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Der Skandal m Grand Sazar.
Die kaufmännischen Angestellten werden von der

Prinzipalität weder in der Entlohnung noch bezüglich
der Arbeitszeit verwöhnt. Und die Behandlung
kann vielfach kaum noch schlechter sein, als es tatsächlich
der Fall ist. Jn dieser Beziehung hat sich nun jüngst
im Grand Bazar zu Frankfurt a. M. ein Skandal

zugetragen, der trotz allem, was schon vorgekommen ist,
wirklich seinesgleichen sucht.

Die Leibesvisitation.

Am 10. Juli, Abends nach Ladenschluß, murde

das gesamte weibliche Verkaufspersonal im Ge¬

schäft festgehalten und einer Leibesvisitation unter¬

worfen. Mit aufgeknöpften Blusen und hochgerafften
Röcken mußte eine Verkäuferin nach der anderen —

darunter verheiratete Frauen — antreten, worauf sie
von zmei Aufsichtsdamen einer eingehenden Untersuchung
unterzogen wurden. Anfänglich leistete sogar der Portier
dabei Hülfsstellung; erst als sich einige Mädchen
weigerten, fich in dessen Gegenwart zu entkleiden, murde

feine Entfernung veranlaßt. Die Kontrolldamen nahmen
ihr Amt sehr genau, sie visitierten den Mädchen nicht
bloß die Taschen, sondern zogen ihnen auch die Strümpfe
herunter, beklopften und befühlten die Unterhöschen,
griffen in die Hemden hinein, um zu fühlen, ob hinter
den Miedern keine Schätze verborgen seien und der¬

gleichen mehr. Ein Beamter der Firma stand bei

dieser Prozedur, von den Mädchen ungesehen, hinter
einem Guckfenster der Portierloge. Gegen 10 Uhr
Abends mar die Untersuchung beendet.

Die sozialdemokratische Frankfurter „Volksstimme"
machte am folgenden Tage von diesem skandalösen
Vorgange Mitteilung, der in der ganzen Stadt die

größte Empörung hervorrief. Die bürgerlichen Tages¬
zeitungen suchten hingegen den Gewaltakt totzuschweigen,
da sie die Annoncen des Grand Bazar nicht ein¬

büßen wollten. Kein einziges dieser Blätter, die

über jede Verfehlung armer Leute in hochmoralischer
Entrüstung machen, hatte auch nur ein einziges
Wort übrig für den Skandal im Grand Bazar.
Voin „Frankfurter General- Anzeiger"
braucht dies nicht wunder zu nehmen, denn die

Behandlung der Angestellten dieses Blattes ist ja
selbst nichts weniger als angemessen. Aber auch die

„Frankfnrtcr Zeitnng" rührte es nicht, daß
300 Mädchen und Frauen ohne allen Grund auf eine

anonyme Denunziation hin einer hochnotpeinlichen
Leibesuntersuchung unterzogen wurden. Und die

„Kleine Presse" erst. Was hätte sie für ein

Wehgeschrei erhoben, wenn dieser brutale Akt in

Amerika oder sonstwo sich ereignet hätte! Auch dem

„Intelligenz - Blatt", den „Neuesten Nach¬
richten" und so weiter ist ein gutbezahltes Inserat
lieber als die Achtung von ein paar hundert An¬

gestellten. Das katholische „Vvlksblatt" ruft bei

jeder anstößigen Postkarte nach dem Staatsanmalt;
hier aber, wo 300 Frauen und Mädchen die Unter¬

röcke visitiert werden, bleibt die christliche Entrüstung
in der Feder stecken. Nur die „Sonne" wagte einige
schüchterne Bemerkungen, die allerdings eher einer

Beschönigung ähnlich sahen, als einer Verdammung
des skandalösen Vorgehens. Erst drei Tage nach dem

Vorfall, der stch inzwischen durch die ganze Stadt

gesprochen nnd auch weit darüber hinaus bekannt ge¬
worden war, wagten es die bürgerlichen Tages¬
zeitungen, auf den Vorfall einzugehen.

Die Zustände im Geschäft.
Soweit hat sich also der Uebermut der Prinzipalität

gesteigert, daß sie selbst vor dem Vergehen der Frei¬
heitsberaubung gegen die Angestellten nicht zurück¬
schreckt. Hoffentlich bleibt dies in diesem Falle nicht
ungesühnt; eine Anzeige megen des Vergehens der

Nötigung und Freiheitsberaubung ist bei dem Staats¬

anwalt eingereicht worden. Leiter des Grand Bazar
ist ein ehemaliger belgischer Oberst Devierre. Seitdem

er das Szepter schwingt, wurden fast nur noch belgische
Volonteurs angenommen, alte abgetakelte Feldwebel
der belgischen Kolonialarmee avanzierten zu Abteilungs¬
chefs, alles ging aufs „Kommando", die Arbeitsver¬

hältnisse murden täglich schlechter, die Behandlung
täglich menschenunwürdiger. Ein Beispiel: Kurz vor

Feierabend fällt es einem Abteilungschef ein, für seine
Untergebenen Ueberstunden anzusetzen. Die Leute be¬

schweren sich beim Direktor Devierre. Der aber sagt
in seinem gebrochenen Deutsch: „Bestime Sie odder

i, merr schaft und mie lang wird schaft? Sie aben

still fn fein, Mund su alten und su arbeiten, sonst
nits." Jn diesem brutalbeleidigenden Verhalten murde

der Geschäftsleiter unterstützt durch eine Aufsichtsdame
Mirenz, im Geschäft die „Motte" genannt, die die

Ohrenbläserin abgab. Sie kam erst kürzlich aus München
ans einer eingegangenen Filiale hierher und wollte wohl
zu Beginn ihrer Tätigkeit ihr Licht einmal ganz be¬

sonders leuchten lassen. Ob sie das Hauvtverschnlden
an dem Vorkommnis trifft, mag dahingestellt sein,
jedenfalls durfte fich die Gefchäftsleitnng auf eine folche
Handlungsmeise nicht einlassen. Eine alte Geschichte
ist es übrigens, daß von Zeit zil Zeit die Liftjungens
und Warenzuträger plötzlich visitiert werden, ob sie
keine gestohlenen Sachen unter den Röcken und Kleidern

verborgen halten, um sie heimlich fortzuschleppen. Es

ist geradezu wunderbar, daß der „wohllöbliche" Chef
nicht fchon beim Antritt seiner Stellnng anordnete,
daß selbst jeder Käufer und jede Käuferin in einem

Sonderkabinett vor dem Verlassen des Warenhauses
bis auf die Haut nnd Knochen visitiert merden muß.
Bei den Verkäuferinnen glaubte er sich das leisten zu
können, und so krönte er sein unwürdiges Verhalten
gegen die Angestellten durch die Leibesvisitation am

10. Juli.
Die Abwehr.

Selbstverständlich unternahmen die Frankfurter Mit¬

glieder unseres Centralverbandes der Hand¬
lnngsgehülfen und Gehülfinnen sofort die

geeigneten Schritte, um die Verkäuferinnen gegen die

Wiederholung solch skandalöser Vorgänge zu schützen
und überhaupt die Prinzipalität in ihre Schranken
zurückzuweisen. Am Sonntag, den 14. Juli, Vor¬

mittags, veranstalteten wir eine Protestversammlnng
der Verkäuferinnen in den „Henningersalen". Der

Verein der deutschen Kaufleute halte daraufhin
fchnell noch für den Abend zuvor eine Ver¬

sammlung nach dem „Steinernen Hause" ein¬

berufen, mo wir dnrch Kollegen Schw einert ver¬

treten waren. Daß der Verein der deutschen Kaufleute
nicht die geeignete Vertretung der Angestellten ist, geht
schon daraus hervor, daß er am 18. Juli in dem

Prinzipalsorgan „Der Konfektionär" empfohlen wird.

Unser Centralverband tat alles, um dcn Angestellten
des Grand Bazar für die angetane Schmach Genug¬
tuung zn verschaffen. Montag, den 15. Inli, wnrde

eine Liste von Verkäuferinnen angefertigt, die im Ge¬

schäfte zirkulierte nnd in der sich die Unterschriebenen
verpflichteten, am Dienstag Morgen in den Streik zu

treten, falls die „Motte" nicht bis Montag Mittag ent¬

lassen werde. Als die Kunde von der Veranstaltung
einer Unterschriftensammlung aufs Direktionsbureau

gebracht murde, zahlte die Geschäftsleitnng dem

Fräulein Mirenz ^l. 800 als Abstandssumme sür viertel¬

jährliche Kündigung aus und um 1 Uhr flatterte das

Fräulein ohne Sang und Klang zu einem Hintertürchen
hinaus.

Mittlerweile hatte auch der Kaufmännische Verein

für weibliche Angestellte ausgeschlafen und an die

Tageszeitungen ein Schreiben geschickt, in dem es heißt:
Was dem Fall sein besonderes typisches Ge¬

präge aufdrückt, ist die Tatsache, daß sich fast sämtliche
weiblichen Angestellten eines großen Geschäfts wider¬

standslos ohne Protest einer entehrenden körperlichen
Prozedur unterziehen ließen. Das beweist wiederum
den so bedauerlichen Mangel an Selbst- und Standes¬

gefühl, der leider immer noch in den Kreisen der

kaufmännischen Gehülfinnen vorhanden ist. Hoffentlich
zeigt der Fall den Gehülfinnen, wie notwendig ihr
Anschluß an die bestehenden Organisationen ist, die

sich in jeder Weise bemühen, das Standesgefühl
ihrer Mitglieder zu stärken und ihre Lage zu ver¬

bessern. Dann werden derartige Angrisse auf Recht
und Ehre der Angestellten in Zukunft unterbleiben.

Nicht der Standesdünkel soll gepflegt werden, sondern
die kaufmännischen Angestellten sollen sich init der

Arbeiterschaft eins fühlen. Bei den Arbeitergewerk¬
schaften merden die kaufmännischen Angestellten stets
Hülfe sinden gegen die Uebergriffe der Prinzipalität.
Es ist daher ganz verfehlt, menn sich die Angestellten
dem Verein der deutschen Kaufleute oder dem Kauf¬
männischen Verbände für weibliche Angestellte an¬

schließen wollen, da sich diese Vereine von der Arbeiter¬

schaft absondern.
Eine weitere Protestversammlnng.

Dienstag, den 16. Juli, veranstaltete unser
Centralverband im Börsensaal eine weitere Protest¬
versammlung. Arbeitersekretär Heiden legte in seiner
Begrüßungsansprache die Gründe dar, die den Verband

zur Einberufung der Versammlung veranlaßt hatten.
Besonders schmerzlich müsse es empfunden werden,
daß unter den 300 Angestellten auch nicht eine einzige
der schmachvollen Untersuchung sofort Widerstand ent«

gegengesetzt habe. Das traurige Vorkommnis verdiene

weit über den engen Rahmen der Beteiligten hinaus
allgemeine Beachtung, da es mieder einmal die herr¬
schenden Anstünde in nnserem Musterstaate und die

Behandlnngsweise, die sich gerade die kaufmännischen
Angestellten noch gefallen lassen müssen, in grellem
Lichte gezeigt habe. Aber nicht mie das an den

300 Franen und Mädchen begangene Verbrechen ge¬

sühnt werdeil soll, sei in der Versammlnng zu ent¬

scheiden, darüber werden die Staatsanwaltschaft und

die Gerichte urteilen, hente aber komme es darauf an,

Mittel und Wege zu sinden, nm eine Wiederholung
eines so bedauerlichen Vorkommniffes zu verhüten, den

Angestellten eine ständige Schutzinstanz zu schaffen.
Redakteur Qnint von der „Volksstimme" sprach in

jcherzengenden Ausführungen von der Notwendigkeit,
daß sich die Warenhansangestellten in einem Verband

zusammenschließen müssen; als solcher komme nur der

Centralverband der Handlungsgehülfen und

-Gehülfinnen in Betracht, der sich zur Arbeiterschaft
rechne nnd dem Gewerkschaftskartell angehöre. Das

Frankfurter Geiverkschaftskartell, die Verbindung der

Arbeitergemerkschaften, vermöge mit seinen 33000 Mit¬

gliedern einen Druck auf die Warenhausleitung aus-

znüben. Dagegen feien der Verein der deutschen
Kaufleute nnd der Kaufmännische Verein für weib¬

liche Angestellte ohne Einfluß. Einige Mitglieder des

Vereins der deutschen Kaufleute suchten die Versamm¬
lung zn stören, worüber selbst ein Mitglied des Kauf¬
männischen Verbandes für weibliche Angestellte feinen
Unwillen aussprach. Stadtverordneter Quarck wies

darauf hin, daß durch das energische Eintreten der

„Volksstimme" der skandalöse Vorfall im Grand Bazar
weitesten Kreisen der Bevölkerung bekannt geworden
sei, während die bürgerliche Presse sich drei Tage lang
bemüht habe, die Sache totzuschweigen. Daran sei
nicht zu rütteln nnd zu deuteln. Der Redner knüpfte
daran die Mahnung, die kaufmännischen Angestellten
sollten sich nicht von der großen Arbeiterbewegung ab-
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sondern, sich ihr vielmehr anschließen und als deren

Glied betrachten. Die Versammlung faßte folgende

Entschließung:
1. Die heutige öffentliche, stark besuchte Versammlung

von Handluugsgehülfeu und -Gehülfinnen protestiert auf

das fchärfsle gegen die von der Direktion des Grand

Bazars gegen das Personal beliebte Handlungsweise.

Sie erkennt aber auch an, daß die Handlungsgehülsen und

-Gehülfinnen eine gründliche Besserung nur auf dem Wege

der Sclbfthülfc, durch die Organisation der Angcstclltcn

erreichcn kann. Es ist deshalb Pflicht aller Angestellten,

sich dcm Ccntralverband dcr Handlungsgehülfen und

-Gehülfinnen Deutschlands anzuschließen, der Organisation,

die die Rechte aller Gehülfen und Gehülfinnen vertritt.

2. Die Versammlung beauftragt das Gewerkschafts¬

kartell, die kräftigste Vertreterin der Konsumenten, für die

Regelung dcr Verhältnisse im Betriebe des Grand Bazars

mit der Geschäftsleitung in Verbindung zu treten.

Der Erfolg.

Die unerschrockenen Bemühungen unseres Central¬

verbandes blieben nicht ohne Erfolg; bald darauf ver¬

kündeten die Tagesblätter, daß der Aufsichtsrat des

Grand Bazar den ersten Direktor Depierre entlassen

werde. Einigkeit macht stark! Dieses Wort hat

sich auch hier bewährt. Wie wäre die Sache ver¬

laufen, wenn sich unser Centralverband der Angelegen¬

heit nicht angenommen hätte und die Verkäuferinnen

seinem Rufe nicht gefolgt wären? Es mürde alles

beim alten geblieben sein. Nicht einmal der Verein

der deutschen Kaufleute würde den Mnt gefunden haben,

schüchtern gegen die Direktion aufzutreten, menn nicht

unser Centralverband zuerst zum Kampfe aufgerufen hätte.

Pcrsonalausschufz oder Gewerkschaft?

Unter dem Eindruck der fürchterlichen Blamage vor

der Oeffentlichkeit hatte die Vermaltung des Grand

Bazar nachgegeben. Nnn kam es ihr daraus an,

möglichst rasch mieder Ruhe und Frieden im Geschäft

zn haben und die Oeffentlichkeit zil besänftigen. Ein

schnell gebildeter „Personalausschuß" sollte nun die

Oeffentlichkeit, die die Angestellten eben erst angerufen

hatten, wieder beruhigen. Dieser Personalausschnß
erließ eine Erklärung, in der es hieß:

Das Personal erklärt sich mit der von der Firma

erbrachten Genugtuung zufrieden und erachtet, daß

das durch einen tiefbedauerlichen Mißgriff einer

Person veranlaßte Vorkommnis, für das die Firma

als solche nicht verantwortlich gemacht merden kann,

als erledigt zn betrachten ist.

Die Wirksamkeit des Personalausschusses besteht

also darin, im Interesse der Direktion des Grand

Bazar und ihrer Aktionäre Oel auf die erregten Wogen

zu gießen und der Firma die Verantwortung für den

Skandal abzunehmen. Fürwahr, ein feiner Personal¬

ausschuß! Diesen eilfertigen Friedensvermittlern ge¬

bührt das allergrößte Mißtrauen. Welche Garantie

bietet dieser Personalausschuß sür die Zukunft? Gar

keine! Er ist ein Spielzeug in der Hand der Direktion,

das diese jederzeit beiseite werfen kann.

Namens der Frankfurter Arbeiterschaft nahm am

18. Juli das Gewerkschaftskartell nochmals zu der

Affäre im Grand Bazar Stellung und faßte folgende

Entschließung:

öapltlllskonzentration.

Es ist die Ansicht ausgesprochen worden, die moderne

Entwicklung führe nicht zur K a p i t a l s konzentration,

d. h. Anhäufung dcs Kapitals in den Händen weniger

Personen, sondcrn im Gegenteil, das Kapital zer¬

splittere sich mehr und mehr. Hingegen vollziehe

sich eine gewallige B e t r i c b s konzentration, an der

cine Unmenge kleiner Kapitalisten teilnehmen. Dadurch

werde die Stcllung dcs klcincn Kapitalisten gegenüber

dem Großkapital gesichert und das kleine Kapital zur

Teilnahme an dcn Segnungen dcr Großindustrie be¬

fähigt. Die Zahl der kleinen Kapitalisten und dem¬

gemäß auch ihre wirtschaftliche Macht vergrößere sich in

höherem Maße, als das bcim Großkapital dcr Fall sci,

Man hat zum Beweise dessen auf die Zunahme der Aktien¬

gesellschaften und die Zahl der Aktionäre hingcwicscn,

Jn der Tat haben sich die Riesenbetriebe, dic in eincr

Hand bereinigt sind, mehr und mehr in Aktiengesellschaften

verwandelt.

Es wäre aber durchaus verfehlt, daraus zu schließen

daß die Macht dcr Großknpitalistcn dadurch geschwächt

oder die Konzentration des Kapitals in wcnigc Hände zum

Stillstand gekommen sei. Es ist nur insofern cinc Aende¬

rung eingetreten, als dcr Großkapitalist nicht mehr alles

auf einc Karte setzt, sondern die Möglichkeit gewonnen

hat, fein Kapital in die verschiedensten Unternehmungen

zu stecken, Dcn Klcinkapitalisten wird gnädigst gestattet,

mitzuspielen. Zu sagen bat cr aber nichts. Die Leitung

lieat in den Händcn des Großkapitnlisten, dcr den kleinen

Kapitalisten an dcm Dividcndensegen zwar teilnehmen

läßt, den Hauptgewinn abcr selbst einsteckt, sci es in Form

von Aufsichtsraistanticmcn, Gratifikationen, odcr in Zu¬

wendungen dcr Liefcrungsaufträge au Firmcn, dic ihm

cbcnfnlls Untertan sind, uud zu Preisen, die die Dividcnden-

schmälerung des ersten Betriebes mchr als aufwisgen. Ein

Die heutige Versammlung drückt ihre Genug¬

tuung darüber aus, daß die „Volksstimme" durch

ihr entschiedenes Eintreten vor der ganzen bürger¬

lichen Presse die Vorkommnisse im Grand Bazar an

die Oeffentlichkeit gezogen und die Bewegung gegen

dieselben in Fluß gebracht hat. Sie gibt ihren

festen Willen kund, aufmerksam darüber zu machen,

daß der Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse unter

allen Umständen vorgebeugt mird. Sie fordert alle

organisierten Arbeiter auf, für den Eintritt ihrer im

Handelsgewerbe beschäftigten Söhne, Töchter und

Franen in den Centralverband der Handlungs¬

gehülfen zu wirken.

