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National nnd sozial.
(Zum 1. Mai)

^ Mit keinem Worte wird ärger Mißbrauch getrieben, als

mit dem oft gehörten „National". Der eine glaubt,
national und patriotisch zu sein, weil er mit den Verhält¬
nissen im Vaterlande im großen und ganzen zufrieden ist
,md die bestehenden Zustände als gut und berechtigt ver¬

teidigt. Als antinational und vaterlandslos bezeichnet er

denjenigen, der sich mit den landesüblichen Verhältnissen
nicht aussöhnen kann und immer daran zu nörgeln hat.
Die besitzenden Schichten des Volkes sind es, die diese Art

Patriotismus preisen. Die besitzenden Klassen haben die

Macht und mancherlei Vorrechte im Vaterlande; sie fühlen
sich bei der heutigen Ordnung der Verhältnisse wohl, und

wem sie daher die Einrichtungen im Staate verteidigen,
so mag das wohl nach ihrer Anschauung „staatserhaltend"
und national sein — aber im Grunde genommen steckt
doch hinter diesem Patriotismus nichts als krasser Eigennutz
und Selbstsucht. Denn der Patriotismus, den dicse an

Kopfzahl verhältnismäßig geringe, aber an Einfluß um

so stärkere Klasse der Besitzenden und Begüterten pflegt,
soll zur Erhaltung und Befestigung ihrer Macht im Staate

dienen; solche Bestrebungen haben aber mit wahrem
Patriotismus, mit der Liebe zu Volk und Vaterland nichts
zu tun.

Der andere nennt sich national und patriotisch, weil

er das Volk, zu dem er gehört, als das tugendhafteste und

gebildetste betrachtet und auf andere Nationen mitleidig
oder gar verächtlich herabschaut. Diefe Art Patrioten
gibt es bei allen Völkern; man kennt in Frankreich die

Chauvinisten, iu England die Jingos, in Deutschland
die Alldeutschen nnd in den Kreisen unserer Berufs-
genosseu insbesondere die Deutschnationalen. Wer sich

vermißt, andere Nationen als tief unter feinem Volke

stehend zu betrachten, liefert keinen Beweis für eine

nationale, patriotische Gesinnung, fondern offenbart nur

einen großen Mangel feiner Bildung. Wer aus der

Kulwrgefchichte gelernt hat, weiß, daß der dennalige Stand

der Kultur nicht allein einer Nation zu verdanken ist,
sondern daß alle Völker, mehr oder weniger, daran mit¬

gearbeitet haben, je nach ihrer geographischen Lage und

ökonomischen Entwicklung. Die Verachtung anderer

Nationen ist nicht Patriotismus, fondern lächerlicher Hoch¬
mut, der sich bis ins Krankhafte steigern kann. Vor wenigen
Jahren betrachtete es die deutschnationale „Handelswacht"
als antinational und vaterlandslos, folche Bücher zu lesen,
die zwar in deutscher Sprache, aber in lateinischer Schrist
erschienen. Und vor kurzem erst stellte ein deutschnationales
Verbandsorgan ganz ernsthaft Betrachtungen darüber an,

ob eS für die Deutschen in Böhmen vom nationalen Stand¬

punkt aus statthaft sei, sich nötigenfalls der anderen Landes¬

sprache, der tschechischen, zu bedienen. Es ist eine Art

Größenwahn, der aus dieser Sorte Patriotismus spricht,
der sich aber auch in anderer Weise äußert. Es ist be¬

zeichnend für die deutschnationalen Handlungsgehülfen,
daß sie nicht nur fremde Völker verachten zu dürfen ver¬

meinen, fondern daß sie auch standesbewußt sind und auf
die Masse ihres eigenen Volksstammes, auf „Gevatter

Schuster und Schneider", auf die Schichten der hand¬
arbeitenden Bevölkerung verächtlich herabschauen. Ja,
während der letzten Neichstagswahl wurden drei Millionen

deutscher Arbeiter vom Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfenverband als Strolche und Tagediebe beschimpft.
Ist das Patriotismus? Hat jemals eine fremde Nation

das deutsche Volk ärger gelästert, als es von dieser Art

deutscher Patrioten geschah?
Der dritte vermeint, national zu sein, weil er niemals

eine Feier von Kaisers Geburtstag versäumt und immer

dabei ist, wenn es gilt, bei fürstlichen Besuchen Spalier
zu bilden und Hurra zu rufen. Aber die Anhänglichkeit
an die Person, die ohne ihr eigenes Verdienst und nur

durch den Zufall der Geburt eine solche Stellung einnimmt,
kann doch den Patriotismus nicht ausmachen. Denn

ganze Völker, man denke nur an die große Nation der

Franzosen und an die Bewohner der Vereinigten Staaten

Nordamerikas, haben keinen Kaiser, König oder sonstigen
Fürsten. Es hieße, diesen Völkern die vaterländische Ge¬

sinnung ganz und gar absprechen, menn man unter Patrio¬
tismus nur die Anhänglichkeit an den jeweiligen Träger
der Krone verstehen wollte. Nein, auch die Republikaner,
die kein Vorrecht irgcnd einer fürstlichen Familie aner¬

kennen, können Patrioten sein. Und nicht jeder Anhänger
des monarchischen Gedankens ist ein Vaterlandsfreund,
Im Gegenteil, viele, die dem Monarchen zujubeln, tun es

aus Eigennutz, weil sie in ihm den Erhalter und Befestiger
der heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung erblicken
— einer Staatsordnung, die ihnen Vorrechte und Vorteile

gegenüber der Masse des Volkes einräumt.

Aus unseren deutschen Volksschulen bringt der Knabe

oder das Mädchen, die ins Leben treten, freilich die

Meinung mit, als ob die Verewigung der bestehenden Ver¬

hältnisse, die Geringschätzung anderer Völker und die Ver

ehrung des jeweiligen Landesfürsten den Hauptteil des Be

griffes Vaterlandsliebe ausmachen. Aber dem denkenden

Menschen muß mit der wachsenden Verstandesreife klar

merden, daß national und patriotisch etwas Größeres und

Schöneres ist. Nicht die Erhaltung des Althergebrachten
und Ueberlebten, nicht der Stillstand, sondern die fort¬
schreitende Entwicklung dient zum Wohle der Nation —

nicht die Geringschätzung anderer Völker, sondern dic

Förderung der geistigen und wirtschaftlichen Interessen
unserer Volksangehörigen ist national — nicht dic An¬

hänglichkeit an dcn Fürsten erschöpft den Begriff national,
fondern, wer dic Anerkennung und Gleichberechtigung
aller Staatsbürger erstrebt, wer seine Volksgenossen als

freie Menfchen im Staate und nach außen anerkennen

will — der ist national und patriotisch.
Die Gewerkschaften erstreben die geistige und wirt¬

schaftliche Hebung dcr Arbeiterschaft; dieses Wort im

weitesten Sinne auf alle die angewandt, dic von ihrer
Hände oder ihres Kopfes Arbeit leben. Die erstrebte Ver¬

kürzung der Arbeitszeit, die geforderte Sonntagsruhe, die

Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die das Programm
der Gewerkschaften im allgemeinen wie auch unseres Cen¬

tralverbandes im besonderen bilden, tragen zur inneren

Kräftigung, zur Veredelung des Volkes bei, sie sind ein

Stück Patriotismus, und zwar das wesentlichste Stück. Im
Herbst vorigen Jahres tagte zu Genf die vierte General¬

versammlung des „Komitees der Internationalen Ver¬

einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz" — eine bürgerliche
Veranstaltung, an der sich auch Vertreter verschiedener
europäischer Staatsrcgierungen beteiligten. Dort sagte der

deutsche Professor Sombart über die Wichtigkeit der Ver¬

kürzung der Arbeitszeit:

Die gesetzliche Festlegung eines Höchstarbeitstages sei

wünschenswert, d. h. von hohem Interesse für die Erhaltung
und Förderung der physischen und geistigen Kräfte der Ar¬

beiter und Angestellten. Wir wissen alle — so führte Prof,
Sombart weiter aus — dasz die Arbeit heutzutage unter

der Entwicklung des Kapitalismus einc andere Bedeutung

gewonnen hat, als sie frühcr hatte. Wir wisscn alle, daß
cs heute nicht mchr die Arbcit für die cigcncn Jntcrcsscn
uud dic cigcnc Tasche ist, sondern für dic Jntcrcsscn und die

Tasche cincs anderen: dasz die Arbeit hcutc cine Arbeit ist,
dic den Arbeiter von dcr Familie loslöst und don den Seinen

trennt, endlich, dasz die Bedingungen, unter denen die Arbcit

hcutc stattfindet, vielfach ruinös sind für Gesundheit, Leben

und vor allem auch für dic geistige Kultur des Arbeiters.

Aber es ist doch ausfallend, daß wir bishcr dicsc Erwägungcn
nur auf ciuzclne Tcile der Arbcitcrbcvölkcrung praktisch

angewendet haben, nämlich auf dic Frauen, die Jugend-

lichen und die Kinder. . .. Was bczwcckt man denn mit dcm

Schutze der Frauen, dcr Jugendlichen, der Kinder? Die Er¬

haltung, dic Förderung der Nasse. Nun ist es ja selbstver¬

ständlich, daß alle diese Schutzmafzregeln für Frauen und

Kinder solange wirkungslos bleiben, als die erwachsenen
Männer ihrer nicht teilhaftig werden, die ja doch für die

Erhaltung und Entwicklung der Rasse von nicht ganz zu

unterschätzender Bedeutung sind. Man will die Familie

schützen und schützt deshalb Frau und Kinder. Aber man

darf doch nicht vergessen, dasz zur Familie auch cin Familien¬
vater gehört und dasz ein Familienleben trotz des Schutzes
dcr Kinder und Fraucn uicht möglich sein kann, wenn der

Mann cinen Arbeitstag hat, der ihm unmöglich macht, sich

wenigstens am Abend dcn Scincn zu widmen. Diese Er¬

wägungen führen mit Notwendigkeit dahin, die Abturzungs-

tendcnz auszudehnen auf die erwachsenen männlichen Ar»

beiter.
^

Die Verkürzung der Arbeitszeit ist also nicht nur

in geistig-sittlicher und gesundheitlicher Beziehung von

Bedeutung für den einzelnen, sondern sie liegt ebenso
im Interesse der Gesamtheit. Sie ist anch in anderer

Beziehung von hoher kultureller Bedeutung. Prof.
Sombart sagte an anderer Stelle seines Vortragest

Wir wissen alle, daß einer der leitenden Gedanken unserer
modernen Nationalökonomie der ist, daß die Entwicklung der

Technik um so geringer ist, je größer die Möglichkeit ist, den

Arbeitstag auszudehnen, und daß ein ganz bedeutender Zu¬

sammenhang besteht zmischen der Länge des Arbeitstages
und der Entwicklung der Technik in dem Sinne, daß je langer
dsr Arbeitstag, desto unentwickelter die Technik, je kürzer der

Arbeitstag, desto entwickelter die Technik ist.

So sehen wir, mie in zutreffender Weise die Auf¬
gaben der Gewerkschaften zur Verbesserung der sozialen
Lage der Arbeiterschaft als im Interesse der Nation, als

nationale Bestrebungen bezeichnet werden. Mehr als ein¬

mal haben Regierungsvertreter im Reichstage erklärt, daß
die Förderung der Sozialpolitik zur Erhaltung der Wehr¬
kraft des Volkes notwendig sei. Graf Posadowsky sagte
vor zmei Jahren: Wenn mir die Sonntagsruhe immcr

mehr auszubilden suchen, „dann leisten wir in der Tat der

sittlichen und geistigen Wohlfahrt nnsereS Volkes einen er¬

sprießlichen Dienst". Sie vertreten also in Worten alle die

Meinung: Sozial sein, heißt national sein — aber sie
handeln nicht danach. Wie steht es denn mit der Ver¬

kürzung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe? Die Re¬

gierung tut keinen Schritt in dieser Sache, meil die Prin¬
zipale verlangen, daß hinter ihren Geldsacksinteressen die

Interessen der Nation zurücktreten müssen. Die Regierung
gewährt noch immer nicht die völlige Sonntagsruhe, meil

sie Rücksicht nimmt auf die eigennützigen Wünsche der

Prinzipalität. Dasselbe sahen wir bei der Ablehnung des

reichsgefetzlichen Acht-Uhr-LadenschlusscS; dasselbe sehen
wir tausendfältig im täglichen Leben. Die Prinzipalität,
das Unternehmertum ist nicht sozial, daher auch nicht wahr¬
haft national gesinnt.

Seit 1890 veranstaltet die Arbeiterschaft aller Länder

alljährlich am 1. Mai einc Kundgebung für die gesetzliche
Verkürzung der Arbeitszeit, für einen durchgreifenden
Schutz aller Angestellten und Arbeiter, mögen sie nun in

dcr Fabrik, in der Werkstatt, hinter dem Ladentisch oder

am Kontorpult beschäftigt werden. Dic Prinzipalität
hat diese Veranstaltung immer bekämpft und die Staats¬

gewalt dagegen aufgerufen. Das war natürlich. Wer

keine Sozialreform will, mnß auch den darauf abzielenden
Kundgebungen Feind sein. Die Prinzipalität, die selbst
nicht wirklich patriotisch ist, hat diese Kundgebungen und

ihren internationalen Charakter verdächtigt. O, diese
Toren! Wie die Wissenschaft, wie Handel und Verkehr
international sind und sein müssen, fo muß auch der Schutz
der arbeitenden Bevölkerung international sein. Mögen
daher auch Heuer Prinzipalität nnd ihre Organe die Mai¬

kundgebungen lästern, mögen auch unaufgeklärte Schichten
des Volkes die Maifeier mißachten — wir fühlen uns cinS

mit all den Tausenden, dic am 1. Mai den regierenden Ge¬

walten zurufen: - „Gebt dcn Achtstundentag; heraus mit

dem gesetzlichen Schutz für das arbeitende Volk alle«

Berufe!"
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^ Die Denkschrift.
Im Oktober 1903 veranstalteten eine Anzahl Vereine

kaufmännischer und technischer Angestellten eine Umfrage
über die wirtschaftlichen und smniliären Verhältnisse
der Berufsgenossen. Das dadnrch zn gewinnende
Material sollte die Unterlage bilden zur Herbeiführung
einer staatlichen Pensions- und Hinterbliebenen¬
versicherung. Auf verschiedentliche Anregung im

Reichstage hin hatte es das Neichsamt des Innern
übernommen, die beantworteten Fragebogen statistisch

zu bearbeiten nnd zusammenzustellen. Das ist geschehen
und jetzt — 3^2 Jahre nach Aufnahme der Erhebung —

liegt das aus 154843 brauchbar ausgefüllten Frage¬
bogen ermittelte statistische Material in eincr Denk¬

schrift der Negierung vor. Sie trägt den umständlichen
Namen:

Denkschrift,
betreffend die von dcu Organisationen dcr Privat-
angestclltcn im Oktober 1903 angestelllen Er¬

hebungen über ihre wirtschaftliche Lage und

Berechnung der Kosten einer Pensions- und

Hinterbllebenenfürsorge dieser Berufskreise.

Die Denkschrift — über die wir heute eine gedrängte
Uebersicht bieten, nnd zwar in möglichster Anlehnung
an ihren Aufbau, — läßt die Verhältnisse der An¬

gestellten aus verschiedenen noch zn erörternden Gründen

günstiger erscheinen, als ste es tatsächlich sind. Aber

selbst an dem Bilde, das die Denkschrift entrollt, muß

auch der dünkelhafteste kaufmännische oder technische

Angestellte — wenn er zu denken vermag
— erkennen,

daß er keine Ursache hat, sich dem Arbeiter gegenüber
auf seinen „Stand" etwas einzubilden. Die Denkschrift

ergibt, daß der nationalliberale Abgeordnete Freiherr
v. Heul zu Herrnsheim sehr schlecht unterrichtet war,

als er am 14. März 1907 im Reichstage erklärte,
kein tüchtiger kaufmännischer oder technischer Angestellter
werde eine Stellnng unter K. 3000 bis >l. 4000 an¬

nehmen. Die Denkschrift beweist, daß der weitaus

größte Teil der Angestellten wesentlich weniger, ja
vielfach noch nicht einmal so viel verdient wie zahlreiche
Arbeiter.

Einleitung.

Die gewonnenen Ergebnisse — so sagt die Denkschrift

selbst — werden mit Vorsicht aufzunehmen sein. Man darf

nicht annehmen, daß die Ergebnisse den Durchschuitts-

verhältnissen der wirtschaftlichen Lage der Privatangestellten

völlig entsprechen. Zieht man nämlich zum Vergleich die

Zahlen der Berussstatistik vom Jahre 1895 heran, so ergibt

sich, daß in der vorliegenden Erhebung weder die Verteilung
der Angestellten über die einzelnen Bundes st aaten, noch

nach Beruf und Familienstand mit den Zahlen der

Berufsstatistik von 1893 übereinstimmt. Das sind Mängel, die

sich bei einer privaten Erhebung eben nicht vermeiden lassen,

Wohnsitz der Angestellten.

Die Denkschrift vergleicht die bei der Berufszählung
im Jahre 1895 in dcn einzelnen Bundesstaaten ermittelte

Zahl der kaufmännischen und technischen Angestellten mit der

Gesamtzahl der an der vorliegenden Statistik be¬

teiligten Personen durch folgende Uebersicht:

liche Zahl SSI 825 stellt nun die Gesamtheit derjenigen

Personen dar, welche die Abteilungen b) bilden

Nun gehören aber zahlreiche technische Angestellte und vor

allem die Handlungsgehülfen und Kommis in

den Ladengeschäftcn, Verkäufer, Ladendiener somie

Ladenmädchen zur Abteilung o) der Gruppe O). Sic

sind also in den obigen 621 825 nicht inbegriffen. Die

Regierung hnt also zum Vergleich dcr an der vorliegenden

Statistik beteiligten Personen ganz falsche Ziffern heran¬

gezogen.
Beruf der Angestellten.

Dicse Tatsache fällt noch mehr in die Augen, wenn wir

die Tabelle betrachten, melche die aus dcr Berufszählung heran¬

gezogenen 621825 Pcrsoncn, abzüglich der 92 263 Eisenbahn-,

Post- und Telcgraphenbcamtcn einerseits, sowie an der vor¬

liegenden Statistik beteiligten Personen anderseits, nach den

drci Haupterwerbszmeigen gliedert:

Bundesstaaten

Es sind ge¬

zählt worden

bei der

BcrusS.
statistik ILS5

Preußen
Bechern
Snchscn
Württemberg
Baden

Hcsscn
Brauuschivcig
Anhalt

Hamburg
Elsaß-Lothringen
Sonstige Buudcsftaatcn,
Ohne Angabe

373612

50332

68399

19103

18254

9156

6113

42tt5

2l239

16103

35249

Zusammen, ..j 621825

An der sta,
listischcn
Erhebung

der Vereine

beteiligt

Die Betritt,

gung beträgt

zur Beruss-
stati'iik
»Zt.

