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Vic „freie Station".
Im Gegensatz zn allen kaufmännischen Vereinen

bekämpft unser Centralverband nicht nur die mit der

«freien Station" fast immer verbundenen Mißstände,
sondern er wendet sich grundsätzlich gegen den

Kost- und Logiszwang des Angestellten beim

Prinzipal. Die «freie Station", der Kost- und Logis-
zwang, ist ein kulturfeindliches System, dessen gänzliche
Beseitigung erstrebt werden muß.

Die freie Station hindert die geistige
Selbständigkeit des Gehülfen. Der Kampf nms

Dasein erfordert die Entwicklung aller geistigen Kräfte
nnd die Ausnutzung jeder Gelegenheit zum Lernen.

Der an das Haus des Prinzipals gefesselte Gehülfe
vermag indes nnr selten von der Benutzung der

BildnngSgelegenheiten in Kursen, Vorträgen und

Sammlungen, durch Bücher und Zeitschriften usw.,
Gebrauch zu machen. Alles dies, was eine Fülle
geistiger Nahrnng bietet, ist ihm meist verschlossen.
Denn seine Arbeitszeit ist gewöhnlich länger als die

des freien Gehülfen, und selbst vom Sonntag gehört
ihm fast nichts. So fehlt ihm die Zeit znr Fort¬
bildung. Aber auch der Drang znr Fortbildung wird

vielfach erstickt dnrch den Mailgel an Umgang niit

Altersgenossen und dnrch die Einpferchung in eine

kleinbürgerlich-engherzige Umgebung. Und wo der

Bildungsdrang vorhanden ist, fehlt es da nicht oft in

der als Wohnung angewiesenen Schlafstelle an Raum
und Licht, um Biicher lesen oder sich geistig beschäftigen
zu können? Vor allein aber ist dieser Hanszwang
unverträglich mit jeder freien Bildung des Gehülfen.
Keilte Zeitung, kein Gewerkschaftsorgan darf Kber die

Schwelle des Prinzipals kommen, das nicht besten
Billigung sindet. In dieser Beziehung wacht der

Prinzipal sorgsam über den Frieden seines Hauses
und hält alle «aufreizende" und „vergiftende"
Lektüre fern. Jn solcher Atmosphäre muß das

Streben nach geistiger Selbständigkeit untergehen;
der Geist des Gehülfen wird verkrüppelt, fein Horizont
beschränkt. Für dieses geistige Defizit bietet ihm selbst
der sogenannte Anschluß an die Familie des Prinzipals,
wo ein solcher wirklich vorhanden ist, keinen Ersatz.
Eine verlorene Jugend läßt sich niemals nachholen,
und bitter empfindet es der Angestellte in späteren
Jahren, mie sehr dieses Geistesjoch seine besten Kräfte
unterdrückt hat.

Die freie Station hindert aber auch die
wirtschaftliche Selbständigkeit des Angestellten.
Das Arbeitsverhältnis soll keine Lohnsklaverei sein,
die den letzten Nest freier Persönlichkeit im Angestellten
ertötet, sondern ein Verhältnis freier Vereinbarung
gleichberechtigter Faktoren, das dem Gehülfen für seine
Arbeitskraft einen entsprechenden Lohn sichert. Der

Angestellte verkauft dein Unternehmer weder seinen
Körper, noch seinen freien Willen. Der Prinzipal
mill Herr in seinem Hause sein, aber an der Tür
seines Geschäfts hört seine Herrschaft auf; der Gehülfe
ist an der Schwelle seines eigenen Heims sein eigener
Herr. Anders bei der freien Station. Der Kost- und

Logiszwang beraubt den Gehülfen seines eigenen Heims
und macht ihm das Leben zum ununterbrochenen Fron¬
dienst Die freie Station macht den Herrn des Ge¬
schäfts auch zum Herrn der Häuslichkeit dcS Gehülfen.
Der Kost- und Logiszwang bringt es mit sich, daß der

Angestellte auch seine wenigen freien Stunden unter
der steten Aufsicht und Kontrolle des Prinzipals odcr
deffen Familienangehörigen zubringen und dafür Rechen¬
schaft geben mnß. So wird jeder Trieb zur Selb¬

ständigkeit, zur Entwicklung der freien Persönlichkeit
erstickt. Der Gehülfe, der in den Räumen seines
Prinzipals wohnt, ist nicht mehr Herr seines freien
Willens. Er kann nicht fortziehen, mann und wohin
er will, wenn ihm die Wohnverhältnisse unerträglich
geworden sind. Er mnß damit sürlieb nehmen, was

der Prinzipal ihm als Schlafstelle gibt, wenn er nicht

stelluiigs- und brotlos werden will. Verhängnisvoll
wird diese Unfreiheit für den Gehülfen, wenn er ent¬

lassen wird. Wer ein Heim hat, besitzt ein Stück

Selbständigkeit, das selbst dem Arbeitslosen über schwere
Stunden hiniveghilft. Er sindet leichter Kredit beim

Wohnungsgeber, beim Kostwirt und Krämer, bis er

wieder Stellung sindet. Der des eigenen Heims be¬

raubte Arbeitslose ist selten im stände, sich in solch
schweren Stunden ein Unterkommen zu schaffen, dns

ihm das Slellesnchen am Ort erleichtert. Ihm winkt

die Landstraße. Wer dies nur einigemal erlebt hat,
der lernt solch ein Stück Selbständigkeit schätzen, das

in einem, wenn auch noch so ärmlichen, uiiabhängigeit
Heim steckt. Die Kraft, sich wirtschaftlich selbst zu

erhalten, mird dem Angestellten nicht im Verpflegungs-
zwang, sondern in der Freiheit des Wollens und

Handelns geboren. Die Vernichtung dieser Freiheit in

der „freien Station" führt notwendig znr Vernichtung
der wirtschaftlichen Selbständigkeit des Gehülsen.
Die freie Station ist ein System der Bevor¬

mundung des Gehülfen dnrch den Prinzipal.
Nicht selten sind sür die Gehülfen, die sich im Kost-
und Logiszwang befinden, besondere Hausordnungen
geschaffen, durch die alles bis aufs kleinste vorgeichrieben
und reglementiert mird. Da sind Verhaltungsvorschriften
in der Schlasstelle, Verhaltungsvorschriften beim tIsseu,
Vorschriften über die Ausgehezeit an Sonntagnach-
mittageii, Vorschriften übcr den Kirchenbcsuch, Vor¬

schristen über die Kleidung usw. Ja, selbst an

Freiheitsberaubung grenzende Verbote, nach Geschäfts¬
schluß auszugehen, existieren. Zu den Bevormundungen
nnd der Behinderung des Vereins- und Versammlumis-
rechts kommen noch die Eingriffe in die rein persönlichen
und familiären Angelegenheiten des Gehülfen, die zum
Teil schon in dcr Natur der freien Station liegen
oder die sich der Prinzipal außerdem noch gegen den

Gehülfen herausnimmt, der sich bei ihm in Kost und

Logis befindet. Die freie Station legt z. V. dem

Angestellten das Zölibat, die Ehelosigkeit, auf. Für
den Gehülfen im Kost- und Logiswesen gibt es keine

Eheschließung, denn der Prinzipal kann keinen ver¬

heirateten Gehülfen in seiner Hausgemeinschaft brauchen.
Das System der freien Station übt auf die

wirtschaftliche Lage unseres Berufes einen

nachteiligen Einfluß aus. Liegt nicht in der freien
Station das Eingeständnis, daß die Prinzipalität zwar
anf leistungsfähige Arbeitskräfte reflektiert, ihnen aber
keinen Lohn znhlen will, der zur Erhaltung einer

Familie ausreicht? Nicht nnr die verheirateten Kollegen,
sondern allen, die mit ihren Angehörigen in einer

Hausgemeinschaft leben, um sie zu unterstützen, ist die

Arbeitsgelegenheit in solchen Geschäften verschlossen,
wo Kost- und Logiszmcmg üblich ist. Mag die Arbeits¬

losigkeit nnter den Handlungsgehülfen noch so groß
sein, die Stellen mit freier Station können für diese

Kollegen nicht in Betracht kommen. Das System der

freien Station läßt den verheirateten Kollegen den

Mangel an Arbeitsgelegenheiten doppelt schwer em¬

pfinden. Aber auch die Schutzgesetzgebung macht vor

der freien Station Halt. Für die Angcstellten in

Verkaufsstellen ist z. B. durch Neichsgesctz eine

bestimmte Mittagspause festgesetzt. Fiir die Angestellten
in freier Station kennt das Gesetz nur eine „ange¬
messene" Pause. Und wo das Gesetz sich anch ans
die Gehülfen in freier Station erstreckt, steht es da

nicht vielmehr noch nur auf dem Pnpier als in den

Geschäften ohne freie Station? Die Gewährung freier
Station ist hauptsächlich bei den Kleinhändlern, dein

Mittelstand üblich, demselben Mittelstand, der sich als

die beste Stütze des Staates preist und im weitesten
Maße aus Kosten anderer Bevölkeruttsisschichten Staats-

hiilfe für sich verlangt. Dieser Mittelstand hält an

dem System der freien Station fest, das eine ver»

schärfte Ausbeutung der Arbeitskraft des Angestellten
ermöglicht.

Die freie Station ist eine Beschränkung
der staatsbürgerlichen Rechte der Gehülfen.
Als Inbegriff der Staatsbürgerrechte gilt das Wahl¬
recht im Reich, Staat uud Gemeinde, das Necht der

Freizügigkeit, sich einen Wohnsitz selbst zu wählen, die

Religionsfreiheit, Vereins- und Versammluugsrecht,
Preßsreiheit usw. Der Gehülfe in freier Station steht
nicht nur hinsichtlich des Vereins- und Versammlungs-
rechts nnd des Lesens einer Zeitung unter der Aufsicht
seines Prinzipals, sondern ihm wird auch das Wahl«
recht geschmulcrt. Im alten deutschen Necht galt der

Grundsatz, daß uur der freie Mann auf freiem Boden
in Gemeinde und Staat stimmen dürfe. Er hat in
der modernen Entwicklung laugst seine Verechtignng
verloren, aber er lebt heute noch in den deutschen
Staaten fort. So haben in dcn einzelstaatlichen Land¬

tagen und Gemeinden die Haus- und Grundbesitzer
vielfach ein bevorzugtes Wahlrecht. Daneben aber

gibt es in den einzelstuatlichen Verfassungen noch Be¬

stinimungen, durch welche diejenigen Staatsbürger, die
keinen selbständigen Haushalt führen, vom Wahlrecht
znm Landtage vollständig ansneschlossen werden.

Solche Bestimmungen gelten im Königreich Sachsen,
Großherzogtum Oldenburg, in den Herzogtümern
Sachsen-Cobnrg-Gotha und Sachsen-Altenburg somie
in den beiden Fürstentümern Neuß. Den Gehülfen
in freier Station ist in verschiedenen deutschen Staaten

auch das Gemeindewahlrecht genommen, z. B. im

hamburgischeu Landgebiet. Jn den Vorschriften, die den
in freier Station befindlichen Angestellten des Wahl¬
rechts verlustig gehen lassen, spiegelt sich noch die

mittelalterliche Auffassung wieder, daß das Hausgesinde,
d. h. alles das Personal, das mit seinem Arbeitgeber
in hänslicher Gemeinschaft lebt, keine eigenen Interessen
zu vertreten habe, sondern der Gewalt des Hausherrn
unterstehe. Das Recht der Leibeigenschaft hat hier
seine Spuren noch zurückgelassen; es raubt dem in der

Hausgemeinschast des Prinzipals lebenden Gehülfen
einen Teil seiner staatsbiirgerlichen Ncchte. Das ist
der beste Beweis für die kulturfeindliche Tendenz des

Kost- und Logiszwangs. Mag iin alten Handwerk die

Hausgemeinschaft der Gesellen beim Meister und ehemals
anch im Haudel die Hausgemeinschaft des Gehülfen
beim Prinzipal berechtigt oder notwendig gewesen
sein — heute trifft auf die freie Station das Dichter¬
wort zu: „Vernunft wird Unsinn, Wohlfahrt
Plage!" So ist also der Kost- und Logiszivaug auch
unvereinbar mit der staatsbürgerlichen Gleichberechti¬

gung; er wirkt dem freien Gebrauch der staatsbürger¬
lichen Rechte entgegen. Die ihm anhaftende Unselb¬
ständigkeit tritt in Widerspruch mit den Rechten des

Staatsbürgers, und kein Angestellter, der die staats¬
bürgerliche Gleichberechtigung beansprucht, kann sich
das bevormundende System der freieil Station gefallen
lassen.

Mag die Nomanliteratur sich darin gefallen, die

Hausgemeinschaft zwischen Prinzipal und Gehülfen
früherer Zeiten poetisch zu verklären — in der Gegen¬
wart ist ste kulturfeindlich; sie ist unverträglich mit

der geistigen, wirtschaftlichen, sozialen nnd politischen
Selbständigkeit des Gehülfen. Diese Kulturwidrigkeit
begründet unscre grundsätzliche Bekämpsung des Systems
der freien Station. Daß außer unserem Centralverband

kein kaufmännischer Verein den Kost- und Logiszwang
grundsätzlich verwirft — auch diejenigen nicht, die sich
so gern eine „moderne Berufsorganisation" oder gar
„Gewerkschaft" uenuen —, ist ein Beweis dafür, wie

tief sie noch in Anschauungen stecken, die von der

modernen Entwicklung längst überwunden sind, und wie

wenig ihnen Freiheit und Menschenwürde gilt.
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Sozialpolitik und RcichstagsvaA
Da« Ergebnis der ReichStagswahle» eröffnet

keine guten ?!ussichten fiir die Fortführung der Sozial¬

politik. Zahlreiche Wähler haben sich ohne Rücksicht

auf wichtige wirtschaftliche und sozialpolitische Fragen be¬

stimmen lassen, ihren Zettel für die Regierungsparteien ab¬

zugeben, die dadurch gestärkt aus dem WaWampfe hervor»

gehen. Jährgcbntelange Erfahrung gibt uns öie Ueber-

zsugung, dasz infolgedessen Ser Ausbau der Schutzgesctz-

gedung für die Angestellten und Arbeiter noch langsamer

von statten sehen wird als bisher, oder gänzlich ins Stocken

gerät. Die Regierungsparteien haben immer die Mehrheit

im Reichstage gehabt, aber fast nichts für die Handlungs¬

gehilfen getan. Und das wenige, wns für uns geschehen

ift, crfolgts Nicht im Interesse Ser Sache, sondern auch nur,

weil die Regierungsparteien damit die Handlungsgehülfen
ködern wollten. Die Prinzipalität hat sich bei den letzten

Wahlen mächtig für die Regierungsparteien ins Zcng ge¬

legt und sie wciß auch warum. Für die Tauet- des neu

gewählten Reichstages werden öie Prinzipale citwas be¬

ruhigter sein: imfolgc öes MandatSvcrlustcs der Arbeiter¬

partei ist der neue Reichstag noch weniger gehülfcnfreund»
lich als der bisherige. Um diesen Zweck zu erreichen, huben
die Unternehmer, die doch sonst um jeden Groschen Lohn

geigen, viele Tausende Mark aufgebracht. Unzählige Prin-

zipalsvereinigungsn haben de?! bürgerlichen Parteien

Wahchülfe gclcistct. ?a, auck HairdelSkammcrn sind für jene

Parteien eingetreten. Ebenso haben die einzelnen Prinzipale

ihr «täglichstes getan, um Ser Ardeiterpartei den Sieg gu j
entreißen. Wer nicht nur sic .scl.dsi find für die Rcgic-!

rungsparieicu tätig gewssen, soitdern auch ihrc Angcstcllten

haben sic dazn mißbraucht. Dis Angestellten wurden son

den Prinzipalen viclfach zur Wahlhülse für dis bürger-

lichzu Parteien kommandiert, fic mochten wollcn oder nicht.

Dem Prinzipal, der sonst so scheel sieht, wenn der Gchülfe

einmal im eigenen Interesse im Geschäft schien muß, kam

cs nicht idarauf an, dic Arbeitskraft dcs Gehülfen gleich

tageweiie an die Wahlkomiiccs abzutreten. Und da leider

vielen Gchülfcn der Wunsch dcS Prinzipals ein Bcfchl ist,

so fügten sie fich und nur insgeheim wagten sie vislleicht

zu murren. So waren vielfach Handlungsgehülfen als

Stimirngettelverteiler oder Listcnführer anzutreffen, die das

nicht aus eigenem Antrieb, fondern auf „Wunsch" des Herrn

Chefs taten. Auch mußten sich die Handlungsgehülfen zu

Sen schriftlichen Wahlarbciten gebrauchen lassen. So gab

z. B. die Badische Anilin- und Sodafabrik ihre Räume dazu

her, dafz »icht nur ihre eigenen Kontoristen, sondern auch
die Angestellten anderer Ludnngshafemer Großindustrieller

darin die schriftlichen Wahlarbeiten für die nationalliberale

Partci erledigen mußten. Selbst zum Unterschreiben bür¬

gerlicher Wahlausrufe wurden die Handlungsgehilfen ge¬

preßt, z. B. von der Pommerschen Zuckersiederei-Aktien»

geselllschcrft. Die Prinzipale jammern immer Wcr den

Terrorisinus der Arbeiter, aber über den Gewissenszwang,
der in diesem Verhalten liegt, machen sie sich keine Kopf¬

schmerzen. Warum treten nun die Prinzipale so eifrig sür
die Regierungsparteien ein? Doch nicht etwa, twedl sie der

Memuiiig sind, daß diese Parteien die sozialpMtischen

Wünsche der Handlungsgchülfcn erfüllen werden? Nein,

sondern deswegen, weil sie wissen, daß die Regierungs¬

parteien die Vertretungen dcr Prinzipale sind, im Gegen¬

satz zur Arbeiterpartei.