Kolleginnen im Grand Bazar! Jetzt liegt es an

Euch, dafür zn sorgen, daß sich solche schmachvollen

Vorkommnisse nicht miederholen. Jetzt sorgt dafür, daß

die alten Zustände nicht mieder einreißen. Einzeln

seid Ihr nichts gegen die Direktion, vereint vermögt

Ihr alle Uebergriffe zurückzuweisen. Der Personal-

ansschnß kann Euch vor keiner übelwollenden Direktion

schützen, das vermag nur die Gewerkschaft! Seid einig

zur Wahrung Eurer Rechte, tretet ein in unseren

Centralverband, der Euch auch künftig ein energischer

Verfechter Eurer Interessen sein wird. Auf, in den

Centralverband!

Der neue Mittelstand.
m.

Nachdem mir im vorigen Artikel unsere gegnerischen
Vereine zu Worte kommen ließen, nm zu zeigen,

mie selbst jene die wirtschaftliche Lage unseres

Bernfes beurteilen, so wollen mir uns nun mit der

Frage beschäftigen, melche Konsequenzen die Angestellten
daraus gezogen haben. Hier lassen wir einen Mann

sprechen, der nicht im Getriebe der Handlungsgehülfen¬

bewegnng steht und die Sache von seinem bürgerlichen

Standpunkt ans betrachtet. Dr. Brunhuber sagt in

der „Sozialen Praxis" Nr. 12 dieses Jahrgangs:

„Fragen wir uns, was bisher die Privatbeamten ge¬

tan haben, um die ihnen zu Gebote stehendcn Machtmittel

zur Paralysierung dcr drohcndcn Gefahr eincr wirt¬

schaftlichen Minderung auszunutzen, so muß die Antwort

lcidcr nicht schr günstig ausfallen, zumal im Hinblick auf

dic gewaltigen Kräfte, die der geschlossenen Klasse der

Privatbeamtcn inncwohncn könnten. Nach dicfcr Richtung

können und müssen die Privatbeamtcn noch viel von dcn

Arbeitern lernen. Daß fie noch nicht so weit sind, das

hat mehrere Gründe, Einmal ist cs das jugcndlichc Altcr

dicscs modcrnstcn Standes, Dann ist cs dic bcknnntc

Frage des „differenzierten Staudcsbewußtseins", das cincr

festgeschlossenen Organisation widerstrebt. Es kommt

hinzu die Berschiedenartigkeit der in Betracht kommenden

Berufsartcn. Schließlich auch das psychologische Moment,

daß sich viele Privatbcamtc noch dcm „Stande" dcr Unter¬

nehmer näher sühlcn und von jenen, bishcr dcr Arbeiter¬

klasse vorbchaltcnen Mitteln Gebrauch zu machcn sich

schcucn. Das ist psychologisch verständlich, cs zeigt die

Tragödie dcs Versinkens eincs geistig höhcr stehenden

Standes zu der wirtschaftlichen Klasse des „geistigen Pro¬

letariats". Aber auf die Tauer wird die wirtschaftliche

Notwendigkeit doch stärker sein."

einflußreicher Großaktionär — sagen wir mal eincr

Straßcnbahngcscllschaft — kann su durch Manipulationen

verschiedenster Art die Gesellschaft, dcrcn Verwaltung und

Aussichtsrat cr in dcr Tasche hat, aufs schwerste schäbigen,

seine eigenen Aktien entwerten, und cr macht doch ein

gutes Geschäft dabei, denn was die Straßenbahngesellschnft
verliert, gewinnt dic Elcktriziiätsgescllschaft, der er gleich¬

falls angehört. Er nimmt das Geld nnr aus der eincn

Tasche heraus und steckt cs in dic andere hineilt. Dic Ge¬

prellten sind dic Klcinaktionärc, dcrcn Gcld bci dcr Ge¬

legenheit der Großkapitalist mit einsteckt,

Dcr Großkapitalist odcr scin Sachwalter hat scinc

Finger in Dutzcnden von Unternehmungen zugleich. Am

schärfsten prägt sich das in dcr Häufung dcr Aufsichtsrats¬

mandate auf cine Pcrson aus. Der Gchciinrat Alcrandcr

b. Pflaum-Stuttgart z. B. ist Inhaber von 1.7 Aufsichts-

rntsmandaten. Und cr ist noch längst nicht dcr nm mcistcn

begehrte Auffichtsrat, Tcr Kommcrzicnrat Louis Hagcn-

Köln kann sich rühmen, dic Jntcrcsscn des Großkapitals

als Aufsichtsrat in 41 Gesellschasten wahrnehmen zu kön¬

nen. Dem neuesten Adreßbuch dcr Tircktorcn und Auf-

sichtsrätc zufolge hatten Aufsichisratspostcn inne:

Zahl dcr Zahl der

Personen AuftickMrats- Personen Aufsichtsratz

Polten Posten

29 1» 4 22

26 11 3 23

21 „
12 4 24

25 „
13 3 26

20 „
14 1 27

1«
„

15 1 28

13 16 2 29

8 „
17 3 3«

2
„

18 1 36

2 19 1 37

4 so 1 41

2 21

An Organisationen der Angestellten fehlt es nicht.

Die Handlungsgehülfen sind, rein zahlenmäßig be¬

trachtet, sogar gut organisiert. Der Uebelstand liegt

in dem Charakter dieser Verbände, die unter dem

Einfluß des Unternehmertums stehen, ihre Mit¬

glieder systematisch von der Erkenntnis ihrer Klassen¬

lage abhalten und zu diesem Zwecke den Standesdünkel

aufs eifrigste kultivieren, d.h. fcheinbar bekämpfen

sie den Standesdünkel, um ihn in Wirklichkeit desto

mehr zu hegen nnd zu pflegen. Auch das ist erklärlich;

der Standesdünkel ist ihre festeste Stütze. Trotz alledem

läßt sich aber nicht leugnen, daß es in den Kreisen

der Angestellten zu dämmern beginnt. Das geht

fchon daraus hervor, daß die älteren Vereine der

Angestellten im Interesse der Selbsterhaltung sich nicht

mehr ausschließlich auf Stellenvermittlung und Ge¬

mährung von Unterstützungen beschränken können, sondern

notgedrungen ein mehr oder minder weitgehendes sozial¬

politisches Programm ausstellen mußten. Freilich wollen

sie diese Forderungen nicht durch eigene Kraft, durch

die Macht der Organisation erreichen, sondern man

erhofft deren Erfüllung von der Gesetzgebung, aber es

ist dies doch ein Fortschritt gegen früher. Das Unter¬

nehmertum spürt diese Wandlung auch, mie zum Bei¬

spiel aus den Jahresberichten der Handelskammern zu

Breslau und Halberstadt für 1906 ersichtlich ist. Die

Breslauer Handelskammer sagt:

„Auch in dem Verhältnis zwischen den Prinzipalen und

den verschiedenen Zweigen der handelsgewerblichcn Ge¬

hülfenschast werden die alten auf gegenseitigem Ver¬

trauen beruhenden Bande mehr und mehr gelockert. Wenn

auch zu erhoffen ift, daß cs nicht zu einer so weitgehenden

Entfremdung wie zwischen Arbcitgcbcrn und Arbeitern

kommen wird, so scheint doch das Bewußtsein einer Jn-

tresscngcmcinschaft dcr Chefs und ihrer Angcstclltcn in

manchem Kreisen dcr Gchülfcnschaft und der Hülfsarbeiter

im Schwinden begriffen zu sein,"

Die Halberstädter Handelskammer schreibt:

„Arbeiter und Angestellte aller Art erblicken sich längst

nicht mchr als Mitarbeiter in dem Geschäftsbetrieb, son¬

dcrn als Gcgncr ihrcs Ehcss; dic Gcmcinsamkcit der Jn¬

tcrcsscn wird völlig vcrgcssen, und nur dicjcnigcn Punkts

werdcn hervorgehoben, in denen die Interessen auseinan-

dcrgchcn könnten. Tic Löhnc und Gehälter sollcn möglichst

hoch, dic Arbcitszcit möglichst kurz, dcr Anstellungsvertrag

für dcn Angcstclltcn möglichst günstig, für den Gewcrbc-

trcibcndcn möglichst ungünstig scin . . .

„Lcidcr ist diescr Zug der Zcit auch in dic Reihen

der Handlungsgehülfen eingcdruugcn. Möchtc

doch bald dic Zcit kommen, in der man zu dcr Erkenntnis

gelangt, zu welchen unhaltbaren Zuständen das führen

muß. Möchte doch dic Ncgicrung endlich dcm fortgesetzten

Drängen ein entschiedenes Nein entgegensetzen,"

Dieser Widerstand des Unternehmertums, gegen die

Sozialpolitik musz auf die Angestellten zurückwirken und

eine, wenn auch allmählich fortschreitende Einsicht von

dem Interessengegensatz zwischen Kapital nnd Arbeit

zur Folge haben. Auch der Ueberinnt und der Herren¬

dünkel der Unternehmer gegen die Angestellten muß

seine Früchte tragen. Das „Handlungsgehülfen-Blatt"

hat gerade in neuerer Zeit wiederholt über haar¬

sträubende Behandlnng der Handlnngsgehülfen nnd Ge-

Tns zeugt wahrhaftig nicht von einem Stillstand der

Kapitalskonzcntration, sondern chcr davon, daß cs dns

Großkapital verstanden hat, sich nuch dcn letzten Talcr dcs

Klcinkapitalistcn und dic Sparpfennige, die dcr kleine

Mann frühcr im Strumpf oder an andcrcn Orten aufzu¬

bewahren pflegte, dienstbar zu machen.

Eiu Niesenbetrieb. Das Hccr dcr Augcstelltcu dcr

Hamburg-Alncrika-Linie beziffert sich auf 10 000 Men¬

schen, 12 000 an Bor,o ihrer Schiffe, 7000 an Land, Vor

zehn Jahren arbeiteten 4000 auf der Scc, cine genaue

Zahl der damals iu dcn Kontoren und Hafcnbctricbcn

tätigen Pcrsoncn ist nicht festzustellen. Das Direktorium

dcr Gesellschaft in Hamburg besteht aus 19 Prokuristen

sowie ans mehr als 00 Abtciluugsvorständcn und In¬

spektoren, dcncn mit Hülfe von rund 850 Angcstclltcn dic

Erledigung dcr laufcndcn kaufmännischen und technischen

Geschäfte obliegt. Für die Annahme von Passagieren und

für das Frachtgeschäft ist außerdem ein Hccr von Agenten

übcr alle namhaften Seestädte der meisten Erdteile uud

übcr das europäische und überseeische Binnenland, nament¬

lich Amerikas, verteilt. In den Vereinigten Staaten von

Nordamerika, in Kanada und in Mexiko arbeiten alles in

allem 3600 Passagcagcnturcn, Dazu kommen dic Agenten,

die lediglich dcm Frachtgeschäft obliegen. Von den eigenen

Passagevertretungen der Hmnburg-Amerika-Linie und

einer Anzahl Generalagenten hängen in Europa ungefähr

1300 Agenten ab. Außerdem hat die Hamburg-Amerika-

Linic noch Agenten in Wcstindien, Südamerika, Ostasicr

und schließlich neuerdings auch in Afrika.
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hülsinnen durch die Prinzipale berichten, leider aber

auch mitteilen müssen, daß die Kaufmannsgerichte solche
Fälle fehr, sehr nachsichtig zu beurteilen missen. Wir

erinnern z. B. an jenen sich kürzlich in Frankfurt a. M.

zugetragenen Fall, wo der Prinzipal seinen Angestellten
sagte, er betrachte sie als Hunde und behandele sie auch
danach. Einen „elenden Rettig, dreckigen Polacken"
nannte ein Leipziger Prinzipal seinen Gehülfen usw.
Doch müssen wir es uns versagen, an dieser Stelle

auf alle die Fälle einzugehen, wir nehmen vielmehr
Bezug auf jene Kritik, die der „Deutsche Zeichner"
dem Uebermut und der Herrschsucht der Unternehmer
Anfang dieses Jahres angedeihen ließ. Er schrieb:

„Der aufmerksame Beobachter wird immer mehr wahr¬

nehmen, wic besonders die Herren Großindustriellen und

-kapitalisiert mit einer beispiellosen Schärfe und Gering¬

schätzung gegen die Angestellten vorgehen, sobald diese auch
nur in irgend ciner Art bekundet haben, daß sie in ihren

Verbänden eine Stütze auch eventuell gegen die Maßnahmen
der Herren Unternehmer erblicken. Was man beim Ar¬

beiter nicht mehr Wt verhindern kann: den Zusammenschluß
in starken, kampfbereiten und kampferprobten Organi¬

sationen, das will man bei den Angestellten der Werke, die

sich ja bisher immer als getreue Schildknappen der Unter¬

nehmer erwiesen hatten, ohne sich selbst bei dem gröb¬

lichsten Undank etwa aufzulehnen, mit Stumpf und Stiel

ausrotten. Die Unternehmer sind leider so daran gewöhnt,
die Angestellten als willenlose Handlanger der Kapitals¬
interessen zu betrachten, daß ihnen das erwachende S e l bst
bewußtsein dieser Leute just wie ein Verbrechen
vorkommt."

Die Brutalität des Unternehmertums verweist die

Angestellten nachdrücklichst auf die Gemeinsamkeit ihrer
Interessen mit denen der Arbeiterschaft. Die Tat¬

sachen reden eine eindringliche Sprache von der Soli¬

darität der Interessen der Angestellten und Arbeiter.

Mit den Arbeitern gegen das Unternehmertum — nicht
umgekehrt —, das ist das Resultat der Erfahrungen,
das sich aus den Ereignissen, wenn auch langsam, aber

sicher ergeben muß. Die wirtschaftliche Entwicklung
muß der Ueberzeugung immer mehr Bahn brechen:
die Angestellten bilden, von Ausnahmestellungen ab¬

gesehen, mit den Arbeitern eine Klasse, die Klasse der

vom Kapitalismus Ausgebeuteten und Unterdrückten.

Zur Lage dcr Handlungsgehülfe».
Eine Schmach fügt oen kaufmännischen und tech-

nischcn Angcstcllten in „Conrads Jahrbüchern für National

ökonomie und Statistik" ein Herr Dr. Moritz Wagner

zu. Der Genannte veröffentlicht einen Artikel, in dem er

dcn Prinzipalen anrät, für eine Pensionsversicherung der

Angcstclltcn einzutreten, und zwar mit folgender Begrün¬
dung:

„Diejenigen Arbeitgeber, die einer Beitragsleistung
nicht sympathisch gegenüberstehen, sollten bedenken, daß
die Privatangcstellten bei größeren Streiks in der Regel
treu zu ihren Arbcitgcbcrn gehalten haben,
und daß ein schroff ablehnendes Verhalten dazu führen
kann, die Organisationcn dcr Privatbcamtcn, welche zur

freudigen Mitarbeit mit ihren Arbeitgebern gewillt sind,
in gewerkschaftliche Bahnen mit übcrlviegcn-
dcm Kampfcscharaktcr zu drängcn."

Herr Dr. Wagner erwartet, daß dic Angcstclltcn

für dic Pensionsbersichcrung ihre Ehre verkaufen und

Streikbrecherdieuste leisten. So sehr wir das als Schmach

empfinden, müssen wir doch zugcbcn, daß das Verhalten

deutschnationaler, hnrmonicduseligcr Handlungsgchülfcn
dcn Hcrrn zu diescr Annahmc ermutigt hat, Unscrc Auf¬

gabe ist es, in dicscr Bczichung Aufklärung zu schaffen
und die Kollcgen auf dic Gcmcinsamkcit unserer Inter

essen mit denen der Arbeiterschaft zu verweisen, Nicht aus

sozialem Verständnis sollen nach Ansicht des Herrn Dr.

Moritz Wagner dic Prinzipalc für dic Pcnsionsversichcrung
dcr Angcstclltcn eintreten, sondcrn um sich als Wohltätcr,
der Angcstellten auszugeben und die Angcstcllten gegcn Sie

Arbcitcr auszuspielen.

Die Regelung der Angestelltenfrage bezweckt ein

neugegrüudetcr Verein der Wuppertcrlcr, Kre

dithäuser und verwandter Branchen, Der

Zweck des Vereins soll nach seinem Statut erreicht werden:

durch Schutz gcgen ungetreue Angestellte, Veruntreu¬

ungen und Untcrfchlagungen irgend eines Angestclltcn
sind dcm Geschäftsbureau mitzuteilen. Bei Neuenga¬
gement ist jcdcs Mitglied verpflichtet, bei dem Bureau

anzufragen, ob gegen dcn Rcflcktanten etwas „Nach¬
teiliges" gemeldet ist, Jn diesem Falle darf der Be¬

treffend innerhalb zweier Jahre von keinem Mitgliede
engagiert merden. Bei etwaigen Streiks der Angestellten
hat der Verein auf Wunsch eincs Mitgliedes hierzu
Stcllung zu nehmen. Wird der Streik als unberechtigt
erkannt, so sind die Mitglieder verpflichtet, keinen dcr

ausständigen Angestellten bor Schlichtung der Differenzen
zu engagieren. Zuwiderhandlungen gegcn die Para¬
graphen wcrdcn mit ciner an die Vereinskasse zu zahlen¬

den Konventionalstrafe von ^ 600 geahndet. Jedes Mit¬

glied verpflichtet sich, die Durchführung der getroffenen
Einrichtungen nach bcstcn Kräften zu unterstützen.

Nach dem Lesen des Statuts muß man annehmen,

daß fast alle Angestellten der Abzahlungsgeschäfte wahre
Banditen sind, die veruntreuen, unterschlagen und auch

noch unberechtigt dic Arbeit einstellen. Es ist geradezu

schrecklich, daß man die allgemein als naiv, geschäftsun¬

erfahren, weichherzig und gutmütig bekannten Inhaber der

Abzahlungsgeschäfte so lange der Willkür ihrer Angestellten

preisgab. Na, in Zukunft wird das anders sein. Ist ein

Streik unberechtigt, und das wird er immer sein, ent¬

scheiden darüber die Herren Chess selbst, dann wird der

Angestellte geächtet bis er zu Kreuze gekrochen ist. Liegt

gegen einen Angestclltcn etwas „Nachteiliges" vor, ein

wirklich recht eng begrenzter Begrisf, dann wird er für

zwei Jahre aufs Pflaster geworfen. Ein wahrhaft edler

Menschenfreund mutz die Statuten ausgearbeitet haben,

„Schutz gegcn Angestellte" — nennt der neue Vcrcin

sein Vorgehen. Wann organisieren sich die Angestellten

gcgen die übermütige Prinzipalität?

Ein Käufer-Bund hat — wie wir bereits berichteten —

vor einigen Monaten in Berlin das Licht der Welt erblickt.

Der Käufer-Bund will „eine Verbesserung der Arbeitsver¬

hältnisse der Angestellten und Arbeiter erstreben." So an¬

erkennenswert nun auch eine solche Absicht an sich ist, so

versprechen wir uns von dem Käufer-Bund statt eincs

Nutzens für die Angestellten eher einen Schaden.
Der Käufer-Bund will auf die Prinzipalität einwirkcn

und das kaufende Publikum namentlich dahin beeinflufsen,

nicht nach 3 Uhr Abends einzukaufen und die Einkäufe am

Sonntagg auf das unerläßlichste beschränken. Zu dem

Zwecke gibt der Käufer-Bund eine Liste heraus, auf der

die Firmen verzeichnet find, die die vom Käufer-Bund ge¬

stellten „Bedingungen" erfüllen. Abgesehen davon, daß mit

der Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der Sonn¬

tagsruhe die berechtigten Forderungen der Angestellten bei

weitem nicht erschöpft sind, hat auch der Käufer-Bund gar

keinen Einsluß, selbst diese bescheidenen Wünsche zur

Durchführung zu bringen. Seine schönen Reden können

aber die Angcstellten einschläfern und sie dazu verleiten,

die Selbsthülfe zu vernachlässigen. Insofern kann der

Käufer-Bund eher schädlich als nützlich sür die Angestellten
werden. Den Jnteresfen der Angestellten schädlich sind aber

auch die vom Käufer-Bund herausgegebenen weißen Listen
der Geschäfte, weil dadurch im Publikum die Annahme er¬

weckt wird, als gebe es in diesen Geschäften überhaupt nichts

mehr zu verbessern. Die bom Käufer-Bund im Juni

herausgegebene Weiße Liste führt folgende Geschäfte auf:

1. Damen- und Herrenkonfektion.
S. Baum, 'V?. 8, Friedrichstr. 71.

Gustav Cords, ^V. 8, Leipzigerstr. 36.