98615 26.4
8451 16,3

20343 29,7
325« 17.0

5lI3 28,0
2205 24,1
1863 3>,,5
144« 33,8
2249 10,6
1472 9,1
5142 14,6
4695

154843 24,9

Geschlecht

Die Beruss,

statistik vom

Jahre isss

zählte

An der

statistischen

Erhebung

sind

bctciligt

Die

Bcttiluiung
ln trägt

im Vergleich
zur Beruss-

statistik

»It.

^,) Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht, Forstwirtschaft
uud Fischzucht.

Männlich
Weiblich,

Zusammen,

73066

18107

96173

5792

11

5803

7,42
0/>6

6,03

L) Bergbau und Hüttenwesen, Industrie uud Bauwesen.

Männlich
Weiblich

Zusammen.

254421

9324

93387

1118

94505

Männlich
Weiblich.

L6S745

0) Handel und Vcrkchr.

38052

36,71
11.99

Zusammen.

160426

9213

169639

2725

40777

35,83

23,72
29.58

24,04

Also die Gesamtzahl der im Jahre 1895 im Handel
und Verkehr tätigen Angestellten soll nur 169639 betragen

haben, darunter ganze 9213 weibliche Personen? Der Ge¬

danke wäre zu töricht! Diese Zahl ergibt sich, weil die

Regierung in ihrer Denkschrift immer nur die obere

Schicht der Angestellten zum Vergleich heranzieht. Die

Rcgierung versteht unter „Privatbeamten" die höher ent¬

lohnten, in besseren Stellungen befindlichen Angestclltcn,

mährend sich die große Masse unscrcr schlecht bezahlten,
darbenden Kollegen ja auch als „Privatbeamte" betrachtet.

So hat demnach die alberne Phrase vom Privatbeamten in

der Denkschrift Unheil angestiftet. Da die Regierung falsche

Zahlen zum Vergleiche herangezogen hat, so ist selbst¬

verständlich, daß auch die daraus hergeleiteten Berechnungen

über die prozentuale Beteiligung der kaufmännischen und

technischen Angestellten in der Statistik falsch fein müssen.

F a m i l i e n st a n d.

An der Ausfüllung der Fragebogen habcn sich die ver¬

heirateten Angestellten in höherem Maße beteiligt als die

ledigen. Die nachstehende Uebersicht gibt Geschlecht und

Familienstand an:

Bon je ivo Privatangestellten waren

ledig verheiratet

verwitwet

geschieden

Männliche Personen:

Berussstatistik 1895 46.67 51.13 L,20

Erhebung 1903 37,27 61,51 1,22

Weibliche Personen:

Vcrufsftntistik 1895 86.29 6,60 7,11

Erhebung 1903 97,53 1,3« 1,17

Altersklassen in

Jahren

Aahl der r

Angestellte

Berussstatistik
vou t8KS

nännlichen
n »ach der

Erhebung
von luoz

Bon lO« der

kommen auf l

Altersklasse

Berussstatistik
«on I8VS

Gesamtzahl
Ie einzelnen
n nach der

Erhebung
»on l9«Z

«bis unter 30...

3«
„ „4«...

40
„ .

50...

50, „60...
60

„ „ 70...

70 uud dnrübcr...

154213

135524

857,52

48672

19126

4145

51407

42673

29528

12871

3683

323

34.48
30.3»

19.13

10.83

4,28
0,93

36.S9

30.38

Sl,«2
9,lS

2.62
0.23

Von den an der Statistik beteiligten 1S0 0SS männlichen

Angestellten haben 72 «3« insgesamt 186 686 Kinder unter

18 Jahreu, so daß auf jeden Vater 2,59 Kinder oder auf

alle Angestellten im Durchschnitt 1,24 Kinder entfallen.

Einkommen.

„Ueber die Ciukommensverhältnisse der Privatangestellten,"

so sagt die Denkschrift wörtlich, „liefert die Erhebung nur

ein mangelhaftes Ergebnis. Es liegt dies daran, daß

... bei der Erhebung verschiedene Fragebogenformulare,
denen nicht die gleichen Einkommensstufen angegeben

waren, benutzt worden sind, somie auch daran, daß auch die

Bcautworllmg dcr Fragebogen in diesem Punkte zum Teil

lückenhaft, zum Tcil ungleichmäßig erfolgt ist, indem manche

das Einkommen einschließlich der Nebenbeziige, andere es ohne

diese nngcgcbcn haben. Sowcit eine Berichtigung in dieser

Beziehung möglich war, ist sie erfolgt."

Zur Ermittelung der Einkommcnsvcrhältnisse sind zehn

Einkommensstufen unterschieden, auf welche die in die Erhebung

cinbcgriffcnen Privatangestellten sich wie folgt verteilen:

Nach dieser Tabelle soll es also im Jahre 1895 nur

«21 825 kaufmännische und technische Angestellte (worin

zudem noch 92 263 Eisenbahn-, Post- und Telcgraphcnbeamte

mbegrisfen sind) gegeben haben? Ach nein, die Zahl ist
in Wirklichkeit viel größer. Die 621825 Personen, die die

Regierung zum Vergleich herangezogen hat, find nur die

obere Schicht der Angestellten, Dic Berufszählung kennt

drei große Gruppen der Bevölkerung, nämlich:

^) Landwirtschaft, Gärtnerei und Tierzucht, Forstwirtschaft
und Fischerei,

L) Bergbau- und Hüttenwesen, Industrie und Bauwesen,

O) Handel und Verlehr,

Jede dieser drei Hnuptgruppen ist in drci Abteilungen

geteilt: s.) Selbständige, auch leitende Beamte, b) das wissen¬

schaftlich, technisch oder kaufmännisch gebildete Verwaltungs¬

und Aussichts-, sowic das Ncchnuugs- und Bureaupersonal,

el sonstige Gehülfen und Arbeiter. Die in der Tabelle ersicht-

Von dcn männlichen Angestellten haben sich also

die verheirateten stärker an der statistischen Umfrage bctciligt,
als es ihrem Verhältnis zur Gesamtzahl entspricht. Ticsc!

Ergebnis kann nicht überraschen: denn da die Erhebungen

darauf abzielten, cine Grundlage für cine bessere Fürsorge

für die Prioatangestellten abzugeben, mußte von vornherein
damit gerechnet wcrden, daß die verheirateten Personen sich

wcgcn ihres unmittelbaren Interesses an der Wittwen- und

Waisenversorgung in höherem Maße beteiligen würden

Beim meiblichen Geschlecht trifft dies weniger zu; ihre

Zahlen zeigen wohl hauptsächlich aus diesem Grunde das

umgekehrte Verhältnis,

Tie Ergebnisse der Erhebung.

Die an der Statistik beteiligten Pcrsoncn sind — wcnn

mnn sie nach ihrer Stcllung in den einzelnen Erwerbszweigen

zusammenfaßt — soweit es sich um die Männer handelt,

zu 5« vZt. als kaufmännisches und zu 37 pZt. als technisches

Personal (hierunter 24,5 pZt. Werkmeister) beschäftigt. Die

an der Statistik beteiligten erwerbstätigen Frauen gehören

überwiegend, nämlich mit 72 pZt., dem kauftnünnischen Be¬

rufe an,

Tie Altersgliederung der an den Erhebungen

beteiligten männlichen Privatangestellten schließt sich im wesent¬

lichen den Ergebnissen der Berufsstatistik an.

Anzahl der befragten Privatangcstcllten
in ucbeubczcichuctrn EmkommcnSstusen

Eiukoiiimeusstufen von n>g

uvcryaupl der Gesamtzahl

männlich weiblich männlich wciblich

uutcr ^l,, l«00 4777 186« 3.18 38,86
IN00 bis uutcr 1250, , 17235 14l>, 11,49 29,4S

„
1250

,. „
1500 I85N3 693 12.37 14.48

.
15"«

« «
18^0 . ,, 23371 46« 15.91 9.61

„
1800

. ,
2100, , 2441« 202 16.27 4.22

2,00
, „

24<» 17,55 61 11,43 1.27

„
240«

„ .
27»« 15254 47 10,17 0,98

,.
27"«

„ „
300« 6239 1 4.16- 0.02

,.
300« „ .,

3^0« 10016 16 6.67 0.33

„ 36«<> und darüber 11514 5 7,69 0.1«

Ohnc Augabc. 987 32 0,66 0.68

Zuscunincn... 150056 4787 ^ 100,00 100,00

Die Denkschrift rechnet nun aus diesen Zahlen einen

Einkommcnsdurchschnitt heraus, indem sie — kurz gesagt —

die Gesamtsumme aller angegebenen Einkommen mit

der Zahl der Personen dividiert, die ihr Einkommen an¬

gegeben haben. Auf diese Weise ergibt sich ein Einkommens-

durchschnitt
für dic männlichen Angestellten von ^l>. 2064,5!.

„ „ weiblichen „ „ „ 11Z5,SL

Dies Exempel mag reiu rechnerisch mohl richtig sein: es

ist aber durchaus irreführend, wenn man daraus einen Schluß

auf die wirtschaftliche Lage der Angestellten herleiten will.

Zu diesem Zwecke darf man nämlich nicht die Gesamtsumme

aller Einkommen, sondern man muß die Zahl der

Personen addicrcn, mie sie sich auf die Einkommensstufen

verteilen. Ein Beispiel mag dies veranschaulichen.

Sind fünf Personen vorhanden, die folgendes Gehalt

beziehen: ^l,. 1300, ^l. 1400, ^t. 1500, ^t. 2000 und >l. 210«,

so würde die Denkschrift rechnen:

^ 130«

„
140«

„
150«

,,
2000

„ 2100^
^l. 8300: 5---^1,1660

Wir aber sagen, rein rechnerisch stimmt die Lösung
aber doch ist sie falsch; denn von dcn fünf Personen

verdienen zwar zmei mchr als ^166«, drei aber

weniger. Tie mittlere Summe der hier als Beispiel er¬

wähnten Einkummcn ist nicht ^tt, 1660, sondern nur A,,

Versuchen wir nun in gleicher Weise das mittlere Gehalt

dcr an der Statistik beteiligten männlichen Privat¬

angcstellten zu berechnen. Es verdienten nach der Denkschrist:

untere. 100« 3,13 vZt. der Privatangestellten
^t. 100« bis 1299,99 11,49 „ „

12 37

Iö,91 I ^ '.'
ltt'27 ,. „

59,22 pZt.

Wenn man nun annimmt, daß in der letzten Einkommens-

stufe von ^t, 1800 bis 2099,99 nur schr wenige Personen

sind, die übcr ^t, 200« verdienen, so hätten wir das Ergebnis,

daß rund 5S pZt. — also über die Hälfte — der Privat-

cmgestelltcn jährlich ^t, 2000 oder weniger Gehalt

beziehen. Diese unsere Berechnung wird aufs glänzendste

bestätigt durch die Denkschrift felbst. Sie gibt an, daß
S81S pZt, der männlichen Angestellten zwangsweise
der Jnvatidenvcrsicherung unterliegen, also ^t, 200« oder

weniger verdienen. Diese Tatsache deckt sich fast ganz

1250

150«

180«

1499,99

1799,99
2V99,99
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genau mit unsern! Berechnung. ES ist also feststehend,

daß das von der Regierung berechnete Durchschnitts»

einkommen irreführend ist ^ das Mittel liegt nicht

Kber ^ SVO«, sondern darunter. Außerdem ist noch

zu berücksichtigen, daß stch an der Statistik die in den

kaufmännischen und technischen Pereinen organisierten, im

allgemeinen mahl etwas besser bezahlten Angestellten be«

teiligt haben. Außerdem stnd wohl die Großstädte stärker

vertreten, und schließlich haben, wie in der Denkschrift fest¬

gestellt ist, verhältnismäßig mehr verheiratete, also im all¬

gemeinen schon ältere Angestellte teilgenommen, die ihrerseits

wghl im Durchschnitt auch etwas besser bezahlt werden.

Würden sich die Angestellten im ganzen Reiche mit Nücksicht

auf Wohnsitz, Alter und Familienstand im richtigen Ver¬

hältnis ihrer Zahl beteiligt haben, so wäre anzunehmen,

daß sich das dann ergebende Bild der Einkommensoerhültnisse

noch ungünstiger gestaltet haben würde.

Die Denkschrift würde höheren Wert besitzen, wenn sie

eine besondere Tabelle der Einkommen der verheirateten

Angestellten enthielte.

Derzeitige Fürsorge.
Einer der wesentlichsten Punkte, welcher durch die Er¬

hebungen aufgeklärt werden sollte, war die Befragung nach

dem Umfange der bereits bestehenden Fürsorge durch Abschluß

pon Versicherungen. Insbesondere sollte ermittelt werden,

inwieweit die an den Erhebungen beteiligten Angestellten auf

Vrund der reichsgesetzlichen Invalidenversicherung zwangs¬

weise oder freiwillig versichert sind und in welchem Maße

durch private Verträge gegen wirtschaftliche Notfälle durch

Invalidität oder Tod gesorgt ist. Es ist aber gerade die

Beantwortung dieser Fragen in viclcn Fällcn mangelhaft

ausgefallen.
Bei Feststellung des Umfanges der reichsgesetzlichen

Invalidenversicherung ergibt sich, daß von den an der Er¬

hebung beteiligten Personen versichert sind:

beim männlichen Geschlecht 58.12 pZt. zwangsweise
» " 1",l7 „ freiwillig

zusammen 68,29 pZt.

beim weiblichen Geschlecht 92,44 pZt. zwangsweise
« „ >. 1,l3 „ freiwillig

zusammen 83,57 pZt.

Wäre der im Jahre 1899 von der sozialdemokratischen

Fraktion im Reichstage gestellte Antrag angenommen, die

Versicherungs» flicht für die Angestellten mit einem Jahres¬

einkommen bis ^t. 3000 einzuführen (statt wie jetzt 2000),

so mären heute rund 87 »Zt. der männlichen und nahezu

sämtliche weibliche Privatangestellte versicherungspflichtig.

Neben der reichsgesetzlichen Jnvalidensürsorge besteht

eine anderweitige Fürsorge durch den Abschluß von privaten

Versicherungen. Von der Gesamtzahl der befragten männ¬

lichen Privatangestellten haben bei einer privaten Ver¬

sicherungsgesellschaft

28,2 pZt. eine Lebens Versicherung,

7,9 pZt. eine P e n s i o n s Versicherung und ebenfalls

7,9 pZt. eine W i t w e n Versicherung abgeschlossen;

26,1 pZt. sind bei der staatlichen Unfallversicherung und

15,6 pZt, sind bei einer privaten Versicherungsgesellschaft

gcgen Unfall versichert. Es soll also der vierte Teil

der Angestellten eine Lebensversicherung abgeschlossen haben,

abgesehen von den andcren Versicherungen. Dicse Zahl wird

iin Verhältnis zur Gesamtheit der Angestellten aus ähnlichen
Gründen zu hoch sein, wie es die Einkommensverhältnisse nach

der Statistik erscheinen. Uebrigens ift cs ein großer Mangel,

daß nicht die Höhe der Versicherungssummen angegeben ist,
die mohl in vielen Fällen recht nicdrig sein werden. Außerdem

sind 90U6 Personen oder 6,1 »Zt. an Pensions- und Wilwen-

kassen beteiligt, die von der anstellenden Firma eingerichtet

sind. Endlich sind noch 2706, gleich 1,8 pZt. der befragten

Angestellten anderweitig durch ihre Firmen auf Pension

versichert.
Die Gesamthöhe der jährlichen Versicherungsbeiträge ist

nur von 34 «77 Privatangestellten oder 22,71 pZt. aller

Befragten angegeben und beträgt zusammen ^ 4641631, so

daß im Durchschnitt jeder dieser Privatangestellten einen

jährlichen Versicherungsbeitrag von »«,. 136,22 zahlt.

Stellenlosigkeit.

Nach der Denkschrift sind in den fünf Jahren «on 1899

bis inkl. 1903 zusammen IS 463 männliche und 1009 weibliche

Personen stellungslos gewesen. Nähere Auskunft darüber

machten
I8 228 männliche Personen, die 22 l2Imal und

880 weibliche „ „
l 52Z „ stellungslos

waren. Die Denkschrist gibt ein zu günstiges Bild, denn

diejenigen Angestellten, die unter der Stellenlosigkeit so zu

leiden hatten, daß sie in andere Berufe übergehen mußten —

was gar nicht selten vorkommt — sind von der Statistik

naturgemäß nicht mehr erfaßt.

Nachstehende Tabelle gibt hinsichtlich der männlichen

Angestellten Auskunst o.) auf welche Altersklassen

sich die Fülle der Stellenlosigkeit verteilen, d) wie oft die

Personen in dcn Jahren 1899 bis 1903 stellenlos waren, und

s) über die Dauer der Arbeitslosigkeit pro Kopf.

Altersklassen

in Jahren

«ksxagte

Angeftellte

Sttklenlosc

Personen

Pgt.

der gslle
»on Aibeil«.

losigkeit

Dauer der

Arbcils,

l°si„scii
vro Kops
in Ta.,rn

14 bis untcr S«... 7919 g.3 882 19,8
26... 23184 18.7 5383 24,5

«
„

30... 28223 16.3 6347 27.5
so

«
S3... 22714 l«,2 3177 30.1
40... 19939 7,4 1908 34.1
45... 16545 6.6 1454 37,8

43
« „

so... 1L983 6,3 1037 42.2

50
„

«5. .. 8268 5,6 599 50,1

55
, „

60... 4l!«3 4.7 292 56.2
«o

„
«5... 2722 4.3 176 63 4

63
. ,.

70... 961 4,0 39 64.9
7» »ud darübcr... 323 3.7 15 105,0

Ohne Nugabc 1652 13,6 312 29 8

15005« — L2i21 30,2

Anf 150 056 Personen in fünf Jahren L21L1 Fälle von

Arbeitslosigkeit, d. h. auf je sieben Personen ein Fall. Dnbci

ist das Resultat — mie bereits erwähnt — gegen die Wirklich»

leit noch günstig. Die vorstehende Tabelle ergibt, daß mit

dem zunehmenden Alter die Stcllculosigkcit zwar seltener,

aber insofern gefährlicher wird, weil sie — wenn sie eintritt

— sehr lange dauert.

Für die weiblichen Angestellten liegen die Vcrhältnissc

zum Teil noch schlimmer.

Die Kosten einer Pcnsions- und Hinterbliebeuen-

Bersorgung.

