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Der neue Nittelftand.
ii.

Als vor zehn Jahren unser Centralverband feine
Wirksamkeit begann, da gehörte es in der Gehülfen¬
schast noch zum guten Ton, über die Mißstände im

Berufe möglichst wenig zu sprechen. Der Standes¬

dünkel duldete es nicht, andere Leute mit dem Elend

^ der kaufmännischen Angestellten bekannt zu machen.
Aber auch hier hat sich infolge nnserer Agitation mit

der Zeit ein Umschwung bemerkbar gemacht, heute kann

es keiner der alteil kaufmännischen Vereine mehr wagen,
die Mißstände glatt zu leugnen. Um ihre Werbekraft
nicht zu verlieren, sahen sie sich genötigt, gleichfalls
mit der Kritik einzusetzen — allerdings mit einer fehr
vorsichtigen, zaghaften nnd zurückhaltendeil Kritik, welche
den tatsächlichen Verhältnissen bci weitem nicht gerecht
mird. Die kaufmännischen Vereine befinden sich in

einer Zwickmühle; sie müssen die Mißstände kritisieren,
um die Gehülfenschast nicht vor den Kopf zu stoßen,
andererseits aber sind sie genötigt, ans die Prinzipalität
Nücksicht zu nehmen, um es mit dieser nicht zu ver¬

derben. Ferner aber können sie nie zu einer offenen
und ehrlichen Stellungnahme in dieser Frage kommen,
weil sie ja sonst ihre Theorie von der Gemeinsamkeit
der Interessen zwischen Prinzipal und Gehülfen über

den Haufen werfen und ihre Mitglieder von der Not¬

wendigkeit des Klassenkampfes überzeugen müßten. Diese
Tatsachen müssen in Betracht gezogen werden, wenn

man die Haltung jener kaufmännischen Vereine ver¬

stehen will.

Die kaufmännischen und technischen Angestellten
bildcn keinen „nenen Mittelstand", sie sind Lohnarbeiter,
Die Entlohnung der großen Mehrzahl der Handlungs¬
gehülsen ist nicht besser als die der gelernten gewerb¬
lichen Arbeiter, ihre sonstigen Arbeitsbedingungen
aber sind oft weit ungünstiger. Und was die Be¬

handlung anbetrifft, so muß sich der Handlnngsgehülse
vielfach gefallen lassen, was sich kein Arbeiter bieten

lassen mürde.

Da eine allgcmeine Statistik über die Gehalts-
verhältnisse der kanfinännischen Angestellten nicht
existiert, müsscn wir uns an die vor einigen Monaten

erschienene amtliche „Denkschrift über die Verhältnisse
der Privatangestellten" und die dieser zn teil gewordenen
Kritik halten. Dns in jener Denkschrift berechnete
Durchschnittseinkommen von K. 2064,51 für männliche
und ^l. 1135,58 für weibliche Angestellte ist von uns

seinerzeit sofort als irrtümlich, als viel zn hoch ge¬

griffen bezeichnet worden. Die kanfmännischcn Vereine

haben nicht ninhin gekonnt, nnsere Anffassnng zu be¬

stätigen. Die „Kaufmännische Rundschau", das

Organ des Vereins der deutschen Kaufleute, nannte

die berechneten Durchschnittseinkommen „viel zu hoch
und auch nicht annähernd richtig". Die „Buchhändler-
Warte", die Fachschrist der Allgemeinen Vereiniguug
deutscher Bnchhandlungsgehülfen, sagte, daß der Prozent¬
satz der Angestellten, die ein niedriges Gehalt beziehen,
„ein sehr viel größerer sei" als es in der Denkschrift
zum Ausdruck gekommen wäre. Ja, sogar ein Prinzipals¬
organ, der „Manufakturist", gab zu, daß das be¬

rechnete Durchschnittseinkommeil „um ein Fünftel zu

hoch" gegriffen sei.
Die in unserem „Handlnngsgehülfen-Blatt"

fortlaufend veröffentlichten Fälle von krasser Ausbeutung
der Angestellten werfen grelle Streiflichter auf die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen. Es liegen auch noch andere Stimmen

über die Entlohnung unserer Berufskollegen vor; die

„Kaufmännische Zeitung", das Organ des deutschen
Verbandes Kaufmännischer Vereine, gibt in Nr. 9 den

Durchschnitt der Gehülfenlöhne in Frankfurt a. M.

auf knapp ^l. 1400 an. Der Bericht des Stellen¬

nachweises für kaufmännische Angestellte zu Cö ln a. Rh.
auf das Geschäftsjahr 1L05/190« teilt mit, daß das

Dnrchschnittsgehalt der vermittelten Stellen gleichfalls
etwa ^l. 1400 betrug. Die „Kaufmännische Nnnd¬

schan" schreibt in Nr. 10 über eine vom Verein der

deutschen Kaufleute veranstalteten Erhebung:

„Der Handlungsgehülfe bleibt sowohl in den Lohn- als

Arbeitsverhältnissen bedeutend hinter den Lohn- und Industrie¬
arbeitern zurück. Ja manch ungelernter Arbeiter hat bei

wöchentlich 59 stündiger Arbeitszeit ein besseres Einkommen

als ein Handlungsgchülfc, der täglich bis zu 15 Stunden

arbeiten muß . . . ."

Die „Kaufmännische Rundschau" berichtet weiter:

„In dieser Statistik sind aber noch ganz besondere

Beweise für die Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung dcr

Arbeitszeit im Handelsgewerbe und siir die Einführung
einer geeigneten Aufsichtsbehörde enthalten. So berichtet

Zabrze, die Wohnungen, in denen bei freier Station die

Angestellten untergebracht sind, sind äußerst mangelhast und

lassen viclfach die nötige Sauberkeit vermissen, Aehnlich

liegen die Verhaltnisse in Thorn, von mo berichtet wird,

daß die Angestellten bei freier Station in Mafsenanartieren,
in Räumen, die sich in denkbar schlechtestem Zustand befinden,

untergebracht werden, Jn Liegnitz merden Ruhepausen bei

den Angestellten, die mit sreier Station sind, überhaupt nicht

beobachtet. Jn Beuthen wird über die knappe Kost und

arge Bevormundung geklagt, so wird beispielsweise den

Angestclltcn dcr Hausschlüssel versagt, so daß sie bis 10 llhr

zu Hause sein müssen. Bedenkt man, daß in vielen Fällen

erst um 9^ Uhr das Geschäft geschlossen mird, dann ist dem

jungen Manne überhaupt keine Gelegenheit geboten, andere

Eindrücke zu gewinnen und sich von der Berufstätigkeit zu

erholen. Die Klagen über Kost und Logis werdcn in

gleichem Maße auch in Süddcutschland und im Rheinland

erhoben, Stuttgart berichtet übcr schlechte Beschaffenheit des

Zimmers, Vorenthaltnng dcs Hausschlüssels und Nichtinne¬

haltung dcr Ruhepausen. Mülhcim a, d. R, klagt über

mangelhaftes Essen und sehr schlechte Beschaffenheit dcs not¬

wendigen Mobiliars, Wcnn mnn die Erfahrnugen dcs

Engagements mit Kost und Logis zusammenfaßt, dann kann

man zu keinem anderen Ergebnis kommen, als vollständige

Abschaffung dieser mittelalterlichen Einrichtung. Solange
aber einc Abschaffung aus dein Wege der Gesetzgebung nicht

ersolgt ist, solange ist es unbedingt erforderlich, daß cine

geeignete Aufsichtsbehörde im Interesse dcr Volkswohlfahrt

diesen Zuständen ihre Aufmerksamkeit widmet,"

„Ziehen mir nun" — so schließt die „Kaufmännische

Rundschau" ihre Betrachtungen — „das Gesamtergebnis
dcr Statistik in Bctracht, Dann finden mir: 1. cine über¬

mäßig lange Arbeitszeit, wie sie in keinem anderen Bcruf

geleistet wird, 2, eine schlechte Entlohnung, wie sie keine

andere Arbciterkategorie auszuweisen hat, und 3, eine Be¬

schränkung der persönlichen Freiheit,"

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
0 erb and sagt in seiner Schrift „Was mir wollen" u. a.:

„Doch iveiß jeder, der offenen Blickes um sich schaut,

daß man die Verhältnisse unseres Berufes nicht beurteilen

darf nach den äußeren Erscheinungen cinigcr Stutzer, sondern

daß sich untcr den vielen hunderttausend Berufsgenossen

mancherlei Elend verbirgt."

Die Knebelung der Angestellten durch dieK 0 nkurrenz -

klausel, sowie durch die Verabredungen der Prinzipalität,
Angestellte nur mit Erlaubnis ihres bisherigen Prinzipals
zn engagieren, haben mir in neuerer Zeit mehrfach aus¬

führlich behandelt, so daß wir an dieser Stelle nnr darauf
zu verweisen brauchen. (Schluß folgt.)

Die Versichernogsftage.
Mit Genugtuung können wir feststellen, daß sich immer

mehr Vereine die bon unserem Centralverband in der

Versicherungsfrage vertretene Anschauung zu eigen machen.

Neben den im Sozialen Ausschuß von Vereinen

technischer Angestellten vertretenen Organi»

sationen, nämlich:

Deutscher Werkmeister-Verband, Düsseldorf,
Bund dcr technisch-industriellen Beamten, Berlin,

Deutscher Faktoren-Bund, Berlin,

Maschinenbau-Werkmeistcr-Verein, Berlin,
Verband Deutscher Musterzeichner, Oberschöneweide,
Technischer Hülfsverein, Berlin,

Deutscher Brennmeister-Bund, Berlin,

Scemaschinistenklub, Stettin,
Vcrband Deutscher Sccmaschinisten, Hamburg,

sowie ferner

dcm Deutschen Zeichner-Verband, Berlin,
dem Verein Deutscher Kapitäne und Offiziere der

Handelsmarine, Hamburg und

dem Bayerischen Techniker-Verband

treten folgende kaufmännische Vereine für den Ausbau

des Jnvalidcnversicherungsgesctzes und nicht für eine be»

sondcrc Pensionsversicherung ein:

unscr Centralverband,
der Verein sür Handlungskommis von

18S8 und

der Verein der deutschen Kaufleute.

Hicrzu sind in der neuesten Zeit noch gekommen:

der Kaufmännische Verband fü,r weibliche
Angestellte und

die Allgemeine Vereinigung Deutscher
Buchhandlungsgehülsen.

Der Kaufmännische Verband für weib»

lichc Angestellte hat auf feiner zu Pfingsten in

Stettin stattgefundenen Hauptversammlung folgende

Entschließung gefaßt:

. „Dcr Vcrband hält cine über das Maß dcr heutigen
Altcrs- und Invalidenrente hinausgehende Pensions¬
und Hintcrblicbcnen-Vcrsicherung für geboten. Mit

Rücksicht darauf, daß die Grenze zwischen Handarbeitern
und geistigen Arbeitern flüssig ist, daß fortdauernde
Uebcrgänge von cincr Schicht in die andere stattfinden
und daß cine durchweg zutreffende Begriffsbestimmung
des Wortes „Pribatangcstellte" bislang nicht gefunden
werden konnte, somit häusige Streitigkeiten über die Zu¬
gehörigkeit zur Kategorie der Privatangestellten zu er¬

warten sind, sowie namentlich in Betracht der Tatsache,
daß verschiedene Privatangestellten-Katcgorien Wirt»

sckiastlich nicht bcsscr gestellt sind als Handarbeiter, hält
dcr Verband dcn Ausbau dcs Jttvalidenversicherungs-
gcsetzcs für dcn bequemsten, raschesten und billigsten Weg
zur Erreichung dcs angcstrcbtcn Zielcs. Eine besondere
Pensionskasse für Pribatbcamtc käme crst dann in Frage,
wcnn sich dcr Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes
nach dci: Wünschcn dcr Privatbeamtcn als unausführbar
herausstellen sollte,"

Auch dic Hauptversammlung dcr Allgemeinen

Vcrcinigung Deutscher Buchhandlungs¬

gehülsen, dic zu Pfingsten in Halle a. d. S. statt¬

fand, stellte fich auf dcn Standpunkt, daß die Notwendig¬

keit und Nützlichkeit ciucr besonderen Pensionskafse

für die Privatbeamtcn nicht anerkannt werdcn könne.

Dagcgcn wurdcu für dcn Ausbau dcr Invalidenversicherung
eine Reihe Leitsätze aufgcstcllt, aus dcncn folgendes wieder»

gcgcbcn fei:

Die Versicherungspflicht in dcr Invalidenversicherung
ist aus alle Arbeitnehmer, möglichst unter Beibehaltung
dcs jetzigen Lohnprozcntsatzes dcr Prämien, auszu¬

dehnen; die Einteilung der' Lohnklasscn ist auch bei

höhcrcn Löhnen in Stufen von je <^ 300 beizubehalten.
Die Bczugsberechtigung dcr Altersrenten beginnt nach
180 Beitransmonaten, Für dcn Anspruch auf Jnvaliden-
rcntc soll die Bcrufsinvalidität maßgebend fein, über

die Anerkennung der Invalidenrente hat cin Schieds¬

gericht zu entscheiden, das dcm Versicherten dic Rente

zuerkennen niuß, wcnn er zur Leistung derjenigen Dienste
und Arbcitcn, dic er währcnd der letzten 5 Jahre ver¬

richtet hat, nicht mchr im standc ist. Die Witwenrente

foll dic Hälftc, die Waisenrente cin Sechstel der Rente

des Versicherten betragen. Wcr schlicßlich für eine

untere Stufe bcrsichcrungspflichtig ist, foll das Recht
haben, sich freiwillig in ciucr höhcrcn vcrsichcrn zu

können.
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Außer den vorgenannten Vereinen tritt für dcn Aus¬

bau dcs Jnvalidenversicherungsgesetzes der Zentral¬

verein der Bureauangestellten Deutsch¬

lands ein.

Es ist also eine stattliche Rcihc von Vcrcincn, dic

gegen cine besondere Pensionsbersichcrung ist und

den Ausbau dcs Jnvalidenversicherungsgesetzes erstrebt.

Der Hauptausschuß zur Herbeiführung
einer staatlichen Pensionsversichcrung

verkörpert also mit seiner Forderung nach cincr b e -

sonderen Klasscneinrichtung nicht die wahre Mei¬

nung der Angestellten, sondern cr bringt nur dic Meinung

einer Minderheit zum Ausdruck,

Der Deutsche Werkmeister-Verband

schreibt nun:

„Wir halten cs für sehr gefährlich, wenn sich zwei
Gruppen mit besonderen Programmen bilden, denn

wenn zwci verschiedene Anträge dcm Reichstag unter¬

breitet werden, so wird wahrscheinlich längere Zcit gnr

nichts geschehen. Deswegen muß unser Hauptbcstrcben
nicht sein, im Gegensatze zum Hauptausschuß unscrc An¬

sicht durchzubringen, sondcrn ihr im Hauptausschuß selbst
Anerkennung zu verschaffen."

Dieser Meinung sind wir nun durchaus nicht. Die

Vereine, die für dcn Ausbau dcs Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes sind, haben gar keine Ursache, mit ihrcn Anschau¬

ungen der Oeffentlichkeit gegenüber zurückzuhalten; im

Gegenteil ift es ihre Aufgabe, für die Verwirklichung der

von ihnen für notwendig erkannten gesetzgeberischen Maß¬

nahmen nach Kräften zu agitieren. Nur dadurch allcin

kann dem Einflüsse des Hauptausschusses wirksam entgegen¬

getreten werdcn. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum,

Wenn jemand glaubt, die im „Hauptausschuß" maßgebenden

Herren durch Vcrnunftgründe umstimmen zu können. Der

„Deutsche Zeichner" schreibt in Nr. 12, es hätten

sich unter dcn Angestellten zwei gleich große Heerlagcr

gebildet:
„von denen das eine dic Pensionsbersicherung durch eine

besondere, selbständige Versicherungseinrichtung, das

andere durch den Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes erstreben will. Leider scheint man im ersteren
Lager bei der Werbung von Anhängern für diese Sache
etwas sehr mit dem noch immer stark grassierenden
Standesdünkel, statt nur mit nüchternen fachlichen Er¬

wägung operieren zu wollen,"

Da sich diese Ansicht durchaus mit der wirklichen Sach¬
lage deckt, ist es ganz verfehlt, auf die Einsicht jener Leute

zu hoffen. Und wenn cs wirklich gelingen sollte, eine Mehr¬

heit im Hauptausschusse für den Ausbau dcs Jnvaliden-

berficherungsgesetzes zu gcwinncn, so wird cr in dem¬

selben Augenblick in die Brüche gehen, und die Minderheit
des „Hauptausschusses" wird nach wie vor aus demagogischen
Gründen aus ihrer Forderung nach eincr beson¬
deren Pensionsversicherung beharren. Die unehrliche
Haltung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verbandes müßte dcm Wcrkmeistcr-
Verband doch zu denken geben I

Vor kurzem wurde in den Tageszeitungen mitgeteilt,
daß im Reichsamt des Innern „noch mehr als fchon vorher"
an dem Ausbau der Arbeiterversicherung gearbeitet werde

Es hieß in jenen Zeitungsstimmen:

„Es kommen dabei namentlich die Vereinheitlichung
der Versicherungsgesetzgebung und die Witwen- und

Waisenversicherung in Frage, Was die letztere betrifft,
so ist ja durch das Zolltarifgesetz der Beginn des Jahres 1910
als der späteste Zeitpunkt ihrer Einführung festgesetzt,
Die Vorbereitungen für das Jnslebentreten dieses neuen

Versicherungszweiges find schon seit längerer Zeit im

Gange. Zunächst waren die Einzelregierungcn zu Gut¬
achten über Grundzügc aufgefordert worden. Das ein¬
gegangene Material wurde im Reichsamt dcs Jnncrn
zusammengestellt und ist dann bearbeitet worden. Man

wird demnächst Wohl soweit sein, den förmlichen Ent¬

wurf für das entsprechende Gesetz aufzustellen. Jeden¬
falls wcrden die Vorbereitungen für die Einführung der

Hiutcrbliebcncnvcrsichcrung so gefördert, daß die Ein¬

haltung dcr im Zolltarifgesetz bestimmten Frist nls ganz

sichcr anzusehen ist. Tie Vereinheitlichung der Ver¬

sicherungsgesetzgebung wird sich insofcrn an dcn neuen

Vcrsicherungszwcig anschließen, als die Bestimmnngen
übcr den letzteren glcich auf dcr einheitlichen Grundlage
aufgebaut wcrdcn, Frühcr nahm man vielfach an, daß
cs sich bci dicscm Gesetzgebungsakt um die Vereinheit¬
lichung der Organisation der verschiedenen Versicherungs-
zwcigc handeln würde. Gras Posadowsky hat im lctztcn
Ncichstagstagungsabschnittc Gelcgenhcit genommen, diese
Anschnuring als irrig zu bezeichnen. Es wird fich also
nicht etwa um cinc Verschmelzung der Träger der In¬
validen- mit deneit dcr Krankenversicherung oder gar

bcider mit denen der Unfallversicherung handeln. So¬

wohl dic Krankenkassen, wie die Bcrufsgenosscnschnften,
wic schlicßlich die Jnvnlidcnversichcrungsanstalteu sollen
bestehen bleiben. Der ncuc Gesetzgebungsakt wird sich auf
die Vereinheitlichung der Rechtsbestimmungen beziehen,
dic Organisationen bleiben unangerührt. Wann in die

legislatorische Bchandlnng bcider Arbciicrvcrsichcrungs-
gesctzentwürfc eingetreten werdcn wird, ist noch nicht
abzusehen. Der nächste Tagungsabschnitt dcs Reichs¬
tages wird wicdcr mit Gesctzgebungsmatcrial stark belastet
sein. Auch hierauf wird bei der weiteren Behandlung
diefer Materien Rücksicht genommen werdcn,"