Betrachten wir uns die Zusammensetzung des neuen

Reichstages im Verhältnis zu öer Verteäung der Mandate

auf dis einzelnen Parteien vor der Auslösung des letzten

Reichstages, so srgidt sich folgendes Bild:

!«0S ISO?
Konservative S2 SV

Reichspartei 22 23

Nationaltiberale Sl SK

Zentrum 104 105

Freisinnige Voltspartei 20 28

Freisinnige Vereinigung 1« 14

Teutsche Volkspartei ß 7

Deutsche Rcfonnpartei ß S

Bund der Landwirte 4 S

Wirtschaftliche Vereinigung IK Ib

Polen lö 20

Wclfen 7 1

Dänen 1 1

Eisasser 7 7

Sozialdemokraten 78 43

Fraktiouslofe 12 7

Die Arbeiterpartei hat zwar bci den lctztcn Wahlen
vund 240 000 Stimmen mshr erhalten als 1903 — sie zählt

slso jetzt W Millionen Wählcr —, sber die Vereinigung
aller ihrer bürgerlichen Gegner unid dic stärkere Wahl¬

beteiligung haben ihr ciue nicht geringe Anzahl Mandate

gekostet.
Aus die Stellung der großcn bolitischcn Parteien zu

den Wünschen dcr Handlungsgchülscn hat cinc Umfrage des

Kausmännischen Vereins zu Frankfurt cin begeichnondes

Licht gewavfcü. Dc: Vcrcin Hatte bei e-en ReichSiags-
kandidaten von Frankfurt a. M.. Mainz nnd Darm-

ftad t angefragt, wie sic Zich zur Fraze der gesetzlichen

Regelung der Arbeitszeit, Eiirführuiig der Sonntagsruhe,

des Verbots der Konkurrenzklause! usw. stelle«. Der Kan¬

didat der frommen Zentrums Partei für Frankfurt

sprach sich nur für die Sonntagsruhe in Großstädten

nus: im übrige,, lehnte er ste ad. Der Kandidat der S üd-

deutschen Volkspartei konmre sich nicht für ein

striktes Vcobot der Konkurrenzklausel erklären. Der Kan¬

didat der Nation« >l liberalen war für die Einfüh¬

rung einer Haigdelsinspoktion, Regelung der Lehrkings-

fragc und für den Krankcnkassengwang auch für Hand¬

lungsgchülfcn mit über ^ 2000 Jahresverdienst. Ueber

Regelung dcr Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Ladenschluß, Fort-

bilÄungsfchulpflicht, Pensionsversicheruug schwieg er

s i ch aus. Die Kandidaten der Nationalliberalen

und der Zentrumspartei in den Kreisen Mainz
und Darmstadt antworteten iiberhaupt nicht. Eine ge¬

nügende Antwort gab oon dcn Frankfurter Kandidaten nur

der S 0 z i a l d e m 0 k r a t. Jn Leipzig haben unfere

Mitglieder eine ähnliche Erfahrung gemacht; dort drückte

sich der nationalliberale Kundildat um eine schriftliche

Stellungnahme zu den Handlungsgehülifonfovdcrunaen
herum. Und das swar zweifellos ehrlicher von ihm, als

wenn er den Angestellten Versprechungen genracht hätte.

Dic bürgerlichen Kandidaten Pflegen allen nröglichen

Wählergruppcn Zugsstöndnissc zu machen, und die Folge ist
bei den widerstreitenden Interessen, daß sie gar nicht anders

können, als direkt wortbrüchig zu wcrdcn odcr auf jede

Stellungnahme in irgcnd wclchcn Fragen verzichten zu

müsscn. Kurz vor den Wahlcn wurde ein für dic bürger¬

lichen Abgeordneten charakteristisches Geschichtchen bekannt.

Ein uatiouuliibcraler Abgeordneter reiste am Tage vor

cincr wichtigen Abstimmung nach Hause. Von seinem

FrartionSgcnosfen Bas ser mann auf die Abstimmung

aufimertz'am gemacht, erwiderte er: „Ja, in dieser Frage

gehen die Meinungen meiner Wählcr zu sehr auseinanSer

und in solchen Fällen pflege ich mich ins Bett ziu legen."

Aus einem ähnlichen Standpunkt stehen ja auch die Anti¬

semiten. Einer ihrer Parteitage faßte folgemdsn

genialen Beschluß:

Der Parteitag ersucht die Fraktion, bci Regelung der

kaufmännischen Arbeitszeit das Wohl dcr kleinen Kauf¬
leute und Äcr Handlungsgehülfen gleichmäßig zu

berücksichtigen.

Das genügt Wohl, um diese Partei zu kennzeichnen.
Eine Partei, die da sagt, daß sie es allen recht machen

kann, die lüg t. Eine energische Förderung unserer Inter¬

essen dürfen wir nnr von der Soziaidemokratie,
dcr Partei der arbeitenden Bevölkerung, erwarten, von

der selbst ein Schriftsteller der Zentrumspartei schon früher
bekennen mußte:

ES ist eine Taksache, daß es erst der fatalistischen
Agitation bcdurste, bis man überhaupt dazu kam, neben

all den Gesetzen, die vorzugsweise Äie Interessen dcr be¬

sitzenden Klassen betreffen, doch nebenbei nuch einige
Gesetze speziell für die arbeitenden Klassen zu erlassen.
Aus eigenem Antriebe und aus der schöpferischen Ini¬
tiative der Regierungen ist nichts hervorgegangen, son¬
dern das wenige, was in dieser Hinsicht wirklich geschah,
läuft der Sache nach selbst nur auf abgeschwächte Ge¬

danken der Sozialistcn hinaus. Und sehr erklärlich, da

sie eben von allen bestehenden Parteien die einzige Par¬
tei sinS, die sich ausdrücklich mit den Zuständen urvd den

Bedürfnissen der nur von ihrer Arbeit lebenden Klasse
beschäftigt, wie sie auch in diesem Punkte die meiste Sach¬
kenntnis besitzt.

Der Ausfall der ReichStagAvahlen soll uns ein An¬

sporn sein, mit verstärkten Kräften an der Aufklärung

unserer Berufskollegen zu arbeiten. Solang« die Mehr¬

zahl der HmMungsgehülfen und -Gchülfinnien sich nicht

um ihre wirtschaftliche Lage kümmert, dürfen eS die bürger¬

lichen Parteien wagen, die Angsstellten zu nasführen. So¬

bald die Handlnngsgehülfen aber ernstlich auf eine gesetz¬

liche Regelung ihrer Avbeitsverhältnisse dringen, ist daS un,

möglich. Dann müssen aber auch die Handlungsgehülfen
bei den Wahlen mit diefen Parteien Abrechnung halten.

Unser VerbanbÄollege R. Lipinski, der im letzten

Reichstage den sächsischen Wahlkreis Oschatz-Grimma
vertrat, 5am diesmal mit dem Konservativen in die Stich¬

wahl. Lipinski erhielt 10 466 Stimmen, der Konservative

14 320 Stimmen. Der Konservative ist also gewählt.
Der Deutschnationale W. Schack kam in Eifenach«

Dermbach nur dadurch mit dem Sozialdemokraten in

die Stichwahl, weil er der Zentrumspartei Zugeständnisse

gemacht hatte, so daß diese gu Gunsten Schacls auf Auf¬

stellung eines Kandidaten verzichtete. Solche Geschäftchen

sind zwar unier bürgerlichen Kandidaten nichts seltenes,

in vorliegendem Falle aber ist es um lso bemerkenswerter,

wcil das Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülfen«
Verbandes für den Gau Sachsen die Zentrumspartei wäh¬

rend der Wahlbewegung als „antinational" beschimpfte. Bor

der Stichwahl aber gab das Zentrum seinen Anhängern die

Parole Stimmenthaltung aus, wcil — wie die Tageszeitungen
melde» — dem Schack Unwahrheiten nachgewiesen worden

waren. Infolgedessen erhielt Schack in der Stichivahl
u?»4 Stimmen, der sozialdemokratische Gegenkandidat aber

fast ebensoviel, nämlich 9486. Also hat Schack gegen die

Stichwahl im Jahre !9«K bSl Stimmen weniger, der

Sozialdemokrat 86S Stimmen mehr erhalten. Also auch

den Bewohnern des Thüringer Waldes beginnt die Art der

deutschnationalen Wahlagitation zuwider zu werden. Die¬

selbe Erfahrung machte Herr Schock in Hamburgs
Die sechsjährige Wirksamkeit des „großen" Schack in dem

Hamburger Landesparlament, der „Bürgerschaft", hat den

Wählern so sehr inwonicrt, daß man ihn Anfang Fcbruar!

nicht wiederwählte. Obwohl die Deurschnationelsn die

wahlberechtigten Handlungsgchülscn für „ihren" Schack

mobil machten, stimmtcn doch nnr kläglich wcnig Wähler

für ihn, so daß er durchfiel.

Während bei den RsichstagSwahlen nm das Mandat

Llpinskis uud Schacks schwere Kämpfe ausgefochten wur¬

den, kann das Herr Lißke, der Beamte dcs Verbandes

deutscher Handlungsgohülfcn, dsr im Wahlkreise Weißen-

Großen Hain aufgestellt war. nicht von sich sagen.

Herrn Lißke fielen von rund 31000 Stimmen nur über

3000 Stimmen zu. Er kam nicht einmal in die Stickiwahl.

Ja. ja. Herr Lißke, wir sagten schon vor den Wahlen, die

Trauben hängen auch in Meitzen-Grohenhain sehr hoch

Wcil unssr Verbände Ollege Lipinski seit 1903 im Reichs¬

tage saß und Schack nach Violen Irrfahrten 1905 hineinkam^
wollte auch Herr Lißke gern M. d R. (Mitglied des Reichs¬

tags) werden. Aber er hat jetzt gesehen, daß es nicht immer

gut ist. wcnn man alles nachahmen will.

Wie die Deutschimtionalen ihre Mitglicdcr damit an¬

führten, daß ihr Verband im Reichstage einen besonderen

Vertreter haben müsse, so wollte auch der Verband deut¬

scher Hawdliungsgehülfen zu Lcipzig „sich die Möglichkeit
eines parlamentarischen Einflusses auf die Gestaltung der

für öie HaiiidlungSgchülfcn notwcndigcn Gesetze sichcrn".

Was bci den Deutschnationalen aus Raffinement geschah,,
um dcr Eitelkeit des Herrn Schack zu genügen und um die

antisemitische Partci gu stänken, geschieht bci dcm Leipziger

Verband aus Einfältigkeit. Denn für jeden Denkenden

ist es klar, daß ein einzelner Abgeordneter im parlamenta¬

rischen Getriebe einen nennenswerten Einfluß nicht aus¬

zuüben vermag, Ber da glaubt, daß der Reichstag durch

irgend eine „schöne" Rede dcs Herrn Schack oder des Hcrrn

Lißke. wenn er gewählt worden wäre, für die Forderungen
der Handlungsgchülscn zu gewinnen seiu würde, der schätzt
den Reichstag zu nicdrig ein und hat don den parlamenta¬

rischen Gepflogenheiten keine Ahnung. Die Reichstags-

abgcordneten sind nicht junge Leute, die durch eine be-<

geisterte Rede für bestimmte Zwcckc gewonnen werdcn, son¬

dern gereifte Männer, die sich chre Anschauungen längst

gebildet lpbcn und sich auch — was die Hauptsache ist —

bon bestimmten Interessen leiten lassen. Wie die Prinzi¬

pale für die achtstündige Arbeitszeit auch durch die schönste

Rede nicht gewonnen wcrdcn können, ebensowenig können

einzelne Redner aus der Rcichstagstribünc derartige gesetz¬

geberische Aktionen herbeiführen. Dazu kommt noch, daß
ein schr großcr Teil dcr Abgcordnctcn an dcn Verhand¬

lungen und Reden gar nicht teilnimmt, sondcrn r.ur zu dcn

wichtigen Abstimmungen herbeieilt. Wcnn wir die Gesetz¬

gebung zu cincr Regelung unserer Arbeitsvcrhältnisse

drängen wollen, fo kann das nur geschehen durch fortgesetzte

Aufklärung und Organisation unserer Berufskollegen.
Wenn Regierung und Rcichstag schcn, daß cs dcr Masse

der Handlungsgehülfen mit ihren Forderungen Ernst ist.

wenn dic Hoiidlungszchülfen immer wieder tausendstimmig

nach Schutzgesetzen rufen, dann erst wird sich die Gesetz¬

gebung dazu bequemen. Spannen wir alle Kräfte an,

dieses Ziel zu erreichen.

Nochmals znr kchrlingssrage.
Von T h. Meyer.

Richtig ift eS, was Kollcge Borchardt am Schlüsse seines

Artikels in Nr. 232 unseres Blattes hervorhebt, daß die

hauptsächliche Differenz zwischen ihm und mir darin liegt,

daß er die mangelhafte Ausbildung dcr Lchrlinge gänzlich
der wirtschaftlichen Entwicklung dcs Handels zuschreibt,

während sie für mich — zum größten Teile, wie ich ein¬

schalten muß — am Egoismus dcr Prinzipalität licgt.

Schr unrichtig und unrecht muh mir indcs sein bann

folgender Vorwurf scheinen, ich hätte diescn wcscntlichcn

Punkt nicht klar und scharf herausgearbcitct. wo ich in

meinem Aufsatz, sowcit er nicht von dcn gcsctzlichcn Maß¬

nahmen handelt, durch die meiner Ueberzeugung nach eine

Gesundung des Lehrlingsmesens herbeigeführt wcrden

könnte, mich immer nur mit der Untersuchung beschäftigte,
ob die wirtschaftliche Entwicklung im Handcl tatsächlich

jetzt oder demnächst derart sci. wie sie bei Borchardt an¬

genommen wird, daß sie dic Ausbildung eincs Lehrlings

nicht ermögliche und einen vielseitig ausgebildeten Gehülfen

auch nicht mehr benötige. Der Unterschied zwischen Bor¬

chardt und mir bcstcht allerdings auch darin, daß Borchardt

viclfach nur behauptet, wo ich mir die Mühe nehme,

zu u n t e r s u ch e n; ersteres ist, wie ich gern zugebe, aller¬

dings die einfachere und kürzere Methode. Sowcit ich mich
damit bcschäftigt habe, zu untersuchen, welcher Spielraum

für die nächste Zeit noch den mittleren Handelsbetrieben

verbleiben möchte, ist Borchardt hierauf in seiner Entgeg¬

nung nicht weiter eingegangen. Vielleicht, daß er meine



Rr. 4 HandlnngSgkhlUfe»-Blatt 27

diesbezüglichen Ausführungen für zu nebensächlich und

wertlos gehalten hat, um hieran irgend cin Wort zu der»

licren. Zum mindesten, was Kollcgen Borchardt angeht,
wären also meine dicsbczüglichcn Bemühungen „unfrucht¬
bar" gewesen. Dagcgcn sreut es mich ungcmein, nun¬

mehr nach Borchardts letzten Auslassungen konstatieren zu

könncn. dafz es ein „Mißverständnis" war, wcnn ich seine

Meinung in seinem Vortrag und seiner Broschüre dahin

aufgefaßt hattc, als ob für ihn jcdcr Handlungsgehülfe nur

zu einem Spczialisten, der nur einc gewisse eng begrenzte

Funktion zu verrichten und zu verstehen nötig hat, dressiert

zu wcrdcn brauchte. Wenn meine Untersuchung, wie wcit

von eincm Spezialistentum in unserem Beruf geredet

wcrden kann, und ob eine einseitige Ausbildung zum Spc-

zialistcn das Richtige ist, wiederum für Borchardt dann

überflüssig gewesen sein dürfte — da wir ja in dem Punkte

des Charakters, dcn die Ausbildung haben soll, wie sich jctzt

herausstellt, cin Herz und eine Seele sind —, so war dicse

Untersuchung immerhin insofern nicht „unfruchtbar", als

dadurch Borchardt sich eben jetzt veranlaßt sicht „klar und

scharf" zu erklären, daß „eine möglichst vielseitige Aus¬

bildung des Kaufmanns (ich werde mich doch keinesfalls

irren, daß Borchardt hicr die Ausbildung im fachmännischen
Sinne meint) nicht nur wünschenswert, fondern sogar

dringcnd erforderlich ist", so daß wir nun aber wisscn, daß
wir ihn in dicscm Punkte bislang falsch verstanden haben.

Jch sage: wir. dcnn. wie Borchardt sich erinnern wird,

ist bei feinem Vortrage in Chcmnitz die allgemeine Auf¬

fassung, wie sie in der Diskussion zu Tage trat, dic gcwcscn,
als ob Borchardt die Ausbildung auf cine eng begrenzte

Spezialität für durchaus genügend erachtete. Wie übcr¬

haupt die Diskussion in Chcmnitz sich von dcr jetzigen
Polemik dadurch unterschied, daß wir uns damals allesamt

ganz gut zu verstehen glaubten, daß nicht ein einziges Mal

von eincm „Mißverständnis" die Rede war. Dabei habe

ich nachher nur ganz in demselben Sinne geschrieben, wie

ich damals gesprochen habe; der ganze Unterschied bcstcht

einzig darin, daß ich noch mchr nach Bcwciscn und Belegen

sür die Richtigkeit meiner Auffassung gesucht habe.

Allerdings scheint es nach den letzten Auslassungen
Borchardts (ich werde mich schr vorsichtig ausdrücken, ich
bin jetzt ängstlich geworden, ob ich auch dcn eigentlichen
Sinn seiner Worte richtig zu erfassen vermag), als ob er

an dcr Auffassung festhält, daß fast alle Handlungsgchülfcn
Zcit ihres Lebens eine eng begrenzte Spezialität zu ver¬

richten haben — zu meiner Untersuchung, wie weit dics

stimmt, hat er sich gleichfalls nicht geäußert, sie wird also

Wohl gleichfalls nebensächlich und „unfruchtbar" für ihn

gcwcscn scin. Immerhin ist es „nicht nur wünschenswert,

sondern sogar dringend erforderlich", daß dicscr Spczialist
„eine möglichst viclscitige Ausbildung crhält". Wie und

wo soll er nun diese „vielseitige Ausbildung" erlangen?

Wir sind uns wieder völlig darin einig, daß die Theorie
allein es nicht tut. Borchardt sagt ausdrücklich von dicscr

Ausbildung (man wird cs erklärlich findcn, wcnn ich mich

jetzt immer ängstlich an die Worte der lctztcn Auslassungcn
Borchardts klammere, ihn immcr selbst reden lasse), „daß
sie nicht theoretisch, sondcrn nur in der Praxis erlernt

werdcn kann". Run ist die heutige Praxis, wie Borchardt
sagt, aber so, daß die Handelsangestellten „tatsächlich
hcute im Gcschäft nichts lcrncn als eine Spezialität".
Ergäbe sich also dcr Schluß, daß dic so „wünschenswerte",
„dringend erforderliche", viclscitige Ausbildung dcs Hand¬
lungsgchülfcn dann für Borchardt cbcn nichts bleiben kann

als ein frommer Wunsch, der sich eben nicht realisieren
ließe.

Und wcnn die Struktur dcs Handels so beschaffen ist.
daß cs entsprechend Borchardts Auffassung technisch un¬

möglich ist, in der Praxis solcher viclscitigcn Ausbildung
irgendwie Raum zu lassen, dann läßt sich natürlich auch
nichts in der Sache tun. Wenn aber, wie ich cs annehme
und zu belegen gesucht habe, eine solche Möglichkeit schr
wohl noch vorhanden, dann bliebe der Wcg offcn, daß wir

suchen, durch die Gesetzgebung eine solche Einwirkung auf
die heutige Praxis auszuüben, daß das. was möglich ist.
auch verwirklicht wird, daß für den jugeirdlichen, gcgen ein

geringes Entgelt tätigen, kaufmännischen Arbcitcr scine
Praxis so gestaltet wird, daß er etwas dabei lernen kann.