Bci Berechnung dcr Kostcn für eine Pension-,- und

Hinterbliebenen-Versorgung ist die Regierung davon aus¬

gegangen, daß die Versicherungspflicht mit dem 18. Lebens¬

jahre beginnen und dic Pension frühestens nach zelm Jahren,

also nicht vor dem 28. Lebensjahre gezahlt werden soll

(nach dem jetzigen Jnvalidenversicherungsgesctz kann dcn

invalid werdenden Versicherungsvflichtigcn fchon vom

vollendeten 28. Lebensjahre die Rente gezahlt wcrdcm,

wenn der Versicherte infolge eines körperlichen Gebrechens

oder wegen Schwäche seiner körperlichen odcr geistigen

Kräfte zu der Erfüllung sciucr Berufspflichtcn dauernd

unfähig wird. Für die Altersrente hat die Denkschrift das

65. Lebensjahr als Beginn dcr Pensionsberechtigung an-

genominen.
Die Denkschrift stcllt für eincn Angestellten mit ^t. 2!0t)

Jahrcsgeho.lt folgende Rentenbcrcchnung auf:

Ver¬

sicherungs-
dauer

in vollen

Jahren

10

15

20

25

3«

35

4«

Nach Nblaus der ncbenbrzcichncten
Beisicherunqsdauer berechnet sich der Jahresbetrag

des Ansvru^s in Mark aus

Invaliden»
Pcnsion

S25

70«

875

1050

1225

I4l,0

1575

Wiltwenzeld

21«

280

850

42»

49«

56«

630

Waisengeld
sur

jede W:isc

42

56

7«

84

93

112

126

Wailrngcld
Uir je?e

Dcr?e»oaise

70

93'/,
116'/,
140

1«3'/z
186-/z
21«

Dementsprechend sind natürlich auch die Beiträge. Die

Denkschrist bemerkt, daß fllr die staatliche Pensionsversicherung

nicht — mie es bei den privaten Gesellschaften der Fall ist —

die Beiträge nach dem Alter der Versicherten zur Zeit ihres

Eintritts abgestuft wcrdcn lönnen. Sie bcrcchnct daher

Durchschnitlsbeiträge, und zwar:

a,) untcr Annahme eines festen für die ganze Vcrsichcrungs-

dauer gleichbleibenden Gehalts;

d) unter Annahme eiues allmählich steigenden Gehalts.

Sie bemißt den jährlichen Beitrag von je ^t. 10« Gehalt:

») ohne >)> mit

Be,,!ckf!5li«»g
der GchaUivcilnrjnng

wenn nur die Personen bis zum Alter von

vollen 40 Jahren in die Versicherungs¬

pflicht einbczogen wcrden l3,8l lS,8S

menn alle in Betracht kommenden Per¬

sonen berücksichtigt werden 14,38 18,81

Für einen Angestellten, der also, entsprechend seinem

derzeitigen Gehalte vvn ^2100, eine der Tabelle

entsprechende Jnvalidenpension somie Witwen- und Waisen¬

geld versichern mill, müßte demnach jährlich 14,ZE pZt. des

Gehalts gleich rund >t. 300 bezahlt werden. Wollte man eincn

Angestellten entsprechend seinem steigenden Gehalte

versichern, so wären noch mehr, nämlich 19,01 »Zt., gleich

der fünfte Teil des Jahresgehalts zu zahlen.

Keine Pcnsionsverfichernng für die

Handlungsgehülfen.

Dic wichtigste Angabe dcr ganzen Denkschrift aber sink)
sich auf Scite 46, letzter Absatz. Dort wird llipp und,

ausgesprochen, daß dic Regierung — wenn fie überhaupt

eine Pensionsversicheruug für die Angestellten gcsctzlich ein¬

führt — die große Masse dcr kaufmännischen Angestellten

davon auszuschließen beabsichtigt. Die Regierung erklärt,

das, sie für dte Überwiegende Mehrzahl der HnndlungS»

gehülsen keine Pensionsversicherung schaffen will. Der

fragliche Satz der Denkschrift lautet:

Als Zahl der fiir die Zwangsversicherung in Betracht

kommenden Privatangestellten ist die iu Uebersicht g aus

der Berufszählung vom 14. Juni 1895 abgeleitete Personen-

zochl angenommen worden.

Jn dcr erwähnte». Uebersicht 3 sind nun aber auf¬

genommen dic in der Bcrusszählung unter L. d, Lb und O b

benannten Personen, nämlich das

„wissenschaftlich, technisch odcr kaufmännisch gebildete V<»

wnltungs^ uud Aujsichls- somie das Rechnung-,- und

Butcaupetsoual",
Darin ist »nr eine verhältnismäßig kleine Zahl, die

obere Schicht dcr kausmüuuischcn Angestellten inbegriffen.

Weiler lommcn nach dcr Trnkschrift für die Peusionsoersicherung
in Betracht ciuige Gruppen dcr in der Berufszählung untcr L

benannten

frcicu Beruft (Pri:>citgklehrle, Schriftsteller, Privatsckletäre
und Künstler).

Die unter .-tl>, Vb und der Berufszählung ausgeführten

Personen bczifftru sich nach Nukscheiduug dcr Elftnbahn-,

Post- und Telcgraphcnbcamtcn auf . KSS5K7

Hierzu die Gr^pp?» IZ 6, 7, 8b 22 «5«

Demnach kcmweu für die Regierung nach der Beruss-

zähluug vvn 1895 n^r SS2Z87

Angestellte allcr Bcrufsurtcn jur eiue erentuelle Pensions-

verstcherung iu Betracht; hicruc» sind 37 685 wriblich. Die

grostc Masse drr Handlungsgehiilfcn, die iu dcr Berufs»

zahlung (Burd lll der Stal-slik des Deutsche,, Reichs) unter

Gruppe OS als „gelernte 'Arbeiter" rangieren, sollen also

von der Pensionsversicherung ausgeschlossen werden.

Zur tage dcr Häadlungggchulftn.
Die Kulturarbeit der Gewerkschaften. Der Jahres¬

bericht dcr württembergischen Gewerbcinspcktion bringt in

crsreulicher Weise den hohe» Kulturmert der Gewerkschaften

z^r Aucrleunung, indcm er schreibt:

„Die zähe Anhänglichkeit dcr Arbeiter cm ihre Gewerk-

schnftsorganisativn beruht auf der durch eine lange Reihe

von Tatsachen gewonnenen Ueberzeugung, daß bei der

heutigen Konzentration dcr wirischasllichen Machtmittel

die Gewerkschaft allein noch imstande sei, den

Arbeiter vvr einer zu wcit gehenden sozialen und wirt¬

schaftlichen Abhängigkeit zu schützen. Tie Leistungen,

welche die Gewerkschasten den Arbeitern zu

bieten bestrebt sind, sind schr vielseitig, zunächst auf geistig-

sitt lichem Gebiet: Schassung und Erweiterung

von Bildungsgelegenheiten durch Arbeiterbibliotheken,

Arbcitcrlescsä'le, Vortrage übcr allgemein bildende Gegen¬

stände, Fachkurse zur beruflichen Weiterbildung, Aus,

gleichung dcr Fehler einer vernachlässigten Lehrlingsaus«

bildung; sodann in wirtschaftlicher Hinsicht:

Verbesserung und Sicherung der Lohnverhältnisse durch

'Abschluß ftstcr Tarifverträge, Unterstützung bei Arbcits-

losiglcit usw Tie Mitwirkung der Arbeiter bei der

Durchführung der fozialen Gesetzgebung
wird durch die gewerkschaftliche Schulung der Arbeiter

wesentlich vorbereitet und gefördert, und in

den Schiedsgerichten, in dcn Ausschüssen der Versicherungs¬

anstalten fitzen organisierte Arbeiter, dcrcn Sachkenntnis

den Verhandlungen wesentlich zu statten kommt, wie um¬

gekehrt auch sie selbst in fachlicher Behandlung der ein¬

schlägigen Fragen sich betätigen und dadurch lernen können.

Der erzieherische und bildende Einfluß der

Gewerkschaften auf die Arbeiter murde von de»

Unternehmern vielfach übersehen oder nicht zugestanden,

obwohl gerade diese Scite der gewerkschaftlichen Tätigkeit,

durch wclche die Lcistungssählgkeit der deutschen Arbeiter

schr gehoben und gefördert wird, auch den Unternehmern

selbst zu glite kommt"

Eilte solche ehrliche Anerkennung der Gewerkschasten hat

die Unternehmer sehr verschnupft. Die „Arbeitgeber-Zeitung"

schimpft auf die württembergische Gewerbcinspcktion:

wir möchten den Verfassern des obigen
Berichtes anraten, sich doch die Welt noch etwas genauer

cmzusehcn, bevor sie Ncklameartikel für das Gemerkfchafts-
wesen schreiben und dazu beitragen, die schon reichlich vor¬

handene Verwirrung in den Kreisen der Arbeiter zu ver¬

mehren!"

Diese Worte sind auch unsrer Prinzipalität aus dem

Herzen gesprochen. Auch den Handclskapitalisten gehen die

Bestrebungen der Angestellten zur Verbesserung ihrer Lebens¬

lage wider den Strich — das ändert aber nichts an dem

kulturellen Wert der Gewerkschaftsbewegung, zu der auch

unser Centralverband gehört.

heorie nnd Praxis. Ter nalionalliberale Ab-

<5ord»ete Freiherr Heyl von Herrnsheim hatte — als ihm

im Reichstage vorgehalten wordcn war, daß in seiner

Lederfabrik mit kärglich bezahlten Angestellten Konkurrenz-

klauseloerträge abgeschlossen würden — geantwortet:

„Meine Herren, dcr vorgelegte Vertrag entzieht sich
meiner Kontrolle. Es ist zunächst festgestellt, daß der

Vertrag unter Umständen abgelaufen ist. Keinesfalls

trägt der Bertrag mcinc Unterschrift. Ich würde

diese Konventionalstrafe bei 24 Wochenlohn unter

keinen Umständen billigen. Jch bin der Memung, daß
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die Konventionalstrafe in einemrichtigen Ver¬

hältnis zum Lohne stehen muß. Bei eincm

Lohn von 24 ^t. Kulte ich cine Konventionalstrafe von

5000 .4t,. sür zu hoch. Jch zweifle an, daß der

Vertrag noch besteht: keinesfalls ist er von mir

unterschrieben."

Inzwischen hat die „Pfälzische Post"-Ludmigshcisen mn

6. April den Vertrag eines Angestellten des Heyl'schen Fa-

brikbetriebcs veröffentlicht, der

1. zur Zeit dcr öffentlichen Besprechung im Reichstag

noch nicht abgelaufen war, also noch bestand und

2. tatsächlich eine Konventionalstrafe von 500« ^t, vor¬

sieht, bei 24 ^l, Wochenlohn uud

3. die Unterschrist des Hcrrn Hehl zu Herrns¬

heim trägt.
So sehen die bürgerlichen Handlungsgehülfcnfrcunde aus!

Die antisemitische Sozialpolitik existiert gleichfalls

nur in schönen Reden/ nie aber in dcr Praxis. Zu der vom

hessischen Landtag beschlossenen Einführung von Arbeiter¬

kontrolleuren schreibt die deutschnational-antiseinitische

„Deutsche Volksmacht":

„Hoffentlich rektifiziert dic erste Ständekammcr, so

lange es Zcit ist, den unüberlegten Streich dcr Anstellung

von Arbciter Kontrollcurcn, dicscr ncucn Etappe auf dcm

Wege der Sozialisierung, Demokratisierung und Degene¬

rierung der Bevölkerung?

Im Reichstage bringen die Antisemiten Initiativanträge

ein, von denen sie wissen, daß sie meist nicht zur Verhand¬

lung kommen, oder von der Regierung abgelehnt werden.

Wenn es in den Landtagen dann zur praktischen Entscheidung

kommt, sind sie gcgen den Arbeitcrschutz. Das ist echt anti¬

semitische Verlogenheit,

Für unsere Forderung auf Schaffung einer Handels¬

insvcktion im Anschluß an die Gcwerbeinspektion und unter

Hinzuziehung von Gehülfen sind die Anlisemitcn also tatsäch¬

lich nicht zu haben, wcnn sie sich auch den Anschein geben.

Adel nnd Handlungsgehiilfcn. Jn der Zeitschrift:

„Dies Blatt gchört der Häusfrau", erscheint cin Roman „Ein

Kampf ums Dasein" aus der Feder der Frau von Sydow,

Schönflies in der Neumark. Tcr Roman paßt zu der Zeit-,

schrift, es taugt nämlich eins fo wenig wic das andre. Der

Inhalt des Romaus entspricht dcm bekannten Rezept:

Offizier — Abschied megen Unvermögens des plötzlich ver¬

storbenen Vaters — Suchen nach bürgerlicher Beschäftigung,

Jn dem Roman findet sich folgende Stelle:

Nur aus gedankenloser Gewohnheit durchflog er die

dichtgedrängten Jnseratcnspalten der „MorgenpostNichts,
was sich für ihn eignete, was er nach dcn Erfahrungen
der letzten Tage zu erstreben gemagt hätte. Für alles,

wozu seine Fähigkeiten vicllcicht noch ausgereicht hätten —

Haudlungsgehülse, Kellner, Hausknecht, Bierkutscher — war

er doch noch nicht tief genug gesunken.
Die kaufmännischen Verbandszcitungen entrüsten sich

darüber, als ob sie nicht wüßten, daß in den Kreisen dcs Adels

der Handlungsgehülfe ebenso wie der Arbeiter vielfach tat¬

sächlich als ein Mensch zweiter Klasse gilt. Nach dcr Meinung

jener Leute fängt der Mensch eben erst beim Reserveleutnant au.

Die Moral der Priiizipalsbcisiycr des Berliner

Kaufmannsgerichtes ist ganz besonderer Art. Sie haben an

den Ausschuß des Kaufmannsgerichtes das Ersuchen gerichtet,
die Aufnahme folgender Bestimmung ins Handelsgesetzbuch
beim Bundesrat und Reichstag zu beantragen:

„Erfolgt die widerrechtliche Auflösung des Dienst¬

verhältnisses seitens des Handlungsgehülfen,

so ist diescr, wenn nichts anderes vereinbart ist, zur Zahlung
einer Strafe an den Prinzipal in Höhe desjenigen Gehaltes,

welches bis zur vertraglichen oder gesetzlichen Beendigung
des Dienstverhältnisses ausgekommen sein würde, verpflichtet.

Mit ihm haftet als Gesamtschuldner der neue Prinzipal,
sofern er von dem Sachverhalt Kenntnis hatte. Die'

Forderung ist an den Nachweis cines Schadens

nicht gebunden. Durch ihre Geltendmachung wird der

Anspruch auf Erfüllung des Vertrages und auf weiteren

Schadenersatz ausgeschlossen,"
Wenn der Prinzipal das Dienstverhältnis ohne Einhaltung

der Kündigungsfrist auflöst, so muß er dem Gehülsen bis

zum Ablaufe der Kündigungsfrist Gehalt zahlen, Tcr Gchülfe

muß sich jedoch nach H «15 des Bürgerlichen Gesetzbuches

„den Wert desjenigen anrechnen lasscn, was cr in Folge des

Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch ander

westige Verwendung scincr Dienste erwirbt odcr zu erwerben

böswillig unterläßt."
Der GeHülse bekommt nach dein Gesetz also nur dcn

Schaden ersetzt, den er tatfachlich erleidet; die Prinzipals¬
beisitzer des Berliner Kaufiuamisgerichls wollen aber die

Gehülfen auch schadcnscrsatzpflichtig machen, wcnn dcr be¬

treffende Prinzipal gar keinen Schaden nachweisen kann.

Wirklich eine sehr sonderbare Moral!

Bestrafung des Kontraktbruchs. In der „Deutschcn

Tageszeitung" bringt ein Amtsrichtcr folgende gcsctzlich'

Bestimmungen in Vorschlag:
Wer in cincm . . . hauptsächlich auf dic Befriedigung

der notwendigen Lebensbedürfnisse gerichteten Privatbetriebe
in bewußter Gemeinschaft mit andcren ohne cine mindestens

eine Woche vorhcr dcm Dicnsrbcrccbtigtcn gcgcnübcr crfolgtc

Ankündigung unberechtigt dic Leistung dcr übernommenen

Dienste einstellt (strcitt), wird mit Gcldsiraie bis .« 1000

oder mit Gefängnis bis zu cincm Iahrc bestraft

Es kann außerdem bci wiederholtem Nückfall auf VerIus

der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt und bc.

Jugendlichen unter 18 Jahren dic Unterbringung in cincr

öffentlichen Erziehungsanstalt bis zur Taucr von eincm

Jahre angeordnet wcrdcn.

Nach dicscm famosen Vorschlage müsztcn bcispielswcis

Verkäuferinnen, die einem Warcnhausc. davon ticfcn, in

Gefängnis gesteckt werden. A. Wertheim — der wcgc,

llebertretung dcr Konkurrcuzklausel Gcsängnissrrafc fordcr
— wird auch diesem Vorschlage Sympathie entgegenbringen

Stellenvermittlung. Der Gcmeindcrat zu Strafzburg

. Els. hat dein städtische,, Arbeitsnachweis ciue Fuchablciluug

sür das kaufmännische Personal angegliedert. Dasselbe wird

, München beabsichtigt. Dagcgcn tvcndct sich dcr Hamburger

Vcrcin für Handluugskomiuis vou 1358, indem sciu Verbands¬

organ „Dcr Haiidclsstcuid" erklärt:

„Wir halten jede örtliche Stellenvermittlung für Kauf¬

lcutc — einerlei ob sic eiue,» städtiichcu Arbciisunchiveise an¬

gegliedert oder bon einer Haudclskamuicr betriebe» wird —

sür eine luichtciligc Zersplitterung dcs knuimciuuischc» Arbcits-

mnrktcs. Auf dicscm Gebiete wird mc», der Allgcmciuheit
nur dieucn, ivcuu man Bestrebungen unterstützt, dic eine

Zentralisation dcr Siellcuvcrmitlluug bezwecke,!. Was

sich für dic Handarbeiter bewährt hat, die gewöhnlich am

Orte bleiben und iu diesem auch gcnügcud Arbcit finde», ist

darum uoch längst uicht für Kauflcutc passend. Tie Ver¬

hältnisse dcs Knusmnuucs siud ganz andere; er bindet sich

sclicu mi einem bcsiimmtcu Ort, und cs ist iu hänflsicu Fällen

sciu Wunsch, dcu Ort zu wcchscln. Dic Erfahrung hat ge¬

lehrt, daß eine Stellenvermittlung für das Handelsgewerbe
uur gcdcihcu kann, wcuu sic örtlich uicht bcsttnänkt ift uud

von cincm Verein betrieben wird, dcsscn Mitglieder sich über

alle Handelsplätze vcrleilcn »ud »nch Tausende» zähle».
Eine örtliche Stcllcnvcrmittluug — wenige Großstädte cuis-

gciiommcu
— wird schr ost, wcn» »ichl i» den meisten Fülle»,

außer Stnndc sciu, den Firmen uud Bewerbern richtig zu

diene»."
Wenn dcr „Handelsstaud" von einer Stellenvermittlung

ur Kaufleute redet, mcint cr natürlich eine solche für

Handlungsgehülfen. Was die Snche selbst anbetrifft,
'o hat dcr „Handelsstand" gerade den Hauptgrund anzugeben

vergessen, der ihu bewog, gcgen die städtische Stellenver¬

mittlung anzukämpfen, und das ist die Furcht vor der

Konkurrenz, die diese neuen Institutionen dem Kominis-

vcrein iu der Stellenvermittlung machen könnten. Wcnn dcr

Stellennachweis, wie cs in einigen Städtcn geschieht, örtlich

gcrcgclt wird, so schlicßt das doch nicht aus, daß auch aus¬

wärtige Bewerber zugelassen werden. Damit wcrdcu die

Einwände des „Handels stand" gegen die städtischen
Institutionen hinfällig.