Unter diefen Umständen wäre cs gcradczu cin Frevel
an den Interessen dcr Angcstclltcn, wcnn die Vereine, die sur
den Ausbau des Jnvalidcndcrficherungsgcsctzcs sind, mit

ihrer Agitation zurückhalten wollten, bis dic Befürworter
cincr bcsondcren Pensionsbersicherung auf den: Standpunkt

nüchterner Erwägung angelangt sind. Das würde dauern

bis zum St, NimmerleinstagI Daher hcißt cs für die

wahren Freunde cincr staatlichen Pcnsions- und

Hinterbliebcncnbcrsichcrting dcr Angcstclltcn, dic öffentliche

Meinung und dic Gcsctzgcbung dahin zu beeinflussen, daß
die Wünsche der Angestellten bci dcr in Angriff genommenen

Umgestaltung der Arbeiterversicherungsgesetzc berücksichtigt
werdcn, Jn dicscr Erwägung haben dic nnserem Ccntrnl-

derband angehörenden Beisitzer einer Anzahl Kauf¬

mannsgerichte folgenden Aittrng eingereicht:

Die unterzeichneten Beisitzer richten an das Kauf¬
mannsgcricht dns ergebene Erfuchen, bcim NeichSamt
desJnnern und beim Reichstag folgenden An¬

trag zu stellen:
„Dns Kausmnnnsgericht bctrachtct dic Schaffung

ciner genügenden Versicherung der kaufmännischen An¬

gestellten für den Fall des Alters und der Invalidität
sowie die Fürsorge für chre Hinterbliebenen als eine

dringende Notwendigkeit,
Nach Lage der durch die wirtschaftliche Entwicklung

bedingten Verhältnisse erachtet cs das Knusmanusgericht
nicht für angebracht, daß dieses Ziel durch einc besondere
Pensionsvcrsichernng der Angcstcllten erstrebt ivird. Im
Interesse dcr Angestellten erscheint viclmchr die Aus¬

gestaltung des jetzigen Jnvalidcuvcrsicheruiigs^sctzcs
durch folgende Maßnahmen für geboten: u) Ausdehnung
des Versicherungszwnngcs auf alle Angcstcllten; höhere
Leistungen in dcn jetzigen Lohn- und BcitrngSklnsscn;
c) Schaffung höherer Klassen; ck) Herabsetzung dcr

Altersgrenze für dcn Bczug dcr Altersrente; es Ge¬

währung des Rechts dcr Weiterversicherung für Ange¬
stellte, die aus eincr vcrsicherungSpflichtigen Bcschäfti-
gung ausscheiden; l) gcnügcnde Witwen- und Wnifen-
sürsorge; chi Rccht dcr Selbstverwaltung nn den Vcr-

sicherungsinstitutionen, — Das Kaufmannsgericht be¬

antragt bcim Reichsamt dcs Jnncrn, dicsc Wünsche bei
den derzeitigen Vorarbeiten für die Vereinheitlichung
der Vcrsichcrnngsgesetzc zu berücksichtigen, und stcllt beim

Reichstag dcn Antrag, im Sinnc dcr vorstehend zum
Ausdruck gebrachten Wünsche zu beschließen."

Verschiedcnc Vereine fordcrn, daß in dcm angestrebten

Gcsetz für dcn Bczug dcr Invalidenrente die Berufs-
invalidität zu gründe gelegt wcrde. Wir habcn be¬

reits in Nr. 10 des „Handlungsgchülfen-Blatics" nach-

Der entlassene StsgtslcKretär.
Graf Posadowsky isi in höchst eigentümlicher Weise aus

seinem Amte nls Staatssekretär des Neichsamts dcs Innern
geschieden. Tie Tagespresse bcrichtct darüber:

„Herr v. Lucanus, der Unglüctsbote für die Minister,
erschien am 22. Juni, Vormittags, bcim Grafen Posn-
dowsky und forderte ihn nns, feine Entlnssnng zu nehmen,
und am selben Abcnd konnte Grnf Pofndoivski, schon
in dcr „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" lesen, mer sein
Nachfolger wcrden wnrdc, uoch ehe sein EntlasinngSgesuch
in die Hände dcs Kaisers gctnngi sein tonnte, zumal das

Entlnssungsgesuch nicht dirctt an den Kaiser nnch Kiel ging,
sondcrn an das Zivillabinctt in Bcrlin, von dcm es erst
nach Kiel weitcrbcsördert ivnrde. Grnf Posndowsty ivnr

über dicsc Behandlung so erbittert, daß cr sofort cr¬

klärtc, keine offiziellen Abschieoschrnng-n anzunehmen,
wcnn soll« von irgend einer Scite angeregt wcrdcn

solltcn. Er wollte sicl, nnfnnns nicht cinmnl von seinen
Beamten verabschieden, nachdem cr gebort hn'ie, daß eincr
bon diescn sich über ihn bcim Reichskanzler beschwert hnttc;
er hat sich nachher zivnr bon den Beamten scincs Ressorts
verabschiedet, iwer dic Geschäfte scincn, Nachfolger nicht
übergeben, wie dies sonst zn geschehe,, pflegt."

Ueber den sachlichen Hintergrund dcr Entlassung dcs

„Ministers für Sozialpolitik" — ivie sich Posndowsty
nannte — berichten wir nn nndcrcr Si.'ilc. Hicr wolle,,
wir auf die mchr persönliche Seite eingeben. Posadowsky
war beim Kaiser nicht so bclici.it, ivic cs der Reichskanzler
Bülow ist. Aus einem im Herbst vergangenen Jahres er¬

schienenen Buche: „Unscr Kaiser und se>in Volk.

gewiesen, daß dics keine genügende Lösung sein würde.

Inzwischen haben auch mehrere andcrc Verbände ein-

gefchcn, daß der Begriff „Bcrufsinvalidität" sehr un¬

bestimmt ist. Der „H a n d e l s st a n d", das Organ des

Vcrcins für Handlungskommis von 18S8, schreibt z. B. in

Nr. 11:

Dcr Bcgriff der Bcrufsinvalidität wird gerade in

unscrcm Stande nicht so lcicht festzustellen sein. Das

liegt an verschicdencn Umständen, Im Handelsgewerbe
durchlaufen die Einkommen alle Stufen von 900 bis

^ 600«. Solche Abstände kennen die Arbeiterklassen
nicht. Die Gefahr der völligen Arbeitsinvalidität tritt im

Handelsgewcrbe, glauben wir, wcnigcr leicht ein

als in den Arbeitcrberufen, Mit dem fortschreitenden
Prozesse der Arbeitsteilung kennt der kaufmännische Be¬

rits einc Reihe leichter Kontorarbcitcn, die selbst immer

noch verrichtet wcrdcn können, nachdem die Tüchtigkeit
als Qualitätsarbeiter verloren gegangen ist.

Dic Allgcmcinc Vcrcinigung Dcutschcr Buchhand¬

lungsgehülsen will als Bcrufsinvalidität gcltcn lasscn,

wcnn jemand nicht mehr zur Leistung derjenigen Dienste
und Arbeiten im stnndc ist, dic cr währcnd dcr lctztcn
fünf Iahrc vcrrichtct hat.

Auch eine solche Bcstimmung würde nicht genügen;

dcnn cs ist schr wohl denkbar, daß die Arbeitsleistung eincs

Angestellten, Ivcnn cr in diesen fünf Jahren seine Stellung

gewechselt hnt, qualitativ schr vcrschicden gewesen scin

kann. Und was gilt dann als Berufsinvalidität's Und es

ist auch möglich, dnß cin Angestellter infolge Zurückgchcns

seincr körperlichen oder geistigen Kräfte in den letzten

fünf Jahren unr einen schr einfachen Posten bekleiden

konnte, Soll diese geringwertige Tätigkeit dann dcr Bc¬

rufsinvalidität zu gründe gelegt wcrdcn? Das wäre doch

einc große Ungerechtigkeit! Es darf daher, wic wir bcreits

in Nr, 10 sagten, nicht nur der Beruf schabloncnmäßig

berücksichtigt werden, sondcrn auch dic Fähigkeiten,
die dem Angestellten in seinen gesunden Tagen zu eigen

waren, und scine Ausbildung müsscn in Betracht ge¬

zogen werden.

Tcutfchc Sorgen", entnehmen wir darüber folgende
Stelle:

„Mit bewundernngswürdiger Gewandtheit versteht es

Bernhard B ü low , die Flut dcr "Anregungen einzudämmen,
welche scin hoher Gast mitzubringen pflegt, und schließlich
dns herauszuschälen, ivns sich einiger,nnßeu iu dcu Nnhmcn
der inncrcn nnd der äußeren Politik einfügen läßt, Iu stets
unterhaltendem Plauderton gibt der Kanzler dein

Monarchen oincn Ertrcnt der eingelaufenen Meldungen
uiid Berichte, dic tunpv iommcntiert Ivcrdcn, um, Ivo eö

not tut, ciue kaiserliche Entscheidung zu provozieren, Fürst
Bülow weiß, daß er die Geduld seines hohen chnstes ans
leine zn harre Probe stellen dnrs. Es muß daher eine schr
sorgfältige Auswahl aus dein täglich sich in den, Kanzler-
pcilnis häufenden Mntcrinl getroffen iverden, und ivenii

Wilhelm ll, sicl, gelegentlich auch einmal in dic letzten
Details cincr Frage vertieft, so ist mau doch gemeinhin,
wie die Dinge nun einmal liegen, in dcr Wilhelmstraße
gnr nicht in der Lage, den Kaiser eingehender und um¬

fassender zn orientieren, als dic „Fähigkeiten der Stunde"

es gebieterisch heischen. Im allgemeinen vermögen die oft
recht nüchternen Einzelheiten der Ncgierungstätigkeit den

Kaiser iiicht lange zu fesseln. Er ist stcts 'bereit, in das

weite Feld allgemeiner Erörterungen nnSzubrechen, wo er

dann rnsch die Erdenschwerc des Konkreten abstreift und

ans den Flügeln der Phnnicisie dahinstürmt, froh, vor aller

informatorischcn Kleinarbeit geborgen zu sein, , , .

Wilhelm II. ist dnrchnns kein gnter Zuhörer. Wohl
'mag er die ehrliche Absicht hnben, zuzulernen, nbcr der

Drang, zu erobern, zu bezwingen, die eigene Persönlichkeit
auf andere wirken zu lassen, ist ihm von jeher so stark ge-

Jur Lage der Handlungsgehülsen.
Die Verbesserung der Zlrbeitsverhältnifse —^ sozial-

demokratische, staatsumstiirzlerische Bestrebungen. Die

„Dcutschc Arbeitgeber-Zeitung" schreibt in Nr. 21:

„In Drcsdcn hnt socbcn dcr zehnte Kongreß dcs

D c ii t s cl, nniionnl c ,i H a n d l u n g S g e h ü l f e n -

v c r h li n d c s sinltgefnnden, Tie Resolutionen, die hier
gefaßt worden siud, hätten, ebensogut vou irgend einer

stark rötlich gcsnriiten Gcwcrtschnst ansgcstellt werden

können. Ein Hüchcharbeiistng von nenn Stunden, ein

gesetzlicher Urlnub von mindcstcns vierzehn Tngcn, völlige
Sonntagsruhe, bestimmter nud gleichmäßiger Schluß der

Lädeu und Kontore, Einführung von Hnndelsinspektorcn,
schcmniischc Regelung dcs ^chriingSivcscnö, Orgnnisation
dcs kniifinännischcn ArvcitSnnchwciscs nns paritätischer
Grundlage. Diesc willkürlich hernnsgcgrisicncn Stich¬

proben dürften, zur Genüge beweisen, von iv c l ch e in

G e i st e dic Verhandlungen dicscs „naiioiinlen" Ver-

bniides erfüllt innren, Mnn sieht hieraus, dnß die na¬

tionale Flnggc, so erfreulich ihr Erscheinen immer und

übcrnll ist, doch keine ich e w ä h r dnfür bietet, dnß ihre
chefolnschnft iv n h r h a f i b ü rgcrl' ch e n n n d

st n n t s e r h n l t c n d c n G rundsatze n huldigt. Der

Buchstabe tütet, nbcr dcr cheist belebt! Es kommt Ivcnigcr
darauf an, das; cin Kongreß, der von Handlungsgehülfen
oder Arbcitcrn nbgchnlien ivird, mit eincm Hoch auf das

Staatsoberhaupt odcr sogar mit cincr tclcgraphischcn Be¬

grüßung nn dicscs eröffnet nnd bcschlosscn ivird, als dar¬

auf, ob ii> dc» Teilnehmern w i r t l i ch jc n c Bürge r-

tngc n d e ii vorhanden sind, denen Tentschlnnd, denen
die heutige K ulturwelt überhnnpt nllc Erfolge
nnd Fortschritte vcrdnntt,"

Tn hnhcii ivirSl Tic Tentschnntionnlen, die stch mit

Händen nnd Füßen dngcgcn wehren, zn den „Noten" ge¬

wesen, dns; seine Rnte sehr selten znr Absolvicrnng cincS

Vortrage«, seine Gaste fnst nie zn cincr ergiebigen Diskussion
mit den, tnisei.lichcn Hcrru Ion,men. Oft isi der Vortragende
nock, nicht Heini dritten Sntz nngclnngt, dn nimmt der liniier
selbst dn« Wort, entwickelt seine eigenen Ansichten über dic

Mntcrie, dic er stet« völlig zu beherrschen glaubt, frngt nnr,

>i„, fnst in gleichen Moment sclbst zu antworten, kommt,

rasch überspringend, lcicht vom Hiindcrtstcn ins Tausendste
uud hnt nnch Ablnus dcr festgesetzten Zeit meist dem Vor¬

tragenden eine höchst anregende Stunde bereitet, ihm aber

gleichzeitig dic Möglichkeit benommen, scincr JuformntionS»
Pflicht Z>> gcniige:,, cine eigene Meinung Zii entwickeln.

Wer dem i^cdnnteufluß dcs Kaisers nicht folgt, wer,
ivic einer unserer tüchtigsten Stnntsselrctäre (gcmcint ist
Posadowsky — T, Rcd.i hartnäckig bci der Stange
bleibt und mit einer gewissen Pednntcric immer wiedcr

auf sein Thema zurückzukommen vcrsncht, der gerät beim

Kaiser lcicht in den Ruf eines „langweilig!'« Kumpans",
eines „ledernen Bureaukraten". Er kann cs erleben, dnß
er monntclnng überhaupt nicht mchr zum Vortrug befohlen
wird, dnß ihn dcr Kaiser dann schließlich cinmnl zwnr re¬

signiert zn Worte kommen läßt, ohne aber vicl hinzuhören.
Wilhelm ll, gibt sich in solchcn Fallen übrigens keineswegs
vicl Blühe, seine Teilnahmlosigkeit zu verbergen. Er pflegt,
nn die Wand gelehnt, niit seinen Teckeln zn spielen, jagt sic
gelegentlich im Zimmcr herum und kommt erst wiedcr in

Laune, wenn die Köter dem „Pedanten" solange zwischen
dcn Beinen durchgelaufen sind, bis er schließlich, nervös und

verwirrt, selbst den Faden verloren hat, worauf cr dann

allerdings meist ein joviales „Trostwort" des Monarchen
mit auf den Heimweg nehmen darf."
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warfen zn werden, sind in den Augen der „Arbeitgeber-

Zeitung" Sozialdemokraten uud Staatsumstürzler, weil sie

einige ganz selbstverständliche Forderungen zur Verbesserung

der Arbeitsverhältnisse aufstellen. Eigentlich hat die „Ar¬

beitgeber-Zeitung" recht: nur die Sozialdemokratie nimmt

sich rückhaltlos der Wünsche der Angestellten an, die anderen

Parteien nur dann, wenn sie die Stimmen der Handlungs¬

gehülfen bei Wahlcn gebrauchen.
Das wütende Gebelfer der „Arbeitgeber-Zeitung" patzt

zu der deutschnationalen Theorie von den „einsichtigen Prin¬

zipalen" wie die Faust aufs Auge.

Ein Notschrei. Jn einer Dresdener Tageszeitung
fand sich jüngst ein Einsendung folgenden Inhalts:

„Die Privatbeamten (technisches wie kaufmännisches
Personal), um deren Gunst bei den jüngsten Reichs¬
tagswahlen cbcnso gebuhlt wurde, wie um die der

Staats- und städtischen Beamten, befinden sich im Ver¬

gleich zu diesen in einer ungleich schlimmeren Lage.
Während die Staats- usw. Bcamtcn nach einigen Jahren
fast ausnahmslos fest angestellt wcrden und fo gewisser¬
maßen eincr sorgenfreien Zukunft entgegengehen, ist das

Los der Privatbeamten in diescr Be¬

ziehung sehr sorgenvoll. Wie viel alte Be¬

amte kommen durch veränderte Verhältnisse der fie be¬

schäftigenden Firmen, z, B. durch neue Inhaber, Ban¬

krotts usw., um die so sicher geglaubte Lebensstellung,
Sic müsscn sich um cinc ncuc Stellung bewerben, mit

bedeutend niedrigeren Gehältern vorlieb nehmen. Wohl
dem älteren Familienvater, dem dies geglückt, wehe dem

Beamten, der infolge seines vorgeschrittenen Lebens¬

alters und dcs großen Angebots selbst bei einer For¬
derung von <F 100 und darunter keine Stellung findet I

Wehe, wenn die geringen ersparten
Mittel aufgebraucht! Was dann? Zu Hunder¬
ten ziehen sie in der großen Stadt umher, mit Blei¬

stiften und dergleichen Kontorutcnsilien handelnd oder

gar bettelnd. Den Privatbeamten winkt für ihr
Alter meist keine Pension, ein großcr Teil von Firmen
gewährt ihnen keinen Tag Ferien, die Arbeitszeit
ist mitunter übermäßig lang und die Tätigkeit
anstrengend, Wohnungs- oder Beklcidungsgcld ist ihnen
fremd und Teurungszulage cin unbekannter Bcgriff,
Das Einkommen ist teilweise so niedrig,
datz bessergestellte Arbeiter nicht mit ihnen tauschen
würden. Beispielsweise beschäftigt eine dcr größten
Dresdener Aktiengesellschaften, dic ihren Aktionären 11

bis 12 pZt, Dividende ausschüttet, ältere verheiratete Be¬

amte mit eincm Monatsgehalt von ISO, ja 123,

Wir Privatbeamten appellieren hicrmit an alle Firmen,
ihrcn Beamten wie Rcich und Stadt eine Zulage zu ge¬

währen und ihnen ein Gchalt zu zahlen, von dem sie
untcr den jetzigen Verhältnissen lcben könncn. Die

Privatbeamten und deren Organisationen stehen fast
ausschließlich auf nationaler Grundlage. Die letzten
Reichstagswahlcn haben bewiesen, daß sie fest zu Kaiser
und Reich Haltern Es ist im Jntcrcssc unseres deutschen
Vaterlandes zu wünschen, daß sie nicht durch Versagen
aller ihrer Wünsche zum Anschluß an die äußerste Linke

getrieben werdcn,"

Ja, ja, im Versprechen waren die sogen, nationalen

Parteien vor der Neichstagswahl grotz, um die Stimmen

der verschiedenen Bevölkerung-Massen zu ergattern. Aber

mit dcm Haltcn — da hapcrt'sl

Mit grofzer Dreistigkeit suchen manche Prinzipale in

den Privatangelegenheiten und Familicnverhältnissen
der Angestellten herumzuschnüffeln. So auch die

Leipziger SchnrllpreNenfabriK

Schmier», Mrrner « Stein.

Wer sich bci dicser Firma um cinc Stcllc bewirbt, dcm

wird ein Fragebogen vorgelegt, in dem sich folgende Fragen
befinden:

1. Wclchcs ist 2) dcr Stand?

d) dcr Wohnort Ihrer Eltern?

ci Sind Ihre beiden Eltern noch am Leben?

