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Die Entwicklung der Gewerkschaften nahm im Be¬

richtsjahre — so teilt das Korresvondenzblatt der freien

Gewerkschaften Deutschlands in einem Rückblick auf das

Jahr 1907 mit —nicht den stürmischen Verlauf der Vor¬

jahre; sie stand mehr im Zeichen der Festigung als der

Ausdehnung. Nachdem in den beiden letzten Jahren die

Mitgliederzahl um zirka 650 «00 gestiegen, die Zahl
der Indifferenten also erheblich vermindert war, konnte

dieser Aufsaugungsprozeß nicht ins Ungemessene weiter¬

gehen. Auch der Uebergang von der Hochkonjunktur
1906 zur Wirtschaftskrisis 1907 konnte an den Ge¬

werkschaften nicht ganz unbemerkt vorübergehen, fondern
übte eine mäßigende Wirkung aus. So können die

freien Gewerkschasten nur von einem schätzungsweisen
Jahreszuwachs von etwa 150000 Mitgliedern
berichten. Die Hoffnung, im Jahre 1907 die zweite
Million an Mitgliedern zu erreichen, wird vielleicht

nicht ganz erfüllt sein, aber die freien Gewerkschaften
werden wenig dahinter zurückbleiben und das nahe

Ziel kann nur anspornend auf alle Kräfte wirken.

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen hat im Jahre 1907 mehr Mitglieder ge¬
wonnen als im vorhergehenden Jahre. Der Rein¬

zuwachs — also nach Abzug der Austritte und

Streichungen — betrug 1507, so daß die Mitglieder¬
zahl bis zum Jahresschluß auf 8194 stieg.

Das verflossene Jahr war ein Kampfjahr.
Das Streben der Arbeiter nach höherem Anteil an

den Erträgen des gewerblichen Fleißes wird gedrängt
durch die stetig machsende Verteurung der not¬

wendigsten Lebensmittel und die Steigerung der

Wohnungsmieten. Wenn die Arbeiter versuchen, auch

für sich etwas zu erringen oder eine längst zurück¬
gestellte Forderung nach Arbeitszeitverkürzung endlich
durchführen wollen, besonders mit Rücksicht auf das

bevorstehende Anschwellen der Arbeitslosigkeit, so ist
das nur natürlich. Von rücksichtsloser Selbstsucht zeugt
es, daß die Unternehmer sich mit einer Zähigkeit gegen

solche Forderungen mehren, die deutlich die Absicht er¬

kennen läßt, die Gewerkschaften durch Machtkämpfe
weißzublnten. Aber selbst die größten Wirtschafts¬
kämpfe haben die Gewerkschaften nicht lahmzulegen
vermocht. Jeder größere Kampf, auch wenn er nicht
immer sofort erfolgreich ist, bringt die Gewerkschaften
ihrem Ziele näher.

Wichtiger noch als die Mitgliederzunahme ist die

bedeutende Stärkung der
. Finanzkraft, die die

freien Gewerkschaften im Berichtsjahre erreichten.
Zweifellos mird das gewerkschaftliche Unterstütznngs-
mesen infolge der niedergehenden Wirtschaftskonjunktur
in den nächsten Jahren einer Belastungsprobe aus¬

gesetzt sein wie nie zuvor. Bereits im dritten

Quartal 1907 machte sich eine bedeutende Steigerung der

Ausgaben für Arbeitslosen- und Reifeunterstützung be¬

merkbar, die die Ausgaben des gleichen Quartals 1906

fast um die Hälfte erhöhte. Diese Steigerung wird

sich in den nächsten Quartalen in verstärktem Maße
fortsetzen und das Frühjahr wird nur geringe Ent¬

lastung bringen. Aber gerade darin bewährt sich die

gewerkschaftliche Fürsorge für die Arbeitslosen und ihre
erhaltende Kraft, indem sie die Mitglieder vor dem

gänzlichen Sinken in Elend und Gleichgültigkeit be¬

wahrt, ihnen durch die Organisation einen wirtschaft¬
lichen Rückhalt verschafft. Wohl sollte es eigentlich
eine Aufgabe des Staates und der Gemeinden sein,
den Arbeitslosen durch Versicherung zu helfen. Indes
haben Reich, Staat, Gemeinden und Unternehmer seit¬
her den Gewerkschaften diese Lasten allein überlassen,
so daß angesichts der neuen Wirtschaftskrise die Ge¬