17"

SoMlpolltislhcs.
Keine Pensionsvcrfichcrung fiir dic HandlnngS-

chiilfen! Von der Denkschrift der Regierung über dic

Verhältnisse der Privatangcstcllten bringen wir in vorliegender

Nummer cine gedrängte, aber inhaltlich erschöpfende Ueber¬

sicht. Bciin genauen Studium des Artikcls — in dem init

Rücksicht auf die Sache Zahlen und Tabellenwerk nicht zu

umgehen waren — wird man leicht herausfinden, worin die

Bedeutung der Denkschrift liegt. Aus der gnnzcn Haltung

der Denkschrift geht zunächst hervor, daß die Negierung noch

keineswegs zur Schaffung einer Pensionsversicherung für die

Privatangestellten bereit ist. Die Verbandszeitungen der

kaufmännischen Vereine, die sich jetzt mit dcr Denkschrift

beschäftige», verraten denn auch eine nicht geringe Ent¬

täuschung. Aus dcm Traum von hoher Pensionsvcrsicherung
'ür die große Masse der Handlungsgehülfen sind sie jäh

aufgerüttelt worden, und das ist allerdings keine angenehme

Ueberrnfchung. Die Denkschrift hat sich bei den Berechnungen

über eine etwaige Pcnsionsversichcrung — entsprechend dcn

übertriebenen Hoffnungen in den Kreisen der Angestellten —

die Grundsätze zur Richtschnur genommen, die sür die

Pensionierung der Staatsbeamten gelten. Jetzt, mo die

Angestellten auf Grund der Denkschrift enttäuscht mertcn, daß

sie das niemals erreichen wcrdcn, sind sie auch mit weniger

zufrieden, und auch der Gedanke dcs Ausbaues des

jetzigen Jnvalidenversicherungsgesctzes der

in den letzten Jahren vielfach dem Wunsche nach einer

besonderen Pensionsversicherung für die

Ange st eilten weichen mußte, findet mieder mehr Anklang

Nur die „Kaufmännische Zeitung", das Organ des deutschen

Verbandes kaufmännischer Vereine in Frankfurt a. M,, findet

unmittelbar nach Erscheinen der Denkschrift dcn Mut, un

entwcgt für eine befondere Pensionsversicherung für die

Angestellten einzutreten. Die anderen Vereinsblütter erklären

sich zum Tcil entweder direkt für den Ausbau des Juvalideu-

versicherungsgcsetzcs, zum anderen Tcil halten sie mit ihrer

Meinung zurück, Dic Stellungnahme der einzelnen Verbände

werden wir noch erörtern.

Man mochte wohl bisher in den Kreisen der Berufs¬

kollegen glauben, daß fich durch eine besondere Pensions¬

versicherung für die Angestellten etwas inehr herausschlagen

lasse, als durch den Ausbau dcs Jnvalidenversicherungsgcsctzcs

Jetzt zeigt nun die Denkschrift, daß unsere Bedenken, die wir

gcgen eine besondere Kasseneinrichtung hatten, vollauf

berechtigt sind. Die Denkschrift erklärt, daß für die Pensions¬

versicherung nur die obere Schicht der Angestellten
in Betracht kommen könne. Tie große Masse dcr Angestellten

soll davon ausgeschlossen bleiben. Daß die Gehülfcnschnft

damit nicht einverstanden sein kann, ist klar. Was mir er¬

streben, ist nicht die Versorgung einer klcincn Gruppe, nämlich

dcr Prokuristen, Disponenten, Rnyonchefs usw., sondern die

Fürsorge für die große Masse, für alle unsere Berufs-

nngchörigen. Will die Gehülfeuschaft dics erreichen, so gibt

cs nur einen und zivnr den von unserem Centralverband

gewiescuen Weg: den Ausbau der Jiivalidcnversichernug

durch höhere Klassen und höhere Leistungen.

Stimmen über den Acht - Uhr - Ladenschlufz ans

Prinzipnlskrciscn. Jn ciner Magdeburger Tageszeitung

schildert die Frau eines Geschäftsinhabers recht anschaulich

die Notwendigkeit des Acht-Uhr-Ladenschlusses. Sie schreibt

unter anderem:

„Es wird vicl zu wcnig daran erinnert, daß die met«

tcn Kauflcutc und vicllcicht auch die älteren Verkäufer

vcrheirntct sind und Frau und Kinder haben. Mein Mann

ist sclbst Jnbcibcr eines Lndens. Früh Morgens gcht er;

cine kurzc Spanne Zcit sche ich ihn Mittags, und dann

Ivird cs Abcnds !M, auch schr oft 9'/« und später. Wie oft

geschieht cs abcr, dasz mcin Mann zu cincr dcr viclcn Vcr»

snmmlungcn geht, die so schr oft stattfinden. Was haben
wir dabei von unserer Ehe? Vvn wirklichem Familien»
lcbcn ist nicht viel die Rede. Dabei sehe ich es so häufig,

dasz nach 8 Uhr Abcnds nur ganz wenig Leute kommen,

und für gewöhnlich solche, die schr gut früher kaufen

könncn. „Ach, ich wuszte ja, dafz Sie bis neun auf haben,

und darum komme ich jetzt erst", wird uns so oft gesagt.

Es ist, sowcit ich das als Hausfrau beurteilen kann, durcb»

aus möglich, dasz jcdcr vor 8 Uhr kaufen kann. Es soll

ja schon in viclcn Städtcn so sein, warum nicht auch in

Magdeburg?"

Ein Ladcninhaber in Stendal hat dem dortigen

Altmcirker" gcschricbcn:

„Es wird dcn meist 12 bis 14 Stunden täglich arbeiten»

dcn Angcstcllten oft von dcn Chcfs der Vorwurf gemacht:

Weshalb vcrlangcn Sie dcn Acht-Uhr-Ladcnschlusz? Sie

vcrbriugcn dicsc Stunde, wie so vicle andere, ja doch nur

in dcn Wirtschaftn. Ich halte dicscn Vorwurf doch nicht

für angebracht. Stehen dcnn die Handlungsgehülfen auf

ciucr niedrigen Bildungsstufe und beweisen sie, dasz sie

Ivcnigcr Moralität bcsitzcn als z.B. dcr Arbeiter oder der

Handwcrkcr? Dicsc arbcitcn täglich bis S odcr 7 Uhr und

gchcn nach Schlusz der Arbcit dvch nicht ausschließlich rn

dic Wirtschaften, sondcrn dcr wcitaus größte Tcil verbringt
dic frcic Zeit im Krcisc scincr Familie ... Ist ein junger

Mcnsch, dcr Abends um 3 Uhr das Geschäft verlassen kann,

am nächsten Morgen nicht bedeutend frischer und arbcits»

lustigcr, als wcnn er bis 9 Uhr hinter dcm Ladentisch

sieht? Wcr eine 12- bis llftündigc Arbeitszeit in dem

nicist dumpfigen Lndcn oder der Kontorstubc hinter sich Hai,

dcr vcrlangt bcsondcrs im Sommer nach frischer Luft.

Ob cr, um dicsc zu genießen, da wohl cin rauchiges Lokal

aufsucht? Jch sclbst bin lange genug als Kaufmann tätig
und bin auch in früheren Jahren mit viclcn jungen Kollc¬

gcn bckannt geworden, so daß ich mir wohl ein Urteil

übcr dic Moralität unscrcr Gchülfcn bildcn Zonnie, un«

ich kann niit Bestimmtheit behaupten, daß ein früherer

Ladenschluß nicht nur für uns Ladcninhaber, sondern auch

ür unscre Angcstcllten eine direkte Notwendigkeit ist."

Lcidcr gibt es noch fehr biele Prinzipale, die in dcn

Fragen des Acht-Uhr-Ladenschlufscs und der Sonntagsruhe

usw. dcrniinftigcn Erwägungen unzugänglich sind und am

liebsten in ihren althergebrachten Gewohnheiten weiter

lcben möchten und ohnc jcdc Uebcrlcgung felbst Vorschläge

von dcr Hand weiscn, die zu ihrem eigenen Nutzen wären.

Slcht-Nlir-Ladrnschliis?. Vom 2. Zlpril ab ist i«

Nnthcnvlv dcr Acht - Uhr - Ladenschluß eingeführt für alle

osseueu Verkaufsstellen, ausgenommen bleiben nur Spezial-

Zignrrengeschäsle, dcncn aber der Verkauf anderer Artikel

nach 3 Uhr iiicht mehr erlaubt ist. Ferner ist die Behörde

berechtigt, Ausnahmctnge eintrcten zu lassen, zu denen alle

Sounnbcndc, die Zeit vor Weihnachten, einige Markttage

gehören, — Jn Mannheim ift von mehr als zmei Dritteln

der Geschäftsinhaber der Acht-Uhr-Ladenschluß beantragt
worden.

Sonntagsruhe. Der Reichstag beschloß, die Regierung
um Vorlegung cines Gcsetzeutwurss zu ersuche», nach dem an

Sonntagen nur die unbedingt notwendige Arbeit gestattet
merden soll,

Tie vom Konsnmverein München-Sendling

herausgegebenen „Genossenschastlichen Mitteilungen" sagen
über die Notwendigkeit der Sonntagsrnhe:

Was man dcn Beamten nnd Bediensteten staatlicher
und städtischer Institute uud Betriebe, was man ebenso

jedem gewerblichen Lohnarbeiter als selbstverständlich ge¬

währt, darf auch den Handelsangestellten nicht länger vvr»

enthalten werden. Ist erst einmal der Anfang gemacht
und volle Sonntagsruhe durchgeführt, so wird sich das

kaufcnde Publikum rnsch daran gewöhnen. Mögen sich die

Herrschaften doch am Konsumverein Sendling-Münchcn ein

Beispiel nchmcn. Als dicser vor drei Jahren volle Sonn«

tagsruhe einsiihrte, fehlte es auch nicht an gegenteiligen

Ansichten dcr Mitglicdcr. Innerhalb einiger Monate aber

hatte man sich dnmit abgefunden, daß auch das Laden¬

personal seinen freien Sonntag haben müsse, und der Umsntz

wurde nicht im mindesten becluflußt durch den Sonntags-

ladenschlnß. Gewiß hat ein Teil der Mitglieder Opfer

gebracht; insbesondere in den Fällen, wo auch die Frau

auf Erwerb angewiesen ist. Höher aber als eigene Be«

qucmlichkcit stand die berechtigte Forderung um voll«

Somitngsruhc siir das Verkaufspersonal. Von diesem

Grundsatze sollten sich auch die Münchener Gemeinde-

vcrtrctcr leiten lassen I

Das Magistratskollegium zu Münchcn hatte beschlossen,
die Sonntagsruhe, die bisher während zweier Sommermonate

bestand, auf fünf Monate auszudehnen. Inzwischen hat auch
das Gcmcindckollcgium zu der Frage Stellung genominen und

die Sonutagsruhe für die Zcit vom 1. Januar bis Ende

August bcschlosscn. Darauf mill der Magistrat seinerseits die

Sonntagsruhe für das ganze Jahr gewähren. Die Sache

gcht nun nochmals zurück an das Gcmeindekollegium.

Woher diese plötzliche Nachgiebigkeit dcs Magistrats?
— Jn Stuttgart verlangten 182 Ladeninhaber je
drei Ausuahmesonntage vor Ostern und Pfingsten.
Sie ivaren damit von der Behörde abgewiesen worden und

wollten sich dann auch mit je zivci Ausnahmetagen
bcgnügen. Die Polizeibehörde beabsichtigte, ihnen diefen Wunsch

nuch zu erfüllen, doch wurde dieser Autrag vom Gemeiudcrat

abgelehnt, nachdem die sozialdemokratifchen Mitglieder
darauf hingewiesen hatten, daß die Angestellten, nainentlich

die zahlreichen Ladenmädchen, gerade vor diesen Festtagen
! so angestrengt würden, daß es als eine schwere Versündigung
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erscheinen würde, wollte man ihnen gerade in dieser Zeit
den zur Erholung so notwendigen freien Tag nehmen, Das

Pcrsonal sei ungeheuer angestrengt trotz der gerühmten Sitz¬
gelegenheit. Sie seien dcn ganzen lieben langen Tag ,

den Füßen. Da hätte der Gememderat die Pflicht, dafür
sorgen, daß sie wenigstens an den Sonntagen ihre
bekommen. Jn Stuttgart kommen allein 5000 Lndenin

in Betracht. Da komme nun eine Eingabe mit 132

schriften und flugs sollen die kaum geschaffenen Vorschriften
auf Umwegen wieder umgangen ivcrdcu. Dabei habe es

einer gewaltigen Agitation bedurft, uin diese 132 Unter¬

schriften überhaupt zusammenzubringen. Von einem Bedürfnis
könne man da kaum sprechen. — Jn Mannheim ist nun¬

mehr wie in Lndwigslimeu an Sonntagen der ortsgesetzliche
Einuhrladenschluß in Kraft getreten. Für die Zigcirr-n-
spczialgeschäfte findet das neue Ortsstatut keine Anwendung,
da dieselben, zu den Bedürfnisgewerben zählend, eine Aus-

nähmeverkaufszeit bis 6 Uhr haben. — Jn Düsseldorf hatte
die Stadtverwaltung iin vorigen Jahre eine Kommission von

Interessenten gewählt, die über die Frage der Sonntags¬
ruhe beraten sollte. Die Kommissiou hatte sich durch Mehr¬
heitsbeschluß auf eine Geschäftszeit bis 1 Uhr Mittags
geeinigt. Neuerdings änderte die Kominission ihren Beschluß
um und schlug vor, die Geschäftszeit ciue halbe Stunde länger,
also bis I j Uhr, dauern zu lassen. Die Erhaltung des Mittel¬

standes hängt nach Meinung dicser Leute von einer halben
Stunde längerer Sonntagsarbeit ab. Komische Käuze!—Jn
Halle a. d. S. ist hinsichtlich der Sonntagsruhe noch kein

Resultat zu verzeichnen, obwohl hier über die Ängelegenhcit
schou so vicl geredet, obwohl schon Ströme von Tinte ge¬

flossen sind uud obgleich die städtischen Behörden und Stadt¬

verordneten sich schon eingehend mit der Frage beschäftigt
haben. Vom Magistrat ist jetzt auch die Handelskammer
aufgefordert worden, ein Gutachten dnrübcr abzugeben, wic

die Mehrzahl der Lndeninhnbcr zu der Frage dcr Sonntags¬
ruhe im Handelsgeiverbe stcht. Die Handelskammer befragt
nm, ihrerseits die Ladeninhaber. Die Fragebogen ersuchen uin

Auskunft über folgende fünf Punkte: I. Wünschen Sie Ihren
Laden auch künftig wie jetzt am Sonntag fünf Stunden offen
halten zu dürfen? 2. Sind Sie einverstanden, daß Ihnen
das Offenhalten des Ladens am Sonntag ganz verboten

wird? 3. Sind Sie einverstanden, daß Jhueu das Offen¬

halten des Ladens am Sonntag nur während drei Stunden

gestattet wird ? 4. Soll das Offenhalten des Ladens vor

der Hauptgottesdienstzeit (9j Uhr) verboten werdeil? 5. Soll

das Offenhalten des Ladens nach der Hauptgottesdienstzeit
<1iz Uhr) verboten werden? Der Magistrat zu Halle hätte

sich doch mit Leichtigkeit von andcren Stadtverwaltungen
Auskuuft holen können, mie sehr sich das Verbot oder doch
die Einschränkung der Sonntagsruhe bewährt; das schcint

sür ihn ober weniger in Betracht zu kommen, als die

Dickschädligkeit der hallischen Ladeninhaber. — Für die voll¬

ständige Sonntagsruhe in Dai mstndt sprachen sich die Vor¬

stände des Detaittistcnvereius, des Handetsvcreins, des kauf¬

männischen Vereins und des Rabattsparvereins aus.

K SS des Handelsgesetzbuchs, der dem Handlungs¬
gehülfen das Recht auf Wciterbczug deS Gchalts bci Krank¬

heit und sonstigem unverschuldeten Unglück gewährt, ist noch
immer Gegenstand dcr Erörterung, weil cr von vcrschicdcncn
Kaufmannsgcrichten dahin ausgclcgt wordcn ist, dasz er

durch Vereinbarung zwischen Prinzipal uud Gehülfen für
das jeweilige Vertragsverhältnis autzcr Kraft gesetzt wcrdcn

kaun.

Die Ange st eilten haben wiederholt bci dcr Gesetz¬
gebung beantragt, den Paragraphen so zu fassen, dasz dic

Prinzipalltät untcr atlen Umständen ver¬

pflichtet wird, dcn Gchülfcn bei unverschuldetem Unglück
das Gchalt wcitcr zu zahlen. DaS Rccht auf Bczug dcs

Ärankengeldcs solle dem Gchülfcn nicht angetastet wcrden.

Die Wünsche der Prinzipalität in diescr Hin¬
sicht gehen nach allcn Richtungen auseinander. Einige
wenige Prinzipalc habcn die Bcrcchtigung dcs Verlangens
dcr Handlungsgchülfcn durchwcg anerkannt. Eine zw eitc

Anschauung vcrtrcten die Handelskammern zu Berlin

und Stuttgart, cbcnso auch dcr Verein der Detaillistcn
zu Frankfurt a. M. Sic wollcn dcn Angcstclltcn das

Nccht auf Wciterbczug dcs Gchnlts nach Abzug dcs ctwaigcn
Krankengeldes gewähren. Eine dritte Ansicht hat dic

Handelskammer zu M.-Gladbach; sie will nur den

Gchiilfcn, die unter 2000 Gchalt vcrdicncn, das Rccht

auf Wciterbczug des Gehalts (abzüglich dcs Krankengeldes)
zubilligen. Eine vierte Richtung nimmt die Handels¬
kammer zu Chemnitz ein; fie will, dnsz von dcn Gchülfcn
dcr Anspruch auf Gehalt währcnd dcr Krankhcit odcr

sonstigcr Uuverschuldetcr Dienjtbchindcrung nur cinmal

währcnd jcdcs Vierteljahres crhobcn wcrdcn darf. Fünf¬
te n s vcrlangt dcr Zcntralvcrband deutscher
Kaufleute und Gewerbetreibender, das; dcr

Prinzipal nicht nur berechtigt, sondern gesetzlich ver¬

pflichtet werde, dcm crkranltcn Gchülfcu das Kranken¬

geld vom Gchalt abzuziehen.

Sozialreform im Auslande.

Arbeitslosenversicherung in Dänemark. Das neu¬

geschaffene Gesetz stellt einen jährlichen Staatszuschuß bis zu

240 000 Kronen bereit, woraus den Arbcitsloscnkasscn ein

Trittel ihrer Ausgaben ersetzt werdcn soll, während die

Kommunen noch ein Sechstel zuschieszen können. Für die

durchschnittliche tägliche Unterstützung ist als Maximum dcr

drittc Teil dcs gewöhnlichen Arbeitslohnes angesetzt, doch
nicht unter 50 Oere (SO H) und nicht über 2 Kroncn

2,25) täglich. Die Unterstützung wird nur dann ge¬
geben, wenn der Betreffende wenigstens ein Jahr Mitglicd
der Kasse war und den Beitrag gezahlt hat. Die Unter¬

stützung wird, abgesehen von Reiscuntcrstützung, nicht gc¬

währt für dic ersten scchs Tage dcr Arbcitslosigkcit. Dic

Atbcitsloscnknsscn dürfen kcinc Unterstützung gcivährcn bci

ciucm Ausstand odcr bci Arbcitslosigkcit, die verursacht ist
durch Krankheit oder sonstige Arbeitsunfähigkeit, ferner bci

vcrschuldctcr Arbcitslosigkcit odcr der Weigerung dcs Ar-

bcitsloscn, cine ihm zugcwicsenc und scincn Fähigkeiten
entsprechende Arbeit zu übernehmen. Die Aufsicht über

die Arbcitslosenkassen wird cincm vom Stnnte besoldeten
Inspektor übertragen. Die Revision dieses Gesetzes ist fest¬
gesetzt für das Jahr 19l2.