Wcnn Kollcge R. in seinem Artikcl zu diescr Frage daran

Anstoß nimmt, daß der kapitalistische Unternehmer und der

Lchrherr in einer Pcrson vereinigt sein sollcn, so muß dics

schon mit hingenommen wcrdcn, da wir in der Praxis, in

der jene Ausbildung stattfinden soll — soweit nicht Gc»

nossenschaften vorhanden sind —, nun einmal heutzutage
mit kapitalistischen Unternehmungen zu rechnen haben.
Der kapitalistische Ausbeuter muß aber durch Gcsctz und

Inspektor im Zaum gehalten werden. Wenn Borchardt
meint sich hierüber amüsieren zu müssen, wcnn er mit

seinem Bilde von Lamm. Wolf und Schäferhund die Sache
meint ins Lächerliche zichcn uivd auf solche Weise töten zu

können, so kann mir das verflucht wcnig imponieren. Wir

fordern ja auch fönst Handelsinspektorcn zum Schutz dcr

kaufmännischen Angestellten und erwarten also auch, daß

sie nützen werden. Wenn wir sie doch für einflußlos hielten,
dann könnten wir uns ja ruhig das viele Reden und

Schreiben ihretwegen sparen.
Was wollen übrigens meine optimistischen Hoffnungen

auf eine Gesundung dcs Lchrlingswcscns bcsagcn gegen¬
über dcm kühnen, himmelstürmendcn Optimismus, dcn

Borchardt hegt in bczug auf dcsscn Abschaffung? Jch hatte
zum Schluß noch die Frage aufgcworfcn nach dcn Aus¬

sichten, die für eine Abschaffung dcs Lchrlingswcscns gc.

gcbcn scicn. Und da ist Borchardt ganz mit mir einig, daß
in absehbarer Zcit von einer Zwangsaktion dcs Staatcs

odcr der Gewerkschaft nichts zu crwartcn ist, aber — nun

kommt's, trau eincr scincn AugenI da stcht es klar und

deutlich, ein „Mißverständnis" ist diesmal ganz ausge¬
schlossen —. es soll sich „einfach nach und nach die Sitte

einbürgern, auf keine Lehrzeit mehr einzugehen", also dcr

einzelne soll, jeder für sich, dicse Abschaffung herbei¬
führen. Auf diesen schwachen, ohnmächtigen einzclncn setzt
unser historisch-ökonomisch gcbildctcr Borchardt jctzt scinc
alleinige, aber sichere Hoffnung! Daß hier und da der

einzelne sich wird vom Lchrlingswcsen emanzipieren
könncn, will ich gewiß nicht leugnen. Aber dcn vollständi¬

gen Bruch mit dieser Sitte, an dcr das Unternehmertum
in ihrer heutigen Form so lebhaft materiell interessiert,
von dem Vermögen dcs einzclncn zu erwarten — wenn

das dicser Weisheit letzter Schluß istl l

Sollte es da nicht immerhin angebracht sein, und sollte
nicht auch Kollege Borchardt mit mir sich dahin einigen
können, daß wir in Hinsicht auf die vielen, bei denen es

über die Kraft gcht. sich auf eigcne Faust vom Lehrlings-
Wesen zu befreien, erst cinmal dahin streben, dicsc Institu¬
tion des Lehrlingswesens für die Unternehmer weniger
profitabel zu machen, und so dcrcn matericlles Interesse
an dcr herrschenden Sitte zu schwächen und zu unter¬

graben? Wie ich zu meiner Freude sche, erklärt ja auch

Kollcge R. die von mir genannten Forderungen zur Sa¬

nierung dcs Lehrlingswesens als für unsere Gewerkschaft
durchaus akzeptabel. Die Verlegung dcs Fortbildungs-
Unterrichts auf die Tagesstunden fordcrn wir ja schon.
Und das darf ich wohl dreist prophezeien, daß, wenn die

von uns hcute geforderten Handelsinfpcktoren einmal da

scin sollten, wir ganz sicher — und ob Borchardt uns noch
so viel erzählen würde, daß sie uns auf diesem Gebiet

nichts nützen können — die Forderung stcllcn werdcn, daß
sie auch auf die Beschäftigung und Ausbildung der Lchr¬
linge im Gcschäft ihr Augenmerk richten. Und auch Straf¬
bestimmungen gcgen Unternehmer, die ihren Verpflich¬
tungen gcgcn die Lchrlinge nicht nachkommen, und Isst

not lesst die gesetzliche Begrenzung der Lehrzeit auf zwci
Jahre erscheinen als im Bereich dcs Möglichen und Erreich¬
baren liegend, während Borchardt und ich uns ja völlig
darin einig sind, daß ein Vcrbot der ganzen Institution
durch den Staat ausgeschlossen erscheint, wobci ich wohl
unsere Einigkeit in dicscm Punkt als so weitgehend an¬

nehmen darf, daß cs für uns beide ausgeschlossen gilt,
daß auch nur die sozialdemokratische Fraktion im Reichstage,
die ja auch ein Stück Staatsmacht vorstellt, für eine solche

Abschaffung dcr Lehrzeit für Handlungsgehülfen von Ge¬

setzes wegen zu haben scin würde.

Jch darf es mir wohl versagen, auf die sonstigen -Aus¬

lassungen Borchardts mir gcgcnüber einzugehen, spczicll
mich noch mit den sonstigen „Mißverständnissen" zu be>

schäfligcn. die er hervorzieht. So interessant die Aufgabe
für mich war, das Problem dcs Lehrlingswesens zu be¬

handeln, so wie ich von meinem Standpunkt es sehe, so
viel weniger interessant ist eS — auch darin werde ich
wohl mit Borchardt einig gehen — sich mit der Erörterung
derartiger „Mißverständnisse" abzugeben. Wcnig inter¬

essant für dcn, der darübcr schreiben soll, und erst recht
wcnig interessant für dcn, der cs nachher lesen soll. Jch
kann nur erklären, daß ich Borchardts Broschüre sehr genau

gelesen habe — vielleicht sogar sie genauer gelesen habe, als

er sie geschrieben hat.

,,ViKwria",
Verflcherungs-GcseUschaft zu Berlin.

„Spare in der Zeit, so hast du in der Not", haben
Hunderte, Tausende von Agenten der „Viktoria" den deut¬

schen Arbeitern gepredigt, um sie zu veranlassen, der Volks¬

versicherung dcr „Viktoria" bcizutreten. Tausende, ja,
Hundcrttauscnde von Abschlüssen in dcr Volksbranche inner¬

halb und außerhalb Deutschlands waren das Resultat der

in äußerst geschickter Weise arbeitenden Gesellschaft. Man

kann ruhig behaupten, daß das Vertrauen der Arbeiter

die „Viktoria" groß gemacht hat, und daß ein Mißtraucn
in diescn Kreisen eine schwere Erschütterung dicser Ge¬

sellschaft nach sich zichcn würde. Eine Gesellschaft, die

dauerndes Vertrauen bei der breiten Masse des Volkes

genießen will, hat nicht nur dafür zu sorgen, daß die

vertraglichen Verpflichtungen erfüllt werdcn, sie ist auch

vcrpflichtct, ihren eigenen Angestellten in einer Weise

entgegenzukommen, die als vertrauenerweckend angesehen
werden kann. Der Centralverband der Handlungsgehülfen

und Gehülfinnen Deutschlands hat wiederholt sich mit den

Verhältnissen der „Viktoria" beschäftigen müsscn, Miß¬
stände aufgedeckt und Verbesserungen veranlaßt. Scit

einiger Zcit ist wiederum lebhafte Unzufriedenheit unter

den Angestellten dcr „Viktoria" wcgcn der Art, wie mit
dcn Angcstclltcn in vunctc, Krankenversicherung
umgesprungen wird.

Die sozialpolitische Gcsctzgcbung isi seit Bcginn von

einem großcn Teil der Arbcitgcbcr lebhast bekämpft wor¬

dcn, auch von der „Viktoria", obwohl man doch annehmen
solltc, daß ein VcrsichcrungSinslilut dicse Gesetze mit

Freuden begrüßen würdc; wird doch durch sie dcr Dcvise
„Spare in der Zeit, so hast du in der Not" gewissermaßen
dcr amtliche Stempel aufgedrückt. Die „Viktoria" wird

diese Gesetze auch begrüßt h<ibcn, abcr nur für die breite

Masse, nicht für die cigcucn Angestclltcn. Das gauze Ver¬

halten der „Viktoria" zwingt zur Ictztcrcn Annahme. Die
„Viktoria" und einige Großiudustricllc versuchten vor einigen
Jahren, die Kranicnvcrsichcrungspslicht ihrer Angestellten
zu bestreiten. ,

Die Juristen dcr „Viktoria" waren sofort
dabci, als dcrVcrsuch geinacht wurde, durch cine unzutreffende
Auslegung dcr Vcrsichcrungspflicht dcr Haudlungsgehülfen
dicse im Krankheitsfälle rechtlos zu machcn. Erst die Ent¬

scheidungen der höchsten Gerichte zwangen verschiedene Ar-

beitgeber uud die „Viktoria", dic Vcrsichcruugspflicht an»

zuerkennen. Weswegen mag Wohl die „Viktoria" die Ver¬

sicherungspflicht der Angcstclltcn bcstrittcn habcn? Hatt«
sic ctwas dagcgcn, daß ihre Angestellten in dcr Zcit sparen,
um in dcr Not geschützt zu seiu? Galt dcr Grundsatz deS

Vcrsicherungsprinzips uur für die breite Masse? O, neint

Hätte es sich »ur darum gehandelt, daß die Angestell¬
ten zahlen, so wäre dagegen nichts einzuwenden gewesen.
Aber die Gesetzgebung hatte es gewagt, dcn Unternehmern
ein Drittel dcr Beiträge aufzucrlcgcn, und dicse <K 2000

monatlich konnten doch gcspart wcrdcn, wenn man ei»

Hintertürchen zur Umgehung dieses Gcsctzcs gcfundcn hätte.
Aus diescr Vorgeschichte gcht hcrvor, dasz die „Viktoria" zur

Persichcrung ihrer Angcstclltcn erst gezwungen werdcn

mußte, Tie „Viktoria" machte dann von dcm gesetzlichen
Ncchte dcs Unternchmers Gebrauch und gründete eine Be¬

triebskrankenkasse. Warum? Natürlich nur „lm

Jntcrcssc der Angestclltcn"! Die Gesellschaft, die eben erst
zur Anerkennung der winzigen Rechte der Angcstcllten ge¬

zwungen war, blieZ jctzt mit vollen Backen die Harmonie»
slöte. Sie wollte „ihren" Angcstcllten etwas bieten. Zwar
keine höhere Krankenunterstützung, aber Familicnbehand»

lung und freie Arztwahl waren die angeblichen Mehr¬

leistungen bei dcr Bctriebskasse. Schr bald aber merkten

die Angestclltcn, daß sie dabei nicht gut abschnitten. Die

Gesellschaft hatte nämlich neben der freien Arztwahl be¬

sondere Vertrauensärzte. Die Angcstcllten hatten zwar das

Nccht, sich dcn Arzt zu wählcn. der dcn Eintritt der Er¬

werbsunfähigkeit bestimmte, die Arbeitsfähigkeit wurde aber

häufig vom Vertrauensarzt der „Viktoria" bestimmt. Der

Zweck der Betriebslrankenkasse war auch darin zn

suchen, daß die „Viktoria" jederzeit über die Krankheiten
der Angestellten und deren Verhalten währcnd der

Krankheit informiert und im stände sein wollte, nach
ihrem eigenen Belieben den Vertrauensarzt in Tätig«
keit zu setzen — nicht die Interessen der Angestellte»
waren es, die zur Gründung der Kasse Veranlassung
gaben. Plötzlich tauchten im vorigen Jahre Gerüchte auf,
die Vctriebskrankcnkasse der „Viktoria" solle zur Ab¬

wechslung wicdcr aufgelöst werden. Sogar Pessimisten

schüttelten den Kopf und erklärten diese Nachricht für un»

glaubwürdig. Zwar ergaben dic Geschäftsabschlüsse, daß
die „Viktoria" alljährlich einige tausend Mark zum Hono¬
rar dcr Aerzte hinzusteuern mußte, aber dicscs konnte doch
kein Grund zur Auslösung sein. Die Möglichkeit, die

Krankhcitcn dcr Angestellten kontrollieren zu könncn, muß
doch ein paar tausend Mark wcrt sein! Das Gerücht be¬

stätigte sich; die „Viktoria" löste die Betriebskrankenkasse
auf uud crhiclt am 31. Dezember 1906 die Genehmigung,
die Kasse sofort zu schließen. So war die Bahn wicdcr frei,
die Angestellten mußten zur Ortskrankenkasse gemeldet
werdcn.

Dic Mcnschcn denken, doch die Juristen dcr „Viktoria"

lenken! Die „Viktoria" wollte zwar die freie Arztwahl und

die Zuschüsse los scin, die Kontrolle dcr Kranken aber nicht
aus der Hand gcbcn. Sie benutzte nun die Hintertür des

Z 3s dcs Kraulcuvcrsichcrungsgcsctzcs, um die Angestellte»
von der Versicherung bci dcr Ortskrankenkasse frei zu be¬

kommen. Der § 82 des KrankcnversicherungSgcsctzcs be¬

stimmt, daß die Angcstcllten auf ihren Antrag von der

Versicherungspflicht befreit werdcn können, wcnn dcr Ar¬

bcitgcbcr die Mindestleistungen aus 8 6 dicscs Gesetzes
übernimmt. Dcr H Zg dcs Gcsctzcs sieht harmlos aus.

Dcr Angestellte, nicht etwa dcr Arbcitgcbcr, stcllt den

Antrag auf Befreiung. Uud als am 31. Dezember v. I.
die Auflösung dcr BctricbSkrankcnkasfc beschlossen worden

war, stellten beinahe alle (zirka 2500) Angcstclltcn inner»

halb einer halben Stunde „freiwillig" Be»

frciungsanträge bei der Ortskrankenkasse, obwohl die von

der Direktion der „Viktoria" den Angestellten zugesicherten
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Lüftungen erheblich hinter denen der Orts,-
krankenkasse zurückblicken. Geschwindigkeit :st

keine Hexerei. Die Gedankenübertragung ift beinahe

frappant. 2800 Angestellte haben zur selben Zeit dieselben

Gedanken und handeln „freiwillig" zu ihrem Schaden!
Wieder wurde gemunkelt, daß hier etwuö nicht mit rechten

Dingen zugegangen scin sollte. Die Angestellten be¬

haupteten, überrumpelt worden zu scin. Ste fanden den

Weg zum Centralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands, der sofort helfend eingriff.

Mittwoch, den 9. Januar d. I., fand cine gutbesuchte

Versammlung der Angestellten der „Viktoria" im großen
Saale der „Arminhallen" statt, in welcher die Maßnahme

der „Viktoria" besprochen wurde. Kollege Julius Cohn

ließ das bisherige Verhalten der „Viktoria", wie vorstehend

geschildert. Revue passieren, und teilte mit, wie die Be¬

freiungsanträge der zirka 2600 Angestellten in zirka einer

halben Stunde „freiwillig" zu stände gekommen sind. Am

31. Dezember 1906 Rachmittags zwischen 3 und 3^ Uhr er¬

hielten sämtliche Bureauvorsteher den Auftrag, die Unter¬

schriften der Angestellten zum Zwecke der Befreiung von

der Versicherungspflicht einzusammeln. Zwischen 3Vs bis

4 Uhr, als die Angestellten schon in der Silvesterstimmung

waren, verlangten die Bureauvorstehcr die sofortige Unter¬

schrift dcr Angestellten, ohne denselben Gelegenheit zu

geben, sich klar darüber zu werden, was eigentlich unter¬

schrieben werden sollte. Diejenigen Elemente, die der

eigentümlichen Ansicht waren, daß sie doch wissen mußten,
was sie unterschreiben, wurden aufgefordert, dazubleiben,
bis alle anderen unierschrieben haben, oder es wurde ihnen

anheimgestellt, am 2. Januar weitere Aufklärung zu ver¬

langen.
Wie hoch sollten nun die Leistungen der „Viktoria"

sein? Sie wollte ihren Angestellten durch eigene Aerzte

(zirka 200) für die Dauer von sechsundzwanzig

Wochen ärztliche Behandlung, Arzneien und kleine Heil¬
mittel gewähren. Die Ortskrankenkasse stellt die Wahl
nnter 700 Aerzten frei, gibt sämtliche Leistungen zwei¬

undfünfzig Wochen und auch grotze Heilmittel. Die

„Viktoria" wollte für fechsundzwanzig Wochen

Krankengeld für dic Arbeitstage in Höhe der Hälfte
des ortsüblichen Tagelohnes zahlen. Die Ortskrankenkasse

zahlt zwciundfünfzig Wochcn Krankengeld für

jeden Krankheitstag in Höhe von drei Fünfteln des Tage¬

lohnes. Bci einem Gehalt von ^« 130 pro Monat zahlt also
die „Viktoria" pro Woche 6 X ^ 2,50 — IS, die Orts¬

krankenkasse 7 X 3 — 21 Krankengeld. Ein chronisch
Kranker würde also bei der „Viktoria" höchstens 26 X «6 IS

— 39«. bei der Ortskranienkasse S2 X 21 — ^ 1092

erhalten. Außerdem wollte die „Viktoria" kein Sterbegeld

zahlen — die Ortskrankenkasse zahlt .«200 — und war

weder zur Behandlung in Krankenhäusern, Heilstatten oder

Sanatorien verpflichtet. Schwangere und Wöchnerinnen

sollten ebenfalls nichts «halten, kurz, die „Viktoria"

hatte die Abficht, eine erhebliche Schädigung der Ange¬

ftellten eintreten zu lasscn.

Der Referent kam zu dem Schlüsse, den Angestellten
mit Rücksicht auf die erhebliche Schädigung, die ihnen durch
die angeblichen Wohltaten der Gesellschaft erwachse, zu

empfehlen, auf diese zu verzichten und ihre Anmeldung bei

ber Ortskrankenkasse zu verlangen.

Zur Diskussion meldete sich zunächst niemand. Erst

nach verschiedenen „Ermunterungen" sah sich der „Macher"
der Befreiungsgeschichte. Herr Grofebert, gezwungen, das

Wort zu nehmen. Er bedauerte, daß der Referent „nnS

Juristen" der „Viktoria" so heruntergerissen habe und stellte
sich damit als einen Juristen der Gesellschaft vor. Er konnte

die Ausführungen des Referenten nicht bestreiten. Er be¬

dauerte, daß einige Bureauvorsteher dic ihnen erteilten

Informationen angeblich falsch verstanden hätten. Es stände-
jedem Angestellten frei, sich bei der Ortskrankenkasse an¬

melden zu lassen, oder von den „Wohltaten" der „Viktoria"

Gebrauch zu machen. Im übrigen leiste die „Viktoria"

freiwillig mehr; sie wolle sich nur nicht dazu ver¬

pflichten, fondcrn sich die Entscheidung von Fall zu Fall
vorbehalten. Herrn Grofebert wurde entgegengehalten,
daß die Angeftellten nicht Leistungen für ihr Wohlverhalten,
sondern Rechte fordern, auf Wohltaten verzichten sie gerne.