Was gcht dcnn das dic Firma an? Noch toller find
solgende Fragen:

9. Sind Sic bcrhciratct?
Wclchcs ist :,) dcr Namc?

K) dcr Stand dcr Eltcru Ihrcr Frau?
c) Wicvicl Kinder haben Sie?

cl) deren Altcr und Gcschlccht?

Muß dcnn dcr Angcstcllte außer sciucr Arbeitskraft

auch Frau und Kinder an die Firma verkaufen? Wcnn

cin Angcstcllicr seinem Prinzipal solche Fragen vorlegen
wollte, so würdc dicser das mit Rccht als cinc großc Un¬

verschämtheit bclrachten. Dassclbc ist cs auch, wcuu dcr

Prinzipal in den Fnmilicnangclcgcnhcitcn scincs An¬

gestellten herumschnüffelt.

Sonntagsruhe und Dcnnnzatio». Jüngst entrüsteten
sich höchst übcrflüssigcrwcisc dic Firmcn

M. Ionas, Kiel Waarden

und

A. Ascher, Kiel-Gaarden

über zwei Haudlungsgehülfen. Dic beiden Kollcgcn hatten

festgestellt, daß in dem Gcschäft von I. Aschcr dic Sonn-

tagsruhcvorschriftcn nicht innegehalten wurden. Um dafür
cincn grcifbarcn Bcwcis zu habcn, hattcn sie sclbst kurz

nach Ablauf dcr zulässigen Zeit einen klcincn Einkauf

gcmacht. Darüber nun große Entrüstung bci den ge¬

nannten Firmeninhabcrn, die ganz unberechtigt ist.

Traurig ist es allerdings, datz die Handlungsgehülfen
zu solchen Mitteln greifen müssen, um den Sonntagsruhe¬
vorschriften Geltung zu verschaffen; aber die Schuld liegt
nicht an den Angestellten, sondern an der Prinzipalität.

Von der Sitzgelegenheit. Eine Konfitürenhändlerin
zu Halle a. d. S. hatte einen Strafbefchl über ^ S er¬

halten, weil im Verkaufsraume des einen ihrer fünf Ge¬

schäfte nicht dic durch Gcsctz von 1900 vorgeschriebene „aus¬

reichende geeignete Sitzgelegenheit" für ihre Angestellteu
vorhanden gewesen sein sollte. Der mit der Revision sol¬
cher Sitzgelegenheiten beauftragte Polizeibeamte sah in

dem betreffenden Laden nur einen Stuhl, noch dazu vor

statt hinter dem Ladentisch stehen, obwohl zwei Verkäufe¬
rinnen da waven. Gegen das Strafmandat hatte die Ge¬

schäftsinhaberin Berufung eingelegt mit der Begründung,
in dem kleinen Laden sei für gewöhnlich nur eine Ver¬

käuferin tätig; nur in Ausnahmefällen helfe die eine oder

andere aus den übrigen Geschäften auf Stunden oder halbe
und ganze Tage mit aus. Für diese zweite habe bci der

Beschränktheit des Raumes eine große leere Zuckerdose als

Sitzgelegenheit bereit gestanden. Der Amtsanwalt be¬

zweifelte, datz eine solche Dose wirklich eine „ausreichende
geeignete Sitzgelegenheit" im Sinne des Gesetzes scin
könnc. Das Gericht beschloß daher, die Verhandlung auf
eine Stunde zu unterbrechen, um erst die fragliche Sitz¬
gelegenheit zur ckemc»>Ltr-ttic> scl oculos herbeischaffen zu

lassen. Als die Dose glücklich zur Stelle war, muhte eine als

Zcugin geladene Verkäuferin darauf „Probe sitzen". Das

Gericht kam durch dcn Augenschein zu der Ansicht, daß die

Dose nach Lage der Sache wohl für Aushülfezwcckc als

„ausreichende geeignete Sitzgelegenheit" angesehen werdcn

könne. Dcr Strafbefehl wurde daher aufgehoben.
Die Prinzipalität braucht sich also nicht über strenge

Richter zu beklagen.

„Ochsen nnd Esel." So bezeichnete im Herbst ver¬

gangenen Jahres der Direktor Hirschberg der

Allgemeinen GleKtrizitiits WeseUschafi

Serlin

die Mitglieder jenes Komitees, das der Direktion eine

Petition dcr Angestclltcn aus Gewährung einer Teurungs¬

zulage einreichte.
Direktor Hirfchbcrg wurdc von cincm Komitcemitglicdc

wegen Beleidigung verklagt und zu c/ü 100 Geldstrafe ver¬

urteilt. Er ist also schr billig davongekommen — aber es

waren ja auch „nur" Angestellte, die er beschimpft hatte.

Ein Masfcnkautionsschwindel lag einer Anklage¬
sache zu gründe, die Mitte vorigen Monats vor

dem Amtsgericht Berlin-Mitte zur Verhandlung
kam. Aus dcr Untersuchungshaft wurde der Kaufmann
Wilhelm Meyer vorgcführt, der fich wegen Betruges in 14

Fällen verantworten mußte. Der Angeklagte hatte es

längere Zeit verstanden, sich auf Kosten anderer Leute, die

in dcr Hoffnung, eine gute Stcllung zu erlangen, ihre ge¬

ringen Ersparnifse hergaben, ein müheloses und gutes Leben

zu verschaffen.
Vor etwa W Jahren gründete der Angeklagte ein

Zigarcttcu- und Tabak-Engrosgeschäft, welches er stolz:
„Türkische Zigaretten- und Tabak-Kom¬

pagnie" nanntc. Das Unternehmen hatte schon nach

wenigen Monaten abgewirtschaftet, Jn der Hauptsache sollte
cs init deu Kautionen der zu engagierenden Verkäuferinnen
uud sonstiger Angcstclltcn arbeiten. Im Herbst vorigen

Jahres kam dcr Krach; dic „Kompagnie" mußte Konkurs

anmelden, der aber infolge Mangels jeglicher Masse ein¬

gestellt wurde. Trotzdcm opcricrtc dcr Angeklagte mit der

vcrtraucncrwcckcnd tllngcnden Firma weiter und legte es

auf einen Kautions sch Windel im großcn an. Er

crrichtete in vcrschicdcncn Stadtteilcn Filialen und suchte
durch Annoncen Verkäuferinnen, die Kaution stellen konn¬

ten, für cine „Lebensstellung", Wie es mit diefer
beschaffet!, sollten mchrcrc der Stcllungsuchenden bald in

sehr trübcr Wcisc erfnhrcn. Es meldeten sich auf die

Annoncen hin eine große Anzahl junger Mädchcn. Der An¬

geklagte engagierte nacheinander cine Verkäuferin, eine

Packcrin, eine Kontoristin und selbst eine Inspektor!«, die

angeblich dic Filialen kontrollieren sollte. Den Gehülfinnen
Ivurde cine Kaution von ./^ ISO bis ^« 500 mühsam ersparter
odcr crborgtcr Gcldcr abgenommen, Dic Engagcment-
vcrträgc unterzeichnete der Angeklagte immcr noch als

Dircktor dcr Türkischen Zigaretten- und Tabak-Kompagnic,
dic längst im Kontursc war. Schon nach wenigen Tagen
mcrktcn die Angestclltcn, daß das ganze Geschäft unreell

war. Nls sie ihre Kautionen zurückverlangten, erklärte der

Angcklngtc in aller Gemütsruhe, er habe fie, Ivie berabrcdet,

als Gcschäftscinlagcn verwendet, und sci iufolgc dcs schlech¬
ten Geschäftsganges nicht in der Lage, dns Gcld zurückzu¬
erstatten. Wenn cine der Angestclltcn Lärm schlug und

mit dem Staatsanwalt drohtc, engagierte der Angeklagte
schleunigst cin ncues Opfcr und znhltc mit der nun erlnngtcn
Kaution dic alte zurück. Ein Fräulein B., das sich auf cine

Annonce hin gemeldet hatte, bot als Kaution cin Spar¬
kassenbuch über"^ S0V an. Dcr Angeklagte lehnte dies jcdoch
mit dcn Worten ab: „Ich als Direktor kann mich doch nicht

mit Sparkassenbüchern abgeben!" Dic Verkäuferin ließ sich
vcrlciieu, hob dic ^ 500 ab, um sie dein Angeklngtcn in

bnr auszuhändigen, >^ic wurdc dauu als Verkäuferin für

cinc Filiale in der Bergstraße engagiert. Ihre Tätigkeit

bestand darin, am Sonntag Zirkusbillets zil verkaufen, auf
ivelche der Angeklagte ciucu Ausschlag von 5,0 ,^ erhob. Da

Meyer nicht einmal die Miclc für das Gcschäftslokal bczahlt

hatte, machte dcr Wirt cincS TageS einfach das Gcschäft zu

»ud sctztc die Verkäuferin auf dic Straße. Als sie von dcm

Angeklagten ihre 500 wiedcrverlangtc, hatte dicscr nur

höhnische Redensarten für fie übrig. Jn glcichcr Weise

erging es etwa zwanzig anderen Gehülfinnen, die zu dcr

Gerichtsverhandlung als Zeuginnen erschienen waren und

bisher auch nickt einen roten Pfennig von ihrcn Kautionen

wiedergesehen battcn.

Der Amtsanivalt hiclt dcn Angeklagten, dcr jede bc-

tcügcrischc Absicht in Abrede stclltc, durch dic Beweis¬

aufnahme in vollstem Umfange für überführt, beantragte
drei Jahre Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehren¬

rechte auf die gleiche Dauer, da ein derartiges Treiben höchst
ehrlos und verwerflich sei. Das Schöffengericht erkannte

dcn Angeklagten des Betruges in zehn Fällen schuldig und

verurteilte ihn zu drei Jahren Gefängnis. Mit

Rücksicht darauf, daß dnS ganze Unternehmen des Ange¬
klagten nur auf Schwindel beruhte und darauf berechnet
war, stelltmgsuchende Personen um ihre Spargroschen zu

bringen, verhängte das Gericht scrner über dcn Angeklagten
den Vcrlust dcr bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von

fünf Jahren.
Die Kollegen und Kolleginnen mögen fich den Fall zur

Warnung dienen laffen und Vorsicht üben.

s.

Warum ging Graf Posadowsky? Darüber bringt
die Wiener „Neue Frcic Presse" aus den dcm Grafcn Po¬

sadowsky nahestehenden Kreisen solgende Mitteilungen:

„Er geht, weil er zu der Ueberzeugung gekommen ist,

daß er d ie Widerstände, die sich der Verwirk¬

lichung seiner Ideen entgegensetzen, nicht mehr
bewältigen kann, Scit Jahren hat Graf Po¬
sadowsky in der Durchführung seines sozialpolitischen
Werkes mit Friktionen zu kämpfen. Diese Friktionen
vermehren und verstärken sich, je mehr das Werk sich der

Vollendung nähert. Es sollte gclrönt werden durch eine

Kodifikation, wclche die sozialpolitischen Gesetze zu

einem Ganzcn verschmelzen sollte, Krankcnversichcrung,
Unfallversicherung. Invalidenversicherung sollten zu eincr

großen sozialpolitischen Organisation vereinigt werden.

Sie sollte ihren Unterbau in lokalen Körperschaften er»

halten, denen es möglich gewesen wäre, die engste
Fühlung mit der Arbeiterklasse und ihren Bedürfnissen
zu nehincn. Diese Organisation und noch zahlreiche
einzelne Gesetze sozialpolitischer Natur werden im Reichs¬
amt des Innern vorbereitet. Man hat ja nun auch in

der Oeffentlichkeit sehen können, welche Opposition die

sozialpolitischen Ideen des Grafen Posadowsky hervor¬
gerufen haben; und diese Opposition hat ihn
schlicßlich aus seinem Amte gedrängt.
Natürlich wird auch nach seinem Abgange die sozial¬
politische Gesetzgebung weitergcsührt werden. Aber not¬

wendigerweise wird zunächst cine Stockung ein»

treten, dn ja der ncuc Staatssekretär sich erst wird ein¬

arbeiten müssen; und dann wird der neue Mann Wohl

auch manche Umarbeitung der vorbereiteten Pro¬

jekte veranlassen, da seine Ideen mit denen des Grafen
Posadowsky wohl kaum übereinstimmen dürften."

Das Unternehmertum, das sich jeder Verbesserung der

Lebenslage der Arbeiter und Angestellten entgegenstemmt,

hat also über den Grafen Posadowsky gesiegt.

Die „Kölnische Volkszeirung" — ein Zentrumsorgan —

schreibt über den Sturz Posadowskys:

„Die erste Folge wird sein: entweder voller

Stillüand der sozialreform oder Verzögerung
der Fortführung um zwei bis drei Jahre. Wenn nun

auch der neue Staatssekretär kein Scharfmacher ist, so
bedeutet doch Pofadowskys Sturz ein Zugeständnis
an die Scharfmacher. Auf absehbare Zeit haben
die Scharfmacher Ruhe, Die schönen Reden des Reichs¬
kanzlers über die Weiterführung der Sozialreform be¬

unruhigen fie nicht, Fürst Bülow hat auf diesem Ge¬

biete seit Jahren nur Worte gehabt. Man braucht
nur die eine markante Tatsache hervorzuheben: wie

freundlich hat man im Januar 1904 die christlich¬
nationalen Arbeiterführer empfangen und ihnen alles

zugesagt. Ueber drei Jahre stnd verflossen und nicht
ein Wort ist eingelöst, obwohl im Reichstage

stets einc Mehrheit für die Verwirklichung der betreffen¬
den Arbeiterwünsche vorhanden war. Auch im neuen

Reichstage hat der Reichskanzler mit Worten und

„Gedanken" nur so um sich geworfen. Denjenigen,
der sie zur Tat machen kann, den schifft man

aus. Bis ein Nachfolger sich eingearbeitet hat, dauert

es mehrere Jahre, und solange st cht der Wagen
still, wobei noch vorausgesetzt ist. daß der neue

Kutscher dic Bahnen seines Vorgängers wandeln will."

Daß der „neue Kutscher dic Bahnen seines Vorgängers

wandeln will", mutz mit Nccht bezweifelt werden, sonst

hätte man ja dcn Grafen Posadowsky nicht davonjagen

brauchen.
Das „Zentralblatt der christlichcn Gewerkschaften"

sagt in Nr, 13 übcr dic Aussichten der Sozialpolitik:

„Wclchc Wirkung der Rücktritt Posadowskys auf den

Gang der Sozialpolitik haben wird, ist vorläufig nicht ab¬

zusehen. Die Scharfmacher jubeln, nur lassen

sie es sich öffentlich nicht merken. Sie fürchteten diesen
Mnnn mit seiner ehrlichen Konsequenz und seiner un¬

geheuren Sachkenntnis; ihm machte man kein für ein

ll vor. Auf alle Fälle wird cin Stillstand in der

sozialen Rcsormnrbcit zu erwarten sein, wenn auch

günstigenfalls nur vorübcrgehcnd. Es ist schier un¬

möglich, daß cin Nachfolger sich so rasch in die schwierige
Materie dicscs Rcssorts einarbeitet, mn die bon dcr

Regierung angekündigten sozialpolitischen Reformen zu

verwirklichen. Alles nber kommt auf die Person und

ihre Tüchtigkeit sclbst an, welche als Nachfolger bestimmt
wird. Hoffen wir das beste,"

Wir aber denken: „Hoffcn und Harrcn machcn man¬

chen zum Narrcu," Ein Narr muß dcr sciu, dcr nach dcm

Sicge dcr Arbeitcrfcinde, dcr in dcm Sturze Posadowskys

zum Ausdruck kommt, sich noch auf dcn guten Willen dcr

Ncgicrung verläßt. Nicht tatenlos dic Hände iit dcn Schoß

falten, sondern agiticrcu und organisiercn!

Auf ziir Arbcit für Eurc Gcwcrkschaft. Stärkt dcn

Ecniralvcrbnnd — daö ist dic bcstc Gcwähr zur Erringung

besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen,
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Die Frauenarbeit im Handelsgewcrbe. Der deutsch-
nationalc Handlungsgchülfcnucrband hat vcr cinigcr

Zcit cinc von Verdrehungen und Entstellun¬

gen strotzende Eingabe gegen die Fortbildungs-
schuIpfli ck t dcr jugendlichen G e h ülsi it n c n^ an die

Handelskammern uud Behörden losgelassen. Die „Handcls¬

wacht" teilt jctzt mit, daß dcr Vcrband bci dcn Handels¬
kammern kein Entgegenkommen gefunden hat. Dic Handels¬
kammer Schöpf!) ei ni hat geantwortet,

dafz sie bedauert, dcn Stnndvunkt dcr Eingabe nicht teilen

zu tonnen, da sie grundsätzlich dcn weiblichen

Angestellten dns gleiche Rccht nnf kauf¬

männische Fnchansbilöuug zuerkennt wie den männlichen,

Dic Handelskammer zu Sor a u stand in ihrer letzten

Vollversammlung nuf dcm Standpunkt,

daß dcr kaufmännischc Fachunterricht
von ihr zu fördern ist". Sic hält dic Eingabe

„für hinfällig".
Dic Handelskammer in Bielefeld hat dem Deutsch-

nationalen Verbände geschrieben:

Ihre Denkschrift bezweckt offenkundig, das in jeder

Beziehung anerkennenswerte Streben

unverheirateter Mädchen nach wirtschaft¬

licher Selbständigkeit zu beschränken. Da

nach unserer Ansicht eine folche Beschränkung keineswegs
im Interesse von Handcl und Industrie liegt, und da

ivir keine Veranlassung haben, die männlichen Ange¬

stclltcn vor dcr Konkurrenz der weiblichen Angestellten

zu schützen, sprechen wir uns in nachdrücklicher Weise

gcgcn Ihre Denkschrift aus.

Die Bestrebungen der Deutschnationalen gegen die

FortdilöungSschulpflicht liegen nicht nur nicht iin Interesse
des Handels und der Industrie, sondern widerstreben dem

Kulturfortschritt überhaupt. Daher sind dic Backpfeifen,
die hier die Deutschnationalen erhalten, wohlverdient.

Dic Eingabe, um dic es sich hier handelt, überschreibt
der Deutschnationale Verband bezeichnenderweise: „Obli¬

gatorischer Haushaltungsunterricht sür weibliche Angestellte,
obwohl sie sich nur gegen die Zaus man nis che

F o r t b i l d u n g s s ch u l p f l i ch t wendet, uud zwar untcr

allerlei Verdrehungen dcr Tatsachen und fälschlicher Aus¬

legung von Zitntcn. Schämt sich dcr Deutschnationale Vcr¬

band, rund heraus zu sagen, was cr will? Bei den Handels¬
kammern hnbcn diesc plumpen Manöver, wie man sicht,
nicht gezogen.

Der IS. Verbandstag mitteldeutscher Handels¬

kammern, der jüngst in Brandenburg tagte, nahm folgende
Rcsolution an:

Ter mitteldeutsche Handclskammertag erklärt: 1. Taß
mit der vorhandenen und möglicherwcisc zunehmenden
Beschäftigung weiblicher Personen im Handel als mit einer

Tatsache zn rechncn in, der anch die für dic Heranbildung
des kaufmännischen Nachwuchses vcrantwortlichen stellen

Rechnung zu tragen haben. — 2, Ter vorhandene natür¬

liche Zugang wird leider aber in ungesunder Wcisc ver¬

mehrt durch die künstlichen Lockmittel, deren sich ein höchst
schädlich wirkender Teil der bestehenden Privathandels-

schulen bedient. Der mitteldeutsche Hanöelskammertag
begrüßt es deshalb mit Befricdigung, daß die Regierungen
der behördlichen Regelung dcs Privathandelsschulwesens
jetzt eine größere Aufmerksamkeit zuwenden. — 3. Dcr

mittcldeutsche Handelskammertag erhcbt entschieden Ein¬

spruch gcgen die Petition des Deutschnationalen Hand-
Inngsgchülfen-Vcrbandcs, der fich berufen fühlt, im

Namcn dcs Handclssrandes gcgen die Bewilligung
öffentlicher Mittel für die Ausbildung wciblichcr An¬

gestellten zu protestieren.