werkschaftskassen einer Aufgabe gegenüberstehen, die
nur unter Aufgebot großer Opferwilligkeit zn be¬

wältigen ist. Besonders ist es zu beklagen, daß die

Rückständigkeit der öffentlichen Arbeitslosenfürsorge am

schwersten die baugemerblichen Arbeiter trifft, deren

Gewerkschaften bisher mit wenigen Ausnahmen außer
stände waren, für ihre Mitglieder die Arbeitslosen¬

unterstützung einzuführen. Hier zeigten sich die ver¬

hängnisvollen Folgen der Gleichgültigkeit der öffent¬
lichen Gewalten in ihrer ganzen Schwere, und die

Anklagen darob werden für sie um so vernichtender
sein,' als sie nicht mehr durch Unkenntnis der in Be¬

tracht kommenden Verhältnisse entkräftet merden

können.

Das Jahr 1907 war für die Gewerkschaften auch
ein Kongreßjahr sowohl in nationaler als inter¬

nationaler Bedeutung. Beinahe die Hälfte aller Ge¬

werkschaften hielten ihre Verbandstage ab und der

internationale Arbeiterkongreß zu Stuttgart bot zahl¬
reichen Gewerkschasten den erwünschten Anlaß, mit

ausländischen Berufsgenossen sich über die Weiter¬

entwicklung der internationalen Organisation zu

beraten. Im ganzen haben 14 internationale Berufs¬

kongresse und -Konferenzen stattgesunden — darunter

auch die zweite internationale Handlungsgehülfen¬
konferenz —, in denen fast ausnahmslos zutage trat,

daß die deutschen Gewerkschaften in der internationalen

Berufsorganisation die führenden Kräfte sind. Ent¬

spricht dies der hohen Entwicklung der deutschen Ge¬

werkschaften, so ermächst diesen daraus im besonderen
die Pflicht, noch mehr als bisher für die Förderung
der Gewerkschaften im Auslande zu tun.

Neue Kämpfe auf allen Gebieten stehen den

deutschen Arbeitern im laufenden Jahre bevor. Jn
diesen Kämpfen wird es sich erweisen müssen, was die

freien Gewerkschaften leisten können. Die deutsche
Arbeiterschaft wird sich in jeder Hinsicht ihrer Ver¬

gangenheit würdig erzeigen und die Schar der klassen¬
bewußten Handlungsgehülfen mird an ihrem Teil tun,
was sie zu tun schuldig ist.

Die Pcnsionsvnfichcrnng vor dem Reichstage.
Der Reichstag beschäftigte stch nach Beendigung

seiner Weihnachtsfsrien am 8. Januar mit der Beratung
eines Antrages der Konservativen:

Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, die

Vorarbeiten zu einem Gesetzentwurf, betreffend die

Pensions- und Hinterbliebenenversicherung der Privat¬
beamten, so zu fördern, daß derselbe bei Beginn
der nächsten Reichstagssession zur Vorlage kommen

kann.

Der Reichstag war nur schwach besetzt, die Regie¬
rung war nicht vertreten und der Verlauf der Be¬

ratungen nichts weniger als vertrauenerweckend. Die

„Kaufmännische Zeitung" entwirft in Nr. 2 folgendes
Stimmungsbild von dieser Reichstagssitzung:

„Wieder nach den Ferien, wieder vor 2—3 Dutzend

Abgeordneten: Ein Aufmarsch der Fraktionen und ein leerer

Bundesratstisch! Wir hatten bon der angekündigten An¬

regung des Abgeordneten Nichthofen viel mehr erwartet

und bedauern, dasz bei der ganzen Besprechung kein prak¬

tisches Resultat zu stände kam. Im übrigen interessiert
uns, daß die Linksliberalen nun endgültig für den Ausbau

eintreten und wahrscheinlich das Zentrum den Ausfchlag zu

geben hat. Am bedeutungsvollsten schien uns das Aus¬

bleiben des Staatssekretärs. Hoffentlich soll das nicht soviel

sagen, als: Eure Forderung ist vorerst ->cl cslenä-is Zrsecas,

verschobenl"