Tie „Viktoria" solle nur höhere Gchälter zahlen, das wäre

die beste Wohltat.

In Ausführung einer in dieser Versammlung ange¬

nommenen Resolution wurde mit yerrn Direktor Gersten¬
berg verhandelt. Aus einen prinzipiellen Verzicht, vom

§ 3s des Äranken-Versicherungsgesctzes Gebrauch zu machen,
wollte sich Herr Direktor G. nicht einlassen. Hierauf wurde

dem Herrn Direktor folgendes vorgehalten:

„Im Versicherungsgeschäst stellt man sich auf den

Standpunkt, in gesunden Tagen Geld für Versicherungen

zurückzulegen, um in Tagen der Not geschützt zu sein.

Auch die „Viktoria" begründe den Abschluß von Versiche¬

rungen hauptsächlich mit diesem Standpunkte. Im
eigenen Betrieb sollen die Angestellten die Beiträge für
die Ortskasse sparen, um im Krankheitsfälle die ge¬

ringeren Leistungen der ..Viktoria" zu empfangen. Im

eigenen Betriebe sollen also die Angestellten in gefunden s
Tagen nichts zurücklegen, um tn den Tagen der Rot

weniger geschützt zu fein. Dieses Verhakten der „Vik¬

toria" verstoße gegen das Versicherungsprinzip."
Der Herr Generaldirektor Gerftenberg mutzte zugeben,

daß die Ansicht richtig sei und war offenbar in Verlegen-

l«tt. Er half sich aus der Klemme, indem er zu verstehen

gab, das; eine Schädigung ber Angestellten nicht beabsichtigt
ivar und daß er sich dazu entschließen iverde, dic Leistungen

zu erhöhen. Eine Stunde nach der Unterredung beschloß

nunmehr die Direktion, das Krankengeld in derselben Höhe
wie die Ortskrankenkasse zu zahlen. Wöchnerinnen- und

Schwangeren-Unterstützung und Sterbegeld sollte nicht ge¬

währt werden, auch dciö Krankengeld nur auf 26 Wochen

gezahlt werden.
'

Inzwischen waren auch der Direktion Bedenken wegen

der Rechtsgültigkeit der ersten BefreiungsantrSge gekommen.
Sie ließ die zuerst bewilligten Leistungen bekannt geben
und gab dcn Angestellten eine zweitägige Frist zum Unter¬

zeichnen neuer Anträge. 1800 Angestellte unterzeichneten,
der Rest verzichtete. Nachdem nun die Leistungen nach der

Unterhandlung erhöht worden ivaren, hätte wohl der eine

oder andere Kollege, um die Beiträge zu sparen, «on den

Leistungen der „Viktoria" Gebrauch gemacht. Nunmehr

aber erklärte Herr Grofebert, diejenigen, welche nicht gleich

unterschrieben haben (als die „Viktoria" dte geringeren

Leistungen anbot), bleiben bei der Ortskrankenkasfe. Die

„Viktoria" will damit diejenigen strafen, die nicht fofort

ohne Rücksicht darauf, ob sie sich selbst schaden odcr nicht,

nach der Pfeife der Direktion tanzten. Unter dem Eindrucke

der Unterredung erhöht man die Leistungen, aber nur für
die „treu ergebenen" Beamten, nicht für diejenigen, welche

Rückgrat haben.
Wenn die „Viktoria" glaubt, durch diese Neinliche und

schikanöse Weife, durch die sie sich in den Augen aller recht¬

lich Denkenden herabsetzt, die Opposition unter ihren Ange¬

stellten zu ersticken, wird fie fich irren. Die Angestellten
werden aus diesem Vorgang die Lehre ziehen, daß nur die

Organisation, nur der Centralverband der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, in der Lage ist,
in das Ärbeitsverhältnis bessernd einzugreifen. Ohne das

Eingreifen des Centralverbandes wären die Leistungen nicht

erhöht worden. Und wenn auch die Angestellten, welcl)«

nicht mit der Befreiung einverstanden waren, von den „Ver¬

günstigungen" der „Viktoria" ausgeschlossen sind, ste werden

um diese Vergünstigungen nicht bitten und winseln. Herr
Direktor Gcrstenberg erklärte in der Unterredung pathetisch:

Jn unserem Betriebe wird jede politische Meinung ge¬

achtet, ganz gleich, ob dcr Angestellte konservativ, freisinnig
oder fozialdemokratisch denkt; solange er seine Pflicht

innerhalb der Bureaux tut, wird er durch seine politische

Ansicht keinen Schaden haben. Man vergleiche diesen

theoretischen Ausspruch mit dem praktischen Handeln der

„Viktoria". Die aufgeklärten Beamten der „Viktoria" wer¬

den sich die Vorgänge merken, sie werden die theoretische
und die praktische Politik der „Viktoria" im Auge behalten
und fich nicht scheuen, mit Hülfe der Organisaton weiter

für die Interessen der Kollegen einzutreten. Das Ver¬

halten der Direktion wird weitere Scharen der Angcstellten
der Organisation zuführen, das Ducken und Kriechen vor

den Vorgesetzten wird mehr und mehr aufhören, die Ange

stellten werden bald in der Mehrzahl handeln nach dem

Grundsatze: Der Mensch unterscheidet fich von anderen

Säugetieren durch seinen aufrechten Gang.

Zur Sage dcr HlUldlnngsgchölfcu.
Der Interessengegensatz.

In der Einleitung zu ihrem Jahresbericht schreibt die

Handelskammer zu Breslau:

Auch in dcm Verhältnis zwischen den Prinzipalen
und den verschiedenen Zweigen der handelsgewerblichen
Gehülfenschaft werden die alten auf gegenseitigem
Vertrauen beruhenden Bande mehr und mehr gelockert.
Wenn auch zu erhoffen ist, daß cs nicht zu einer so weit¬

gehenden Entfremdung wie zwischen Arbeitgebern und

Arbeitern kommen wird, so scheint doch das Bewußtsein
einer Interessengemeinschaft der Chefs und ihrer Ange¬
stellten in manchen Kreisen der Gehülfenschast und der

Hülfsarbeiter im Schwinden begriffen zu sein. Die an

verschiedenen Stellen wahrzunehmende Trübung dcs

wechselseitigen guten Verhältnisses trägt für den Kauf-
mannsstand nicht zur Stärkung in dcm wirtschaftlichen
Kampfe bei, sondern dürfte bei weiterer Zunahme chcr
geeignet sein, den Wagemut des Kaufmannes zu dämpfen,
zum Schaden beider Teile.

Endlich einmal eine erfreuliche Nachricht aus einer

Handelskammer! Denn wenn die Handelskammern von

einer Trübung des gegenseitigen Verhältnisses zwischen

Prinzipal und Gehülfen reden, fo ist das nur ein Zeichen,

daß die Handlungsgehülfen aufzuwachen beginnen, sich auf

sich sclbst besinnen und sich endlich anschicken, ihre Interessen

gegenüber den Chefs wahrzunehmen. Wenn die Hand¬

lungsgehülfen stumm und widerspruchslos sich der über¬

langen Arbeitszeit fügen, mit dem kärglichsten Gehalt

fürliebnehmen und fich jede Behandlung gefallen lassen,
dann säbeln die Handelskammern don dem „gegenseitigen

Vertrauen". Begehren die Gchülfcn aber eine Regelung

ihrer Arbeitsvcrhältnisse, dann wird auf die bösen „Hetzer"
geschimpft und von dcr „Trübung des guten Verhältnisses"

geredet, Die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit bezeichnete
das Klcinhändlerorgan „Der Detaillist" als neue poli¬

zeiliche Fesseln für den Handel, und die

Elberfeldcr Handelskammer fand diese Regelung bedenklich,
weil sie das „Vertrauensverhältnis zwischen Prinzipal
und Angestellten zu zerstören" geeignet sei.

Unter diesen Umständen haben wir alle Ursache, es

freudigst zu begrüßen, wcnn die Handelskammern es be¬

klagen müssen, daß die „alten, auf gegenseitigem Vertrauen

beruhenden Bande mehr und mchr gelockert werden". Es

wird aber auch höchste Zeit! Der Egoismus der Prinzi¬

palität tritt täglich unverhüllter herbor. Die Knebelung
der Bankangestellten durch die Großbanken ist noch in aller

Erinnerung und sie fand bei vielen Handelskammern nicht

nur insgeheim, sondern auch offcn Billigung. Wer hat
die moralische Mißhandlung der kaufmännischen und tech¬

nischen Angestellten der Allgemeinen Elektrizitäts-Ge¬

sellschaft zu Bcrlin vergessen? Wem gellt die Beschimpfung

dieser Angestellten als „Ochsen und Esel" durch den Herrn
Direktor nicht immcr noch in den Ohren? Wer weiß nicht,

daß in zahlreichen Eingaben der Prinzipalität an die Ge¬

setzgebung die Handlungsgehülfen als arbeitsscheue, krank»

hcitssimulierende Menschen hingestellt worden sind? Und

da wagen es die Handelskammern noch, von einem «Ver»

traucnsverhältnis" zu reden I

Wir haben schon bei der Erörterung des Versuchs der

Großbanken, ihren Angestclltcn den Stellenwechsel zu er¬

schweren, darauf hingewiesen, daß dics in der Versicherung-?-

branche schon länger getan werde. Auch im Auslande ge¬

schah dergleichen. Im Dezember berichtete das Organ dcs

Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten Oesterreichs
aus Wien, daß dort die Scidenhändler sich gegenseitig
verpflichtet hatten, keinen Angestellten aufzunehmen, der

von einer der in Betracht kommenden Firmcn austritt oder

entlassen werde. Dcr „Österreichische Handelsangestellte*
schrieb dazu:

Wir wollen vorweg der Meinung Ausdruck gcben^
daß viele der in Bctracht kommenden Chefs die Trag¬
weite einer solchen Vereinbarung nicht ermessen können.

Seit jeher gewöhnt, in den Angestellten nur ein macht-
und willenloses AusbeutungSmatcrial zu sehen, haben
die Herren den Blick für das, was gcgcnüber den An¬

gestellten erlaubt und unerlaubt ist, gänzlich ver¬

loren. Das gilt freilich nicht von dcn uns bekannten

Anregern diescr Tat. Tiese sind sich dessen bewußt, daß
sie mit dieser geheimen Uebereinkunft eincn regelrechten
Meuchelmord an den Existenzen der Angestellten begehen.
Man bedenke die Situation cines von dicscm Kartell be»

drohten Angestellten. Von Jugend auf wurde er dazu
angehalten, fich für den frcicn Wettbewerb zu bildcn.

„Die ganze Welt steht dem Kaufmann
offen", impft man ihm ein. Mit dem Aufgebot aller

seiner geistigen und physischen Kräfte trachtet nun dcr

Angestellte, sich auszubilden, um, wcnn schon nicht bci
dem Unternehmer, zu dem ihm ein Zufall gebracht, so doch
bei dem ihm einsichtiger und anständiger scheinenden
andcren Kaufmann eine menschenwürdige Existenz zu
findcn. Schmunzelnd sieht dcr Chcf den Fleiß des An¬

gestellten, aus dem cr immer mehr Nutzen zieht, ohne ihn
auch entsprechend zu lohnen. Jcdcr Versuch des Ange¬
stellten, vom Chef ciue bessere Wertung scincr Leistungen
zu erlangen, bleibt entweder ganz erfolglos oder der

Chef bequemt sich nur insoweit dcn Wünschen zu ent¬

sprechen, als es notwendig ist, um dcn Angestellten in

seinem Streben, den Chef zu bereichern, nicht
erlahmen zu lassen. Ist dcr Angcstcllte damit nicht zu?

frieden und droht mit dcm Austritt, lacht der Chef,
wenn er nicht gar höhnisch hinzufügt, daß „wir ja nicht
verheiratet sind". Das Verhältnis wird gelöst und nun

erst begreift der Angestellte den Hohn: Der Unter»

nehmer hat ihn im geheimen verkauft,
durch das Kartell hat er ihm einen Posten bei dcr Kon¬

kurrenz verhindert, ihn dem Hunger preisgegeben. Frisz,
Vogel, oder stirb! So ist die Situation cines solchcn
Angestellten in Wahrheit beschaffen!

Die Vereinbarung der Wiener Seidenhändler hat be»

reits eine Nachahmung gefunden durch eine Reihe
liner Seidenfirmen, wenn auch äußerlich in

schwächter Form. Nachstehende Firmen:

Mosler A Sandberg, Bcrlin, Leipzigcrstraße 94,
Schmidt Lorenzen, Bcrlin, Leipzigerstraßc 36,

Geschw. Michels. Berlin, Markgrafcnstraße 39/4«.
Cohn K Wertheim. Berlin, Leipzigcrstraße 90,

I. Spoerri K Co. m. b. H.. Berlin, Mohrenstraße 36.

Hermann Gerson, Bcrlin. Wcrdischcr Markt S/6,

I. Meyerhof, Berlin. Obcrwallstrasze 14/16, LouiS

Warschauer. Taubenstraße 24, Hermann Two-

roger. Berlin. Jerusalemerstraße 31, Julius
Michaelis. Berlin. Kurstratze 3«, Alb. Aron-

heim jun., Berlin, Jernsalemerstraßc 23, Tar¬
nowski K Blumberg. Bcrlin, Klostcrstrasze 34/86,

Julius Jacobs Nachfolger, Berlin. Jeru¬
salemerstraße Z9. S. Baerwald Nch f.. Berlin.
Königstrafze 48, I. Ha im ann. München.

trafen im Dezember v. I. gegenseitig folgende Verein¬

barung:

Die unterzeichneten Firmen verpflichten fich unter¬

einander unter Stellung unter das Schiedsgericht, nie¬

mals Angcstcllte von dcr Konkurrenz zu engagieren, ohnc
mit dem resp, bisherigen Chef sich ins Einvernehmen
zu setzen.

Ser-

abge-
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Dicser Beschluß wurde durch ein Schreiben den Mit¬

gliedern dcr Vereinigung der deutschen Samt-

und Seidenwarcn-Grohhänbler mitgeteilt;
die Herren haben also für Verbreitung ihres verwerflichen
Gebarens gesorgt.

Unscr Centralverband hat darauf in Gemeinschaft mit

Vertretern des Verbandes deutscher Handlungsgehülfen,
des Vereins junger Kauflcutc zu Bcrlin und einiger
anderer Vcrbändc cine gütliche Regelung der Sache ver¬

sucht. Der Vorstand der Vereinigung der deutschen Samt-

und Seidenwaren-Großhändler hat es aber abgelehnt, zu
einer gemeinsamen Sitzung zu erscheinen, weil er angeblich
mit anderen Arbeiten überhäuft ist. Man mutz daraus

schließen, datz der Vereinigung nichts daran liegt, sick) fried¬
lich in der Sache mit den Vertretern der Gehülfen aus»

einandcrzusctzen. Vor wenigen Monaten erst war in dcr

Oeffentlichkeit deutlich genug gesagt worden, datz in dem

Vorgehen der Großbanken ein Verstoß gcgcn die guten
Sitten liege. DaS hat aber die Samt- und Seidcnwaren-

händler nicht im mindesten gehindert, sich desselben ver¬

werflichen Vorgehens schuldig zu machen. Freilich wird

es ihnen nicht lieb fein, daß die Sache bekannt wurdc,
aber im Interesse der Gehülfen licgt die Besprechung
derartiger Dinge in der weitesten Oeffentlichkeit, damit

den Gehülfen die Augen aufgehen über die berühmte
Harmonie der Jntcrcsscn zwischen Prinzipal und Gehülfen.

Kollcgcn I Tagtäglich müßt Ihr die Erfahrung machen,
daß die Prinzipalität ihre Interessen auf alle nur erdenk¬

bare Weise zu fördern sucht und dabei, wie dieser neue Fall
zeigt, selbst vor einer bedeutenden Schädigung und Knebe¬

lung der Gehülfen nicht zurückschreckt. Wollt Ihr noch
länger mit dcr Wahrung Eurer Interessen zaudern? Ver¬

einigt Euch, tretet ein in den Centralverband, damit Ihr
gcmcinsam dcn Uebergriffen der Prinzipalität entgegen¬
treten könnt:

Unrecht leiden und zu schweigen.
Für dcn Fußtritt sich verneigen —

Nimmermehr!

Stellenvermittlung. Im „Neichsarbeitsblatt" berichtet
das Kaiserliche Statistische Amt, daß nach der Statistik die
kaufmännischen Vereine nur rund dcn fünftenTeil dcr
ihnen gemeldeten offenen Stellen besetzen. Vier Fünftel
werden ohne die Vereine besetzt, und zwar durch Zeitungs-
inscrate, Empfehlungen ufw. Da nun aber viele offene
Stellen den kaufmänniscl)en Vereinen gar nicht zur Kennt¬
nis kommen, so ist der Anteil aller dieser Vereine zu¬
sammengenommen bci dcn Stellcnbesetzungcn überhaupt
noch viel kleiner als ein Fünftel. Die deutschnationale
»Handelswacht" bemerkt dazu:

Man geht gewiß nicht fehl, wenn man annimmt,
daß im Handelsgewerbe mindestens IM 000 Stellen all¬

jährlich mit männlichen und weiblichcn Angestellten neu

besetzt wcrden. Davon entfällt auf die Stellenvermittlung
aller kaufmännischen Vereine ungefähr der sechste
Teil. Fünf Sechstel der offenen Stellen werdcn auf
anderem Wege besetzt. Daraus geht hervor, daß die
organisierte Stellenvermittlung der kaufmännischen Ver¬
eine den kaufmännischen Arbeitsmarkt nicht beherrscht.
Die organisierte Stellenvermittlung erfüllt aber ihren
Hauptzweck crst dann, wcnn sie für unseren Beruf als
Hebel des sozialen Fortschritts tauglich ist. Und dicser
Hauptzweck ist nur dann zu crrcichcn, wenn der kauf¬
männische Arbeitsmarkt von ihr beherrscht wird. Daß
dic Stellenvermittlung aller kaufmännischen Vereine
zusammen dieses Ziel jemals erreichen wird, be¬
zweifeln wir.

Auch mir halten das für unmöglich. Aber selbst wenn
es der Fall wäre, könnten die kaufmännischen Vereine die
Stellenvermittlung nicht als „Hebel zum sozialen Fort»
schritt" benutzen, aus dem einfachen Grunde, weil sie hierzu
unfähig sind. Das gilt auch für dcn Deutschnationalen Ver¬
band, der Stellungen zu geradezu miserablen Arbeitsbedin¬
gungen vermittelt.

Frühcr hatte dcr Deutschnationale Verband schon ein¬
mal zu dicscm Thema gesagt:

Seitens der alten Verbände ist den Handlungs¬
gehülfen lange Jahre hindurch vorgeredet worden, daß
eine Stellenvermittlung das wesentlichste Mittel zur.He¬
bung dcr wirtschaftlichen Lage des Gehülfenstandes sei.
fo daß diese schlichlich daran glaubten. Wir haben schon
frühcr wiederholt unsere Ansicht über den Wert einer
Stellenvermittlung ausgesprochen und könncn in das
unbedingte Lob derselben nicht einstimmen. Die am

besten organisierte Stellenvermittlung kann nicht eine
einzige neue Arbeitsgelegenheit, d. h. eine neue Stellung,
schaffen. Durch eine Stellenvermittlung wird nur eine
Verschiebung, niemals aber eine Ermäßigung, geschweige
denn eine Beseitigung dcr Stellenlosigkeit herbeigeführt
werden können.

