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Der große Tag.
Der 14. März war ein „großer Tag" für die kauf¬

männischen Angeftellten. Die bürgerlichen Parteien fühlten
das Bedürfnis, auch einmal in Angestellten f r e u n d lichs
Kit zu machen, nachdem sie in so vielen Fragen ihre
Feindseligkeit gegen die Angestellten bewiesen hatten.
Zu diesem Zwecke richtete der nationalliberale Abgeordnete
Freiherr v. Heyl zu Herrnsheim im Reichstage eine

Anfrage (Interpellation) an die Regierung, mann die von

diefer bearbeitete Denkschrift iiber die Berhältnisse
der kaufmännischen nnd technischen Angestellten
erscheinen werde, die über die Stellungnahme der Regierung

zur Frage der Pcnsionsverfichcruug der Privat¬
angestellten Auskunft geben soll. Graf Posadowsky,
der als Vertreter der Regierung die Interpellation beant¬

wortete, darf es mit den bürgerlichen Parteien nicht ver¬

derben, aber er ließ doch ein wcnig Spott gegen sie durch¬
blicken, als er darauf hinmies, daß diese Parteien ihm
einerseits vorwerfen, daß er ein „Automobiltempo" in der

Sozialpolitik anschlage, anderseits aber sich dcn Anschein

geben möchten, als wünschten sic einen schnelleren Fort¬

gang dcr sozialpolitischen Gesetzgebung. Ems "Posadowsky
machte die Mitteilung, daß die Denkschrift, dic auf Grund

einer.umfassenden privaten statistischen Umfrage von kauf¬
männischen und technischen Vereinen bearbeitet wurde,

.lunmehr erschienen sei. Wir hoffen, sie in der nächsten
Nummer dcs „Handlungsgehülfen-Blatt" besprechen zu

können. Doch verdient hcute schon hervorgehoben zu'
merden, daß dicse Umftage und die Denkschrift ein getreues

Spiegelbild unserer wirtschaftlichen Lage nicht zu geben!
scheint. Ist doch das Durchschnittsgehalt der Privat- !

beamten mit ./i! 2100 berechnet worden, was nach unseren!
Erfahrungen viel zu hoch ist. Graf Posadowsky
griff aus der Denkschrift einige Beispiele heraus, wie hoch
die Beiträge zur Pensionsversicherung sein müßten, wenn!

man den Angestellten das Necht auf Pension, Witwen- und j
Waisenrenten gewähren will. Der Staatssekretär erklärte

unverblümt, daß die Reichsregierung zur Frage der Pen¬
sionsversicherung noch keine bestimmte Stellung einge¬
nommen habe, vielmehr nun erst prüfen molle, ob und

inwieweit sie den Wünschen der Angestellten entgegen¬
komme. Die kaufmännischen Angestellten, die da glauben,
sie hätten die Pensionsversicherung schon in der Tasche,
müssen sich also noch gedulden.

Nach den Ausführungen des Staatssekretärs Graf

Posadowsky begann der Wettstreit der einzelnen bürger¬
lichen Parteien, welche von ihnen zuerst die Frage der

Pensionsversicherung angeregt habe. Der Abgeordnete
Sittart nahm dieses Verdienst für die Zcntrumspartei
in Anspruch, der Abgeordnete Pauli für die konservative
Partei, und so ging das Gezänk munter fort. Hcrr Pauli
war offenherzig genug, zu erklären, daß man nach seiner
Meinung wegen der Höhe der notwendigen Beiträge für die

geforderte Versicherung „einen Schreck bekommen" könne.

Die von dicscm Herrn zur Schau getragene Begeisterung
für die Pensionsversicherung wird also stark abflauen,
wenn es heißt, den großen Worten die Taten folgen zu

lassen. Namens der freisinnigen Vcrcinigung sprach der

Abgeordnete Dr. Potthoff; cr behauptete, die Angc¬

stellten mollten nicht einc staatliche Zrvangsvcrsichcrung,
sondern nur einen Versichernngszwang, wobei es den An¬

gestellten (d. h. richtiger den Prinzipalen) freigestellt sein

solle, ob sie sich bei einer staatlichen Anstalt oder eincr

privaten Versicherungsgesellschaft versichern lasscn
wollen. Diese Ansicht des Abgeordneten Dr. Potthoff
ist durchaus falsch; solchc Wünsche mögen wohl die Ver-

sicherungskasfen hegen, aber nicht dic Masse der Angestellten.
Der Sozialdemokrat Heine wies mit Recht darauf hin,

daß es nicht angehe, die Aimestellten auf Privatversiche-
rungsvertröge zu verweisen und den Versicherungsgesell¬
schaften Vorteile zuzuschanzen. Den Versicherungsgesell¬
schaften und den Versicherungskassen der kaufmännischen
Vereine verbleibe das Recht der Zuschußversicherung n e b en

den staatlichen Renten. Namens der freikonservativen
Reichspartei erklärte sich der Abgeordnete Linz im Prinzip
für die Pensionsversicherung; er ließ sich aber das Ge¬

ständnis entschlüpfen, daß dies vor allem geschehe, um die

Zugestellten im bürgerlichen Parteilager zu hnltcn und

n ihnen eine Stütze gegen die Sozialdemokratie zu haben.
MrM«^tlWniten ergriff nicht Herr Schack das Wort,
sondern der Abgeordnete Lattmann. Wie die Anti¬

semiten immer, wenn sie den Angestellten eine Ver¬

beugung machen, zwei für die Prinzipale folgen lassen
— so tat es auch der Abgeordnete Lattmann. Er ver¬

langte nämlich, daß die Beiträg.', die von den Prinzipalen
aufzubringen sein mürden, nach der Leistungsfähig¬
keit der Betriebe abgestuft merden. Mit diesem
undurchführbaren Vorschlage wirst der Abgeordnete Latt¬

mann den Angestellten Knüppel zwischen die Beine. Die

Prinzipale werdcn den Wink mit Freuden aufgreifen, nm

die Einführung der Pensionsversicherung zu verzögern.
Der Antisemit Brühn stellte die dumme Behauptung
auf, die Sozialdemokraten wollten die Pensionsversicherung
der Angestellten um deswillen der jetzigen Invalidenver¬
sicherung angliedern,meil sie auch sen Angestellten das prole¬
tarische Klassenbewußtsein beibringen wollten! Die Forde¬
rung: keine besondere P':> .msnersicherung sondern

Pensionsversicherung durch Ausbau des Jnvalidenver-
sichcrungsgesetzes — ist aber ein Verlangen, das auch im

Programm des Deutschnationalen Handlungsgehülfenver¬
band enthalten ist. Will Herr Brühn diesem auch nach¬
sagen, daß er diese Forderung nur stelle, um Sozialdemo¬
kraten zu erziehen? Der nationalliberale Abgeordnete
Dr. Stresemann suchte seine Partei als Freundin der

Angestellten herauszustreichen und sprach von dem Wohl¬
wollen der Prinzipale, das er bemerkt haben will, von dem

aber leider die Angcstellten nichts verspüren. Der frei¬
sinnige Abgeordnete Hormann gab seiner Angst Aus¬

druck, die Angestellten könnten künftig sozialdemokratisch
wählen, wenn dcr Reichstag auf feine Worte nicht endlich
einmal Taten folgen lasse.

Nachstehend bringen wir die wesentlichsten Ausführun¬
gen der Redner nach dem amtlichen Stenogramm, und be¬

ginnen mit der Beantwortung der Interpellation durch den

Staatssekretär Grafen Posadowsky:
Meine Herren, ich habe nun schon seit Jahren in der

Presse häufig den Vorwurf gelesen, man solle nicht mit

der sozialpolitischen Gesetzgebung im Auto¬

mobiltempo vorgehen. Heute hören wir dagcgcn von

einem Vertreter der bürgerlichen Parteien, einem Vertreter

dcr nationalliberalen Partei, daß die verbündeten Regierun¬
gen, wie er sagte, hinter den sozialpolitischen Forderungen
unserer Zeit nachhinken. Jcdcufalls mögen Sie aus

der Gegenüberstellung dieser bcidcn sich widersprcchcndcn
Behauptungen sehen, ob es richtig ist, daß die verbündeten

Regierungen und speziell das Ncichsamt dcs Innern Sozial¬

politik in unbedachter Weise, in einem Automobiltempo
trcibt. So etwas kann man nrtcilslvfen Zcitungslcscrn
wohl vorreden; aber wahr ist es nicht. Selbstverständlich
bedürfen alle sozialpolitischen Maßregeln, namentlich inso¬
weit sie mit einer Belastung dcr Bcvölkerungstreisc ver¬

bunden sind, einer ernsten Prüfung, und zwar nach dcr wirt¬

schaftlichen Seite und nach der finanziellen Scitc. Aber dic

Behauptung, daß in unbedachter Hast inncrhalb dcs Reichs
Sozialpolitik betrieben wird, ist tatsächlich unbedingt un¬

richtig.
Nunmchr, meine Herren, komme ich zur Sache, Ich

habe am 10. Mai 1904 mich bereit erklärt, diejenigen Er¬

hebungen, die dic Organisationen dcr Privatangcstcllten
einerseits über ihre wirtschaftliche Lagc, anderseits über ihr
Versicherungsbedürfnis im Wege von Fragebogen angestellt
haben, in meinem Nessort bearbeiten zu lassen. Es sind im

gnnzcn rund 167 000 Fragebogen eingegangen. Davon

waren rund 155 000 Fragebogen zur Bearbeitung geeignet.
Nuf Grund der aufgestellten Tabcllen ist im Reichsamt des

Innern cine Denkschrift bearbeitet worden, in welcher das

Ergebnis der Erhebungen zur Darstellung gebracht nnd

ausführliche Berechnungen über die Kosren einer Pensions¬
und eincr Hinterblicbenenversicherung der Privatangestellten
angestellt wcrdcn. Die Denkschrift ergeht fich im einzelnen
über folgende Punkte: über die Verteilung der gezählten

Privatangestellten auf die verschiedenen Berufsarten
und beruflichen Stellungen, ferner über das

Alter und den Familienstand sowie über die Zahl
und das Alter der Kinder unier 18 Jahren, über die

Verteilung des D i e n st e i n k o m in e n s, über den Um¬

fang der reichsgcsetzlichcn Jnvalidenvcrsicherung und der

anderweitigen Versicherung, iibcr die Stellenlosig¬
keit der Privatangcstellten in den letzten fünf Jahren.
Die Denkschrift ergeht sich ferner über die Kosten, die

eine Versicherung dcr Privatangestellten für ihre Person
und ihre Hinterbliebenen erfordern, und zwar einerseits,
wenn man die Gehaltssteigerung in Rechnung zieht, und

anderseits, wenn man der Versicherung ein Durchschnitts»
gehalt zu gründe legt. Es ist fcrncr fcstgcstcllt worden,
wie hoch die Beiträge in beiden Fällen zu bemessen sind,
wcnn einerseits die Pension nur bei Eintritt der Erwerbs¬

unfähigkeit gewährt und anderseits auch schon dann zuge»

billigt wird, wenn das Alter von 65 bezw. 60 Jahren voll¬

endet ist, vorausgesetzt, daß die Wartezeit von 10 Jahren
zurückgelegt ist. Es sind ferner bei Berechnung der.Kosten
die Forderungen zu gründe gelegt, die die Privatangcstell¬
ten selbst gestellt haben, d, h, pensioniert zu werden im Falle
der Dienstunsähigkeit nach den Grundsätzen der Reichs- und

Staatsbeamten und auch nach ähnlichen Grundsätzen ihren
Witwen und Hinterbliebenen Witwen» und Waifengelo zu

sichern.
Jch gehe nun mit einigen Worten auf die finanzi¬

ellen Schlüsse der Denkschrift ein. Will man den

Forderungen der Privatangcstcllten in vollcm Umfang ent-

sprcchen, d. h. will man die Pensions- und Hinterbliebenen»
bezüge nach dcn für die Reichs- und Staatsbeamten maß¬
gebenden Grundsätzen regeln und außerdem noch eine Heil¬
fürsorge nach den Bestimmungen des Jnvalidenversiche»
rungsgesetzes einfuhren, so wären hierfür als Jahresbeitrag
ti> pZt. des jeweils bezogcncn Diensteinkommcns zu er¬

heben, wenn man die Gehaltssteigerung mit in Rechnung
zieht. Läßt man di>. >ÜehuUsf:e:gKrung außer Ansatz uno

bemißt die Bezüge nur nach einem stets gleichbleibenden
Gehaltsbetrag, so sind rund Z4!6 pZt. des Diensteinkom»
incns erforderlich, Wcnn mnn diesen Satz auf das in der

Denkschrift für die befragten Privatangestellten im Durch»
schnitt ermittelte Jahreseinkommen von rund °L 2100

anwendet, so würde im Durchschnitt für jeden Privat»
beamten als Jahresbetrag die Summe von

304,50 zu zahlen sein. Hierfür würden ihm neben

der Hcilfürsorgc nach den Bestimmungen des Invaliden»
bersicherungsgesetzes folgende Jahresbezüge zustehen: nach
zehn Dienstjahren eine Jnvalidenpension von

525, eine Witwenrente von 210 und eine

Waisenrente von ^ 42 für jedes Kind, nach zwanzig
Dienstjahren eine Jnvalidenpension von 376,
eine Witwenrente von ^ 350 und eine Waisen»
rente für jedes Kind von 70, nach dreißig Dienst¬
jahren eine Jnvalidenpension von 1225, eine

Witwenrente von ^ 490 und eine Waisenrente
bon 93 für jedes Kind, und nach vierzig Dienstjahren
eine Jnvalidenpension von ^ 1575, eine Wit»

wenrente von 630 und eine Waisenrente für
jedes Kind bon 126.

Würdc man nur einen Jahresbetrag von rund l«? IM

jährlich — ich habe vorhin von einem Jahresbetrag von

l// 304 gesprochen — erheben, so würde man die Hälfte
dicscr Bezüge gewähren können.

Nach der Denkschrift werden jetzt die Privatangestellten
sclbst und die verbündeten Negierungen die finanzielle Seite

der Frage, die entscheidend ist, eingehend zu prüfen haben,
und sie werden ferner zu prüfen haben, welche Wege bei

der Versicherung der Privatangcstcllten die Gesetzgebung
zu beschrciten haben wird. Es wird sich darum handeln:

zieht man eine Erweiterung des Invaliden,
gesetzes vor, indem man neue Klassen anfügt, oder

gründet man auf gesetzlicher Grundlage für dic Privat»

angcstcllten eine besondere Zwangsversiche»
rung? Ferner: bis zu welchem Höchsrbctrag soll
man dic Privatangestellten für z w a n g s versicherungs¬
pflichtig erklären, und ob und bis zu welchem Höchst-
bctrag sollen die Arbcitgcbcr verpflichtet sein, zu dieser
Zwaugsversichcrung beizutragen?

Abgesehen von diesen Fragen kommt noch eine andere

Frage in Betracht, dic auch cine hohe wirtschaftliche Be»

deutung hat, nämlich die: wic wcit kann man eine solche
Zwangsversicherung ausdehnen, ohne das Gebiet der

privaten Versicherungsgesellschaften in

eincr dicscn höchst abträglichcn Wcisc einzuschränken?

Die verbündeten Regierungen werden cs sich angelegen
scin lassen, auf Grund der Denkschrift diese schwierigen
Fragen eingehend zu prüfen, und ich iverdc schr bald die

Gelegenheit ergreifen, dic Auffassungen der verbündeten

Regierungen einzuholen, ob sic bereit sind, in dcn von dcn

Privatangcstcllten gewünschten Richtungen dcn Wcg der

Gesetzgebung zu beschrciten, und auf wclchcn Grundlagen
diese Gesetzgebung aufgebaut werden soll, Jch glaube, ehe
man endgültig Bcschlüssc in dicser Frage faßt, wird es

auch für "die 'Mitglieder dcs hohen Hauses und für die

Privatangestellten selbst nützlich fein, sich in die verwickelten
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Einzelheiten der Denkschrift zu vertiefen und sich hierbei
auch klar zu werden, inwieweit sie im stände sein werden,

den finanziellen Anforderungen einer solchen Zwangsver¬
sicherung zu genügen.

Es folgt eine Besprechung der Interpellation. Zu¬

nächst erhielt das Wort der

Zlbgeordnete Sittart:

Der Bedeutung, welche die Privatbeamten im öffent¬

lichen Leben haben und haben müssen, entspricht nicht ihrc

Stellung im wirtschaftlichen Leben. Unsicherheit ist das

charakteristische Merkzeichen der Lage unserer Privat¬

beamten, Unsicherheit bezüglich der Anstellung, bezüglich
der Dauer ihrer Tätigkeit, bczüglich dcr Versorgung, bc¬

züglich der rechtlichen Stellung, und damit eine grausame

Ungewißheit über die eigene Zukunft und die Zukunft der

Familie. Das — ich wiederhole es — ist das Charakte¬

ristische in dcn Verhältnissen der Privatbeamten. Angesichts

solcher Verhältnisse tut einc großzügige Privatbeamten¬
politik not. Vor allem ist die Frage brennend, welche unö

heute bcschäftigt: die Frage der Versorgung der Privat¬
beamten im Alter, die Frage der Versorgung ihrer Fami¬
lien. Der Angestellte wird von der wirtschastlichen Ent-

Wicklung wic ein Icichter Spielball hin- und hergeworfen;
die Wogen dcr Hochkonjunktur heben ihn hinauf, der fol¬

gende Niedergang reißt ihn hinab, und die Wellen der wirt¬

schaftlichen Bewegung werfen manchen von ihnen schlicßlich
an den Strand. Wcnn cs sich um dcn einzelnen Privat¬
beamten handelt, um scine Person allein, nun, dann kann

er, solange er gesund ist, sich noch helfen, er greift zu, wo

sich irgeitd etwas bietet, und er kann schon wieder sein
Brot sinden. Wie aber gcht cs dem Manne, wenn sein

Haar gebleicht ist, wenn seine Tatkraft und seine Körper-!

Käste erlahmcn und erschöpft sind, wcnn das Grübcln dcs!

Alters übcr ihn kommt, wcnn dann scine Gedanken sich!
lenken aus Frau nnd Kinder, und er sich die bange Frage

vorlegt: was soll aus dcncn werden? Da schwindet ost

seine letzte Eircrgic. Nun hnben gewisse Doktrinäre uns

gesagt: ja, man mich auch den Menschen nicht zu sichcr stellen:^
wenn man ihn für alle Eventualitäten sichert, dünn geht!

ja die Energie verloren, dann wird dic Anspannung der

letzten Kräfte überflüssig, und dicse Anspannung der lctztcn
Kräfte ist es eben, welche in der Geschichte die größten Er¬

folge gezeitigt hat. Ja. das mag ja bis zu einem gewisscn
Grade wahr scin; ich unterschreibe das mit einer!

gewissen Einschränkung. Wir wollcn aber nicht und!
könncn nicht wollen cinc volle Sicherung des ein-!

zelnen Privatbeamtcn, wir können nicht fordcrn eine volle

Sicherung für alle Eventualitäten: cS handelt fich
nur darum und kann fich nur darum handeln, daß wir

für die Privatbeamten ein E x i sr e n z m i n i m u m

schaffen, ein Eristenzminimum, welches die Gesellschaft dem

Mitmenschen geben mutz. Wenn sie es nicht freiwillig tut —

sie wird gezwungen sein, es ihm zu geben. Auf dem Wege
deS Almosens, auf dem Wege der Armenunterstützung muß
sie bewilligen, lvaS sie nickt freiwillig auf dem mehr ehren¬
vollen Wege der Gesetzgebung den: einzelnen Mitmenschen
als Ezistenzminimum zukommen läßt. Ueber diefes Existenz-
Minimum hinaus soll freilich der einzelne schaffen, und

er wird schaffen, um sich selbst aus die Höhe des Lebens

heraufzubringen und seiner Familie eine möglichst glän¬
zende Zukunft zu sichern. Daß ein Mehr als dieses
Existenzminimum erhofft werden kann,
werdcn anm die Privatbeamten draußen
wohl fchwcrlich glauben.