Samuel Goldschmidt, IV^V. 7, Friedrichstr, IS«.

Rudolf Hertzog, O. 2, Brcitcstr, 12—18.

August Michels, 'W. 8, Leipzigerstr. 96.

Seidenhaus Michels 6, Co., 8^. 19, Leipzigerstr. 43/44.
Arnold Müller, ^V. 8, Leipzigerstr. 95.

I. W. Skala, ^. 64, Unter den Linden 1«.

C. L. Walter K Söhne, ^. 8, Charlottenstr. 35.

2. Wäschekonfektion.
Jules Bister, N^. 7, Unter den Linden 64.

Goschenhofer K, Roesicke, S^V. 19, Leipzigerstr. 58.

I. V. Grünfeld, V. 8, Leipzigerstr. 20/21.
„Moderne Wäsche", ^V. 62, Kleiststr. 21.

„Bazar Nürnberg". ^V. 8, Französischestr. 20.

Gebr. Wolff, Li. 4, Jnvalidenstr. 134.

Edmund Wünsch, ^V. 8, Leipzigerstr. 10S.

3, Putz- und Modewaren.

Moritz Levin, lü. 19, Hausvoigteiplatz 1.

Christian Ehlermann, 8>V. 19, Leipzigerstr. 37.

Auguste Miinzer, 8^. 12, Markgrafenstr. 31.

Wir überliefern dic Liste unseren Lesern zur Kontrolle

der Firmen und ersuchen, die Kollegen und Kolleginnen

darübcr aufzuklären, daß dieser Käufer-Bund — dcr eine

Handvoll Leute darstellt, ohne jeden Anhang — uns keine

ncnncnswertc Verbesserung unserer Lage erkämpfen kann.

Das ist Sache dcr Berufsorganisation, und weA ernstlich

für einc Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in unserem

Berufe eintreten will, der rufe die kaufmännischen An¬

gestellten aus zum Anfchlutzanunferen Central¬

verband.

Einen Reinfall erlebte vor dem Kaufmannsgericht zu

Frankfurt a. M. die Firma

führte. Postler K Co. wollten sich nun aber den schönen
Rebbach nicht entgehcn lassen und klagten die ^ 2000 ein.

Nach drei Terminen vor dem Kausmannsgcricht zu Frank¬
furt g. M. kam cndlich die verwickelte Sache zum Schluß.
Die Klage auf Erfüllung dcr Konventionalstrafe von

^ 2000 wurde kostenpflichtig abgewiesen, dn sie eine un¬

billige Erschwerung dcs Fortkommens des Beklagten bedeute

und in keinem Verhältnis znm Verdienste stand, zumal sich
die Abmachung übcr gnnz Deutschland erstreckte, währcnd
der Beklagte nur in Frankfurts Umgebung tätig war. —

Nun hatte nber der Reisende den Spieß umgedreht und

eine Provisionsforderung ncbst Buchauszug für seine in¬

direkten Aufträge verlangt, welche die Firma nach be¬

rühmten Mnstcrn nicht leisten wolltc. Schlicßlich mußten
sich Posrlcr K Co. dazu verstehen, vergleichsweise 100

an den Nciscvertrctcr zu zahlen. ^//! 2000 fordcrn und

schlicßlich noch 100 hcrauszahlcn müsscn — ein böser
Reinfall!

Die Arbeitsordnung wird von manchen Geschäfts¬
inhabern zu dem Versuche benutzt, den Angestellten die ihnen
nach dem Handelsgesetzbuch gewährleisteten Rechte zu ent¬

ziehen. Das gilt auch für das

Postler L? Vo. in Leipzig.

Auf Grund von Inseraten trat fie mit einem Herrn
Schmidt in Frankfurt in Verbindung, der stellungslos war

und die Stelle als Reisevertreter für die Umgegend init

10 Tagesspesen und <L 00 Monatsgehalt annahm. Die

weiter in Aussicht gestellte, verlockende Umsatzprovision
konnte bei der leistungsfähigen Konkurrenz niemals erreicht
werden. Um sich aber zu sichern, schlössen Postler K Co,

einc Konkurrenzklausel ab, die sich über ganz Deutschland
erstreckte und bei Uebertretungen mit einer Konventional¬

strafe von 2000 drohte. Der Reisevertreter wollte aber

nicht auf die Dauer mit seiner Familie Hunger leiden

und trat in eiu anderes Geschäft ein, das ähnliche Artikel

Maxenhaus Kander, G. m. b. H.
Mannheim.

Den Z 68 des Handelsgesetzbuches, der dcn Angestellten
den Weiterbezug des Gehalts im Krankheitsfälle zusichert,
suchte die Firma durch solgende Bestimmung in der Arbeits¬

ordnung zu umgehen:
Die Geschästsleitung ist berechtigt, das auf fehlende

Tage entfallende Salair, auch wenn solche ärztlich
bescheinigt sind, zu kürzen. Die Geschäftsleitung kann

von diesem Recht nach eigenem Ermessen Gebrauch
machen.
Das Handelsgesetzbuch sieht für die kaufmännischen An°

gestellten eine Kündigungsfrist von sechs Wochen vor

Quartalsschluß vor, die durch Vertrag auf nicht weniger
als einen Monat beschränkt werden darf. Nur wichtige
Gründe, die in ßß 71 und 72 näher bezeichnet sind, berech¬
tigen die Vertragschließenden, das Arbeitsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist zu lösen. Das Waren¬

haus Kander gestattet sich nun unzulässigerweise. Krank«

heit nls einen solchen wichtigen Grund zur sofortigen
Entlassung des Angestellten anzusehen. Jn der Arbeits¬

ordnung heißt es nämlich:

Jeder Angestellte kann aus wichtigen Gründen, ins¬

besondere den nachstehenden, sofort ohne Weiter¬

zahlung des Salairs entlassen werden:

s.) bis S)
e) wenn er infolge Krankheit oder sonstigen ver°

schuldeten oder unverschuldeten Unglücks die ihm
obliegenden Dienste länger als 3 Tage nicht
leistet.

Vor mehreren Wochen erkrankte nun eine Aufstchts«
Käme der Firma; sie erhielt während der Dauer der Krank¬

heit kein Gehalt und wurde, als sie nach 14 Tagen wieder

ins Geschäft kam, sofort entlassen. Das angerufene Kauf¬
mannsgericht zu Mannheim erkannte bezüglich
der erwähnten Bestimmungen der Arbeitsordnung wörtlich:

Daß derartige Bedingungen für die Angcstellten hart
sind, muß schon auf den ersten Blick auffallen. Sie

widersprechen aber auch teils dem Gesetz selbst, teils den

guten Sitten (A§ 134 s, 139 K der Gewerbeordnung, Z 133

öes Bürgerlichen Gesetzbuchs). S 63 Abs. 1 H.-G.-B. sichert
dem Handlungsgehülfen den Anspruch auf Gehalt felbst
dann zu, wenn die Krankheit bis zu 6 Wochen dauert.

Im vorliegenden Falle war die Klägerin aber nur zwci
Wochen an der Dienstleistung verhindert. Dazu kommt

noch, daß Abs. 2 des Z 63 H.-G.-B. eine Vereinbarung
für nichtig erklärt, die eine Kürzung des Gehalts um den

für die Zeit der Krankheit dem Handlungsgehülfen zu-

kommenden Betrag aus einer Krankenversicherung zur

Folge hat. Diesen gesetzlichen Bestimmungen läuft aber

die Vorschrift einer Arbeitsordnung oder cines Arbeits-

vcrtrages zuwider, durch den der Arbeitgeber für be¬

rechtigt erklärt wird, das auf fehlende Tage entfallende
Salair je nach Belieben zu kürzen. Gerade dcr

Umstand aber, daß es ganz in das Belieben des Arbeit¬

gebers gestellt sein soll, ob und inwieweit er das Gehalt
des Angestellten kürzen will, ohne daß dcm Angestellten
das Recht eingeräumt wird, über die Gründe der größeren
oder geringeren Kürzung Rechenschaft zu verlangen, läßt
öen Widerspruch dieser Bestimmung mit den guten
Sitten besonders auffallend erscheinen. — Die sofortige
Entlassung muß erst recht als den Anschauungen jedes
gerecht Denkenden widerstrebend und damit den guten
Sitten zuwiderlaufeud bezeichnet werden. Das Gcfctz
läßt iin allgemeinen eine sofortige Entlassung eines An¬

gestellten nur dann zu, wenn ein wichtiger Grund

vorliegt 70 Abs. 1 H.-G.-B.), und führt im Z 72

H.-G.-B. mehrere Beispiele von wichtigen Gründen auf.
Sie alle, mit Ausnahme dcr in H 72 Abs. 1 Ziffer 3

aufgeführten der anhaltenden Krankheit und der acht
Wochen übersteigenden militärischen Dienstleistung, setzen
cin grobes Verschulden voraus. Um so kritischer werdcn

die nicht in jenen Beispielen enthaltenen, auf Verein¬

barung beruhenden Gründc zur sofortigen Entlassung
betrachtet werden müssen, wenn sic im vorliegenden Fall
nicht auf ein Verschulden des Angestellten zurückzuführen
sind. Hiervon und von der Erwägung ausgehend, daß
für den Angcstellten die sofortige Eutlasfung die weit¬

tragendste Bedeutung haben kann, erachtet das Gericht

eine zweiwöchige Krankheit als nicht ausreichend, um sie

zu einem wichtigen Grund zur Entlassung zu crhcbcn.

Der Vertreter der Klägerin führte zur Begrün¬
dung der Klage weiter aus:

Die Bestimmungen dcr Arbeitsordnung, auf dic sich
dic Firma stütze, seien nichtig, weil sie die Angestellten
einseitig in einer Weise benachteiligen, die den An¬

schauungen des freien Verkehrs und dem klaren Wort¬

laut der Gesetze widerspreche.
Die beklagte Firma bestritt diese Einwendungen

und erklärte weiter, daß von ciner Nichtigkeit dcr Arbcits»
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ordnung schon deswegen nicht die Rede sein könne, weil

sie b e z i r k s a m t l i ch genehmigt sei.
Das Gcricht betrachtete die mehrerwähnten Bestim¬

mungen der Arbeitsordnung als ungesetzlich und den guten

Sitten zuwiderlaufend, die nicht dadurch rcchtsberbindlich

würden, dafz sie vom Bezirksamt untcr Nr. 37 SW I be¬

stätigt wordcn seien. Das Kaufmannsgericht verur¬

teilte dahcr mittels Erkenntnisses vom 4. Juni 1007 'die

Firma zur Zahlung dcs Gehalts nach dem Klageantrag.

Ueber miserable Behandlung haben — wie wir

einer Frankfurter Tagcszcitung entnchmcn — die kauf¬

männischen Angestellten des

General Anzeiger Frankfurt a. M.

zu klagen. Wir lesen darüber: „Besonders eincr dcr „Vor¬

gesetzten", ein Administrator namens Hetz, dcr infolge
der beim „General-Anzeiger" üblichen Vctterlcswirtschaft

besonders festsitzt, nimmt sich gegenübcr seinen „Unter¬

tanen" Dinge heraus, die sich in keinem anderen Geschäft
cin Angestellter gefallen lasscn würdc. Die gröbsten,

ordinärsten Schimpfworte sitzen dcm Hcrrn so lose, dafz er

sclbst vermutlich gar nicht mehr merkt, wie rüpelhaft jcdcm

gebildeten Menschen solch ein Gebaren erscheinen musz.

Zu einem älteren, verheirateten Korrespondenten sagte die¬

scr Serr Hetz sogar einmal: „Jch trete Ihnen vor den

Bauch, datz ihnen . . ." Ein recht gemütlicher Herr ist

auch dcr Administrator Bau ser. Er lictz cinmal extra
cinen Beamten auf das Administrationszimmer kommen

und sich von ihm ein Fenster aufmachen, weil es, wie cr

sich sslbst ausdrückte, in den Räumen des „General-

Anzeigers" „stinke, wie in eincm Affenstall". Er felbst war

offenbar zu faul, das Fenster zu öffnen. Ausdrücke, wic:

„Sehen Sie ein, wie blödsinnig Sie sind?" sind an der

Tagesordnung, Jeder Angestellte wird bei dem geringsten

Fehler, wie sie überall einmal vorkommen, als „unfähiger

Mensch" bezeichnet. Ein Verwandter des Administrators

Hetz, der als Setzer nichts taugte, wurde zum

„Kaufmann" befördert und wird besser bczahlt, als ver¬

schiedene Angestellte, die einc langjährige kaufmännische

Praxis hintcr sich haben usw. Welcher T e r r o r i s m.u s

den Angestellten gegenüber geübt wird, darüber könnte man

Bändc schreiben. Bei einer Kaufmannsgcrichtswahl z. B.

wurden diejenigen Angestellten, die auf dem Wahlzettel
standen, aufgefordert, sich sofort streichen zu lassen. Einen

Angestellten, öer trotzdem gewählt wurde, forderten die

Herren Gcschäftsleiter auf, scine Wahl nicht anzunehmen.
Zu cinem anderen Angestellten sagten die Administratoren

wegen eincs kleinen, kaum nennenswerten Fcblers: „Wenn

cs Ihnen nicht patzt, dann können Sie Ihre Frau an dcn

Arm nehmen und sich auf den Rotzmarkt bei dic Arbeits¬

losen stellen." ....

Dabei sind die Gehaltsverhältnisse im „General-An¬

zeiger" keineswegs rosige, und stets wird darauf gesehen,
bei Veränderungen und Neuanstellungen möglichst billige

Kräfte zu engagieren.
Auch für die schlecht entlohnten, mißhandelten kauf¬

männischen Angcstellten des Frankfurter „General-An¬

zeigers" gilt die Mahnung: Organisiert Euch im Central¬

verband I

Sklaven oder freie Ardeiter? So fragt man sich,
wenn man tagtäglich hört, wie die Prinzipale mit den An¬

gestellten umzuspringen belicbcn und wie die Kaufmanns-

gerichte folche Fälle zu beurteilen pflegen. Ein Korrespon¬
dent der

Merttdes-Gesellschaft in Serlin

Konwvisten an der Kehle und drückte derart zu, daß sich
der Hemdkragen tief ins Fleisch schnitt und Blut aus der

Wunde drang.
Der Kontorist machte von dem Rechte, wcgcn eincs

wichtigen Grundes Äie Arbeit zu verlassen, Gebrauch und

reichte beim Kaufmannsgericht Klage ein, mit dem An¬

träge: Es wolle festgestellt wcrden, datz die außerordentliche
Kündigung zu Rccht bestehe und Franzus zur Gehalts¬

zahlung pro Juni und Juli verpflichtet sei. Nach längerer
Verhandlung erklärte sich Franzus bcrcit, zur Abfindung
aller Ansprüche an den Kläger vergleichsweise die Summe

von <F 200 zu bezahlen.

Kautionsschwindelcien sn gros hat der zur Zeit
flüchtigc Kaufmcmn Siegfr. Hirsch, Inhaber der Grotz-
destillation von Gustav Voigt K Co., Warschauerstr. 43/44,

mit Erfolg nach altem, aber leider bislang immer noch
bewährtem Rezept ausgeübt. Durch Inserate in bürger¬
lichen Zeitungen suchte cr kautionsfähigc Filicillciterin-
ncn. Gleichzeitig mietete cr in allen Gegenden der Stadt

leerstehende Läden und pries dann den sich um eine Filiale
Bewerbenden diesen oder jenen Laden als eine „Gold¬

grube" zur Errichtung cincr Destillation an. Als „Kau¬

tion" verlangte H. ^ 500, zeigte sich aber auch entgegen¬
kommend, wenn die „Filialleiterinnen" nur 200 bis 300

aufzubringen vermochten. Aus den beim Kaufmanns-
gericht eingegangenen Klagganmeldungen ergibt sich, daß
über 70 Frauen und Mädchen mit insgesamt <F 3S000

bis ^40 000 auf den Schwindel hineingefallen sind, zu¬

meist arme Bctörte, die ihren letzten Spargroschen in die

„Goldgrube" geworfen haben.
Also Vorsicht vor Kautionsschwindlern I

Jn der Sozialpolitik soll nicht gerastet . . . Der

Reichskanzler Fürst von Bülow hat auf eine Zuschrift des

Vorsitzenden des Gefamtverbandes der evangelischen Ar¬

beitervereine Deutschlands anläßlich des Rücktrittes des

Grafen Posadowsky erwidert, in der Sozialpolitik solle nicht

gerastet, sondern auf den alten, bewährten

Bahnen weitergearbeitet werden.