Das hindert aber den Deutschnationalen Verband durch¬
aus nicht, feine kümmerliche Stellenvermittlung, genau wie
die alten kaufmännischen Vereine, als Mittel zum Mit-
gliedcrfang zu. benutzen, nur mit dcm Unterschied, daß er
noch unlauterer verfährt als jene.

ter Justizrat. Wir haben fchon 'darauf hingewiesen, daß
dieser Justizrai Junck sich nm cine Stellungnahme zu den
sozialpolitifchen Fragen herumgedrückt hattc. Das.hat abcr
Kiele Handlungsgehülfen nicht gehindert, aus „Patriotis.

hätten wir doch nicht für möglich gehalten. Im „Leipziger
Tageblatt" lasen wir nämlich diese Anzeige:

Auch ich gab meine Stimme am 2S. Januar Herrn
Dr. Johannes Junck und freue mich schr über den
schönen Sieg meiner Vaterstadt. Leider 'lassen mich
ernste pekuniäre Sorgen nicht zur ungeteilten Freude ge¬
langen, denn ich bin seit Mitte vorigen Jahres stellenlos
-and mußte a-uch schon frichcr wiederholt ans 'dicscm
Grunde die mir so licde Vaterstadt verlassen, zum großen
Kummer meiner alten unterstützungsbedürftigen Mutter.
Vielleicht bewirkt die Freude über das Wahlresultat eincn
der Herren Arbeitgeber, mir geeignetie Beschäftigung auf
Bureau zu bieten oder sonst mit Rat und Hülfe zur Seite

zu stehen. Ich bin 28 Jahre alt, habe in der graphischen
Branche praktisch gelernt, mir dann auch kaufmännische
Kenntnisse vcvfchafft und besitze langjährige Zeugnisse
übcr hervorragende Bcamtenstellungcn in ersten Häusern.
Verfüge über angenehmes, sympathisches Aeußere, gute
Allgemeinbildung und Gewandtheit i,m Veik.hr mit dcm
Publikum. Jch hoffe zuloenfichtlich. nicht vergebens an

den Edelmut «der Herren Arbeitgeber Leipzigs z>u appel¬
lieren und nehme gefl. Zuschriften nntcr L. t2S in dcr
Expedition d Bl. verbindlich dankend entgegen."
Ein Gehülfe, der nnter Berufung auf scinc Abstim¬

mung in politischen Angelegenheiten um eine Stcllung
ücttel:, kann sich Mohl kaum noch tiefer erniedrigen.

Der Prinzipal als Gesetzeeihiiter. Weun mir von
einem Prinzipal als GeiietzeKhütcr reden, so handelt es
sich natllvlich uicht um Gesetzesbestimmungen, die zum
Schuyc dcr Handlungsgehülsen geschaffen worden nnd, son¬
dern mn solche, die dcr Prinzipal gcgen den Gehülfen
anwenden taun. Der Buchhandlungsgshülfe E, iwar bei
dem Buchhändler

Vanl Stiehl. Leipzig

in Stellung. Er hatte in dessen Geschäft drei Jahre Lehr¬
zeit durchgemacht und war noch weitere zwe? Jahre als Ge¬
hülfe bei j!hm tätig, bis er eines Tages entlassen wurde,
weil sein Chef Unregelmäßigkeiten entdeckt zu haben
glaubte, an denen auch der Buchbinder Z. beteiligt sein
sollte. Letzterer bezog nämlich aus dem Stichlschen Ge¬
schäft Zeitschriften, die ihm meist von dem E. übermittelt
wurden. Daloci war einige Zeit hindurch unterlassen wor»

den, dic Lieferungen an Z. einzutragen. Es handelte sich
um einen Wert von ^ 80. Herr Stiehl nahm nun an,

daß dabei ,»ose Absicht vorgelegen habe, und stellte sowohl
Strafantrag gcgen seinen Gehülfen, als auch gcgcn dcn
in Frage kommenden Buchbinder Z, Von ider Staats¬
anwaltschaft ,U7uvde Herrn Stiehl zwar nahegelegt, den
Strasantrag fallen zu lasscn, da dic Sache aussichtslos fei.
Herr Stiehl wollte aber dcn Gehülfen durchaus bestraft
wissen, weil — «dieser Mitglied des Centralvevbandes der
Handlungsgehülfen und Gehülfinnen sei. Die Feindschaft
des Herrn Stiehl gegen den Centralverband erklärt sich wohl
daraus, daß er von unserer Seite wcgcn Ucbertretung der

128. 1391 der Gowerbeordnung tLchrlingszüchterei)
angezeigt worden ist. Herr 'Stiehl hatte denn auch die
Fremde, idasz >dcr Gehülfe cbcnso wie dcr Buchbinder Z. zn
drei Tagen Gefängnis verurteilt wurde. Beide legten Be¬
rufung ein; der BuchivinSer wuode in der zweiten Instanz
freigesprochen. Der Gchülfe sber erlsbte seine Frei¬
sprechung nicht mehr; cr hatte sich seine Verurteilung so
sehr zu Henzen genommen, daß er seinem Leben freiwillig
ein Ziel setzte — ein Zeichen, welchen Wert der Gehülfe
auf einen ehrlichen Namen legte. Herr Stiehl aber war
mit der Freisprechung des Buchbinders Z. nicht zufrieden,
er suchte vergebens noch weitere Rechtsmittel in Anwen¬
dung zit bringen.

Die „Leipziger VolrSzeitung" batte die Sache geschildert
und dabei mitgeteilt, daß der Gehülfe E. infolge der Denun¬
ziation und Verurteilung sich sclbst entleibt habe. Herr
Stiehl fühlte sich dadurch in seiner Ehre gekränkt, und er

sehte nun ein Strafverfahren gcgen den verantwortlichen
Redakteur durch, das mit einer Verurteilung zu ^ 299
Geldstrafe endete.

So machen dic Prinzipale von den Gesetzen Gebrauch,
aber wicvicle Gchülfcn lassen es sich ruhig gefallen, wcnn
sie von der Prinzipalität um die ihnen gesetzlich gewähr¬
leistete Mindcsiruhczcit, den Ladenschluß und die Sonn»
tagsruhe bestohlen werden?

S.

Der Hohn deS Reichskanzlers. Auf ein« von der

„Osfenöacher Zeitung" an den Reichskanzler gerichtete An¬

frage, ob vvn der Regierung mit Hülfe,dcS neuen Reichs-
tagcs eine Rückwärtsrcvision der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung geplant sei, ist der „Offenibacher Zeitung" nach¬
stehende Depesche zugegangen:

Die deutsche Sozialpolitik wird in iden seit¬
herigen bewährten Bahnen nachdrücklich fort¬
geführt werdcn. Die Behauptung, daß die

Berufsvereinsvorlage unmittelbar oder mittelbar

zu der Beschränkung der nicht rechtsfähigen
Berufsvereinc dienen sollte, ist unzutreffend, ins¬

besondere ist nicht beabsichtigt, Mitglieder Vcr nicht rechts¬
fähigen Berufsvereinc irgendwie von ,dcr VerWaldung
der sozialpolitischen Einrichtungen auszuschließen.

Reichskanzler Fürst Vülaw.

Was der Reichskanzler über die Berufsvereinc sagt,
mag ja scine persönliche Auffassung sein. Dic allge¬
meine Auffassung, öie nicht nur in den Kreisen der An¬

gestellten und Arbeiter, fondern auch bei bürgerlichen Par¬
teien herrschte, ist «bor die. daß nach dem Wortlaut der

Gesetzvorlage genau das Gegenteil von dem zutrifft, was

Birlow von ihr sagt. Wie weriden die Prinzipale schmun¬
zeln, , wenn der Reichskanzler von dcn ^bewährten

Bahnen" der dentschen Sozialpolitik spricht. Für die

Handlungsgchülfcn bedeuten dic seitherigen bewährten
Buhnen:

Verweigerung der Handelsrnspcktion;
Ablehnung eincs genügenden Ausbaues der Versiehe»

rungsgcsctzgcbuug;
keine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit;
Verweigerung des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses;
Ablehnung dcr völligen Sonntagsruhe;
Nichtcinführung dcs gesetzlichen Fortbildungsschulunter¬

richts;

Verweigerung eines gesetzlichen Verbots der Konkurrenz»
Klausel usw.

Das sind die „seitherigen bewährten Bah»
nen" der Sozialpolitik, und sie sollen nachdrücklich fort»
geführt werden. Eine Verhöhnung der Handlungsgehülfe»!

Dcr Gesetzentwurf iiber die Rechtsfähigkeit der
Bcrufsvereine sollte nach Zeitungsmeldungen dem Reichs¬
tage alsbald nach seinem Zusammentritt vorgelegt werden.

Jctzt wirid aber geschrieben,
die Rcgicruug denk.' gar nicht idarcni, mit dem Enttwurf
sofort jctzt wieder vor 'den neuen Reichstag zu treten. Die
Debatte im alten hättc gezeigt, aus wclche Widerstände
und Bedenken die vc,m Bundesrat gewählte Form der

Regelung der Angelegenheit gestoßen sei. Im neuen

Reichstag seien die Chancen dcr Vorlage zum mindesten
gleich ungünstig. Dic Regierung werde daher die Frage
einstweilen ruhen lasscn.
Wenn die Regierung wirklich nur die Absicht gehabt

hätte, die Rechtsverhältnisse der Bcrufsvereine zu regeln,
so könnte sie ja Äie Geisetzesvorlage unter Berücksichtigung
der ihr in der Oeffentlichkeit und im Reichstage geworde¬
nen Kritik wioder einbringen. Wenn sie dies nicht tut. so
beweist sie damit nur — was allerdings schon alle Welt
weiß —, daß es ihr nicht auf eine Regelung der Rechts¬
verhältnisse, sondern auf eine Vernichtung der Berufs»
vereine ankam.

Sogar die „Soziale Praxis" — ein bürgerliches Blatt —

schreibt:
Tatsächlich aber würde die Wirkung des Gesetzes auf

eine Fesselung der eingetragenen Berufsvereinc und eine

Differenzierung der nicht eingetragenen hinausgekommen
sein, die die gesamte deutsche Arbeiterschaft auch in ihre»
berechtigten Bestrebungen gehemmt haben würde. Di«
Vorlage war vom Geiste des Mißtrauens und der Polizei¬
aufsicht erfüllt. Darum stieß sie bei der Arbeiterschaft auf
scharfen Widerstand und im Reichstag ist ebenfalls dieser
Widerstand beim Zentrum, bei sämtlichen liberalen Fraktionen
und der Sozialdcmokralie zum Ausdruck gekommen
Es wäre daher der allein richtige Weg, wenn der Bundesrat
unter Berücksichtigung der von allen Seiten geübten Kritik
und der vielfach erhobenen positiven Forderungen den alte»

Entwurf von Grund aus umarbeiten wollte.

Witwen» nnd Watsenvcrsorgnng der Seeleute.
Am 1. Januar 1907 ist die auf Grund des Invaliden.
bersicherungSgcsetzcS errichtete Invaliden», Witwen»
und WaisenversicherungSkasfe der Seeberufs»
genossenschast in Kraft getreten. Die Kasse bezweckt die
Gewährung von Invaliden- und Altersrenten
nach Maßgabe deS Juvalidenvcvsicherungsgesetzes sowie die
Gcwährung von Witwen- und Waisengeldern.
Bci dcr ncucn Aassencinrichtung sind vom vollendeten
16, Lebensjahr ab der Zwangsvcrsichcrung unterworfen die
auf Gründ des See-Unfallversichcrungsgosctzes gegen Unfall
versicherten Personen, sofern sie gegen Lohn oder Gehalt
bcschäftigt werden. Auf Kapitäne, deren regelmäßiger
Jahresarbeitsvcrdienst ^ 2000 übersteigt, sowie auf die im
Kleinbetriebe der Seeschifffahrt nild in der See» und
Küstenfischerei bcschästigtcn Personen erstreckt sich die Ver¬
sicherungspflicht nicht.

An wöchentlichen Beiträgen werdcn erhoben in Lohn-
Nasse l 20^. in Lohnklassc II 26^. in Lohnklasse III
32 .5. in Lohnklasse IV 4« .Z, in Lohnklasse V 46 H. Mit
Ausnahme dcr Fälle der freiwilligen Versicherung entfallen
die Versicherungsbeiträge auf die Reeder und die Ver»
sicherten zu gleichen Teilen.

Dis Gewährung der Witwen- und Waisengelder regelt
sich in folgender Weise. Anspruch auf Witwengeld haben:
1. Die Witwen solcher Versicherten, die zur Zcit ihres
Todcs die Anwartschaft auf Invalidenrente erworben und
erhalten haben, oder, nachdem sie dicscn Voraussetzungen
genügt, in den Genuß eincr Invaliden- oder Altersrente
eingetreten siud. 2. Die Witwen vvn Empfängern eincr
vou der Sec-Bcrnfsgenossenschaft zu zahlenden Unfallrente,
die eincr Beschränkung der Erwerbsfähigkcit von mehr als
667Ä pZt. entsprach, sofern ihnen auf Grund des Sce»
UnfaUversichcrungsgcsctzcs nicht ein Ansvruch auf Bezug
einer Witwenrente zusteht, und wenn zur Zeit des Unfalls
ein Anspruch aus Witwengeld im Falle des Todes be¬
standen hätte,

Untcr denselben Verhältnissen, unter denen dcn Wit¬
wen ein Witwengeld zu gewähren ist, ift den noch nicht
15 Fahre alten eheli?icn Kindern von verstorbenen Ver¬
sicherten und Rentenempfängern Waisengeld zu gewähren.
Sowohl das Wi t w e n g c l d als auch das Waisengeld
für jedes Hinterbliebene Kind beträgt: in Lolniklssse l jähr»
lich <L 30, Lohnklasse II 40, Lohn«a,1c III SO.
Lohnklasse IV 65, Loh, krasse V 30. Dic .vin!..-
bliebcnen ciner Familie können zusammen jcdoch nie mehr
als ,« 240 pro Jahr beziehen.

An der Geringfügigkeit dicfcr Leistungen können wir
uns ausrechnen, wie die Witwcn- und Waisenversichcruug
der Handlungsgchülfcn dereinst ausfallen wird.

ch?.
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Crntralvci bändler in städtischen Körperschaften. Jn
Stuttgart wurdcn dic beilegen Bchr, Bosch und Fischer in

den Bürgerausschuß gewühlt und iu dcr konstituierenden
Sitzung Kollcgc Fischcr zuin Vize-Obmann, Kollcgc Bchr
zum zweiten Schriftführer bestimmt. Bei Vereidigung der

neugcwähltcn Kollcgialniiiglicdcr erwähntc dcr Oberbürger¬
meister iu der üblichen Red? über dcn Gezchäftssland der

Stadtverwaltung vcrfchiedenc sozialpolitische Fra¬
gen, mit denen sich die bürgcrlichcn Kollegien zu beschäf¬
tigen haben werdcn, u. a. dic Erweiterung der

Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc und Ein¬

führung dcs A ch t-U h r - L a d c n s ch l u s s e s. Unsere
Kollcgcn wcrdcn bei Beratung dicscr Fragen in dcr Lage
sein, dic Jntcrcsscn der HandclSangcstclltcn wirksam zu

vertreten.

Slcht-ZlKr-Ladenschlnst. Dcr Acht-Uhr-Ladcnschluh ist

w Elberfeld auch für die Kolonial-, Material-, Farb-
warcn- und Drogengcschäftc cingcführt wordcn. — Von dcr

Abstimmung übcr den Acht-Uhr-Ladeuschluß in Berlin licgt
erst setzt das genaue Resultat nach amtlicher Feststellung
Vor. Es ergibt sich daraus, daß nur 176 Stimmen an der

für die Einführung des früheren Ladenschlusses erforder¬
lichen Zweidrittelmehrheit fehlen. Dic viclcn ungültigen
Stimmcn sollen ibre Ursache vor allem darin haben, daß
die Abstimmung nach den 2'/z Jahre alten Listcn vor¬

genommen werdcn mußte. Hattcn die Bchördcn schneller
gearbeitet, so hätte sich vicllcicht statt dcr viclcn ungültigen
Etünmcn die erforderliche Mchrlmt f ü r dcn Släu-IIlir-Ladkuschlus!

ergeben. — Mit großcr „Schnelligkeit" arbeitet man auch
in Hamblirg. Vor Jahresfrist stellten hier cine Anzahl
Ladcninhaber den Antrag auf Einführung dcs Acht-Uhr-
Ladenschlusses. Am 18. April borigen Jahrcs wurde

vom Senat dcr Rat Kirchcn vauer mit der Wciter-

derfolgung der Sache betraut. Im Fcbruar dicscs Jahres
wird nun — nicht etwa der Acht-Uhr-Ladcnschluß eingeführt,
bewahre! — jetzt wird „schon" fcstgcstcllt, ob die Antrag¬
steller auch wirtlich ein Drittcl odcr zwei Drittcl dcr

Geschäftsinhaber ausmachen. Wic wcit wird die Angelegen¬
heit im nächsten Jahre gcdichcn scin?

Ladrnschlns, während der Mittagspause. Von einer

Anzahl Geschäftsleute in K i c l wird ein allgemeiner Laden¬

schluß währcnd der Mittagspause angestrebt. ,da dor Pcr-
sonalwcchscl »während dieser Pause von ihncn als außer¬
ordentlich unbequem und geschäftsstörend empfunden wird.