Abgeordneter Dr. Potthoff:

Ich habe nach dem. was hier hellte borgegangen isi,
den Verdacht, wir hätten dic Denkschrift vicllcicht schon
einige Tage odcr eine Wochc früher bekommen, wenn nicht

der Herr Staatssekretär sich den schönen Moment auf¬

gespart bättc, hice zur Beantwortung der Interpellation
die Denkschrift anzukündigen und auf den Tisch des Hauses
niederzulegen. Jch will mich deswegen auch nicht in den

Wettbewerb der verschiedenen Frattionen einmischen, der

entstanden ist, wcr nun eigentlich dcr ursprünglichste Vater

des Gcdantens dcr staatlichen Pensionsversicherung der

Privatangestellten gewesen ist.
, Die Denkschrift ist doch nicht crst heute odcr gestern

aus dcr Rcichsdruckerei gekommen, ich weiß ziemlich sicher,
daß wenigstens das Manuskript seit Monaten fertig gelegen
hat, und cs wärc sehr wünschenswert, wenn wir heute in

der Lage wären, übcr den Inhalt der Denkschrift etwas

Näheres zu wissen und uns darüber auszüsprechen. Einc

Kenntnis diescr Schrist und einc Kritik ist auch deshalb
notwcttdig. weil cincs dcr wichtigsten Ergebnisse, das Herr
Graf v. Posadowsky vorgetragen hat, ganz falsch zu sein
scheint, nämlich die Ziffcr, die er als Durchschnitts¬
einkommen dcr Privatangesteutcn mit ./i 2100 angegcben
hat. Es ist von verschicdcucn Rednern darauf hingewiesen
worden, daß dic Zahl, dic Herr v. Heyl angegeben hat,
nämlich 350<> bi-Z 400«, nur für die oberen Zehntausend,
für noch niwi einmal l« pZi. dcr Angestellten gilt. Abcr

auch die. Zahl von 2100 als Durchschnitt i't vollkommen

irreführend, sie ist wohl nur darauf zurückzuführen, daß
gerade die Masse der sehr schlccht bezahlten
Angestellten nicht organisiert ist, nicht in den

Berufsvcrcincn usw, ist und darum nicht an der Privut-
enqueic von 1003 beteiligt war. Wir haben also cinc

Untersuchung nur sür dic obere Hälfte dcr Privat¬
angestellten: dic Masse der Acr'msten ift nicht
genügend berücksichtigt ivordcn.

Dic Wünsche dcr Angestellten sind bekanntlich nicht ganz

einig; dcr Unterschied beruht aber nicht in dcm, was man

als Endziel anstrebt, sondern in dcm. was man für erreich¬
bar, für möglich und deswegen für erstrebenswert hält.
Angestrebt wird in erster Linie

^

eine cigcnc Pensioiiv-
versicherung nnch dem Muftcr dcr Kstaatsbcainten, d, h. einc

nach der Dauer der Tätigkeit, nach der Höhe des Gehalts
steigendc Jnvalidenpension, Altersrente, Hinterbliebenen¬
versorgung. Nun hat dcr Herr Staatssekretär uns bier

ein paar Zahlen genannt aus dcr Denkschrift und hat dabei

erwähnt, daß nach seinen Berechnungen 19 pZt. des Ein¬

kommens der Angestellten für eine den Wünschen diescr
Angestellten entsprechende Versicherung notwendig scic.:.
Das isi natürlich zu vicl. Eine Zwangsversicherung aller

Angestellten, bei der ihncn 19 pZt. dcs Gehalts abgenommen

werden, würde zu teuer sein, auch wenn die Arbeit¬

geber die Hälfte dieser Beiträge trügen.
Die Angestellten wollen nur cincn Versicherungszwang

und nicht eine staatliche Zwangsversicheruug, das ent¬

spricht den Wünschen der Privatangestell-
ten in Deutschland, namentlich auch dem, was der

Hauptausschuß sür die Pensionsversicherung in scine Leit¬

sätze aufgenommen hat. Ob das gerade richtig war,

i st j a e i n e a n d e r c F r a g c. Es wird jetzt wahrschein¬

lich so kommen wic bei der Krankenversicherung, daß die

freien Kassen, also namentlich die Kasscn der Verbände,

die besseren Risiken aufnehmen, und daß für die staatlichen

Kassen in der Hauptsache die schlechteren Risiken bleiben,

wodurch deren Leistungsfähigkeit vermindert wird. Was

zu diesem Wunsche führte, war natürlich die Nücksicht auf
die verschiedenen Verbandskassen, Der Herr Staatssekretär

hat ja auch darauf Hingewiefeu, daß man bei der Aus¬

arbeitung eines Gesetzes auf das Geschäft der Privat-

versicherungsgescllschaften — cr dachte da wohl in noch

stärkerem Maße au das Geschäft der auf Selbsthülfe be¬

ruhenden Berufsvereine und ihrer Kassen — Rücksicht

nehmen müsse. Jch glaube, dicse Sorge des Herrn Staats¬

sekretärs ist unnötig. Es ift selbstverständlich, daß die

staatliche Versicherung nur ein gewisses Existenz in i n i-

mum schaffen wird, d. h. eine bescheidene Versorgung,
und daß daneben außerordentlich vicl Raum

noch bleibt für dic geschäftliche Betätigung der Privat¬

gesellschaften und der Organisationen.

Abgeordneter Heine:

Jch muß erklären: das, was dcr Herr Abgeordnete
Freiherr v. Heyl über die Bedeutung der Angestellten fiir
die Industrie" gesagt hat, kann ich Wort für Wort unter¬

schreiben. Jch meine, daß auf diesem Gcbictc einc Ver¬

mählung der Wissenschaft mit dcr Arbeit, der Hairdarbcit
stattfiitdct und daß dicse Befruchtung unscrcr" Industrie

durch die Wissenschaft sich gerade durch dic Privatbeamten,
durch die wissenschaftlich gcbildctcn Arbeitskräftc vollzieht;

ja, ich meine, daß fehr viele von diesen Privatbeamten,
die sich mit rccht bescheidenen Gchältcrn abfinden müssen
und in recht gedrückter Lebenslage sind, die eigentlichen
Führer der Industrie sind, weil fie cs sind, welche
die Arbeite» leiten, während ihre Herren oft fern vom

Arbeitsprozeß irgendwo ihrc Renten verzehren. Die Be¬

deutung diescr Klasse in auch zahlenmäßig gar nicht gering
einzuschätzen: iie wächst prozentual im Verhältnis zu ihrcr

früheren Stärke in einem rascheren Tempo als die Ar¬

beiterklasse anwächst. Mai: ha: behauptet, dicse Schichten
stellten eine Art „neuen Mittelstandes" dar. Das beste,
das dcr alte allmählich zu Grunde gehende Mittelstaiid
batte, war. daß cr gleich weit entfernt von übermäßigem
Reichtum wie don erdrückender Armut in gesicherten Lcbens-

vcrhälrnissen lebte und deshalb eine sichere und fcftc Kultur

aus fich heraus schaffen konnte, und gerade dies trifft nicht

zu auf den sogenannten neuen Mittelstand. Denn in

Wahrheit ist diescr sogenannte neue Mittelstand in seinen

LcbenSverhältniisen prekärer, unsicherer, als vielfach unter

den heutigen Umständen di« Arbeiterklasse ist. Es ist über¬

haupt sehr schwer, d i e'se «schichten der Bevöl¬

kerung von der Arbeiterklasse abzu¬

grenzen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung dieser

Schichten zeigt sich darin, daß dieselben Personen bald

in den: einen Beruf, bald in dem anderen tätig sirrd. Die

Handelsangestellten haben ja ihre besondere Gesetzgebung;
die Werkmeister desgleichen in der Gewerbeordnung, die

Arbcitcr auch. Einc gauze Rcihc von anderen ist bisher
ohne Sozialgesetzgebung. Aber dieselben Pcrsoncn gchcn
bald in die eine, bald in die andere Stellung, utw dicselbcn

Personen arbeiten einmal mehr mechanisch uird ein anderes

Mal mchr wissenschaftlich: darum, meine ich, tut man am

denen, bei der Gesetzgebung zu Gunsten dcs neuen Mittel¬

standes nicht die Verbindung zu lösen mit den Gesetzen,
die für die Arbeiter gegeben sind; dcun tatsächlich schweißt
die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse diese ver¬

schiedenen Schichten immer mehr zusammen und wirft dic

einzelnen aus dem cinen Dienstverhältnis iit andere hin
und her. Es wäre ein Widerspruch zu den realen Ver¬

hältnissen, hier Scheionngen vornehmen zu wollen, die in

der Wirklichkeit iiicht durckzuführcn sind.
Die Notlage diefer schickten ist unbestreitbar. Einer

der üerrcn Vorredner sprach von dcm „Pcrsonenwucher",
dcr häufig solchen Angestellten negcnübcr geübt würde. Ich
darf wohl daran erinnern, daß die fozialdemokratifchc
Rcichstagsfraktion bereits im Jahre 1893 bei der Beratung
des Wuchcrgefetzcs Anträgc gestellt hat, wclche gesetzlich
dic wucherische Ausbeutung der Arbeitskraft unter Strafe
stellen und dicse, soweit das durch Strafgesetz möglich war,

verhindern sollten. Das ist damals von der Mchrhcit des

Reichstags abgelehnt worden: zum Dank für unsere Tätig¬
keit aber werden wir in Flugblättern dcr Mittelstands¬

politiker mit dem Vorwurf überschüttet, wir wären Gcgncr
der Wuchergesctzgebung gewesen, cinc Unwahrheit, dic, fo

oft sie widerlegt wird, doch immer wieder von neuen: aus¬

gesprochen wird.

Wir stehen grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß es

sich hier nnr um eine Reichsversicherungsnilstalt handeln
darf, daß es nicht geht, etwa dic zu Vcrsichcrnden an¬

zuweisen auf P r i v a t v r r s i ch e r u u g e n, und den

Privatversicherungsanstalten dadurch die Vorteile dcs Ver¬

sicherungszwanges zuzuschieben. Ich meine auch, daß felbst
die Versicherung-Vereine, die Bcrufsvereine der Privat¬
beamten darauf berzichten müssen, die Träger dieser all¬

gemeinen staatlichen Versicherung zu sein. Denen blcibt

immer noch daneben das Feld der Zuschußbersicherung, die

einen vollständig ausreichenden Anreiz für Mitglicdcr gibt,
die sic an sich heranzuziehen suchen.

Wir mcincn, daß die Vcrsichcruug obligatorisch
scin muß, und daß sic, wie gesagt, einen N e i ch sz u s ch u ß
hadeit muß. Die Angestellten haben sich in ihren ver¬

schiedenen Organisationen mit dcn Fragen beschäftigt. Dic

einen sind mehr für cine besondere Versicherungs-
l anstalt, andcrc denken daran, daß cine ncuc Klasse oder

mehrere neue.^lassen auf dem Unterbau dcr Jnvalidi¬
täts- und Altersversicherung aufgebaut werden

sollen; sie meinen, daß dabei zugleich die Grenze für dic

, Erlangung der Altersrente auf höchste,'.'. '0 l-s >n ">'-.-c

herabgesetzt wcrden könnte. Auf alle Fällc wäre das ein¬

fachste dasjenige, was am schneltucn erlevig: weroen lönnts.

Nun zwingt mich das aber zu einer anderen Bemerkung.

Ich halte solche Streitigkeiten der Parteien, wer die

Pensionsversicherung zuerst angeregt habe, für etwas recht

Unfruchtbares. Jch möchte aber doch ins Gedächtnis rufen,

daß meine Partei bereits im Jahre 1899 bei dcm Invali¬

dität?- und Altersvcrsicherungsgesetz den Antrag gestellt hat,

alle Angestellten mit Einkommen bis zu ^« 3000 unter

diese Juvalideuversicherung einzubeziehen, und daß es im

Gegensatz dazu cine Zcit gegeben hat, wo der Abgeordnete

Eugen Richter in Verbindung mit der Zcntrumspartei sich

für den allmählichen Abbau, die „schrittweise Aufhebung"
des Jnvalioitäisgesetzcs ausgcsprochen hat. Jch meine, diesc

Zeiten sind vorüber. Darauf brauchen wir jetzt nicht ein¬

zugehen. Wir Sozialdemokraten haben nur gu erklären,

daß wir nns an jeder gesetzgeberischen Arbeit zu Gunsten
dcr Privatbeamten beteiligen werden, möge sie sich be¬

wegen, in welcher Richtung immer, und wir hoffcn, daß

wir auf diese Art etwas Gutes schaffen werden nicht
,

nur

für diesen „neuen Mittelstand", sondern Wir hoffen, daß
das Gute, das da geschaffen werden soll und wird, auch

zugleich ein Anreiz lein wird, die Versicherung der eigent¬

lichen Arbeiterklasse zu verbessern.

Abgeordneter Lattmann:

Die Denkschrift wird, wie der Herr Staatssekretär mit»

teilte, die Fragebogen von 154 843 Personen umfassen. Es

ist interessant, dabei zu hören, daß davon 60 598 ledig,
92 352 verheiratet, 18S3 geschieden sind. Die letzteren

habcn 180 750 Kinder. Die 154 000 Personen umfassen,
wcnn ich recht unterrichtet bin, etwa 10 pZt. aller Beteilig¬
ten. 10 pZt. Anfragen sind bei solchen sozialen Fragen
das Uebliche und gelten als eine genügende Grundlage zur

Beurteilung der Verhältnisse.
Wir sprechen unsere grundsätzliche Zustimmung zur

obligatorischen Versiclierung der Privatangcstellten auS.

Ticsc Forderung ist kcinc zufällige und willkürliche, sondern

sie hat sich crgcben aus dcn Nötcn dcr Zeit, aus der ganzen

Entwicklung uuscrcs Volkslebens.

Einen Rcichszuschuh zur Versicherung zu gewähren, ift

dcshalb richtig, weil eine solche Versicherung im Interesse
der Gesamtheit licgt — deshalb soll die Gesamtheit auch
niit zu dcn Kosten beitragen. Seitens der Interessenten»
kreise ist gcsagt: außer diesem Zuschuß Beiträge auS

Arbcitgcbcr- und aus Angestelltenkreisen I Es wäre vielleicht

zu prüfen, ob cs nicht möglich ist, beim Aufbringen der

Beiträge gewisse Abstufungen zu machen nach der Lei¬

stungsfähigkeit, nach der Jntensivität der

Betriebe. Ich wciß, daß solche ans sozialer Ueber-

lcgung kommenden Gedanken schwer durchzuführen fein

werdcn; abcr es wird vielleicht hicr unserer Versicherung^

Wissenschaft gelingen, dcn rcchtcn Weg zu finden. DaS

würde zur Erleichterung der inittleren und klcincn Betriebe

führen und die stärkeren Schultern mehr belapcn und dic¬

jcnigcn Betriebe, in dcncn an Nerven und Körpcr ber An¬

gestellten außergewöhnlich zehrende Anforderungen gestellt
wcrden.

Es ist mehrfach auf Oesterreich hingewiesen worden.

Wir werden uns hüten müssen, ohne wcitcrcs allc Bc¬

stimmungcn dieses Gesetzes auf uns anzuwenden, weil dic

Berhältnisse zu verschicken licgcn. uird weil wir glauben,
jetzt schon zu erkennen, daß in einzelnen Bestimmungen dcs

österreichischen Gesetzes grundsätzliche Fehler stecken.

Abgeordneter Dr. Strescmann:

Tarin stimmen Wohl alle Partcicn üocrein, daß vom

Standpunkt« dcr Privatbeamten aus cin Lcbcnsintercssc
an der Regelung diescr Fragc vurlicgt. Aber ich glaube,
wir können cinc so wichtige Fragc. ein durch dieses Gesetz

bedingtes Fortschreiten der Sozialpolitik nickt lediglich von

dcm Gesichtspunkt dcr zunächst d«vou Betroffenen be¬

trachten; dcnn wir sind hicr »icht Bcrufsvcrtrctcr, sondcrn
Vertreter drs ganzen Volkes,, und wir müssen uns auch die

Frage vorlegen, ob das Staatsintercsse uns dicselbcn Wege

weist, und ich glaube, wir könncn auch die eine Frage zum

mindesten erörtern, ob die Unternehmerschaft, die hier zu
den Kosten beizutragen hat, in der Lage ift, diese Losten
auf sich zu nchmcn, ob diese materiellen Lasten aufgewogen
wcrdcn durch ideelle Vorteile, dic jedenfalls aus diesem

Gesetz für die weitesten Kreise auch dcr Unteriichmerschafi

hervorgehen. Meinc Hcrrcli. ich möcutc diesc beiden Ge¬

sichtspunkte unbedingt bejahen.

Abgeordneter Hormann:

Meine geehrten Herren, ich brauche dic wirtschaftliche
Vcdcutung dcr großcn Gruppe dcr Privatangcstcllten inner-

balb unscrcS Bolkskörpers nicht erst bcrvorzuhcbcn, das ist
des langen und breiten von dcn gcchrtcn Herren Vor¬

rednern geschehen. Jch will nur noch einmal daraus hin¬

weisen, welche Gefahr die Er,istenzunsicherhcit aller dieser

Privatangestellten mit sich bringt iiicht nur für den ein¬

zelnen Stand, sondcrn für den ganzen Volkskörper. Ei¬

lst ganz ohnc Frage, daß dic ständige Sorge für dic Zukunft
sehr unangenehme Folgen für die Privatangestellten mit

sich bringt, auch für den Charakter dicscr Lcutc. ES ist

ganz klar, daß diesc fortwährende «orge für die Zukunft,
dieses fortwährende Nücksichtnchmenmüsscii, um nur ja die

Stelle nicht zu verlieren, weil es nicht so lcicht für sic ist,
einc neue Stellung wiederzubekommen, ein gewisses
Streber-, Duckcr- und Muckertum großzieht in diescr
Gruppe der Bevölkerung, und daß das rückwirkt auf die

ganze Bevölkerung, ist keine Frage. Und was ist es denn,

was heute für die Privatangestellten verlangt wird? Alle

die Grundsätze, dic hcute hier gepredigt Ivordcn sind im

Interesse der Privatangestellten, sind längst zum Durch¬

bruch gekommen, sowcit es sich um unsere Staatsbeamten

bandelt, und weiter vcrlangcn wir für unsere Privat¬
beamten nichts, als nur einen Teil dessen, was der Staat

heute schou seinen Nngestelltcu gcwährt. Die Pension, daS

Zluhcgehalt, die Versorgung iii Krankheitsfällen, die Ver¬

sorgung der .Hinterbliebenen, das alles haben unsere Be¬

amten, und einigermaßen wollen wir das auch für unsere

Priva!angestcllien gewinnen. Sogar die Kommunen sind

vorangegangen und habeu ihrcn Arbeitern und Angcstellten
! cine Altersversorgung gcwährt, zum Teil sogar eine Rc-

! littenversorgung, und die große Masse der Privatangestcll-
! ien hat vou alledem gar nichts. Jch meine, da ist es Zeit,
; daß cndlich einmal eingegrisfcn wird. Die.Hauptsache wird

! scin, daß gerade auch die rechtsstehenden Parteien hicr iu,
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Hause sich der Sache mit vollem Eifer annehmen und nicht
zu sehr die besonnene Sozialpolitik betonen. Gerade aus

den Ausdruck „besonnen" mochte ich Gewicht legen; denn

man könnte in dieser Beziehung gar zu diel Besonnenheit
an den Tag legen, und da mutz ich bemerken: „Wer all»

zuviel bedenkt, wird wenig leisten." Der nationale Gedanke,
der sich bei unseren Wahlen in vollem Matze zugkräftig er»

wiesen hat, dürfte Schaden leiden, wcnn die Erwartungen,
die in sozialpolitischer Beziehung an dicses hohe Haus ge¬

knüpft worden find, getäuscht werden. Wir haben uns wohl
zu vergegenwärtigen: Versagt der Reichstag, wie er jetzt zu¬

sammengesetzt ist, in sozialpolitischer Beziehung, dann

blüht der Weizen der Sozialdcmokratic;
darüber können Sie geWitz sein. Jch meinerseits bin der

Ansicht: Der Worte sind genug gewechselt, latzt uns Taten

sehen!