Das letztere hätte nicht kommen müssen, das von den

„alten, bewährten Bahnen", denn die seitherige Sozial¬

politik ist ziemlich fruchtlos geblieben.

war eines Tages zufällig Zeuge, wie der Geschäftsführer
W, cine Mitangcstcllte, >dic Buchhalterin E., in gröblicher
Weise mit Schimpfworten bclegtc. Er wolltc für die

jugendliche Kollegin Partei nehmen, wurde aber vom Ge¬

schäftsführer mit der Begründung zurückgewiesen, daß es

ihn gar nichts anginge, was dic Gsschästsleitung mit der

Buchhalterin vorhabe. Am nächsten Tage kam es zwischen
dem Klägcr und dem Geschäftsführer W, noch einmal

wegen dieses Vorfalles zum Gespräch, in dessen Verlaufe
der Korrespondent zum Geschäftsführer sagte: „Sie habcn
fich gestern eines Hausknechtstones gegen das Mädchcn be¬

dient." Wcgcn dieser Aeutzerung erhielt der Korrespondent
dic sofortige Entlassung. Er erhob daher Klage
vor dem Kaufmannsgcricht und bcantragtc, ihm das Rest¬
gehalt zuzuerkennen, indcm er ausführte, ebenso wie der

Chef dcn Angestellten, müsse auch der Handlungs¬
gehülfe den Chcf oder dessen Vertreter auf Ungchörig-
keiten aufmerksam machen könncn; auch müsse es dem An¬

gestclltcn verstattet fein, den schwächeren Mitangestelltcn
vor Ucbergriffcn dcr Prinzipalität zu schützen. Die be¬

klagte Firma hingegen wandte ein, es würde die Disziplin
im Geschäft aufhören, wolltc man dcm Angestellten das

vom Kläger beanspruchte Nccht einräumen. Dic zweite
Kammer dcs Bcrlincr Kaufinannsgcrichts bekannte sich
nicht zu der Ansicht dcs Klägers, wics ihn viclmchr mit

scincr Klage a b, Jn dem Auftreten des Klägers gcgcn dcn

Gcschäftsführcr sei eine grobe Ungebühr und er¬

be bliche E h r b e r l e tz u n g, dic sich gegen den Vor¬

gesetzten gerichtet habc, zu erblicken, was dem Chef be¬

rechtigten Grund zur schartigen Entlassung gab.
Das Urteil ist cine krästigc Ohrfeige für den Standes¬

dünkel mancher HandlungsgchülfcnI

Feiner Umgangsformcn scheint sich Herr Dr. Franzus,
Jnhabcr eines Teppichgcschnftes in München, scincm
Personal gegenübcr zu befleißigen. Im Gcrichtssaal ist
Herr Franzus kcinc unbekannte Persönlichkeit mehr; denn

fchon cinmal lictz sich dcr aufgeregte Herr zu Tätlichkeiten
hinreißen, was ihm cine cmpfindlichc Geldstrafe ein¬

brachte. Am 27, Juni kam cr init einem Kontoristen in

Differenzen, Er hatte ihn am Nockärmel gefaßt, und nach¬
dem ihm „der junge Mann" zugerufen hatte: „Lasscn Sie

mich los, denn ich bin wegen Körperverletzung noch nicht im

Gefängnis gewesen", antwortete Franzus: „Was wollen

Sic damit sagen? Für diese Aeußerung gehörte Jhueu cine

Ohrfeige, Sie Lausejunge." Hicrauf griff Franzus dcn

Keine Sonntagsruhe. Die Tageszeitungen bringen

folgende halbamtliche Mitteilung:

Als durch die Gewerbeordnungsnovelle vom Jahre
1831 die Sonntagsruhe eingeführt wurde, erließ der

Bundesrat, um Härten zu beseitigen, die die neuen Be¬

stimmungen namentlich in der ersten Zeit ihrer Geltung

hätten mit sich bringen müssen, Vorschriften, die den

verschiedensten Gewerbszweigen die Möglichkeit gaben,

ganz bestimmte, genau bezeichnete Arbeiten an Sonn-

und Festtagen auch über die in der Gewerbeordnungs¬
novelle zugelassenen Ausnahmen hinaus vornehmen zu

lassen. Diese besonderen Ausnahmen waren von vorn¬

herein als Übergangsbestimmungen gedacht. Nachdem
etwa anderthalb Jahrzehnte seit ihrem Erlasse verflossen
waren, tauchte der Wunsch auf, nachzusehen, inwieweit

sie noch nötig und inwieweit sie etwa schon überflüssig
geworden wären. Im Reichsamt des Innern wurden

dcshalb Erhebungen uud Erwäguugen angestellt, die

unter Beihülfe namentlich der einzelstaatlichcn Gewerbe-

nufsichtsbeaiuten ein umfangreiches Material znr

Prüfung und Beurteilung der Sachlage gewinnen ließen.
Da sich die Interessenten selbst in recht vielen Fällcn
gleichfalls äußerten, so konnte das Urteil auf einer ziem¬

lich lückenlosen Unterlage gefällt werden. Alle diese Ar¬

beiten, die, wie gesagt, Jahre hindurch gedauert haben,
nähern sich ihrem Endstadium. Wenn der Bundesrat

sich im Herbst wieder zu seinen Plenarsitzungen ver¬

sammeln wird, wird er wohl auch bald einc auf die Sonn¬

tagsruhe bezügliche Vorlage erhalten. Es ist natürlich,

daß der Bundesrat diese Angelegenheit, zu deren Regc-
lung er durch die Gewerbeordnung ermächtigt ist, ebenso
wie er sie zuerst geordnet hat, auch allein einer Revision
unterzieht. Werden aber positive Ergebnisse erzielt
werden, so ist es ebenso selbstverständlich, daß der Reichs¬

tag von ihnen möglichst bald in Kenntnis gesetzt werden

wird.

Der langen Rede kurzer Sinn ist also: Die Regierung

denkt nicht daran, die völlige Sonntagsruhe oder

auch nur eine wesentliche Einschränkung der jetzt zulässigen

Sonntagsarbeit einzuführen. Das sind die alten, be°

währten Bahnen dcr Sozialpolitik!

Eine ortsstatutarische Neuregelung der Sonntags¬
ruhe tritt am 1. August in Osnabrück in Kraft. Danach
dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten Weih¬
nachts-, Oster- und Pfingsttage überhaupt nicht beschäftigt
werden, während sich in dcr Zeit vor Weihnachten uiid

Pfingsten die sonntägliche Beschäftigungszcit auf dis

Stunden von 7 bis 0 und 11 bis 2 Uhr (wie bisher), im

übrigen auf die Stunden von 8 bis 0 und 11 bis 1 Uhr be¬

schränkt.

Gegen den Acht-Uhr-Ladenschluft werden von kurz¬
sichtigen Prinzipalen noch immer die unsinnigsten Be¬

denken geltend gemacht. Jn Hamburg hat die „Ver¬

einigung der Ladeninhäber gegen den Acht-Uhr-Laden¬
schlutz" ein Flugblatt losgelassen, in dem es heitzt:

Kein Mensch kann dafür garantieren, daß künftig
bis 8 Uhr dasselbe gekauft wird wie jetzt bis 9 Uhr.

Die Gelegenheit zum Kaufen wird beschränkt. Es

ist ein alter Grundsatz: Je länger Kaufgelegenheit, desto

mehr und öfter wird gekauft, je weniger Kaufgelegenheit,
! desto kleiner der Umsatz.

Ob die Hamburger, wenn der Acht-Uhr-Ladenschlutz
! eingeführt ist, deswegen hungern und im Adamskostüm
umherlaufen werden, weil es ihnen dann angeblich an der

l Kaufgelegenheit fehlt, sich zu nähren und zu kleiden?

Hamburg mit seinem Handels- und Seeverkehr kann

nicht mit anderen Städten verglichen werden. Zirka
14 000 Schiffsangestellte kommen erst in den Abend¬

stunden an Land. Ein Teil davon wird seine Einkäufe
daher in anderen Hafenplätzen machen müssen.

Jn Wirklichkeit finden dic Hafenarbeiter und Schiffs¬
besatzungen auch trotz des Acht-Uhr-Ladenschlusses Gelegen¬
heit, ihrc Bedürfnisse zu befriedigen, und brauchen des¬

wegen nicht nach „anderen Hafenplätzen", nach Amerika

oder Kamerun zu fahren. Ob die Ladeninhaber nicht
merken, "daß sie sich mit solchen albernen Behauptungen
lächerlich machen?

Die Abstimmung iiber den Acht-Uhr-Ladenschluft
findet bis zum 1. August unter den Ladeninhabern der

Stadt Mülhausen i. E. statt. — Die Listen der Geschäfts¬
inhaber in Mainz, die den Antrag auf Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses gestellt haben, lag bis zum 26. Juli
aus. — Jn Düsseldorf machten eine Anzahl Geschäfte be¬

kannt, daß sie den Acht-Uhr-Ladenschlutz freiwillig ein¬

geführt haben. — Bei der Abstimmung über die Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses in Eilenburg stimmten von

zirka 300 Geschäftsinhabern nur 46 ab! Von diesen 45

stimmten sür den Acht-Uhr-Schluß ganze elf, die übrigen
waren dagegen. Die Einführung ist also abgelehnt. — Jn
Lndwighafen a. Rh. sand eine Abstimmung statt über den

Antrag, es möge auch für die bisher vom Acht-Uhr-
Ladenschluß ausgenommenen Verkaufsstellen, nämlich: die

Zigarren-, Tabak-, Blumen-, Lebensmittel-, Kolonialwaren-

uno Drogengeschäfte, und zwar sowohl die der inneren Stadt

wie die der Stadtteile Friesenheim und Mundenheim, an¬

geordnet merden, daß ste während des ganzen Jahres an

den Werktagen, mit Ausnahme der Samstage, von 3 Uhr
Abends »ab für den gefchäftlichen Verkehr geschlossen sein
müssen.

Poftschalter-Schluft. Auf eine Eingabe unserer

Chemnitzer Mitglieder hat die dortige Oberpostdirektion
mitgeteilt:

„Von einer allgemeinen Früherlegung des Postschalter-
fchlusses muß zur Zeit abgesehen iverden.

Eine Ausschließung der Massen-Paketsendungen von der

Einlieferung an Sonntagen ist nach den bestehenden Vor¬

schriften nicht angängig."

Der Sechs-Uhr-Annahmeschlnft für FrachtstuckgUter
wird im Bezirk der Eisenbahndirektion Berlin vom

2. September d. I. allgemein eingeführt werden. Es ist
dies notwendig, um eine schleunige und auch zuverlässige
Beförderung der Gütcr nach den abgehenden Zügen zu

gewährleisten. Die sieben großen, im Innern Berlins

gelegenen Güterbahnhöfe sind einstweilen noch ausgenom¬
men worden, sie dürften aber im nächsten Jahre folgen,
Dic Berliner Handelskammer hat sich nach Befragung der

Interessenten mit der neuen Maßnahme einverstanden er¬

klärt.

Zur fachlichen Ausbildung dcr Handlungs-
gehiilsinnen erließ das sächsische Ministerium
des Innern eine Verfügung, in der es heißt:

Wenn schön in Sachsen bereits seit Jahren an

einigen öffentlichen Handelsschulen und Privatunter-
richtsanstalten Abteilungen zur Ausbildung von Mädchcn

für dcn kaufmännischen Beruf bestehen, fo glaubt doch
das Ministerium dcs Innern, datz dem bestehenden Be¬

dürfnisse noch nicht genügend entsprochen werde. — Es

empfiehlt sich daher, zu erwägen, ob nicht derartige Ab¬

teilungen, dcrcn Besuch freilich nur ein freiwillig« sein
kann, auch an wcitcrcn Handelsschulen und kaufmänni¬

schen Fortbildilngsschulen crrichtct wcrden konnten.

Sollte die Gründung von besonderen Abteilungen auf
Schwierigkeiten stoßen, so könnten an diesen Anstalten
Kurse eingerichtet wcrden, in denen den Mädchen die

für den kaufmännischen Bcruf erforderliche Ausbildung
zu vermittcln ist. Das Ministerium des Innern ist ge¬

neigt, zu den Kosten, die den von Gemeinden, Körper¬

schasten oder Vereinen unterhaltenen Schulen durch die

Errichtung von Abteilungen oder Kursen für Mädchen
entstehen, Staatsbeihülfen zu gewähren.
Die Handelstammcr zu Ehcmnitz erkannte an, dnß

die Anregung dcs Ministeriums die größte Beachtung ver¬

diene und daß es in der Tat einc chhr wichtige Aufgabe
sei, die kaufmännische Ausbildung junger Mädchen nach

Möglichkeit zu fördern. Was die praktische Durchführung
dieses Gedankens betreffe, so hielte sie es für zweckmätzig,
wenn bei der Organisation dcs Unterrichts möglichst cine

Anlehnung an bcrcits bestehende örtliche Einrichtungen und

Schulen gesucht werde.

Gcgen oie Konkttrrenzklansel ergreift in der „Deutschen
Juristcn-Zeitung" Justizrat Dr. I. Schanz das Wort.

Er führt aus:

Von Tag zu Tag lebhafter wird der Unmut über dic

Konkurrenzklausel, jene Abrede mit Angcstellten, die eine

Verhinderung oder wenigstens Einschränkung ihrcr Kun-

knrrenztätigkeit nach Beendigung dcs Dienstverhältnisses
zum Gegenstände hat. Das Uebel ist aber auch

groß genug. Iii vielen Fällen raubt die Klausel
dem Angestellten die Möglichkeit weiteren wirtschaftlichen
Fortkommens. Was er gelernt hat, wird brach gelegt.
In das große Heer proletarischer Existenzen wird er ge¬

drängt. Oft genug gewährt die Klausel, einc Gcißcl
nur für den A n g e st e l l t e n, keinen irgendwie ent¬

sprechenden Nutzen dem Arbeitgeber. Selbst bei kärg¬
lichem Gchalt werden hohe Vertragsstrafen auf die Ver¬

letzung der Klausel gesetzt. So wird der Betrag dss

doppelten Jahreseinkommens als Strafe in Verträgen
großer Warenhäuser nicht nur höheren Angestellten, Ein¬

käufern und Lagerchefs, sondern auch den geringst-
bezahltcn Gehülfen auferlegt. ...

Was jetzt Rechtens ist, bedarf unseres Erachtens
dringend und bald einer Umgestaltung,
Nur zu Gunsten der Handlungsgehülfen und -Lehrlinge,
sowie der höheren gewerblichen Beamten, der Betriebs«

beamten, Werkmeister und Techniker bestehen einige Be¬

stimmungen, die gerade die schlimmsten Schäden ab¬

schwächen (ßs 74, 75 dcs Handelsgesetzbuches und 113 k,

der Gewerbeordnung). Die gewerblichen Gesellen, Ge-
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hülfen und Lehrlinge sind ohne gesetzlichen Schutz gegcn
die Klausel. Auf sie alle mutz der Schutz ausgedehnt,
alle Dienst- und Arbeitsverträge müssen umfatzt werden.

Und es fragt sich, ob die Klausel für die Regel nicht
ganz zu verbieten, das hcitzt eine derartige Ab¬

rede für nichtig zu erklären ist. Ausnahmsweise
, ist sie nur soweit beizubehalten, als dcr Verrat von

Geschäfts- und Herstellungsgeheimnissen in Frage steht.
Aus alle Fälle dürften, will man nicht so gründlich vor¬

gehen, wenigstens bei den Arbeitseinkommen unter

2000 Konkurrenzklauseln und Ver¬

tragsstrafen nicht zugelassen werden.

Wird die Konkurrenzklausel nur für Angestellte unter

2000 verboten, so haben die Gehülfen mit höherem Ver¬

dienst genau so darunter zu leiden wie bisher. Daher
fort mit jeder K0nkurrenz!lausel I

Haudlungsgehülfenkammer. Die Handelskammern
zuMainz und Sonneberg bekannten sich vergangenen
Monat zu der Ansicht, datz für die Errichtung von Hand¬
lungsgehülfenkammern kein Bedürfnis vorliege. Da¬

gegen beständen keine Bedenken gcgen paritätische Kammern

in dem Sinne, datz an dic bestehenden Handels¬
kammern befondere Abteilungen gesetzlich angegliedert
würden, zusammengesetzt aus einer gleichen Zahl von

Handelskammermitgliedern und Handlungsgehülfen, und

datz diefe in allen denjenigen Fragen gehört würden,

welche die Interessen der Handlungsgehülfen unmittelbar

berühren.

Also eine Art Gehülfenausschutz, wie er bei den Ge¬

werbe-Innungen besteht, wollen uns die beiden Handels¬
kammern gnädigst zugestehen, weil sie wissen, datz eine solche
Institution den Angestellten nichts nützt. Wir wollen keine

Einrichtung, damit uns die Handelskammern bevormunden

können, sondern eine Institution, wo wir unsere Interessen
wahrnehmen können. Wir sind uns mit der gewerblichen
Arbeiterschaft einig in der Forderung nach Arbeiter¬

kammern, die besondere Sektionen für die einzelnen
Berufsgruppen, also auch für das Handelsgewerbe, haben
müssen.

Auf einem ähnlichen Standpunkt wic die Handels¬
kammern zu Mainz und Sonneberg stehen die Handels¬
kammer zu Leipzig und die Handels- und Gewerbe¬

kammer für Oberbayern.

Arbeitsnachweis. Zwecks Errichtung eines Parität-,
schen Arbeitsnachweises tagte in Dresden eine Ver¬

sammlung der Innungen und Gewerkschaften, wozu auch

wir cinen Vertreter entsandt hatten. Dic Initiative dazu

gab die Kreishanptmannschaft Dresdcn-A. In die Kom¬

mission, die die Vorarbeiten zu leisten hat, wurdcn drci

Vertreter vom Gcwcrkschaftskartell delegiert.

Zur Frnge der Handelsinspcktion erklärte der Minister
des Jnncrn Dr. v. Pischek jüngst im württem¬

bergischen Landtage:

datz sich doch gute Gründe für dic Einführung eincr

Beaufsichtigung der Handelsbetriebe anführen lasscn, und

ich glaube anch, datz dic Gründe, dic im Reichstag gcgcn

diesc Einrichtung geltend gemacht wurden, nicht durch¬

schlagend siud — wobei ich immerhin blos; pcrsönlich
sprechc —; auch ich bin dcr Meinung, dnsz die ortspolizci-

liche Beaussichtigung dcr Handclsbctricbc übcr die Ein¬

haltung der Schutzocstimmungcn, die zu Gunsten dcr

Handlungsgchülscn gcmacht sind, einc wirksame
nicht ist, datz dic S c l b st h ii l f c, auf wclchc Graf

Posadowsku dic Handlungsgchülfcn hingewiesen hnt,

nicht ausreicht, da diesc nur im Wege der Denun¬

ziation geschehen könnte, und dasz dcm die Abhängigkeit
der Handlungsgehiilfcn von dcn Prinzipalc« entgegen¬
tritt, und ich glaubc daher, datz, wcnn dcr s 62 des

Handelsgesetzbuches nicht blotz auf dein Papier stehen

soll, dic Einführung einer Beaufsichtigung
hier sich empfiehlt

Jch gchc, wcnn Handclsinspcktoren gcschaffcn wcr¬

dcn, allerdings auch meinerseits davon aus, datz solchc
Handclsinspcktoren in eine gewisse Verbindung mit

der Gewerbcinspcktion gebracht werden, datz

sie insbesondere derselben Aufsichtsbehörde unterstellt
werdcn.

Der Ansschtts! für staatliche Pensionsversicherung
— jene Vereinigung bürgerlicher Angcstclltcnverbände —

hat am 14, Juli cinc Sitzung abgehalten. Zu cincr

dcfinitivcn Entscheidung über dic Fragc, ob bcsondcrc

Kasscncinrichiung odcr Ausbau deS Jiivnlidcnvcrsicheriings-
gefctzcs, kam cs nicht, da für diescn Fall die Gründung
eines Gcgennusschusses angedroht wurdc.

Dcr Ausschutz bcschlotz viclmchr, dic von ihm ein¬

gesetzte Kommission zu beauftragen,

„auch dic Versichcrungsmöglichleiten: ü) bcsondcrc

Kasseucinrichtung, b) Erweiterung dcs Altcrs- und Jn-

validcnversichcrungsgcscdcs, c) Errichtuug ciner beson¬
deren Kasscncinrichtung neben dcm Verbleiben iu dcr

Invalidenversicherung gcnau zu prüfen und zum 6. Ok¬

tober dem HnuptauSschnsse das Resultat zur Entscheidung

zu unterbreiten, ncbst eincm Majoritäts- und cincin

Minoritätsbcricht".

Kaufmannsgcrichtc.
Das Ortsstatnt dcs Kaufmannsgerichts zu H a m b u r g

wird eincr Neuregelung unterzogen, Bci der Beratung

des neuen Entwurfs in der Bürgerschaft stellten die sozial-

domokratischen Bürgerschaftsmitgliedcr cinc Reihe bon Vcr-

besserungsanträgcn — Gcbührenfreiheit dcr Klagen, Teil¬

nahme von vier Beisitzern (statt wic bishcr zwci) an den

Verhandlungen usw. —, so datz dcr Entwurf zur Vor¬

bereitung an einen Ausschutz verwiesen wurde.

Gutachten und Anträge.
Penstonsvcrstchernng. Das Kaufmannsgericht zu

Münchcn bcschäftigtc sich in scincr Ausschutzsitzung vom

19. Juli mit dem von unserer Seite gestellten Antrag über

den Ausbau des Alters- und Jnvalidenversicherungsgesetzes.
Auf Antrag cincs Prinzipalsbeisitzers wurde die Beschluß¬

fassung vertagt, da dic Frage keine brennende sei. Für

Vertagung stimmten nicht nur fünf Prinzipale, sondern

auch vier Gehülfcnbeisitzcr. Wackere Gchülfenvcrtrctcr!
Der Ausschutz dcs Kaufmannsgerichts zu Kiel hat iu

seiner Sitzung vom 5. Juli unseren Antrag auf Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgesetzes abgelehnt. Auch die

deutschnationalen und 1858er Gchiilfcnbcisitzer waren für

Ablehnung. Material für die nächsten Kaufmannsgcrichls-

wahlenl
Der Vorsitzende dcs Kaufmannsgerichts zu Straß-

bürg i. Elf. hat es abgelehnt, unseren Antrag zur Be¬

ratung zu stellen, da das Kaufmannsgericht dazu nicht

kompetent sci, wcil dcr Autrag keine Frage dcs Dicnst- und

Arbeitsverhältnisses betreffe. Sonocrbare Ansicht!