Der Abgeordnete Freiherr v. Richthofen begründete
den Antrag und liebäugelte dabei mit dem Gedanken

einer Sonderkafse für die Angestellten. Er will

nämlich den Unternehmern gestatten, daß sie — um

ihre Angestellten den staatlichen Versicherungsorganen
entziehen zu könne» — Geschäftspensionskassen gründen
und das Personal in diesen Kassen „versorgen". Frei¬
herr v. Richthofen sagte hierzu:

„Ich möchte mir, ohne mich auf Einzelheiten einzulassen,
die Anregung erlauben, ob nicht dem Reichsversicherungs¬
amt kraft des Gesetzes die Befugnis beigelegt werden

könnte, auch andere Kassen, die fich einer fortlaufenden
Kontrolle zu unterwerfen bereit sind, den vorerwähn¬

ten Kassen der öffentlichen Korporationen

gleichzustellen. Diesen Gedanken möchte ich zunächst
nur in die Debatte werfen; ich habe ihn in diescr Form

noch nirgend gelesen; er bietet vielleicht einen Ausweg.

Jch begreife es, daß eine große Anzahl von Unternehmern
— ich will nicht von Firmen wie Krupp sprechen, welche

tatsächlich Kapitalien zusammengebracht habcn, die den An¬

forderungen des zukünftigen Gesetzes nahezu oder mii

geringen Beiträgen entsprechen — es nicht gern sehen würde,

wenn ihre Unternehmungen zu Pensionszuschußkassen wer¬

den sollten. Jchsindedas berechtigt; ich gebe

allerdings zu, daß durch diesen Vorschlag bestimmte Schwie¬

rigkeiten entstehen würden, weil die Privatangestellten ihr:'

Prinzipale wechseln. Dieselben Schwierigkeiten würden

aber eintreten, wenn man, wie es der Hauptausschuß in

seiner Majorität und Minorität vorschlägt, gewissen Kassen
die Exzeption gäbe. Es würde sich hicr also nur um eine

Vergrößerung des Uebelstandes handeln, eine Vergrößerung,

welche ich meinerseits mit in den Kauf zu nehmen
bereit wäre."

In dieselbe Kerbe schlug der nationalliberale Ab¬

geordnete Stresemann, von Beruf Syndikus des

Verbandes sächsischer Industrieller und nebenbei

„Privatbeamtenfreund". Er sagte:

„Nach den letzten E'-^ärungen dcs Zentralver¬
bandes deutscher Industrieller ist anzunehmen,

daß in dieser Frage überhaupt eine einheitliche Meinung
der deutschen Industrie besteht, soweit sie nach außen hin

zum Ausdruck gekommen ist; denn auch der Zentralverband

hat sich auf seiner letzten Tagung für die Pensionsversichc¬

rung dcr Privatbeamten ausgesprochen.

Ebenso wie die Herren Vorredner möchte ich ferner

wünschen, daß ein Weg gefunden wird, um die Erhal¬

tung der bisherigen Kassen und ihren

Uebergang in das Gesetz sicherzustellen. Man

sollte denjenigen Arbeitgebern, die schon lange, bevor der

Reichstag sich mit dieser Materie beschäftigte, aus eigener

Initiative heraus derartige Unterstützungskassen für ihre

Angestellten geschaffen haben, nicht dadurch danken, daß
man jetzt diesen Kassen das Lebenslicht ausbliese. Selbst¬

verständlich tst dabei, daß diese Kassen die Bestimmungen
des Gesetzes selbst werden als Mindestmaß ihrcr Leistungen

ansehen müssen, und daß beispielsweise die Freizügigkeit

unbedingt gewährleistet werden muß, sobald das Gesetz

selbst in Kraft tritt."

Der in den industriereichen Orten Elberfeld-Barmen
gewählte freikonservative Abgeordnete Linz äußerte sich:

„Aus den Mitteilungen, die schon vor der heutigen

Verhandlung über die Stellung der Verbündeten Regie¬

rungen zu der ganzen Frage in die Öffentlichkeit gedrungen

sind, scheint hervorzugehen, daß man sich im Reichsamt des

Innern unter dem Gewicht der Gründe und Gegengründe,
die für das eine und das andere Versicherungssystem

sprechen, zu einem Doppelsvstem der Versicherung ent¬

schlossen hat, wenigstens für alle die Privatbeamtcn, dic

unter 20(10 beziehen. Wir haben uns noch auf kein

Sustem der Versicherung festgelegt, glauben aber, daß die

verbündctcn Regierungen mit dieser Anregung auf dem

richtigen Wege sind,

Jch möchte persönlich noch bitten, bei der weiteren Be¬

handlung dieser Frage ernstlich zu erwägen, ob es nicht

möglich ist, auch dcn Versicherten nus dem Arbeiter¬

stande cinc freiwillige Ergänzungsbcr»

sicherung in der neuen Kasse ofsen zu halten."