öllnsmannsgcrichlc.
ur Errichtung eines RcichskanfmannSgerichtS

cibt die Monatsschrift dcs Verbandes deutscher
ewerbe» und Kaufmannsgerichte:

Nun ist es zweifellos, dasz dcr gegenwärtige Zu¬
stand, nach wclchcn die verschiedenen Kaufmannsgerichte
unvermittelt nebeneinander bestehen und nnch welchen
die verschiedenen Landgerichte als letzte Instanz c»»-

schcidcn, schr uncrwiiuscht ift. Jcdoch bcstcht dicscr Nach¬
teil ganz ähnlich wic für Kaufmannsgerichte auch für
Gewerbegcrichtc, und ist auch bcreits im Ausschuß unic»

rcs Vcrbandcs zur Sprache gekommen, daß die Frage
dcr Schaffung ^

, n c >- » > « h-» i t l ich e n, ho ck st^ n

^ ?^L.Ä»Z.«IUcht für die Kallfmann^-"'oder sur"d!cGe-
wKocgcrtchte, sondern, wenn überhaupt, fo sicher nicht
anders als für beide a e >n ? i n s ch g f f l i cs, eingchcnd
geprüft und crö'kkt'rt"?veröen mussc! Vielleicht könnte

die Frage dcn Hnuptgcgcnstcind dcr Beratungen auf ver

nächsten Verbandskouscrciiz bilden, falls sie bis dahin ge¬

nügend vorbereitet ist. Ob freilich dieses höchste Ar»^,
bcitsncricht einfach als Berufungs- odcr Ncvisionsgc'r'icht"
oie Möglichkeit gewähren sollte, jeden beliebigen
Rechtsstreit vor cine höhere Instanz zu ziehen, ist frag-
lich. Die Schnelligkeit und Unmittclbarkcit der Sur-

schcidung, dic jctzt dcn Hauptvorzug dcr Gcwcrbc- und

Kaufmannsgcrichtc bildet, käme dabei jedenfalls zu

Schaden. Worauf es ankommt, ist wohl in erster Linie

dic Herbeiführung cincr e i n h e itljL e nR^ech t».

sprechu n g^ und hierzu ist" ltdirzliH^crforöcriich, oon

'die'^Mcwcrbc- und Kaufmannsgerichte voncinandcr

wissen, und ferner, das; in Fällen, wo ein Gcwct?e-

odcr Knufmnnnsgcricht bci Auslegung ciner Vorschrift
von dcm Urtcil eincs andcrcn Kaufmanns- odcr lZic-

wcrbcgcrichts abwcichcn will, cs in dcc Lage ist. die

Rechtsfrage vorhcr ciiicr Prüfung des höchsten Gerichts
zu untcrwerfcn

Um eine Verschleppung dcr Prozesse durch dns Anrufen

dcs höhcrcn Gcrichts durch die klagenden Partcicn zu ver¬

hüten, lät die Monatsschrift an, nicht dcm Kläger ovcr

Beklagten, sondcrn nur dcm Gericht selbst das Nccht

zu gcbcn, dic höhere Instanz anzurufen. Sie sagt:

Wcnn nur das Gcricht sclbst, und dicscs nur zur

Verhütung eincr zwiespältigen Entscheidung tn derselben
Rechtsfrage, dic höchste Instanz anrufen kaun, fo lst
jedenfalls die Gcsahr vermicdcn, daß dic Partcicn nach

'

Willkür dic Entscheidung durch Ergreifen von Ncchts-

z Mitteln hinausziehen.
Vicllcicht gcbcn dicse Vemerkungcn Anlaß zu andcr-

iweitigcn Meinungsäußerungen, da dic Meinung über

>die Zlvcckdicnlichkcit cincr einheitlichen Neichsinftanz
ksehr auScinandcrgehen.

Kaufmannsgericht Hamburg. Jahresbericht für
1906. Das Kaufmannsgericht Hamburg ist dem Amts¬

gericht angegliedert; cs ist daher nicht verwunderlich, daß

im Kaufmannsgericht manche amtsgerichtlichen Umstand-

lichkciten ihrcn Einfluß auf dcn Gcschäftsgang bei der

Rechtsprechung geltend machcn. Im Inhre 1900 sind

anhängig gemacht gewcscn 1080 Klagcsachcn, davon wurdcn

erledigt 1018. Die Erledigung geschah in 20S Fällen in weniger
als einer Woche, in 471 Fällen in ein bis zwci Wochen,

in 202 Fällcn in zwci Wochcu bis einem Monat, in 95 Fällen

in einem Monat bis drei Monaten uud in 39 Fällen in drei

Monaten und darübcr hinaus. Durch Nnerkcnntnis- und

VcrsöumniZurtcilc wurden crlcdigt 71, durch Klagc,

rücknahm? usw. 150, durch Vergleich 493 (also rund die

Hälftc), durch Urtcil nach streitiger Verhandlung 299.

Gutachten und Anträge pflegt das Hamburger Kauf¬

mannsgericht in eincr höchst mcrkwürdigcn — um nicht zu

sagcn törichten — Weise zu behandeln. Als ein Antrag

auf Beschränkung der Allsnahmetage vorlag — an denen

Mindcstruhe und Mittagspause der Angestellten verkürzt

und die Verkaufszeit verlängert werdcn darf —, da ersuchte

dcr Ausschuß des Kaufmannsgerichts zunächst die Gewerbe¬

kammer und die DetaiUistcnkammcr um ein Gutachten über

dcn beabsichtigten Antrag. Und nachher entschloß sich der

Ausschuß, im Sinne des Gutachtens der

Detaillistenkammer die mäßige Beschränkung
der Ausnahmetage zu beantragen!

Als im Reichstage über die Verbesserung deS Z 63 dcö

Handelsgesetzbuches Beratungen gepflogen wurden, be¬

antragte dcr Ausschuß dcs Kaufmannsgerichts bcim ham-

burgischcn Senat, er möge dem Bundesrat eincn Ge¬

setzentwurf vorlegen, wonach jenem Z 63 ausdrücklich im

ganzen Umfange zwingendes Rccht gcgebcn werde. Da cS

allen Gcpflogenhcitcn widcrspricht, daß sich Reichstag und

Bundesrat gleichzeitig mit derselben Materie beschäftigen,

war vorauszusehen, daß dcr hamburgische Senat den An¬

trag ablehnen würde. Das traf auch ein, so daß auch diese

zweite Aktion wirkungslos verpuffte.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts setzt sich — soweit

Gchülfcnbcisitzcr in Betracht kommen — aus Dcutsch¬

uationalcn und Kommisvercinlcrn zusammen. Bei dcr

Wahl vcrwcigcrtcn dicsc scincrzcit unscrcn Bcisitzcrn cine

Vcrtrctung im Ausschuß; jctzt habcn die Deutschnationalen

und Kommisvereinler gczcigt, daß sie ohne unscrc Hülfe un¬

fähig find, von dcr bcgutnchtcndcn und antragstcllcnden

Tätigkeit dcs Kaufmannsgcrichts dcn rcchtcn Gcbrauch zu

machcn.

Gutachten und Anträge.
Arbeitsnachweis. Dem Ausschuß des Kaufmanns-

gcrichts München lag ein Antrag vor. bci dcr Stadt-

vcrrraltung die Errichtung eines städtischen Stcllcnuzch.

toeiseS für kaufmännische Angcstcllie in Anregung zu brin¬

gen. Der Magisttat bat seinerseits um ein Gutachten dar¬

über, ob ini städtischen Arbeitsamt cine kaufmännische

Fach abteilung für Stellenvermittlung gcschaffcn
odcr cin selbständiger Stellennachweis für kauf¬

männische Angestellte errichtet werden solle. Ter Ausschuß

gab sein Gutachten wic folgt ab:

„Der Ausschuß dcs Kaufmannsgerichts begrüßt die An¬

regung dcS Stndtmaalstlnts Münchcn zur Errichtung einer

Fachnbtcilung sür kostenlose Aibcitsvcrmittluiig für männ¬

liches und weibliches kaufmännisches Personal inklusive
Lchtlinge und g'bt dcm Wunsche Ausdruck, daß dicse Ab¬

teilung dcni städtischen Aibcitsamt als selbständige Stelle

nr.gcgliidcll wild.

RcichskausmannSgericht. Auch mit dcr Frage dcr Er¬

richtung eines Rcichskaufmaunsgctichts hatte sich dcr Aus»

'chuß des Munchcnet Gerichts zu beschäftigen. Dcr Aus¬

schuß hielt dic Erzielung ciner ciuh>.illiche>i Rcchlsprcchung

für äußerst begrüßenswert, soweit duselbe durch Errichtung
cincr Ncdijionsinstanz erreicht weiden könne. Die gegen¬

wärtige Berufungsinstanz bci dc.n Landgerichte'« könne

leine Sympathien finden wegen dcr laugcn Dauer dcr

Prozesse und dcr hchen Kostcn des VcrsahlcnS. Tann müsse

cs aber auch als ein Unding erscheinen, daß man einen

Rechtsstreit, der in erster Instanz von cincm Bclufsrichicr

und zwci sachverständigen Beisitzern entschieden wordcn ist,

nunmchr in zweiler Instanz vor drci Bcrufsrichtern, die

IN das kaufmännische Lcbcn^incA oder nur cincn ganz

HMtiLUZ^E^Mick haben, vcihnndcln lasse "uiid" dann

von dicser Entscheidung ein bcfricdigcndcrcs Ncsultat er¬

warte. ES wurde beschlossen, bci dcr Gesetzgebung den An»

trag zu stellen:

„Es möge für Rechtssachen mit cincm Streitwert von

nichr nls .« 300 behufs Erzielung cincr einheitlichen Rccht»

sprcchung auf dcm Gcbictc dcs kaufmännischcn Dicnstvcr»
träges eine Rcvisionsinstunz gcschaffcn wcrdcn, cvcntucll

inögc cine Berufungsinstanz dahin gebildet wcrdcn, daß
dic Besetzung dcs Berufungsgerichts in gleicher Weise wie

bcim Kaufmanusgcricyie ersolgt."

Rechtsprechung.
Die Haftpflicht deS Prinzipal«. Der Angestellte einer

Hamburger Firma, die ihre Kontore in eincm großcn Ge¬

schäftshause hat, kam dadurch zu Schaden, daß sich beim

Aufziehen cincr schweren Jalousie die Haltcvorrichtung löste

und ihm ins Gesicht schnellte. Hierdurch wurden dem Ge»

hülfen mehrere Zähne eingeschlagen. Da die Firma nach

8 62 deS Handelsgesetzbuchs verpflichtet ist, die Geschäfts¬

räume so cinzurlchtcn, daß der Gehülfe gegen eine Ge¬

fährdung der Gesundheit verpflichtet ist, vertritt der Ge¬

hülfe dcn Standpunkt, daß seine Firma auch verpflichtet

gewesen wäre, die Jalousiedorrichtungen derart im stände zu

halten, daß ihr Pcrsonal sich der Jalousien bedienen konnte,

ohne Schaden zu leiden, und verlangt von ihr 1000

Schadensersatz, ^ 364 habe er inzwischen für zahnärzlliche

Bemühungen beznhlt und den weiter geforderten Betrag

werde cr noch zur Erhaltung dcr beschädigten und Erneue¬

rung der künstlichen Zähne aufwenden müssen. Die Firma

wandte auf die Klage ein, die Jalousichalter seien erst

zwei bis drci Wochen vor dem Unfall angebracht worden;

man habe ihnen irgcnd einc Mangclhaftigkeit nicht ansehen

können. Sie habe sich darauf verlassen müssen, daß der

Hauswirt in den gemieteten Räumen alles in Ordnung

halte. DnS Gericht verurteilte die Firma, dem Kläger

^ 364 zu zahlen. Es wurde ferner festgestellt, daß die Be¬

klagte verpflichtet isi, dem Kläger allen materiellen Scha¬

den zu ersetzen, der ihm aus dem Unfälle noch entstehen

Iverde.

Das Gericht ging bei seiner Entscheidung davon aus,

daß der Schaden des Klägers ohne dessen Verschulden durch

die fahrlässige Befestigung dcr Jalousiezugvorrichtung ver»

ursacht wordcn war. Bei der Jalousie und dcr Zugvor»

richtung handelt cs sich um einc Einrichtung des Geschäfts»

raumes im Sinne deS 8 02 H.-G.-B.; Lcben und Gesund¬

heit deS Personals sollen soweit geschützt werdcn, wie es die

Natur der Dienstleistung gestattet. Dcshalb muß der Prin»

zipal zur Sommerzeit seine Kontore mit Vorhängen oder

Jalousien verschcn, um scin Personal gcgcn die schädlichen

Einwirkungen dcr Sonnenstrahlen bei der Arbeitsleistung

zu schützen, und wcnn diese Einrichtung dcs KontorraumeS

derartig mangelhaft angelegt ist, daß bei ihrer Benutzung

dcm Personal eine Körperverletzung entsteht, haftet dcr

Prinzipal wcgcn mangelhafter Einrichtung des Raumes.

Eine andere Frage sci, ob dcr Prinzipal seinerseits eine

Rückvergütung dcs Schudenscrsatzcs von dcm Hauswirt ver¬

langen könne. Dics komme für seine Haftpflicht dem Ge»

hülsen gegenüber nicht in Bctracht.

Herausgabe von Briefen. Ein Reisender Halle beim

Abgang aus seiner Stellung bei einer Rechenmaschinenhandlung
eine Forderung an Gehalt und Provision in Höhe von

^ 235 Die Firma verweigerte dem Kläger die Auszahlung
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dieses Betrages, mit dcr Begründung, cr Hütte Briefe, die

er crhaltcn, und die Kopicn seiner Antworten dem Fabrikanten

der Maschinen gezeigt und ihr damit moralischen und

materiellen Schaden zugefügt. Für den vermeintlichen Schaden

vermochtc sie jedoch keine Beweise zu erbringen. Die Be-

klagte erklärt schließlich, sie wolle trotz der Vorkommnisse die

Nestfordcrung auszahlen, wenn der Kläger beschwört, daß er

außer dcn dem Gcricht vorgelegten Schriftstücken keine

weitere Korrespondenz zwischen ihm und der Firma zurück¬

behalten hat. Das Knufmannsgcricht lehnte den Antrag ab

und verurteilte dic Firma zur Zahlung der geforderten

^lt,, 235 Die Bricfe, welche die Finnn an ihren Reisenden

gerichtet hat, sind Eigentum dcs letzteren, und er braucht

weher dicse noch dic Kopicn sciuer Antworten herauszugeben.

Die Forderung des Prinzipals, Klägcr solle erst die Korre»

spondenz herausgeben uud würde dann erst seine Gehalts- und

Provisivnsforderuug erhalten, ist ganz und gar unberechtigt.

Ans dcr Handlungsgchülscu-SclvcMg.
Die deutschnationale „Handelswacht" gibt einen

itencn Bcwcis ihres geistigen Tiefstandes. In dcm Prinzipals¬

organ „Tctnillist" erschien kürzlich eine alberne, humoristisch
fein sollende Plauderei über die Erwcrbstätigkeit der Frau
im Handelsgewerbe. Wir sahen voraus, daß der Redakteur

der „Haudelsivncht" daraus hineinfallen würde — und

richtig — cr schnitt die Anekdoten aus dem „Tetaillisten"
aus und in Nr. 8 servierte cr sie seineu Lesern als bitterernste

Tatsachen, llud das nennt sich Organ des „größten Gehülfen¬
vereins der Wclt"!

Nm ihrem Groll gegen unseren Centralverband Luft zu

machen, bringt die „Handelswacht" in Nr. 8 einen Artikel

uud zwci Notizen. Well sie uns ihre Geringschätzung be¬

zweifelt wollte, nahm man diese mehr als 10>> Druckzeilen im

z„Briestasten" auf. So etwas scheint den Leuten Vergnügen

zu machen — uns aber auch.

Schart, dcr Vorsitzcndc dcs Deutschnationalen Handlungs-
gehülfenvcrbaudcs, hat sich auf unsere Anzapfung in Nr. 7

des „Handlungsgehülfen-Blatt", warum er im Reichstage
bei Besprechung der Interpellation über die Verhältnisse der

Privataugeslellten geschwiegen habe, herauslocken lassen.

Die „Handclswacht" Nr. 8 verwendet fast eine volle Druck¬

spalte darauf, die mitleiderrcgenden Ausreden deS" Herrn
Schnck wiederzugeben. Schack läßt erklären, er habe erstens

nicht gesprochen, wcil es nicht notwendig gewesen sei.

Schack hält also die Leser dcr „Handelswacht" für zu dumm,

als daß sie auf diese faule Ausrede nicht die Frage auf¬

werfen könnten, warum es denn dann die Wirtschaftliche

Vereinigung — das ist die Fraktion, der Herr Schock an¬

gehört — für notwcndig gehalten hat, einen Redner zu der

Frage vorzuschicken? Zweitens erklärt Herr Schack, die

Interessen der Angestellten ließen sich am besten nicht durch

rednerische Tätigkeit, sondern „durch die Pflege persönlicher

Beziehungen zu dcn maßgebenden Abgeordneten" wahrnehmen.

Also die mehr odcr minder guten persöntichen Beziehungen
des Herrn Schack zu anderen Abgeordneten sind maßgebend

für dcn Fortgang der Sozialpolitik im Deutschen Reiche. Im

Interesse dcs Hcrrn Schock wünschen wir, daß jene Ab¬

geordneten von diescr seiner Ansicht nichts merken, ste würden

UM sonst ebeilso kräftig auslachen wie wir.

Die Wahrheit ist: Hätte Schack bei jener Gelegen¬

heit im Reichstage sprechen wollen, so hätte er — um die

Handlungsgehülsen nicht vor den Kopf zu stoßen — sich

energisch für sie ins Zeug legen müssen. Das konnte aber

Herr Schack nicht, dcnn als Antisemit darf er auch der

Prinzipnlität nicht auf die Hühneraugen treten. Aus diesem
Grunde schickte die Wirtschaftliche Vereinigung nicht Herrn
Schack, sondern dcn Amtsrichter Lattmann als Redner vor.

Diefe Tatsache kann auch Herr Schack durch seine Ausreden

nicht verdunkeln.

Daß. die „Handelswacht" in der Erwiderung im übrigen
nach dem bekannten Rezcpt versucht, die Aufmerksamkeit ihrer
Leser vom wahren Snchoerho.lt. durch eine Flut haltloser
Verdächtigungen ihrer Gegner abzulenken, ist bei dem Charakter
dieses Blattes selbstverständlich. Näher darauf einzugehen,
wäre zuviel Ehre für die Leute. Aber ein unfreiwllllgcs
Geständnis, das der „Handelswacht" dabei entschliipft, wollen

> wir festhalten. Während der Ncichstagsmahl wurde in der

! „Handelswacht" den meist urteilsunfähigen Lesern vor

geschwindelt, daß Schack als Handlungsgehülfen-
ver treter in den Reichstag ziehe. Man hoffte dadurch
mehr Beiträge zu den Wahlkosten locker zu machen. Jetzt

^ gibt die „Handclswacht" zu, daß Schack eben auch nur ein

Abgeordneter einer Fraktion sei, d. h. für die Handlungs¬
gehülfen auch nicht mehr erreichen könne, als ein anderer.