Der Ausschutz des Kaufmannsgerichts zu Stutt¬

gart hat den Antrag unserer Bcisitzcr, beim Rcichsamt

dcs Jnncrn und dcm Reichstage den Ausbau dcs Jn¬

validenversicherungsgesetzes zu beantragen, abgelehnt,

doch herrschte in der Ausschutzsitzung Uebereinstimmung

darübcr, „datz die Schaffung einer Pensionsversicherung

der Privatbeamten eine Notwendigkeit sci, iind datz sic

cine Zwangsversicherung für alle Privatbeamten sein

müsse".

Rechtsprechung.
Die Zuständigkeit der Kaufniannsgcrichtc kann nicht

durch Vertrag ausgeschlossen wcrden, Einc Hamburger

Firma hatte einen Handlungsgehülfen für ihre afrikanische

Niederlassung engagiert und in einem schriftlichen Vertrag

vereinbart, datz alle etwaigen Strcitigkcitcn vor dcm ham-

burgischcn Landgericht nuszutragen seien. Als cs bci dcr

Entlassung des Gehülfen zu Differenzen kam, klagte dicser

oor dem hamburgischcn Kaufmannsgericht, Die Firma be¬

rief sich auf ihren Vertrag, datz nnr das Landgericht zu¬

ständig scin sollc. ?ns Kaufmannsgericht erklärte sich

nbcr trotzdem für znständig, da nach 6 des Kaufmnnns-

gcrichtsgesctzcs dic Streitigkeiten aus den: Diciistvcrliält-

nisse den Kansmannsgerichtcn nuch durch gegenseitige Ver¬

einbarung it i ch t entzogen werden können.

Aus dcr Handlungsgchülfen-öctl.cgung.
Der Mitgliederhumbug des Tcutschnationalen Hand-

tungsgchülien-Verbandcs isr osscnbnr! Aus seiner am

10. Juui abgehaltenen Generalversammlung prahlte cr

mit Klst tMs) Mitgliedern. Nncb der „Handclswacht" von,

ich Juli haben aber im ersten Halbjahr 1001 insgesamt
7126:, Gehülsen und Prinzipalc sowie 5181 Lchrlinge

Beiträge bczahlt, das gibt zusammen 7S 744 zahlende

Mitglieder lPrinzipnle nnd Angehörige andcrcr Berufe,

Gehülfen niid Lehrlinge! am 30, Inni, Um nun dic

100 0M voll zn mnchen, zählt dic „Hnndeiswacht" Tausende
oon >>nndlungsgchnlfen, die sich beim Militär befinden, nls

Mitglieder mit nnd iiibrt auch Tausende vou Personen als

Mitglieder aus, dic ein volles Jahr unö längcr mit

dcu Beiträgen im Rückstände sind.

Wütend sind die Tcutschnationalen auf den Verband

dcntschcr Handlungsgehiilsen zu Lcipzig. Diescr hat näm¬

lich aiis den: Geschäftsbericht und Voranschlag, wclchcr dcr

Gcncrnlbcrsammtung dcs Tcutsckmntionnlen Handlunzs-

gehülien-Verbaiides vorlag, einiges veröffentlicht, woraus

hervorgeht, datz dic Leiter dcs deutschnationalen Verbandes

sclbfr nicht nn dic 100 000 Mitglieder
glauben! Darüber grotze Wut und Entrüstung im

deutschnationalen Lagcr, datz sich ein Fremder heimlich
eine vertrauliche Trncksache angeeignet hat.

Merken dcnn dic Tentsclmationnlen gar nicht, wie sehr
sic sich verdächtig machen, wenn sic darauf herumreichn,

dnß cin anderer ihre Geheimnisse stört. Ehrliche
ich'ntc hnbcu dock, kcinc Ursache, ctwas zu bcrhcimlichcnl

Eine neue Blamage hnt sich dcr Tcutschnationalc
Oandlnngsgehiilscn-Vcrbnnd geholt. Ei» Angestellter scincs
VerbnndsvnrcanS in Hnmbnrg war ivcgcn irgendwelcher
Geschichten gegangen worden. Die „Kaufmännischc Ztg."
teilt dies nnt, die „,5nnoeISiuacht" leuguct in ihrcr be¬

kannte» Unverfrorenheit nllcS ab. Nnn aber hatten wir,

und wic cs scheint, auch dic „Vcrbaudsblätter" — das

i7rgan dcs Lcipzigcr Verbundes — den urkundlichen Be¬

weis in dcr Hnnd, dnsz dic „vandelSwacht" dcr Wahrheil
einc Nnse zu droben benbsichtigtc. Dic „Knnfmännische

Lcitnng" veröffentlicht ans den Abtrug,lungSvcrsuch dcr

„vniidclsivncht" cinen Bricf dcs bctrcffeudeu ehemaligen
Angestellten — cr heißt Heinrich Müller —, so datz sich
nun Herr «chnck veranlasst sah, die „Kaufmännische Zei¬
tung" um Abdruck einer Zuschrift zu ersuchen, in dcr er

nnch Möglichkeit bestrebt ivnr, dic Blnmnge des deutsch-
nationalen VcrbniidcS zn verdecken. Aus scincr Da»

itclliing gcbt nbcr hcrvor, dasz die „Handelswacht" im

Unrecht war, wenn sic allcs ableugnete. Ja, ja, Lügen
baben kurze Beine.

Fnr dic schofle Agitation gegen die Ortskrankenkassen
hat dcr Deutschnatiouale Verband jctzt seinen Lohn. Ans

Gern, wird unterm 15. Juli gemeldet: Dcr Aerztcstrcik hat
heute seinen Anfang genommen. Nachdem dcr hiesige
Ziveigvcrciu des Dentschnationalen Haudlungsgchülfenvcr-
bandcs dns Ansinnen dcs hiesigen Acrztcvcreins, zwci

dicscm Vcrcin nicht angchörcnde Acrztc ferner nicht mehr

bei seiner Kasse zuzulassen, unbeachtet gelassen hat — cincr

der Aerzte ist Spczialarzt —7 hatte der Aerzteverein dem

Vcrband mitgeteilt, datz er vom 15, Juli ab, dcsscn Kranke

nur noch als Privatpatienten behandeln iverdc,

Wcnn irgcndwo Differenzen zwischen Ortskranken¬

kassen und Aerzten zu Tage getreten waren, da hetzte der

Deutschuntionnlc Vcrband gegcn diese Kasscn, „Ivcil sic
die Acrztc unterdrücken und bevormunden wollten". Was

sagen dic Deutschnationalen nun?

Eine Sparkasse wird der Deutschnationale Vcrband

gründen, Scine Generalversammlung hat beschlossen:
„Dcr Vcrbandstag ermächtigt die Verwaltung, Spar¬

einlagen dcr Mitglicdcr entgegenzunehmen und zu ver¬

zinsen iind dic dafür und für dic Aulngc dcr Gcldcr cr-

forderlichcn Bestimmungen in Uebereinstimmung mit

dcm Aufsichtsrat festzusetzen,"
Dic Sparkasse soll die Gcrichtsvollzichcrci dcs Vcr¬

bnndcs werden, Bczahlt cin Mitglicd nicht prompt scine
Beitrage, dann wcrden dic Svnrgelder mit Beschlag belegt.
Wirklich cine sinnreiche Einrichtung!

Der goldene Mittelweg. Tie Soziale Kommission
dcs Verbandes katholischer kaufmännischer
Vereinigungen hat nach einem Bcricht iu Nr. 25

dcr „Merkuria" zur Frage des Verbots dcr Konkur-

renzklauscl wie folgt Stellung genommen:

In dcr sozialen Kommission ivurden ebenfalls Stim¬

men laut, dic die völlige Abschaffung dcr Konkurrenzklausel
siir das allein Richtige hielten. Tic Mehrzahl dcr Kom-

»lissioiismitglicder bertrat aber die Auffassung, datz cin

solches Verlangen zu weit gehe; besonders unser Verband,
der sowohl ans Prinzipalen wie aus Gehülfen bestehe, habe
allen Anlast, den g 0 ldc » c » Mittelweg einzuschlagen
und zn berücksichtigen, dnh auch der Prinzipal heutzutage
viclfach eincn schiocrcn Stand habe und daher unter Um¬

ständen ebenso wie dcr Gchülfe des Schutzes bedürfe, Gc-

mätz diescr Auffassung hat die Sozialc Kommission be¬

schlossen, cine Aenderung der Konkurrenzklausel in dcr

Weise anzustreben, datz dic Klausel nichtig sein soll,
1, wenn das Gchalt dcs Gehülfen nicht mehr als

2100 bcträgt,
2, soweit die Strafc die Hälfte dcs lctztcn Jahrcs¬

gchalts übersteigt,
3, soweit dic Vereinbarung auf mchr als ein Jahr

ausgedehnt ist."
Was dcr tatholischc kaufmännischc Vcrband als „golde¬

nen Mittelweg" bctrachtct, nennen wir cincn Verrat dcr

Gchülfenintcrefsen.

Dcr Deutsche Bankbeamten - Verein bctrachtct cs

ivie nuf seiner im vergangenen Monat zu Cassel statt-
gefundenen 8, Hauptversammlung ausgeführt wurdc,

als cine scincr vornehmsten Aufgaben, das Bankgcwcrbe
vor dcn Erschütterungen zu bewahren, von denen lcidcr

oft in anderen Zweigen unscrcr Volkswirtschaft dic Vcr¬

snchc dcr „Arbeitnehmer", ihrc Lagc zu verbessern, be¬

gleitet sind.

Und mit dicser seiner vornehmsten Aufgabe, dcn Geld¬

beutel der Bankgcmaltigcn zu schonen, nimmt cs dcr Ver¬

ein so ernst, daß er auf jeden nennenswerten Versuch, die

ivirtschnftliche Lage der Bcrufsgenosscn zu verbessern, ver¬

schick und sich darauf beschränkt, dic Hcrrcn Chefs um

Gunst und Gnade anzubetteln.
Für dicsc erbärmliche Haltung bietet auch Nr, 14 der

„Bankvcnmtcn-Zcitung" cin Beispiel, Darin wird eine

KanfmaunsgerichtScntschcidung auf dic Klage cines Ange¬
stellten wegen Nichtzahlung der Gratifikation mitgeteilt,
aber dcr Name der Bank ivird verschwiegen. Nicht cinmal

dcr Ort, Ivo sich dic Sachc abgespielt hat, wird angegeben,
eamit ja nicht etwa jemand den Namen der wohlwollenden
Bank erraten kann,

Dcm Handlungsgehülfen-Verein von 1774 zu

Breslau ivar dic Unterwürfigkeit unter den Willen dcr

Prinzipalität stcts der oberste Grundsatz, So ging es durch
mchr als ein Jahrhundert fort, und insbesondere erachtet

es der gegenwärtige Vorsitzcndc/Herr Woytag, als scine

Pslichr, dic verschimmelten und vermoderten, aber durch
ihr Alter „geheiligten" Prinzipien des Vcrcins nnsrecht

zu erhalten, Lcidcr hat cr cö erleben müsscn, datz cine

Anzahl scincr Vcrcinsmitglicdcr sein Tun nicht gehörig
respektieren, Sie behaupten vielmehr, sie lebten nicht
mchr im Jahre 1774, sondcrn am Anfange des 20. Jahr¬
hunderts, Deshalb wollcn sic auch nicht ganz und gar in

Harmoniedusclci aufgehen, sondcrn nebenbei auch cin

wenig in Handlungsgehülsenbewegung mitmachen, lieber

den Achtuhrladenschluß, iibcr Sonntagsruhe usw,, glauben
sie, müsse nnch in ihrcm Verein diskutiert werdcn. Nach

Herrn Woytags Meinung nbcr dnrf sich cin Vcrcin von

1771 nicht mit solchen Fragen beschäftigen. So hatte sich
eiue Menge Koufliktsstoff zwischen dcm Vorsitzcndcn und

den „Jnngen" im Vcrciu angesammelt, und schließlich kam

cs dazn, daß dic „Jnngen" innerhalb dcS Vereins cincn

besonderen Distutierklub gründeten, um gelegentlich auch
einmnl übcr Önndliiiigsgehülfen-Jnteresse» reden zu

können, Jn dicscn Klub drängte sich alles, was „modern"

scin wolltc. Er nahm an Mitglicdcrn zu, und Herr Woy¬

tag mochte mit Rccht bcfürchtcu, daß bci cincm weiteren

Fortschreiten dcr „modernen Ideen" scin VorstandSposten

gefährdet sei. DaS Jntcrcssc des Vcrcins gcbot aber, daß
die Leitung iii feinen bewährten Händen bcrblieb und in

dcn durch Jahrhunderte geheiligten Traditionen weiter ge¬

führt ivurde, wcöhalb cr dcn Kampf widcr dic „Modcrncn"

aufnahm.
Dic Art scincs Kampfes hat ihn nun vor das Schöffen¬

gericht gebracht. Zu den Leitern dcs Diskutierklubs gc¬

hört ciu Hcrr Gcburt. In scincr Jugcud hnttc ihn
einmal die Wanderlust gepackt; er ist wahrend cinigcr

Wochcn, als er allcr Mittcl entblößt, auf die Landstraße

gegangen und hat in zerrissenen Schuhen uiid Kleidern

um Brot uud Gcld gefochten. Dabei mag er nnch ver¬

schiedene Anti-1774cr Erfnhrnngcn gesammelt haben. Dicse
battc cr im Diskuticrklub iu cincin Vortrage zum Bcstcn

gcgebcn. Abcr auch außcr dicscm Vortrage hnttc cr ver-

fchicdcncs auf sein Kerbholz gcladcn. Irgendwo, bci irgcnd
cincr Gelegenheit, foll Geburt gesagt haben, daß cr kcin

Monarchist ist, und nach dcn letzten Reichstagswahlen soll
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er sogar gcsagt haben, das Wahlergebnis sei eine Schande,
Am 2S. Fcbruar kam Woytag dann mit einigen Mit¬

glicdcrn jcncö Diskutierklubs zusammen. Dabei ließ er

die Bemerkung fallen: „Wie können Sie sich bloß an

eincn solchcn Mann halten, der cin Landstreicher ist. Der

ist bloß im Austrage dcs sozialdemokratifchen Verbandes

in unscrcm Vcrcin, um Zerwürfnisse anzurichten, um dcn

Verein zu sprcngcn und dic Kassc in sozialdemokratische
Hände zu bringen," Geburt hat ihn deshalb wegen Belei¬

digung verklagt, und dcr Herr Vorsitzende ift jetzt vom

Schöffengericht zu 20 Geldstrafe verurteilt worden.

Ans dem Centralverband.
Die Mitgliedcrzahl unseres Centralverbandes ist auch

im verflossenen Vierteljahr gewachsen; der Verband zählte

am 30. Juni 7354, und zwar 3283 männliche und 4071

wciblichc Mitglicdcr. Das Kalenderjahr hat seinen Höhe¬

punkt überschritten; nach der Ferienzeit setzt das Vereins¬

und Versammluugslebcn wieder stärker ein. das auch un¬

serem Centralverband cincn weiteren Zuwachs verspricht.

Jcdcs Mitglicd sollte cs als Ehrcnsachc betrachten, dazu

beizutragen, daß wir am Jahresschluß mit einem ansehn¬

lichen Mitgliederzuwachs abschließen können.

Zum Internationalen Kongreß, der vom 18. bis

24. August in Stuttgart stattfindet, und zur zweiten Jnter-
nationalen Konferenz der auf dem Boden dcr

modernen Arbeiterbewegung stehenden Handlungs¬

gehülfen-Organisationen, die am 21. August

in Stuttgart tagen wird, hat der Verbandsvorstand in

Ausführung eines Beschlusses unserer vorjährigen General¬

versammlung den Verbandsdorsitzenden, Kollegen Max

Iosephsohn, und den Redakteur des Verbandsorgans,

Kollegen P. Lange, sowie den Bevollmächtigten unseres

Stuttgarter Bezirks, Kollcgen Kurt Schimmel, delegiert.

Der Kampf um die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe betitelt sich eine vom Centralverband heraus¬

gegebene Broschüre, die jedem Verbandsmitgliede auf

Verlangen von den örtlichen Bevollmächtigten un¬

entgeltlich verabfolgt wird. Die Broschüre soll als

Material in unserem Kampfe zur Herbeiführung der

völligen Sonntagsruhe dienen und wird insbesondere den

Kollegen in jenen Orten zu statten kommen, wo eine Be¬

wegung für die Regelung der Sonntagsruhe durch Orts¬

statut in Fluß ist. Ferner ift die Broschüre zur Verteilung

an solche Kollegen und Kolleginncn bestimmt, die als Mit¬

glieder für unseren Verband gewonnen werden können. So

gern das Heft bon den Vertrauensleuten abgegeben wird,

bitten wir doch dringend, für eine geeignete Verbreitung
der Broschüre zu sorgen, damit die der Vcrbandskasse ent¬

standene Ausgabe auch gute Früchte trägt.

Eingaben in Sachen der völligen Sonntags¬

ruhe sandten an das Reichsamt des Innern weiter unsere

Mitglieder in den Orten: Altenburg (S.-A.). Bres¬

lau, Dresden, Hannover, Köln, Leipzig,

Magdeburg, Nürnberg und Pirna.

Unscre Kaufmannsgerichtsbeisitzer in Kiel, Köln

und Stuttgart reichten beim Kaufmannsgericht An¬

träge betreffend die Pensionsversicherung ein,

->

Berlin. Am 19. Juli fand im „Neuen Klubhaus
cine gut besuchte Mitgliederversammlung statt, Kollegin
Krauß gab den Kassenbericht. Die Kassenverhältnisse haben
fich im Verlauf des vergangenen Quartals insofern wieder

gebessert, als es uns nicht nur möglich war, unseren Ver¬

pflichtungen gegen die Hauptkasse nachzukommen, sondern
auch noch eincn Teil der Rückstände zu decken. Die Beiträge
gehen infolgc der Bczirkskassierung besser ein als früher und

dürfte dicse Tatsache auch für die Mitgliederfluktuation
für die Folge nicht ohne Bedeutung sein. Der Mitglieder¬
zuwachs im letzten Vierteljahr befriedigte noch nicht. Die

Agitation von Mund zu Mund muß noch in einem weit

höheren Maße einsetzen, Kollege Bernhard Schneider gab
den Vorstandsbericht, Im Laufe des vergangenen Quartals

fanden statt: 2 Betriebsversammlungen, 3 Mitgliederver¬
sammlungen, 2 öffentliche Versammlungen, 30 Bezirks-
sitzungen mit sozialpolitischen und literarischen Themen,
und 0 Vorstandssitzungen, Der Bezirk Zentrum wurde

laut Bcschluß aufgelöst und die Mitglieder ihren Wohnun¬
gen entsprechend dcn anderen Bezirken zugeteilt. Rummels¬

burg, bisher zum Bezirk Ostcn gehörig, hat felbst einen Be¬

zirk gegriiudct. Dic Ortsvcrwaltung hat dicse Neugrün¬
dung gutgeheißen. Kollege Neustadt wird als Bezirks-
sührcr gcwählt. Die Ortsvcrwaltung stellt mit Rücksicht
auf die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswcchlen den An¬

trag, für die Zeit vom 1, August bis 31. Dezember d. I,
einen Ertrabcitrag von 25 H pro Monat zu erheben. Es

entspinnt sich cinc längere Diskussion, in der für und gcgen

diescn Antrag Stellung genommen wird, Kollcge Nindhoff
beantragt, cincn monatlichcn Ertrabcitrag von 10 für
die Zcit vom 1, August bis 1, April zu erheben; er ist prin¬
zipiell für eincn Ertrabcitrag, findet aber den von der

Ortsvcrwaltung vorgeschlagenen zu hoch. Der Rindhoffsche
Antrag wird abgelehnt, dagegen dcr vom Kollcgcn Wagner
vorgeschlagene Antrag auf Erhebung von 30 monatlich
vom 1. August bis 31. Dczcmbcr zu erheben, mit großcr
Majorität von dcr Vcrsammlung akzeptiert.