Die Gewerbekammer zu Leipzig beschäftigte sich ver¬

gangenen Monat mit der Frage der Fortbildungsschulpflicht
für HandlungSgchülfinnen. Tcr Ausschuß der Kammer be¬

antragte, dicse FortbildungSschnl Pflicht zu befürworten,
doch sollten Tages- und A v c n d untcrrichisklassen ein¬

geführt werdcn, dainit dem Prinzipal das Bestimmungsrecht
übcrlnssen bleibe, ob er seine wciblichcn Angcstclltcn am

Tages- odcr Abendunterricht teilnehmen lassen wolle. Dic

Plenarvcriammlung der Kammer wics die Sache zur noch¬
maligen Beratung an den Ausschuß zurück.

Acht - Uhr - Ladenschlust. Der Senat zu Hamburg
macht bekannt, daß von 8072 stndthamburgischen Ladcn-

inbabern insgesamt 2730 beantragt habcn, zwecks Herbei¬
führung des Acht-Uhr-Ladenschlusfcs an allen Werktagen,
mit Ausnahme dcr Sonnabende, unter 'Ausschluß dcr

Lebensmittel- nnd Zigarrcngcschäftc, eine Abstimmung unter

den Geschäftsinhabern zu veranlassen. Die Aeußerungen
dcr Gcschäftsinhnbcr sind bis znm 3», September schriftlich
einzureichen odcr mündlich zn Protokoll zu gcbcn. Dns

„Hamburger Frcmdcnblntt" fordcrt dic G cgncr dcs Acht-

Nhr-LadenschlusscS auf, eine rege Agitation zu entfalten.
Der „Neue Bürger- und Kominunnlvcrein für Eppcndorf
und Winterhude" sprach sich — cin weißer Nabe unter

seinesgleichen — für den 'Acht-Uhr-Ladeuschluß nuS. — In
Görlitz haben mchr nls zivei Drittel der Geschäftsinhaber
die Einführung des Acht-Uhr-^ndenschlnsses beantragt.

benötigt wcrden und überdies gerade am Sonntag der

Dctaillist sein Schaufenster zeigen und nicht erst herstellen

lassen will.

Eher hat die bisherige Praris dcs Vcrhängcns dcr

Schaufenster cinc Mehrarbeit für dic Angestellten ver¬

ursacht. Von cincm der größten hicsigcn Dctailgcschäfte
ist bckannt, daß es Sonntags hinter dcn vcrhängten
Schnnfcnstcrn Rcinigungscirbeitcn voruchmen läßt. Jn
viclcn anderen Geschäften müssen dic Hausdiener, die

sonst frei hätten, antreten, um das viermalige Anmachen
und Abnehmen der Vorhänge zu besorgen.

Wir haben in vorigcr Nummer zu dieser Frage

Stcllung genommen.

Gegen Haudlungsgehülfenkanimern sprach sich die

Handelskammer für die Kreise Arnsberg, Brilon

und Mcschede mit dcr Bcgründung aus:

„Die Art der Tätigkeit der Handlungsgehülfen, ihre

gesellschaftliche Stcllung, ihr Verhältnis zum Prinzipal
sei doch wesentlich anders als das des Arbeiters; es sei

deshalb auch verfehlt, dic Handlungsgehülfen mit den

Arbeitern in sozialpolitischer Hinsicht gleichstellen zu

wollen. Daß durch dic Einrichtung einer solchcn ständi¬

gen Organisation im übrigen das bis jetzt noch erträg¬

liche Verhältnis zwischen Prinzipal und Angestellten
nur geschädigt und verschlechtert wcrdc, sei fraglos,"

Statt wirklicher Gründc, läßt dic Handelskammer alte

Phrasen aufmarschieren.

Die Konkurrenzklausel. Der in Bcrlin erscheinende
„Konfektionär" erläßt folgenden Alarmruf an die Prinzi¬

palität:
„Gegen die Einschränkung der Konkurrenzklausel

sollten alle Handelskammern, kaufmännischen Vereine

und Korporationen energisch Stcllung nehmen."

und behauptet dann unverfroren weiter:

„Wenn den Chcfs auch noch dieses letzte Mittel

gegcn die Ausschreitungen, die leider seitens dcr

Handlungsgehülfen auf diesem Gebiete nur allzuoft
vorkommen, genommen werdcn soll, dann würde für
die Prinzipalc cine Rechtlosigkeit hergcstcllt wcrden,

welche dic Aufrechterhaltung ibrcr Betriebe in schr viclcn

Fällcn ernstlich gcfährden würde."

Der „Dctaillist", Tilücldorf, behauptet, die Rundfrage
des preußischen Ministers beweise,

„mit welcher Schnclligkcit öie Regierung bemüht ist, den

Wünschcn der Angestellten zu willfahren, sobald cs sich
um Bestrebungen von jener iseitc handelt, das eigene
Los zu verbessern, Dic Gewerbetreibenden mögen daher

rechtzeitig zu obiger Frage Stellung nehmen und auf dcr

Hut scin, daß hier kcinc Reformen zur Einführung ge¬

langen, die ihnen wider dcn Strich gehen."
Seit zwei Jahrzehnten fordcrn dic klassen¬

bewußten Handlungsgehülfen das Verbot der Konknrrenz-
klaufel; jctzt vcranstaltct dcr Minister erst noch lange Um¬

fragen — und öas ncnnt der „Detaillist" cine

„Schnelligkeit"!
Der „Manufakturist", Hannover, erklärt sich in Nr. 27

gegen die Einschränkung der Konkurrenzklausel. An¬

nehmbar erscheinen ihm dagegen die Vorschläge

„auf Aufhebung der Bestimmung des Z 76 des Hnndcls-
gestzbuchcs, nach der die Konventionalstrafe vom Prinzi¬
pal auch dann gefordert werden kann, wcnn cr dem

Angeftellten aus einem erheblichen Anlaß, den cr nicht
verschuldet hat, kündigt und ferner, daß im Kündigungs-
sallc die Konventionalstrafo nur dann gcfordcrt werden

könne, wenn dcr Angestellte cinen wichtigcn, unter H 72

des Handelsgesetzbuches fallenden Grund zur Kündigung
gibt."
Am tollsten treibt cs der Schutzverein für

Handel und Gewerbe in Trier, Dieser hat nnch
einer Mitteilung in Nr, 27 de.s „Dctaillist", eine Eingabe
an die zuständigen Behörden gerichtet, in dcr es heißt:

„Ter selbständige Kaufmann bedarf eher eincr Ver¬

schärfung als einer Milderung der Konkurrenz¬
klausel,"
Das ist die „wohlmeinende Prinzipalität", die sich

jeder Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen aufs hef¬
tigste widersetzt.

Ueber das Verhänge» der Schaufenster nn Sonn¬

tagen hnt sich die V e r e i u i g u u g Berliner Detail¬

geschäste der T c x t i l v r a u ch e in ciner Eingabe an

die Handelskammer wie folgt gcnnßert:
'

Das Offenhalten der Schaufenster an dcn Sonn¬

tagcn bat für dic Prinzipale nnbcsrritten cin großcs ge¬

schäftliches Interesse, auf das hicr uicht näher eingegangen
zu wcrdcn braucht.

Turch dns Offenhalten der Schaufenster werdcn dic

Angestellten in keiner Weise mehr belnstct; denn cin ver¬

stärktes Dekorieren kann gar nicht statrfnchen, so wcit cs

sich nicht um Geschäfte hnndelt, dic Dekorateure aus¬

schließlich zum Teioriercn haben. Jn dcn weitaus meisten

Geschäften sind dic Dekorateure zugleich Verkäufer und

können dcshalb an dcn Sonnnbcnden nicht zu eincm ver¬

stärkten Dekorieren herangezogen tvcrdcn, da sie ja beim

Verkauf auf das allerdringendsle benötigt werden. Auch nn

dcn Sonntagcn dürftc cin Dekorieren durch dic Angestell¬
ten ausgeschlossen scin, da diese iu deu Vcrlaufsstundcn

öausiilannsgcrichtc.
(Gutachten und Anträge.

Die Drtsftatutc mancher Kaufmannsgerichte ent

halten dic Bestimmung, dnß das KausmannSgcricht zur Bc

ratung von Anträgcn nur zusammenzutreten hat, wcnn

cinc bestimmte Anzahl Prinzipnls- und Gchiilfcnbeisitzcr
cs b c a n t r a g e n. Zu welchen Konsequenzen das führen

kann, zeigt eine Aeußerung des Hnndclskammcrsekrctcir
Tr. R o ck e - Hannover, dcr aus dcm am 10. Juni iu

Hildeshcim stattgcsundenen Verbandstage von Kauf

lenken dcr Provinz Hannover erklärte, die Prinzipale
könnten bci dcr Beratung von Anträgen „mal dic Lus

nn dcr Mitarbeit verlieren".

Um solchen Streitgelüstcn zu bcgcgnen, ist cs erfordere

lich, daß in den Ortsstaiutcn das Recht, Anträge zu stellen

jedem Beisitzer aus jeder Gruppe — sowohl den Prinzipals-
wic auch dcn Gehülfenbcisitzern — gewährleistet wird. Auch

dic Bestimmung, daß bei der Beratung von Anträgen

von jedcr Seite eine bestimmte Anzahl Bcisitzcr zugegen scin

muß, muß fallen, um dcn Prinzipalen dic Möglichkeit zu

nehmen, dic Angcstellten um das Necht zu prellen, die

Kaufmannsgerichte als antragstellende Körperschaft zu be

uuycn.

Kanfmnnnsgericht Dresden. Ter Ausschuß d«

Tresdencr Kaufmannsgerichts hat sich in zwci Sitzungen

mit dcn von unscrcn Beisitzern gestellten Anträgcn

1. Schaffung einer Handelsinspektion und 2. Verbot jeder

Konkurrenzklausel, bcschäftigt. Die G e h ü l f e n bcisitzcr

unterstützten einmütig diese Anträge, während die Prinzi¬

pale sich dagegen erklärten. Zu der Handelsinspektion
soll eine spätere Sitzung endgültig Stellung nehmen.

Hinsichtlich der Konkurrenzklausel sprach sich

schließlich der Ausschuß sür ein Verbot bis zu einer Ge¬

haltsgrenze von ^ 3000 aus. Die Daucr ist auf cin Jahr

zu beschränken, die Konventionalstrafe darf ein Jahres¬

gehalt nicht übersteigen. Ferner erklärte sich der Ausschuß

sur Aufhebung der Bestimmung im K 7S des Handelsgesetz¬

buches, nach der die Konkurrenzklausel auch bann Gültigkeit

haben soll, wcnn der Prinzipal aus einem von ihm nicht

verschuldeten „erheblichen Anlasse" dein Gehülfen kündigt,

ß 75 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches ist vielmehr abzu¬

ändern wie folgt:

Das gleiche (nämlich die Ansprüche aus der Kon¬

kurrenzklausel tonnen nicht geltend gcmacht werden) gilt

auch, wenn der Prinzipal das Dienstverhältnis aus

anderen Gründen als solchen, dic die sofortige Ent¬

lassung nach Z 72 des Handelsgesetzbuches rechtfertigen,

kündigt, cs sei denn, daß während der Dauer der Be¬

schränkung dcm Handlungsgehülfen das von ihm zuletzt

bezogene Gchalt fortbczcchlt wird.

Das Knnfmannsgericht zn Kattowitz hat zur Frage
der Handelsinspektion Stellung genommen. Das

Gericht besteht aus 10 Prinzipals- und 1« Gchülfenbeisitzern.
Von diesen 20 Beisitzern beteiligten sich 17 an der Abstimmung
über die Frage der Hande'sinspektion, und zwar stimmten 13

dagegen und nur 4 dafür. Es müssen demnach auch

Gehülfen beisitz er dagegen gestimmt haben.

Die Gehülfenbcisitzer sind sämtlich Harmoniedusler,

unserem Ccntralverbcmd gehört keiner an. Die Kattomitzer

Gehülfenschast hat aber bei der nächsten Wahl Gelegenheit,

Beisitzer aus unseren Kreisen ins Kaufmannsgericht zu ent¬

senden, damit solche Streiche gegen die Gehülfeninteressen
vermieden werden,

Rechtsprechung.

Handlungs- oder Gewerbegehülfin? Die Verkäuferin

Margarete St. war bis zum 26. April bei der Firma

Leonh. Tie tz in Bar m c n tätig, an diesem Tage wurde

sie krank und arbeitsunfähig. Es wurde ihr am 30. April

zum 31. Mai gekündigt und, da ihre Krankheit sich nicht so

schnell behob, das Gchalt nur bis zum 30. April ausgczahlt.

Sic wurdc dcshalb klagbar auf Auszahlung dcs Gchalts für

den Monat Mai. Dic Firma bestritt die Zuständigkeit dcs

Kaufmannsgerichts, da die Klägerin in erster Linie als

Putzmacherin angestellt gewesen sei und nur aushülfswcise

als Verkäuferin geholfen habe. Die Klägerin wandte da¬

gegen cin, daß die bcidcn Arten der Tätigkeit sich so ziemlich

die Wage gehalten, daß aber ferner die Firma sie tatsächlich

als Verkäuferin angesehen habe, da sic sonst z. B. des

Sonnabends iiicht nach Z^! Uhr uud des Sonntags über¬

haupt nicht habe bcschäftigt werden dürfen, wie cs tat¬

sächlich geschehen sci. Das Kaufmannsgericht war dcr

Meinung, daß die gewerbliche Tätigkeit überwogen habe und

überwies die Klage au das Geiverbegericht.
Dcr Trick, die 'Angestclltcn bald als Handlungs-

gchiilfinncn, bald als Gewcrbegchülfinncn anzusehen, um

die zu dcrcn Gunsten erlassenen Schutzgesctzc zu umgchcn,

ist für dic Denkweise mancher Firmen übcr den Grundsatz

bon Treu und Glauben wirklich charakteristisch.

Keine erhebliche Ehrverletzung? Der Stadtreiscnde

H. war in Stellung bei der Kohlcnimportfirma Otto A,

Müller in Hamburg, Mitte Mai geriet er mit dcr

Firinn in Differenzen, Er fühlte sich beleidigt ,durch ein

Tclephongespräch, dns der Inhaber dcr Firma von dcr Börsc

aus mit ihn: führte und das damit endetc, daß Müllcr zn

H, sagte: „Wenn Ihnen das nicht paßt, können Sic ja Ihrcn

Posten bcrlnsscn." Am Abend desselben Tagcs war H. auf

dem Lagcr der Firma und war Ohrcnzcugc, wie der

Firmeninhaber au den Lagervcrwalter telephonierte:

„Wenn dcr Kerl wiederkommt, schmeißen Sic ihn rauß!"
Mit dcm „Kerl" wnr H, gemeint. Dcr faßte das nls cinc

erhebliche Ehrvcrlctzung im Sinne dcs Gcsctzcs auf und

bcrlicß sofort scine Stellung, klagte abcr auf Gchalts-

zahluug für mchrcrc Monate. Dic Firma Müller klagte

dagcgcn auf Zahlung einer Konventionalstrafe von ^ 3000,

weil H, zu ciiicr Konkurrenzfirma gegangen sci. Das Kauf¬

mannsgcricht untcr Vorsitz dcs Amtsrichters Dr, Nümkcr

erachtete nnn zwar dic Festsetzung einer Konventionalstrafe
von c/l 3000 bei cincm Aiigcstclltc», dcr etwa ^ 2400

Jahreseinkommen habe, für cinc lächcrlichc Uebertreibung,

hielt nbcr den Klägcr H. nicht für berechtigt dazu, daß cr

den Dicnstbcrirag einfach aufgehoben habe; dcnn in dem

Ausdrucke „Wcnn der Kerl wiederkommt, schmeißen Sie

ihn raus" liege keine erhebliche Ehrverletzung, zumal
Müller bc! dcm Telephongcspräch mit dem Lagcrverwaltcr

gar nicht hätte wisscn können, daß H. es hörte. Das Gc¬

richt verurteilte H. zu einer Konventionalstrafe von ^ 100

und wics ihn mit seinen Gchnltsansprüchcn an Müller

kostenpflichtig ab.
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Ob das Kaufmannsgcricht auch dann die Worte des

Müller für keine erhebliche Ehrvcrletzung gehalten haben

würde, wenn sie bon eincm Gehülfen ausgegangen und auf
einen Prinzipal hingezielt hätten?

H EI des Handelsgesetzbuches. Eine Verkäuferin der

Firma Leonh, Tietz in Barmen erkrankte und erhielt
kein weiteres Gehalt ausgezahlt. Sie war aber dcr Meinung,

daß sie nach Z 63 dcs Handelsgesetzbuchcs, dcr bestimmt,

daß Handlungsgehülfen, wenn sie durch unverschuldetes

Unglück an der Leistung der Dienste verhindert sind, An¬

spruch auf Gehalt und Unterhalt, jcdoch nicht über scchs

Wochen hinaus, behalten, weiter Gehalt zu fordern habe

und verklagte die Firma L. Tietz auf Zahlung einer Ent¬

schädigung von 46,47. Der Vertreter der Firma erklärte

jedoch vor dem Kaufmannsgericht, das; die Firma bei ihrem

großen Personal durch die vielen Erkrankungen kolossal

geschädigt würde. Besonders sei die Erfahrung gemacht,

daß die Verkäuferinnen, die in Kündigung ständen, sich

zum größten Teile krank und arbeitsunfähig meldeten.

Die Firma habe deshalb die Angestellten einen Vertrag

unterschreiben lassen, wonach nur d i e Tage ausgezahlt
würden, an denen wirklich gearbeitet worden sei. Der

Vertreter der Firma gab jedoch zu, daß die jetzige

Klägerin wirklich krank gewesen sei.
Die Firma will also den Z 63 des Handelsgesetzbuches

nicht nur gegcn Simulanten, sondern auch gegen wirklich

Kranke durch Vertrag ausschließen. Das berechtigt uns zu

der Annahme, daß die Behauptungen von der angeblichen

Simulation eitel Humbug sind. Das Kaufmannsgericht

entschied jedoch zu Gunsten der Firma, indem es einc dem

Z 63 widersprechende Vereinbarung für zulässig erklärte.

Das Kaufmannsgericht zu Mannheim hat am

4. Juni in einer Sache gegcn das Warenhaus K an¬

der entschieden, daß dic Gültigkeit des § 63 des Handels¬

gesetzbuches nicht durch Vertrag ausgeschlossen merden könne,

Nebenbeschäftigung. Eine Berliner Zigarettenfabrik

.jatte einen Reisenden zum Besuche der Stadtkundschaft

gegen ein Monatsgehalt von cF 125 und Provision vom

Verkauf engagiert. Eine besondere Verpflichtung, aus¬

schließlich für die vcrtragschlicßcnde Firma tätig zu seiu,

war dem Rciscndcn nicht aufcrlcgt worden. Durch Zufall

erfuhr die Firma, daß der Reisende auch für cinc Ver¬

sicherungsgesellschaft Versicherungen vermittele. Sie er¬

teilte ihm daraufhin die sosortigc Entlassung. Die beklagte

Firma, gcgen die dcr Reisende einen Anspruch auf Rest¬

gehalt in Höhc von ^ 125 erhob, machte geltcnd, daß sie

es nicht sür notwendig erachtete, dcn Rciscndcn zur aus¬

schließlichen Tätigkeit für sie schriftlich zu verpflichten. Es

niüssc als selbstverständlich angesehen wcrden, daß, wenn

eine Firma eincm Reisenden außer Spesen und hoher

Provision noch festes Gehalt zahle, sie die Arbeitskraft

dieses Herrn nur für ihr Gcschäft gewidmet sehen möchte.