Also der Herr Oberlehrer Linz begreift, daß eine

Sonderkasse für die Angestellten auf eine Schädigung
der Kreise hinausläuft, die dann nur auf das Jnvaliden-
versicherungsgesetz angemiesen sein mürden. Daher will

er den Arbeitern das Recht auf freiwillige Ver¬

sicherung in der Angestelltenkasse einräumen. So leicht
lassen sich die Arbeiter nicht abspeisen, Herr Oberlehrn'
Herr Linz sagte aber auch:
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„Ich bin sodann, meine Herren, seitens der Fraktion in

unserer heutigen Sitzung noch beaustragt worden, bei diefer

Gelegenheit wieder mit allem Nachdruck zu betonen, dah

man iibcr der Fürsorge für dic Arbeiter uud Privatbeamten

den Handwerkerstand »icht vcrgessc, sondcrn

auch diesem im Versicherungswesen das Maß staatlichen

Schutzes und staatlicher Fürsorge zukommen lasse, daS cr

zufolge leiner, Bcdcutung für unscrcn staatlichen und

sozialen Gcsamtorganismuö und zuglcich angesichts scincr

augenblicklichcn Notlage von dcr bürgerlichen Gcscllschaft

mit Rccht verlangen kann,"

Welcher Versicherung soll der Handwerkerstand
angehören? Der Invalidenversicherung der Arbeiter

oder der Sonderkasse für Angestellte oder beiden? Das

müßte sich doch der Abgeordnete bereits überlegt haben!
Der Zentrumsabgeordnete Sittart ermies sich um

keiil Haar besser; auch er ist für Ersatzinstitute, wie

aus folgenden Ausführungen hervorgeht:

„Dann unterstütze ich auch sehr lebhaft den Gedanken,

den der Herr Vorredner ausgesprochen hat, daß man den

qualifizierten Arbeitern wohl das Recht

geben könnte, freiwillig der Versicherung

beizutreten. Als das allgemeine Vcrsichcrungsgesetz

geschaffen wurde, hatten wir mit kleineren Durchschnitts¬

einkommen dcr Arbeiter zu rechnen, als es heute der Fall

ift. Es hat sich ein gehobener Arbeiterstand gebildet, dcm

die Leistungen der Invalidenversicherungen nicht mehr ge¬

nügen. Und solltc cs nicht nwglich sein, für solche besser

besoldeten Arbcitcr, für qualifizierte Arbeiter den Eintritt

in die Verstcherung freiwillig zu gcftaltcn? Jch würdc das

durchaus begrüßen.

Nun ist vorhin, entgegen dem Wunsche dcs Haupt¬

ausschusses, der alle Ersatzinstitute verwirft, der Ge¬

danke ausgesprochen wordcn, daß man das wohltätige

Streben der großen Werke, die bereits srühcr für ihre

Privatbeamten gefolgt haben, nicht dadurch lohnen dürfe,

daß man fie veranlaßt, ihre Kassen eingehen zu lassen.

Gewiß, cs entspricht cine solche Rücksicht¬

nahme der Billigkeit, und wir werden uns

ernstlich mit der Frage zu beschäftigen

haben, damit wir recht und billig handeln. Aber als

Grundsatz musicn wir doch aufstellen, daß keine Institute

als Erfatziuititute gelten dürfen, wclchc nicht den ganzen

Ueberschuß 5c n Versicherten selbii zu gute kommen lassen,

ferner keine Kaffe als Ersatzinstitut gelten kann, durch

welche auf die Privatbeamten irgend ein Druck, sei es ein

wirtschaftlicher, ein politischer Druck, ausgeübt wird, welche

etwa den Privatbeamtcn die Freizügigkeit nimmt, wie das

zu mciner großen Freude der Herr Kollege Dr. Stresemann

eben so deutlich ausgesprochen hat. Nach dieser Richtung

hin werden wir schr scharf prüfen müsscn. Jedenfalls wird

die Staatskontrolle auch darüber zu wachen haben, daß

solche Ersatzinstitute unbedingt das Minimum dessen leisten,

was dic staatliche Versicherung zu leisten sich vornimmt,"

> Namens der freisinnigen Volkspartei sprach der

Arzt Dr. Mugdan, der auch der Behauptung einige
I Worte widmete, daß die Handlungsgehülfen bessere
! Versicherungsrisikeu seien, als die Arbeiter.