Die weiteren Verhandlungen waren sachlich weniger
von Interesse; doch kam es dabei zu einer höchst
pikanten Szene. Der Abgeordnete Heine stellte
nämlich fest, daß in dem industriellen Unternehmen,
dessen Besitzer der nationalliberale Abgeordnete Freiherr
v. Heyl zu Herrnsheim ist — derselbe Abgeordnete,
der die Interpellation im Reichstage eingebracht hatte
— Konkurrenzklauselverträge gang und gäbe
sind, und zwar selbst bet ganz gering bezahlten An¬

gestellten. Von den sozialpolitischen Theorien, die

Freiherr v. Heyl zu Herrnsheim im Reichstage
vertritt, unterscheidet stch also die Praxis in seinem
Betriebe mie Tag und Nacht.

Den besten Eindruck macht mohl die Rede des

sozialdemokratischen Abgeordneten Heine, meil sie

mehr als die Ausführungen der anderen Redner von

sachlichem Verständnis für die Lage der Angestellten
und ihre Stellung im Wirtschaftsgetriebe zeugt. Ferner
aber unterscheidet sich die Rede des Abgeordneten Heine
um deswillen auch vorteilhaft von den übrigen, weil

sie von Anfang bis Ende ehrlich ist, mährend dte

anderen Redner — speziell Sittart und Potthoff —

eingangs ihrer Ausführungen den Angestellten große
Hoffnungen machten, um zum Schluß die Mahnung
auszusprechen, die Angestellten möchten hübsch
bescheiden sein. Mißtrauen muß auch der Hin¬
weis des antisemitischen Abgeordneten Lattmann

erwecken, daß auf die Inhaber kleinerer und

mittlerer Betriebe besondere Rücksicht genommen
merden solle. Hei, wie wird das bei den Mittel¬

ständlern einschlagen, dieser vortreffliche Wink, mie sich
die Pensionsversicherung am bestell verzögern läßt!
Nicht minder verdächtig ist die vom Abgeordneten
Hör mann znr Schau getragene Freundschaft für die

Angestellten; ihn scheint auch nicht Ueberzeugung,
sondern nur die Angst vor dem Wachstum der Sozial¬
demokratie zu einem Befürworter der Pensions¬
versicherung gemacht zu haben. Wie werden sich diefe

zweifelhaften Freunde verhalten, wenn statt der Worte

Taten folgen sollen?

Jetzt merden sich nun die Prinzipale und ihre
Vertretungen, die Handelskammern, die Mittelstands¬
vereine usw. hören lassen. Demgegenüber gilt es sür
die Gehülfen und Gehülfinnen, nicht zu erlahmen,
sondern durch Aufklärung der Kollegenschaft energisch
tätig zu sein für die Herbeiführung einer staatlichen

Pensionss und Hinterbliebencuverstcheruug, die

aus praktischen Gründen und im Interesse der

Angestellten am besten erfolgen kann durch den

Ausbau des Invaliden- und Altersversicheruugs-
gefctzes.

Die Gehülfen im Suchhandel.
Von Arthur Heydtmann.

Die Buchhandlungsgehülsen — Aristokraten unter den

kaufmännischen Angestellten! So fühlt und denkt wohl

mancher junge Gehülfe dcs Buchhandels, dcr voll Idealis¬

mus in seinen Beruf tritt. Und tatsächlich haben doch die

Verschleitzer des Segens Gutenbergs, denen die Schätze

der Wissenschaft und Kunst zur Verwahrung und Ver¬

breitung anvertraut sind, eine grotze und schöne Aufgabe.

Der Buchhandlungsgehülfe versorgt die Kindheit an¬

fangs mit Bilderbüchern, später mit Märchen und Jugend»

schriften aller Art, den Schüler mit Lesebüchern, den

Jüngling und die Jungfrau mit Klassikern, dcn in

seinem Bcrufe tätigen Mann mit Machwerken, und das

gesamte Volk für die Mutzcstunden mit Bildungs- und

Unterhaltungsliteratur usw. Dcr Buchhändler, der scincn

Beruf ernst auffaßt, kann und darf dcm Käufer nicht jcdcs

r-belicbige Werk dcr cinschlägigcu Literatur borlegen — er

soll es auch gewissenhaft empfehlen können. Daher ist
der Bcruf des Buchhaudlungsgchülfcn eine im Leben des

Volkes sehr wichtige Funktion und wcnn auch jcdc Arbeit

ehrt — mag sie noch so niedrig fein, wcuu sie nur nützlich
und redlich ist —, fo darf dcr Gchülfc im Buchhandel doch
ein Gefühl berechtigter Freude und Befriedigung empfin¬

den, daß cr sich diescn Bcruf crkorcn hat — Frcudc und

Befriedigung, die wcit entfernt sind von hohlem, lächerlichem
Standesdünkel.

So erklärt sich der Idealismus des jungen „Buch»
knechts", aber ach — gar bald heitzt es:

Die Ideale sind zerronnen.
Die einst das trunk'ne Herz geschwellt

Der Geschäftsbetrieb des modernen Buchhandels ift in

erster Linie ein Mittel zur Bereicherung der Prinzipalität
und diesem Interesse muß sich alles unterordnen. Nur zu

bald spürt dies der Gehülfe am eigenen Leibe, nur zu bald

fällt bei ihm

Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,
Was cinst so schön, fo göttlich war.

Bei den Vernehmungen vor dem Beirat für Arbeiter¬

statistik in Berlin vor zwei Jahren hat sich ja zur Genüg

herausgestellt, wie zum Nutzen des Geldbeutels des „Chess"

Tag und Nacht unterschiedslos die Kräfte des Buchhändlers
in Anspruch genommen werden. Gerade jetzt, in der Oster-

meß-, der Schulbücher- und Remittenden-Zeit, werden an

ihn fast unmenschliche Anforderungen gestellt. Der Sorti¬

menter kennt keinen wirklichen Acht-Uhr-Ladenschluß. Um

mitternächtiger Stunde noch hockt er, nachdem er „das

Lager umgeworfen" hat und remittiert, stellt die Oster-

meßzahlungsliste zusammen, hat ein aufmerksames Auge

auf die Konfirmations- und Osterliteratur, sorgt für Er¬

gänzung der Schulbücherlager und „macht", je nachdem der

Kassenbestand scincs Ehefs es dazu angetan erscheinen läßt,

„Disponenden". Der Verlagsgehülfe „ochst bis in

die Puppen" beim elenden, geiftestötenden Ausschreiben
der Transportzettcl. und beim Eintreffen der „Krebse"

(Nemittcnden), die zentnerweise das Haus stürmen, ist fein
Anblick oft ein jammervoller zu nennen. Welch' eine Un¬

masse Dreck und Staub jetzt zur Ostcrzeit den geplagten

Buchknecht belästigt, ist einfach unbeschreiblich. Und nun

gar erst der Gehülfe aus dem Kommissions¬

geschäft, der wegen seiner Ostermeß» und Weihnachts¬

gratifikation so viel beneidete. Schon wenn ich das Wort

„Gratifikation" höre, bäumt sich in mir mit unwider¬

stehlicher Gewalt das Innere. Wie viel Mühsal, wie viel

schlaflose Nächte, welch' unzählige Mittagsstunden, schöne

Sonntage siud geopfert worden, um diescn Sündenlohn in

Testalt einer Gratifikation allergnädigst vom „Alten" aus¬

gezahlt, parclon „geschenkt", zu erhalten. Tausende und

Abertausende von Büchern gehen durch die Hand des Kom-

missionskncchtes, ohne daß er sie nur eines Blickes würdigen
kann. Nur immer schnell, schnell spediert, damit „das Zeug"

hinaus kommt. Die „Weidmänner", „Guttentage", „Staack-

männer", „Cnobloche", fliegen nur so in der Luft herum
und bösen Blickes mustert der Provinzler oftmals seine

Avise, von denen säuberlich geschrieben knapp einer das

Jahr „hinausgeht". Was da speziell in Leipzig, und zumal
an Donnerstagen, zusammengeflunkcrt wird, mit „geht

naus", „läßt nich" ?c,, reicht hin, um allein eine Hölle zu

füllen, von denen, die gegen „das achte Gebot" sündigten.
Ein Blick hinter die Kulissen dieses Berufes genügt, um den

dafür gehegten Idealismus schwinden, in sich selbst zerfallen

zu lassen. Dem ein halbwegs beschauliches Dasein fristen¬
den Antiquariatsgehülfen, der zumeist mit

Werken „entschwundener Pracht" hantiert, fei gesagt, daß
cr für scinc viclscitigcn Sprachkenntnissc, die er besitzen

soll, und ohnc die sich ein zünftiger Antiquar kaum denken

läßt, einen Gehalt bezieht, der geradezu kläglich genannt
werden muß. Und das alles nur, um dem Prinzipal den

Säckel zu füllen, damit er Paläste bauen, am Kantate-

Sonntag in Wein schwelgen, große Ferienreisen unter¬

nehmen kann.

Dicscs Wohlleben kcnnt der Angestellte im Buchhandel
nnr von Hörensagen, dcnn sein Monatsgehalt reicht knapp

aus, einen Ledigen über Wasser zu halten, geschweige denn,

einen Verheirateten seine Familie ernähren zu lassen.

Glücklich, wer am Monatsersten einen „Blauen" ausgezahlt
bekommt. Das ist so ungefähr der Durchschnitts„lohn" der

Buchhändler, der wohl glaubt, hoch übcr dcm Industrie¬
arbeiter zu stehen, im Gehalt aber tief unter ihm rangiert.

Und dann nuch der Standesdünkel. Einfach unbeschreiblich.

Ausgebeutet, geknechtet bis auf's Blut, nervös geworden

durch die Art deS Geschäftsbetriebs, kann er sich nicht zur

Erkenntnis seiner wirtschaftlichen Lage, zum Klassen¬

bewußtsein hindurchringen, obwohl ihm Beispiele dcs

Elends in feinem Bcrufe alltäglich in eklatantester Form

geliefert wcrden. Es sei an diefer Stelle nur kurz an die

Selbstmorde der Kollegen aus dcm Buchhandel in Karls¬

ruhe, Erfurt, Wicn und Leipzig erinnert, die zur Genüge
Grund zum Nachdenken geben. Wer freilich nur bei fach¬

wissenschaftlicher Ausbildung den gemeinsamen Zusammen¬

schluß aller gelten lasscn will und sich im übrigen darauf

bcrläßt, daß einige wenige, meist unter Preisgabe ihrer

Stellungen, die Kastanien auS dem Feuer holen, der darf

sich nicht Wundern, wenn Verbesserungen im Buchhandel

im Schneckentempo sich bewegen. Seit Jahren ist beispiels¬

weise am Lcipzigcr Platze cine kleine Zahl Kollegen eifrig

bemüht, der Prinzipalität Erfolge abzuringen, ihr wieder¬

holt dic Zähne zu zcigcn. Wenn jcdoch der Raisonnanz-

boden, die kompakte Masse dahinter fehlt, wenn man ängst¬

lich bemüht ist, nicht cinmal dem Kollcgcn am Pulte zu

trauen, dann wird dcr sich gern mit einem hehren NimbuZ

umgebende Buchhandlungsgehülfe im Gehalt bald unter dem

Niveau des Straßenkehrers angelangt sein. Jetzt, wenige
Monate vor den Kaufmannsgerichtswahlen, ist es drin¬

gend nötig, sich bei nur einigermaßen freier Zeit mit seiner

wirtschaftlichen Lage, mit der Notwendigkeit der Organi»

sation und mit der Stellungnahme der kaufmännischen Ver«

cine zu beschäftigen. Am Leipziger Platz ist beispielsweise

nur allzu oft festgestellt worden, daß die grotzzüngigen

Deutschnationalen in Versammlungen den Zuhörern daS

Blaue vom Himmel herunter versprochen haben, um dann

in der Praxis gehörig daneben zu hauen, dic eigenen Kol»

legen schmählich zu hintergehen. So sitzen bei der Firma
B. G. Teubncr die Führer der deutschnationalen Buch»

handlungsgehülfen. Sie schimpfen ganz erstaunlich auf die

Konkurrenz der Fraucn, auf die Sonntagsarbeit u. s. f.

Dabei sind bei dicser Firma mehr Kolle ginnen als Kol»

legen beschäftigt. Sonntags wird feste gearbeitet, ja, sogar

zum Streikbruch gaben sich Teubnersche Gehülfen her.

Theorie und Praris sind eben oft bei den meisten Verbänden

und Vereinigungen zwci grundverschiedene Dinge.

Mögen diese Ausführungen den Geknechteten und Ent»

rechteten im Buchhandel die Augen öffnen, in ihnen

das Klassenbewußtsein wachrufen, sie veranlassen, darüber

nachzudenken, daß sie an ihrer elenden Klassenlage die

Schuld mit tragen, weil sie tatenlos die Hände in den

Schoß legten oder den Phantomen der Harmonievereine

nachjagten. Die Logik, wclche der Nachdenkende aus den

Tatsachen folgern muß, ist: Anschluß an den Cen»

tralverband der Handlungsgehülsen und

Gehülfinnen Deutschlands!

Handlungsgehülfen nnd Konsnmvereine.
Die Stellungnahme der Handlungsgehülfenschaft

zu den Konsumvereinen ist bisher sehr widerspruchsvoll
gewesen. Nur unser Centralverband hat in dieser
Frage immer eine klare und unzweideutige Stellung
eingenommen; im übrigen haben die kaufmännischen
Vereine gegen die Konsumvereine aus Rücksicht auf die

Prinzipalität, aus parteipolitischen Gründen oder aus

mangelndem volkswirtschaftlichen Wissen gegen die

Konsumvereine eine feindselige, mehr oder weniger
schwankende Haltung gezeigt. Dies geschah zwar nicht
immer offiziell, aber in Versammlungen und in Vcrbands-

organen kam es deutlich zum Ausdruck. So ernärt es

sich, daß tm vorigen Jahre der Verbandstag der

sächsischen Rabattsparvereine über einen Antrag
beraten konnte, bei dem Deutschnationalen Handlungs-
gehülfenverband, dem Verband deutscher Handlungs¬
gehülfen zu Leipzig und dem Kommisverein von 1S53

zu Hamburg dahin vorstellig zu werden, daß diese
Verbände ihren Mitgliedern und deren Angehörigen
bei Meidung des Ausschlusses verbieten möchten, Mit¬

glied eines Konsumvereins zu sein. Dieser Antrag
murde zwar zurückgezogen, aber versucht, auf Umwegen
die Vereine zu einer entsprechenden Stellungnahme zu

bewegen. Die Antwort des Verbandes deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig liegt jetzt vor, sie lautet:

„In Ihrem geschätzten Schreiben vom 2S. November

fordern Sie uns auf, eine prinzipielle Stellung zu den

Rabattsparvereinen und Konsumvereinen zu nehmen und

geben uns eine Darstellung der jetzigen Detaillistenvcrhält»

nisse und Ihre Anschauung darüber. Wir haben Ihnen

darauf zu bemerken, daß wir Ihren Bestrebungen

und Ihrem Standpunkt volles Verständnis

entgegenbringen. Wenn allerdings einzelne Mitglieder

unseres Verbandes in Wahrung eigener Interessen

Stellung in Warenhäusern und Konsumvereinen usw. an»

nehmen oder dort kaufen, so ist das nicht Sache unserer

Kontrolle. Wir müssen unseren Mitgliedern durchaus zu«

gestehen, von den Mitteln und Wegen, die ihnen die

Entwicklung des Handels darbietet, Gebrauch zu machen,

soweit es ihren Interessen dient, und wir sind nicht im

stände, und wir haben nicht die geringste statutarische Hand¬

habe, auf sie in der einen odcr anderen Weise in dieser

Beziehung einzuwirken. Wir verkennen nicht, daß Konsum»

dereine und Warenhäuser dem seßhaften Detaillistenstand

zum Schaden gereichen oder zum Schaden gereichen können

und daß fie damit auch die traditionelle Entwicklung des

Detaillistenstandes hemmen und immer weniger Gehülfen

eine spätere Selbständigkeit, die auch wir recht vielen

wünschen, erreichen.
Aber mit letzterer Tatsache müssen wir uns abfinden,

und dcshalb streben wir untcr Berücksichtigung der modernen

Handelsentwicklung nach Reformen, die auch dem Gehülfen

cine wirtschaftliche und sozialc Selbständigkeit erschließen.

Wir könncn nicht sagcn, daß lvir in diesem Bestreben bei

den Dctaillisten besonderes Entgegenkommen

gefunden hätten, und könncn auch nicht verhchlen, daß
ein schr großcr Teil der Detailhändler der modernen

Keformbewegung der Gehülfen feindlich

gegenübersteht. Damit soll jedoch nicht gesagt scin, daß
das Idcal eines Handlungsgehülfen in ciner Stellung im

Warenhaus« oder Konsumvereine besteht. Es soll damit
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nur hervorgehoben werdcn. daß wir bei dcr Vielseitigkeit

und Verschiedenheit der Interessen der Prinzipale nach

Branchen und Mitteln und bci der Verschiedenheit dcr

Stellung der Handlungsgchülfcn darauf angewiesen sind,

zuerst und mit Nachdruck die Interessen der Gehülfen

zu wahren. Immerhin begrüßen wir mit Freuden dic

jetzt im DciaiUistcnstand sich allmählich geltend machende

Tendenz, sich mit zcitgcmäßcn Mitteln zu helfen, und für

ein solches halten wir dcn Rabatt und die Rabattspar¬

kereinigung, der wir rccht guten Erfolg wünschcn."