Billets zur Sezession sind im Bureau zu 25 ^ pro
vom 1. August bis 31. Dezember mit großer Majorität von

der Vcrsammlung akzeptiert.

Breslau. In der Mitgliederversammlung vom

3. Juli referierte Kollege Frch über: „Zchn Jahre Central¬

verband". Der Referent zeigte in seinem Vortrage die An¬

fänge nnd die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung im

allgemeinen und unseres Centralverbandes im besonderen.
Kollcge Frey ging dann zur Schilderung dcr Verhältnisse
bei Gründung der hiesigen Zahlstelle über und erwähnte

hierbei die Drangsalierungen durch die Polizei und auch
der Gastwirte, welche ihre Lokale zn unseren Versamm¬
lungen nicht hergeben wollten. In gedrängter Form gibt
der Redner ein Bild der allmählichen Entwicklung dcr

hiesigen Zahlstelle und hebt die zu überwindenden Schwie¬

rigkeiten hervor. Zum Schluß seines interessanten Vor-

tragcs forderte der Redner zur regen Mitarbeit an deni

weiteren Ausbau unserer Organisation auf. Jn der kurzen,
aber anregenden und manchmal des Humors nicht ent¬

behrenden Diskussion schilderten einige ältere Kollcgcn ihre

Erfahrungen in den ersten Jahren dcs Verbandes. Stach Er¬

ledigung einiger interner Angelegenheiten wurde die Ver¬

sammlung geschlossen.

Elberfeld. Jn der Mitgliederversammlung bom

11. Juli im „Volkshaus" erstattete Kollege. E. zunächst den

Kassenbericht über das verflossene Quartal, Die Ein¬

nahmen und Ausgabcn balcmziercn mit cL 510,30, an den

Hauptvorstand wurden ^ 401,44 abgeführt. Die Mit¬

gliederzahl des Bezirks betrug am Quartalsschluß 236 gegen

201 am Ouartalscmfang. Es ist zu konstatieren, daß das

stetige, wenn auch langsame Anwachsen der Mitgliederzahl
anhält. Nach einigen erklärenden Worten dcs Kollcgen
D, (ein eigentliches Referat erübrigte sich nach den aus¬

führlichen Erörterungen, die über die Materie in den letzten
Nummern des von allen Mitgliedern eifrig gelesenen
Handlungsgehülfen-Blatt" gepflogen worden find) wurde

beschlossen, eine Eingabe zwecks reichsgefetzlichcr Einführung
der dollständigen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe an das

Ministerium des Innern zu machcn. Auf Aufforderung des

Festausschusses des Gewerkschaftskartells wurde beschlossen,
zur Deckung der Musikkosten des Gewcrkfchaftsfestzuges
am 27. Juli 10 beizuftcuern.

Hannover. Jn der Mitglieöcrversammluug voin

18. Juli referierte Kollege Lüerssen über das Thema:
„Der Kampf um die völlige Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe". Er führte aus, daß nur durch energische Propa¬
ganda seitens der Angestellten für die Sonntagsruhe etwas

zu erreichen sei. Notwendig wäre es, daß sich die indiffe¬
renten Kollegen allesamt unserem Verbände anschlössen;
denn freiwillig würde uns die Prinzipalität niemals dic

völlige Sonntagsruhe geben. Jn scharfen Worten geißelte
L. das energielose, ja, verräterische Vorgehen der gegneri¬
schen Verbände, deren Schuld es hauptsächlich sei, wenn

die Frage der Sonntagsruhe noch nicht in ein anderes

Stadium gekommen sei. Zum Schlüsse scincs Referats
verlas Kollege L. den Wortlaut der an das Reichsamt des

Innern gesandten Petition. An der Diskilssioil, wclche sehr
anregend verlief, beteiligten sich die Kollcgen L,, Th,, K.

und E, Unter „Verschiedenes" brachte Kollcge E. die

Gründung einer Bibliothek in Vorschlag, wogegen aber vom

Kollegen L. darauf aufmerksam gemacht wurdc, daß dieses

unnötig sei, da vom Gewerkschaftskartell eine Zentral¬
bibliothek gegründet würde. Kollege Th. brachtc dcn em¬

pörenden Vorfall im Grand Bazar in Frankfurt a. M. den

Anwesenden zur Kenntnis und betonte, daß dieses un¬

möglich sein würde, wenn sich die kaufmännischen Angc¬
stellten Mann für Mann dem Centralverbande anschlössen
der ihre Interessen stets entschieden vertrete.

Leipzig. Das Verbandsbureau wird in der Zcit vom

12. bis 24. August nur Montags, Mittwochs und Freitags
Abends von 6 bis 8 Uhr geöffnet sein, da unser Orts¬

beamter, Kollege Paul Plottke, sich währcnd dieser Zcit
auf Urlaub befindet. Jn dieser Zeit wird Kollege Köhler
die laufenden Geschäfte des Bezirkes erledigen.
— Die Sektion der Buchhandlungsgehülsen unseres

Bezirks hatte für den 16. Juli cine öffentliche Ver¬

sammlung nach dem Schloßkeller einberufen. Kollege
Wittig referierte über das Thema: Wcn wählen wir zum

Kaufmannsgericht? Jn seinem einstündigen Vortrag
führte der Redner aus: Die Wahlen werden voraussichtlich
im September vorgenommen und erstrecken sich diesmal

auch auf die Amtshauptmannschaft. Die einzclncn Vcr

bände haben bereits intensive Vorarbeit gclcistct und jcdc
Korporation sei bemüht, recht viele Beisitzer durchzubringcn
Der Kampf dürfte in diesem Jahre wcit schärfer wcrdcn

als vor drei Jahren. Unscr Ccntralvcrbaiid könnc abcr mit

ruhigem Gewissen in die Wahlschlacht eingreifen, da unsere
Beisitzer nicht nur in vollem Maße ihre Pflicht erfüllten,
sondern auch verschiedene wichtige Anträge eingebracht
haben. Besonders scharf verurteilte der Redner die

schleppende Gesetzgebungsmaschine und bedauerte jene Hand
lungsgehülfcnkorporationcn, die alles Hcil durch dic soziall
Gesetzgebung erwarten. In erster Linie treffe dics au

die Buchhandlungsgehülfcn zu, wclchc sich jahrelang durch
die Allgemeine Vereinigung und dic altcu Vcrbnndc habcn
trösten lassen, ohne daß bisher eine Besserung ihrer Lagc
eingetreten ist. Die Furcht, daß die Mitglieder der alten

Vcrbändc ihre Klassenlage crlenncn, hält ihrc Leitungen
ab, dic Buchhandlungsgehülsen zur Selbsthülfe zu er¬

ziehen. Dcr Redner streift ferner das Verhalten dcr

Handelskammer und die letzten Reichstagswahlcn. Dic

Versprechungen des Rcichstagsabgcordncten Dr. Junck so¬
wohl als auch die schönen Reden der Größen des Leipziger
Handels seien bis heute ohne metallischen Geschmack für die

Angestclltcn geblieben und lediglich nur Mittel zum Zwecke
gewesen, national zu wählen. Wem nunmehr nicht zu
ratcn wäre, dem sei auch nicht zu helfen. Am Schluß
seiner Ausführungen forderte Kollcgc Wittig zum Bcitritt

in unscrcn Vcrband auf.

Magdeburg. Bericht von der am 8. Juli im „Sachsen-
Hof" tagenden ordentlichen Mitgliederversammlung. Kollege
Bader hielt einen Vortrag über: „Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe". Im Anschluß daran gab die Versammlung ihre
Zustimmung zu einer Eingabe an den Minister des Innern,
in welcher die Wichtigkeit dieses Postulats betont wird.

Alsdann erstattete Kollege Martini Bcricht vom Kartell. Zu
dcm in nächster Zeit stattfindenden Ausflug wurde eine

fünfglicdrige Kommission gcwählt, welche die Vorarbeiten

erledigen und in der nächsten Versammlung berichten wird.

München. Jn dem Münchcncr Ortsstatut ist eine

Regelung der Sonntagsruhe für die Brauereien ange¬

kündigt, aber bis heute noch nicht erfolgt. Um dicse Sache
in Fluß zu bringen, haben wir bereits cine Versammlung
der Brauereiexpcdicnten und Bieraufschrciber veranstaltet.
Jn diescr Versammlung kamen ganz eigentümliche Zustände
zrir Sprache. So ist z. B. in manchen Brauereien eine

Sonntagsarbeit üblich von 5 Uhr früh bis 7 Uhr Abends.

In einer Brauerei sogar bis 11 Uhr Nachts. Also eine un¬

unterbrochene Arbeitszeit von 18 Stunden I Wir sind jetzt
dabei, eine Statistik aufzunehmen, und werden dann der

Oeffentlichkeit zeigen, wie unmenschlich lange dic meisten
Brauereien ihre Expedienten beschäftigen. Um sich von

der Einhaltung dcr gesetzlichen Bestinimungen zu drücken,

wollcn die Herren Branereibesitzer die Expedienten und

Bicraufschreiber nicht als Handlungsgehülfen, sondern alg

Geiverbcgchülfcn betrachten. Um Klarheit in dicser Frage

zu schaffen, habcn wir eine wcitcrc Versammlung nm

I.Juli abgehalten, in der Herr Rechtsanwalt Dr. Nuß-
bauin einen Vortrag hielt über das Thema: Sind die

Braucreiexpcdientcn Handlungsgehülfe»? Gestützt auf dis.

gesetzlichen Bestimmungen und auch mchrcrc gerichtliche
Entscheidungen bejahte der Referent dicse Frage. Jn dcr

Versammlung wurden dann verschiedene Vorschläge ge¬

macht, wie den Braucreiangestcllten zu ihrem Recht zu

verhelfen sci. Es wurde speziell bctont, daß man unbedingt

auf die Anerkennung als Handlungsgehülfen hinarbeiten
müsse, da nicht nur die Sonntagsruhe, sondern auch noch
die übrigen Vorteile des Handelsgesetzbuches in Betracht
kommen.

Abrechnung des Bezirks Hamburg vom 2. Bierteljahr 1907.

Einnahme.

Kassenbcstand t«oi,«7
12S8 Beiträge ii, K. i,—. „ I26S,—

1264 „
s, so^,., „ 7S8,40

252» Ortsbeiträge ii, 2« H „ s«4,—

Broschüren 2c „ lZ,—

Diverses „ l5,s«

.«.. zs«o,o?

Ausgabe,

Oeffentlichc Agitation K, S0,ll0
Berwaltungskosten, pers, . „ 474,S«

sachl,. „ S24.S2
Gewerkschaftsiartell „ S«,I>5
Arbcitcrsckrctariat „ 42,7«
An dic Hanpttasse 12S2,S«

Kassenbestand , t4«4,5t

Mitgliederzahl am 1. April 1907 93», eingetreten 114,

ausgeschieden 57; Mitglicdcrzahl am 1. Juli 1907 1UV7

und zwar 544 männliche und 463 weibliche.

Nach dcm Gcnojfcnschäststsgc.
Die politischen uud gewerkschaftlichen Arbeiterzeitungen

habcn mit einer Entschiedenheit gegen die angestellten-
fcindlichc Haltung dcs Düsseldorfer Gcnossonschaftstagcs
und des Hcrrn v. Elm Stcllnng genommen, daß Herr
v. Elm sich schon kurzc Zcit nach dci» Genossenschaftstage
veranlaßt fühlte, lange Vcrteidigungscpistcln in die Welt

zu senden. Tie „Kuiisumgenosscnschaftliche Rundschau"
druckte die Erwiderung v. Elms nus die gcgen ihn er¬

hobenen Angriffe schon ab, noch chc sic scin Referat ge¬

bracht hatte. Das beliebte Manöver dcs Herrn v. Elm, die

verfolgte Unschuld zii spielen und dcin Publikum Mitleids-

träne» zu entlocken, wenn cr keinen andcrcn Ausweg mehr

findet, erwies sich als gänzlich verfehlt.
Das „Corrcspondcnzblatt dcr Gencralkommissioii dcr

Gcwcrkschaftcn Deutschlands" rückte das Vcrhaltcn dcs

Herrn v, Elm nach seinen Verdunkelu,igsversuchcn crst
recht ins richtige Licht. Auch das Zeutralorgan dcr sozial¬
dcmokratischc» Partei, der „Vorwärts", schüttelte den

Herrn v. Elm nach Gebühr ab, so daß mau sich nun in Gc-

nosscnschastskrcisen dcr Tragweite dcr Düsscidurser Rcde»

und Bcschlüssc bewußt, zn werden scheint.
Dcr Zcntralvcrvaud deutsche'! Konsumvcrcinc ist

vorsichtig genug, die Rede dcs Hcrrn v, Elm nicht
im eigentlichen Wortlaut zn veröffentlichen. Dcr höh¬
nende Ton, das Eharakteristiknm des v. Elinschcn
Referats, ist zum Tcil unterdrückt; ninn hat die

Form gemildert. Dafür nur cin Beispiel: v. Elm

hatte in Düsseldorf u, a. gcsngt, daß das Tarifamt „das

Vergnügen" gehabt habe, eine große Anzahl von Anträgen
betreffs Erhöhung der Ortszuschlägc zu beraten. Die

Worte vom „Vergnügen" hat nm» im Bericht verschwiegen.
Wir konstatieren mit Befriedigung, daß die Genossen¬
schaftler hier zuriickhufcii; wir protestieren aber da¬

gegen, daß man dic ge—mibderte Form oeS Referats nls

den echten Wortlaut ausgibt. Wnrnm ist v. Elm nicht

ehrlich genug, die hühnc'iidcn Angriffe gegen dic Gewerk¬

schaften zurückzuiichliicii, lveuu cr sciu Uurccht ciugesehen
hat?

Das „Württombergische Genossenschafksblatt" erzählt
seinen Lesern, daß die Fordevniigcn dcr Geuosscnschafts-
angestelltcn schon dadnrch nls nnbcrechiigt nachgewiesen
wären, weil sie dcr Düsseldorfer Genossenschnftstng. dessen
Teilnehmer zn neun Zehnteln gewerkschaftlich organisiert
seien, abgelehnt habe. Für eine solche Argilincntntio»
ian» der Vernünftige u»r ein Lächeln haben, Kcinc Gc-

iverkschaft ist dafür verantwortlich, ivcuu ciuzclnc ihrcr

Mitglieder dic gciverkschastlichcn Grundsätze mit Füßen
treten. Das „Württcmbcrgischc Gcnusscnschastsblatt" hat

ja inzwischen aus dcu Gclvcrkschaftöbläticrn die wahre
Stimmung der Gewerkschaftler kennen gelernt, Kcin Gc-

werkschaftsblntt hat gegen unsere Forderungen Stellung
genommen. Wenn die „Metallarbeiter-Zeitung" einen irre¬

führenden Bericht brachte und dcr „Stnkkntcnr" sowic dic

„Böttcher-Zeitnng" nnr den Verteidignngsartikcl des

Hcrrn v, Elm abdruckten, ohne ihrc Leser von dcm zu
unterrichten, was vorausgegangen war, so erklären wir

uns das daraus, daß sie übcr die Sache nicht orien¬

tiert und daher einem tendenziösen Artikclschroiber zum
Opfer gefallen sind. Wenn die Genossenschaftler statt mit

dcn Gewerkschaften der Handlungsgehülfen mid Bäckcr
ctwa mit dsm Mctallarbcitcrvcrband oder dem Maurcr-

verband zu tun hätten, so würden sie nicht halb so dreist
aufzutreten wagen, als sie es sich jetzt erlauben.

Aus dem Rückzüge bcfindct sich Wilhelm Schröder,
der in Nr. 2 der „Neuen Gesellschaft" einen von Unrichtig¬
keiten strotzenden Artikel gegen die von unserem Central¬
verband und dem Bäckcrvcrband vertrctenen Forderungen
dcr Gcnossenschaftsangcstellten veröffentlicht hatte. Jn
Nr. 4 jener Zeitschrift habcn Hans Dr chcr und Kollcge
Joscphsohn dem Hcrrn Schrödcr nachgewiesen, daß cr
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gescheiter getan hätte, zu schweigen, da er bon den, Ver¬

hältnissen nichts versteht, Darauf gibt Schröder denn auch
einen Mangel an Wissen über Dinge zu, denen er uur

wenig Bedeutung bcimißt. Den Unterschied, dasz cs sich
in Düsseldorf nicht um dcn „Abschluß cines Tarifvertrags",
sondern um die „Formulierung eines Vertragsformulars"
gehandelt hat, behauptet Schröder, nicht begrcifcn zu
können. Dann läge nicht nur ein Mangel an Wissen, son¬
dern auch ein solcher an Denkvermögen bor.

Nach Ablehnung des Tarifs auf der vorgeschlagenen
Basis durch den Düsseldorfer Gcnosscnschaststag musz es

nun unsere Aufgabe sein, die Verbesserung der Arbcits¬

verhältnisse durch örtliche Regelung zu erstreben.
Da scheinen sich nun einige Konsnmvcrcinc in dcr Klcmmc

zu befinden, Jn dcn letzten Jahren war cs für sie so be¬

quem, ,die örtliche Regelung mit dein Hinweis auf dic

allgemeinen Tarifvcrhandlungcn mit dcm Zentralverband
deutscher Konsumvereine abzulchncu. Tamit ist cs nun

aus; jetzt heiszt es Farbe bekennen. Der Konsumvcrcin
Vorwärts in Dresden hat dies noch nicht eingesehen;
er lehnte nach ,'oem Düsseldorfer Gcuossenschaftstagc un¬

sere eingereichten Forderungen mit dcr Bcgründung ab,

daß er sich nicht auf eine örtliche Regelung, sondcrn nur

auf eine tarifliche Abmachung mit dem Zentralvcrband
deutscher Konsumvereine einlassen könne, wie ja auch für
den Transportarbcitcrverband .und dcu Bäckcrverband all¬

gemeine Tarife beständen. Ob diese Begründung cin

gutcr «der schlechter Scherz ist, darüber wollen wir nicht
streiten, jedenfalls sind wir in solchcn ernsten Fragen nicht

zum Scherzen aufgelegt. Man kann sich aber daraus cinen

Bcgriff machen, wie die Genosscnschnstcn mit den Gewerk¬

schaften umspringen zu dürfen vermeincn.