Das Kaufmannsgcricht trat den Ausführungen der Be¬

klagten nicht bei, sondern sprach dem Kläger das Rcst-

gehalt zu, indem cs dic sofortige Eutlassuug als ungerecht¬

fertigt erachtete. Gemäß Z 60 dcs Handclsgesetzbuchcs

dürse dcr Angestellte nur nicht in demselben Handels¬

zweige Ncbentätigkeit ausüben. Zudem sci durch oic

Nebentätigkeit des Klägcrs für die Versicherungsgesellschaft

keine erhebliche Störung in der Tätigkeit des Klägcrs für

dic Beklagte eingetreten.

Konkurrenzklausel. Jn Sachen der Konkurrenzklausel

fällte das Kaufmannsgericht Nürnberg einc wichtige

Entscheidung. Jn dem Hut- und Schirmgeschäft Heifel

war seit 1897 ein Fräulein Licbel als Verkäuferin tätig,

Sie erhielt monatlich ^« 85 und 1^ pZt. des Umsatzes, zu¬

sammen jährlich 1300 bis 1400. Der Anstellungsvertrag

enthielt auch die Konturrenztlauscl, in der bestimmt war,

saß dic Verkäuferin inncrhnlb zwcicr Jnhrc nach cillcn-

fallsigem Austritt iu kein Konkurrenzgeschäft eintreten, noch

ein solches gründen oocr sich nn cinem solchcn beteiligen

dürfc. Für jcden Fnll dcr Zuwiderhnudlung war ciuc

Konventionalstrafe festgesetzt. Nun crhiclt die Verkäuferin

cincs Tages von ihrem Prinzipnl cincn Brief; darin wurde

Bczug gcnommcu auf die Bestimmung dcr Gewerbeordnung

in ^ l39 wonach jcdcr Vcrtaufcrin cine MitiagSpnusc von

11/2 Stunden zu gewähren i>. Da dcr Ladcn während diescr

Zcit nicht gcschlosscn wcrden tonne, sollc sic entweder nus

eigenen Mitteln, ciuc Hülfstrnft einstellen odcr auf die

Pause verzichten uud dem etwa kontrollierenden Beamten

sagen, daß sic abgelöst wcrdc. Ticsc Zumutung brachtc die

Verkäuferin derart auf, daß sic dcm Unternehmer einc er¬

regte Antwort gab, die diescr als Anlaß benutzte, ihr zu

kündigen. Als dic Verkäuferin dann in Nürnberg selbst ein

ähnliches Geschäft aufmachte, vcrlangtc Hcisel die ^ 1000

Konventionalstrafe, l^cis Kaufmannsgericht wies jcdoch d'e

Klage ab untcr Berufung auf dcn i> 75 dcs Handelsgesetz¬

buches, dcr bestimmt, daß cinc Konventionalstrafe nicht g!.

zahlen sei, wenn dcr Prinzipal selbst dns Dienstverhältnis

kündige, ohne daß dcr Angcstcllte hinrcichcndcn Anlaß dazu

gcgebcn habe. Ein solcher Anlaß sci abcr durch dic cru-

schicdcne Zurückwcisuug dcr Zumutuiigeu dcs Klägcrs nichl

gcgcbcn.

Abzüge vom Gehalt sind unzulässig. Die Firmn

Angreß 8. Co. in Berlin hatte ihren Buchhalter buchstäblich

hinausgeworfen, wobei eine große nach dcm Flur gehende

Fensterscheibe in Scherben ging. Die Firma mußte für die

neue Scheibe ^,,4« bezahlen und zog diesen Betrag dem

Buchhalter von dem rückständigen Gehalt ab. Der GeHülse

forderte nun vor dein Kaufmannsgericht zu Berlin die ^1, 40,

indem er einwendete, die Firma sei nicht berechtigt, ihm

diesen Betrag vom Gehalt abzuziehen, zumal er den Schaden

gar nicht verschuldet, habe. Er will derart hinausgeworfen
wordcn sein, daß er unabsichtlich mit dem Ellenbogen gcgen

die Scheibe flog. Die Finnn hält dics für ausgeschlossen
und erklärte es für zweifellos, daß der Gehülfe aus Rache
in seiner Wut die Scheibe eingeschlagen habe. Das Kauf¬

mannsgericht verurteilte die Firma, dem Kläger dic ^l, 40 zu

bezahlen, und stellte es ihr anheim, den letzteren suf dem

Wege des Zivilprozesses für den Schaden ersatzpflichtig zu

machen. Die Verrechnung des Schadens auf das Gehalt sei

indessen nicht angängig.
Diese Entscheidung stützt sich auf das Gesetz, betreffend

die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, nach

welchem das Gehalt, soweit es nicht über ^l, 1500 jährlich

beträgt, der Pfändung und Beschlagnahme entzogen ist, Aus¬

nahmen gelten sür die staatlichen Versicherungsbeiträge und

die Unterhaltspflicht der Angehörigen,

Bezahlung der Ueberstunden. Recht unnobcl zcigte

sich die Firma Schürmann c^ Cie. in Frankfurt a, M. gegen¬

über ihrer Verkäuferin, Diese war mit Rücksicht aus das

Geschäft von November bis Mitte Mai tagtäglich während

der Mittagszeit im Laden geblieben und hatte Krindschcht

bedient. Dafür verlangte sie eine entsprechende Bezahlung.

Denn nicht allein, daß die Verkäuferin um ihre Ruhepau'e

überhaupt kam, sie hatte auch noch besondere Ausgnbcn für

das Mittagessen. Tic Firma möchte nun am liebsten diesc

Tätigkeit mit einer Gratisikation von ^ 80 abgetan wissen,

die die Klägerin zu Weihnachten vekam, die abcr übrigens

auch an das übrige Pcrsonal ausbezahlt wurdc. Mit

Rücksicht darauf, daß der Geschäftsführer dcr Klägcrin eine

entsprechende Vergütung in Aussicht gestellt hatte, setzt das

Gericht dicsc durch Urteil auf 220 fest.

Aus der Handlungsgchülfcn-Scioegung.
Verschiedene kaufmännische Vereine, z. B, dcrVer -

band deutscher Handlungsgchülscn zu Leip¬

zig und dcr Teutsche Verband kaufmännischer
Vereine zu Frantfuri a, M,, vcrnnstaltcn zur Zeit eine

Hetze gcgcn dcn W c r k m c i st e r v e r b a n d und seinen

Syndikus Tr, Potthoff, Tcr Werkmeistcrverband stcht
nämlich wie wir auf deni Standpunkt, dnß eine ange¬

messene Altcrs- und Jnvnlidcnfürsorge n i ch t durch cin

besonderes Gesetz, sondern durch dcn Ausbau dcs jetzigen
Jnvalidenversicherungsgesetzes anzustrcben ist. Das ärgert

dicse kaufmännischen Vereine, um so mehr, als dcr Werk-

mcistcrvcrband gleich uns für scinc Anschauung eine leb¬

hafte Agitation entfaltet. Die kaufmännischen Vereine

fühlen sich dadurch iu ihrem Standesdünkel verletzt uud

verlangen nichts inehr iind nichts weniger, als daß dcr

Werkmeistervcrvnnd mit seiner Meinung zurückhält. Dcr

Teutsche Verbnnd knufmännischer Vcrciuc schreibt in Nr. 13

sciuer „Knnfmännischeii Zeitung":
„Leider zeigen die Vorkommnisse dcr letzten Tngc,

daß noch manche Privntbeanitcnvcreinigung durch unzeit¬

gemäße Agitationsartikel wantcnd gemacht ivcrdcn kann

uiid dic Aufgabe der dem Hauptnnsschuß angegliederten
Vcrbändc muß cs scin, cincr derartige» Verwirrung vor-

zuheugcn."
Offenbar von dcr Anschauung auSgchcud, daß dic wei¬

tere Diskussion dcr Pcnsionssragc immer mehr 'Anhänger

für dcn Ausbau des Jiivalidciiversicherungsgcsitzcs schafft,

ist dcr „Hauptnnsschuß zur Herbeiführung cincr Pensions-

vcrsichcrung", der sich aus cincr Anzahl kaufmännischer
und technischer Vcrcinc zusammensetzt — für den 11. Juli

znsammcnbcrufen worden, um ihu durch Mehrheitsbeschluß
iiochmnls aus die Forderung cincr besonderen Pen-

sionskasse fiir dic Aiigestelltc,i festzulegen. Wcnn sick die

dcm Hniiptnusschnß angchörendcn Bcsiirwortcr des Aus¬

baues dcS JuvaljdenveriichcriiugsgesetzcS dieses Manöver

gesallen lassen, dann haben sie diesc Behandlung auch voll¬

auf verdient,

Dcr Verein dcr dentsche» Kaufleute ging seit längerer

Zcit mit dcr Verlenmdniig hausieren, unscr Eentralverband

habe i m SoIdc d c r W a r e n h n n S b c s i tz c r gegen dic

Wnrcnb.inssteuer ngiiiert. Dicse Verleumdung ivurdc stets

in so unbestimmter Form nufgestellt, daß sie zivnr geniigte,
nm uns nnzuschwärzen, nicht nbcr, dcu Verbreiter der Ver¬

leumdung zu fassen lind ihn zn zwingen, entweder Beweis

anzutreten odcr zu widcrrufcu. Endlich gclnng es, jcninn-
dcn zu stellcn, dcr dic nnwnhrc Behauptung össeuilich

wiederholte, In einer von uns einberufenen Versaminlnng

ergriff in der Diskussion .ein Herr B n n m n n n
, Mitglied

dcö Vereins der deutschen Knuslcnte, das Wort. Er sagte,
der Ccutrnlverbaud könne sich ja gar nicht nIS eine Juter-
esscnvertretiing dcr Hnndlnngsgehülfen nnfspielen, dcnn

cr hnbc doch auf Koste» der WnrcnhauSbcsitzcr gcgcu die

WnrcnhnnSskencr agitiert. Andere VersnmmlungSteil-

nchmcr verlangten nnn, dnß sich der Redner bestimmter
ausdrücke nnd Pcrsoncn nnmhaft mache, dic als Miiglicdcr
odcr Bcanstrngtc dcS EcntrnIvcrbandcS nns Kosten dcr

Warenhnnsbesitzcr ngiiiert hätten. Dnrans nannte Herr

Bauinnn» dcn Namen: Benno Maaß. Hierdurch war end-

lich dic Möglichkeit gegeben, eine scit Jahren kolportierte

Lüge vor Gcricht als Lüge festzustellen, Kollege Maaß ver¬

klagte Bann/nnn wegen Beleidigung. Vor dem Schöffen¬

gericht bcstritt Bnnmann, sich so, wie angcgebcn, ausgedrückt

zu haben. Das Gcricht nahm an, er habc in gutcm Glau-

bcn und in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt
und sprnch ihn deshalb frei. Bei diesem Urtcil tonnte sich
Kollege Mnnß iintürlich nicht bernhigcn. Er brachte die

Klage vor die Bernsnngsinsranz, Hicr erklärte sich Baumann

zum Widerruf bereit, Ta cs dcm Kollegen Maaß nicht um
die Bestrafung dcs Baumann, sondcrn nur um die Fest¬
stellung dcr Wahrheit zu tun war, so ging er auf dcu an¬

gebotenen Vergleich cin. Derselbe hat solgenden Wort-

lnut:

„Dcr Beklagte erklärt: Es hat mir fern gelegen, dcn

Privattlägcr pcrsönlich beleidigen zu wollen, »nd ivill nnd

kann ich anch nicht erklären, dnß dcr Priuattlcigcr odcr

dcr Ccntrnlvcrband der Handlungsgchülfcn nnd Gc¬

hülfinncn Tcntschlnndö zu irgend einer Zcit im Solde

odcr nnch nnr im Austrngc dcr Wnrenhnusbesiizcr ge¬

standen haben und für dieselbe» tätig gewesen seien."

Die„Ka»fmä»nischeZcit„ng", das Orga» des dentschen
Verbundes Kanfmännischcr Vereine, bring! cinc größere

'Aotiz über dcu Deuts ch en M c i n l l n r b c i t e r v c r-

land, dcn sie den Handinngsgehülfen als ein Vorbild

der Organisation hinstellt. Tnmit bat die „Ka»smäi,»ische

Zeitung" ganz recht; sic vergißt aber milzuteilc», daß von

allen rnufmännischen Vereinen unscr Centralvcr-

b n,i d dem Metallnrbeiterverbnnd am nächste» sicht niid sich
dahcr die Handlungsgehülfen, wenn sic dcm von der „Kauf¬

männische« Zeitung" empfohlenen Vorbild gerecht wcrden

wollen, sich unserem Centralverband an¬

schließen müsscn.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
sucht scincn Mitglicderschwindcl zu bemänteln. Tic „Han¬
dclswacht" sagt nämlich, ans dcr Gesamtsumme dcr ge¬

leisteten MitglicdSbciträge lnssc sich die Znhl dcr jcwciligcn

Mitglieder nicht berechnen, ivcil dic ncueingetrctcncn Mit¬

glieder doch nicht dcn vollen Jahresbeitrag entrichtet
hätten. Das ist richtig — aber im jeweilig folgenden

Inhre muß doch dic Zahl der im Vorjahre wirklich vor¬

handcn gewesenen Mitglieder auch im Kassenbericht zum

Ausdruck kommen. Tas ist aber bei den Deutschnationalen
nie dcr Fall! Dafür cinigc Beispiele:

Dcr Tcutschnntionalc Vcrbnnd bchnnvtct, bcrcits

Ende I;><><> 10 205 Mitglicdcr gehabt zu hnbcn. DnS bätte

sich doch spätestens auch Eudc 1902 auS dein Kassen¬

bericht ergeben müssen; in Wirklichkeit wies aber selbst
der Kasscnbcricht von Endc 19l>4 — also vier Jahre
später — crst 38 350 Mitglicdcr nns.

Int vcrgnngcnen Monat bchnnptctcn die Deutsch-
nationalen, 100 000 Mitglieder zu haben, aber in ihrcm

Voranschlag für 1907/03 rechnen sic selbst — und zwar

untcr dcr Voraussetzung eine? wcitcrcn Mitglieder-

Zuwachses — nur aus 83 672 zahlende Mitglieder. Das

beweist, daß die Leutchen an dic angebliche Mitglicdcrzahl
bon 100 000 selbst nicht glauben.

Ans dcm Centralverband.

Eingabe». In Sachen dcr Sonntagsruhc hat

der Vcrbandsvorftand dcm Reichsamt des Jnncrn cinc

Eingabe zugehen lasscn, in dcr cs hoifzt:

„Nachdem nunmehr volle 16 Jahre feit der reichsgcsetz-

lichen Regelung der Sonntagsruhe für das Handelsgewcrbe

verflossen sind, richten wir, an das Reichsamt dcs Innern

die dringende Bittc, durch dic in Aussicht gestellte Neurege¬

lung dcr bctrcffcndcn Bcstimmungcn dcr Gewerbeordnung

die Einführung dcr völligen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe in dic Wcgc leiten zu wollen.

Diese Maßnahme ist um so notwendiger, als dic Kom-

munalbchördcn dcn scincr Zcit in sie gesetzten Erwartungen

nicht cntsprochcn haben. Der Hcrr Staatssekretär v, Bcr¬

lepsch erklärte am 5, Mai 1891 bci dcr Bcratung der Novelle

zur Gewerbeordnung iin Reichstage, daß alle die Behörden,

die die Aufgabe haben, den Z 105 b der Gewerbeordnung aus

zuführen, verpflichtet seien, das Möglichste zu tun, um die

Arbcit der Handluiigsgehülfen nu Sonntagen zu beseitigen.

Dicser Pflicht find dic Kommunalbehördcn im allgemeinen

nicht nachgekommen, so daß ein Eingrisf durch ReichSgcsctz

zur unabweisbaren Notwendigkcit geworden ist. Ter Herr

Staatssekretär Graf von Posadowsky hat am 7. März 1903

im Reichstag ausgeführt, daß dcr wcitcrc Ausbau dcr Sonn¬

tagsruhe im Interesse dcr sittlichen und geistigen Wohl¬

fahrt unseres Volkes läge. Im Interesse dcr Volkswohl¬

fahrt iin allgemeinen und zum Nutzen dcr Handclsnnge-

stcllten im besonderen erachten wir die Einführnng der

völligen Soiiiitngsruhe im Hnndclsgcwerbc durch Reichs¬

gesetz als dringend erforderlich."

Die Eingnbe weist sodnnn nnch, daß die völligc Sonn¬

tagsruhe im Hnudclsgeiverbe schr Wohl möglich ist und

wiederholt iiochmnls dcn Wunsch nach baldiger Einführung

dcr völligen Soiiiitngsruhe im Haiidclsgciverbe durch Reichs-

gcsetz.

Unscrc Beisitzer am Kaufmannsgericht zu Barmen

haben beantragt, das KaufmnnnSgericht möge bcim

Rcichsnmt dcs Jnncrn und dcin Reichstage beantragen,

daß daS I n v a I i d e n v e r s i ck e r u n g s g c s e tz (im

Sinne der in Nr. 10 dcs „Hnndlnngsgchiilfcn-Blatt" nieder¬

gelegten Forderungen) nusgebnut werde.

Die Bezirke Bcrlin und Beuthen richteten nn dnS

Neichsnmt dcs Innern cine Petition wcgcn dcr völligen

Sonntags r u h c.

Unsere Beisitzer bcim Kaufmannsgcricht z» Elberfeld

reichten einen Antrag über dic Pensionsversiche¬

rung cin,

Dcr Bczirk Dessau pciitionicrte beim Neichsnmt des

Jnncrn wcgcn dcr Sonntagsruhc. — Dassclbc gc»
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schab von dcn Bczirkcn Düsseldorf, Halle a. d. S. nnd

Kiel.

Bcim Kaufmannsgcricht zu Frankfurt n. M. rcichtc

unscr Bcisitzcr cincn dcn Ausbau des Jnvalidenvcr-

sichcrungsgesetzcs bctrcffcndcn Antrag cin. — Das¬

selbe taten unscre Bcisitzcr bcim Kaufmannsgericht zu

Magdeburg.
Dcr Bezirk München sandte an das Reichsamt dcs

Innern cinc Eingabe, in dcr völlige Sonntagsruhc

durch Rcichsgcsctz gcfordcrt wurdc. — Unscre Beisitzer

beim Münchener Kaufmannsgericht haben einen Antrag

gestellt, das Kaufmannsgcricht möge beim Ncichsamt dcs

Jnncrn und dem Ncichstagc wegen dcs Ausbaues dcs

Jnvalidcnversichcrungsgesetzes vorstellig wcr¬

den,

Dic Bezirke Mannheim, Niedrrscdlitz, Potschappel

und Straßburg i. Elsaß pctitionicrtcn beim Reichsamt

des Jnncrn wcgcn Einführung völliger Sonntags¬

ruhc.

Bremen. Jn der Mitglicdcrvcrsammlung vom

4. Juli im Restaurant Förster hielt Arbeitersekrctär Zciddach
einen Vortrag über das Thema: „Wie stellen sich die

Handlungsgehülfen zur rcichsgcfetzlichcn Pensionsfürsorge
dcr Privatangestellten?" Dem Reichsamt dcs Jnncrn
wurdc eine Eingabe wegen der Sonntagsruhe gesandt;
eine solche Petition soll auch an den Senat gerichtet
werden.

Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 8. Juli
in der „Hcideblütc". Kollcge G, gab einen Ueberblick über

die Behandlung des Tarifentwurfcs auf den cinzclncn Ver-

bandstagen dcr Konsumvereine und auf dem Genosscn¬
schaftstage. Wie der Entwurf überall aufgenommen, be¬

stehe wohl keine Hoffnung, in absehbarer Zeit etwas An¬

nehmbares durchzubringcn, und müßtcn daher wieder an

den einzelnen Orten Verbcsserungen der Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen erstrebt werden. Sodann referierte
Kollege Str. über: „Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc".
Nachdem er den Kampf um die Sonntagsruhe besprochen,
ersuchte er um Zustimmung zu einer Eingabe an das

Reichsamt dcs Innern und an die drei Stadtparlamente
der Unterweserorte zu geben, was einstimmig geschah. Die

Abrechnung vom Sommervcrgnügen gab Kollege G.; er

konntc feststellen, daß wir mit dem Ausfall desselben Wohl

zufrieden sein könnten. Hierauf forderte Kollege G. noch

zu allseitiger Beteiligung am Gewerkschafts fest auf. Zum
Schluß wurde noch die Verlegung der Versammlung auf
einen andcrcn Tag vorgcschlagen, der Vorschlag jedoch bis

zur nächsten Versammlung zurückgestellt,

Chemnitz. Jn einer gutbesuchten Demonstrations¬

versammlung am 27, Juni, in Zweinigers Balletablissc-
ment, referierte Kollege Ploitke-Leipzig über: „Die Ein¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe, des Acht-Uhr-
Laden- und Sieben-Uhr-Kontorschlusses. Der dem Refe¬
renten für seinen anderthalbstündigen Vortrag gezollte Bei¬

fall ließ erkennen, daß sich alle Besucher der Versammlung
darin einig waren, daß unfere Forderungen um Verkürzung
der Arbeitszeit im Handelsgewerbe eine Kulturforderung
ist und die Angestellten nicht eher ruhen dürfen, bis ihnen
ihr gutes Rccht geworden ift, Kollege Plottke hatte in

seinen Ausführungen mit Recht nicht unterlassen, an der

Hand von Tatsachen nachzuweisen, wie wenig den Leitun¬

gen unserer gegnerischen Verbände daran gelegen ist, die

Lage ihrer Mitglicdcr zu bessern. Vor allen mußte wieder

der vielgepriesene Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband als ein solcher gekennzeichnet werden, der trotz
seiner Mitglicderzahl auf diesem Gebiete nichts leistet und

nach dem Willen seiner Führer auch nichts leisten will. Jn
der Diskussion bereitete uns ein Herr Buchbindermcister
Herfurth einige heitere Minuten. Dieser gute Mann und

„Freund der Arbeiter" war vollständig davon überzeugt,
daß eine Verkürzung der Arbeitszeit im Handelsgewerbe
nötig sei, hielt es aber für einen Uebergriff der Angestellten,
den Ladenbcfitzern Vorschriftcn zu machen, wann sie ihre
Läden zu schließen hätten. Nachdem er noch einige Sachen
zum besten gegeben hatte, nahm dieser Diskussionsredner
unter allgemeiner Heiterkeit seinen Platz wieder ein, zog
es jedoch vor, nicht eine Antwort auf seine Ausführungen
abzuwarten, fondern trat kurz darauf seinen Heimweg an.

Eine Petition an die Postdirektion, in welcher um den

Sieben-Uhr-Schalter schluß gebeten wird, sowie
eine Resolution an den Stadtrat und an das Stadtver

ordnetenkollcgium, um Einführung der Sonntagsruhe, dci

Acht-Uhr-Laden- und Sieben-Uhr-Kontorschlufses fand ein¬

stimmige Annahme,
— Aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens ver¬

anstaltete dcr hiesige Bezirk am 1«. Juli im „Kolosseum" eine

interne Feier, bei welcher der Bevollmächtigte, Kollege Georg
Landgraf, einen Rückblick auf Entstehung' und Entwicklung
des Verbandes warf. Jn ciner kernigen und begeisternden
Ansprache betonte er die Prinzipien dcr klassenbewußten
Handlungsgehülfenbemegung, die sich in steigendem Maße
Geltung unter den Massen der Berufskollegen verschafft.
Mit einem fcnrigen Appell, im zweiten Dezennium für die

weitere Verbreitung des Verbandes zu sorgen, damit die

Handlungsgehülfen als vollgültiges Glied der klassenbewußten
Gesamtarbeilerbewegutlg sich Anerkennung und Erfolge
erringen möchten, schloß Landgraf seine mit lebhaftem Beifall
aufgenommenen Ausführungen, Tie Kollegen Umrath,
Wendler und Fischer beteiligten sich wirksam an der Diskussion
und gaben Erinnerungen aus dem Verbandsleben der ver¬

gangenen zehn Jahre zum besten und forderten zu weiterer

Organisation und zum Ausbau dcs Verbandes auf. Es

folgte dann noch cine leidenschaftliche Diskussion über das

Für und Wider hinsichtlich der öffentlichen Versammlungen
neben dcr Kleinarbeit, Lieder- und poetische Vortrage füllten
den übrigen Tcil dcs in froher Fcststimmung verlaufenen
Abends,

Forft. Monntsvcrsaminlung vom 3. Juli. Dic Ab¬

rechnung vom zweiten Quartal ergab cine Einnahmc von

dic Verbandskasse abgclicfcrt wcrden. Kollcgc Tcwald gnb

anläßlich dcs zehnjährigen Bestehens unseres Vcrbandcs

einen Rückblick auf dessen Gründung und Entwicklung. Er

führtc aus, wic die Handlungsgchülfcn cinzig und allcin

von unserem Verbände Maßnahmen für dic Vertretung

ihrer wirtschaftlichen Interessen crwartcn können, und nicht
von unseren gegnerischen Verbänden. Mnn taun dicsc Ver¬

bände sehr passend als gelbe Gewerkschasten unier dcn Hand¬

lungsgchülfcn bezcichncn, Sic unterscheiden sich von dcn Neu-

gründungen dieser Sorte von Zcrsplitterungsgcwcrkschaften
in dcr Industrie nur dadurch, daß die Handlungsgchülfcn
sich vicl frühcr und in wcit schlimmcrcrn Maße als dic

Jndustricarbcitcr für dicsc Verbände einsangen ließen und

noch lasscn. Wcnn, wic aus dcm Voranschlag dcs Deutsch-
nationalen Verbandes sür 1807/08 hervorgeht, Prinzipale

zu dieser „HaNdlungsgchülfenorganisation" ^ 70 000 Bei¬

träge leisten, so crgibt das die Folgerung,
1. daß auf die Wünsche der Prinzipale Rück¬

sicht genommen werdeu muß, und daraus crgibt sich
S. daß dic Priuzipnlc die ^ 70 000, die sie aus-

geb°,n, hundertfach indirekt wieder einheimsen.
Die Wünsche dcr Gehülfen kommen bei diesen Ver¬

bänden crst in zweiter Linic in Betracht. Dic Interessen
der Handlungsgehülfen vertritt cinzig und allein

dcr Centralverband.

Jn dcr Diskussion über die Eingabe, betreffend Sonn¬

tagsruhe, wurde von der Vcrsammlung bctont, daß es sehr
wohl ginge, die vollständige Sonntagsruhc einzuführen;
denn die Geschäfte seien doch schon jetzt an dcn ersten Feier¬
tagen gänzlich geschlossen, was sich bewährt habe. Ein¬

stimmig wurde beschlossen, die Eingabe an das Ncichsamt
des Innern abzusenden.

Das hiesige Gewerkschaftsfest findet in diesem Jahre
am Sonntag, den 21. Juli, statt, und zwar auf dem Turn¬

platz in Koyne. Der Abmarsch erfolgt vom „Gesellschafts¬
haus" mit Musik.

Frankfurt a. M. In der am 8. Juli stattgcfundenen
Mitgliederversammlung brachte Kollege Schmeinert zunächst
die in letzter Versammlung beschlossene und inzwischen an die

Eisenbahndirektion gerichtete Eingabe, betreffend Früher¬
schließung der Güterannahmestellen an Samstagen und an

Tagen vor gesetzlichen Feiertagen, zur Kenntnis der Mit¬

glieder und im Anschluß daran die vor einigen Tagen ein¬

getroffene Antwort der Verkehrsinspektion. Letztere hat noch¬
mals eine Umfrage bei den in Betracht kommenden Handels¬
kammern und sonstigen Interessenten gehalten. Nachdem sich
dieselben ohne Ausnahme gegen die von der Eisenbahn
geplante Maßnahme erklärt haben, hat die Verkehrs-
inspektion cs unterlassen, weitere Maßnahmen in dieser
Sache zu treffen. Jn der Debatte murde allseitig
das Verhalten der Verkehrsinspektion bedauert und

beschlossen, die Angelegenheit weiter zu verfolgen und sich
dieserhalb mit den in Betracht kommenden Gewerkschaften
ins Einvernehmen zu fetzen. Die Versammlung beschäftigte
sich dann mit einer Eingabe an das Reichsamt des Innern
zwecks reichsgesetzlicher Regelung der Sonntagsruhe. Obgleich
mir ja hier am Platze vollständige Sonntagsruhe haben,
können mir erleben, daß eine einzelne Firma mit allerlei

juristischen Kniffen dieselbe durchbricht. Daher ist es dringend
notwendig, daß die völlige Sonntagsruhe durch Reichsgesetz
festgelegt wird. Der verlesenen Eingabe wurde zugestimmt und

beschlossen, dieselbe auch von hier aus abzusenden. Der Kassen¬
bericht vom zweiten Quartal zeigt auch diesmal eine erfreu¬
liche Aufwärtsbewegung und sind Restanten so gut wie

gar nicht vorhanden.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 11. Juni rm

Gewerkschaftshaus. Ueber das Thema: „Zwei Jubiläen"
referierten die Kollegen Hertz und Wucher. Hertz verbreitete

sich über das zehnjährige Bestehen des Verbandes und ging
des näheren auf die Gründungsqeschichte unserer Organisa¬
tion ein, wobei er die Schwierigfeiten ermähnte, die sich ihr
entgegenstellen. Ein Fortschritt sei jedoch nicht zu verkennen

und bei reger Agitation seitens der Mitglieder sei auch zu

erhoffen, daß stch die Mitgliederzahl unseres Verbandes

dauernd in aufsteigender Linie bewegen werde. Wucher
sprach über das fünfzehnjährige Jubiläum der Sonntags¬
ruhe. Jn kurzen Zügen schilderte er das Entstehen des Ge¬

setzes über die Sonntagsruhe und ermähnte, daß sich die

Hoffnungen, die man bei Schaffung des Gesetzes hegte, nicht
erfüllt hätten. Wohl höre man oft schöne Worte über die

vollständige Sonntagsruhe, jedoch sei es bisher nicht zu
Taten gekommen. Sache der Gehülfenschaft fei es, nicht eher
zu ruhen, als bis die vollständige Sonntagsruhe eingeführt
sei. An der lebhaften Diskussion beteiligten sich Prauer,
Iosephsohn, Kulka und Th. Meyer. Eine Eingabe an das

Reichsamt des Innern wegen Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe wurde einstimmig beschlossen. Den Bericht
vom Gewerkschaftskartell erstattete Iosephsohn und behandelte
sehr ausführlich die Stellung des Kartells zur Frage der

Jugendorganisationen, Hieran schloß sich eine sehr lebhafte
Debatte und wurde beschlossen, die Frage der Jugendorganisa¬
tion auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung zu setzen
und darüber ein Referat sowie ein Korreferat entgegen¬
zunehmen.

Hannover. Jn der am 4. Juli stattgcfundenen Mit-

gliederzufammenkunft referierte Kollcge L. in cinem

längeren Vortrage übcr dic zehnjährige Entwicklungs¬
geschichte unseres Vcrbandcs und schloß mit cinem Appell
nn die Anwescndcn, indem cr sie ermähnte, unermüdlich
für den Verband zu werben. Nicht nur einzelne sollcn für
die Verbreitung unserer Ideen tätig sein, sondern cin jeder
Kollcgc und jede Kollegin müsse auf dem Posten sein, wenn

sich dic Gclcgcnhcit böte, für den Vcrband neue Mitglieder
zu gewinnen,

Kattowitz. In der Mitgliederversammlung vom 3. Juli
sprach Kollege Wartski über den Stand der Agitation für den

3 Uhr-Schluß während der Sommermonate, die leider

erfolglos war. Der Referent und die Diskussionsredner
waren der Ansicht, daß die Harmonievereinler diese Forderung
ohne jede ernstliche Absicht in der von ihnen gebildeten
Kommission vertreten haben. Eine Resolution an das Reichs¬
amt des Innern wegen Einführung der vollständigen Sonn¬

tagsruhe wurde einstimmig angenommen. Alsdann gab
Kollege Rottner den Bericht über das in Birkenthal ab¬

erzielt wurde. Ein Antrag, die nächste Versammlung aus¬

fallen zu lassen, wird abgelehnt, sie findet vielmehr am

August statt.

Köln. Mitgliederversammlung am LS. Juni im

Volkshaus". Der Vorsitzende berichtete, daß der Vorstand
mit der 'Kaufmannsgerichts-Wahlkommission eine Sitzung
abgehalten habe, an dcr auch der Verbandsvorsitzende Kol-

cge Iosephsohn aus Hamburg teilgenommen habe. Es

cicn dic zil crgrciscndcn Maßnahmen ausführlich beraten

worden und es sei zu erwarten, daß unsere Agitation von

befriedigendcm Erfolgc sein werde. Hierauf hielt Herr
Redakteur Schiller einen interessanten Vortrag über: „Das

römische Cöln", der mit groszem Beifall aufgenommen
wnrdc,

— Jn unserer Mitgliederversammlung vom 9. Juli im

Volkshcmse berichtete Kollege Broich über verschiedene An¬

träge und Besprechungen in einer Ausschußsitzung des Kölner

Kaufmannsgerichts und zwar hauptsächlich über ein Gut¬

achten wegen der Konkurrenzklausel. Hierbei zeigten sich die

Ansichten der Prinzipalsvertreter denen der Handlungs¬

gehülfen ganz entgegengesetzt. Die Prinzipale waren selbst

für kleine'Verbesserungen nicht zu haben. Unser Vertreter,

Kollege Broich, stellte sich selbstredend auf den Standpunkt,

daß jede Konkurrenzklausel zu verwerfen sei. Kollege Broich
hat einen mit zehn Unterschriften versehenen Antrag beim

Kaufmannsgericht eingereicht, es möge beim Reichsamt des

Innern wegen der Pensionsversicherung vorstellig werden.

In Sachen der Einführung der völligen Sonntagsruhe im

Großhandel und Verkürzung der Verkaufszeit im Detail»

gcschäft um eine Stunde — von 2 Uhr auf 1 Uhr Mittags —

hat die Kölner Stadtratsversammlung ihre Verschleppungs¬
taktik sortgesetzt und eine Beschlußfassung vertagt mit der

Begründung, erst noch bei der Handwerkskammer und den

Jnnungsausschüssen Anfrage über ihre Haltung einholen zu

wollen.

Leipzig. Jn unserer sehr gut besuchten Versammlung
vom 9. Juli im Volkshaus erstattete Kollege Plottke den Ge¬

schäftsbericht. Eingenommen wurden im ersten Quartal

^t. 28S«,50, denen eme Ausgabe von ^t,. 2545,63 gegenüber¬

steht. Der Kassenbestand ist von ^t,, 1S08,S9 auf ^ 1813,30

gestiegen. Das Sommerfest allein hat der Ortskasse einen

Ueberschuß von >t, 218,44 abgeworfen. Der Mitgliederbestand
ist von 907 auf 960 gestiegen. Arbeitsreich ist das Quartal

gewesen. Nicht alle Kollegen haben ihre Pflicht gegen den

Verband in agitatorischer Beziehung erfüllt! Auch aus den

Berichten der Bczirksleitcr klang als Grundton: es muß noch

mehr gearbeitet iverden; den Phrasen der nationalen Verbände

müssen wir die Wahrheit über die wirklichen Zustände entgegen¬

stellen und die Handlungsgehülfen auf den Klassenkanrps hin¬
drängen. Einstimmig wurde Kollegen Plottke Entlastung
erteilt. Zur Erledigung der Vorarbeiten zu den Kaufmanns-
gerichtsmahlen wurde eine Kommission von 15 Kollegen ge¬

wählt. Eine Eingabe an das Reichsamt des Innern, die

die Herbeiführung der Sonntagsruhe durch Reichsgesetz
fordert, wurde nach kurzem Referat des Kollegen Plottke
einstimmig beschlossen. Beschlossen wurde ferner, am 3. August
eine nächtliche Stechknhnpartie abzuhalten. Nachdem noch
Mitteilungen über das Bildungsinstitut gemacht waren und

das Andenken zweier verstorbener Mitglieder in üblicher
Weise geehrt worden war, erfolgte Schluß der Versammlung
gegen 12 Uhr.

Mannheim. Versammlung am 5, Juli im „Großen
Hirsch". Ueber die bevorstehende Kaufmannsgerichtsmahl
fand eine Aussprache statt, in der unsere Stellung und die

zu ergreifenden Maßnahmen besprochen wurden. Sodann

teilte Kollege Martin mit, daß er sein Amt als Bevoll¬

mächtigter und erster Vorsitzender niedergelegt habe. Eine

Neuwahl soll in einer der nächsten Versammlungen vorge¬

nommen merden. Bis dahin werden die Geschäfte des Be¬

vollmächtigten vom zweiten Vorsitzenden, Kollegen T., wahr¬
genommen. Nach Erledigung einiger geschäftlicher Angelegen¬
heiten wurde die Versammlung geschlossen.

Nürnberg. Jn der am 4. Juli stattgefundenen
Mitgliederversammlung im „Martin Behaim" referierte
Kollege Fischer über: „Die Gewerkschaften und ihre volks¬

wirtschaftliche Bedeutung". Jn seinen interessanten Aus¬

führungen wies der Redner auf den kulturellen Wert der

Gewerkschaften hin; cr schilderte in überzeugender Weise, daß

auch bci den Handlungsgchülfcn nur eine starke Knmpfes-
organisation imstande sei, eine Besserung ihrer Berufsverhältnisse
zu erringen, — Kollegen und Kolleginnen! Es ist darum

Pflicht eines jeden einzelnen, dem Verbände möglichst viel

neue Mitglieder zuzuführen, damit ivir unseren berechtigten
Forderungen immer stärkeren Nachdruck verleihen könncn.

Ratibor. Jn der Versammlung vom 28. Juni hiclt
Kollege Krctschmer-Hamburg eincn intcvcssanlcn Vortrag
übcr Gewerkschaften und Untcrnchmervcrbände, An dcr

Diskussion beteiligten sich mehrere Kollegen. Der Antrag
auf Einsetzung cincr Ueberwachungskommission wurde an¬

genommen und dic Kollegen O,, L. und I. gewählt. .

49,20, eine Ausgabe bon ^« 9,40, so daß 39,80 an i gehaltene Sommervergnügen, wobci ein kleiner Ueberschuß

GcnoMchaftlichcs.
Verbandstag süddeutscher Konsumvcreiuc. Herr

D e j u n g - LudwigShafeu schreibt uns, daß scinc auf dem

Verbandstag süddeutscher Konsumvereine getane Aeuße¬
rung.

dic Vertreter der Gcwcrkschaftcu seien ungeeignet
und „bci uns mit ciner Frivolität und Kühnheit aufge¬
treten, mit dcr sie anderwärts ganz anders behandelt
wordcn wären",

sich nicht mit bezogen habe auf die zwischen dcm Zentral-
verbandc deutscher Konfumvcreinc und den Gewerkschafts-
vorständcn gepflogenen Acratuugcu, Wie die Vertreter
dcr Gewerkschaften dort aufgetreten sind, wisse cr nicht, da

cr nicht mit dabei gewesen sei.

Der Genossenschaftstag.
Der vom 17. bis 20. Juni iu Düsseldorf stattgefundene

Genossenschaftstag dcs Zentralvcrbandcs deutscher Konsum-
Vereine hat cinc scharfe Absage an die Gewerkschaften ge¬

zeitigt. Ein gut Teil Verdienst daran gebührt Herrn
v. Elm, dem das Referat über die Tarifverhand-
lungen mit dcn Gcwcrkfchaften übertragen war.
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Scin Vortrag war aber wcnigcr auf dic Fördcrung dcr

Tarifvcrhandlungcu als auf die Diskrcditicruug dcr Ge¬

werkschaften berechnet. Zwci Stunden lang rcihtc der

Redner einen Scharfmachcrgcmcinplatz an dcn andcren

und verstand cs meisterhaft, den Tatbestand zu verdunkeln.