Der Verband deutscher Handlungsgehülfen steht
also der Genossenschastsbewegung zur Zeit nicht absolut

feindlich gegenüber, aber er wagt es nur in ganz ver¬

schämter und zaghafter Weise, seinen Standpunkt klar¬

zulegen.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-

verband ist als Anhängsel der antisemitischen Partei
natürlich noch viel weniger in der Lage, rund heraus
zu sagen, mie er in der Frage des Genossenschafts¬
wesens denkt. Jn den ersten Jahren seines Bestehens
hat er in trauter Gemeinschaft mit den Detaillisten

Dutzende von Eingaben an die gesetzgebenden Körper¬
schaften gerichtet, in denen zur Vernichtung der Konsum¬
vereine aufgefordert murde. Im Jahre 1903 trat nun

der Ausschuß der Gesellschaft für Soziale Reform

zusammen — dem auch Herr Schack angehört —

und beriet über die Arbeiterkonsumvereine. Herr
Giesberts, cin Führer der christlichen Gewerkschafts¬

bewegung — der sich damals der Deutschnationale
Handlungsgehülsenverband angeschlossen hatte —,

führte in seinem Vertrage u. a. aus:

Dic Gcwerbctrcibendcn, Kleinhändler und Hand¬

werker sind gcgen die Arbciterkonsumvcreinc, weil sie in

ihre Interessensphären eingreifen. Man bezeichnet dcs¬

halb dic Sclbsthiilfe der Arbeiter durch Gewerkschaften und

Konsumvereine nls sozialdemokratisch, als revolutionär.

Abcr sehr mit Unrecht. Der Arbeiter ist zur Erhaltung

seiner Existenz auf Lohnarbeit angewiesen. Wer will cs

ihm, dem schwächsten und ärmsten der Gesellschaft, übel°

nehmen, wenn cr einerseits cinen möglichst hohen Preis

für seine Arbcit zu erlangen sucht, anderseits die Kauf«

kraft feines Lohnes zu erhöhen bestrebt ist, um dadurch

sich eincn höheren Anteil an den Kulturgütern zu vcr¬

schaffcn. die er in harter Arbeit mit schaffen hilft, und

die ihm in so geringer Menge zu gute kommen.

Tic wirtschaftliche Selbsthülfe im Rahmen deS Ge¬

setzes ist ein Mittcl für die minderbegüterten Klaffen, fich
die Errungenschaften unserer Kulturentwicklung zu sichern

und sick gegen Herabdriickung ihrer Lebenshaltung durch

die wirtschaftlich?'Stärkeren zu wahren; cines dieser Mittel

ist der Arbciterkonsumverein.
An einer anderen Stelle seines Vortrages hieß es:

So stellt sich dcr Arbeiterkonsumverein dar als eine

kräftige Stütze der aufwärtsitrebenden Arbeiterklasse, als

ein friedliches, gcsctzlichcs Mittel in der Bewegung des

vierten Standes, eine größere Anteilnahme an den Kultur

gütern urncrer Zcit zu erlangen. Eine solchc Bewegung

sollte man nickt durch kleinliche Schikanen zu hemmen

suchen, fondern sich frei entfalten lassen. Wcnn cinc kleine

Gruppe anderer Erwerbskrcise durch sic zurückgedrängt

wird, fo i'i das zwar gewiß gu bedauern. Gegenüber dcn

Interessen vieler Tausender Arbeiterfamilien jedoch, die

dadurch eine Besserung ihrer dürftigen Lage finden, gegen¬

über der große,? geistigen und moralischen Stärkung, ivelche
die Aermsten und Gedrücktesten der Gesellschaft darin

finden, muß dies als das kleinere Uebel in dcn Kaus ge¬

nommen werden, um so mehr, als diesen Kreisen das

Mittel der genossenschaftlichen Selbsthülfc ebenso an die

Hand gegeben ist, wie dem Arbeiterstand.
Es muß tlargeleg: und öffentlich betont werden, daß

die Arbciierionsumvcreine durchaus berechtigte, für den

Arbeiterstand nützliche uud fegensreich wirkende Institutio¬

nen sind, deren öffentliche Mißkreditierung und eventuelle

Unterstellung unter Ausnahmegesetze ebenso zurückgewiesen
merden muß, wie die mißbräuchliche Verquickung derselben
mit Ideen und Bestrebungen, dic an und für sich init dem

Wesen und Zweck dcs Arvci:er:ouiumverciuS nichts zu tun

haben.

Gicsbcrts schloß scincn Vorirag mit dcn Worten:

.... verfehlt ist cs, wenn man zwar das Arbeitertonsum-

Vereinswesen als berechtigt gelten lassen uird auch fördern

will, aber aus einer falsch berstandencn Rücksicht auf andere

Erwerbskreisc glaubt, dcn Vereinen eiue Beschränkung in

ihrer Entwicklung auferlegen zu müssen. Freiheit im

Rahmen bon Gesetz uud Recht, Licht und Luft muß den

Arbeitcrionsumvereinen gewahrt bleiben.

Diesen Ausführungen wohnte Schack als Vorsitzender
des Deutschnationalen Handlungsgehülsen - Verbandes

bei; er stimmis auch folgender Resolution zn:

Es isi das unbestreitbare Rccht der Arbeiter, dermittels

der durch die Gesetzgebung ihncn ermöglichten genossen¬

schaftlichen Sclbsthiilfc ihrc wirtschaftliche uitd sozialc Lage

zu verbessern. Durch die Errichtung von Konsnmvcrcincn

fördern sic cinc der fortschreitenden Wirtschafts- und Ver-

kchrsentwicklung entsprechendere, zweckinäszigere Art der

Warenvcrmittlung, die beträchtliche materielle Vorteile

bietet, in erheblichem Matze erzieherisch auf die Arbeiter¬

schaft wirkt und im Interesse der wirtschaftlich schwächsten

Käufer ein heilsames Gegengewicht gcgcu die Kartelle der

Unternehmer bildet. Jn diesem Sinne sind die Arbeiter-

konsumvercine ein nützliches Glied in der organischen Ent¬

wicklung unseres Wirtsckastslcbcns, ein wirksames Mittel

zur 'wirtschaftlichen und geistigen Hebung dcs Arbcitcr¬

standcs und eine kräftige Stütze für die aufwärts strebende

Arbeiterbewegung. Deshalb sind die Hindernisse und An¬

feindungen, welche die Arbeitcrkonsumvercine im Gegensatz

zu den genossenschaftlichen Organisationen anderer Stände

verschiedentlich erfahren, aufs lebhafteste zu beklagen,

namentlich wenn sic sich in Maßrcgcln der Gcsctzgcbung
und Verwaltung äußern. Es erscheint dringend geboten,

daß eine fachliche Beurteilung der volkswirtschaftlichen und

sozialen Wirkungen der Arbciterkonsumvercine. an Stelle

dcr bestehenden ungerechten Vorurteile tritt.

Obwohl Schack durch die Zustimmung zu dieser

Resolution im Gegensatz zn der bisherigen Haltung
des Deutfchnationalen Handlungsgehülfenverbandes aus¬

drücklich die Berechtigung der Konsumvereine anerkannt

und sich gegen die Bedrückung der Konsumvereine erklart

hatte, genierte er sich jedoch nicht, in einer Ansschnß-

sitzungdesDeutschnationalenHandlungsgehülfen-
verbandes, die 1904 in Hamburg stattfand, wiederum

eine Schwenkung vorzunehmen. Jn dieser Sitzung redete

Blobel-WilmersdorfüberWarenhäuferundKonsum-
vereine. Sein Vortrag endete mit folgenden Phrasen:

Der Kampf gegen die durch und durch unsozialen

Warenhäuser und Konsumvereine ist im deutschen

Geiste geboren, darum wollcn wir ihn führen mit aller

Kraft, die Jungdeutschland zu Gebote steht. Die deutsche

Kultur sührt nicht in dcn Sumvf dcr Allcrwcltsgleichhcit,

ihr Endziel ist die völlig selbständige gcistcS-cigenartige

Ausbildung jedeS Mcnschen.

Wir können uns an dieser Stelle mit den geistes¬
eigenartigen Ausführungen des Herrn Blobel nicht
weiter beschäftigen — sie haben dazu zu wenig
Wert —; sichcr ist, daß sie aus cine wütende Be¬

kämpfung der Konsumvereine hinausliefen. Verschiedene
Redner stimmten ihm zu, andere protestierten energisch

gegen Sie Unterdrückung der Konsumvereins. Schack

schlug eine Resolution vor, in der es hieß:
Gegenüber den Konsumvereinen, Waren¬

häusern usw. hält der Hairdlungsgchülfcntag neben dcm

Mittel der Sclbsthülfe durch wirtschaftlichen uird genossen¬

schaftlichen Zusammenschluß des Kleinhandcls dic Ein¬

führung einer zweckentsprechenden progressi¬
ven Umsatzsteuer für geboten.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
mußte im antisemitischen Parteiinteresse den Prinzipalen
eine Konzession machen, daher erklärte er sich zwar

nicht für das Verbot der Konsumvereine, wolst aber

für eine zweckentsprechende Umsatzsteuer. Der treu¬

deutsche Schack kann also zmci gegenteilige Ansichten
mit seiner Ueberzeugung vereinbaren: in der Gesellschaft
für soziale Reform ist er für, im Dentschnationalen
Handlungsgehülfen-Verband gegen die Konsumvereine.

Im übrigen ist festzustellen, daß die „Handelswacht",
das Organ des Dentschnationalen Handlnngsgehülfen-
Verbandes, jeder Diskussion über die Konsumvereine
aus dem Wege geht. Das erklärt stch daraus, daß
eben eine nicht geringe Minderheit im Verband gegen
die Umsatzsteuer für Konsnmvereine ist.

Der Gesellschast für soziale Reform gehören sowohl
christliche wie auch Hirsch-Dunckersche Gewerk¬

schaften an, außerdem eine Anzahl Privatangestellten¬
verbände. Jnl Ausschuß dieser Gesellschaft sind z. B.

vertreten: der Bund der technisch-industriellen Beamten,
der Deutsche Technikerverband, der Deutsche Bank¬

beamtenverein, der Verband deutscher Hand¬
lungsgehülfen zu Leipzig, der Deutsche Verband

kaufmännischer Vereine usw. Man darf annehmen,
daß die der Gesellschaft für soziale Reform an¬

geschlossenen Verbände im großen und ganzen auch
deren Standpunkt in der Genossenschaftssrage teilen,
mie er in der obigen Resolution niedergelegt ist. Das

hindert diese Verbände freilich nicht, wie uns das

Beispiel des Deutschnationalen Handlungsgehülfenver¬
bandes zeigt, gelegentlich ihre Meinung zu verleugnen.
Und der Verein der deutschen Kaufleute besitzt
sogar die Dreistigkeit, uns wegen unserer Stellung¬
nahme zum Genossenschaftswesen zu verdächtigen, ob¬

wohl gerade er einer wirtschaftlichen Richtung angehört,
die die genossenschaftliche Entwicklung wesentlich ge¬
fördert hat. Auch in der Frage des Genossenschafts¬
wesens hebt sich also die klare und grundsätzliche
Stellungnahme unseres Centralverbandes angenehm ab,
im Gegensatz zu der schwankenden und nicht iminer

ehrlichen Haltung anderer kaufmännischer Vereine.

Im Lage dcr Haudlungsgchülscn.
Das Verbot der Konkurrenzklausel ist eine dringende

?tonvendigkeit, weil die jetzt geltenden Vorschriften des

Handelsgesetzbuches über die Gnschrcinwng solcher Verein¬

barungen, durch die der Angestellte nach Zlufgabe seiner

Stellung in feiner beruflichen Tätigkeit behindert wird, ab¬

solut unzureichend sind. Ten Richtern mangelt es vielfach

an dem nötigen Verständnis für soziale und wirtschaftliche

Verhältnisse, so daß sie nicht in der Lage sind, gesetzliche Vor¬

schriften so auszulegen und anzuwenden, wie es in Anbetracht

der wirtschaftlichen und sozialen Lage der klagenden Parteieu

notwendig wäre. Dafür bietet ja die Entscheidung des Berliner

Kaufmmmsgerichts in der Klagesache des Warenhauses

Wertheim den besten Beweis.

Iit welcher unverschämten Weise die Angestellten durch

die Konkurrenzklausel ausgebeutet und gepeinigt merden,

zeigte ein anderer Fall, der vor der dritten Kammer des

Berliner Kaufinannsgerichts zur Verhandlung kam. Der

Inhaber einer Plisseebrennerei klagte gegen seine ftühere

Stadtrcisende auf Zahlung der Konventionalstrafe wegen

Vertragsbruches, Die Beklagte bezog beim Kläger ein Ge¬

halt von ^t>, 100 pro Monat und hatte sich kontraktlich ver¬

pflichtet, nach ihrem Austritt weder in einen Konkurrenzbetrieb
einzutreten, noch einen solchen selbst zu gründen. Ein Zer¬

würfnis mit dem Chef zwang die Beklagte, ihre Stellung

aufzugeben. Sie bemühte sich zuerst, in einem anderen

Eriverbszmcige Beschäftigung zu erlangen, indessen vergeb¬

lich; überall mies man sie wegen mangelnder Branchen¬

kenntnisse ab. Da sie nicht nur für sich selbst, sondern auch

für ihre kranke Mutter dcii Lebensunterhalt beschaffen muhte,

fo war sic schließlich froh, als sie in einem kleinen Plissee-
brcnnereibetricbe Unterkommen als Provisionsreisende fand.

Ihre Tätigkeit dauerte indes hier nur wenige Wochen; sie

hatte in ihrcr neuen Stellung im Monat nur ^l>, 50 Verdienst.

Die Beklagte bat, den Kläger abzuweisen. Sie habe das

Menschenmögliche getan, um gegen die Konkurrenzklausel

nicht zu verstoß«,; als jedoch zu Hause die geringen Spar«

groschen auf die Neige gingen, da habe sie die ihr gebotene

Gelegenheit des anständigen Broterwerbes nicht zurück¬

zustoßen vcrnwcht. Hätte sie dic Tätigkeit nicht angenommen,

fo wäre sie entweder materiell oder moralisch ruiniert worden.

Der Kläger verlangte >«,. SOO Konventionalstrafe wegen

llebertretung der Konkurrenzklausel. Das Kaufmannsgericht
kam zur Verurteilung der Bellagten in Höhe von ^ 100.

Tie Verurteilte erklärte meinend, zur Zahlung eines solchen

Betrages außer stände zu sein.

Dicser Auswucherung der Angestellten muß die Gesetz¬

gebung durch das Verbot dcr Konkurrenzklausel ein Ende

bereiten und zwar um so mehr, als die Prinzipalität in der

raffiniertesten Weise versucht, die jetzigen Vorschriften dcs

Handelsgesetzbuches über die Konkurrcnzllauselverträge zu

umgehen, wie dies z. B. von der

Deutschen Daeuum Git Company

Hamburg

geschieht. Sie engagiert chre Angestellten durch Formular-

Schreiben, in denen ihnen folgende Bedingungen auferlegt
werden:

„Sie übernehmen für die Zeit von drei Jahren nach
Beendigung unseres Vertragsverhältnisses die Verpflichtung,
in jcdcr Stadt, iu welcher Sie sür uns tätig gewesen sind,
sowie in cincin Umkreise von 100 Krn um diesen Ort, bei

eincr Konventionalstrafe voi, 2000, dcr Deutschen
Vacuum Oil Company keine Konkurrenz zu machen und

stch an keinem Geschäft zu beteiligen, das mit Schmier¬
ölen oder Schmierinaterialicn sowie Fuszbodenölcn handelt,
Sie vcrpflichten sich, weder ein solches Geschäft als In¬
haber oder Mitarbeiter zu begründen oder zu übernehmen,
noch als Handlungsgchülfe, Agcnt odcr in ähnlicher
Stellung, weder direkt noch indirekt für ein solches Geschäft
tätig zu sein, Sic erkennen an, daß diese Bestimmung
keine unbillige Erschwerung Ihrer Erwcrbstätigkeit
bedeutet. Diese Konkurrenzklausel verliert ihre
Gültigkeit, menn Sie fünf Jahre lang ohne
Unterbrechung in unseren Diensten gestanden
haben."

Das Handelsgesetzbuch bestimmt, daß Konkurrenzklauseln

ungültig sind, wenn sie eine unbillige Erschwerung
des Fortkommens des Angestellten bedeuten. Dies glaubt
die Firma umgehen zu können, wenn sie dcn Angestellten
das Zugeständnis abnötigt, die abgeschlossene KonkurrenzUcmsel

fei keine unbillige Erschwerung. Unseres Erachtens ist eine

solche Vereinbarung unzulässig und nichtig — aber wie würde

das Berliner Kaufmannsgericht entscheiden? Sicher murden

manche Gerichte auf den letzten Satz:

„Dicse KonkurrenzUaufel verliert ihre Gültigkeit, wenn

Sie fünf Jahre lang ohne Unterbrechung in unseren Diensten
gestanden haben"

hereinfallen. Nicht wenige Gerichte würden wohl entscheiden,
daß eine Konkurrenzklausel, die nnch einer bestimmten Dauer

des Dienstverhältnisses ihre Gültigkeit uerlicvcn soll, keine

unbillige Erschwerung ist. Wir sind aber der festen Ueber¬

zeugung, daß diese Bestimmung nur zum Schein existiert
und daß dcr Angestellte vor Ablauf dcs fünften Dienstjahros
eine neue, vielleicht schärfere Konkurrenzklausel unter-
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schreiben muß, weil er dann in den Geschäftsbetrieb der

Firma besser eingeweiht ist als in der ersten Zeit seines

Menswerhaltnisses.

Angesichts solcher Machinationen muß die Gesetzgebung

zu der Einsicht kommen, daß das völlige Verbot der Kon¬

kurrenzklausel eine Notwendigkeit ist.

Noble Bezahlung. Ein neunzehnjähriger junger Mann,
mit der Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligendienst ver¬

sehen, hat scine kaufmännische Lehrzeit in einem Frank¬

furter Engros-Hause beendet und bewarb fich bei der

Firma

Walz» Sl Sammer, Frankfurt a. M.

Weserstrafze 26, um eine Stelle. Die Firma zog erft

grosze eingehende Erkundigungen über den jungen Mann

ein, die durchaus günstig ausfielen und bot ihm dann das

fürstliche Gehalt von «« 5« pro Monat. Wie denkt sich Wohl
die Firma das Leben eincs Igjährigen jungen Mannes

mit 60 monatlich? Was erwarten die Herren Cahn K

Sommer von eincm derart bezahlten Personal? Genieren

sich denn die Herren Cahn K Sommer nicht, in dcn Ruf
eines Treibhauses für gescheiterte Existenzen zu kommen;
denn bei eincr solchcn Bezahlung sind die Angestellten,
wenn sie nicht Privatvermögen zum Zusetzen haben, ge¬

waltsam auf die schiefe Ebene getrieben und für ihren

Beruf abgetan.