„Die heutige Debatte hat mir freilich gezeigt, daß

wahrscheinlich noch sehr viel Worte gewechselt

werden müssen, bis dic Zeit der Taten

kommt, die Kür alle wünschen; vielleicht trisft dabei auch

ein bißchen die Regierung die Schuld. Es bedeutet eiue

gewisse Unhöilichreit, weun bei der Beratung über cincn

Gesetzentwurf, dem sämtliche Parteien dieses hohen Hauses

sympathisch gegenüberstehen, dessen Wichtigkeit von allen

Partcicn — von dcr äußersten Linken bis zur äußcrstcu

Rechtcn — anerkannt wird, die Regierung nur durch einen

einzigen, sehr liebenswürdigen Vcrtrctcr hier vertreten ist.

Dcr Reichstag kann verlangen, daß bei

cincr solchen Gclcgcnhcit dic verbündeten

Regierungen erklären, wie sie sich denn

cigentlich die Sache denken. Vielleicht hat der

Herr Abgeordnete Singcr rccht, daß das die ver¬

bündeten Regierungen zur Zeit auch nicht

wissen; aber schon dies Eingeständnis würde für dies

hohe Haus außerordentlich wertvoll sein; denn darübcr

können wir. uns nicht täuschen, daß die

heutigen Erörterungen nur von theoreti¬

schem Werte gewesen sind. Vor allem ist dic

Hauptfrage, ob die Invalidenversicherung ausgebaut werden

soll, odcr ob cine Sondcrkasse die Pensionsversichcrung und

die dcr Hinterbliebenen dcr Privatbeamtcn übernehmen

soll, nur dann zu beantworten, ivcnn seitens der verbündc-

tcn Regierungen einc Erklärung vorliegt, ob überhaupt die

Schaffung ciner Sondcrkafsc im Rahmen dcr Reform der

Arocitcrvcrsichcruug, dic ja in allernächster Zcit kommen

soll, nwglich ist, und. für diesen Fall, wie hoch für die Ver¬

sicherten und ihre Arbeitgeber sich dic Kosten ciner solchen

Sonderkaffe stellen.
Wenn der Herr Abgeordnctc Freiherr v. Richthofen

und, wic 'ch wohl mit Rccht annehme, auch der Hcrr Ab¬

geordnete Schack und seine Freunde der Ansicht sind, daß

zwischen den Verhältnissen der Privatbeamten und den¬

jenigen der Arbeiter unüberbrückbare Unterschiede sind, daß

die Privatbcanltcn auch in vcrsicherungstechnischer Hinsicht

mit den Arbeitern nicht zusammengeworfen werden dürfen,

so halten meine politischen Freunde dies für einen

außerordentlichen Irrtum, der ja durch die

Geschichte unserer Arbeiterversicherung schon scit mehr als

20 Jahren als ein Irrtum erwiesen ist; denn die Privat¬

beamten und die Kaufleute fühlen sich in der Kranken-

Versicherung, in der Invalidenversicherung bisher in der

Gesellschaft der Arbeiter ganz wohl.

Es wird aber dcr Bevölkerung dicse Sonderkasse dadurch

plausibel gcmacht, daß ihre Fürsprecher behaupten, bei dieser

Sonderkaffe brauche man überhaupt keinen Reichszuschuß.

