZ.

IS l I l »i l' ' I I s

Centralverband der Handlungsgrhülskn nnd Gehülfinnen
Deutschlands lM Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Abrechnn«« vom 4. Quartal lSVS ist eingegangen
oon Berlin, Bremerhaven, Chemnitz, Hagen, Halle, Jena,
Kattowitz, Kiel, Leipzig, Magdeburg, Mamz, Mannheim,
Meuselwitz, Niederscdlitz, Potschappel, Stettin, Straßburg,
Stuttgart, Zmickau.

Hamburg 1, den 24. Januar 1907.

Besenbinderhof S7. Der Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Warnung!
Der Buchhandlungsreisende Franz Scheftel aus Berlin,

geboren am 8. März 1881, ist wegen Betrugs und Unter¬

schlagung von Vereinsgeldern aus dem Deutschen sozial¬

demokratischen Leseklub in Paris und aus dem Centralverband

ausgeschlossen worden.

Im Anschluß hieran merden die Vertrauenspersonen des

Ceiitralverbandes wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß

Unterstützungen aus Verbandsmitteln ohne Anweisung des

Hauptvorstandes weder an NichtMitglieder noch an Mitglieder

gezahlt merden dürfen.
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