Dic verschiedenen Unzuträglichkeiten haben den Wunsch ge¬

zeitigt, während dcr Mittagspause für die gcisctzlichc Min¬

dostzeit vvn anderthalb Stunden beziehungsweise zwei
Stunden das Gcschäft von 1 Uhr ab gänzlich zu schlicßcn,
auch den Kontor- und dcn Lagcvbctrieb ruhen gu lassen,

PostVerkehr an Sonntage». Verschiedene Zeitungen
brachten die Meldung, die Ncichspostvcrmaltung gchc mit

der AlMcht.um, dcn Schalterdienst dcr Postämter an Sonn¬

tagen aufzuheben. Die Annahme von Postanwcifungcn
solle in beschränktem Umfange bestchcn bleiben, doch nur

gegen eine besondere Gebühr von 20 Diese Nachricht
hat fich leider als irrig erwiesen. Die „Norddeutsche All¬

gemeine Zeitung" schreibt: „Durch die Zeitungen laust einc

Mitteilung, wonach im NcichSpostamt Hie Einstellung dcS

Schalterdienstes an den Sonntagcn beabsichtigt sein soll.
Die Blätter bringen sogar Einzelheiten über die Art und

Weise der Durchführung der angeblich geplanten Maßregel.
Demgegenüber sind wir zu >dcr Erklärung ermächtigt, daß
eine derartige Maßnahme weder beabsichtigt «st, noch je in

Aussicht genommen war, und daß sie überhaupt niemals

such nur dcn Gegenstand von Erwägungen gebildet hat.
Die Nachricht ist rm ganzen und im einzelnen vollständig
aus der Luft gegriffen und entbehrt jedes tatsächlichen An¬

haltes."
Den Handlungsgehülfen wäre es zweifellos ilicber ge¬

wesen, wenn die Meldung sich bestätigt hätte. Dcnn der

Postdieust an Sonntagen ist ja für viclc Prinzipale cin An¬

reiz, davon Gebrauch zu machen und ihrcn Angestellten
Sonntagsai'beit aufzuhalsen. Graf Posadowskh fagte am

7. MärL 1905 im Reichstage:

Jch glaube, wcnn wir die Sonntagsruhe, soweit es

mit den berechtigten Forderungen dcs wirtschaftlichen
Lebens vereinbar ist, immer mchr auszubilden suchen,
dann leisten wir in der Tat dcr sittlichen und geistigen
Wohlfahrt unseres Volkes cincn ersprießlichen Dicnst.
Da jetzt das Rcgierungsorgan ausdrücklich verkündet,

daß die weitere Einschränkung dcs Postschaltcrdienstcs
„überhaupt niemals auch nur den Gegen¬
stand bon Erwägungen gebildet hat", so gcht
daraus hcrvor, daß die Regierung gar nicht gewillt ist,
„der sittlichen und geistigen Wohlfahrt unseres Volkes

einen ersprießlichen Dienst" zu tun.

Die Einfülirunq der vollständigen Sonntagsrnhe
findet bei den Detaillisten in Darinstndt anscheinend Zu¬
stimmung. Jn der kürzlich tagenden Vorstandssitzung des

Vereins dcr Detaillistcn stand die Frage der Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe zur Verhandlung. Dcr

Vorsitzende gab das Resultat ciner Umfrage bekannt. Von

zirka 700 herausgegebenen Fragebogen gingen 606 wieder

ein. Hiervon sprachen sich 188 für Einführung, 116 da¬

gegen aus. 19 Interessenten wünschen reichsgcsetzliche
Regelung. Tcr Vorstand stcht mit eincr anderen wirt¬

schaftlichen Korporation wcgcn gemeinsamen Vorgehens
noch in Uutcrhandlung. Nach Abschluß derselben wird er

seine Anträge bei der zuständigen Behörde stellen. Auf
Davmstadt mng wohl das Beispiel des nahen Frank¬
furt Einfluß haben, wo bekanntlich die vollständige Sonn¬

tagsruhe mit einigen Ausnahmen durchgcsührt ist.
Rückwärts, rückwärts dcntcn dagcgcn die selb¬

ständigen Kaufleute und Gewerbetreibenden zu Halle

«. d. Saale. Sie hattcn eine Vcrsammlung einberufen,
in welcher sie die Einführung dcr vollständigen Sonntags¬
ruhe als eincn großen Schaden für die Stadt Halle
bezeichneten. Wcnn dic Frage r e i ch s g e f e tz l i ch gc¬

rcgclt würdc, dann ja. Sie faßten deshalb cine Resolution,
in dcr sic aussprcchcn, daß eine Aufhebung der jetzigen
sonntäglichen Arbeitszeit cinc unberechenbare Schädigung
der gesamten hallcschcn Kaufmannschaft und dcr Gewerbe¬

treibenden darstelle. Sie bittcn dcshalb die städtischen
Körperschaften, den Anträgen auf völlige Sonntagsruhe
ihrc Zustimmung zu versagen. Hinter dics Rcichsgesetz,

was da „kommen müßte", können sich die fortschrittsfeind-> bezüglich
lichen Herren immcr trefflich verschanzen. Sie wisscn,
daß sich im Reichstage schwer eine Mehrheit dafür findct.

dcr männlichcn wie auch der weiblichen

Handlungsgchülfcn errichten und die Aufsicht einer.

Kommission von sünfzchn Mitgliedern übertragen,
von denen dcr Vorsitzende und je zwei Mit»

«
-

^ Vergangene Woche ist der frühere ^ ^ Kauflcutcn und Handlungsgchülfcn der
Präsident des Ncichsversicherungsamtes, Dr. Bödiker, . ^ ^, ^ . . "... ^ ...

.im Alter von 64 Jahren gestorben. Dr. Bödiker war der Stadt durch dcn Gcmcindcrat gewählt werdcn. wahrend die

eigentliche Organisator des Reichsvcrsicherungswesens und zchn Mitglicdcr dcs Ausschusses dcs Kaufmannsgerichts
hat sich als Lcitcr des Reichsversicherungsamts bemülst. daß zugleich als Mitglieder in die Aufsichtskommission ein¬

treten."
dcr Gcist der Unparteilichkeit und Gerechtigkeit in der

Rechtsprechung diescr obersten Spruchbehörde für das Ver¬

sicherungswesen wenigstens einigermaßen lebendig blieb.

Dr. Bödiker amtierte von 1884 bis 1897 als dcr erste

Präsident dcs Reichsversichcrungsamts; cr hat sich durch scin
soziales Empfinden und sein unerschrockenes Eintreten für
dic Invaliden bei der Arbeiterschaft ein dauerndes An¬

denken gesichert. So bekannte er sich unter anderem auch
zu der Ansicht, daß die gesamte soziale Gesetzgebung erst

Ncchtsprcchnng.
Sofortige Entlassung wegen angeblich unbefngtet

Bcrlassnng des Dienstes. Ein Schuhwurenhändler in

Lcipzig bcmcrkte am 22. Januar, daß scin Ladcn bcrcits

7?4 Uhr gcschlosscn war. Am glcichcn Abcnd noch schrieb

cine geringfügige Abschlagszahlung auf die Forderungen er dcr Filiällcitcrin eincn Eilbrief mit dcr Mitteilung, daß
dcr Angestellten und Arbeiter sci und daß in der Tat die stg kündigungslos entlassen sei. Die Verkäuferin reichte

??n^ ein und crlangtc Vcrurtcilung dcs Beklagten zur

nur „ein von vornherein feststehender Teil der Lohnes" ^Bezahlung cines Monatsgehalts von ^ 77. Der Beklagte

sei. Einem solchen Kopfe war es nicht möglich, dauernd machte geltend, daß er in dem Verhalten der Klägerin
im Amte zu bleiben. Die Scharfmacher trieben es zum Grund zur sofortigen Entlassung erblickt habe; um

Konflikt und Bödiker ging. Mit ihm zog der gute Gcist
aus dem Neichsversicherungsamte,

üansmannsgcnchte.
Die Neuwahl der Beisitzer in Frankfurt a. M.

findet am Frcitag, den 22. Februar, von 12 Uhr Mittags
bis 3 Uhr Abends statt. Die Handlungsgehülfen haben

ihre Wahlberechtigung dem Wahlvorstand durch ein Zcugnis
dcs Prinzipals odcr dcr Polizcibchördc nachzuweisen, daß

sie deutsche Reichsangehörige, 25 Jahre alt und im Ge¬

meindebezirke Frankfurt a. M. beschäftigt sind.
Wir ersuchen unscre wahlberechtigten Mitglieder, sich

vollzählig an der Wahl zu beteiligen und in Bekannten»

kreisen für die Liste unseres Centralverbandes zu werben.

Das Kaufmannsgericht der Stadt Lcipzig dehnt

scine Wirksamkeit vom 1. Januar 1968 ab auch auf den

Landkreis aus. Bereits im Jahre 1904 hatte unser Cen¬

tralverband dahingehende Anträge bei dcn zuständigen Be¬

hörden gestellt. Wenn es 3'/« Jahre gedauert hat, ehe die

Behörden sich darüber verständigten, so ist das einesteils

auf den bekannten langsamen Gang der behördlichen Ge¬

schäftsführung, zum anderen Teil darauf zurückzuführen,

daß sich der Stadtrat zu Leipzig und die Amtshauptmann¬

schaft über die Kostenverteilung nicht einig werden konnten.

so mchr, als er ihr wicdcrholt eingeschärft habe, das Ge«

schüft nicht vor 8 Uhr zu schlichen. Die Klägerin gab

als Grund für dcn vorzcitigcn Ladenschluß an, daß sie es

an dcm außcrordcntlich kaltcn Abcnd in dem ungeheizten

Laden nicht aushalten konnte und Kunden nicht mchr zu

erwarten waren. Sie sei übrigens erst kurz vor 8 Uhr

weggegangen, da sie im Laden noch einige Verrichtungen

vorzunehmen hatte. Das Kaufmannsgericht zu Leipzig ver»

urteilte dcn Vcklagtcn zur Bezahlung der 77 und dcr

entstandcncn Kostcn aus dcn Gründcn: „Der ß 72

Ziffcr 2 dcs Handelsgcsctzbuchs bestimme, daß cin Ange»

stelltcr entlassen wcrdcn könne, wcnn er seinen Dicnst

währcnd einer dcn Umständen nach erheblichen Zcit un°

befugt verläßt und nicht besondere Umstände eine andere

Beurteilung rechtfertigen. Sclbst wcnn man zu Ungunsten
der Klägcrin annchmcn wollte, daß in dem Ladenschlüsse

7A Uhr ein unbefugtes Verlassen dcs Dienstes währcnd
einer erheblichen Zcit zu erblicken wäre, was aber nach

der Ansicht dcs Kaufmannsgcrichts an sich nicht der Fall

ist, so konnte dicser Grund nach dcr einstimmigen Ansicht
dcs erkennenden Gcrichts dcshalb nicht für stichhaltig

erachtct werdcn, wcil cin bcsondcrer Umstand im vor»

liegenden Falle eine andere Beurteilung rechtfertige. Da

an dem fraglichen Abcnd die Klägerin als Filiallciterin
mit Necht annchmcn konnte, daß Kundschaft nicht mchr zu

erwarten sei, konnte in ihrem Verhalten, das in AnsehungDas Kaufmannsgericht München im Jahre . 90S.

Die Zahl der Klagen ist gegen das Vorjahr von 670 auf der in der Filiale noch tätigen jugendlichen Verkäuferin
793 geftiegen, nicht einbegriffen sind etwa 120 Sachen.! bei dcr ganz außcrordcntlichen Kälte, die an jenem Abend

wclche sofort bei Anbringung noch in Gegenwart dcs herrschte, nicht zu mißbilligen war, in alle Wege nicht ein

Klägers auf der Gerichtsfchreiberei von dem Gcrichtssckretär Grund zu ihrer sofortigen Entlassung gefunden werden."

größtenteils auf telephonischem Wege aus der Welt ge¬

schafft wurden.

Die Amtspflicht der Beisitzer. Jn der „Schleswig-
Holsteinischen Volkszeitung" befand sich ein Bericht übcr

eine Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht zu Kiel.

Tarin hieß es, daß die Vertreter der Prinzipalität mit

dem Vorsitzenden für die Abweisung der Klage gestimmt
hätten, währcnd die Beisitzer der Gehülfen für die Ver¬

urteilung dcs Beklagten eingetreten seien. Der Verdacht,
den Bcricht an die Zeitung gesandt zu haben, richtete sich

gcgen den Kollcgen Biskupek, der bei der Verhandlung
als Beisitzer mit fungiert hatte. Durch Veröffentlichung
der im Bcratungszimmer gepflogenen Verhandlungen sollte
er sich der groben Verletzung seiner Amtspflicht schuldig
gcmacht haben. B. hatte sich dcshalb vor der Kieler Straf¬
kammer zu verantworten. Die Anklage stützte sich einzig
und allein darauf, daß der Beschuldigte bei der Beratung
schr errcgt für die Jntcrcsscn der Klägerin eingetreten sci.
B. bestritt jedoch ganz entschieden, der Verfasser und Ein¬

sender des fraglichen Artikcls zu scin. Er habe auch mit

niemanden anders als mit den übrigen Beisitzern über den

Fall gesprochen. Im Beratungszimmer sei es fehr laut

hergegangen. Vielleicht sei dadurch etwas an die Oeffent¬

lichkeit gelangt. Dicscs wurde von den Zeugen Kaufmann

Andersen und Kontoristen Büttner kaum für möglich ge¬

halten. Auf die Frage an Büttner, ob er dritten Personen
etwas mitgeteilt habe, machte Büttner von dem Rechte der

Zeugnisverwcigcrung Gebrauch. Der Staatsanwalt

plaidierte trotzdem auf „Schuldig". Wegen grober Ver¬

letzung der Amtspflicht beantragte er deshalb Entsetzung
des Kaufmannsgcrichtsbeisitzers vom Amt. Der Verteidiger
wies dagcgcn darauf hin, es liege durchaus die Möglichkeit
vor. daß ein anderer den Artikel eingesandt habe. Das

Gcricht gelangte nach kurzer Beratung zu dcr gleichen

Ansicht und erkannte deshalb auf Freisprechung.

Anträge und Gutachten.
Das Kaufmannsgericht zn Strastbnrg i. E. hat am

26. Januar beschlossen, bei dem Gemeinderat folgenden An¬

trag, betr. die kaufmännische Stellenvermitt¬

lung, zu stellen: „Der Gcmeinderat möge bei dem städti-^ Ist der Lohn bevorrechtigt, dann mutz es die Dienstkaution
scheu Arbeitsnachweis eine Fachabteilung für die kostenlose crst recht fein. Legt man das Gesetz anders aus, so
Stellenvermittlung im Handelsgewerbe, und zwar sowohl trägt man damit eincn unlösbaren Widerspruch hinein,

Die Kantion. Ein Hamburger Geschästsleiter klagte

gegcn scinc Firma auf Gchalt sowie auf Rückzahlung von

,L 900 Kaution. Die Firma behauptete, der Kläger habe

ihr die 900 als Darlehen zur Vcrwcndung im Geschäft

gegeben. Dsr Kläger bcstritt dieses und wollte seine Be¬

hauptung, dah er die ^« 900 als Kaution hergegeben habe,

die die Firma auf eincr Bank hinterlegen wolltc, durch

Zeugcn nachweisen. Inzwischen wurde das -Verfahren aber

unterbrochen, weil die Firma Konkurs anmeldete. Der

Klägcr nahm das Vcrfahrcn gegcn dcn Konkursverwalter

wieder auf und beantragte, festzustellen, datz seine Kcni-

tionsforderung ncbst Zinscn als bevorrechtigt zu gelten

habe. Jn dem hierauf angesetzten Vcrhamdliungstcrmin

erschien der Konkursverwalter nicht. Der Kläger bean¬

tragte deshallb Erlaß eincs VcrisäumniSurtcils. Das Ham¬

burger Kaufmannsgericht wies dcn Klägcr abcr untcr

folgender Bcgründnng mit seiner Klage «kostenpflichtig ab.

Gegen den nicht erschienenen Bckl.tgtcn ist ein Vcrfämn-
niSurtcil zu erlassen, wcnn das tatsächliche Vovbringen den

Klageantrag rechtfertigt; insoweit dieses nicht der Fall
ist, mutz die Klage abgcwicscn werden. Letzteres greife

hier Platz, denn für den Kautionsanspruch und die «uS

demselben hergeleitete Zinsfovderung könne der Kläger
nicht das Vorrecht des ß 61 Abs. 1 der Konkursordnung
in Anspruch nehmen, wcil es sich hier weder um eine For¬
derung an Lohn, noch an Kostgeld oder anderen Dienst»
lczügen handele. Die Kaution sci eine Sicherbeit, die auS

Anlatz des Dienswerhältnisscs bestellt wind, und die des¬

halb mit dcn Leistungen, die Äer Prinzipal den Ange¬
stellten auf Grund des Dienstverhältnisses schuldet, nichts

zu tun habe.

Bevorrechtcte Forderungen sind solche KonkursschuHen,
die in erster Linie, und zwar voll, beglichen wenden

müssen, ehe die Konkursmasse auf die gewöhnlichen Schulden
verteilt wird. Bevorrechtigt sind nach dcr Konkursordnung
„Lohn, Kostgeld und andere Dienstbezüge". Wcnn nun

das K.iußinannsqcricht die Kaution nicht als bevorrechtigt
anerkennt, so erscheint uns das Urteil gründlich verfehlt.
Die Kaution muß hier unbedingt zu dcn „andcrcn Dienst-
bezügcn" im Sinnc der Koickiirsordnung gerechnet wenden.
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den vielleicht ein Jurist nicht empfindet, der aber ander-

seits von Kaufmannsgerichtsbeisitzcrn, die sozial unc

praktisch denken, nicht zugegeben werden sollte.

Ungenügende Leistungen als Grund zur Gehalts¬

kürzung. Als „perfekte Buchhalterin" mit dem Riesengehall
von <F 60 monatlich hatte die Mainzer Fabrik von F, W,

Kinkel eine sechzehnjährige Gehülfin engagiert. Nach

zwei Tagen wurde die Kleine entlassen, wcil sie nicht auch

noch eine „perfekte Stenographin" war, d. h., sie wurdc

nicht gerade entlasten, allein man eröffnete ihr. dasz mau

sie nur zu 26 monatlich behalten rönne, weil sie im

Stcnographicrcn nicht „durch" sei. Darauf ging die Gc.

hülfin von selbst und klagte auf c« 60 Gehalt für sechs

Wochen wegen kündigungsloser Entlassung. Ein Kurz-

schriftvcrstäudiger stellte fest, daß sie für ihr Alter ganz

leidlich im Stenographieren ausgebildet sci, allerdings

bringe sie es vorläufig nur auf IM Silben in der Minute.

Das Kaufmannsgericht war der Ansicht, daß das beklagte

Fabrikgcschäft von einem sechzehnjährigen Mädchen nicht

verlangen könne, daß es „perfekt" buchhalte und ebenso

kurzschreibe; namentlich aber auch hätte sich die Firma

sagen müssen, daß sie für ein so geringes Gehalt eine

„erste.Kraft" nicht gerade erwerben könne. Sie sei dem-

nach zu verurteilen, 60 zu zahlen.

Gehaltszahlung während militärischer Uebung.
Der in der Damenmäntelfabrik von Gcbr. Kohnke in Berlin

in Stcllung befindliche Konfektionär M. wurde im Herbst
zu einer dreiwöchigen Uebung eingezogen. Die Firma
Wollte ihm anfangs das Gchalt für die Zeit der Uebung
Nicht vorenthalten, stellte aber an M. das Verlangen, daß
er Abcnds nach seinem Dicnst noch auf cin bis anderthalb
Stunden nach dem Geschäft käme, um bei dem derzeitig
sehr regen Geschäftsgänge die wichtigsten Arbeiten erledigen
zu helfen. Da der Konfektionär diesem Verlangen nicht

nachkam, so weigerte sich die Firma, für die Zeit der

Uebung Gchalt zu zahlen. Die Firma begründete ihre

Weigerung der Gehaltszahlung damit, daß der Kläger beim

Äezirkskommando einen so leichten Dienst hatte, daß cr

bei einem nur einigermaßen regcn Interesse für dos Ge»

schäft Wohl auf ein Stündchen Abends hätte hinkommen
können. Das Kaufmannsgericht riet beiden Partcicn zu
einem Vergleich, der auch zu stände kam, konstatierte aber

im übrigen, daß an sich der Chef verpflichtet ist, dem An¬

gestellten das Gehalt auch während der Dauer einer mili¬

tärischen Uebung zu zahlen. Der Angestellte ist zur ge¬

schäftlichen Tätigkeit während der Dauer der Uebung nicht
verpflichtet.