Er stellte cs so dar, als ob cs sich bci dcn Tarifverhand¬
lungen darum gehandelt hätte, cinen Tarif vertrag fiir
alle, sclbst dic kleinsten und Icistungsunsähigsten Genossen¬
schaften abzuschließen. Jn Wirklichkcit kam cö doch
nur darauf an, cin Tarif s ch c m a zu schaffen, wclchcs jcdcr
Konsumverein einzeln hätte anerkennen müssen, ehe von

einem Tarifvertrag die Rede sein kouutc. Eiu solches
Schema musz sich uaturgeuiäs; die besseren Verhältnisse zum

Muster nehmen uird darf nicht nach den rückständigsten Zu¬
ständen und Icistungsunsähigsten Vereinen zugeschnitten
werden. Nur durch Unterdrückung diescr Tatsachen kann

sich v. Elm z. B. das alberne Mätzchen leisten, die Forde¬
rung nach Ferien mit dem Hinweise zu bekämpfen, dasz
es Vereine gäbe, wo nur e i n Angestellter beschäftigt werde.

Nach dieser Probe der Kampfcswcisc v. Elms wird cs nicht
wundernehmen, daß er sich in seiner Rede auch gegen, dcn

Acht-Uhr-Ladenschluß und dic Sonntngsruhc
wandte, obwohl bereits der Stuttgartcr Genosscuschaftstag
von 1906 diesc Fordcrungcn als „nach Lagc dcr Dingc im

allgemeinen heute durchführbar und ange¬

messen" bezeichnet hatte. Bezüglich der Lohnver¬
hältnisse erklärte v. Elm:

Wir können dic Gewinne der Konsumenten-
Organisation nicht für die jetzigen
wenigen Angestellten dcr Konsumver¬
eine monopolisieren lasscn. Wir warnen die

Gewerkschaftsführer in ihrem cigcncn Jntcrcssc, den

Genossenschaften die weitere Entwicklung durch die Be¬

willigung der Forderungen der Lagerhalter und Hand¬
lungsgehülfen unmöglich zu machcn.

Vorher hatte er den Genossenschaften schon das Schreck¬
gespenst des Unterganges an die Wand gemalt; indem er

sagte:
Die Zumutungen dcr Lagcrhaltcr und Handlungs¬

gchülfcn sind ja schr schmeichelhaft für dic Leistungs¬
fähigkeit der Konsumvereine, aber dic Genossenschaftler
könnten nicht inmitten der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung ein Stück Zukunftsstaat aufbauen. Die Ge¬

nossenschaftler haben ihretwegen nicht Lust, als Utopisten
elend zu gründe zu gehen.

Derselbe v. E l m, dcr auf dcm Genosscnschaftstage
dcn Konsumvereinen dcn Untergang prophczcitc, wenn sic
die Forderungen dcr Angcstcllten bewilligen, schrieb aber

am F. Juli im „Hamburger Echo" wörtlich: „Das, was

dic Angcstclltcn fordcrn, isr in viclcn Vcrcincn zum größtcn
Tcil schou durchgeführt." Damit hat sich v. Elm

sclbst als cincn Mnnn gekennzeichnet, dcn man nicht für
ernst nchmcn dars und mit dcm man nicht polcmisicren kann,

wcil er hcutc dns Utopie nennt, was cr morgen als

vollendete Wirklichkeit bczcichnct — jc nachdcm cs

ihm in dcn Kram paßt. Auf dein Genosscnschaftstage aber

hatte seine Rcde dic Wirkung nicht vcrfchlt; dcnn cS wurdc

folgende Ncsolntion bcschlosscn:

„Genossenschaftliche Lohn- und Arbcitstarifc können

uicht nuf solchen Prinzipien aufgebaut wcrden, dcrcn

Durchführung bci dcn konkurrierenden Privatbctricbcn
noch in wcitcr Fcrnc licgt.

Im eigenen Jntcrcssc müssen dic Genosscnschaftcn
dqs Streben ihrcr Arbeiter und Angestellten zwecks Er¬

rcichung solchcr sozialwirtschaftlichcn Ziclc nach Kräften
untcrstützc» und bcmüht scin, aus eigener freier Ent¬

schließung die aufgcstelltcu prinzipiellen Forderungen
iit den genosscnfchaftlichcn Betrieben mehr und mchr zu

bcrwirtlichcn.
Tcr Genossenschaftstag muß cs jcdoch ablchncu, schon

hcutc solchc Fordcrungcn zu realisieren, wclchc weit über

das hinausgehen, was die Gcwcrkschaftcn bci

dcn privaten Unternehmern vcrlangcn
und durchzusctzcu vermögen und durch wclchc untcr den

gegcbcitcn Vcrhältuisscn eine große Anzahl gcnosfcnschast-
licher Bctricbc konkurrenzunfähig gcmacht und damit

ihncn sowie zugleich nuch den von ihnen beschäftigten
Personen dic Erisrenzmöglichteit geraubt würdc.

Bczüglich dcr Fordcrungcu dcr Lagerhalter und Hand-
lnugsgchülseu erklärt dcr Genossenschaftstag:

Tie eingereichten Tariffordcruugcn zur Zeit allge¬
mein dnrchznführcn, iviirdc dcu Ruin cincr großcn Zahl
von Gcuossensciinflcu zur Folge habc». Er bedauert des¬

halb — bci aller Sympathie für dic Besrrcbnngc» dcr

Angestellte» in dicscr Richtnng — dcnnoch dcn Abschluß
bou Tarifen nus dicser Basis ablehne» zu müssen und

erwartet, daß die Angcstclltcn nnd Arbcitcr aus prin¬

zipiellen, praktischen nnd moralischen (Gründe» in ihrem

eigenen Interesse des Fortschritts dcs Gcuosscnschnsts-

wesens bei ihren Tarifforderungen mehr, als dics bishcr
gcschchcn, dic realen Verhältnisse berücksichtigen.

Ter Genossenschaftstag bcanftragt dic zn diesem

Zwcckc gcbildctcu Instanzen deS Zeiitralvcrbnndes dent-

schcr Konsumvcrcinc in eventuell gewünschte Vcrhnnd-

luiigcu mit dcu Vcrtrctcr» jcncr Organiscitionc» ciuzu-
trcten, Dnbei ist jcdoch zu berücksichtige», daß

1. dic glcichc Bezahlung der Lagcrhaltcr und Lngcr-
haltcrinnc»,

2. dic Fcstlcguug dcr Umsntzhöhe pro Verkaufskraft

für die Konsumvereine des Zentralverbandes unannehm¬
bar sind.

solltcn die Gewerkschaften dcr Lagerhalter iind Haud¬

lungsgehülfen bci dcr Fortsetzung dcr Vcrhandlunaen aus

diesen Forderungen beharren, so sirch zur Zcit die In¬

stanzen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine

gezwungen, dic Verhandlilligen cinziistcllcn, da alsdann

dcr Abschlnß von annehmvnrcn Tarifverträgen aussichts¬
los erscheint.

Dazu ist zii bcmcrkcn, daß dic Tarifvcrhandlungcn
mit unserem Vcrband zuerst von seiten dcr Genossen¬

schaftler angeregt wordc» waren; nachdcm sich nun

herausgestellt' hat, dnß dic tarifliche Ncgclnng dcrart er¬

folgen soll, daß deni Tarif »icht die besseren, sondern dic

schlechtcstcn, rückständigsten Lohn- »nd Arbeiisverhältnisse

innerhalb der Genossenschaften zu gründe gelegt wcrdcn

sollen, kann von Tarisverhandlungen unser¬

seits keine Redc mehr sein; Aufgabe unserer
Gewerkschaft ist nun die örtliche Regelung dcr Arbeits¬

verhältnissc.
Das „Eorrespoudcuzblatt der Gcncralkoininission dcr

Gcwcrkschaftcn Deutschlands" bezeichnet die vorstehende
Rcsolution als die a l l c r u n g c e i g n c t st c Lösung
der Differenzen, und fährt dann fort:

Ticsc Resolution unternimmt dcn durchaus vcr-

schltcu uiid nachteiligen Vcrsuch, das Interesse dcr Gc¬

nosscnschaftcn niit dcm dcr konturriercnden Privat¬
betriebe zu identifizieren uud dic Arbcitcr auf Forde¬

rungen zu bcschränkcn, dic nicht bloß in dcr Privat¬

wirtschaft durchführbar, sondern nuch bereits tatsächlich
durchgesetzt sind, wcil souit dic Konkurrenzfähigkeit dcr

'

Konsumvereine gehemmt würde. Tas heißt in der

Praxis nichts anderes, als daS 'Niveau der Arbeits¬

bedingungen der rückständigeren Kleinbetriebe als Maß -

st ab für die Eigenbetriebe. dcr 'Arbcitcr proklamicren;
dcuu um Kleinbetriebe handelt es sich vorwiegend bei der

Konkurrenz,

Das „Corrcspondenzblatt" charakterisiert die Tendenz
dcr Resolution dcs Genosscuschaststages durchaus zu¬

treffend; auf eincr solchen Grundlage sind aber Tcirifvcr-

handluiigcn unmöglich. Hinzuwcisen isr noch nuf dcn

Herrcnstandpuntt, der in jener Resolution zum Ausdruck

kommt. „Aus eigener, freier Entschließung"
wollcn die Genossenschaftler dic Forderungen der Ange¬
stellten verwirklichen, d. h„ sic wollen dic „Herren im Hnnsc

scin", Ivie jener vielsagende Ausdruck tnvitalisiiscticr Protzen
lautet. Der Genossenschaststag stellt da eine Theorie nnf,
die in manchen Vereinen allerdings schon praktisch vetätigt
wird.

Der Kampscssrimmnng, dic durch dic Scharfmacher-

rcdc v. Elins geweckt worden war, fiel auch dcr Tarif

mit dem Bäckerverbnnd z»m Zisser. Tie Erneuerung

dcs Bäckcrtarifs ivnrdc abgelehnt — cinc Konsequenz, vor

dcr sclbst den Führern der Gcnosscnschnftsbcwcgung angst
uiid bange wurde, so daß mittlerweile wieder Vermittlungs-
vcrhaiidluiigc» schweben. Infolge dcr Ablehnung des

Bäckcrtarifs unterblieb auch dic Neuwahl dcs Tarif¬
amtcs. Neben dem ablnnfcndcn Bcickertnrif bcsicht also
nur noch dcr Taris mit dem Transportarbcitcr-
verband.

Dcr gute Wille fehlt. Tic ^icnossenschastlcr führen
die Tifscrcnzcii mit den Gcwcrtschnilen aus deren angeblich

überspannte Forderungen zurück, während cs zumeist nu

dem Mangel an guten Wille» seitens dcr Ge¬

nossenschafter licgt. Tas tritt bcsondcrs schnrs hcrvor bei

dein Arbcitsnn ch w c i s, Tcr Stuttgartcr Gcnosscn-

schaftstag von 190,) halte den Konsnnivercincii die Be¬

nutzung unseres Arbcilsnnchwciscs empfohlen und 71 Gc-

nosfenschnften hnben sich nns gegenüber dazu unter-

s ch r i f t l i ch vcrpflichtct. Äbcr oft genug ivird dicsc Ver¬

pflichtung nicht eingehalten; Wortbrüche scitcus
der G cnossc n s ch ci f i c n sind n» dcr Tagesordnung.
Und wcnn vor kurzem Hcrr Tejung - Mniiuhcim auf
dem Vcrbandstag füddcnischcr Konsumvcrcinc einen solchen

Vertragsbruch ankündigte unö sich damit rühmte, so iic dns

cin Beweis für dic auf dcr jüngircn Gcnernlversnmmlnng
dcs Trnnsporiarbcitcrverbniidcs nnsgcsprochcnc Tntsnchc,

daß nicht selten Bosheit der Genossenschaftler die Ursache
dcr Difscrcnzcn mit den Gewerkschasten isr.

Genossenschaften und Privatbetriebe. Es ist ein

nlier Trick cinigcr GenosicnschaftSfiihrer, zu behaupten,

daß dic Gewerkschaften den Konsumvereine» gegenüber
Forderungen erheben, die sie nn Privntbctriebe» gnr nicht

zu stellen wagen. Andermal bchnnptct man, die Gcwcrk¬

schaftcn „reiten nur auf den Konsumvereinen herum",

Dicsc Vorwürsc gcgcn unseren Eentralverband sind durch-
nus unberechtigt. Eine ilrgnnisnticni, dic, wie die unsrige,
nur zum weitaus kleinere» Teilen nuS Gcnossenschnfts.

angestellten bcstcht, kann fich nicht aus dic Fördcrnng iind

Verbesserung der Arveirsvcrhältnifsc dcr Gcnosscn¬

schaftcn bcschränkcn. Sic muß ihr Augenmerk nicht

minder auf dic Nichtkapitalistischen Bctricbc richtcn,

Jn dicser Beziehung 1,at der Eentralverband cinc

rcichc Tätigkeit cuisaltct — dcrcn Erfolg wir im

Jnbiläumsnrrikcl nnserer letzten Nummer dargestellt

haben. Wo dic Arbeitsverhältnissc in dcn Konsumvcrcincn

günstiger sind, hnben ivir sie immer dcn rückständigen
Kleinhändlern als Muster lüugesrcllt »ud auch dcr Gesetz¬
gebung gegenüber nis Vorbild benannt. Jctzt ist die Snche

freilich so, dnß sich dcr Gcnossenschnftstng nnch dcm v, Elm-

icheii Vortrngc von den rückständige» Krämern leiten lasscn
will.

Abcr auch iii andcrcr Wcisc hnbcn lvir cinc Agitation
cntfnltct, dic dcn Jnlcresfen der Gcnosscnschnstcn dienlich gc¬

wcscn ist. Wir hnbcn in der Gchiilfenschnft, die Arm in

Arm mit den Kleiichändlcrn gegen die Konsumvcreine

Front machte, aufklärend gewirkt. Wenn heute bürger¬
liche Vcrcinc dcr 'Angestellten in dcr Geuossenschaftsfragc
cincn anderen Standpunkt einnehmen — siehe „Hnnd-
lnngsgchüIsen-Blaii" 'Ar. 7 —, so ist dns nicht zum

wciiigsten das Verdienst unserer Aufklärniigsnrbcii.

Diese Wirksamkeit unseres Eciitrnlbcrbnndes solltc
bon dcn Genossenschaftlern wirtli.ch nicht gcleugiiet werdcn.

Gewerkschaft oder Sondervereinignng? Es berührt
einigermaßen komisch, wenn die Gcnosscnschaftsführcr den

Gewerkschaften zum Vorwurf mnchcn, dnß sic dic Forderun¬

gen, die sic dcn Konsnmbercinen gegenüber erheben, nicht

auch an dic Privatbetriebe stellen. Komisch wirkt dics um

deswillen, weil verschiedene Gcnossenschnftssiihrcr vor gar

nicht so langer Zcit mit dcm Gedanken eincr besonderen
Gcnosscnschaftsangestcllten-Vcreiniguiig, nlso dcr Gcwcrk-

schaftszcrsplitterung, licbäugcltcn. Vielleicht sagen uns

dicse Gcnosscnschaftsführcr cinmnl, wic cinc solchc Sondcr-

vcrcinigung dic von ihr gegenüber den Konsumvereinen
erhobenen Forderungen auch bci den Privatbetrieben gel¬
tend mnchen soll?

Dic gegenwärtigen Differenzen beweisen, daß cinc

Sondcrorganisation dcr Gcnossenfchaftsangcstelltcn durch¬
aus vcrfchlt ist

Die Lagerhalter und die Transportarbeiter über den

Genossenschaftstag.
Dic „Mouatsblättcr" des Lagcrhaltervcrbandes

äußern sich in Nr, IIS übcr den Genossenschaststag u, a,:

Als Adolf b, Elm auf dem Gcnossenschaftstng, wo er

in sehr groszcr Nähc von cinigcn leibhaftigen Rcgierungs-
bertrctcrn saß, dic Gegcnwartsfordcrungcn dcr modernen

Arbeiterbewegung vcrlcngnetc, dafür aber dic Ansichtcn
der ärgsten Rcaitioncirc zu den seinigeii machte, war

er sich bewußt, daß cr bon dcr Arbeiterschaft „mächtige

Prügel" bekommen würde. Er scheute sich nicht, dics

auch ausznsprechcn, und so müsscn wir annehmen, daß er

mit dcr Arbeiterschaft endgültig zu

brechen gewillt ist. In scincs Hcrzcns Jnncrn scheint
cr dies längst getan zii haben. Nur schltc cs an

dcr Aufrichtigkeit, dies öffentlich cinzugestehcn,
Dic „Monntsblättcr" geben Hcrrn b, Elm dcn Rat.

wcnn cr sciuc Kräfte dcr Arbciterbewcgung fernerhin zur

Verfügung stellen will, vorerst nn den gewertschnftlichcn
Uuterrichtsknrscn teilzunehmen, Tie „Monatsblätter"

fahren dann fort:
Wic berechtigt unser Wunsch ist, mögen unscrc Leser

noch niis folgendem ersehen: Als Unibreit, der Vertreter

dcr Gencralkommission, bcrcits auf dem Gcnossenschnsts-

tagc Herrn v, Elm eine kleine Lektion erteilte und auf
den reaktionären Inhalt dcr eingebrachten Resolution

verwies, war Herr v, Elm gnnz verdutzt und erstaunt —

wie er in seinem Schlußwort bekundete — über diese

Klarlegung des gewerkschaftlichen Standpunktes, Die

Vertretung dcr gewerkschaftlichen Prinzipien nicht nur

deu Privatuuteriichruern, sondern auch dcn von Ar¬

beitern geleiteten Konsumvereinen gegenüber erschicn
v, Elm als etwas Ungeheuerliches, Er begriff nicht,

oder ivollte nicht begreifen, welches wertvolle Material

er dcn Gcgnern geliefert hntte. Hohnlachend wird setzt

dcr Kaufmann auf v, Elm hinweisen, wcnn dic Hand¬

lungsgchülfcn von ihm dcn Acht-Uhr-Ladcnschluß, die

Sonntagsruhc, Fcricn, einen ausreichenden Gehalt usw.

verlangen. Dcshalb ist cs notwendig, von vornherein
v, E l m von uns n b z u s ch ii t t e l »,

Wo allerdings der Zentralverband dcntschcr Kon¬

sumvcrcinc solche Wortführer hat, braucht mnn sich
über das geringe Entgegenkommen nicht zu wundern,

Tcr „Courier", dns Organ dcs Deutschcn Trans-

portaroeitcrpcrbnndcs schreibt in Nr, 11 u, a,:

Tic Gewerkschafter hnben an dc» Gcnossenschnsts-

tng kcinc hohc» Erwartungen gestellt. Wir wissen, daß
die Masse der Koiisumverciiisucrwaltiliincn nicht über

Nacht aus krämcrischcn Sauliisscn in sozial denkende

Paulusse umgewandelt werden können, , , , Wir hnbcn aber

wenigstens geglaubt, jene führenden Genosseiischnftcr,
dic in politischer nnd gewerkschaftlicher Beziehung sonst

ihren Mann gestellt hnbcn, würdcn versuchen, im sozial-

furtschrittlichem sinne anf dic VcrwaltuiigSmitglicdcr
dcr Konfumvereinc einzuwirken iind sie nlimähiich zu

sozial denkenden Menschen zu crzichcn. 'Nnch der vro-

grnmnintischen Düsseldorser Rcde dcs Genossen v. Elm,

dcr scinc Ausführungcn selbstverständlich im Sinne und

mit der Zustimmung der führenden Gcnossenschaftcr ge¬

macht hat, gestehen wir zu: wir haben uns ge-

täus ch t. schon dic höhncndc Form der Rede

und der ganze Ton, auf den sie gestimmt war, muhte

auch dcn schmiegsamsten Gewerkschafter zum energischen

Protcst herausfordern.
Der „Courier" weist dnrnuf hin, daß v, Elm sich in

den Fnizstapscu dcr brutalsten Unternehmer vorwärts be¬

wegt iind sagt ivcitcr:

Auch dicsc Leute wollen nur dcn wirtschaftlichen Abso¬
lutismus dcr Arbeitgeber, den v. Elm nls Programm dcr

Genossenschaften zu verkünden für gut befand. Und was

v, Elm bezüglich dcs Acht-Uhr-Lndcnschlnsscs gcsagt hnt,

macht das Hcrz allcr rcntiionärcn Krämerseelen höher

schlagen, ist Gcist uon ihrem Geiste. Anfangs und Mitte

der neunziger Jahre haben, beiläufig gesagt, die

„Kolonialmnrcuzeitung" und andere „fortschrittliche"
Blätter dcr Krautcr dcs HnndclSgcwerbeS, dieselbe Sorte

Schwnrztohl angebaut, und v, Elm gebührt nur daS

Verdienst dcs Wiedcranfwärmens, Weiteres halten wir

für überflüssig dazu zu sagen.
Das Mitbcstimmniigsrechi bci der Festsetzung dcr

Lohn- und Arbeitsbedingungen werdcn sich die Gewerk¬

schaften in den Genossenschaften erst rcchi nicht nehmen

lassen. Auch mit Genossenschnftcn vereinbarte Tnrife

werdcn stcts nur AbschlngSznhlungcn für dic Gcivcrkschaf¬

tcn sciu, Stufen, auf denen dcr Weg in fortschreitender

Entwicklung nach obcn führt, niemals darf cs da still¬

stand geben, wie auch für die Entwicklung dcr Gcnoisen-

schnftcii der Stillstand gleichbedeutend mit der Macht-

Verringerung und beginnendem Abstieg wäre,

^iim Schluß sagt dcr „Courier" Herrn v, Elm noch

folgende bittere Wnhrheit:
Wcnn b, Elm der Bcsserbczahliing dcr siihrcndcn

Genossenschafter, denen gewiß einc Höhcrc Enllohnniig

mit Necht zukommt, dnS Wort rcdct, dann sollte er auch

nach nnten, dort wo der Hungcrricmcn noch schmerzhnstcr

auf die Magcnncrvcn drückt, dns gleiche nicht versäumen,

will er nicht, daß mnn init mehr odcr wcnigcr Rccht be¬

haupten dars, in dcn Genossenschaften wcrdc mit zwei-
crlci Maß gemessen,

v. Elm liefert den Mittelständlern Material.