Der einfältige Standesdünkel. Ueber folgende An¬

zeige in der „Papierzeitung" entrüstet sich der Verband

deutscher Handlungsgehülfen:

„Zum 1. April 1007 suchen wir einen tüchtigen, flott
arbeitenden Expedienten, der firm ist im Packen von

Post- und Bahnsendungen, Angebote mit Gehalts¬

ansprüchen und Zeugnisabschriften an B . . . . F...,
Bochum."
Sein Verbandsorgan bemerkt dazu, es werde Wohl

„blofz ein Markthelfer oder Hausknecht gesucht, ein

Kaufmann kann doch kaum gcmcint sein."
Warum foll eS ausgeschlossen sein, dasz die Firma wirk¬

lich einen Handlungsgehülfen zu solchen Arbeiten sucht?
i^ie Firma würde dabei sogar ein gutes Geschäft machen;
ocnn die Handlungsgehülfen schinden sich trotz ihrcs Stan¬

desdünkels für Schunolöbne, für die sich dic Handelshülfs¬
arbeiter nicht hergeben,

Lehrlingszüchterei. Die „Kaufmännische Zeitung" in

Frankfurt a. M. schreibt:
„Der Inhaber eines Kolonialwarengcschäftcs in der

Altstadt hat seinen Lehrling (.Mitglied dcs Kaufmänni¬

schen Vcrcins zu Frankfurt) in einer rccht charakte¬

ristischen Weife behandelt. Wenige Tage nach dem Ein¬

tritt des Lehrlings entließ cr feinen Hausburschen, um

dcpcn Funktionen auf den kaum ISzährigen Lehrling zu

übertragen. Vorber. muhte der Lehrling mit dem

Burschen um 6 Uhr Morgens nach Sachscnhausen, um

Milch für den Haushalt zu holen, uud sollte nach seiner
Rückkehr auf eincm schweren Drückkarren Pakete durch die

Stadt fahren. Die Tagesbeschäftigung bestand im Ladcn-

kehrcn und Regale abstauben. Zu dicser Tätigkeit wurde

der Lehrling selbst Sonntags von 3 bis 1 Uhr herangeholt.
Der Lchrling lief feinem noblen Herrn schließlich davon,

weil dieser ihm die Mitgliedskarte abnahm und ihn zum

Austritt zwingen wolltc. Wir haben von dcm Namen

dcr Firma Kenntnis gcnommcn und werden dasür sor¬
gen, daß Mitglicdcr unseres Vereins diesem Arbeitgeber
-eine Dienste mehr leisten."

Ja, verehrliche „Kaufmännische Zeitung", was nützt es

.der Oeffentlichkeit, wenn S i e von dem Namen der Firma
„Kenntnis genommen" haben, ihn jedoch ängstlich bcr-

schweigcn? Abcr wir kennen ja Ihre Parole: „Nur
der Prinzipalität nicht auf dic Hühneraugen treten!"

Arbeitszeit und Löhne der Züricher Berkänferinnen.
Nach eincr Enquete des Rcgicruugsratcs Locher, die sich auf
1S0 Vcrkäuferiiincn erstreckte, wurdc folgendes festgestellt:
Die Arbeitszeit betrug für 30 Vcrkäufcrinncn 10 b,s 10?i

Stunden; für 62 betrug sie 11 bis 11?t und für 49 sogar
12 bis 1S'^ Stunden pro Tag, Nicht weniger als 1« der

Bcantworterinncn dcr Fragebogen muffen Tag sür Tag 14

und mehr Stunden im Laden stehen. Nn den Samstagen
dauert für 91 dcr Mädchcn dic Arbcitszcit noch über das

übliche Maß hinaus. Dazu kommt noch die Sonntags¬
arbeit. Es arbeiten jeden Sonntag, ohne irgcnd eine Aus¬

nahme, 13 Vcrkäufcrinncn 145 bis 7'/z Stunden; 11 haben

abwechslungsweisc den Vormittag bis 1 Uhr oder den Nach¬

mittag von 1 Uhr an, 17 haben nur in den Sommer»

monaten jeden zweiten Sonntag frei; 16 erhalten für die

ihnen entgangene Sonntagsruhe entweder wöchentlich oder
alle zwei Wochen je cincn halben oder die Hälftc eines

halben Tages frei. Nur 33 der Befragten haben jeden Sonn¬

tag während dcs ganzen Jahres frei. Die Gehälter ent¬

sprechen in keiner Weise dcr langen Arbeitszeit: 6S der

Verkäuferinnen erhalten bis ^ 64 pro Monat, 44 crhaltcn
,1? 64 bis 80 und nur 24 darüber hinaus. Jn 79 Antworten

wurde erklärt, daß dcn Vcrkäufcrinncn während der

ganzen Arbeitszeit keine Sitzgelegenheit gewährt werde,

daß fie also die ganze Zcit hindurch stehen müssen.

Stimmen über den Acht-Uhr-Ladeuschluß aus

Prinzipalskrcisen. Jm„EberswalderOffertenblatt" weist ein

kleiner Berliner Gcschästömann auf die Vorteile hin,
die der Acht»Uhr«Ladenschluß den Prinzipalen bringt; er

schreibt:

„Ganz abgcschen von der Berechtigung oder Nicht-
berechtigung der Wünsche der Handlungsgchülfcn möchte
ich auf leinen Fall dic Segnungen vermissen, die der gesetz¬
liche Ladenschlußzwang gerade für uns klcincn Geschäfts¬
leute bringt. Bedauerlich ift, daß sich lcidcr nicht schon
jetzt die nötige Mehrheit für den Acht-Uhr-Ladenschluß'in

Berlin gefunden hat! Meiner Ueberzeugung nach sind die

vielen Ausnahmetage, die das Publikum meist gar

nicht kennt, und die auch dem kleinsten Geschäftsmann
unnötige Unkosten an Licht usw. verursachen, das ver¬

kehrteste von allem. Man lasse solche meinethalben

noch ein paarmal vor Weihnachten zu, dann aber Schluß
damit! Wcnn man zugibt, daß dcr heutige Geschäfts¬
betrieb erheblich Höhcrc Anforderungen an dic körperliche
und geistige Spannkraft jcdcs einzelnen stcllt, so trifft dics

in ganz besonderem Maße auf die Inhaber kleinerer und

kleinster Geschäfte zu! Eben die scharfc Konkurrenz zwingt
sie, alle Kräfte anzuwenden, um bestehen zu könncn. Jcdcr
von ihncn wird daher froh fein, Abcnds nach Gcschäfts¬
schluß auch vielleicht noch ein Stündchen seiner Familie
oder geistiger Erholung bezw. Fortbildung widmen zu

können, oder auch in Fachvcreinen für scincn Stand ge¬

meinsame Interessen zu beraten. . . . Mit der fortschreiten¬
den Bildung der Massen werdcn die Lcbensansprüchc jcdcs
einzelnen größer, und dicse Ansprüche wird jcdcr dann

eben vor 8 Uhr zu befriedigen suchen, wenn nachdem die

Gelegenheit dazu nicht mehr vorhandcn ift. Wer dann

durchaus noch geschäftlich arbeiten will oder muß, hat nach

Geschäftsschluß am bcstcn Ruhe und Muße, seine noch so

einfache Buchführung in Ordnung zu halten, seine Be¬

stellungen in Ruhe, nicht gedrängt, zusammenstellen zu

können, ein vorteilhaftes Ausstellen seiner Waren zu über¬

legen und nachzudenken, was zur Hebung des Geschäfts,

zur Vergrößerung des Umsatzes und Verdienstes besser bei¬

tragen könnte, als unendliches Offenhalten des Ladens!

Wer nicht im stände ist, innerhalb der allen anderen Kon¬

kurrenten doch gleichfalls beschränkten Verkaufszeit sein

Geschäft zu halten, wird dics auch dann nicht

können, wenn er und alle anderen die Läden über»

Haupt nicht zu schließen brauchten!"

Sonntagsruhe in München. Bei dem Magistrat haben
etwa 1000 Geschäftsinhaber die Einführung der voll¬

ständigen Sonntagsruhe beantragt. Außerdem hat eine

Umfrage bci den Vereinen der Geschäftsinhaber statt»

gefunden, die ziemlich günstig ausgefallen ist. Das Re¬

sultat ist im wesentlichen folgendes:

Allgemeiner Gewerbeverein. Mitglieder

sind 27 Großhandelsgeschäfte mit 363 Angestellten und

94 Ladengeschäfte mit 61« Angcstcllten. Die bisherige Re¬

gelung bezeichnen als günstig und wünschen weitere

Ausdehnung der Sonntagsruhe 17 Großhandelsgeschäfte
und 64 Ladengeschäfte; 10 Großhändler und 30 Laden¬

geschäfte bezeichnen dieselbe als schädlich.
Schutzverein für Handel und Gewerbe.

Geantwortet haben 161 Firmen mit 1189 Angestellten.
SS Firmen bezeichnen die bisherige Regelung als schädlich.
71 Firmen als günstig und wünschen Erweiterung der

sonntags ruhe.
Münchener Handelsverein. 71 Mitglieder

sind für die Ausdehnung der Sonntagsruhe; acht for¬
dern eine längere Arbeitszeit an Sonntagen.

Katholischer Kaufmännischer Verein

„Hansa". Dem Verein gehören nn 33 Großhandels¬

geschäfte und 2? Ladengeschäfte mit zusammen ctwcr 2240

Angestellten. Die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder

lGcschästsinhaber) ist für uneingeschränkte, volle Sonn¬

tagsruhe. Gewünscht wird volle Sonntagsruhe wäh¬
rend des ganzen Jahres; lediglich an den letzten zwci

Sonntagcn vor Weihnachten Ausnahme von 10 bis 1 Uhr.
Sieben Firmen der Trikotagen- und

S t r u m p s w a r e n b r a u ch e mit 68 Angestellten sind

gegen Erweiterung der Sonntagsruhe.
Kaufmännischer Verein München von

1873. Geantwortet haben ISI Firmen mit insgesamt
3292 Angestellten. Jn 26 Betrieben herrscht bereits voll¬

ständige Sonntagsruhe. Von den übrigen Firmen haben

sich über die bisherige Regelung 69 Firmen günstig,
17 Firmcn ungünstig ausgesprochen. 13 Firmcn wollen

vollständige Sonntagsruhe nur während der Sommer¬

monate, bier Firmcn wünschen gänzliche Abschaffung aller

nicht gesetzlichen Fciertagc, zwei Firmcn wünschen Ver¬

längerung dcr sonntägigen Verkaufszeit bi? 1 Uhr.
Verein der Papier- und Schreibwaren-

HSndl.cr Münchens. Mitglicdcr etwa 100; nur

Ladcngesckästc und nur wenig Angestellte. Bisherige Rege¬

lung günstig. Gewünscht wird allgemeine vollständige
Sonntngsruhc in der Branche.

Munition svereinigung Bayern. Nur sie.
bcn Ladengeschäfte, wenig Angestellte. Gewünfcht wird

vollständige Sonntagsruhe mit Ausnahme der Ottoberfcst-
sonntagc und der Sonntage vor Weihnachten.

Vereinigung der Schuhwalren Händler
und deren B e r u s s g e n o s s e n. 32 Ladengeschäfte
mit etwa 120 Angestellten-. 19 Antworten. Bisherige Rc¬

gelung wird im allgcmcincn nick: als imadlich empfunden,
nur wird von einem Tcil Ausdehnung dcr Verkaufszeit bis

1 Uhr gewünscht. 12 (von 19s Mitgliedern sind für voll -

ständige Sonntag? ruhe, wcnn dic Wochenfcicriage auf

Sonntage verlegt werden. An den zwei letzten Sonntagcn
vor Weihnachten Offenhalten den ganzen Tag über!

Verband der Tuchhändler und ver¬
wandter Branchen. Drci Gcschäftc bezeichnen die

bisherige Regelung als günstig und wünschen Aus»

dehnung der Sonntagsruhe, drei als ungünstig, wün¬

schen keine Ausdehnung.
Verband Münchener Klieiderfabrüen.

Vier Fabriken mit 121 Angestellten. Bisherige Regelung
wird als günstig empfundcn; erhebliche Erweiterung

jcdoch nur befürwortet, wcnn die Wochenfciertage auf

Sonntage verlegt wcrden.

Verein Mwnchcner Parfümericn. Tcr

Verein ist für vollständige Sonntags r u h c, wenn

erstcns auck, die Friseure an Sonntagcn schlicßcn müssen,

zweitens die Apothcicn an Sonntagen Parsümericn und

Toilcttccirtiiel nicht vertauscn dürfen.
Lokalverein der Münchener Tapet en-

händler. 13 Mitglicdcr, größtenteils Ladengeschäfte.
S7 Angestellte, 11 Firmen bezeichnen die bisberigc Rege¬

lung ntchr als ungünstig, S wünschen Ausdehnung der

Sonntags ruhe.
Kaufmännischer Verein Meriur. 99 Mit¬

glieder, davon haben 60 geantwortet. 39 Firmcn ohnc,
21 mit Ladengcschäft. 8VS Angestellte. Als schädlich be¬

zeichnen die bisherige Regelung 9 Firmen. Voll st än»

digc Sonntagsruhe wünschen 31 ffirmen, 10 Firmen
wünschcn keine Ausdehnung, dic übrigen Ausdehnung auf
dic Sommermonate bis einschließlich September.

Dcr Magistrat hat am 20. März den Antrag seiner

sozialdemokratifchen Mitglieder aus Einführung der völligen

Sonntagsruhe während dcs ganzen Jahres abgelehnt. Be°

schlössen ivurde die Einführung dcr völligen Sonntagsruhe

für dic Zeit vom 1. April bis 31. August; während der

übrigcn Monate soll dcr Vcrkauf an Sonntagen von 10 bis

12 Uhr gestattet scin. Dicscr Beschluß bcdarf noch der Be¬

stätigung durch das Gemeindckollcgium.

Gcgen die Sonntagsruhe in den Kontoren ist die

Handelskammer zu Dresden, Sie beschloß, dem dortigen
Wohlsahrtspolizciamt folgendes Gutachten abzugeben:

„Die Einführung dcr vollständigen Sonntagsruhe
für die iu den Kontoren der Großhandelsbetriebe, Ban»

keri, Fabriken usw. angcstclltcn Gchülfcn, Lehrlinge und

Arbcitcr würde schwere Schädigungen und Er»

schwcrungcn für verschiedene Betriebe mit sich bringen
und kann daher nicht empfohlen werden. Dagegen ist
dic Ausdehnung der Sonntagsruhe derart zu befürwor¬
ten, daß im allgemeinen dcn Angcstcllten die Hälfte der

Sonn- und Festtage im Jahre völlig freigcgebcn wird;
daß aber der Rat für einzelne Geschäftszweige ^besonders
Verkehrsunternehmungen) eine Beschränkung dieser
Sonntagsruhe anordnen kann.

Mehr hätte sich die Handelskammer wirklich nicht bla¬

mieren können, als es durch dieses Gutachten geschieht.
Die Handelskammer hat mchr Angst um den Geldbeutel

der Prinzipale, als Verständnis für das, was an sozial»
politischen Maßnahmen im Handelsgewerbe durchführbar
und nützlich ist.

Schalterschlus? bei der Post. Die Oberpostdirektion
zu Dresden teilte der Handelskammer mit, daß sie nach
dem Ergebnis der mit den übrigen Oberpostdircktionen in

Sachsen vorgenommencn Prüfung zur Zeit davon ab¬

gesehen habe, beim Reichspostamte fllr die Früherlegung
des Schalterschlusses einzutreten.

Warum sollte denn auch gerade die Dresdener Ober»

postdirektion aus dem Gcleise des Althergebrachten heraus»
und für einen Fortschritt eintreten?

Der Verein der Detaillisten zu Frankfurt a. M.

forderte, nachdem der Sieben-Uhr-Paketschalterschluß am

Orte eingeführt worden ist, diese Einrichtung für ganz

Deutschland.

Berliner Kiinferbund. In Berlin hat sich ein Verein

gebildet, der sich zur Aufgabe gestellt hat, die Konsumenten¬
moral, d. h. cin größeres Verantwortlichkeitsgefühl gegen-

über den Angestellten bci dem kaufenden Publikum anzu¬

regen. Zunächst will der Bund darauf hinzuwirken suchen,

„daß nicht nach 8 Uhr Abends eingekauft und die Einkäufe
am Sonntag auf das unerläßliche beschränkt werdcn".

Vorsitzende des Bundes isr Frau Staatsministcr v. Beth»
mnnn-Hollwcg, stellvertretende Vorsitzende Fräulein Elisa¬

beth v. Knebcl-Toeberitz. Es schcint sich also nur um

einen Sport „höherer Töchter" zu handeln — von dem man

noch nicht weiß, wie lange er modern sein wird.

Der Verband deutscher Waren- «nd Kaufhäuser
hiclt am 4. März in Leipzig seine diesjährige Haupt-
versammluug ab. Nach Erledigung der geschäftlichen An¬

gelegenheiten hielt Herr Willy C o h n - Halberstadt einen

Vortrag über: „soziale Einrichtungen in den Waren- und

Kaufhäusern". Reichstagsabgeordnetcr Hormann-Bremen
sprach über die „Pensionsversicherung der Privatange¬
stellten". Tie Hauptversammlung sprach sich in einer Re¬

solution dahin aus:

„daß an der sozialen Fürsorge für die Angestellten
sowohl seitens dcs Verbandes als auch der einzelnen Mit¬

glicdcr mit allcr Kraft weitergearbeitet wcrdc. Im ein»

zclncn befürwortet dic Generalversammlung erstens die

möglichste Verkürzung der effektiven Arbeits¬

zeit "der Angestellten; zweitens die Anstrebung dcs allge¬
meinen Acht-Uhr-Ladenschlusses; drittens das Eintreten

für völlige Sonntagsruhe, wo die allgemeine Durchführung
möglich ist; viertens die Einführung dcs Sommer¬

urlaubs untcr Fortzahlung des Eehalts sowie dic tat¬

kräftige Weiierverfolgung der Frage der Einrichtung von

Ferienheimen; fünftens dic Errichtung von Heimen für
weibliche Angcstcllte, sofern dic örtlichen odcr Personal»
Verhältnisse sicu dafür eignen; scchstens die Einrichtung
städtischer Pflicht-Fortbildungsschulen auch für wciblichc

Angestellte; sicbiens die möglichst baldige Durchführung
dcr staatlichen Pensionsversicherung der Privatange¬
stellten."
Die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der

Glaube! Dcn Warcnyausbesitzcrn fallt cs gar nicht cin, dic

Worte in die Tat umzusetzen. Wenn die Warenhäuslcr

sagcn, daß mit aller Kraft an dcr sozialen Fürsorge
für dic Angcstclltcn wcitcr gearbeitet wcrdcu soll,

so mutet dies nur spaßhaft an; bishcr haben sic jeden Fort>

schritt in sozialvvlitischer Hinsicht bcrälnvfi. Man crinnerc

sich nur, wie die Warenhäuslcr im vorigen Jahre gcgcn dic

Ausgestaltung dcs 8 63 dcs HandelSgcsctzbuchcs wüteten.