Umgehung dcs g VS drs Handelsgesetzbuches.
Der Stadtrcisende einer Bcolmer Firnra war unter der

Vereinlbarung eingestellt wovden, daß er 6 pZt. vom Uinsatz
als Tantieme erhalten sollte. Von idiefcr Tantieme folltcn
monatlich ^ 120 zur Auszahlung kommen, die definitive

Abrechnung aber am Ende dcs Jahres erfolgen. Als der

Kläger krn,nk wurde, weigerte sich die Firma, daS Gchalt
für sechs Wochen zu zahlen, weil er überhaupt kein „Ge¬

halt" bezogen habe, infolgedessen keinen Anspruch auf Zah¬
lung im Krankhcitsfalle habe. Das Kaufmannsgericht gU

Berlin durchkreuzte aber diesen Versuch, den Z 63 des H.-
G.-B. zu umgehen, und verurteilte die besagte Firma zur

Zahlung eincr Entschädigung für die Kraukheitstagc. Wcnn

auch die 120 kein „Gehalt" ''eien, so hatte de^ Ktäg.'r
doch einen Anspruch auf eine monatliche Zahlung in diescr

Höhe. Mag man auch dieser Aufwendung eine Bezeichnung
geben, welche immer man wolle, dor Klägcr hatte somit

auch zmcifcllos den sich aus § 63 ergebenden Anspruch
auf Zahlung der Anteilssuimne für sechs Wochen bei ein¬

tretender Erkrankung.

Aus dcr Handlungsgchülscu-öclvcgung.
Der Dcntschnationalc Handlungsgcl,iilsen°Verband

hat sich wieder eine Infamie gegen die Interessen dcr

Handlungsgchülfcn gclcistct. Er versandte vor kurzem
statistische „Fragebogen zur Erforschung der Erwerbsverhält-
nisse dcr Kleinhandelsangestclltcn der Lcbensmittclbranche
in Hamburg". In dem Begleitschreiben wendet er sich nicht
etwa gegen diejenigen, die alle Miszstände im Arbeits¬
oerhältnisse ableugnen, sondcrn cr schreibt:

Wir wollen nicht als wüste Hetzer grau in grau
färben, wie es bei dcn Sozialdcmokratcn immer geschieht.

.
Nein, wir wollen bei den Prinzipalen Abhülfe schaffen,
die bei den eigenen Kollegen wegen ihrcs unlauteren Ge¬
schäftsgebarens berüchtigt und dieselben sind, die im
Handlungsgehülfen nicht ^einmal den Lohnarbeiter sehen.
Das Wörtchcn „den" ist im Original fettgedruckt. Der

^Deutschnationale Handlungsgehülfcnvcrband ist also bcreits
auf das Niveau der alten Verbände herabgekommen, die
Hand in Hand mit dcn „wohlmeinenden" Prinzipalen dic
Verhältnisse verbessern zu wollcn vorgeben. Der Versuch
her Deutschnationalen, die Meinung zu erwecken, als wären
die Prinzipale, in deren Geschäften schlechte NrbeitSbedin.
gungen herrschen, bei ihren Kollcgcn „berüchtigt", ist natür¬
lich eitel Humbug. Jn Wirtlichkeit ist die Sache so. daß
selbst die erbärmlichsten Verhältnisse von der Prinzipalität
entschuldigt werden. Wir schen ja. daß wir in jeder Frage
die gesamte Prinzipalität gegen uns haben.

Die Prinzipale werden es sich natürlich nicht entgehe,,
lassen, das Begleitschreiben der Deutschnationalen gehörir
auszuschlachten. Wer künftig sich über die Verhältnisse be¬

schwert, den werden sie als „wüsten Hetzer" beschimpfen,
dcr „grau in gr^iu färbt". Der Deutschnationale Hand-
lungsgchülfeiivcrband hat den Prinzipalen wieder eininal
einen" prächtigen Dienst geleistet. Er braucht offenbar
„unterstützende Mitglieder" zur Aufbesserung seiner Fi¬
nanzen.

Der deutsche Verband Kaufmännischer Bereine
und der Kaufmännische Verein zu Frankfurt a. M.
habe» cinen netten Vorsitzenden in der Person des Herrn
Karl Ludwig Schäfer. Besagter Herr hatte bei dcn

NeichstagSrandidateii für Hessen-Nassau Umfragen ver¬

anstaltet, wie sie sich zu den Handlungsgehillfenforderungcn
im allgemeinen und zur Pcnfionsversickzerung im besonderen
stellen. Die Antworten vereinigte Herr Schäfer in cinem

Flugblatte, das er unter den Handelsangestellten verbreiten

ließ. Aber das Flugblatt enthielt nicht alle Ant¬

worten — eine fehlte! Diese eine hatte Hcrr Schäfer nicht
unterschlagen, sondern nur aus „Versehen" weg¬
gelassen. Es handelt sich nämlich um die Antwort des

sozialdemokratischen Kandidaten für Frankfurt a. M., die

folgenden Inhalt hatte:

i Sehr geehrter Herr!
Die Forderungen dcr Privatangestellten und Haudlungs¬

gehülfen unterstütze ich nicht bloß, sondern gehe in ihrer
Vertretung viel weiter als Sie: dcnn Sie werden sich
erinnern, daß wir uns im Kaufmännischen Verein und
in der Kaufmännischen Presse anfangs der Mer Jahre
deshalb trennten, weil ich Ihnen in der Wahrung der

Interessen der Gehülfen und Angestellten vicl zu wcit

ging uiid Sie die Interessen der Prinzipale mehr berück¬

sichtigt haben wollten, als ich es mit den Interessen der

Angestellten für vereinbar fand.

Frankfurt a. M., 23. Januar 1907.

Ergebenst
Dr. Max Quarck, Stadtverordneter.

Konnte Hcrr Schäfer eine solche Antwort „vergessen",
in der so ausdrücklich auf seine Person Bezug genommen
wurde, daß sie mehr als jede andere in seinem Gedächtnis
haften mutzte? Aber felbst wenn die Antwort wirklich aus

Versehen weggeblieben war, so hätte Herr Schäfer das

„Verfehen" doch vor der Versendung der Flugblätter be¬
merken müssen und Abhülfe schaffen können. Da er dies

nicht getan hat. ist es klar, daß es ihm nicht um die Wahrung
der Jntcrcsscn der Handlungsgehülfen, sondern um die

Stellungnahme gcgcn eine bestimmte politische Partei zu
tun war. Wcnn im Deutschen Verband kaufmännischer
Vereine und im Kaufmännischen Verein zu Frankfurt die

Interessen der Handlungsgehülfen maßgebend wären, würde

man Herrn Schäfer ohne langes Besinnen von seinem
Posten entfernen — aber cr kann ruhig sein, der in jenen
Vereinen allmächtige Geist der Prinzipalität wird ihn
schützen.

Dic „Kaufmännische Zeitung" glaubt mit einer lenden¬

lahmen Ausrede die Tatsache vertuschen zu können, dah ste
zur llebertretung der Sonntagsruhebestimmungen aufgefordert
hat. „Aus Anstand dem Kunden gegenüber" soll es manchmal
n cht angängig sein, den Rollladen mit dem Glockenschlage
herunterzuziehen. Ein Kunde, der unanständig genug ist, den

Haudlungsgehülfen die gesetzlich gewährleistete Sonntagsruhe
zu beeinträchtigen, der verdient nachdrücklich auf das Ungehörige
seines Verhaltens aufmerksam gemacht zu werden. Das ist
nicht nur unser Rccht, sondern auch die gesetzliche Pflicht.
W:nn die Kaufmännische Zeitung" als Ausgleich für die

Sonntagsruheübertretung ein um 6 bis 3 Minuten früheres
Verlasse« des Geschäfts an weniger arbeitsreichen Sonntagen
empfiehlt, so erntet sie für einen solchen Vorschlag bei allen
mit der Praris der Ladengeschäfte vertrauten Handlungs¬
gehülfen ein Gelächter.

Im übrigen war es unnötig, daß uns die „Kaufmännische
Zeitung" noch besonders versichert, unser „Schreien" gefalle
ihr nicht. Wir wußten längst, daß ihr unser lautes Rufen
nach Ausbau der Sozialpolitik mißfällt. Wenn es auf sie
ankäme, herrschte in dieser Beziehung freilich Grabesruhe,

Dentschnationale Wahlagitation. Jn der vorigen
Nummer ist infolge eines Druckfehlers das deutschnatioimle
Verbandsorgan „Handlungsgehülfen-Wort" in der Notiz
Deutschnationale Wahlagitation versehentlich
„Handlungsgehülfen-Warte" genannt morden.

Äus dcm Ccntralvcrband.
für die Berichte<1ir SchristfiiKrrr werdcn drtigend ersncht,

«sondere, Ichmale Bopci, zn verwenden, dic nur aus ewer Seite
beschricbcn werden dürsen.Z

Ei» Kartcilverhäituiö mit dei» Verbänden der
Transportarueiker n»d Bureauangestellten anzubahnen,
hatte die Generalversammlung in Chcmnitz den Verbands¬
vorstand beauftragt. Der Vorstand unseres Verbandes hat
die beireffende Resolution vor längerer Zeit den Vorständen
der genannten beiden Organisationen zwecks Stellungnahme
unterbreitet. Der Vorstand des Vcrbandcs der Handcls-
und Transportarbeiter hat fich dahin ausgesprochen, daß
keine Veranlassung zum Abschluß eines Kartellvertrages
vorliege. Soweit Angclcgcnhciten ein gemeinsames Vor¬

gehen wünschenswert machen, könne deswegen von Fall zu
Fall verhandelt werdcn. Vom Vorstand des Zentral¬
vereins der Bureauangestellten Deutschlands ist bisher keine
Antwort eingegangen.

Dessau. Jn der Mitgliederversammlung vom 8. Fe¬
bruar wurde Kollcge E. Wagner, Wolframsdorferstrahe 8.
zum ersten Bevollmächtigten gewählt. Kollegin Trenkhorst
bleibt Kassiererin. Schriftführerin und Kartelldelegierte
ist Kollegin Bcrls, Rcvisorin Kollegin Rossack.

Kiel. Am 1. Februar fand im „Koloueum" eine Ver¬

sammlung statt, in dcr übcr die Geschäftsverhältnisse des

Warenhauses Mar, Krause verhandclt wurde. Forderungen
auf Verlängerung der Mittags- und Frübiiiicksvausen.
Reduzierung dcr Strafen, pünktlichen Geschäftsschlufz und

angemessene Bchandlnng habcn wir dem Geschäfisinhaber
unterbreitet, und bat dicscr in ciner darauffolgenden
Unterredung mit den Kollegen Kocnen und Sieder sich
bercit erklärt, uns entgcgcnzukommen.

Gcnossenschastlichcs.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 1. Februar in
den „Union-Festsälen". Kollege Tockus gibt den Bericht
über die Verhandlungen mit der Firma Gebr. Barasch.
Zunächst schilderte er die Ursachen, die zur Verhängung dcS

Boykotts über genannte Firma führten, und ging dann
des näheren auf die Verhandlungen ein, die im Januar
stattfanden. Er forderte die Angestellten auf, zwecks Er¬

rcichung größerer Erfolge unserer Organisation beizu¬
treten, welcher Aufforderung auch mehrere der Angestellten
'Zolge leisteten. Es entspann sich eine sehr lebhafte Debatte,
n der mehrere Angestellte d« Firma das Wort ergriffen
,nd Mißstände, wic die häufige Ueberarbeit, schlcchtc Be¬

handlung, Fehlen dcr Sitzgelegenheit usw., zur Sprache
^rächten.

Da ein Lohn» und Arbeitstnrif mit dem Zentral¬
vcrband deutscher Konsumvereine nicht zu stände gekommen
ist. ist cs unsere Aufgabe, die Bestrebungen auf Durch»
führung der Stuttgartcr Vereinbarung, die vielleicht hier
und da mit Rücksicht auf die schwebenden Tarifverhand«
lungen zurückgestellt wurden, wieder aufzunehmen. Wo di«

Vereinbarung durchgeführt ist, muß selbstverständlich aus
strikteste Jnnehaltung gedrungen werdcn. Auch die weitere

Regelung der L o h n Verhältnisse kann nun nicht mchr mit

Rücksicht auf den etwaigen Tarif verzögert wcrden, wo st«
angebracht oder notwendig ist.

Eine Anzahl größerer Vereine in Ortcn, wo der A cht»

Uhr-Ladenschluß noch nicht ortsgesetzlich eingeführt
ist. haben ihn freiwillig scit mehreren Jahren an alle»

Wochentagen durchgeführt, aber vicle der Vcrmaltungcn
sträubten sich noch dagegen. Forscht man nach dcn Gründen,

so werden besondere örtliche Verhältnisse geltend gemacht;
bei näherer Prüfung ergibt sich jedoch gewöhnlich, daß es

sich um alte, durch die Erfahrung an anderen Ortcn längst
widerlegte Bedcnken handelt. So schreibt jctzt ein grotz«
städtischer Konsumverein auf unsere Anregung um durch¬
gängige Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses:

Ein großer Teil der Arbeiterschaft erhält ihren Lohn
Freitags bczw. Samstags Abcnds. Nun wohnen sehr
viele Arbeiter so weit von der Arbeitsstelle, daß es 3 Uhr
Abends ist, ehe sie mit dem Lohn zu Hause sind, und

ehe die Frau sich auf dcn Weg machen kann, ihre Ein-
raufe zu besorgen. Ferner ist es Ihnen Wohl bekannt,
daß leider viele Arbeiterfrauen tagsüber noch Beschäftig
gungen nachgehen müssen, um die Familie ernähren zu
können, oder aber bei Abwesenheit des Mannes der kleinen
Kinder wcgen die Wohnung nicht verlassen dürfen. Diese
Kategorien der Arbeiter stellen einen großen Prozentsatz
unserer Mitglieder dar, und würde diesen bei Annahme
Ihres Antragcs der Segen des Genossenschaftswesens
nicht zu teil werden könncn, anderseits uns ein großer
Einnahmeausfall erwachsen.
Man sieht also, es sind immer wieder die alten Argu¬

mente, die wir fchon vor zchn Jahren gehört haben und

die sich inzwischen in mehr als 260 Orten, wo der Acht-
Uhr-Ladenschlutz gesetzlich eingeführt ist, fowie in Dutzenden
von Genossenschaften als falsch erwiesen Hoden, die frei»
willig um S Uhr schließen. Zweifellos erhält ein Teil der

Arbeiterschaft erst Sonnabends Abends den Wochenlohn und

sicher ist, daß mancher Arbeiter nicht vor 8 Uhr Abends

nach Hause kommt, aber die Einkäufe, die von solche»
Familien gezwungenermaßen fo spät gemacht werden

müssen, gehen den Genossenschaften fo wie fo verloren. Jn
solchen Fällcn pflegt nämlich die Frau nicht spät Abends,
wenn der Mann aufs Essen wartet, nach der so und so weit

entfernten Konsumvereinsfiliale zu laufen, fondern sie
kauft dann beim nächsten Krämer. Die Genossenschaften
haben alle mchr odcr wcnigcr dic Erfahrung gemacht, daß
die Mitglieder nicht ihren vollen Bedarf im Konsumverein
decken. Dies erklärt sich mit aus dem hier geschilderten
Umstände. Außerdem borgt der Krämer, die Familien
werden also ihrcn Einkauf in solchen Fällen auch besorgen,
ehe der Mann mit dem Lohn nach Hause kommt. Nun

kommen aber gar nicht alle Arbeiter so spät nach Hause,
so daß es wohl der Mehrzahl der Familien möglich ift,
sich vor 8 Uhr in dcr Verkaufsstelle einzufinden. UcberdieS

erhält ein Teil der Arbeiter den Lohn schon Freitags, so
daß zum Einkauf für dcn Sonntag der Sonnabend frei
bleibt. Wenn die Verwaltung aber schreibt, daß manche
Frau erst nach 8 Uhr Abends einkaufen kann, wcil sie der

Kinder wegen die Wohnung nicht verlassen kann, so ent»

lockt sie uns ein Lächeln. Wenn der Mann so spät nach
Hause kommt, dann erhebt er mit Recht Anspruch darauf,

daß die Frau inzwischen die nötigen Lebensmittel besorgt
hat oder hat besorgen lasscn durch Nachbarn usw. Das

läßt sich schr wohl ermöglichen. Die gcgen den Acht-Uhr-
Ladenschlutz angeführten Gründe sind, wie langjährige
Prazis an den verschiedensten Orten ergeben hat, nicht
stichhaltig. Wir verstehen es, daß die GenossenschaftZ-
verwaltungen ihre Vereine vor Einnahmeausfällen be¬

wahren wollen, aber sie sollten sich dabei nicht auf längst
überwundene Einwände versteifen.

Verwaltungen, dic sich aus Engherzigkeit nicht zur

Durchführung sozialpolitischer Maßnahmen bequemen
können, pflegen die Verantwortung bisweilen auf die

Gcncralversammlungcn abzuwälzen. Wir haben keine Ur¬

sachen, diesem Bestreben entgegenzukommen. Jn der

Gcncralvcrsammlung gibt cS Leute, die wcdcr wahre Ge»
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nossenschaftcr noch Gewerkschaftler sind, die von den Ver¬

hältnissen keine Ahnung haben, nnd dic dann nur zu leicht

die Argumente dcr Verwaltung für vollgültig anschcn und

ihre Maßnahmen billigen. Stemmt fich dcr Vorstand gcgcn

die Einführung sozialpolitischer Forderungen, so wollcn wir

ihm nicht durch cinen vielleicht nuZsichtsloscu Appell an

die Gcncralvcrsammlung dic moralische Verantwortung ab¬

nehmen.

Dcr Untcrstiitznngskasfe dcs Zentralvcrbandcs

dcntschcr Konsnuwercine habcu ivcitcr uachstchcude Vereine

ihrcn Bcitritt augcineldct: Han-Zhnltiingoverei», c. G, ui.

b. H., PIcttcnburg ,. V. Konsumverein Barlcben, e. G. m.

b. H., zu Barlcbcn, Konsumverein „Solidarität", c. G. m.

V. H., Landcshut. Konsum-, Spar- und Produktivgcnosscn-
fchaft zu Nicdcrwürschnitz und Ilmgcgend, c. G. in. b. H.,
in Niederwürschnitz.