Der Verband Deutscher Handlungsgehülsen zn

Leipzig muh den Deutschnationalen alles nachahmen. Jede
> Dummheit, jeder Schwindel wird nachgemacht. Bisher war es

eine Besonderheit des Deutschnatiortaten Haiidlungsgehülfen-
verbandes, feine Veranstaltungen als die der gesaniten Ge-

, hlllsenschast auszugeben; man erinnere fich nur an die sogenannten
„Teutschen Handlungsgehülfentage", die ja nur Kundgebungen
des Deutschnationalen Verbandes sind. Jetzt veranstaltet der

Verband Deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig auch
„Handlungsgehülfcutagc". Für dcn 3. März 1907 hatte er

einen Ostprcußischen Handlungsgchülfentag einberufen. Der

Deutschnationale Verband arrangiert „deutsche" Handlungs-
gehülsentage, der Leipzigs« Vcrband begnügt sich mit „oft
preußischen".

Alles ahmt der Leipziger Verband nach, aber in der

Kunst, sich zu blamieren, braucht er kcin Vorbild.

Die „Kaufmännische Zcitnng" schrieb kürzlich, daß be¬

sonders minderjährige Gchülfcu unter der Konkurrenz¬

klausel zu leiden hätten. Wir stellten diesen Irrtum richtig
und sagten, daß die Konkurrenzklausel nach dem Handels¬

gesetzbuch sür minderjährige Gehülfen ungültig ist. Statt

chren Irrtum einzugestchcn, legt tmn die „Kaufmännische
Zeitung" iu ihrer Nr. S also los:

Das „Handlungsgehiilfen»Blatt"wird demnächst eine be¬

sondere Rubrik für unsere „Kaufmännische Leitung" einrichten.

Seitdem wir verschiedene falsche Berichterstattungen (die nur

in der Phantasie der „Kaufmännischen Zeitung" leben) des

Zentralverbandes »ck «.bsurSuin sühren mußten, stürzt „die

Redaktion am Besenbinderhof" mit einem wahren Heiß¬

hunger über unsere Artikel her und seziert alle Mitteilungen,
um ihr Mütchen kühlen zu sönnen. Und wehe dem aus

jedem Zusammenhang gerissenen Satz, der dann vom

Zentralverband nicht unterschrieben werden kann! — Da

wir, wie schon srüher versichert, aus Eigenliebe dieser Art

Journalismus keine Konkurrenz machen wollen, schließen

wir hiermit die Diskussion und gönnen den Scharfmachern
einen Herostratenruhm.
Wir werden allerdings noch eiue besondere Rubrik für

die „Kaufmännische Zeitung" einrichten müssen, nämlich eine

Lustige Ecke".

Der Berein der dentschen Kanslente geht seit längerer

Zeit mit der als falsch nachgewiesenen Behauptung hausieren,

daß unser Centralverband von den Warenbausbesitzern Geld

erhalten habe, um damit Agitation gegen die Warenhaus¬

teuer betreiben zu können. Dieser Vormurf wurde besonders

gegen unsern Kollegen Maaß gerichtet, der seinerseits gegen

einen Vervreiter dieser Lügennachrichten, einen gewissen

Baumann, klagte, um den fortgesetzten Verleumdungen
ein Ende zu machen. Vor Gericht erklärte Baumann,

es sei ihm die Beschuldigung von einem Beamten des

Vereins der deutschen Kaufleute, Herrn GotthardFrancke,

mitgeteilt worden. Vor Gericht wurde nachgewiesen,

daß die vom Verein der deutschen Kaufleute erhobenen ver¬

leumderischen Beschuldigungen unwahr sind. Baumann kam

ohne Strafe davon, well das Gericht zu seinen Gunsten an¬

nahm, daß er für seine Person in gutem Glauben gehandelt

hnbe. Da nach den bisherigen Erfahrungen aber nicht anzu¬

nehmen ist, daß der Verein der deutschen Kaufleute nunmehr

eine Verleumdungen unterläßt, wird Kollege Maaß diesen

Prozeß oor die zweite Instanz bringen. Eins aber ist bereits

durch die erste Gerichtsverhandlung erwiesen, nämlich, daß

die Mitglieder dcs Vereins der deutschen Kaufleute sich hüten

müssen, die Angaben ihres Vereinsbeamten Francke ohne
weiteres als wahr anzunehmen.

Ans dcm Centralonband.
Dir Mitglicderzahl unseres Centralverbandes ist auch

im verflossenen Vierteljahr gewachsen. Ende März ge¬

hörten dem Centralverbande an: 3218 Kollegen und 3864

Kolleginnen, zusammen 7032 Mitglieder. Bci eincm Ver¬

gleiche mit anderen Verbänden musz berücksichtigt werdcn,

dafz diese vielfach Scharen von Mitgliedern mitzählen, die

blos; aus dem Papier stehen, während wir nur wirklich vor¬

handene zahlende Mitglieder aufführen. Auch im lau-

enden Vierteljahre hält der Zugang an, so dasz die Mit¬

gliederzahl unferes Centralverbandes zwar in langsamen

aber sicherem Steigen begriffen ift.
«

Eingaben. Der Bezirk Bremen unseres Central.

Verbandes richtete an das Reichsamt des Innern eine Ein¬

gabe auf reichgcsetzliche Einführung dcs Acht-Uhr-

Ladenschlusses und der völligen Sonntagsruhe.

Unsere Gehülfenbeisttzer des Kausmannsgerichts in

Dresden haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge

beim Reichsamt des Innern, dem Reichstage und dem

sächsischen Ministerium 1. den Antrag auf Schaffung einer

Handelsinspektion nach Art der Gewerbeinspektion und im

Anschluß cm dieselbe unter Hinzuziehung von Gehülfen stellen;

2. das Verbot jeder Konkurrenzklausel beantragen.

Der Bczirk München brachte die Einführung eincs

städtischen Arbeitsnachweises für Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen in Anregung.

Eine Besprechung der Bertraucnslcute der ober¬

schlesischen Bezirke fand am 7. April in Kattowitz statt,

Vertreten waren die Orte: Beuthen. Breslau, Gleiwitz,

Kattowitz und Königshütte. Es wurde eine Agitation«
kommission gewählt, bestehend aus den Kollegen Stefansti-,

Berger- und Wartski-Kattowitz, sowie Locwy-Gleiwitz und

Wachsmann-Bculhcn. Die Kommission soll den einzelnen

Bezirken Anregungen geben, dic Vcrsammlungcn interessant

gestalten und eine engere Verbindung der »einzelnen Bezirke

herbeiführen.

Augsburg. Die Monatsvcrsammlung vom 10. April

hielten wir gemeinschaftlich mit den Lagerhaltern ab. Jn

derselben referierte Kollege Bechert-München über den

Wert und die Bedeutung unserer Organisation, wobci dieser

ganz besonders die gemeinschaftlichen Ziele dieser beiden

Verbände hervorhob. Sämtliche Anwesenden, insbcsondcr
die Mitglieder dcs Lagerhaltcrvcrbandcs, standen diesen

Anregungen fehr sympathisch gegenüber. Um die beiden

Verbände immer mehr zusammcnzugliedern und stets in

ständiger Fühlung zu halten, wurde einstimmig beschlossen,
in jedem Vierteljahr mindcstcns «ine gemeinschaftliche
Versammlung abzuhalten.

Brandenburg a. d. H. Die Mitgliederversammlung
vom 11. April war gut besucht. Der Bevollmächtigte verlas

die Antwort des Konsumvereins „Vorwärts" auf die ein¬

gereichten Forderungen. Die Verwaltung teilte mit, dasz

sie eine gemeinschaftliche Sitzung mit der Lohnkommission
des Verbandes abhalten werde. Der Bevollmächtigte wurde

beauftragt, die Berwaltung des Konsumbcrcins um baldige
Einberufung der Sitzung zu ersuchen. Darauf fand cine

Aussprache über die Notwendigkeit und Möglichkeit cincr

weiteren Verkürzung der Sonntagsarbeit im Handclsgcwcrbc
statt. Dcr Bevollmächtigte rekapitulierte das, was in

Brandenburg in dieser Angelegenhcit geschehen ist, und

sowohl er, wie die Mitglieder sprachen ihr lebhaftes Be¬

dauern und Mißfallen darüber aus, datz die städtischen

Körperschaften noch nichts unternommen und die wiederholt

geäußerten Wünsche der Handelsangestellten bis jetzt nicht

beachtet haben. Es wurde beschlossen, binnen kurzem Wieher

an die städtischen Körperschaften heranzutreten, da die Be¬

antwortung der auf unsere Anregung an den Magistrat ge¬

richteten Interpellation der sozialdemokratifchen Stadtver¬

ordneten: „Hat dcr Magistrat bereits zu der vor Jahresfrist

eingcrejchtcn Petition hiesiger HandlungSgehülfenpereine,
betr. die Ausdehnung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe,

Stcllung genommen, und inwieweit ist der Magistrat bereit,

den Wünschen der Handelsangestellten zu entsprechcn?" auf

Antrag deS Oberbürgermeisters vertagt wurde. Außerdem

wurde zwecks Erringung eincr größeren Sonntagsruhe he<

schlössen, noch Schritte anderer Art zu unternehmen. Es

haben sich die Brandenburger Bankhäuser entschlossen; frei¬

willig ihre Geschäfte «n Sonn- und Festtagen geschlossen zu

halten und an den Wochentagen um 6 Uhr Abends zu

schließen. In der Maifeierfrage gab der Bevollmächtigte

cinen Bericht und ersuchte die Mitglieder, sich sowohl an

der Vormittagsversammlung wie auch an den Abendver¬

anstaltungen zu beteiligen. Zulctzt wurde noch beschlossen,

am Himmclfahrtstage einen NachmittngSausflug nach der

Gränert-Silberquelle zu veranstalten. Abfahrt pom Staats¬

bahnhof Nachmittags um IV, Uhr.

Brannschweig. Jn der sehr gut besuchten Versamm.

lung vom 11. April sprach Rechtsanwalt Dr. Jasper über

das Thema: „Warum und wo sollen wir uns organi»

sieren". Jn seinem Vortrag sührt de«? Redner aus,

daß der Beruf der Handelsangestellten einer umfassen¬

den Besserung bedarf. Die Zahl der Stellungslosen drückt

die Lohnverhältnisse mehr und mehr herab und ist der

Unternehmer in dcr Lage, durch das Ucberangebot an Ar»

beitskräften scine Ansprüche immcr höher zu steigern. Di«

Arbeitszeit ist im Verhältnis zur Bezahlung eine viel zu

lange. Der Referent wendet sich darauf gegen die Ein»

richtung deS Kost- und LogiszwangeS, wclche dem Hand»

lungsgehülfen seine persönliche Freiheit in jcdcr Weise be»

schneidet und ihn in vielen Fällen zum Handlanger von

Diensten macht, die ein Arbeiter energisch von stch weise«

würde. Eine Besserung seiner Lage könne der Handlungs»

gehülfe aber nur erzielen, wenn er dcm Beispiele oeS

klassenbewußten Arbeiters folgt und sich einer Organr,

sation anschließt, deren erste Aufgabe es ist, für die Inter» ^

essen der im Handelsgewerbe beschäftigten Personen, ohne

Unterschied dcS Geschlechts einzutreten. Diesen Änforde»

rungen genügt aber nur unscr Centralverband und sei eS

Pslicht jedes einzelnen, für dcn Verband zu agitieren.

Bremen. Jn dcr Vcrsammlung vom 11. April, die im

Restaurant Förster stattfand, sprach dic Kollegin Krauß»

Bcrlin über Lohnverhältnissc und Frauenarbeit im Han¬

dclsgcwcrbc. Die Rcduerin gab einen Rückblick auf die

wirtschaftliche Entwicklung, dic es mit sich gebracht hat, daß

wir in neuerer Zeit mehr und mehr der Frau als Erwerbs¬

tätige im Handclsgcwcrbc bcgcgncn. Sie lieferte in ihren

Ausführungen dcn Nachweis, daß an ein Verdrängen der

Frauenarbeit nach dcn Wünschen der deutschnationalen

Haudlungsgehülfen nicht zu denken ist, daß vielmehr eine

Verbesserung der Lohnvcrhältnisse und sonstigen Arbeits»

bedingungen nur durch die gemeinschaftliche Organisation
dcr Angestellten beiderlei Geschlechts im Centralverbande

erreicht werden kann.

Bremerhaven. Versammlung bom 5. April in der

„Heideblüte". Die KollegerrSchlemminger und Geese rügten,

daß die letzte öffentliche Versammlung von den Mitgliedern

schlccht besucht war. Kollege Pahl gab den Bericht vom Ge¬

werkschaftskartell. Weiter wurde ermähnt, den Saalbohkott

streng zu beachten. Beschlossen wurde eine Sommerpartie

auf der Weser nach Nordenham, hieran anschließend eine

Fußtour. Schließlich gab die Kommission Bericht über ihre

Verhandlungen mit dem Vorstande des Konsumvereins

wegen der Untcrstützungskasse.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 3. April kn

den „Union-Festsälen". Kollege Tockus referierte über:

„Rechte und Pflichten unserer Mitglieder." Er erläuterte

eingehend dic Bestimmungen unscrcs Statuts und zeigte

nn dcr Hand desselben, wclche Pflichten einerseits unscre

Mitglicdcr dcm Verbände gegenüber zu erfüllen haben. Er

erwähnte anderseits ihrc Rechte und wies dabei auf dic

Unterstützungen hin, die unseren Mitgliedern bei Stellen¬

losigkeit gcwährt werden. An der Diskussion hierüber be-

tciligtcn sich mchrcrc Kollcgcn, Sodann wurde die Ab¬

rechnung vom crstcn Qunrlal gegeben. Vereinnahmt wur¬

dcn 540,50, verausgabt .« 180,17, fo daß an die Haupt-

tnsse ,/i 350,33 abgeliefert wcrden konnten. Auf Antrag der

Revisoren wurdc dcm Kassierer Entlastung erteilt.

Dresden. Oeffentlichc Vcrsammlung am 8. April,

zu der speziell Brauerciangcstcllte eingeladen waren. Kollege

Wittig-Leipzig referierte über das Thema: „Die Kon¬

kurrenzklausel im Handelsgewerbe im allgemeinen und im

Brauercigewerbe im besonderen." Im Anschluß an das mit

lebhaftem Beifall aufgenommene Referat wurde von dcr

gut besuchtem Versammlung einstimmig eine Rcsolution an-

genommen, in dcr dic Beibehaltung dcr Konkurrenzklausel
als eine außerordentlich große Beeinträchtigung deS Fort-

kvmmens der Handlungsgehülfen bctrachtct wird und die

Versammlung verspricht, mit aller Kraft für Beseitigung
der Konkurrenzklausel zu wirken. In der lebhaften Dis¬

kussion nahm dcr Aiigestelltc dcs Deutschnationalen Ver¬

bandes, Herr Hildcnhagen, zum Ueberfluß dreimal das

Wort. Die Dcutschuationalcn versuchten nach bekannter

Art politische Gegensätze in die Versammlung hineinzu¬

tragen, waS der Sache der Brauereiangcstellten nicht förder¬

lich scin kann. Auch die Brnuerciangestelltcn können nur

dann Früchte ihrcr Agitationsarbcit zum Rcifen bringen,
wcnn die Angcstclltcn, durch wirtscksaftliche Interessen zu¬

sammengeschweißt, sest zucinandcr halten, wcnn dic Ange¬

stclltcn in religiösen und politischcn Dingcn Gewissensfrei¬

heit walten lasscn. Zu Punkt 2 der Tagesordnung: „Dic

Stellungnahme dcr Drcsdcncr Brauerei zum Feldschlößchcr:

zur Organisation dcr Angestellten", konntc Kollege Lähncr
dic Mitteilung machcn, daß die vermeintlichen Differenzen

zwischen unserer Vcrbandsleitung und dcr Direktion gc-

nanntcr Brauerei, wie eine gegenseitige Aussprache ergeben
liat. die von dritter Seite angebahnt wordcn war, nicht be¬

stehen.
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— Jn einer öffentlichen Versammlung für Handlungs.
gehülsinnen am S. April im „Muscnhaus" zu Löbtau refe.
ricrte Kollege Wittig-Leipzig über das Thema: „Lohnfrage
und Frauenarbeit im Haudelsgewerbe." Scin Referat
wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. An dcr Dis¬

kussion beteiligten fich die Kollcgcn Lahncr und Schimmrohn.
Es wurde daraus hingewiesen, das; auch in Löbtau iu cincr

Reihe von Geschäften die Verkäuferinnen mnter Lohn und

Arbeitsbedingungen arbeiten, die schr vicl zu wünschcn übrig
lassen.
— Am 12. April fand im „Volkshaus" dic Monatsver¬

sammlung statt. Jn zirka cineinhalbstündigcn ausge-
Konkurrenz der Frauenarbeit und erntetc dic Rednerin bon

zeichneten Ausführungen sprach Frau Gradnaucr übcr dic
dcr gut besuchten Versammlung reichen Beifall, Alsdann
ab Kollcge Mabenburg dcu Bericht vom Gcwcrkschafts-
artell und Kollcge Eichler forderte zu reger Beteiligung
an den Maivcranstaltungcn auf. Auf die Bedeutung dcr
vom Verein sür Volksbildung (Ämalienstraße 12) gclcitetcn
Untcrrichtskurse wurde hingewiesen und dcn Mitgliedern
anheimgestellt, mehr als bishcr dicscn Kursen durch Be¬

teiligung an denselben Interesse entgegenzubringen.

Elbcrfcld. Jn der am 4. April im „Volkshaus" statt-
gefundenen MitMederbcrsnmmlung erstattete Kollcge Esser
den Kassenbericht über das verflossene Quartal. Einnahme
und Ausgabe balanzieren mit F 442,50. Dcr Mitglieder¬
bestand betrug am Ouartalsschlusz 201. Hierauf berichtete
Kollcge Grundkötter über den Erfolg der an die Verwaltung
dcs Konsumvereins „Vorwärts" in Barmcn gestellten
Forderungen. Die Gehälter wcrden von jetzt an nicht mehr
monatlich, sondern wöchentlich gezahlt, zugleich sind die¬

selben erhöht worden. Die Lehrzeit beträgt für die Ver¬

käuferinnen jctzt uur noch ein Jahr. Die Arbeitszeit für
die Verkäuferinnen wird verkürzt, indem an dcn ersten vicr

Vcrkaufstagen der Woche statt wie bisher um 8 Uhr schon
um 7^ Uhr geschlossen werden soll. Endlich ist einem lang¬
gehegten Wunsche der Bcrkäuferinnen entsprochen wordcn,
indem sie von der Verrichtung grober Putzarbeiten befreit
wcrdcn. Jn sämtlichen Verkaufsstellen wcrdcn Putzfrauen
angestellt. Ganz besonders letzter Wunsch ist, wie aus-

drücküch von der Verwaltung betont wurdc, nur durch die

ausführliche Begründung seitens dcs Verbandes erfüllt
worden Mit einem Appell an die anwesenden Verkäufc-
rinncn der Konsumgenossenschaft, auch jetzt nach Erfüllung
ihrer Wünscltc dcn Vcrband weiter zu unterstützen durch
Versammlungsbesuch und Werbung neuer Mitglieder, schloß
Kollcge Grundkötter seine Ausführungen. Zum Schluß
forderte Kollege Troner zur zahlreichen Beteiligung an dcr

Maifeier auf.