Aus nachstehenden Zeitungsstimmen ergibt sich die

Stellungnahme der Arbeiterpresse zu dem von dcm Düssel¬
dorfer Genossenschaftstag heraufbeschworenen Konflikt,

Das „Correspondeuzblatt der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands" erwidert in Nr, 28 auf
den Verteidigungsartikel des Herrn v. Elm:

Die Genosscnschaftslciter sollen vorsichtige Geschäfts¬
leute sein, >dic mit dcm ihnen anvertrauten Allgemeingut
klug zu wirtschaften wisscn. Aber diesc Vorsicht darf
nicht zur Kurzsichtigkeit des klcincn Krämers

werdcn, der in dcn „unerfüllbaren Ansprüchen der Ge¬

werkschasten" scincn Ruin sicht. Denn das grüßte
Vcrmögcn, das den Genosscnschaftsleitern anver¬

traut ist, das ist das Vertraucu dcr Arbeiter¬

schaft, das zugleich die gesunde Basis aller gciiosscn-
fchaftlichcn Entwicklung ift. Und cs ist dieselbe Ar¬

beiterschaft, dic in idcn Gcwcrkschaftcn fiir „Zukunfts-
programmc" kämpft und der das Vcrhaltcn ihrer Ge¬

nossenschaften daher nicht gleichgültig scin kann. Es

kann nicht zweierlei Grundsätze in dcr Ar¬

beiterbewegung geben, die eincn für kapitalistifchc
Unternehmer, die andcrcn fiir sich sclbst. Tic Arbeiter¬

schaft muß um der Integrität ihrcr Grundsätze willen

in ihrcn eigenen Betrieben mit der Verwirklichung vor¬

angehen, odcr sic musz dicsc Zukunftsprogrnmme iu dic

Tasche stecken und harren, bis die Gesetzgebung das

Unternehmertum zur Anerkennung dicser Programme
zwingt. Tamit wäre aber dic Rolle der Gewerkschasten
— ihr Kampf um bessere Arbeitsbedingungen — aus¬

gespielt, und dcr Verzicht auf das gewerkschaftliche
Wirken würde sicherer als alle Befürchtungen Ubcr die

drohcndc Kramcrkonkurrcnz den Verfall des modcrncn

Gcnosscnschnstswescns unch sich zichcn, Tie Konsum¬
vcrcinc würden Uiitcrnchmungcn, aber keine Genossen¬
schasten mit sozialen Zielen wcrdcn. Nicht um dcu Ast,

sondcrn um den ganzen Stnmm des Genossenschafts¬
wesens handelt es sich bier und dic Säge ist in anderen

Händen als denen der Gewerkschaften!
Die Gewerkschaftsbewegung hnt an dcr Entwicklung

der Arbeitergenossenschaften cin weitgehendes Interesse,
das sic bekundet hat durch Annahme der Grundsätze der

Kölner Resolution, Sie wird daher am allerwenigsten
dulden, daß dicsc Entwicklung gefährdet werde durch
unerfüllbare Fordcrungcn und Privilegien einzelner Ge¬

werkschaften, Aber nicht bloß um einzelne Gewerk¬

schaften dreht sich dcr Streit' um idie angeblich falsch
verstandene Düsseldorfer Rcsolution, Die Grundsätze,
die dic,lse vertritt, schlagen dcr ganzen Gewerk¬

schaftsbewegung ins Gesicht, sie sind eben ihrer „grund¬
sätzlichen" Natur wegen unannehmbar für alle Ge¬

werkschaften. Handelte cs sich wirklich nur nm ein¬

seitige Forderungen einzelner Vcrbändc, so waren dic

drei crstcn Absätze der Düsseldorfer Resolution völlig
überflüssig, und es hätte genügt, den Standpunkt des

Gciiossenfchnftstages bczüglich dicscr konkreten Forde¬
rungen zu prnzisicrcn, wie cS in dcn weiteren Ab¬

schnitten dcr Resolution gcschchcn ist. Dnnn wnr dic

Resolution lediglich einc Streitfrage dcr Lagcrhaltcr
und Hnndlniigsgehülfen, Der grundsätzliche. Tcil ver¬

allgemeinert und verschärft aber dic Gcltnng dcr Rc¬

solution und bcdcutct eine Herausforderung dcr

gesamten Gewerkschaften.

Das „Correspondeuzblatt" betont schlicßlich nochmnls

in schärferer Wcisc, daß die Rcsolutiou des Düsseldorfer
Genossenschnftstagcs für das fcrucre Zusninmcuwirkcn dcr

Gewerkschaften uud Gcnosscnschaftcn nachteilig ist.

Der „Korrespondent für Dentschlands Buchdrücker"
macht einige Aeußerungen, die um so interessanter siud,
weil Wilhelm Schröder in dcr „Ncucn Gesellschaft" die

Gewerkschaft dcr Buchdruckcr gcgcn die begehrlichen Gc-

nossenschaftsangestcllten ausspielt, Dcr „Korrespondent"

sagt u. a.:

Gcnau wie bei Verhandlungen zwischen Arbeit¬

geber- und Arbeitnehmerorganisationen über erhobene
Forderungen flogen auch in Düsseldorf dic Bezeichnungen
„unannehmbar" und „übertrieben" umher. Ob im ein¬

zelnen manchesmal übcr das Zicl geschossen, soll hcutc

hier nicht untersucht wcrdcn. Die —

gegen drci

Stimmen angenommene
— Resolution cnthält aber

Punkte, die sich im allgemeinen mit gewerkschaft¬
lichen Grundsätzen schlecht vereinbaren lassen. Wenn

man auf den zurückgebliebensten Konsumverein
Rücksicht nehmen und danach die Durchführ¬
barkeit gestellter Forderungen bemessen will, dann

wird in an allerdings nie Theorie und

Praxis in Einklang bringen können.

Der „Proletarier", das Organ dcs Fabrikcirbeiter-
vcrbandcs schreibt:

Im Interesse dcr Genossenschaften, wie auch im Jn¬

tcrcssc dcr gesamten Arbeiterbewegung ist dieser Aus¬

gang bedauerlich. Wir sind selbstverständlich gleich Elm

der Ansicht, daß von dcn Genossenschaften nichts Un¬

mögliches vcrlangt wcrdcn darf, abcr übcr das, was

möglich ist, gchcn cbcn die Meinungen auseinander. Die

Genossenschaftler nehmen in der Regel die s ch l c ch t e st

fundierten Vereine als Maßstab für die

Lcistungsfähigt eit den Angestellten
gegenüber, währcnd die Angestellten bezw, dic Gc-

wcrrschnftssührer mit Nccht daraus hinwciscn, daß dnnn

Vcrbcsscrungen nur schr schwer möglich scicn, da immcr

einc Anzahl Vereine vorhanden sind, denen jede Mehr¬

ausgabc undurchführbar scheint. Die Konkurrenz der

Privatindustrie trägt überdies durchaus nicht übcrall die

Schuld an dcr mangelhaften Lebensfähigkeit mancher

Konsumvcreine, cs spielen da häusig andere Momente

mit.

Ohnc etwa alle Forderungeu dcr beteiligten Ar-

beitcr-Katcgorien als sofort durchführbar bezeichnen zu

wollen, müsscn wir doch crklärcn, dnsz einzelne dcr in

der Resolution niedergelegten Grundsätze auch von jedem

privaten Durchschnittsuntcrnchmcr gcgen dic Bestrebun¬

gen der Gcwcrkschaftcn nach tariflichcr Rcgelung dcs Ar¬

beitsverhältnisses ausgespielt wcrdcn könnc», und es ist

tief bedauerlich, daß die Arbeiter als Arbeitgeber so

wenig Einsicht gezeigt haben.

Die „Braucreiarbeiter-Zeitmig" antwortet in

Nr. 29 in vortrefflicher Wcisc gegcu dic Argumente der

Genosscuschaftsführcr, daß aus die konkurrierenden Pri¬
vatbetriebe Rücksicht gcnommcn werdcn müsse:

Tic konkurrierenden Privatbetriebe sind in diesem

Falle dic kleine» Krämer, die die rückständigste Be-

tricbsform vertreten. Die Gcnosscnschaft:» nbcr sollcn
eine höhere Betricbsform darstellen, eine Bc-

tricbsform, dic nnch den Idee» vieler Gcnossenschnfts-

agitatorcn sogar bei dcr Äblösnng dcr kapitalistischen

Gcscllscbnst einc nicht geringe Rotte, spielen wird. Und

vor nllcin: dic Konsnmvcrcinc arbeiten aus dcr Grund¬

lage dcs organisierten Konsums, sic verknusen nur gcgeu

bnr nu ihrc Miiglicdcr und — follcii wenigstens — auch
nur '.zcgcn bnr knnfcn untcr Ausschaltung dcr Hlvischen-
händc. Hierin soll dic-tärke des ge¬

nossenschaftlichen Wesens liegen. Uno

trotz allcdcm „müsscn" es dic Genossenschaften in obiger

Rcsolution ablehnen, solche Fordcrungcn zu realisieren,
die bci dcr Konknrrcnz. d. i. bei den kleinen Krämern,

von den Gewerkschaften nicht durchgeführt werden

können.

Dic Konscnllcnzen dieser rückständige» Stellung¬

nahme mußte der Gcnoncnschnftsiag nuch sofort tragcn.

Tcr zur Erneuerung vorliegende Bnckcrtnrif ivurde von

dcr Mehrheit in cincr Form abgeändert, die dcn Vcr¬

trctcr dcs BnckervcrbandcS veranlaßte, zn erklären, daß

für scincn Verband dcr so abgeänderte Taris unannehm¬
bar ici. Tar.ob großc Bcstürznng im Zcntrnluorstande
dcr Konsnmvcreinc, dic das böse Gcivisscn einc

SiZznng mit dcn Vertretern dcr Bnckcreiarbciter arran¬

gieren !icß, in dcr cinc abgeänderte Form des Tarifs
vercinvnrt wurde, die nnunicbr dcii >io»sunivercinen zur

schriftlichen Abstimmung unterbreitet iverden soll, Tcr

so abgeänderte Tarif soll dann als Provisorium bis zum

nächsten Genosscnschnststnge gelten,
schon der crstc Versuch, Die nenen gcnosscnschastlichcn

Grnndsätze zur Geltung zu bringen, schciicrte also,
v. Elm aber, anstatt bcga»gc»c Fchlcr einzusehen, ver¬

sendet an. dic Arbcitervressc lange Darlegungen über dic

Vorzüglichteit iind Notwendigkeit seiner jetzigen Grund¬

sätze, die das genaue. Gegenteil von dein besagen, was

v. Elm selbst in den ersten Stadien scincr geiiossenschast¬
lichc» Entwicklung bctont hat. Jedenfalls steht hcute

schon sest daß die"gesamte Arbeiterpresse einig ist in dcr

Zurückweisung dcr Grundsätze, die Elm und

dcr Düsseldorfer Genossenschaftstag iu den Fragen dcr

gcnosscnschastlichcn Eingestellten und Arbcitcr proklamiert

hnben.
Der evangelisch-soziale Professor Bernhardt sprach

im vorigen Inhre nuf dem evangelisch-sozialen Kongreß
von „der unheimlichen Macht des Kapitals über jeden,
der in seine Anbe lommt". Tas Wort bcivahrhcitct sich
bcutc lcidcr auf uuscrc Gcnosscnschaftsführcr. Indcm
sic dcn nenossensci,nfklichcn Betrieb nach kapitalistischen

Grundsätzen bewerten, verfallen sie in die alten Ge¬

pflogenheiten, wie die modernen Kapitalisten Daß das

gerade v, Elm passieren muß, ist bedauerlich Die deut¬

schen Arbcitcr aber haben dic Pslicht, in die Arbcitcr-

koiisumvercinc cinzutrcteu uiid kaufende und tätige Mit¬

glieder zu wcrdcn, Sie werden dann aber aucn auS dcn

GcnossechchaftSleitimgcn dic Krämcrseclcn hinwegfegen
und ciiic solche Führung dcS Gcnosscnschaftsivcscns her¬

beiführen können, die sich ihrer Verantwortung nicht

nur den Genossenschaften, sondcrn der gesamten Ar¬

beiterbewegung gegenüber bewußt ist. Das schcint zur

Zcit nicht der Fall zu sciu, wobci nicht vcrgesscn wcrdcn

soll, daß wir eine nicht geringe Zahl gut geleiteter Kon¬

sumvereine haben, dic auch auf dem Gebiete des ge¬

nossenschaftlichen Arbeitsvcrhältnisscs Musterhaftes gc»t

leistet hat und leistet.

Dcr „Grnndftcin", das Organ dcs Maurcrvcrlxindcs

schreibt in Nr. 28:

In dcn Konsumvcremcn steckt noch vicl rcaktionäre

Auffassung dcs Arbeitsverhältnisses, dic nur durch all¬

seitigen Druck zu vcrdrängen ist. Diesen Elementen

ivird durch die Resolution v. Elms dcr Rücken gestärkt
werden; wir sind überzeugt, dcr Vater dicscr Rcsolution
wird sein Kind dereinst selber mit umbringen müssen.

Nach Annahme dcr Rcsolution war cs nur konscqucnt,

daß dcr Genossenschaftstag die beim Ncuabschlufz dcs

Bäckcrtarifs schon vereinbarten Verbesserungen unter ?cn

Tisch fallen ließ, worauf der Vertreter des Bäckerverban¬

des erklärte, daß seine Organisation nunmehr auf eincn

Tarifabschluß verzichte. Damit fiel auch das Tarifamt,
da dcr Zentralverband der Konsumvereine nun nur noch
mit den Transportarbeitern im Vertragsverhältnis steht.

Der Verlauf des Genossenschaftstages wird manche

frohe Hoffnung zerstört habcn, die sich an den

raschen Vormarsch geknüpft hatte; dcnn wenn sich diese
Bewegung so wenig von den Ideen der Arbeiterbewegung
durchdrungen zeigt, was bietet sie uns da noch
besonderes? So wird mancher Arbeiter denken und

dic Sympathie für die Genossenschaften wird nicht
größer dadurch wcrdcn. Und wcnn man dann licst,
daß man, nachdem die Lohnzulagen für die

Bäcker abgelehnt waren, dcn Direktoren, oder wie

die Herren zu titulieren sind, ^« 12 000 Gchalt be¬

willigt hat, wird manchcr mit Rccht sagcn, daß unscrc
Genossenschaften noch rccht vicl von dem vermissen
lassen, was man als soziales Verständnis zu bezeichnen
pflegt. Es wäre allerdings verkehrt, daraus dcn Schluß
zu ziehen, nunmehr dic Genossenschaften links liegen zu

lassen. Nein, das darf man nicht. Für uns gewerkschaft¬
lich organisicrtc Arvciter hcißt cs nach wie vor: Hinein
in dic Konsumvereine! Dort haben ivir dann in un¬

serem, im echt gewerkschaftlichen Sinne zu

wirken.

Die „Sattler-Zeitung" sagt in Nr, 15:

Wcnn v, Elm mehrfach bctontc, 'daß unscrc Konsum¬
vcreine noch „Krämcrcicn" wären, nun, dann muß sich
v, Elm gefallen lassen, wenn man ihm entgcgnet: Im
Krämer landen kann nur ein Krämer sinn
herrschen. Jedoch möchten wir bezweifeln, daß nur

Kränierlädcn i» Betracht kommen, Betriebe, lvie dcr

Lcipzig-Plagwitzcr Konsumbcrem, die Hamburger „Pro¬
duktion", dcr Dresdener „Vorwärts", dcr Brcslaucr

Verein und andere mehr, dürfcn wir doch als Großbetriebe
betrachten. Wir fragen aber weiter, wo blieben in

Düsseldorf die Stimmen diescr Bctricbc, da nur drci

Dclcgicrtc gcgcn dic Resolution stimmten? Der Düssel¬
dorfer Tagung sowie dcr Entgegnung v. Elms, die wir in

ihrcn Hauptzügcn gebracht haben, kann der Vorwurf
nicht erspart bleiben, daß ein Krämergeist die ganze

Materie bccinflußt hat. Die hohen Gesichtspunkte, die

dic Genosscnschaftssachc beleben soll, fielen dabei gänz¬
lich untcr dcn Tisch,

Es ist lcidcr eine feststehende Tatsache, daß
die Düsseldorfer Tage in dcr Gcschichtc dcr dcntschcn
Gcnoiscnschastsbcivcgung kein Lorbeerblatt bilden

werdcn, um so mehr nicht, als dcr Leiter und Stratege
dieser Materie ein Mann ist, dcsscn Name in Gcwcrt-

schaftstrciscii bislang einen guten Klang hatte.

Ter „BorwiirtS", daS Zentralorgan dcr sozial-
demotratischcu Partci, gab cinc Uebersicht über die Stel¬

lungnahme dcr sozialdemokratifchen Partciprcsse und sagt
in Nr. 162:

Unscre eigene Meinung können wir sehr kurz zu-

samincnsafscn. Ein eigentlicher „Streitfall" kann

unseres Erachtens nicht vorliegen; denn es handelt sich
um Dinge, über wclche unter Sozialdcmokratcn eine

Meinungsverschiedenheit schlechterdings unmöglich ist,
als da sind: Sonutagsruhe, Acht-Uhr-Ladenschluß. Min-

destlöhne, Gleichstellung der beiden Geschlechter nach dem

Grundsatz: „Für gleiche Arbeit gleichen Lohn" usw. Die

Gründc, die Elm gcgcn diese Forderungen anführt, find
in dcr Tat genau dieselben, welche die kapitalistischen
Untcrncbmcr von jchcr dagegen angeführt haben. Da

bon Elm diese Gründc zu dcn feinigcn möcht, so muß
cr sic wobl für richtig hnltcn. Wenn aber diese Gründe

richtig sind, dann wären die Forderungen und Grund¬

sätze der Soziaidemokratie falsch! Ob von Elm dics ein¬

sieht, da? wird sich aus dcr weiteren Diskussion ergeben.

Die „Arbeiterzeitung" in Dortmund, die

„Düsseldorfer Bvlkszeitung" und die „Freie Presse"
in Elberfeld haben die Stellungnahme des Genossen-

schastsingc? zur Tariffrage schr ausführlich behandelt,
was Herrn bon Elm zur Abfassung seines Verteidigungs-
artitels veranlaßte, mit dem er sich zu ß incn cigcncn
Düsseldorfer Nusführungcn in Widerspruch setzte.

Die „Düsseldorfer Bvlkszeitung" schrieb mit Rück¬

sicht darauf, daß der Genossenschaftstag dic Tarisverhand¬

lungen abgelehnt, anderen Tags aber die Großcinknufs-
gcscllscbaft Deutscher Consumvercine ihrcn Vorsrandsmit»

gliedern bcträchtliche Gehaltszulagen bewilligt hatte:

Bisher lebten wir der Ueberzeugung, cs sci cin un--

schöncs Privilegium dcrcr vo» Bildung und Besitz, sür

Ministcr, Oberbürgermeister usiv, Gehaltserhöhuilgen von

etliche» Tausenden übrig zu haben und nnmittelbar

darauf dic Unmöglichkeit zu bcjnmmern, dcn Arbeitern

nnd unteren Angestellten cinc geringe Lohnerhöhung

zuzubilligen. Wo man so tief in den Kräiucrschuheii

steckt, hätte man doch das rechte Gefühl für den peinlichen

Eindruck vermuten sollen, den neben der Ablehnung
dcr Arbeitcrforderungen die Scraufscizung dcr Höchst¬

gehälter don 10 000 auf 12 000 machcn mußtc.

Die „Brandenburger-Zeitung" schrieb am 2. Juli
untcr anderem:

Wcnn unscrc Gcnosscnschaften sich auf dicscn Bodcn

ernsthaft bcgcbcn wollten, dann würden sic sich darauf

gefaßt machen müssen, daß Gewerkschaften und Partei
bon ihnen abrücken, weil bcidc nicht dic Verantwortung
übernehmen können, für die modernen Untcrnchrncr-

gctvohnheitcn, denen anscheinend dic führcndcn Geister
des Verbundes der deutschcn Konsumvcrcinc neucrdings

huldigen ....

Schon der Ton, in dem die Resolution gehalten ist,

zeigt, daß die führenden Genossenschaften sich von ihrem

kleinbürgerlichen Gefolgc und dcn modcrncn Untcr?

nohmcrgepflogenheitcn allzu schr haben beeinflussen

lassen. . . .