Znr Warnung. Dcm Gcschäftsführcr dcs Konsum¬
vereins Oclsnitz i. V. wurdc durch cinc Verkäuferin dic

Mitteilung gcmacht, daß eine Frau, ivclchc aus dcm Ortc

verzog, ihren Austritt crttärt habc. Zur Bewcristclligung
dcr Streichung dicscs Mitgliedes auS der Listc dcr Mit¬

glieder hatte nun der Geschäftsführer dciu Gericht cin

Formular eingereicht, auf welchem dcr Name dcs Mit¬

gliedes soivic als Bestätigung dcr Namc dcs dic Erklärung

abgebenden Geschäftsführers stand, Dic Ausstellung dcö

Namcns dcs ausscheidenden Mitgliedes durch dcu Gcschäfts¬

führcr wurde voni Gcricht beanstandet und gcgcn dcn Ge¬

schäftsführer Anklage wegen Urtiu,idcnfälschung erhoben.
Das Landgericht Plaucn vcrurtciltc ihn zu 60 Geld¬

strafe, aber nicht wcgcn Urkundcufälschung, sondcrn nach

ß 147 des Gcsetzes für Erlverbs- uiid Wirtschaftsgcnosscn-
schaften.

Die Kollegen und Kolleginnen mögen sich dcn Fall zur

Warnung dicucn lasscn und Beitritts-, Austritts- odcr

sonstige Erklärungen der Gcnosscnschaftsmitglicdcr stcts

von diesen selbst unterschreiben lasscn und cs nicht etwa

aus Gefälligkeit für dicse zu besorgen. Das kann zu un¬

liebsamen Wirkungen führcn.

Rundschau.

Die Aushebung deS GcuossenschnftsgcscheS, d. h. die

Vernichtung, der Konsumvcrcine fordcrt die „Kolonial¬

waren-Zeitung". Sie schreibt u. a.:

„Der Handcl- und Gewcrbcstand stcht machtlos da

und sieht bci aller Mühe unö Arbcit nur Haß und Ncid

bon allen Seilen; die bcstcn Jahre seines Lcbcns hat er

der Lehre und Weiterbildung und Erweitcruug sciucs

Wissens und seiner Bildung, Ersparung eines Betriebs¬

kapitals gewidmet, er gründet uud erwirbt sich ein- Ge¬

schäft und mufj gewahr werden, daß scine nächsten Nach¬
barn und Mircinwohncr unter dcm Zwange (?) der

Konsumvereine stehen und dadurch nicht im stände sind,

ihren Bedarf an Lebcusmittcln bci ihm zu dcckcn, von

welchem Umsatz er scincn Lebensunterhalt bestrcitcn,

sowie hohe Miete, enorme Steuern, Zölle. Polizcistrafcn
aufbringen soll. Von früh Morgens bis Abends spät muß
er bereit stehen, ohne an Nuhe und Erholung denken zu

können; denn Pcrsonal kaun cr nicht inchr halten, da

es ihm an Verdienst und Beschäftigung dafür fchlt. Auch

alte, lange bestehende Geschäfte, deren Inhaber Voll-

kaufleutc waren, sind durch dicses Gcsctz hcrabgcsunken
zu Mindcrkausleutcn, Tics sind einige Wirkungen, die

das unglückselige Gcsctz für den Stand der Handcl- und

Gewerbetreibenden hervorgebracht hat, und ein Gesetz,
das so wirkt, verdient, ausgemerzt zu wcrden."

Die „Kolonialwaren-Zeitung" gehört also zu denen, die

durchaus nichts lcrncn wollen; dcnn sonst müßte cs auch

ihr immer mchr offenbar wcrdeu, daß nicht die Entwicklung
der Konsumgcnosscnschaflsbewegung, sondern die Ucbcr-

füllung im Kleinhandel und dic mit dcr Erhöhung der Zölle
Verbundene gewaltige Preissteigerung fast aller Lebens¬

mittel die wirtschaftliche Stcllung dcs klcingewerblichcn
Mittelstandes erschüttert. So heißt es in cincm voin

«Volksblatt für Anhalt" veröffentlichten und aus Mittel-

ftandskreiscn stammenden Aufruf an dcn Mittelstand u. a.:

„Obgleich diese Zollgesetzgebung relativ jung ist, hat

sie den Mittelstand in eiue geradezu verzweislungsvolle
Lage gebracht. Man muß es offen heraus sagen: es gibt
keinen Haltepunkt mehr und cs gcht reißend schncll bergab.
Ein wescntlicher Gruud dicser unglücklichen Verhältnisse
sind d>e exorbitant gestiegenen Einkaufspreise solcher
Waren, die landwirtschaftlichen Ursprungs sind. Aus

eincr Ausstellung cines Kaufmannes gcht hervor, daß
g. B. beim fortlaufenden Einkaufen von drci vcrschicdcncn
Warcn vom Februar bis Dezember 1906 eine Mehr¬
ausgabe von 1136 erforderlich war. Das Geschäft
erzielte einen Umsatz bis zu ^ 48 000 pro Jahr. Durch
Erhöhung der Verlaufspreise wurdcn ^ 010 wicdcr ein¬

geholt, und es vcrblicb dcmnach allcin an den drei haupt¬
sächlichsten Nahrungsmitteln ein Vcrdienstvcrlust von

»iü 4W. Bci Schmalz und fcinercm Käse beträgt er in

11 Monaten 176. Das bcgcchrte Volksnahrungsmittel
Margarine brachte eincn Vcrdienstvcrlust von 180,

weil alle Marken infolge der Verteurung des Roh¬
materials um 1,S0 bis ^ 2,50 pro Zentner gestiegen
sind. Eine Preiserhöhung trat bei keinem Kaufmann
ein, so daß für diesen Vcrlust gar keine Ausglcichsmöglich-
teit gegeben ist. Tiefen nur an einigen Waren genau

festgestellten Vcrdienjtverlusten steht eine ganz exorbitant
gesteigerte Betricbsausgabe gegenüber. So erforderten
dic Futtermittel für cin Pferd 209 mchr als vor 3 bis

4 Jahren. Man kann ganz gcnau feststellen, daß überall

da, wo cs sich um Warcn handelt, di bcsondcrs von dcn

landwirtschaftlichen Zöllen getroffen wcrden, uneinbring¬
liche und ruinös wirkende Verdienstverluste eingetreten
sind."
Den hicr geschilderten Tatsachen verschließen sich die

Mittelstandsrettcr, die in der Gciiosscuschastsucwcgung dic

Urheberin alles Uebels erblicken. Und cs gibt noch genug

Kleinhändler und .Handlungsgchülfcn, die uuter Miß¬

achtung dicser Tatsachen dcn zvliwucherifchcn Antisemiten
und Konservativen nachlaufen.

Die arbeitende Frnn in Amerika. Nach dem letzten
Zensus in den Vereinigten Staaten werden Fraucn in

fast allen Tätigkeitsgebieten beschäftigt. Nur von vicr

Gebieten läßt sich sagcn, daß Fraucn durchaus nicht zu¬

gelassen werden. Sie blieben ausgeschlossen von dcr Arrnce,

dcr Marine, der Feuerwehr und dein Schiffsdicnst dcs

Bundes. Die Zahl dcr arbeitenden Frauen in dcn Ver¬

einigten Staaten wurde im Jahre 1900 amtlich auf
5 319 397 angegeben. Ta die Zunahme von 1890 bis 1900

eine außerordentlich starke war, etwa 33 pZt., so glaubt
man nicht fehlzugehen, wcnn man die gegenwärtige Zahl
auf rund scchs Millioncn schätzt. Dic Zahl dcr wciblichcn

Personen im Altcr von mchr als zehn Iahrcn wurde 1900

auf rund 28 Millionen angegeben; somit kommt auf etwa

fünf weibliche Pcrsoncn cine Arbeiterin.

Auf die Landwirtschaft entfallen etwa eine Million

arbeitende Frauen, zirka 665 000 Farmarbeiterinnen und

übcr 300 000 Farmerinnen. Es gibt kein Handwerk, in

welchem nicht Frauen arbeiten. Es gab auch 100 weib¬

liche Architekten und IM weibliche Baumeister, die Kon¬

trakte für Bauten übernahmen. Stark vertreten sind die

Frauen im Handelsgewerbe, als Vcrkäufcrinncn,

Rciscndc, Agenten, im Kontor, bis hinauf zur Bank-

präsidcntin. Unter dem Kontorpersonal wurden 86 113

Arbeiterinnen als Stenographen und an dcr Schreib¬

maschine gezählt. Als Lehrerinnen sind nach dem Zcnsus
325 000 Fraucn angestellt und sie werden häufig bevorzugt
vor dcn männlichcn Kollegen, und nicht nur, wcil sie billiger
sind. Unter dcn Lehrerinnen besteht gegenwärtig eine starke

Bewegung zur Erhöhung dcr Gchälter, um auf eine glcichc
Stufe init dcn besser bezahlten Lehrern zu kommen. Wcib¬

lichc Geistliche der verschiedenen Glaubcnsbctcnntnisse sind
gcmcldct. 6413 Schauspielerinnen zeigte der Zcnsus,
fcrncr 3125 wciblichc Bibliothekare. Im Berufe dcr Rcchts¬
anwälte und Acrztc ist die Frau keine Seltenheit mchr;
Aerztinnen gibt es etwa 10 000. 2086 Schankwirtinnrn
und nicht mehr als 440 Büffetkellnerinnen gab es im Jahre
1900 in dcn Vereinigten Staaten.

Gcgcn die Pfeile der Lächerlichkeit wie gegen Angriffe
anderer Art müsscn die Fraucn übcrall gewappnet scin.
Dic ersten Vorurteile zu überwinden, ist gewöhnlich nicht

lcicht, trotzdem haben die Frauen auf allen Gebieten, die

sie zuerst kaum zu betreten wagten, in dcn letzten
15 Jahren ungeheure Fortschritte gcmacht. Sonderbarcr-

wcise sind Rückschritte gerade in den Beschäftigungsarten
zu verzeichnen, die sonst als spczicll weibliche bczcichnct
wcrdcn. Zum Beispiel ist in dcr Damcnschnciderei dcr

Mann vorgcdrungcn. Die Zahl der Schneiderinnen ist
geringer geworden, ebenso die der Putzmacherinnen und

Näherinnen. Dcr Fortschritt in der Maschinenarbeit dürfte
hierbei wesentlich als Ursache in Bctracht kommen.

Stilblüten eineS Bewerbungsschreibens. Das

Organ des Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes
gibt aus einem Bewerbungsschreiben solgende Stilblüten

zum bcfrcn:
„Jch wäre nicht abgeneigt, den Posten dcs Material-

Verwalters zu bekleiden. AIS ganz speziell weit»

erfahrenes kaufmännisches Genie würden

Sie in mir sicher die geeignetste Persönlichkeit
findcn. Ich bin im Hauptkontor eincr dcr größten
Maschinenfabriken, war «ber früher schon im Magazin,
Werkstatt. Werkstattbureau. Lohnburcau usw. bcschäftigt.
fo daß eS mir heute Spaß machen würde, dcr

Kundschaft gegenübcr ungeniert, repräsentationsfähig
und dem Personal gegenüber energisch und selbständig
auftreten zu dürfen. Jch kann mich unter jeder
Nation bewegen und mit derselben verständigen,
ebenso üben die verschiedenen Religionen auf mich keinen

Einfluß, denn ich bilde eine Gottheit für
mich selbst. Meiner Ansicht nach ist dort dcr größte
Tcil. wenn nicht alles, katholisch und ich habe schon ein

Jahr mit größter Zufriedenheit und bestem
Einvernehmen feinster Kreise wie Lehrer, Pfaffen usw.
nur katholischer Konfession mit derartigen Leuten zu¬

sammen gewohnt und verkehrt. Selbstverständlich würde

weder ich noch meine Frau oder Nachkommen¬
schaft von dem Protestantismus weichen. Jch möchte
noch bemerken, daß ich eine größere Arbeitskolonne

energisch und dabei doch friedlich anstellen und beauf¬

sichtigen kann; dcnn ich habe in meinem Lcbcn schon
selbst viel gearbeitet und kann die körperlichen Kräfte
des Menschen taxieren."
Der Mann schcint auch geistig schon schr viel ge¬

arbeitet zu haben, und zwar mchr als ihm zuträglich war.

Odcr sollten ihn nur die Reden Schacks zu dicscn prächtigen
Stilblüten begeistert haben?

Ikn««I«ii«.. In ^vuräsn in äis ssmisent»
Kommission 2nr Rögslnn^ cl»r Arbeitszeit in Ls,ncksls>

nnci lnckusrrieuntsrnekinun^sn, vsleks bsi cksm 8tsckt>

änssebnss sinz^si ielitst, xvurcks, von visr2sb.n Orp;g,ni<
sationsn cksr ^nzz«st«Ilt«n 2«'«.ni?jz; Oslsirisrt« unck kirnt»

2vbn IZ1sii.t2mg.nnsr Mwäblt. Darunter sinck visrnnck»

i?^v»N2i§; 8o?.iaIcismoKrn,tsn, tunk 8v2iaIrsvoIutionS,rs unck

ssvbs Konstitutionslls OsmoKrntvn.

^.n» IV««Z5«r««> ^virck gsmoläet, ckkss ckis

lzstnisebts Kommission «ur l<'usts«tnun!r ck«r ^.rbsitsiwib

kür Hanllsls- unck Inciusti-isanMstsilb« nntsr lautvnr

LvikkU ckss Publikums bvsclilossvn bat, kür s,Us ^.n^s»

stslltsn in Hg,,ilt«Is> nnck InckustrionuturnsbrnunKSN ckis

auntstürickig« ^.rbsitsüvit, sin2rcklUir«n.

Eine erschreckliche DieveSaffiire trug sich Nachts in
in einem Manufekrurwarcngcschäft in Bargtchcide in Hol¬
stein zu. Die Angestellten dicses Geschäfts hattcn gcgcn
Abend eine Aufräumung und Reinigung der Verkaufs,
loialitätcn vorgenommen, wobei auch die bis dahin stcts in

den Schaufenstern befindlichen Ausstellungsfiguren cincn

anderen Platz für diese Zeit erhalten hatten. Letzteres
war dem Geschäftsinhaber sowie auch dcm im Hause woh»
neNden Kommis nicht bskannt. Eine dicscr angeklcidctcn
Holgfiguren stürzte in der Nacht plötzlich um. Der Prinzi¬
pal hörte das Geräusch und machte sich mit dem Kommis

auf, u,m den Vcrkaufsladen nach Dieben abzusuchen. Der

Kommis bemerkte die hölzernen Männergestalten. Ohne
sich lange zu besinnen, feuerte cr zwei Rcvolverschüsse auf
sie ab, und tatsächlich stürzten auch die beiden Fremden
um. Man machte nun Licht und sah sich die vermeintlichen
Einbrecher genauer an, welche als alte Bekannte dann wie¬

der auf- und angenommen wunden. Geistreiche Gesichter
haben die tapferen Hüter des Geschäftes aber nicht gemacht,
als sie die „Einbrecher" rekognoszierten.

Senkt an äen Lte.Iennacnweis!

Meläet Me VoKon? sofort äem Vorstände!

Nttcralur.

Nachstehende Schriften sind bei unS eingegangen:

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

„Dcr ArbeitSmnrkt", Halbmonatsschrift der Zentral¬
stelle sür Arbeitsmarkt - Berichte. Herausgeber Prof. Dr.

I. Jastrow. Berlin. Verlag von Georg Neuner. Berlin.

„Die Neue Zcit", Wochenschrift der deutschen Soziai¬
demokratie. Prcis dcr Nummer 25 ^. — „Dic Gleichheit".

Zeitschrift für dic Interessen dcr Arbeiterinnen. Erscheint

vierzchutägig. Preis der Nummer ll) ^. Verlag von

Paul Singer, Stuttgart.

„Neue Gesellschaft", sozialistische Wochenschrift. PreiS
pro Heft >0 /H. Verlag: Berliu-Schöneberg.

Rechtschreibung der naturwissenschaftlichen und tech¬
nischen Fremdwörter. Herausgegeben vom Verein Deutscher

Ingenieure, bearbeitet von Dr. Hubert Jansen; Verlag
Langenschcidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langen-
scheidt), Berlin-Schöncberg. 15» S., geh. K 1,2ö, geb. >t, l,75.

Mnsterbriefe ans dcr Praxis für die Praxis.
Anleitung zur französischen Handelskorrespondenz von Kurt

Schubert, Laudsbcrg a. d. W. Preis ^, 1,35.

Geld- und Bankwesen. Ein Lehr- und Lesebuch vo«

Dr. Oskar Stillich, Dozenten an dcr Humboldt-Akademie in

Berlin. Verlag von Karl Curlius, Berlin. Das Werk Hai
liber 250 Seiten; es ist gemeinverständlich geschrieben, fodaß
es auch sür den nicht wissenschaftlich gebildeten Gehülfen ein

wirkliches Lehrbuch ist.
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Von dcr Broschüre

Sescnöftsbericnt ckes Vorttanckes

unck 55u5läiusle5 für !904—1905

„cl'st

Protokoll cker fünften öeneral-

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

zum Preise von 10 Pfg. pro Ercmplar anbieten.

Die Broschüre enthält folgende Abschnitte:

Agitation und Organisation. Kassenbericht. Presse.

Untcrstützungswcscn. Rechtsschutz. Stellennachweis. Sozial«

politische Angelegenheiten (Kausmannsgerichte, Wahlen zu

Kaufmanusgerichtcn, Sonntagsruhe, Arbeitszeit in Kontoren,

Handelsinspektiou, Bcstcchungsunwesen). Lohnbewegungen.

Arbeitsvcrhältnisse in Kousumvcrciucn. Beziehungen zu

anderen Organisationen. Internationale Beziehungen. Gut¬

achten über Kaufinannsgerichte und Verhältniswahl, über

Sonntagsruhe, übcr Vestcchungsunwcsen, Eingabe, betreffend

Arbeitszeit in Kontoren. Bcricht des Ausschusses. Protokoll
der fünften Generalversammlung.

Jedes Mitglied sollte das Heft, das eine Fülle von

Material und Belehrung bietet, besitzen. Zil beziehen

durch die Vertraneuspersonen oder direkt gegen Ein¬

sendung von 15 Pfg. in Briefmarken durch unser«

Geschäftsstelle (Adresse: Max Iosephsohn, Hamburg 1,

Besenbinderhof 57, 3. Et.),

ver vorIZanck ckes Lentraloerdanckes cker lZanckwngs-
genülfen unck SeKüllinnen veulscnlancks (5ilz Hamburg).

IWlTiWiWiMl^lWl^iTWWlWWiV

KonsumgenoslensckafllicKe KunMau.
Vrgan des Ikntralvkrkiandks

ll«d «tt GrißkikKauss-Gklklllchaft drutschkr Kiksumoknine.
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffcnschaftlichc Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr dcutschru Konsnmgenosscnschaftsbcwegun«.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier«

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

v«rI«g,aN5t»It a?5 iZenttalvelbanae. tieuttcder Hon5umverei».
vsn IZelnrich iiaulmsn» S Lo..

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