Frankfurt a. M. Jn der Mitgliederversammlung
vom 4. April sprach der Verbandsvorsitzende, Kollcge
Jofephsohn-Hamburg, übcr dcn ncucn Reichstag und die

Wünsche der Handelsangestellten. Er benutzte eingangs
dabei die Gelegenheit, in großcn Zügcn die Bestrebungen
des Vcrbandcs zu schildern und dcm positiven Wirken des
Ccntralvcrbandcs die negative Tätigkeit der übrigen kauf¬
männischen Vereine gegenüberzustellen. Von den letzteren
unterscheide sich der Vcrband in dcr Hauptsache dadurch,
daß er Wert darauf lege, die Lohn- und Arbeitsbedingun¬
gen zu bcrbesscrn, während dic bürgcrlichcn Vereine alles

Heil von dcr Gesetzgebung erhoffen, Redner schildert
dann die sozialpolitische Gesetzgebung untcr bcsondercr Be¬

rücksichtigung der Berufsinterefsen, zeichnet kurz dte

Stcllung der einzelnen Parteien dazu und sprach dann
über die Aussichten der Wünsche dcr Handlungsangcstclltcn
im neuen Reichstage. Nach dcn bisherigen Proben zu
urteilen, werde dabei dcr Bcruf nicht gut abfchncidcn,
dcshalb müßtcn untcr allcn Umständen die Kollcgcn tüchtig
auf dcm Postcn scin und durch Gewinnung neuer Mit¬

glieder eincn Ausgleich in dcr Wcisc schaffen, daß den

praktischen Forderungen mehr Nachdruck gcgcbcn werden
'

kann.

Gleiwitz. Die Mitglicdcrverfammlung vom 3. April
war leider nicht gut besucht. Kollcge Locwy erstattete den

?,uartalsbcricht, während Kollcgc Hertz über die Bczirks-
^nscrcnz der obcrschlcsischen Bcrbnndsmitglicdcr in Katto¬

witz rcfcricrtc. Dcr Antrag dcs Vorstandes, vom 1. Mai an

einen Ortsbcitrag bon 20 ,z für dcn Monat zu erheben,
ivurde nach längerer Debatte einstimmig angenommen.

Kollcge Guttcntag «ab den Bericht vom GcwcrkschaflS-
kartell. Der Vorsitzende ersuchte die Kollcgcn und

Kolleginnen, sich rccht zahlreich an der Maifeier zu dc-

teiligcn.

Hamburg. Jn der Versammlung vom 10. April, die

im „Hammonia-Gcscllschaftshaus" stattfand, sprach die

Kollcgin Krauß-Bcrlin über: „Die Lage dcr Angcstclltcn in

Warcnhäuscrn und Spczinlgcschäftcn". Dcr Vortrag
wurde mit großem Beifall aufgenommen. An dcr Dis¬

kussion bctciligte sich zur Erheiterung dcr Verfaininlung
Hcrr Reinhardt, Mitglicd des D. H,-V„ welcher sich ver¬

gebens bemühte, dem Centralverband die Existcnzbcrcchti-
gung abzustreiten.

Abrechnung dcs Bezirks Hamburg vom 1. Vierteljahr 1907.

Ausgabe.

Oeffentlichc Agitation ^ Z«,7S

Berwaltungstosten. pers. .
„

„ sachl,. „ ZS8,58
eSewerklchaftS'artell „ S2,ea
Arbrilersekretariat.

„ 45,«t
ffortliilomigsverrin „ t7,—
An dic Hauptkasse „ ti?S,<<
Kasscnbcstand,. „ lavi.a?

Einnahme.

KalsenSestand 7Lt,«
t«? Beiträge S, X. >,—. „ IZS7,—
ggz

„
i. ««„ K9K,2c,

LZ2« OrtsbcitrSge d 20 H „ j«t,—

Broschüren >c „ 13,—

Diverses „ «,to

^l. -148,2«

Mitgliederzahl am 1. Januar 1907 83S, eingetreten 127,
ausgeschieden 29; Mitgliederzahl am 1. April 1907 93« und

zwar 507 männliche und 443 weibliche.

Hannover. Versammlung am 9. April bei Tcgtmeicr.
Kollcge Joscphsohn-Hamburg rcfcricrtc übcr: „Die Hand¬
lungsgehiilfcn und dic Gcsctzgcbung." An dcr Tcbattc b»

teiligten sich dic Kollcgcn Lohrbcrg und Lucrßcn. Sodann

crstnttctc Kollcge Lohrbcrg den Bcricht vom cÄeiocrkschnstZ-
karlcll. Hierauf wurdcn Agitntionsnngelcgenhcitcn bc-

sprachen. Die Vcrsammlung war nur mäß,g besucht; Pflicht
der Miiglicdcr ist es, zu jcdcr Versammlung zu erschcincn.
Die Versammlungen finden für die Folgc regelmäßig bci

Tcgtmcicr statt.

Kiel. Am 9. April sprnch in einer von zirka 200 Hand-
lungsgchülfen und Gehülfinneu besuchten öfscntlichcn Ver¬

sammlung im „Elysium" Kollegin Krauß-Vcrlin über Lohn,
srnge und Frnuennrbcit iin Haudelsgewerbe. Redueriu
wics dnrnuf hin, dnß heute dic bürgclliche Frau noch um

ihre Stellung im Erwerbsleben kämpfen müsse, während
der Prolctarierin der Wcg iu das Berufsleben sowohl im

Gcwcrbc wie im Handel offcn stcht. Für lctztere kann cs

sich nur darum hnudclii, in ihrem Berufe sich bessere Lohn-
lind Nrbcitsbcdiugullgcu zu erkämpfen. Dics kann dadurch
geschehen, daß sich sowohl dic mnunlichcn wie die weiblichen
Hnndelsnngestellten in eincr und dcrsclbcn Organisation
zusamnicnsrhlicßcn (cbcnso wie es die industriellen Arbeiter

schon seit langem getan haben), und sich dadurch Einfluß
verschaffen. Die Organisntion, die diesen Bedingungen
entspricht, ist dcr Ccutrnlvcrband dcr Handlungsgehülfen
uud Gchülfinncn Deutschlands, zu dessem Bcilritt die Re-

fcrcntin am Schlüsse ihres Vortrnges aufforderte. Reicher
Beifall folgte dcn Ausführungen der Rednerin. Dem Vor¬

trage schloß sich eine lebhafte Diskussion an. Im Schluß»
>vortc geißelte die Ncdncriu noch das Verhalten des Vcrcins

für Hnndlungskoulmis von 1853 zu der Sonntagsruh-Bcwc-
gung in Kicl.

Königshütte. Jn der am 9. April im Hotel „Gras
Nedcn" abgehaltenen öffentlichen Versammlung sprach
Kollcgc Hertz-Breslau über: „Der Reichstag und die Forde¬
rungen der Handlungsgchülfcn." Rcdncr wies darauf hin,
baß die sozialen Fortschritte im Handclsgcwcrbc recht ge¬

ringe scicn. Wohl hätten vor der Neichstagswahl die Kandi¬

daten dcr bürgcrlichcn Partcicn versprochen, für die Inter¬
essen dcr Handelsangestellten einzutreten. Worte und Taten

seien jedoch verschieden, wic es erst jungst im Reichstage
festgestellt wurde. Die Handelsangestellten müßten sich
sozialpolitische Ersolge genau so erkämpfen wie die ge¬

werblichen Arbeiter. Ter Centralverband der Handlungs¬
gehülfen sei stets für die Interessen der Handelsangestellten
eingetreten, ihm müßtcn sich daher die Handlungsgehülfen
anschließen. Die Diskussion war schr flnch, einige Mit¬

glieder dcS Vcrcins dcr dcutschcn Kauflcutc bctciligtcn sich
daran. Von dcn Ausführungen des Nefcrcutcn konntcn

sic nichts widerlegen, sie beschränkten sich darauf, rein lokale

Angclcgcnhcitcn zu erörtern. Kollcge Hertz diente ihnen
in seinem Schlußwort. Einige dcr Anwcscndcn wurdcn

Mitglieder.

Leipzig. In dcr am 10. April stattgcfundenen Mit-

glicdcrvcrsammlung erstattete Kollcgc Plottke zuerst den

Bcricht über das crste Quartal. Einnahmc und Ausgabe
bilanzieren mit 4833,24; für das neue Quartal kauu cin

Saldo von cL 1508,39 als Kasscnbestand vorgetragen wer¬

dcn. Zur „Maifeier" wurdc folgcndc Resolution einstimmig
angenommen: „Die Versammlung hält es für selbstver¬
ständlich, daß alle Kollegen und Kolleginnen den 1. Mai

durch ÄrbeitZruhe feiern, sowcit sie dadurch nicht eig»v
Schädigung ihrcr wirtsck?aftlichen Lage befürchten miWen,
und sich dcr Feier der Leipziger Arbeiterschaft solidarisch
anschließen." Die Wahlen dcr Kollcgen Gohlke, Gösche! und

Schäfer als Bczirkslcitcr und somit als Mitglieder dcr

Ngitationsiommission wurdcn cinstimmig bcstätigt. Untcr

„Berufliches" wurdc noch auf dic Beachtung der

Beschlüsse dcr Lvkalkoinmission hingcwicscn und

einc Fcstkommission zu dcm im Juni in dcr „Goldenen
Krone" in L.-Conncwitz stattfindenden Sommerfcst gewählt.
— Unser Versammlungsbesuch muß noch ein besserer wcr¬

dcn; das solltcn sich bcsondcrs auch unsere männlichen Mit-

glieder zu Herzen nehmen.

Mannheim. Jn dcr Versammlung vom 2. April sprach
der Vorsitzende Kollcgc Joscphsohn über: „Die Handlungs¬
gchülfcn und der neue Reichstag." Ter Redner charakteri¬
sierte in seinen Ausführungen das scheinheilige Gebaren

der bürgerltchen Partcicn gcgen die Handelsangestellten
nnd besprach dabei, was dcr dergangcne Reichstag geleistet
und was vom neuen zu erwarten sei. Unter Hinweis dar¬

auf, dnß eine gcwcrkschnftlichc Kampforganisation — ohne
dcn Wert dcr staatlichen Hülfe durch die Sozialgesetzgebung
zu verkennen — doch in erster Linie auf die Selbsthülfe
durch die Organisation angewiesen sei, fordert dcr Rcdncr

zur eifrigen Werbearbeit für dcn Vcrband auf, Ucbcr dcn

dcrzeitigcn Stand bezüglich dcr Verhandlungen mit dem

Zentralvcrband Teutscher Konsumvereine wegen Abschluß
e'ncs Lohn- und Arbcitstarifs berichtete ebenfalls Joscph¬
sohn. Er würdigte dabei insbesondere dic Tragweite des

Umstandes, daß hicr znm crstcn Malc nuch im Handcls¬
gcwcrbc der Vcrsuch gcmacht wcrdc, durch Abschluß dcs

Tarifs dic Angcstclltcn als glcichbcrcu)Ugte Kontrahcntcn
bei der Fcstsctzung der Atbcitsbedingungcn auzuerkcnncn.
Vom Versammlungsleiter wurde erwähnt, daß im Kontor

tcr Mannheimcr „Vvllsstimmc" cin gewerkschaftlich nicht
organisicrtcr Kollcgc angestellt worden ist. Dic Versamm¬
lung lcgtc in cincr Resolution gcgcn dicscn Vcrstoß dcr

Gcschäflsleitung Protest ein.

München. Jn der am 4. April stattgcfundenen Mit»

glicdcrvcrsammlung erstattete Kollcge Bechert Bericht üder

daS erste Quartal 1907. Die Einnahmen betrugen
1167,30, die Ausgaben .«1117,44, darunter an die

Hauptkasse 374,50, so daß ein Kassenbestand von 50,0S

verblieb. Der Mitgliederbestand war am 1. Januar 294,

eingetreten sind 91, auSgeschicdcn und abgcreist 34, so daß
der Mitgliederbestand am l, April 1907 35t betrug. Außer»
dcm haben im crstcn Geschöftsvicrteljahre fünf Mitglieder»
vcrsammlungcn, sicbcn Nusschußsitzungcn und elf Geschäfts»
besprcchungcn stattgefunden. Ferner wurde eine Rcsolu»
tion, betreffend dic Errichtung cines paritätischen Arbeits¬

nachweises, und cin dicsbczüglichcr Antrag durch unsere
Kaufmannsgcrichtsbcisitzcr beim Kaufmannsgericht c,n-

gcbracht, Kollcge Etzold als Revisor erklärte die Kasscn-
verhältnissc in vollster Ordnung bcfundcn zu habcn, und

stellte dcn Antrag auf Drchargccrtcilung, wclchcr cin¬

stimniigc Annahme fand. An Stcllc dcs Kollcgcn Rau¬

scher sprach Kollcge Bcchcrt übcr unscre uächstcn Aufgaben,
Ivvbci cr darauf vcrwics, daß das günstigc Rcsultnt im

ersten Ounrtnl nicht allein dcm Ausschuß, sondcrn dcr

Mitarbcit dcr Mitglicdcr zu vcrdankcn sci. Nicht allcin

durch große Versammlungen könne dcr Mitgliederbestand
gehoben werdcn, sondcrn durch Klciunrbcit; cr fordcrt die

Kollcgcn und Kollcginncn auf, auch fcrncr tatkräftig mit¬

zuarbeiten.

Nürnberg. Am 21. März fand die Gencralveisamm»
lung stntt. Auf dcr Tag:scldnuug staub: Jahrcsbcricht der

Vctwallung, Ncuwnhl dcistlbcn und VcrschicdcucS. Im
Berichtsjahr wurdcn neun allgemeine und neun Mitglle»
dctvcrsammlllngen abgehalten, sowie 18 Sitzungen der

Ortsvciwaltung und sechs andere Sitzungen. Dcr Mit-

glicdclslnnd betrug am JnhicSschluß 101, davon 73 männ¬

liche und 23 wcibliciie. Tcr Kassenbericht ergab in Ein¬

nahme und Ausgabe I0I7.80. Es wurde folgender Be»

schluß gefaßt: Die Gcnc>nlversa,nmlu»g hat stcts im

Dczcmbcr stattzufinden, damit cine Besetzung dcr Vcr»

waltungSposten gleich ab datnufsolgcndcn 1. Jauuar er»

folgcn kann. Die bishccigcii Vertraueuspcrsoncn wurden

in namentlicher Abstimmung wiedergewählt.

Ratibor. Mitglicdciversammlung vom K. April im

Hotel „Stadt Wien". Kollcgc Hertz sprach übcr das Thema:
„Der Reichstag und die Forderungen dcr Handlungs»
gchülfcn". Jn seinen interessanten Ausführungen ging dcr»

sclbc des nähcrcn auf die Tätigkeit dcs dcutschcn Reichs»

tages in sozialpolitischen Dingen cin und bewies, wie

wenig Berücksichtigung die Forderungen der Handlungs»
gehülsen gefunden hätten. Das müsse anders wcrdcn. Um

auf das nachdrücklichste die Forderungen dcr Handelsange¬
stellten vertreten zu können, sei eine Stärkung dcr ge¬

werkschaftlichen Organisation uubcdingt notwcndig. Kollcge
Adler ergänzte die Ausführungen dcs Kollegen Hertz. Kollcge
Adler gab sodann bekannt, daß er gcwillt sci, sein Amt

als Vorsitzender niedcizulcgcn. Es entspann sich hierüber
cinc lebhafte Debatte. Die Neuwahl wurdc jcdoch bis zur

nächsten Vcrsammlung vcrschobcn und erreichte die gut be¬

suchte Vcrsammlung gegen 11 Uhr ibr Ende.

Stuttgart. „Arbeiisloscnuntcrstütztmg durch Staat

und Gemeinde" hieß das Thema, über das Landiagsabge«
ordneter Mattutnt in unserer Mitgliederversammlung vom

3. April bci Mnier sprach. Dcr Referent schilderte die ver»

schiedcncn Vorschlägc und Vcrsnchc, die bcrcits in dicscr
Frage geniacht wenden sind und besprach dann den von dcr

sozialdcmolratischen Landtagsfraktion vor kurzem gestellten
Antrag. Bekanntlich fordcrt der Antrag dic Unterstützung
dcr Arbeitslosen nach Gcntcr Mustcr durch Staat und Gc»

mcinde. Der Vortrag fand reichen ivcifall. Tcr Kampf
um den Acht-Uhr-Ladcnschlutz wird von uns energisch fort¬

geführt. Um nuch unter den Eannstatter Handclsange»
stellten das Interesse für diese Bewegung zu wecke», hielten
wir am 10. April im „Schwabenbräu" zu Cannstatt eine

Agitationsversammlung ab, die schr gut besucht war. Wir

machten 15 Neuaufnahmen.

Genossenschaftliches.
Zeugnis nnd AnSkunft. Eine Unstimmigkeit zwischen

dcm Zeugnis, daS cincm Kollcgen vom

Allgemeinen Konsnmverein

Augsburg «nd Umgebung

ausgestellt worden war und der über ihn später erteilten

Auskunft stellten wir jüngst im Stellennachweis
unseres Centralverbandes fest. Der Konsumverein hatte
dcm Kollegen ein gutes Zeugnis erteilt, gab aber schlechte
Auskunft über ihn. Im Interesse unseres Kollegen sowohl,
als auch im Interesse unseres Stellennachweises crkundigte»
wir uns bcim Konsumverein Augsburg über dicscn Wider»

spruch. crhicltcn ober auf eine zwcitc Anfrage den groben
Bescheid, daß man „keine Verpflichtung habe, irgcnd welche
Antwort zu gcbcn".

Zur Klärung dcr Wahrheit und zur Wahrung deS An»

standcs wäre dcr Konsuinvcrein allerdings vcrpflichtct ge»

wcscn, cine Aufklärung zu gcben. Wenn dicse Gründe für
den Konsumvcrcin Augsburg nicht maßgebend waren, so

hätte wenigstens das Interesse dcr Genossenschaften, die sich

unseres Stellennachweises bedienen, genügend Veranlassung

zu eincr sachlichen Antwort sein sollcn. Wenn der Konsum»
vcrcin trotzdcm nicht sachlich antwortete, muß man an»

nehmen, dnß cr dics nicht konnte.

Auf viel Zustimmung bei dicscm Verfahren wird de«

Konfumverein Augsburg wohl auch in Gcnosscnschaftstreisen
nicht rcchncn.

Vundschan.
Jgnaz Auer 5. Der sozialdemokratische Abgeordnete

Jgnaz Auer, der langjährige Vertreter des Reichstags.