Wer suckit denn den Ängcftcllicn durch bcsondcrc Verein«

barung das Recht auf Wcitcrbczug dcS Gcbalts im Kran!»

hcitsfalle zu nchmcn — hauptsächlich dic Warenhausbesitzer

sind es. Die Sozialpolitik wird in Wirklichkeit nicht von

dcn Warenhausbcsitzern, sondcrn gcgcn sic gcmacht.
Noch cinigc Bemerkungen zu der Resolution. Was

will es denn besagen, wenn sich die Warenhäuslcr in ihrcr
VcrbandSucrsammlung für „in ögli ch st c" Verkürzung dcr

Arbeitszeit erklären; wenn sic dann zu Hause sind,

sagen sic einfach, dic Verkürzung ist unmögli ch, Aehnlich

liegt es mit der Sonntagsruhe. Sie isi zwar von

einer Anzahl Warcnhäuscr schon crprobt und durchgeführt,

trotzdem aber können fich viele noch nicht dazu aufschwingen,
die Läden an Sonntagcn geschlossen zu halten, obwohl

gerade sür Warcnhäuscr dic Sonntagsruhe überall

möglich ist. Mit dem bißchen Sommcrurlaub, dcr

hcute in den Warcnhäuscrn gewährt wird, sollcn sich die

Herren nur ja nicht mausig machen. Denn erstcns beträgt
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der ganze Urlaub oft nur drci Tage, und dann wcrden

davon viclfach noch dic KraittheitStngc abgezogen. Was da

noch vom Sommerurlaub übrig bleibt, kann man sich ja
denken. Auf die Errichtung vou Heimen für Angestellte
werden diese gern verzichten und sich lieber bei Privaten
einmieten, mau gebe ibnen nur ausreichendes Ge¬

halt I Ta liegt dcr Safe im Pfcffcr! Taf? dic Waren-

hausbesitzcr für dic F o r t b i l d u n g S f ch u l v f l i ch t der

weiblichcn Angestellten sind, in zu begreifen; sie haben ja

selbst ein Interesse daran. Wir Verlag',i über — und

darüber schweigen sich die WarcnhäuSler — dcn Unter¬

richt in dcn Bormittagssmuden. Tie Erilarung der Haupt¬

versammlung für die staatliche Pensionsversiche¬
rung ist ja rccht schön, abcr wir fordcrn sie für die

Warcnhausaugcstcllten beiderlei Geschlechts. Tun das

die Warenhausbesitzer auch, odcr wünschcn sic die Pensions¬

versicherung nur sür die männlichen Angestellten, lvcil sie
in dcr Hauptsache weibliches Pcrsonal beschäftigen?

Die bloßen Worte übcr die Sozialpolitik sind uns

keinen Pfifferling wert, wir wollen Taten schen I

Sozialreform im Auslande.

Kanfmannsgerichte in Frankreich. Die französische
Deputiertenkammer hat am lS, März da« neue Gcsetz über

die Gemerbegerichte (Oonssils cts ?rnä'nc>rninss) in der

Fassung des Senats angenommen, der sechs Jahre ge¬

braucht hatte, um cs zu verschlechtern. Die wesentlichsten
Neuerungen gegenüber den seither geltenden Gesetzen ist
die Ausdehnung der Gewcrbegerichtsbarkeit auf die kauf¬
männischen Angestellten, die in Bergwerken be¬

schäftigten Personen und dcm Trausport- und Eisenbahn-
personal. Das Gesetz ist ziemlich umfangreich — es um¬

faßt 74 Artikel und bringt einige wesentliche Verbcsserun¬
gen außer den bcrcits oben angedeuteten. Die Kaufmanns,

gerichte sind dcn Gewerbegerichten angegliedert und r>e?ch
denselben Prinzipien organisiert. Wie seither werden die

Gewerbegerichte nach Berufsgruppen in Sek¬

tionen geteilt. Jede Sektion wählt ihre bcsondcrcn
Gewerberichter, Dic Zahl dcr Unternehmer- und Arbeiter¬

beisitzer ist gleich, Wic seither wird ein erster und zweiter
Vorsitzender aus den bcidcn Bcisitzergruppcn gewählt, die

abwechselnd die Verhandlungen leiten. Auch die Sekretäre

werdcn von dcn Gcwcrberichtern gewählt. Sonst ist die

Organisation in dcr Hauptsache die gleiche wie dic der

deutschen Gewcrbcgcrichte, die ihrerseits den französischen
nachgebildet sind. Wahlberechtigt sind auch die

Frauen, Wählbar jcdoch nur die Männcr, Der Senat

hat zwar den Fraucn dns passive Wahlrccht entzogen, jc¬
doch versprach der Arbeitsministcr, demnächst eine neue

Vorlage einzubringen, die den Frauen auch das passive
Wahlrecht geben soll. Das aktive Wahlrecht beginnt mit

dem vollendeten 2S,, das passive mit dem 30. Lebensjahr,
Die Wahlen finden Sonntags mittels des Listcn-
fystems statt. Im ersten Mahlgang entscheidet die ab¬

solute, im zweiten die relative Mehrheit. Die Gewcrbe-

richter werden auf scchs Jahre gewählt. Alle drei Jahre
scheidet die Hälfte aus. Die Errichtung eines Gewerbc-

gerichts erfolgt durch ein ministerielles Dekret, nachdem
der Gemcinderat, die Handels- und Handmerkcrkammer
dcs betreffenden Ortes odcr Krciscs ein Gutachten ab¬

gegeben haben. Die Errichtung muß erfolgen, wenn die

genannten Körperschaften sich dafür aussprechen. Die

Urteile der Gewcrbcgcrichte sind endgültig für alle

Streitsachen, dcrcn Wert unter Frcs. 300 ist. Bei kauf
männischen Angestclltcn ist das Gewerbegericht nur kom¬

petent, wcnn die eingeklagte Summe unter Frcs. 1000

ist. Berufungsinstanz sind die Zivilgerichte. Die Parteien
können sich sowohl durch Vertrauenspersoncn des gleichen
Berufs wie auch durch Rechtsanwälte vertreten lassen,
Der Rechtsanwalt wird den Parteien nach den bei Zivil-
gerichtcn üblichen Bedingungen auf Verlangen gratis ge

stellt. Die übrigen Bestimmungen sind unwesentlicher
Natur oder decken sich mit den seitherigen. Damit haben
die Handlungsgehülfen endlich eine schnelle Gerichtsbarkeit.
Seither waren sie den aus Unternehmern bestehenden
Handelsgerichten unterstellt, kr.

Kanfmannsgerichte.
Kaufmannsgericht Leipzig. Von den im Jahre 1906

anhängig gemachten 730 und aus dem Vorjahre über¬

nommenen 21, zusammen 7S1 Streitsachen sind 639

also 8S pZt. — in weniger als ein er Woche, 31 Prozesse
in zwei Wochen erledigt. Bei 70 Sachen erforderte die

Erledigung längere Zeit teils, weil auswärtige Gerichte

um Beweiserhebungen crsucht wcrden mußten, teils weil

die Parteien aus persönlichen Gründen Aussetzung des

Verfahrens beantragten.
Von den erledigten Streitsachen ivurden beendet durch

Vergleich 462, durch Ancrkenntnisurteil 6, durch Ver¬

säumnisurteil 64, durch andere Endurteile 41, durch Zurück¬

nahme der Klagen 43, auf andere Weise 124,

Jn 96 Fällen klagten Prinzipale gegen Ange¬

stellte und Lehrlinge, in 634 Fällcn Angestellte uno

Lehrlinge gcgen Prinzipale. Unter den 634 klagenden

Angestellten waren 103 Gehülfinnen.

Kaufmannsgericht Stuttgart. Im Jahre 1906 find

insgesamt 243 Klagen anhängig gemacht wordcn und zwar

don Prinzipalen in 18, von Angestellten und Lehrlingen
in 225 Fällen,

Von dcn Streitigkeiten wurdcn beendet durch Ver¬

gleich 96, durch Vcrsäumnisurteil 2t, durch Anerkenntnis

urteil —, durch andere Endurtcilc "3, durch Klagcriick-

nahme 64, — Es wurden 47 vZt, aller erledigten Sachen
in einer Woche beendet.

Im Jahre 1000 siud weder Gutachten abgegeben, noch

Anträge gestellt ivordcn.

Rechtsprechung.

Zeugnisse dürfen nicht zurückbehalten werden. Ein

Reisender hatte bei seinem Engagement einen Vorschuß
von 300 auf feine Provision erhalten, bei seinem Ab¬

gänge aber erst etwa SO davon verdient. Da der

Reisende dcn Mehrbetrag nicht herausgeben konntc, so be¬

hielt ihm die Firma seine sämtlichen Zeugnisse ein. Der

Reisende klagte nunmehr gegen die Firma auf Schaden¬

ersatz, weil es ihm die Firma durch das Einbehalten der

Zeugnisse zur Unmöglichkeit gemacht habe, eine andere

Stcllung zu erlangen. Die Firma wendete dagegen ein,

daß fie fich zur Verweigerung der Herausgabe der Papiere

solange für berechtigt hielt, als der Kläger seinerseits
mit der Auszahlung der ihm zu viel gezahtten Provision

zögere. Das Kaufmannsgericht zu Berlin kam zu dem

Urtcil, daß die Firma aus Z 273 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches kein Zurückbehaltungsrecht herleiten könne; sie fei

daher dem Reisenden für den ihm erwachsenden Schaden

haftbar. Die Firma verzichtet darauf auf Rückzahlung
der <F 3S0 und zahlt noch 100 bar zu, so daß sie
dcm Reisenden insgesamt ^ 4S0 Schadenersatz geleistet

hat.

lns der handlnngsgchnlfcn-ScVegung.
Herr Schack, der Vorsitzende des Deutfchnationalen

ndlungsgehülfenverbandes, der vor wenigen Wochen in

er „Handelsmacht" großmäulig erklären ließ, er werde im

„parlamentarischen Getriebe einen nennenswerten Einfluß aus¬

üben", hat sich bei der am 14. März startgefundenen Reuchstags-
debatte iiber die Pensionsversicherung der Angestellten voll-

tändig ausgeschwiegen. Selbst als sein Parteiaenosse Latt¬

mann einen Streich aus dem Hinterhalte gegen dre Interessen
der Handlungsgehülfen führte, indem er die Mittelständler zur

Opposition aufreizte, blieb Herr Schack — der im Kreise seiner
Getreuen den Mund so weit aufreißen kann — stumm. Hatte er

dieSitzung geschwänzt oder hatte er noch genug an derZüchtigung,,
die ihm wenige Tage zuvor der Sozialdemokrat Hoch zu terl

merden ließ? Der Abgeordnete Hoch hatte von der Re¬

gierung verlangt, daß sie bei den Berufs- und Betriebs¬

zählungen die Wünsche der Gewerkschaften berücksichtigen möge.
Schack fühlte nun das Bedürfnis, sich wieder einmal kräftig
aufzublasen undsagte, derDeutschncrtionale Handlungsgehülfen¬
verband habe seine Wünsche der Regierung unterbreitet, wenn

das andere Verbände nicht getan hätten, sei es ihre eigene
Schuld. Der Abgeordnete Hoch erwiderte ihm, es genüge
nicht, daß die Wünsche bei der Regierung geltend gemacht
werden, sondern er wolle, daß sie von dieser auch berücksichtigt
mürden. Der eitle Schack mußte die moralische Ohrfeige ruhrg
einstecken — sie war mohl verdient.

Uebrigens steht Schacks Abgeordnetenherrlichkeit nur auf
sehr schwachen Füßen. Er erhielt in der Stichmahl ganze
329 Stimmen mehr als sein sozialdemokratischer Gegen¬
kandidat. Auf den gegen die Wahl wegen vorgekommenen
unzulässigen Wahlbeeinflussungen erhobenen Protest hat davon

die Wahlprüfungskommlssion des Reichstags zunächst
199 Stimmen für ungültig erklärt und wegen anderen An¬

fechtungsgründen weitere Beweiserhebungen veranlaßt.

Der Kaufmännischen Zeitung in Frankfurt a. M.
können wir es nicht ersparen, daß nnr uns heute schon wieder
mit ihr beschäftigen müssen. Sie bezeichnet die Konkurrenz¬
klausel als eine Plage, „der nicht zum kleinsten
Teile eine große Anzahl minderjähriger
Handlungsgehülfen unterliegen." Wir möchten
die Kaufmännische Zeitung dahin belehren, daß Konkurrenz¬
klauselverträge mit Minderjährigen laut Handelsgesetzbuch
ungültig sind und zwar geben mir ihr diese Auskunft
sehr gern, wenn sie auch hinter dieser wohlgemeinten Be¬

lehrung irrtümlicher Weise nur Boshaftigkeit vermuten sollte.

Ans dcm Centralverband.
Eine Urabstimmung über die Abhaltung einer

außerordentlichen Generalversammlung zwecks Stellung¬
nahme zu den bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen
zu veranstalten, hatte eine Mitgliederversammlung in Ber¬

lin (s. den Bericht in Nr. 6 d. Bl.) den Verbandsvorstand
ersucht. Der Vorstand hat dieses Ersuchen abgelehnt.
Er ist der Meinung, daß bei dem heutigen hervorragenden
Stande unserer Presse die notwendigen Richtltnien für die

Agitation am wirksamsten durch unser Verbandsorgan ge¬

geben und propagiert werden können, da über die zu be¬

folgenden Grundsätze Einstimmigkeit herrscht. Die Wahlen
finden nicht gleichzeitig, sondern zu verschiedenen Terminen

statt. Die Presse kann den Ereignissen folgen resp, voran¬

gehen, wahrend eine außerordentliche Generalversammlung,
die schon sehr bald hätte stattfinden müssen, einen Einfluß
auf Wahlen, die 6—9 Monate später erfolgen, kaum auszu¬
üben vermag. Es wird Sache der einzelnen Bezirke sein,
in denen Kaufmannsgerichtswahlen bevorstehen, sich recht¬
zeitig darauf zu rüsten, mit dcm Hcruvtvorstand oder der

Gaulcitung in Verbindung zu treten und unsere Presse
genau zu berfolgen. Dann werden wir den Kampf, der

zweifellos schärfer werden wird als bei den früheren
Wahlcn, mit Ehren bestehen.

Besucht fleißig unfere Versammlungen! Diese
Mahnung gilt sowohl für die älteren als auch für die neuen

Mitglieder. Die meisten unserer Bezirke veranstalteten
regelmäßig Versammlungen, in denen entweder Berufs-
fragcn erörtert, Wünsche zur Verbesserung unserer wirt¬

schaftlichen Lage an die Gesetzgebung genend gemacht oder

geschäftliche Dinge aus unserem Verbandsleben besprochen
werden. Das letztere ist nicht minder wiauig als das erstere.
Gilt es, Berufsfragen zu erörtern, oder unseren Wünschen

nach außen hin Ausdruck zu geben, fo sollte kein Mitglied,
das nicht aus triftigen Gründen an der Teilnahme ver¬

hindert ist, in den Versammlungen fehlen. Je größer die

Beteiligung unserer Mitglieder bei solchen Gelegenheiten

ist, und je reger die Anteilnahme, desto mehr müssen unsere

wirtschaftlichen Forderungen Eindruck machen. Das gleiche

Interesse sollten die Mitglieder der Besprechung geschäft¬
licher Angelegenheiten entgegenbringen. Unser Central»

verband beruht auf der Selbstverwaltung seiner Mitglieder.
Die Geschäfts- und Kassenberichte, die unsere Bevoll¬

mächtigten vierteljährlich zu geben pflegen, sind keine leere

Formfache, sondern sie sollen dcn Mitgliedern Rechenschaft

geben, ihnen Gelegenheit bieten, sich über die örtliche Ver»

waltung des Centralverbandes zu informieren. Sich hier¬
mit vertraut zu machen, ist die Voraussetzung für alle, die

an der Ausbreitung unseres Centralverbandes und seiner

Ideen mitarbeiten wollen. Der regelmäßige Versammlungs»

besuch bietet aber auch den alleinstehenden, insbesondere den

von auswärts gekommenen, einen Anschluß an gleichgesinnt«

Kollegen. Sich im Kontor oder im Laden mit Kollegen und

Kolleginnen in Berufsfragen das Herz zu erleichtern, ift

nicht immer in der wünschenswerten Weise möglich, die

Mitgliederversammlung ist dazu der geeignete Ort.

Also besucht die Versammlungen regelmäßig und er»

scheint pünktlich. Infolge dcs unpünktlichen Er¬

scheinens mancher Mitglieder reißt bisweilen der Uebelstand

ein, daß die Versammlungen nicht rechtzeitig eröffnet wer»

den. Die Versammlungsleirung möchte allen noch zu er»

wartenden Kollegen und Kolleginnen dcn ganzen Vortrag
bieten und zögert den Beginn der Versammlung , hinaus.
Das ist falsch. Die Versammlungen sollen zu einer für die.

Mitglieder geeigneten Zeit angesetzt, dann aber auch pünkt-

lich eröffnet werden. Die Kollegen und Kolleginnen werden >

sich dann rasch an rechtzeitiges Erscheinen gewöhnen. ))
Man halte während des Vortrags oder der Diskussion

keine Privatgespräche. Jcder, den es treibt, seine Mei¬

nung dem ihm Zunächstsitzenden mitzuteilen, mag Wohl
denken: Was schaden die paar Worte? Jch spreche so leise;
man hört es nicht. Aber so denken manchmal Hundert, und

hundert leise Stimmen zugleich ergeben ein Summen und

Surren, welches die Aufhorchenden verhindert, den Redner

zu hören. Ein ahnungsloser Fremdcr würde glauben, daß

dieses Summen ein Widerspruch gegcn den Redner sein
soll, während cs häufig die friedfertigste Sehnsucht bedeutet,

scine Zustimmung schnell den Nächstsitzenden bekannt zu

geben. Hat jemand etwas zu sagen, so melde man sich zur

Diskussion. Eine lange Rede ist dabei weder nötig noch auch
nur erwünscht, eine kurze Anfrage, ein neues Gegenargu¬
ment, Wohl auch cine zustimmende Ergänzung kann in

wenigen Worten gesprochen werden und ist oft von großem
Interesse und von Wichtigkeit für den beabsichtigten Er¬

folg.

Manches Mitglied würde wohl öster in die Versamm¬
lungen kommen, wcnn es ab und zu zum Versamm¬
lungsbesuche angeregt würde. Auch in dieser^
Beziehung, Kollegen und Kolleginnen, laßt es nicht fehlen.
Besucht unsere Veranstaltungen regelmäßig; erscheint pünkt¬
lich, besprecht Euch mit deu bckanntcn Mitgliedern und

bringt sie mit zur Versammlung.

Brandenburg. Am 8. März veranstalteten wir eine

öffentliche Handlungsgehülfenversammlung in Winkels
Salon, in der Kollcge Meyer-Berlin einen beifällig auf¬
genommenen Vortrag hiclt über: „Die Lage der Handels¬
angestellten und wie ist dieselbe zu verbessern?" In der

Versammlung wurden einige neue Mitglieder gewonnen.
Die Mitgliederversammlung vom 13. März war schwach

besucht. Der Bevollmächtigte teilte mit, daß dem Konsum¬
verein „Vorwärts" verschiedene Forderungen, hauptsächlich
die Gehaltsstaffel und die Arbeitszeit betreffend, unter¬
breitet worden sind. Der Bevollmächtigte stellte dann
weitere Agitation in den größeren Geschäften in Aussicht
und ersuchte die Mitglieder um rege Mitarbeit. Wir haben
jetzt 39 Mitglieder am Orte.

Bremen. Jn dcr Mitgliederversammlung vom
19. März, die im „Tivoli" stattfand, hielt Kollege Länge-
Hamburg cinen Vortrag übcr Zwecke und Ziele unferes
Centralverbandes. Er erläuterte und begründete unser
Verbandsprogramm, wies insbesondere auf dic Notwendig¬
keit dcr gemeinsamen Organisation der weiblichen und
männlichen Angestellten im Handelsgewerbe hin und schloß
mit der Aufforderung an dic Anwesenden, für die Aus¬
breitung dcs Centralverbandes und die Anerkennung seiner
Ideen Sorge zu tragen — in ihrcm eigenem Interesse und

zum Nutzen der Gesamtheit. Dem Vortrage folgte eine

Diskussion. ^
Brcmerhaveii. Dic am 18. März mit der Tages¬

ordnung: „Wie erreichen wir den Acht-Uhr-Ladenschluß
und die Sonntagsruhe?" nach dem Tivoli einberufene
öffentliche Versammlung war nur schwach besucht, obwohl
gerade die Handelsangestellten Bremerhavens und der

Nachbargemeinden unter dcm spätcn Ladenschluß und der
Sonntagsarbeit, die hier von der Prinzipalität aufs
äußerste ausgenutzt wird, schwer zu leiden haben. Es
wurde einc Resolution angenommen, in der die zuständigen
Behörden um Einführung der völligen Sonntagsruhe und
des Acht-Uhr-Ladenschlusses ersucht wcrden.
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Düsseldorf. Jn der Mitgliederversammlung am

März bei Piel, Breitestraße IS, sprach Kollege Barts über:

.Zwecke und Ziele unseres Verbandes". Jn der Diskussion
wurden auch die bisherigen Tarifverhandlungen unseres
Verbandes mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine
besprochen und baldige örlliche Vereinbarungen verlangt.
Ter Mitgliederbesuch liesz zu wünschen übrig.