. . . Freilich, Staat und Gemeinden sind längst
dahin gekommen, auch mit Rücksicht auf dic „Kon¬

kurrenzfähigkeit" sogar schlechtere Arbcitsveuhältnisfe zu
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gewähren als die Privalbctriobc, Sie wollen allerdings
mit ihrer Rückständigtcit die Arbcitcr Äer Privatbetriebe
zurückhalten, neue Fordcrungcn an dic Privatunter¬
nehmer zu stellcn bezw. dcn Arbeitern die Erringung
besserer Löhnc ufw. in den Privatdctriebcn damit er¬

schweren.
Dic Genossenschaften tuu mit ihrem Beschluß genau

dassclbc, wcnn auch aus anderen Motivcn. . . .

Dicse Jcitungsstimmcn dürften zum Beweise ge¬

nügen, wie man in dcr Arbeiterschaft die angcftclltcn-
feindlichc Haltung dcs Düsseldorfer Gcnosscnschaftstages
aufgenommen hat. An dcn G'enosscnschaftsführcrn licgt
es nun, sich noch rccht reiflich zu überlegen, ob sich die Ge¬

nossenschaften künftig in i t Unterstützung der gewerkschaft¬
lich organisierten Arbeiter weiter entwickeln, oder ob sic
gegen,die Gewerkschaften marschieren sollen.

in München, in dcr die Liquidation beantragt wenden sollte,
kam es zu Auftritten. Es wurde dic Absetzung des Vor¬

standes wegen Unredlichkeit beantragt, nachdem aus dcr

Mitte der Versammlung heraus unter stürmischem Beifall
die Frage gestellt war, wer von dem Vorstande der größte
Lump sei. Jn dem darauffolgenden Tumult wurde die

Vorstandschaft mit Ausrufen wie „Schwindler", „Lumpen"
und „Gauner" überschüttet. Der Vorsitzende, der drci der

Zwischenrufer ausschließen wollte, wurde umringt, durchge¬
prügelt und mit Faustschlägen und Tritten traktiert, am

Bodcn durch Äen Saal gezogen und schließlich zur Tür

hinausgeworfen. Hierauf wurde eine Vertretungs-
kommisfion gewählt und bei der Polizei die sofortige
Sperrung der Kassc beantragt.

Tarifbrechende Genossenschafter. Unter dieser Spitz¬
marke schreibt „Der Courie r", das Organ des Trans-

portarbcitervcrbandcs: „Auf dem Genosscnschaftstage täten

insbesondere dic Geschäftslciter dcr Konsumdercine Rhein¬
lands und Westfalens ganz entrüstet, als ihnen unserseits
gesagt wurde, sic hielten nicht einmal die tariflichen Be¬

stimmungen des Arbeitsnachweises cin. Kaum ist der Ge¬

nossenschaftstag vorüber, gcht abcr der alte Tanz schon
wieder los. Unsere zuständige Gauleitung hatte kurz vor

dem Genoffenschaftstag eine Aussprache mit dem Geschäfts¬
führer des Elbcrfelder Konsumvereins, die zur Folge hatte,
daß uns das Versprechen gegeben wurde, die tariflichen

Beftimmungen solltcn nunmehr innegehalten werden. Aber

Versprechen und Halten scheint auch bei so manchen Ge¬

nossenschaften zweierlei zu sein. Bald nach dieser Aus¬

sprache wurde drei unserer Verbandskollegen gekündigt, ob

zu Recht, das soll erst näher gcprüst wcrden. Um nun aber

dem Dinge die Krone auszusetzen, und um die Organisation
direkt zu provozieren, erschien im Elberfelder „General¬

anzeiger" sowohl wie in der „Freien Presse" je zweimal
eine Annonce folgenden Inhalts:

Lager-Arbeiter

vorwiegend für das Kohlengeschäft sofort gesucht.
Schriftl. Bewerbungen mit Angabe der Mit-

glieds-Nr. zur Genossenschaft erbitten mir bis

Samstag, den 13. Juli, nach unserem Kontor,
Hohenzollernstraße.
Konsum- und Produktiv-Gen. „Befreiung",

Elberfeld.

Wenn die Leiter der Genossenschaftsbewegung nicht
im stände find, derartige provokatorische, absichtlich offen¬
kundige Tarifbrüchc zu verhindern, dann brauchen sie sich
wirklich nicht zu wundern, wenn seitens der Gewerkschafts¬
leitungen in Zukunft kein allzugroßer Wert auf den Ab¬

schluß tariflicher Vereinbarungen mit ihnen gelegt wird.

Nur die Rücksicht auf die allgemeine Genossenschafts¬
bewegung hat den Transportarbeiterverband diesmal noch
abgehalten, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und über

den fraglichen Betrieb die Sperre zu verhängen. Privat¬
unternehmer hätten solche Maßregeln mit dem Verlust aller

ihrer organisierten Arbeitskräfte zu bezahlen gehabt."

Der Tabakarbciter-Berband hat seit der Aussperrung
der 4000 Zigarettenarbciter und Arbeiterinnen im Juni
190S in Dresden ununterbrochen Kämpfe zu führen und

Angriffe der Unternehmer abzuwehren gehabt. Die Ziga¬
rettensteuer wurde vielfach von den Unternehmern benutzt
die ohnehin erbärmlichen Löhne der Arbeiterschaft dcr

Zigarettenindustrie noch weiter herabzudrücken. Die Zoll¬
gesetzgebung, die eine Verteurung der notwendigsten
Lebensmitteln zur Folgc hatte, traf die Arbeiter der Tabak¬

industrie weit härter noch als die übrige Arbeiterschaft.
Der Tabakarbeiterverband versuchte nun, in den Bezirken,
in welchen die erbärmlichsten Löhne gezahlt werden, eine

Lohnerhöhung durchzusetzen. Aber nicht nur, daß jeder
Pfennig Lohnerhöhung durch langandauernde. Streiks er¬

kämpft werden mußte, wodurch die finanziellen Mittel des

Verbandes auf das äußerste in Anspruch genommen wur¬

den, suchten die Unternchmer das Drängen der Tabak¬

arbeiter nach einem menschenwürdigen Dasein durch Aus¬

sperrungen abzuwehren. Die Gewerkschaftskartelle ver¬

anstalten daher Sammlungen für dcn bedrängten Verband
wobei auch die Handlungsgehülfen ihre Mithülfe zu bc

tätigen haben.

Hungerkünftlcr gesucht. Aber keine Anfänger, bitte,
fondern solche, die sich bereits bewährt haben. Der Kreis

ausschuß des Niederbarnimcr Kreises hat im amtlichen Teile

des „Niederbarnimcr Kreisblattes" folgende Annonce erlassen:

Bekanntmachung.

Zwei Bureauhülfsarbeiter finden sofort
dauernde Beschäftigung gegen eine Anfangs¬
remuneration von monatlich ^l, 50 und ^l>, 30.

Meldungen unter Beifügung von Lebens¬

lauf und Zeugnissen sind alsbald einzureichen.
Es finden nur solche Bewerber Berück¬

sichtigung, die schon bei Behörden beschäftigt
waren.

Natürlich! Anfänger kann der Kreisausschuß nicht
brauchen. Jede Kunst will gelernt sein, auch die Kunst, mit
^il,, 30 Monatsgehalt sein Lcben zu fristen.

Von den Mittelständlern. Die bürgerlichen Tages
zeitungcn pflegen ihren Lesern fortgesetzt erfundene
Räubergcschichten aus Arbeiterkranlenkassen zu erzählen
Wir wollcn daher cinmal mitteilen, wie es in Wirklichkcit
in dcn Krankenkassen der Mittelständlcr zugcht. Aus

München wird unterm 4. Juli berichtet:
Bei dcr Generalversammlung der Krankenkassen selb

ständiger Handels- und Gewerbetreibender Deutschlands

nternsttonsle ttsnölungsgeilülken-öelÄegung.

Äer KI»»»e»be^vn»«t«ik Kl»»üK»»s«K«K»l!l«iK
in 8kiuttgs,rt, bschsn bistrer Oslsgisrts angsrnslckst:
Osntseblktnck 3, Osstsrrsieb. 4, IIngs.rn1, Mscksrlancks 2,
Lenvvecksn 1, OänsrnkirK 1, Russlanck 3. Og,s Asksrs,t

2Nva ?nnkt 3 cksr ?kigssorcknung: „Lo^ikUrskornr «cksr

Lslbsttrülks?" bs.t cksr Xollsgs Xs.rl ?iek.^isn üdsr-

nornrnsn. Osr Intsrng.tionkt1sn ^usKunkts-Ltslls (/I. 8.)
Kschsn sieb kingssechlosssn ckis (-tsllüllsnvsrsins in

^V s, r s e ll s, n nnck O o ck 2 (L,nsslg,nck).

IKiR»«IaiKll. Ois <Z^vsrKsens,rt, cksr Klkisssnbswnsstsn

Hs,ncklnngsgsnü1ksn in Oock?, ckis „?rotsssionslls <AsssI1-

senskt, cksr IZancklungsgeKülksn cksr HÄncksls-lncknsiirisllsn

Ltablisssrrisnts", 2ä,n1t< 700 Niigliscksr. Ourell LtrsiKs

bat, ckis l-lsvsr1:s«Kg.rt niebt, nur sins VsrKür^uvg cksr L.r-

bsit«2sit, sonclsrn «.neb. sirrs "ivessnilietis Lrnöbring cksr

Oobnvorbältriisss srrsiekt. Lür ckis Hlitgliscksr bsstskt,

ckis obligs,toris«Ks Vsrpkiicb.tnng cksr Nkchksisr, Linsn

sod.wsrsn, schsr nnn sin ikirsn (Zunstsn sntsvbiscksnsn

Lirrapk d-rtts ckis Os'wsrKsottakt gsgsn cksn Kisr bs-

stsbsncksn Kürgsrlielrsn IIltncklungsgslrü1ksn»Vsrd5tnck ^n

tnlrrsn.

Vuin ttrK»ilis»ti»il»K»reaUR «mr Linde

rntliiiz; «1er HÄckrussiseKeiit lieillereii« Äer

H»ik«1el«> vtiK! Rture»»»»Ke»teNteiit in Ockssss.

srnislti cksr VorstAnck unssrss Osntira1vsrbs.nck«s sin LlüeK-

v/nnsebsotirsidsn ^urn ^snnsänrigsv, Lsstsllsn nussrsr

Organisation, Ksisst in cksrn Lellrsibsn:

„Aslrn ^irbrs grosser, unsrnrückliellsr ^.rdsit! Nil

Lrsucks nnck Ksnugtunrig Koristg.tie.rsii v?ir ckis Lrkolgs,
ckis Lis ckort gsmaellt nschsn. ^.bsr noob. irisllr bleibt

2N erobern. Nissrschsl ist ckis Oags cksr ^.ngsstslltsn
nnck sin grosses LliieK Orgg.nisg,1ioitSktrdsit lisgt nock

vor nns, bis vvir bsi cksr Lsstsst^ung cksr Prosits-

vsrbältnisss nchtsprscchsn Können. Vir g.rdsit,sn in cksr-

sslchsn Riebtrrng >vis Lis, Ois grosssu Ickssri cksr

^.rbsiterdsvvsgung, cksr Lslbstdskrsiuug ckss gs,n^sn
g.rbsitsncksn VolKss von cksr ^.usdsutung unck cksr poliich
sellsn ^vis «Konom.ise.dsrt L^nselltscb.s,kt, dsssslsn uns,

^Vir wsrcksn 1rot2 cksr inärellsatr-rktsii Hincksrnisso irninsr

nnck irarnsr «.rdsitsn, uin unssrs Organisationen ^u bs>

ksstigsn unck sis initsiiis,nckör «u vsrbincksn, national

unck intsrns,ti«ns,1, Ls Isbs lloob cksr Oentrkt1vsr1>g,nck

cksr l-Iäncklnngsgsbülksrt unck ösbülttnnsn Osutselllkincks!
Ls Isbs lloeb. ckis int,srns,tiong,1s Lo1icks,ritä.t!"

Ftttcratnr.
„Die Neue Gesellschaft" (Herausgeber Dr, Heinrich

Braun und Lily Braun, Verlag Berlin ^"VV 6, Charitestr, 3),
Preis für das Einzelheft 10 ^; Probehefte kostenlos, Heft 4

des V, Bandes enthält u. a, einen Artikel: „Gewerkschaft und

Konsumvereine". Eine Auseinandersetzung zwischen Hans
Dreher, Max Iosephsohn und Wilhelm Schröder,

Das Jügelhaus, das neue Auditoriengebäude dcr

Akademie für Sozial- und Handelsmisscnschaften zu Frank¬
furt cr. M. und dre bei seiner Einweihung am 21. Oktober 1906

gehaltenen Reden. Preis X,, 1. Vcrlag von Gustav Fischcr,
Jena.

SriesKaften.
Ans dem ff. Die Redensart „aus dein ff," im Sinne

von: besonders fein stammt aus der italienischen Nechts-
sprache des Mittelalters, in der kk, als Abkürzung, für Onrpns
inris civilis gebraucht murde, und ist ursprünglich wohl eine

durch schlechte Abschreiber eingeführte Abkürzung des griechi¬
schen ?, des Anfangsbuchstabens des Wortes Pandektcn, —
Wir entnehmen diese Erklärung dein iin Vcrlag des Biblio¬

graphischen Instituts in Leipzig iind Wicn erscheinenden
Nachschlagewerk: „Meyers Kleines Konversations-Lexikon",
dessen 7. Auflage eine Erweiterung von drei auf sechs Bande

erfährt, von denen bereits zwei in zeitgemäßer Neubearbeitung
vorliegen.

KonlumgenollensckaMcke KunälcKau.
Organ des Zentralverbandes

und der Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsuulgenosscnschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenosicuschaftsbelvegung

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

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

uerl»gk«ntti»lt Se« SenttslverdsnOe« aeuttcher «onkumvereine
von «einrich «.»ukmsnn 5 Lo.,

Hamburg 3, Gröningerstr. 24/2«, Asia-Haus.

Versammlung -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen ivir dte Beranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erschetnungstage des Blattes, mitgeteilt werden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig mit anzugeben.)

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, den 1. August, Abends 9 Uhr:
Bez. Osten. Restaurant A, Kern, Gr. Franksurterftr, 18. i. Bortrag

über „Umwandlung des Eigentums". Referent: Wilh. Schenk:
2, Diskusston, s. Verschiedenes.

Bez, Nord-Ost. Restaurant Deutschmann, Am Friedrichshain «,

1. Vortrag über „Kapital und Arbeit" (Fortsetzung), Referent:
P, Bergmann. Nachher „Gemütliches Beisammensein".

Bez, Norden-Wedding. „Germania - Säle", Ehausseeftr. 11« (Nor-
stands-Ztmmer). i. Vortrag des Kollegen Maschke über

„Handlungsgehülfen und Mittelstand". 2. Diskussion. Nach
der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-West. Restaurant Büschel, Thomastusstr. lS, 1, Vor¬

trag des Kollegen Martin Meyer über „Die bevor¬

stehenden Kaufmannsgerichtswahlen", 2. Diskussion.
Bez, Süd-West. Restaurant Schmidt, Lindenstraße s. (Achtung,

neues Lokal!) Vortrag über „Die bevorstehenden Kauf-
mannsgerichtswahlen". Referent: Kollege C, Bubliiz.
2. Diskussion,

Bez. Rirdorf. „Bürger-Säle", Nixdorf, Bergstr. 147. 1. Bortrag
des Kollegen Jeetze über „Prostitution als soziale
Krankheitssrscheinung", 2, Verbandsangelegenheiten, s. Ver¬

schiedenes,
Bez. Rummelsburg. „Pflug's Festsäle", Alt Borhagen so, l. Vor¬

trag der Kollegin I d a B a a r. 2. Diskussion, s. Verschiedenes.

Freitag, den S. August, Abends 9 Uhr:
Bez. Norden (Roscnthaler - Sch önhauser Vorstadt und

nördliche Vororte). Gabriel Sc Jäger, Zehdenicker-
straße lo. Vortrag des Kollegen Zimniermann über

„Materialistische Geschichtsauffassung", 2. Diskusston.
Bez. Süden-Siid-Ost. „Reichenberger Hof , Reichenbergerstr. 147,

1. Vortrag des Kollegen Hammel über „Weshalb tst der

Handlungsgehülfe so schwer gewerkschaftlich zu organisieren ?"

2. Diskussion. Nachdem „Geiniiilichcs Beisammensein mit

Mandolinentonzerl und Tanz".
Bez. Westen (inklusive Schvneberg und westliche Bororte),

„Micthes Festsäle", Schöneberg, Hauptstr. s/s, 1, Vortrag
„Das Weib schweige in der Gemeinde". Referenttn: Kollegin
Regina Kraub, 2. Diskussion, s. Verschiedenes.

Bez. Charlottenburg. „Charlottenburger Festsäle", Kaiser Friedrich¬
straße 2t. i. Vortrag des Kollegen Schmidt, 2, Diskussion.

Sonntag, den 18. August:
Bez. Nord-Oste», Norden, Norden-Wcddwa und Noro-Wcft.

Ausflug nach Birken wer der. Treffpunkt: pünktlich
s>/z Uhr früh „Stettiner Borortbahnhof". Abfahrt «es

Zuges ab Steitiner Vorortbahnhof: s,ss, ab Gesund¬
brunnen: s,«i, Uhr, Fiir Nachzügler: Treffpunkt in Birken-

werdcr, Restaurant „Paradiesgarten".

öi?t>>!>?i'>)!i« M 0 natsversammlung am Freitag, den

DIft,NsNv. S. Zingnst, im Restaurant Keimeyer, Herforder
Straße. Tagesordnung: „Die Sonntagsruhe im

Handelsgeiverbe". Referent: Kollege Sachs. Voll¬

zähliges Erscheinen der Mitglieder wird bestimmt
erwartet,

itVit0«ttt!fl Mitgliederversammlung findet statt
Tl)rMtt«. Dienstag, den «. Angnst, im Volkshaus,

Zwickauerstr, 152. Gäste ivillkommcli,

AttVMott Mitglicdcrversammlung
'VSUMltt. am ». August im Hotcl Hegelich

zu Barmen, Tagesordnung: 1. Bcricht der Kauf-
mannsgerichts-Bcisitzer. 2. Die bevorstehenden Kauf-
inannsgerichtswahlcn.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den 1. August, Abcnds 9 Uhr, im „Gemerk¬

schaftshaus", Besenbinderhof S7. Tagesordnung:
1. Vortrag über Jugendorganisationen. Referent:
I. Birkh 0 ltz. Korrefercnt: O. Kah l. 2. Kassen¬
bericht. 3, Verschiedenes,

Mitgliederversammlung am 6. August,
KM!. Abcnds 9 Uhr, im „Gemerkschaftshaus", Fährstraße24.

Tagesordnung: 1. Mitteilungen, 2, Kartellbericht,
3, Abrechnung vom 2. Quartal 1907. 4. .Kaufmanns¬
gerichte und die bevorstehenden Wahlen dazu, 5. Warcn-

hausangelegenhcitcu, tt. Verschiedenes. Die Mitglieder
werden dringend ersucht, zahlreich zu erscheinen.

Jedes Mitglied muh besitzen:

der HMiiWßMlftn
(Kaufmanttsgerichte)

von Richard Lipinski.
Eine ausführliche nild fachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handliingsgchülfcn nnd Lehr¬
linge unter Allführung aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ein nnentbehilicher Wegweiser für
das Verfahren nur den Kanfmannsgerichten. Preis
im Buchhandel K. 1,80. Verbandsmitglieder er¬

halten dns 192 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendung von SV /H in Briefmarken franko durch
die Geschäftsstelle des Centralverbandes. (Adresse:
Max Iosephsohn, Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Die Heimen m ftanöelsgemrve.
Von Julian Borchardt.
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