Wahlkreises Glauchau-Meercme, von dem selbst seine politi»

schen Gegner sagen, daß cr cine dcr wenigen an Charakter
und Intelligenz hervorragenden Persönlichkeiten dcs Reichs-

tages gewesen sei, ist gestorben. Ein Lcbcn. rcich an Ar»

bcit und wechselvollen Schicksalen, ist damit abgeschlossen,
das Leben eines Autoditaktcn von außergewöhnlicher Be¬

fähigung und Energie. Neben der unermüdlichen Ardelt

an der Vervollkommnung feincr allgcmcincn Bildung —

er stand, unterstützt von cincr außcrordcntlichcn Auf»

fassungSgabe und hoher Intelligenz, schr bald auf dem

geistigen Niveau der bcstcn Köpfe Deutschlands — hat er

im Dienste dcr Partei wie auch zur Förderung der gewerk»

schaftlichen Aufgaben eine umfang» und erfolgreiche Tätig¬
keit entfallet.

DaS KanshauS deS Westens. In neuerer Zeit machen
die Warcnhäuscr cine charakteristische Wandlung durch.

Frühcr wnrcn dicsc Knufhäuscr im allgcmcincn mchr für
die Bcdürfnissc dcr Arbcitcrbcvölkcrung geschaffen und die

Mittclständler machten ihncn dcn Vorwurf, ihre Waren

scicn billig aber schlccht. Mehr und mchr aber entstehen

auch Waren- und Kaufhäuser für dic Wohlhabenden und

Reickcn, dic ihren Geschäftsbetrieb fast mchr ausdchnen,
als mnn es von denen gcwokut war, die auf die Kundschaft
der Arbeiter rechnen. So kommt z. B. das neue Berliner

Kaufhaus dcs Westens der Reiselust dcs reichen Publikums

durch dic Einrichtung eincr Nciseabteilung entgegen. Wer

cine große Reise tun will, braucht bloß dorthin zu gehen;
hier wird ihm dos Nundrciscbillet zusammcngcstcllt, hicr
kann er sich sein Billet für die Neise vorausbestellen oder
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auch lösen, wic auf jcdcm Bahnhof. Auch der Sorge für
das Gepäck ist dcr Reisende durch die Einrichtung eincr

Abteilung für Gepäckbeförderung cnthobcn. Dasz auch Billets

für sämtliche Bcrlincr Theater und Konzerte zu haben

sind, ist selbstverständlich. Dafz die Errichtung einer Bank,

abteilung dcr Dcutschcn Bank den Bedürfnissen des Berlin

^'.-Publikums entspricht, bedarf gleichfalls keines beson-
deren Nachweises. Das „Tagesgespräch" dcr Frauen vom

^feinen Wcstcn" aber ist die Lebensmittelabtcilung.
Man wird dort nicht nur sämtliche Lebensmittel und Deli¬

katessen crhaltcn, sondcrn auch Schüsseln und fertig aus¬

gerichtete Diners und Soupers. Auf Bestellung wird man

selbst das nötige Geschirr und Silber erhalten. Zu diesen
Einrichtungen kommen uoch andere. Eine Telephonzentrale
steht dem Publikum zur jcdcrzeitigcn Benutzung zur Ver¬

fügung, ohne das Pcrsonal bcmühcn zu müssen: wer

schrcibcn will, begibt sich nach dcm Schreibzimmer, und eine

Leihbibliothek erspart dcn Wcg nach einer Bibliothek.
Elegant sind die Damcnkleidcratcliers ausgestattet, wozu
Anprobiersalons mit Wartezimmern vorgesehen sind. Es

sind eigene' Lichtzimmcr cingcrichtct, um die Farben der

Stvffe auf ihre Abcndwirkung zu erproben. Besser und

bequemer können cs die Damen dcr Bourgeoisie auch bei

ihren bisherigen Klciderkünftlern nicht haben. Ucberhaupl
ist sür die Bedürfnisse der Damen der guten Gesellschast,
die sichcr nicht gcring sind, nach jeder möglichen Richtung
bestens vorgcsorgt. Auszer besonderen Damensalons,
Damcnfrisicrsalons ist auch ein Theesalon vorgesehen, da¬

mit dic Damen der Gesellschaft auch am Wittenbergplatz
deu wieder in Mode gekommenen Fünfuhr-Thee einnehmen
könncn. Die Höhc der Preise wird dafür sorgen, dasz der

Plebs von dicscn Zusammenkünften fernbleibt und die

Herrschaften ganz untcr sich sind.
Es ist nlso allcs großartig und glänzend eingerichtet

— wcnn wir die Lohn- und Arbeitsbedingungen der An¬

gestellten ausnchmcn.

Gcgcn dic Nmsatzstcner. Der „DetailM" schreibt in

Nr. 16: „Jn dcn Kreiscn, die dcm Detaillistenverbcmde
von Rheinland und Westfalen angehören, hat man sich für
Umsatzsteuern nie recht begeistern könncn, da die Sucht nach
Mitteln, dcn kleineren Gewerbetreibenden zu helfen, stellen¬
weise dahin drängt, eine Umsatzsteuer auch von solchen Bc¬
tricbcn zu erheben, dcrcn Umsatz einen mittleren

Umfang crrcicht.

Vom unlnntcrcn Wettbewerb. Ein Verein der Mittel-

stcindlcr in Augsburg hat sich zur Aufgabe gemacht,
gcgcn „unlautcrcn Wettbewerb" unreeller Firmcn energisch
anzukämpfen, und zwar durch Schimpfen und gerichtliche
Auzcigcerstattung. Jn dcr lctztcn Gcncralvcrsammlung
hat nur dcr Vorsitzcndc „die bedauerliche Tatsache" kon¬

statiert, dasz die mcistcn Aktionen dcs Vereins sich „leider"

gcgcn die cigcncn Mitglicdcr richten mußten!
Der Vorstand dcs Nabattsparvereins in Pforzheim

hatte an die Mitglieder dcs Konsumvereins Pforzheim
ein Zirkular versandt, in dcm behauptet wurde, dafz dic

Dividcnde dcs Konsumvereins von den höheren Verlaufs-
prciscn odcr vom Verkauf geringerer Qualitäten herrühre
Fcrncr war cine vorgcdruckte Postkarte zum Austritt aus

dcm Konsumverein beigclcgt. Gcgcn dicse unlautere Hand¬
lungsweise und Angriffe erhob die Genossenschaft beim

Landgericht Klage wcgcn unlautcrcn Wettbewerbs. DaS

Landgericht fällte folgendes Urteil: „Es ist dem Rabatt-

sparvcrcin bci »/i 1000 Strafc für jedcn Einzclfall unter¬

sagt, gcgcn den Konsumverein vorzugehen, wie gcschchcn,
insbesondere hat er dic Behauptung, dcr Konsumverein
verkaufe geringere Qualitäten als die Mitglieder dcs

Nabattsparvereins, zu unterlassen.
Jn Augsburg musztcn also die Mittelständler gegen

ihre cigcncn Vcreinsmitglicdcr vorgehen, in Pforzheim
wurdc der Verein selbst verurteilt. Feine Sorte Mittel»

ftandsrettcr!

Dcr Antiscmit. Mitte April stand der Amtsgerichts-
sekrctär Müller wcgcn Unterschlagung amtlicher Gelder
und Fälschung dcr Kontrollbüchcr dcs Amtsgerichts
Mittcnwalde vor dcm Schwurgericht. Er war ein

eifriger Patriot und wütender Antiscmit; denn er pflegte
öffentlich seiner Meinung Ausdruck zu geben, daß „an

allem Unglück im preuszischcn Staat die Polen und die

Judcn schuld" scicn. Im übrigcn war Müllcr mindestens
ebenso patriotisch und national wie jeder deutschnationale
Handlungsgehülfe; dcnn cr hat zur Hochzeit dcs preufzifchen
Kronprinzen sogar ein sangliches Festlicd: „Wilhclm, Hurra,
Cäcilie," gcdichtct. Dcr Gcrichtsarzt bekundet, dasz Müller
an Nervosität leide, dic durch Alkoholkonsum noch gesteigert

,
wcrdc. Dazu trete cine gewisse Neigung, eine führende

'
Rolle zu spiclcn; cr halte sich für cin Genie, und die Grosz-

"

mannssucht wirke auf sein Verhalten ein. Auch diese
, Eigenschaft teilt Müllcr init manch einem deutfchnationalen
! Handlungsgehülfenfübrer.

eindringlichste vor den sogenannten Kolportage-Romanen nnd

sührt aus, daß die Preise dieser Romane verhältnismäßig
unverschämt hohe seien und daß man sür diesen Betrag fchon
eine hübsche und wertvolle Sammlung guter Volksbücherei-

Bändchen erwerben könne. Wer ein gutes, der Unterhaltung
dienendes Lieferungswerk beziehen will, dem enrpsehlen mir:

„Jn frcicn Stunden", das in wöchentlichen Heften K 10

von jeder VoUsbuchhcmdlung zu beziehen ist.

Detaillistrufragen. Neue Aufgaben des Kleinhandels
»on Dr. August Engel (130 Seiten, Preis l). Nr. 33 der

Sozialen Tagesfragen des Völksvereins für das katholische
Deutschland m M.-Gladbach.

Eentralverband der Haudluugsgkhulftu und Gehülfinnen
VenWauds (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen de» Vorstandes.

Abrechnung vvm 1. Quarta. IS«7 ist eingegangen
von Bcmt, Berlin, Brandenburg, Braunschweig, Bremerhaven,
Cassel, Dessau, Düsseldorf, Essen, Frankfurt c>. M., Gera,
Gleiwitz, Greiz, Hagen, Halle, Hamburg, Hannover, Heil¬
bronn, Jena, Karlsruhe, Kattowitz, Kiel, Leipzig, Magdeburg,
Mainz, Meerane, München, Potschappel, Ratibor, Reichen»
buch, Stettin, Stuttgart.

Es fehlen noch die Abrechnungen von Crimmitschau,
Forst, Hof, Königsberg, LUdeuscheid, Gtrasjburg (Elf.),
Zwirkan.

Wir ersuchen um sofortige Fertigstellung und Ab¬

senkung der fehlenden Abrechnungen.

Hamburg 1, den 19. April 1907.

Besenbinderhof 57. Dcr Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

München und Süddeutschland.
Das Bureau der Ortsverwaltung München und

des Gauleiters für Siiddeutschland Kollegen Carl

Bechert befindet sich vom 1. Mai ab

München, Baaderstr. SS, S. Et.

Verfammlungs «Anzeigen

5ittcratnr.

Die kaiifmännische Bilanz von Robert Stern,
Dozent an der Handelshochschule zu Leipzig. Verlag von

I. I. Weber in Leipzig. Preis in Originaleinband 3.

Der Verfasser behandelt das Thema der kaufmännischen Bilanz
vom praktischen Standpunkt aus. Er erklärt das Wesen der

Bilanzen in anschaulicher Weise, erläutert die Hauptarten
von Bilanzen dcr verschiedenen Unternehmungsformen, be¬

rücksichtigt eingehend die Verfehlungen gegcn dic Bestimmungen
des Handelsgesetzbuches und der Reichskonkursordnung wie
die Bilanzsätschungcn und Verschleierungen, mit denen sich
die Strafgerichte in den lctztcn Jahren zu befassen hatten.

Vcrliandlnngsbcricht der vierten Generalversammlung
des Komitees der Internationalen Vereinigung sür gesetz¬
lichen Arbeitcrschutz, abgehalten zu Genf vom 2«. bis

S9. September 190«. Verlag von Gustav Fischer, Jena.

Was sollen wir lesen und wie sollen wir lesen. Vor¬

trag von Prof. G. Witkowski-Lcipzig. Preis 20 ^. Verla

von Max Hesse, Leipzig. Der Verfasser warnt aus da

BrnnZ.?NNttra Mitgliederversammlung findet
VlUUV.llvltty. statt am Montag, den 6. Mni. Abends

8j Uhr, in der „Bürgerhalle". Besondere Einladungen
ergehen nicht.

Donnerstag, den S. Mai (Himmelfahrtstag),Aus
flug nach dem GrSuert. Abfahrt Nachmittags Ij Uhr
vom Staatsbahnhof. Gäste stets willkommen.

F?r<>l,Ian Mitgliederversammlung ausnahmsweise
VNölUIl. Donnerstag, den L. Mai, Abends 9 Uhr, in

den „Union-Festsälen", Reuschestr. 51 (Niepoldpafsage).
Tagesordnung: 1. Vortrug des Kollegen Kohn über:

„Unsere Forderungen". L. Diskusston. 3. Verschiedenes.
Gäste willkommen.

jilröai,»'» Monatsversammlung am Dienstag, den
VttVvlU. 7. Mai, Abends g Uhr, im..Volkshaus". Tages¬

ordnung: l. Vortrag des GewerkschaftssekretSrs Pieper
über: „Die kulturelle Bedeutung einer Verkürzung des

Arbeitstages". 2. Die Tätigkeit des Dresdener Kauf¬
mannsgerichts und seines Ausschusses. 3. Gewerkschaft¬
liches. Gäste, durch Mitglieder eingeführt, willkommen.

Sonntag, den L8. April, Abends 7 Uhr, sindet im
« oberen Saale des Hotels „Hansa", Steelerstrahe,
Eingang Postallce, eine öffentliche Versamm¬
lung für Verkäuferinnen statt. Kollegin Klett aus

Düssetdorf spricht über das Thema: „Schau um dich,
schau in dich". — Die Mitglieder werden um rege
Agitation sür diese Versammlung ersucht.

Bamnnv« Mitgliederversammlung am S. Mai,
ZMMVlttil.. Abends 9 Uhr, im Gemerkschaftshaus, Besen¬

binderhof 53,1. Et. Tagesordnung: 1. „Sonntagsruhi
und Achtuhrladenschluß"; Referent: Kollege Lange,
S. Kassenbericht. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes

IUnn«i,o« Mitgliederversammlung am Donnerstag,
ZNUNUir«. den S. Mai, Abends 8z Uhr, im „Fränkischen

Hof", Senefelderstr. S.

Donnerstag, den S.Mai, Abends 8j Uhr,
^. findet Mitgliederversammlung im

„Martin Behaim", Theresienstr. 23, statt.

iKrttrrnart Freitag, den S. Mai (ausnahmsweise nicht
IMUiMl. Mittwoch), Abends Sj Uhr, Versammlung

mit Vortrag im Restaurant Meyer, Lindenstr. 14.

Gäste willkommen.

Die

Hckilil. ßkiikrckcrsWmlmg
der

OrtsKrnnKcnKaffe str dcn Gewerbebetrieb

dcr Sanflcutc,Haudc!slcntc nnd Apotheker zn Scrlin

sindet statt

am Montag, den SS. April ISS7, Abds. S'/2 Uhr,
in frskiks!; fgiZtsäls, Sebastianstr. SS.

Tagesordnung:
1. Abnahme der Jahresabrechnung pro 1906.

S. Antrag des Kassenvorstandes auf Aenderung des

Gehaltsregulativs.
3. Verschiedene Mitteilungen.

Der Vorstand,
g. lMnl)srg, Vors. 0Uo Zonmillt, stellvertr. Schriftf.

lZonsumgenossenlckaftlicke Kunülckau.
Vrga« des Zentralverbandes

nnd der GroßkinKaufs>Grsellschast drntscher öonsnnvmine,
Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dentschen KonsuingenossenschaftSbewegung.

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

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

verl»gt«»«t»It Se« Lknnslvtrv«»«.« «leuttcher Koniumvereine
von llZeinrich «.«ulman» s Lg.,

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

/«<67eV6/c7«t^, o/z/s, A 5. ^l.

so scn-'eibt! uns t>7>. /ick. S/'ancki, ,,«?o ie» Mio/»

in cken Ve/vini^ienLiriaien ^ue,st niecke'j/oiasss»
»aiis, begann icn c/as «'nsi^iens Liue/ium cis»'

enFkise^e» Lp/'ae«« nae» /n^e/' lt/etnacks."

,^öio L?/Ki«/<i!«nL visie-' Le«is.° man e'ie''as

ckas Lngiiscne ocke/' />>«n^6öise»s im i>eite//e»»
cken Lancis — namenii,e» ckie/itt«s/?/'«c/<e —

oon so/ist, isi e/ummes «?eug/ — /s» s/i"oe»s
«t« «i/'iiien/i-'aiiisc/ie/'t??'/i<»''«n</ unck innn
nu<" issiäiiFen, c/«s» /»''s ^/einvlis -°es/>. in/v

S/is/s /«</et/etttt»«», aus» <?e>en/'io, «stens

eine ml>U,c» ,'ieniik/s >ikiss/i'«eno eine'' «ts-»

genannten L/i-'ae/ien sie» aneignen rool/en,
Att acken« unsnii<c»?iie« sinci. We/' »>»/'»

öuene/' ocke?' S/ie/Ä Kenni «nck aus e/enss/öo»

Ss/s>'ni Hai, niussck/ssnVt'bsn. /n/s,,enj//ise»«a
ö/'ie/s" nabs ie» imme/' a«/'meinem ^«it /iöFen
«n«i sieno c/i«se/ösn im/««'' s« rrsnn ieH

üöe>- i''<7snckc!cec<7s im Zll°<.'i/c,'i öin. Oi/ieon! i<?5

«ii Zangen oo///conimon „ön^iisc'n" f«is man

««Si^ niki vo/'niAiic'Nö'' ^e«°F/vtcnö s'i/'scns »»»

eine ^4«ss/>»'acns, ireie/is ic» iai^ttc'N/ic« »«»>

/»/'«» S/ic/i.» oe? cka/i/cch —, so möcni« ic» ckock

«ie «<e)tk' ,.on»e" /»»« enA/i«^«» i^it/s sein "

?V,ttsenc/e änniiciit?-' 5,«/>ei<,i<'/s «do»' «nse/'S

A/ei/tocie ^aüen rot> in //«ncken, «nck eiios isi

«??ni cke?» nia/'iank'esie ttelreis <iio unttbe?'»

t?°>z^iio«e »?ie/iiigieii, /^i«,neii unck meinve/isene

>ino/cinunF ck«seii,on.

Onns ckie HS>-in?7sien Vo,'/cenni»isss io/ nen Sis

cku,e» ckis ^/e/Zio«/« T^ttssa/«/»^«!»,?«»»
«/ie/t/< ck«s Fe/ii,(/?</e 5p, cenon, Lesen, Len>-si»

ben unck Versionen //emc/en Zo/vrens.
Lis is» nen O^animaiiK, L«i^i,«u unci sF^uen/iens
Kgsnneiien e/es 1,aN'/es unck Vo/Kes irsnnon.

Wt> /un-'en Lis umsonst! in eins //-smcks
Sp/aens ein unck senc/en /nnen, /«iis Lis uns

umj/enenck 7»^s /4c/'esss miiiei/en, nc>>"^ ck«s

ne» e-'se^ienene Wex'Kenen »Lins />««/ie»s
S^/'a^enieiiion«. /liess äusss/'si iniex'essanie

S-'«sc^«-'e m«ssen Si« aeiesen iiaben.

Jedes Mitglicd muß besitzen:

Vas Recht nnd der Rechtsweg
der HliadlmgsgkhUk»

(Kaufmannsgerichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße 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. 1,8«. 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.)
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