Vlberfeld. I» der am 7. März im Volkshaus statt,
^fundenen Mitgliederversammlung hiclt Kollegin Seifferi
einen Vortrag über: „Die Schäden dcs Alkohols". Hierauf
erstattete Kollege Rotter Bcricht vvn der Gewcrkschafts-
Kommission, und im Anschluß daran wurde für die fort¬
ziehende Kollegin Seiffert Kollegin Voller als Delegierte
in die Gewerkschaftskommission gewählt. Kollcge Dröner

unterzog den Bericht übcr die Geschäftstätigkeit des Elber-

felder Äaufmannsgerichts im Jahre 1906 einer eingehenden
Kritik und machte Mitteilung bon der eingelaufenen Ant¬

wort der Konsumgenossenschaft „Befreiung", die dahingeht,
daß die Verwaltung nach dem bevorstehenden Jahresabschluß
den gestellten Förderungen näher treten will. Die Ver°

sammlung war mit dem Vorschlage, stch vorläufig mit der

Antwort zu begnügen, einverstanden. Weiter wurde mit¬

geteilt, daß sich aus der Mitte der Funktionäre ein aus den

Aollegen Hann, Hehck und Walter bestehender Ausschutz ge¬
bildet habe, der zur besseren Pflege des geselligen An¬

schlusses bei geeigneten Gelegenheiten passende Vorschläge
zur Veranstaltung von Vergnügungen und Ausflügen
machen soll. Die in der vorigen Versammlung angeregten
Keschäftsbesprechungen sollen schon in allernächster Zeit
stattfinden.

Gleiwitz. Jn der Mitgliederversammlung vom

18. März wurde Kollege Silbermann zum Schriftführer, die

Kollegen Guttentag und Loewh als Delegierte zum Ge-

«erkfchaftskartell gewählt. Die Versammlung beschäftigte
stch darauf mit der Resolution des Bezirks Kattowitz, die

den Hauptvorstand ersucht, den Sitz des Gauleiters nach
Oberschlesten zu verlegen. Nach längerer Diskussion wurde

beschlossen, sich dcm Antrage anzuschließen und beim Haupt-
vorstnnde im Sinne der Rcsolution vorstellig gu werden.
Die Mitgliederversammlungen findcn von nun an regel¬
mäßig jeden Montag nach dem 1. und 16. im Hotel „Vik¬
toria", Wilhelmstraße, statt.

Kattowitz. Mitgliederversammlung vom 6. März.
Kollege Wartski referierte über dic Fortschritte der deut-

'zen Gewerkschaftsbewegung. Sr schilderte die Entwick-
'

ng derselben vom Anfange bis in die neueste Zeit, und for¬
derte alsdann zur Agitation für den Verband auf. In der

Diskussion sprach Kollege Stefainsti im sinne des Refe¬
rats. Kollege E. verlangt die Abschaffung des Orts¬

beitrages von 20 ^i, was jedoch allseitig entschieden ab¬

gelehnt wurdc.

Kiel. Jn der Mitgliederversammlung am 5. März
wurde an Stcllc dcs ausscheidenden ersten Bevollmächtigten
Svenen dcr Kollcgc Delsö cinstimmig zum ersten Bevoll¬

mächtigten gewählt. Die Abrechnung des Stiftungsfestes er¬

gab einen Uebrfchuß von 16.71. Es wurde ferner be¬

schlossen, dcn Stellennachweis speziell für weibliche Ange¬
stellte auszugestalten sowie Anfang April cine öffentliche
Versammlung abzuhalten, für welche möglichst Frl. Kraus
.nis Bcrlin gewonnen wcrdeu soll, die über dic Lage der

Angestellten in dcn Warenhäusern sowie über die momen¬

tane «onntagSruhebcwegung sprechen soll.

Leipzig. Am 12. März sand eine von unserem Be¬

zirke einberufene öffentliche Vcrsammlung im „Sanssouci"
statt, in wclchcr Kollege Plottke übcr: „Handlungsgehülfen,
Mittelstand, Prinzipalität und Reichstag" referierte. Am

Schlüsse seines Vortrages forderte er die Anwesenden auf,
dem Centralverbande beizutreten. An der Diskussion be¬

teiligte!! sich die Kollegen Lipinski und Wittig, welche des

öfteren von der erschienenen „nationalen Jugend" unter¬

brochen wurden, weil sie die Wahrheit nicht vertragen
onnten. Gegnerische „Größen" waren nicht anwesend, und

so konnten nur einige schnell ausgewählte Stümper
sprechen, welche hier anzuführen nicht der Mühe wert ist.
?>hrem alten Ruse als Radaubrüder wurden öie Dcutsch-
nationalcn abcr vollständig gerecht, indem sie durch Spek¬
takel das Schlußwort des Kollegen Plottke unmöglich
machten.

LSsznin. Mitgliederbesprechung am 11. März.
Ueber „Rechte und Pflichtcn dcr Genossenschaftsange¬
stellten" referierte Kollege Lähner. Hierauf wurden die
Gründe nähcr besprochen, mit denen dic Verwaltung der

hiesigen Konsum- und Prodnktivgenossenschaft „Vorwärts"
unsere vorjährige Eingabe um Verbesserung der Gchalts¬
staffcl sür dic Verkäuferinnen abgelehnt hat. ES wurde

beschlossen, crneut an dic Verwaltung heranzutreten, da die

gezahlten Gchältcr ungenügend seien.

Meuselwitz. Versammlung am 13. März. Kollege
Lähner sprach über das Thema: „Die Genossenschaften
und dic Sonntagsruhe." Dann wurden die örtlichen Ver¬

hältnisse besprochen. Der hicsigc Konsumverein beschäftigt
sich in seiner Generalversammlung am 17. März mit der

Frage, ob die bisherige vierstündige Vcrkaufszcit an Sonn¬

tagcn zukünftig betbehalten oder gemärz den Wünschen des

Personals um zwei Stunden verkürzt werden soll. Es
wurde beschlossen, zu dieser Generalversammlung einen
Vertreter unseres Verbandes als Referenten zu bestellen,
wie auch die Lagerhalter einen Referenten ihres Ver¬
bandes kommen lassen. Alsdann teilte Kollege Poscr mit.
daß die Gchaltsstasfel der Verkäuferinnen auf 60 erhöht
worden ist, die nach drei Jahren erreicht werden. Die

Ecfchäftsfichrung wurde dergestalt geregelt, daß Kollcgc
Max Bauer, Fasanenstraße 6, als Vertrauensmann fun¬
giert, als Kassierer Kollege Poser.

Schmolln. Besprechung am 12. März. Rollege Lähner
legte dcii Vcrkäiifcrinncn dcu Erfolg unserer Eingabe an

den Kunsumberein Schmölln vor. Es ist einc neue gün¬
stigere GehaltLstaffel geschaffen und eins Verbesserung
hinsichtlich der sonntagsarbcit erzielt worden. Mit den,

Wunsche, nach dem Erreichten fest zum Vcrband zu haltcu
und für dessen Ausbreitung sorge zu tragen, wurde dic

Besprechung geschlossen.
Stuttgart. In der Mitgliederversammlung voin

März beschäftigte sich unsere Ortsgruppe mit Borcharde
Resolution, betreffend die Abschaffung der Lehrzeit im

Handelsgewerbe. Kollege Bchr, der das Referat über¬
nommen batte, führte zunächst die Gründe an, die an dcr

mangelhaften Ausbildung der Lchrlinge schuld tragen. Mit

Borchard fordert er eine gänzliche Umgestaltung unseres
Volks- und Fortbildungsschulwesens. Borchards Haupt¬
forderung, Abschaffung der Lehrzeit, findet Behr als zu

weitgehend. Er schlug eine Verkürzung der Lehrzeit, viel¬

leicht auf zwei Jahre, vor. Im übrigcn verwies er auf
den Weg, den die Buchdrucker gegangen sind. Jn der Dis¬

kussion war die Meinung su geteilt, daß man bescmoß, sich
in einer spätereil Versammlung noch einmal mit der Frage
zu beschäftigen. Von einer Beschlußfassung wurdc daher
vorläufig Abstand genommen.

Wilkau. MitgliederzusanimenZunft am 14. März, zu
der Kollege Lähner anwesend war. Es wurde beschlosscn,
daß die Wilkauer Mitgliedschaft, die bisher dcm Bezirk
Zwickau zugeteilt war, ab 1. April cinen selbständigen Bc¬

zirk bildet. Bevollmächtigter ist Paul Heicr, Heinrich Dictel-

straße 87 K. Alsdann trugen die Verkäuferinnen ver¬

schiedene Wünsche wegen Verbesserung der Arbeitszeit vor,

wozu demnächst die nötigen Schritte eingeleitet werden.

Genossenschaftliches.
Tarisverhandlungen mit dem Zentralverband

deutscher Konsumvereine. Am 16. März fand im Hotel
„Continental" in Magdeburg eine unverbindliche Aussprache
über die Fortsetzung der Tarisverhandlungen statt, an der

von seiten unseres Verbandes die Kollegen Josephsohn-Ham¬

burg und Köhler-Leipzig teilnahmen, von seiten der Kon¬

sumvereine die Herren Kaufmann, Barth, Radestock,

Schmidtcheu und v. Elm. Die Genossenschaftsvertreter

begründeten ihren in Nr. 232 d. Bl. vom 19. Dezember 1906

skizzierten Standpunkt nochmals dcs näheren. Man gehe
davon aus, daß ein zu vereinbarender Tarif so beschaffen sein

miissc, daß er auch tatsächlich von allen Konsumvereinen an¬

erkannt werden rönnc. Deshalb miißien zunächst die¬

jenigen Dinge aus dem Tarif herausöleibcn, auf deren

allgemeine Durchführung zur Zeit nicht zu

rechnen sei. Diese Dinge könnten neben dem Tarif in

einem Beschluß, ähnlich dcr Stuttgarter Vereinbarung, zu¬

sammengefaßt und den Konsumvereiucn zur Einführung

empfohlen wcrdcn. Eincr späteren Zeit könne es vor¬

behalten bleiben, auch diese Einrichtungen im Tarif mit

zwingendem Charakter festzulegen. Man sollte sich nicht

auf dcn Standpunkt stellcn: Allcs oder nichts, fondern bei

der Schwierigkeit und Vielseitigkeit dcr zu regelnden
Verhältnisse sich zunächst damit begnügen, ein Tarif-Funda¬
ment zu schaffen, daZ fväter immer weiter ausgebaut wer¬

den könne. Die Vertreter unscrcr Organisation gaben

demgegenüber ihren Bedenken Ausdruck, die hauptsächlich
darin gipsclten, daß wir durch tarifliche Festlegung eincr

„mittleren Linie" die Angestellten dcr vorgeschritteneren
Vereine daran hindern, weitere mögliche Verbesserungen

zu erreichru. Daß Lohnaufbesserungen in leistungsfähigen

Vereinen gegenüber dcn enormen Preissteigerungen auf

allen Gcbietcn mit Recht verlangt tvcrdcn konneu, ja, ver¬

langt werden müssen, wurdc allseitig anerkannt. Man

einigte sich schließlich dahin, dcn Vcrsuch zur Fixierung
eines Tarifcntwurfs nach dem diesjährigen Genosfeuschafts-

tage — bis dahin sind die Beteiligten mit Arbeiten über¬

lastet — zu unternehmen. Einstimmigkeit herrschte auch

darüber, daß eS hierzu ciner ganzen Anzahl von Sitzungen

bcdürfcn wird und daß deshalb cine Kommission gebildet
wcrden müsse, die in dcr Lage sci, fortlaufend zusammen-
trctcn zu lönnen. Vorgeschlagen und beschlossen wurde, dic

Kommission in Hamburg einzusetzen, wo dic Gewerk¬

schaft durch ihren Haupivorstand vcrtrctcn ist. Es wurde

sodauu folgende Erklärung angenommen:

„Nach dem Stande der gepflogenen Verhandlungen
erscheint cS nicht möglich, daß es auf dcm diesjährigen
Genossenschaftstagc zu einer allgemeinen Tarifvercin-
darung kommen wird. Hinsichtlich dcr Regelung der

Lohn- uud Arbcitsverhältnisse bei dcn Verkäufern und

Verkäuferinnen und dcr Arbeitsverhältnissc der Konto¬

risten, Kontoristinnen uud Hauptlagerberwalter wird

durch fortzusetzende Verhandlungen einer in Hamburg
dazu citiznsctzcndcn Konimission cine Tarifvercinbaruug
bis zu dem nächstjährigen Genosscnschaftstage herbeizu¬
führen gesucht werden.

Dahingegen find bezüglich dcr Regelung der Lohn-
vcrhällnifsc der in den Kontoren und den Zentrallagern
beschäftigten Handlungsgebülfcn vorläufig örtliche Ab¬

machungen zu" empfehlen, welche spätcr Grundlagen
für eine entsprechende Tarifvcrcinvarung oicncu könncn."

Der lun 17. März in Magdeburg zusammengetretene

Ausschuß des Zentralvcrbandcs dcntschcr Konsumvereine

gab zu dieser Erklärung einmütig seine Zustimmung. In

die Verhandlungskommission wurden als Vertreter der Kon-

sumdcreinc gcwählt die Herren Kaufmann, v. Elm,

H. Lorenz, Postelt und Brinckmann.

Den Stellennachweis nnseres Centralverbandes

zu dcnutzcn, hat dcr Stuttgartcr Gcnossenschaftstag dcn

Konsumvereinen in einer Entschließung anhcimgcgcben, die

in ihrem hier in Betracht tommendcn Teile lautete:

„Bei Bedarf an tausmännischen Arbeitskräften sind

dicse durch dcn Arbeitsnachwcis des Handlungsgchülfcn-
'erbandes am Ortc, cvcnt. durch den Zcntralarbeitsnach-
oeiö dieser Organisation zu beziehen. DaS Rccht dcr Ver¬

waltung der Konsumvcreine, ausnahmsweise aus ihrcn

Mitgliedern auch gewerkschaftlich Organisierte anderer

Berufc für kaufmännische Arbeiten anzustellen, wird hier»
durch nicht beschränkt."

Der den bisherigen Tarisverhandlungen mit dem

Zentralverbande deutscher Konsumvcreine zu gründe lie¬

gende Vertragsentwurf enthielt cincn fast gleichlautenden

Passus, nur war darin ausdrücklich zur Bedingung ge»

macht, daß bei Anstellung von gewerkschaftlich Organi»
sierten andcrcr Berufe für kaufmännische Arbeiten, uuser
Stellennachweis zuvor benachrichtigt wcrden sollte.
DaS ist schon ein Erfordernis der Höflichkeit und follte
selbstverständlich scin. Die Mchrzahl der größeren Ge»

uosscnschaftcn — die hier vor allem in Frage kommen —

hat sich durch besondere Vereinbarung mit unserem Cen»

tralverbandc zur Anerkennung dcr Bcschlüssc dcs Stutt¬

garter Genossenschaftstages verpflichtet, aber bezüglich
ihrer Durchführung hapert es noch sehr. Es mutz den Ver,

waltungen dcr Genossenschaften gesagt werden, datz die

Beschlüsse des Genossenschaftstoges nicht nur formuliert,
sondern auch ausgeführt werdcn sollen, das licgt schon im

Interesse dcs Gcnosscnschaftstagcs selbst. Denn es ist klar,

daß das Ansehen der Genosscnschaftstage keineswegs steigt,
wenn dort zwar Beschlüsse gefaßt werden, sich aber dann

die Mchrzahl der Genossenschaften nicht darum kümmert.

Nuch diel schlimmer licgt dic Sache, wenn Konsumvereine,
mit denen wir wegen des Stellennachweises besondere Ver»

einbarungen getroffen und Tarife abgeschlossen haben,

dicse Verträge Treu und Glauben zuwider mißachten.

Zwci solcher Fälle trugen sich in letzter Zcit wicdcr zu.

Die Verwaltung eines sächsischen Konsumvereins

schrieb unserem örtlichen Vertrauensmann, ihr seien wegen

der Benutzung unseres Stellennachweises „so schwere Be»

denken gekommen, daß sie nicht mchr in der Lage ist, Ihren

diesbezüglichen Wünschen zu entsprechen. Dicse Bedenken

liegen auf gesetzlichem Gebiete und sind deshalb ent»

scheidender Art".

Das ist eine faule, törichte Ausrede, über deren Trag»
weite sich die Verwaltung wohl nicht ganz im klaren ist.
Denn sie macht damit dem Gcnofscnschaftstage, der die

Benutzung unseres Stellennachweises empfahl, und den

Konsumbereinen, die unseren Stellennachweis benutzen, die

Mißachtung gesetzlicher Bestimmungen zum Vorwurf. Nun

sind aber die Dclcgicrtcn des Genossenschaftstages keine

Dummköpfe, daß sie die Benutzung unseres Stellennach¬

weises empfehlen würden, wenn das gesetzlich unstatthaft
wäre. Die „gesetzlichen Bedenken", von denen die Ver»

waltung dieses sächsischen Konsumvereins schreibt, sind

vielmehr gar nicht vorhanden, sie sind ein bloßer Vor»

wand, um sich von der Inanspruchnahme unseres Stellen»

Nachweises zu drücken. Ein Konsumverein in Bayern,
mit dem wir einen Tarif abgeschlossen haben, in dem auch
die Benutzung unseres Stellennachweises vorgesehen ist,

engagierte, ohne unserer Stellenvermittlung ein Wort zu

sagen, hinter unserem Rücken einen Nichtorganisierten

Kontoristen. Ist das Vertragstreue?

Manche Gcnosscnschaftcn Pflegen sich unseres Stellen»

Nachweises nur zu erinnern, wenn sie irgend einen Posten

ohne unscre Mithülfe absolut nicht besetzen können — viel»

leicht, weil die Stellung besondere Vorkenntnisse erfordert
odcr längere Erfahrung in Genossenschaftsbetrieben

voraussetzt usw. Dann wird unser Stellennachweis, an

den die verchrlichc Verwaltung der Genossenschaft sonst nie

gedacht hat, für würdig befunden, einen geeigneten Be¬

werber ausfindig zu machen. Die Verwaltung müßte ja

sonst Stellenangebote in dcn Zeitungen loslassen, also Geld

ausgeben, und das kann man ja sparen, wcnn man den

Stellennachweis unseres Centralverbandes in Anspruch
nimmt. Wir wcrdcn es uns jedoch in jedem einzelnen

solcher Fälle überlegen müssen, ob es angebracht ist, den

betreffenden Genossenschaften aus der Patsche zu helfen.