Dcr Hinweis dcr „Mouatsblättcr", daß v, Elm dcn

Unternehmern Mntcrial gegen die gewerkschaftlichen Bc¬

strcbnngcn dcr Haudlungsgehülfeii gclicfcrt hat, ist nnr

zu berechtigt. Der „Detaillist", daS Fachorgnn der rheinisch-

westfälischen Detnillistcn schreibt nämlich:

„Dicscr Tagc fand in Düsscldorf der 1, ordentliche

Genossenfchaftstng dcs Zentralverbandes deutscher Kon¬

sumvereine stntt. Dieser Zentralverband umfnßt die,

jenigen Konsumvereine, die sozialdemokratische Grün¬

dungen sind und unter sozialdeinokratischcr Leitung

stehen. Wir wollcn hier nicht auf die Frage dcr Kon¬

sumvcrcinc im allgcmcincn eingehen, sondcrn nur auf
die sehr interessanten und lehrreichen Erörterungen hin-
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wciscn, dic zwischen dcm Zcutralvcrbnnd und dcn An¬

gcstclltcn dcr sozialdcmokratischcu Kunsumvcrcinc ge¬

führt wurdcn, Wcnn die „Genosscu" irgcnd eine Fvr¬

dcrnng im Interesse dcr Angcstclltcn erheben und dcr

Kaufmannsstand wagt cö, dagcgcn scine Interessen ins

Feld zu sühren, dann geschieht das natürlich nur aus

„Rückständigkeit", nuS „Mangel nn sozialen Empfinden",
wcil dic Kaufleute „Herr im eigenen Hause" blcibcu

wollcn und wie die ost gehörten Schlngiuorte sonst lau¬

ten. Wenn seitens dcr Prinzipnle eingewendet wird,
das oder jenes ließe sich nicht durchführen, weil man mit

den Lcbensgcwohnhciteu dcs Publikums, mit den Kon¬

kurrenzverhältnissen zu rechnen habe, so sind das nach
Ansicht dcr „Gcnosscn" veraltete Anschauungen nnd es

wird dcn Prinzipalen vorgehalten, daß es ihnen am

guten Willcn fchle, Vou deren guten Willcn dürfe man

überhaupt nicht abhängig scin, Dic Angcstclltcn müßtcn
das Recht hnbcn, zu fordern usw. Sehen wir nns nun ein¬

mal an, wic sich diesc felbcn Genossen verhalten, wcnn

die Angestclltcn ihrer Unternehmungen diejenigen For¬
derungen erheben, wclchc den Kaufleuten gegenüber
schon lange erhoben wurden. Jn einer angenommenen

Resolution wird es abgelehnt, Forderungen zu realisie¬
ren, dic übcr das hinausgehen, was bei den Privat¬
unternehmern durchgesetzt werden kann und durch welche
„eine große Anzahl genossenschaftlicher Betriebe kon¬

kurrenzunfähig gemacht und damit ihnen, sowie zu¬

gleich auch dcn von ihnen beschäftigten Personen die

Eristcnzmöglichkeit geraubt werde". Wic oft sind die

glcichcn Gründe von den Kaufleuten angeführt worden

und wie wurdcn diese von dcn Genossen ob solcher
Gründe mit Hohn und Spott übergossenl

Sonntagsruhc und Acht-Uhr-Ladenschluß sind be¬

kanntlich nach Ansicht der Genossen unbedingt für alle

Angestellten durchaus notwendig. Gegengründe existie¬
ren nach ihrcn Behauptungen nicht. Tatsächlich gibt cs

untcr den Detaillisten schon viele Anhänger einer völligen
Sonntagsruhe und noch viel zahlreicher sind die

Dctaillisten, die für den Acht-Uhr-Ladenschluß, selbst den

gesetzlichen, eintreten. Wic aber steht es bei den Kon¬

sumvereinen? Bei einem Zehntel von ihnen ist der

Acht-Uhr-Ladenschluß eingeführt! Genosse v. Elm mcint,
dic Konsumvereine seien von der Beendigung der Ar¬

beitszeit in anderen Berufen abhängig. Nun, und die

Detaillistcn etwa nicht? Die Lagerhalter vcrlangcn
völligc Sonntagsruhc. Was sagt Genosse v, Elm dazu?
„Dns könne nur zu englischen Verhältnissen führen und

folche Verhältnisse halte er für kulturwidrig."
Man wird fich das alles gut merken dürfen, und

wenn dic Herren Sozialdemokraten und solche, die cs

wcrden wollen, bei ihren wcitcrcn Forderungen Rücksicht¬
nahme auf die Prinzipale ablehnen, so wird man sie
höflichst einladen können, gefälligst vor ihrer eigenen
Türe zu kehren."
Der Stettiner „Volksbote" ist die einzige politische

Arbeiterzeitung, die mit Begeisterung in das Horn des

Herrn v. Elm tutet, Dcr „Volksbote" hat aber Anspruch
auf Zubilligung mildernder Umstände, denn cr redct ja
offensichtlich wic der Blinde von der Farbe.

Wir empfehlen dem „Volksboten", sich zunächst einmal
daran zu erinnern, daß in dem Stettiner Konsum- und

Sparderein noch das verwerfliche Zwischenmeisterfystem
üblich ist, daß die Verkäuferinnen nicht bom Verein, son¬
dern von den Lagerhaltern bezahlt werdcn müssen. Dann

ersuchen wir den Stettiner „Volksboten" um eine Aeuße¬
rung, ob es in Berücksichtigung dieser Tatsache seinerseits
nicht eine großc Torheit war, es nach den unsinnigen
Redensarten v. Elms als bitterernste Tatsachen hinzu¬
stellen, daß die Forderungen der Angestellten der Genossen¬
schaften darauf hinauslaufen, die Ueberschüssc dcr Vereine

für sich zu monopolisieren. Solange solche Verhältnisse
wie in dem Stettiner Konsumverein noch möglich sind,
macht sich jcdcr lächerlich, der die b, Elmschen Phrasen nach¬
plappert.

Das Werkzeug v. Elms. Jn Nr. 2 der „Neuen
Gesellschaft" fällt Wilhelm Schröder in einem

„Gewerkschaften und Konsumvcreine überschriebenen Ar¬
tikel in bösartiger Weise über unseren Centralverband und
die von uns dem Zentralvcrband deutscher Konsumvereine
unterbreiteten Tarifforderungen her, Schröder verzerrt
unsere Forderungen und rcißt sie in einer Weise her -

unter , die auf jeder Zeile zeigt, daß der Verfasser nicht

im mindestens übcr dic Verhältnisse orientiert ist. Wir

verzichten darauf, mit cinem Manne zu diskutieren, der

sich anmaßt, feitcnlang übcr Vcrhältnissc zu schreiben, von
denen er keine Ahnung hat.

Rundschan.
Der Volkshaus-Verein Nürnberg hat vom I.Juli

ab das Reftauratioiisanwesen „Zum Historischen Hof",
Neue Gasse 13 und Tucherstratze 20, nächst dem Hans
Sachs-Denkmal, pachtweise übernommen, um dort cine

Zentralhcrbergc zu errichten und den Verkehr der sämt¬
lichen Gcwcrkschaftcn zu vereinigen. Der „Historische Hof"
stammt aus dcm IS. Jahrhundert und war seitdem im Be¬

sitze mehrerer Patriziergefchlechter. Wegen seines alter¬

tümlichen Charakters wird er alljährlich von Taufenden von

Fremden bewundert, Nebcn Verfammlungs- und Sitzungs-
lokalcn stehen auch schöne Reftaurationszimmcr zur Ver¬

fügung, autzerdem auch eine keine Anzahl besserer Frem¬
denzimmer, die zum Preise bon 80 <H, c/t! 1, 1,20 und

c//t! 1,S0 vergeben werden.

Ausland.
It»Iii«ll. Im 'Warsutiktiis t^sbr. Loeconi, IVI s.i 1 s,n ck,

Karo, ss Kür^lieb 2N sinsrn LtrsiK cksr ^.nASstslUsn. Osr

InKschsr ckss 'VVchrsvchs.riLss bsZIiieKts cks,s ?srsonkU ruit

sinsr nsnsn ^rdsitsorcknring, ckis sinsr 2n«b.tb.g,usc>rcknnng
so ätmlien ss,n, °v?is sin cksrn s,ncksrsn. llntsrtikincklnnASn
vsASv 2nrüeKnktb.nis cksr ^rbsitsorcknnnA ^vs,rsn srkolglos,
^vorauk ckis ^.nASstslltsn bis s.uk siniZs ^.usnnkinsn ckis

^.rbsit, niscksrlsKtsii. Wsrs.uk intsrvsnisrtsu ckis so^is,-

listlsechsn ^.lzASorcknstsn ?rsvss nnck OKissn, bsi cksr

k'irins, rrnck srrsicb.tsn, gsstchtst, s,nk ckss sinrnütiFS Vsr-

bältsn cksr ^.nKsstslUsu, ckis vsrls,nAt,s 2urücKu«,tiins cksr

nsnsn ^.rbsitsorcknnitA.
Kn»»l»ntl. Osr visrtis Lchnizrsss cksr Ltsv?srK>

sc.b.g,itsn unck VsrsiuiKUngsn 2ur ASASnssiticcsn Untsr-

st,üt2rinA cksr Hancksls- unck Inckustris-^NASsteUksn ^virck

wir kürlktubnis ckss Hlinistsrs ckss Inusrn ^.nkitncc Os^srnbsr j

in ZIc> sKs, u sttittllncksn, ^.Is 1g.Assorckuun,c; ist u. s,, !

vorASSsiisn: Innsrs LinriechtunAsn cksr Vsrsins; Lellttkknuc? j
von ^lorutalstkttuiisn. — Ois Ls^isKuuAsn ^viseüsn Lts-

^vsrKse.Ks,ktsn nnck IIntsrstüt^unASVsrsinsn. — Ois l?räxi«

cksr kür ckis Hs,nckslskNASstsl1t,sn dsstsiisucken Ogssk«-

FsbunA, — I'sisrtktAsrulls unck OssenrirnKunjz cksr ^.rbsiks-

2sii s,n ^Voc,bsntg,ASN, — Xrg.nKsn-, Inv-tlicksu- unck

OsKsnsvsrsiotisrnnF, ^Itsrsrsnts nnck Vsrsie.irsru.ng: Mgsn
^.rbsitslosiAksit. — Hsrs,nsLS,bs sinsr ?Äob2situnc;.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die Abrechnungen für daS zweite Quartal 1SV7

sind eingegangen von: Altenburg, Berlin, Beuthen, Branden¬

burg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Breslau,
Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld, Essen, Forst,
Fürth, Gera, Greiz, Hamburg, Harburg, Hof, Karlsruhe,.
Köln, Königsberg, Leipzig, Ludwigshafen, Lüdenscheid, Mainz,
München, Nürnberg, Potschappel, Straßburg, Stuttgart,
Wilkau, Zwickau.

Wir ersuchen um sofortige Fertigstellung und Ab¬

senkung der noch fehlenden Abrechnungen.

Geldsendungen sind stets an EmilWnchcr, Hamburg ll,
Besenbinderhof S7, S. Et., zu adressieren, nicht „Anden
Centralverband", da sie uns in diesem Falle nicht ausgeliefert
werden.

Die Eiuzelmitglieder werden ersucht, den fälligen

Vierteljahrcsbeitrag an die oben bezeichnete Adresse einzuschicken.

Meratur.

Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:
Rumänische Sprachbriefe. Original-Unterrichtsbriefe

zur Erlernung der rumänischen Sprache durch Selbstunter¬
richt, nach der Methode Toussaint-Langenscheidt. Die Langen-
scheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt),
Berlin-Schöneberg, Bahnstraße 29/30, sendet auf Wunsch
Prospekte kostenlos.

Interessenten kann die Methode Toussaint-Langenscheidt
marin empfohlen merden.

Im Verlage der Leipziger Buchdruckerei A.-G. in Leipzig
erfchien: Die Kolonialvolitik und der Zusammenbruch
von Parvus. Das Werk ist der zweite Teil der vom

selben Verfasser und im gleichen Verlage erschieuenen Broschüre:
„Die Reichstagsmahlen und die Arbeiterschaft", doch bildet

jeder Teil ein abgeschlossenes Ganzes. In vorliegendem
Werke beleuchtet Parvus den Wcchlkampf kritisch und zieht
die politischen Konsequenzen der Wahlen und der neuen

Zusammensetzung des Reichstages. Vor allem aber unter¬

wirft er die Kolonialpolitik und die Zukunft der Kolonien

einer eingehenden Prüfung.
Dlie IZnAlisn Lolio. Anleitung zur englischen Kon¬

versation. Von S. D. Waddy. Gebunden K,, 1,80. Verlag
von Wilhelm Violet, Stuttgart,

Vor der Entscheidung; 16 Gutachten zur Frage der

Pensionsversicherung dcr Privatangestellten. Schrist 5 des

Deutschen Werkmeisterverbandes, Düsseldorf. Prcis 2S ^,
Wir kommen auf dieses Schriftchen noch zurück.

Plakate zum Aushängen sind neu angefertigt. Be,

stellungen sind an den Unterzeichneten zu richten.

Hamburg 1, den 12. Juli 1907.

Besenbinderhof 57. Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Versammlungs -Anzeigen

SMdellbNg. AiU?"d
°r° ersammlung

,

am

den 19. Juli, Abends 8z Uhr,
in der „Biirgerhalle", Gr. Gartenstr. 1. — Besondere
Einladungen ergehe» nicht.

Mitgliederversammlung findet statt
lriillll. Donnerstag, dcn 1. August, pünktlich 9i Uhr,

im Restaurant Förster, Tiefer 31, Tagesordnung:
1, Zweck und Nutzen der Jugendorganisation, Referent:
Redakteur Staufer. 2, Kartellbericht. 3. Bericht dcr

Agitationstommissioii. 4. Verschiedcnes. — Gäste
willkommen.

Sonntag, den 2 l . Juli, findet unser Ausflug
nach Duisburg-Homberg statt. Abfahrt ab Essen-

Nord 12-' Uhr, ab Essen-Ältcndorf 12'« Nhr Mittags.
Angehörige können sich daran beteiligen.

— Die nächste Mitgliederversammlung findet am
4. August, Vormittags lOi llhr, iin Restaurant
„Bürgcrhalle",Rottstraße, statt. Wichtige Tagesordnung.

Wnit^Itl>N Mitgliederversammlung Donners-

MMiMN. wg, den 7. Angnst, im Hotel „FrLnk.Hof",
Scnefcldcrstr, 2, Tagesordnung: 1. Kassenbericht vom

zweiten Quartal. 2, Bericht vom Gewerkschaftsverein.
3. Ersatzwahlen in den Ausschuß. 4. Wahl einer

Agitationskommission,
— Ausslug nach Herrsching am Ammersec am Sonntag,

den 28. Juli. Tori Zusammentreffen mit den Augs¬
burger Kollegen. Näheres wird noch bekannt gegeben,

lütttttnttrt Mittwoch, den 24. Juli, Abends 3,^Mr,
IllMHUN. Versammlung im Restaurant Maier,

Lindenstraße 14. Tagesordnung: 1, Warum verlangen
wir dic reichsgcsctzliche Regelung der Sonntagsruhe?
Referent: Kollcge Landtagsabgeordnetcr Fricdrich
Fischcr. 2, Diskussion.

Zahlreiche Einführung von Gästen erwünscht und

vollzähliges Erscheinen dcr Mitglieder mird erwartet.

^iMi^^iM,lWiMIi^iM>i^i^^^l^i^!^t7^IsI

Eine tüchtige Lagerhalterin
für cinen Konsumverein Brandenburgs mird zum so¬
fortigen Antritt gesucht, Offerten unter Chiffre (Z-. L. 7

an die Expedition dcs „Handlungsgchülfcn - Blattes",
H ainburg, Besenbinderhof 57 erbeten.

Jedes Mitglied muß besitzen!

Job Wi und der WlMg
der LandlilngsgesiUm

sKaufmannsgerichtk)
von

Wicharö Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße
Darstellung der Rechte und Pflichten der

Handlungsgehülfen und Lehrlinge unter An¬

führung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen somie ein unentbehrlicher Wegweiser
für das Verfahren vor den Kausmannsgerichten,
Preis im Buchhandel K, 1,8». Ver

bandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke
Werk gegen vorherige Einsendung von SV ^ in

Briefmarken franko durch die Geschäftsstelle

dieses Blattes. (Adresse: Klux losepnsoliii,
Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

3n gSnÄIck neuer Learbeitung

130000

kintkel.

erlckelnt gegenwärtig:

Kleines

8lebente klage

b ttalblsäerbänge

2U je IS Mark

Kelp-Ig uns Wien

6!bllogwpk!lcke5 ÄMtut

110

Karten

Organ des Zcutralvcrbandcg

und der GrißcinKaufs-Geselllchafl deutscher Konsum¬

vereine, Hamburg.

Die „Konsnmgenosscnschaftlichc Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 24—28 Seiten

stark nild ist das führende Fachblatt der

deutschen Kousumgenossenschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt

beständig zahlreiche Stellungsangebote und

Gesuche. Inserate 30^, für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
bezogen ^l. 1,50 vierteljährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanktalt des Zentraliierbaniies deutscher Sonsumiiereine
»on Heinrich Kaufmann K Co.

Hamburg 8, Gröuingerftr. 24/2S, Asia-Haus.
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