Nicht angebracht wird unfere Hülfe dann sein, wenn fich

der bctrcffcndc Konsumvcrcin nicht zugleich zur regel»

mäßigen Benutzung unseres Stellcnnachweises ver»

pflichtet.
Die Anerkennung unseres Stellennachweises müßte

dcn Genosscnichaftcii um fo lcichter fallen, als die Vereine,

dic ihn ständig benutzen, davon durchaus bcfricdigt sind.

Die Hamburger Genossenschaften z. B. haben init der Be»

Nutzung unseres Stellennachweises gute Erfahrungen ge¬

macht und möchten ihn Wohl schon um deswillen nicht

missen, wcil cr ihnen eincn guten Tcil Arbeit abnimmt.

ES ist ja bekannt, daß speziell das Arbeitsangebot der Ver.

käuferinncn in den Konsumvereinen recht beträchtlich ist.

daß durch den Verkehr mit dcn Siellcfuchendcn nicht wcnig

Zeit versäumt Wird und baß das Abweisen dicser Leute,

die doch sclbst odcr dcrcn Angehörige Mitglicdcr dcr Ge-

nosscnschastcn sind, keineswegs zu dcn angenchmstcn Be-

schäftigungcn gehört. Anderseits ersparen sich die Ge¬

nossenschaften durch Benutzung unseres StcllennachweiseS

vicl Zcit, wenn sic vorgebildete Kräfte brauchen, dic sich

Routine und Erfahrung crworbcn habcn sollcn. Jn dieser

Beziehung pflegt gewöhnlich kcin Ucbcrfluß an Angebote»

vorhandcn zu fcin. Unter diefen Umständen müßte man

sich eigentlich wundern, daß sich die Gcnosscnschaftcn nicht
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aus eigenem Autriede ständig unsere? Arbeitsnachweises
, ssrgjr^nxrblind dtt fjllNmllNgSgehlilfkN lllld GkhlllKNNeN

Ventschlallds (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.

Die Abrechnunasformiilare für das erste Quartal 1907

sind verschiebt. Es ist Pflicht der Bevollmächtigten und Revisoren,
die Abrechnung sofort nach Quartalsschluß fertigzustellen
und nach Hamburg abzuschicken. Ebenso erwarten wir die

Slbsendung" der ausgefüllten Fragekarte zur Arbeitslosen-

stntistik bis zum 4. April.

Geldsendungen sind stets an Emil Wucher, Hamburg 1,
! Besenbinderhof S7, S. Et., zu adressieren, nicht „An den

Centralverband", da sie uns in diesem Falle nicht ausgeliefert
werden.

Die Einzelmitglicder werden ersucht, den fälligen
Vierteljahresbeitrag an die oben bezeichnete Adresse einzuschicken.

Wohnungsveräuderungcn sind rechtzeitig vor dem

U m zug der zuständigen Stelle anzuzeigen, damit in der

Znsendung der Zeitung ufw. keine Unterbrechung eintritt.

Stellennachweis. 1. Den Stellennachweis kann nur

in Anspruch nehmen, wer dem Verbände feit mindestens
dreiMonaten angehört und seine Beiträge regelmäßig
bezahlt hat.

2. Wcr den Stellennachweis benutzen mill, hat zwei
Bewerbungsformulare und zwei Bewerbungsschreiben ein¬

zureichen. Bewerbungsformulare nebst Vorschriften für Be¬

werber sind bei den örtlichen Bevollmächtigten zu entnehmen
oder vom Verbandsvorstand zu beziehen.

3. Je ein Bewerbungsformular und Bewerbungsschreiben

geht an dcn Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite
bleibt in den Händen des örtlichen Bevollmächtigten.

Hamburg, den LL. März 1997.

Der Borstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender.

bedienen.

Achnlichc Erfahrungen wic wir hat auch dcr Verband

der Bäcker, der mit dem Zentraluerucindc deutscher Kon¬

sumvereine einen Tarif abgeschlossen hat, mit scincr

Stellenvermittlung gemacht. Tie „Bäcker-Zeitung" schrieb

vor kurzem darübcr:

„Daneben musz auch die Arbeitsvermittlung nach die¬

sen Vereinen in einheitlicher Weise geregelt werden und

etwas andere? als unbedingte Anerkennung dcs Arbeits¬

nachweises der Organisation taun es hierin nicht gcbcn.

Ueberall haben die Verhältnisse gelehrt, dasz dic Konsum¬

vereine bei Einstellung vou tüchtigen Arbeitskräften auf

unsere Organisation und deren Arbeitsnachweise ange¬

wiesen sind, und wenn das der Fall ist, dann können auch

keine Hintertürchen offen gelassen wcrden, durch welche

unter Hintergehung unserer Organisation Freunde und

Bekannte einflußreicher Mitglieder der Genossenschaften

in die Arbcit der Bäckereien dcrsclbcn hincinschlüufcn

können, die frühcr dic größten Gegner unserer Organi¬

sation und des Genossenschaftswesens waren und sich crst

dann schnell zu Freunden derselben entwickeln konnten, als

sie mit ihrer Existenz als innungstrcue Bäckermeister

Schiffbruch gelitten hattcn."

Die hier geschilderten Vorkommnisse haben sich schon

mehrfach empfindlich gerächt. Im Konsumverein Magde¬

burg-Neustadt wurden früher regelmäßig Bäcker angestellt,
die ihre Position nls selbständige Gewerbetreibende auf¬

geben mußten und weder Freunde dcs Genossenschafts¬

wesens noch der Gcwcrkschaftcn gewesen sind und sich auch

nie zu solchen entwickelt haben. Ende vergangenen

Jahrcs gründete ein Tcil diescr Leute eincn beson¬

deren Verband der Konsumbäcker, um den Genossen¬

schaften zu zeigen, „was 'ne Harke is". Da die

Stänkereien im Betriebe nicht aufhörten, sah fich die

Genossenschaft gezwungen, dic Sondcrbündlcr zu entlassen.

Diese antworteten noch vor dcr Neichstagswahl mit eincr

Broschüre: „Notschrei eincs Bäckereiarbciters, die Zustände

in der Konsumbäckerei und dcr Terrorismus der sozial¬

demokratischen Gewerkschaftsführer!", die in einer Auflage

von 60 WO Exemplaren verbreitet wurde. Die Sondcr¬

bündlcr hatten stch dcm „Ncichsvcrband zur Bekämpfung

der Sozialdemokratie" verkauft, der die Lügenschrift in

Massen unter die Bevölkerung warf, um damit zwei Flie¬

gen zugleich zu schlagen, nämlich die Sozialdemokratie zu

vernichten und dcn Konsumverein zu ruinicren. Nun, es

ist ja dadurch weder die Sozialdeinokratie, noch der Kon¬

sumverein vernichtet worden, aber Schaden hat die Sudel¬

schrift doch genug gcstiftet. Wie mancher mag dem Kon¬

sumverein gegenüber mißtrauisch geworden sein, und an

dem Verlust des Magdeburger Neichstagsmandats für die

Arbeiterschaft mag die Schwindelbroschüre auch nicht ohne

Einfluß geblieben sein. Sogar die Unterstützungskasse des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine — eine In¬

stitution, auf die die Genossenschaften stolz sein können —

Wird in der Broschüre heruntcrgcrisscn und den Lesern

damit gruselig gcmacht, daß die Angestellten zum Beitritt

„gezwungen" würden.

Angesichts solcher Vorkommnisse solltcn sich die Ver¬

waltungen der Genossenschaften doch sagen, daß die strikte

Benutzung des gcwerkschaftlick)en Stellungsnachweises durch¬

aus im Interesse der Genossenschaften liegt.

Der Unterstützungskasse des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine haben weiter nachstehende Ver¬

eine ihren Beitritt angemeldet: Konsumverein für Frank¬
furt a. M. und Umgegend, Allgemeiner Konsumverein für
Löbejün und Umgegend, Arnstädtcr Konsum- und Pro¬
duktivverein, Konsumverein „Eintracht" in Crimmitschau,
Konsumverein Harburg, Wilhclmsburg und Umgegcnd.

Hierzu kommen noch: Konsumverein für Ludwigs¬
hafen a. Rh., Konsumverein für Striegau und Umg., Kon-

fumvercin Eisenach, Allgemeiner Konfumverein für Kiel

und Umg.

Konsnmverein Mciiselwitz. Im Konsumverein Meufcl-

witz (Sachsen-Altenbnrg) besteht eine Sonulagsverkaufszeit
von vier Stunden, die in der Stadt auf die Zeit von 7—g

Uhr und 1—3 Nhr verteilt ift, in den ländlichen Gemeinden

aber in den Stunden von 11—3 Uhr liegt. Wiederholte
Gesuche um Einführung dcr Sonntagsruhe blieben erfolglos,
bis die Angelegenheit auf die Tagesordnung der am 17, März
stattgefundenen Generalveriamnilung dcs Konsumvereins gesetzt
wurde. Zu dieser Versammlung war je ciii Vertreter unseres
Zentralverbandes und dcs Lacerhaltervcrbnndcs zugelassen,
allerdings crst nach zweimaliger Abstimmung, ^g^ege Plottke,
als Vcrtrctcr unseres Ze:>.tra!verbaud>'s, begründete in Gemein- GriM dkS ZkNtrlllverllllNdeS

schuft mit dem Vertreter der Lagerhalter die Forderung. M j,N «roKeinKaufS-Gksellschaft deutscher Kg«lNM0krelNk,
Namens dcr Verwaliung erklärte der Geichnftszuhrer iz-unl,

'

SnmKnra

die Forderung nach SonnwaSruhe sei mohl berechtigt, aber qumliulg

nicht durchführbar, ivcil «usdie LandKmdichaft Rücksicht ge-
Die „Kousnmgenosseiischaftliche Rundschau" erscheint

nommen merden mühte. Tcr -.weite «esMstsfiihrer .Keile-1 wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

mann glossierte dic Wünsche des Personals' in durchaus un-! Fachblatt der deutschcn KonsumgenosscnschaftSbewegung.

gehöriger Weise, statt sie zum Gegenstand ernsthafter Er-! Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl-

wägnngcn zu machen. Dnbci forderte dos Personal zunächst! «'che^ Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« ^ für die vier-

Verfammlungs-Nnzeigen

I.l't'ant'N.Z'ttKtllN Versammlung für Handlungs-
MlVvlU-AUMlU. gehülfiunen: Dienstag.d.S.April,

Abends 9 Uhr, im Etablissement „M us e n h a l l e".

Tagesordnung: Lohnfrage und Frauenarbeit im

Handelsgewerbe.
Mitgliederversammlung amFreitag,
den IS. April, Abends 9 Uhr, im „Volks¬

haus". Vortrag von Frau Gradncmer.

L.an<ltnra Mitgliederversammlung am 4.April,
MMVUlll.. Abends 9 Uhr, im Gemerkschaftshause,

Besenbinderhof. Tagesordnung: 1. „Die Arbeiterfrage
einst und jetzt", Referent Kollege Fr. Frohme. 2. Wahl
dreier Delegierten für das Gewerkschaftskartell.
3. Agitationsangelegenheiten.

Niniinari Mittwoch, den s. April, Abends gz Uhr,
IlMtl!.lUt. Versammlung im Restaurant E. Maier,

Lindenstr. 14. L»V Gäste willkommen.

Dresden.

Jedes Mitglied muß besitzen:

Vas Recht Nd der Rechtsweg
der Handlililgsgehölftn

(Kanfmannsgerichte)

von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und fachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr¬

linge unter Anführung aller einschlägigen gesetzlichen

Bestimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser für

das Verfahren vor den Kausmannsgerichten. Preis
im Buchhandel K. 1,80. Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige

Einsendung von SV ^ in Briefmarken franko durch

die Geschäftsstelle dieses Blattes. (Adresse: Max

Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

KonlumgenoslenscKMicke KunülcKau.

nicht die völlige Sonntagsruhe, sondern vorerst eine Herab¬

setzung der Sonntagsarbeit von vier aus zivci Stunden. Tie

Rücksländigkeit dcr Verwaltung Kräng iu der Generalver¬

sammlung durch, die Forderung des Personals wurde ab¬

gelehnt.

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
.51. 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagzsnzt«!« tl« Zennslvesdsnae« Seuttcder Kontumvertine
vsn sselnrich «imimann 5 Ls»

Hamburg S, Gröningerstr. L4/2S, Asia-Haus.

Adresskllverzeichllis der Vertrauenspersonen.
Altcnburg Ella Meyer, Wallstr. 9.

2l„gc>b„rg Karl Steyskal. Siraße ss. Nr. 2.

Ba,,t»Wilyelmshaven «eorg Buddenverg, Peterstr. so,

Berlin Verb>mdsd,i,e«u- Neue KöiUgstr, ss ,O. Urban),
Bcutheu O.-S Georg Wachsn, ann, Ning S, lll.

Brandenburg a. d, H. Feltx Fcc, e „ kcI, Neustadt. Markt 2.

Braunschweig H. Jobft, EomeniuSstr g, I.

Bremen P, Wtlsdors, SvUerslr. t.

Bremerhave» Job Schlemminger, Schisserftr. «, III.
Breslau Max Tockus, Neue <Sr,'Uvenstr. s/S.

Cassel Jods, Kämpfer, Hasenftr 2Z.

Chcm»w Weorg Landgras, Uferftr. l4,

Crimmitschau A, Urlasz, Serrengasse >>.

Dessau Ernst Wagner, Wolframsdorferstr. s, l.

Dresden Verbandsdureau: Ritzenbergnr. 2, ll. lM. Lähner).
Dresden-Löotau... A, Sorbe, Poftftr. ib.

Düsseldorf Fr. Baris, Kirchfeldstr. 2,1.
Elberfeld-Barmen... E. Dröner, Elbevseld. Schleswig«?». «, l.

Essen Artur Koentg, Schllle, str. 7.

Forst Edwin Demald, BerUnerftr. S2.

Frankfurt a. M. Wtih. Schmelnert, KölnerNr. 2«, ll.

Fürth H, B, SIockert, Schwabachers», so.

Gera <Reufz) Otto Krause, Deblchwin, Wiesestr. IS«, lll,
Gleiwitz Karl Loemq, BahnhoMr. s, II.

Greiz Friedrich Bergner, Turners». ».

Hagen Georg Feq, Bahnhofs», so»,

Halle a. d. S Robert Kühn, Thomasiusstr, S7,

Hnmburg Berdandsbur,: Besenbinderhof S7, III. (M. »ohn).
Hannover Will?. Liters sen. Alte Bischossholers». So.

Harduig a. d. E Klara Wiedecke, Lindenstr. l«,

Hcilbronn Wilhelm Muller, Lirslr. l«, ll.

Hos tn Bayer» Chrtflian Bauer, Webernr. 4.

Jena Wilh. Dörnberger, Spigmeidenweg I, lll,

Karlsruhe Herm Schuster, Klaurrechis», so.

Katoivitz Mar Warlsli, Sovhiennr, s.

Kiel EmtlDelfs, Kl, Kudderg SS,

Köln Ernst Andree, <Sreesber«Nr, e, ll.

Königsberg Jobs. Wei tschat Sprtndgasse 4, ll.

Leipzig Berbandsdureau: Zeigers» »2. (Paul. Plottke,)
Limbach i.S Paula Landgras, Feldstr. I.

Liiocnscheid Hugo Alderts, Winthauserstr. ss. ll.

Magdeburg August Müller, Prülalenstr, IS, lll.

Mainz Karl Orth, Mittl, Bleiche SS.

Mannheim I, War iin, Schmcgingerftr. ISS.

Mcerane Paul Peizold, Brettes» 4S,

Meuselwitz Max Bauer, ffas.inenstr. «,

?'!iilh«Usc» <Els.) ... I os. Kopf, Baubans» 14.

Manche» Berdandsdureau: Wcftenriederftr. 2« (S.Bechert)
Niederiedlitz Max Frenzel, Schuls» l«s

Nürnberg Helene Gründers, isgndtenplatz 22.

Pirna Max Ha mann, Reildahnslr. S.

Poischavvel Max Pomsel, Neudohlen, Schachts». IOS,

Raiibor ver in Adler. Polkovwy s. I.

Reicheuoach i. Bogtl.. Anna Schäbiger, L,ebauslr. 24.

Trettin Otto Wenzel, Schnellst!, rs, ll.

Strafzburg i. Els Artur Piterwig, Neulwrs, Rudolsstr. s.

S»,>kgart Kuri Schimmel, Bötimisreulemeg «, m,

Wilkan Paul Heter, Heinrich Diele,str, 87 K. >j
Zwiaau Max Lehmann, Schedcmig, Hauvtflr. ir.

Gauleiter für Sachse«:
M. Lähner, Dresden°A,, Rigeiioergsir, 2, ll.

Gauleiter für Schlesien:

P. Hertz. Breslau, Schmeidniizerftr. 4». ll.

Ganleiter für Siiddentschland:
E, Bechert, München, Weftenriedersir, S«, I.

Ihr Lebensllmf
gestaltet sich angenehmer, Ihre Einnahmen erhöhen
sich und Ihre persönlichen Erfolge mehren sich be¬

deutend, wenn Sie fremde Sprachen beherrschen.
Wollcn Sie sich gründliche Sprachkenninisse aneignen,
ohne vorher viel Zeit und Geld zwecktos zu opfern,
so studieren Sie fremde Sprachen »ach den Unterrichts¬
briefen der Methode Toussaint-Langenscheidt,
Sie tun für Ihre Zukunft unbedingt das einzig
Wahre und Beste, wcnn Sie Ihre freie Zeit zum

Selbststudium fremder Sprachen verwende».

Die Methode Toussaint-Laiigenscheidl bietet Ihnen
zweifellos die allerbequemste Art des Studiums, denn

Sie sind nicht an bestimmte Stunden gebunden, son¬
der» lernen, wenn Sie die Lust dazu haben. Die

Aussprachebezeichnung der einzelnen Wörter ist auf
daS allergenaueste angegeben, so daß Sie sich oon

vornherein eine echt nationale Ausdrucksweise an¬

gewöhnen.
Mit ihr« seit fünfzig Jahren ständig verbesserten

und vervollkommneten Lehrweise, niit Anordnung und

Vorführung des Stoffes sowie mit ihren Winken
und Belehrungen, wie das Studium anzupacken ist,
bietet Ihnen diese Methode das Hervorragendste auf
diesem Gebiete. Es hieße Zeit verschwenden, mollte

man die durch Tausende von Zuschriften anerkannte

Klarheit und unbedingte Zuverlässigkeit noch beson¬
ders preisen — diese Methode spricht für sich selbst!

Es erschienen bisher Unterrichtsbriefe für:
Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Russisch.
Schwedisch, Spanisch (sämtlich für Deutsche). Preis
jeder Sprache, die 3s Briefe mit wertvollen Gratis¬

beilagen umfaßt, 27 Mk, (bei Einzelbezug der Briefe
je 1 Mk. oder in sechswöchentlichen Raten von 3 Mk.).

LS?- Wir haben beschlossen, eine Anzahl Exem¬
plare des soeben in unserem Verlage erschienenen
WerkchenS .Eine fröhliche Sprachenlektion"
vollständig kostenlos an Jedermann auf Verlange»
abzugeben. Teilen Sie uns Ihre Adresse und die

Sie interessierende Sprache mit, mir senden Ihnen
dann sofort die lehrreiche Broschüre, die sehr wert¬

voll für Sie ist.

LanMsAidt^pF^
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