Allerdings wird dabei wieder nicht gesagt, daß der Verzicht

auf den Reichszuschutz bisher nur von einzelnen

Handln ngsgehülfenorganisationen ausge¬

sprochen worden ist, und daß der Verzicht auf den Reichs-

Zuschuß die größte Gegnerschaft in den Arbeitgeberkrcisen

findct. Die Handelskammern haben sich zum großen Teil,

wenn sie überhaupt zu dicser Pensionsversicherung Stcllung

nahmen, ausdrücklich dahin ^ausgesprochen, daß die Arbeit¬

geber nur dann zu den Beitragslcistungen herangezogen

wcrdcn dürften, wcnn auch das Reich cincn Zuschuß zu

diescr Pensionsversicherung gewähre. — Ich ncnuc Ihnen

dic Handelskammer von Görlitz zum Beispiel, auch dic vou

Berlin. Die Arbeitgeber haben also bisher durchaus noch

nicht einen Vcrzicht auf den Reichszuschutz ausgesprochen,

und von Privatbeamtcn waren es, wie gcsagt, bisher nur

einige Handlunasgehülfenverbände, die auf den Rcichs-

zuschuß verzichten wollen.

Auch dcr Einwand; den man immer macht, daß die

Privatbeamten dcshalb cinc Sonderkaffe beansprucheu

könntcn, weil ihr Risiko ein besseres sei, ist

versicherungstechnisch falsch. Was z. B. die

Handlungsangestelltcn anbetrifft, so wird ein sehr großer

Teil früher invalide als sogar die Arbeiter. Abcr selbst

wenn es anders wäre, so würde daraus nicht die Not¬

wendigkeit der Sonderkasse folgen; denn jede Versicherung

beruht darauf, daß das gute Risiko für die schlechten Risiken

eintritt, und eine Versicherung, in der cs nur schlechte

Risiken gibt, wird sich überhaupt nicht halten, DaS Wesen

der Gegenseitigkeitsversicherung ist es ja, daß die guten

Risiken die vielen schlechten Risiken über Wasser halten.

Darauf beruhen die Privatversicherungcn, und darauf be¬

ruhen selbstverständlich auch die staatlichen Versicherungen."

Denselben grundsätzlichen Standpunkt vertrat der

sozialdemokratische Abgeordnete Schmidt:

„Meine Herren, ich bedaure es nun mit meinem Herrn

Vorredner, daß die Privatangestellten in ihrer Majorität

die Forderung auf eine besondere Kasscncinrichtung erhoben

haben, sich abseits von der bisherigen Kasscncinrichtung

unserer Invalidenversicherung stellcn. Wir sind der Mei¬

nung, daß, wenn eine Angliederung der Versicherungs-

cinrichtunzen für Pribatangcstellte erfolgen sollte, es nötig

sein würde, den Wünschen der Privatangestellten nachzu¬

kommen, die einen größeren Einflug auf die Verwaltung

in unseren Landesversicherungsanstalien fordern, ein Ver¬

langen, das wir auch bei der letzten Novelle zur Invaliden¬

versicherung wieder gestellt haben. Wir stehen diesen An¬

forderungen sympathisch gegenüber, weil wir sie notwendig

für eine Volksverstcherung, für einen sozialpolitisch soliden

Aufbau der Versicherung erachten. Aber wo wir gegen¬

wärtig dahin streben, unsere ganzen Versicherungseinrich¬

tungen doch möglichst einfach zu gestalten, zu zentralisieren,

einheitlich zusammenzufassen, da wäre es mciner Ansicht

nach ein außerordentlicher Rückschritt, aufs neue durch eine

Sonderkaffe abermals eine Zersplitterung einzuführen. Hier
im Reichstag ist wiederholt noch vor gar nicht langer Zeit
der Wunsch ausgesprochen auf eine Vereinheitlichung unserer

Die Volksverbesserer.
Von Ludwig Thoma.

Man schrieb und svrach ii: dcr letzten Zeit vieles über

unseren Richtersland. Die Frage, ob von uneigenilicher
Bestechlichkeit bei eigentlicher Unbestechlichkeit überhaupt ge¬

sprochen werdcn könne, wurde von einem hohen Ministerium

dahin beantwortet, daß dies jedenfalls nicht geschehen dürfe.

Diese Behandlung des kitzlichcn Themas ist ebenso er¬

schöpfend als maßgebend, uud ich finde die hierin nieder¬

gelegte Ansicht um so erquicklicher, als sic sich vollständig
Mit dcr mcinigcn dcckt.

Jch habe stets unsere Richter bewundert, weil sie über!

alle Tingc mit dcr glcichcn Sachkenntnis urteilen und nickt ^

selten gerade das sindeu, au was niemand dachte. Dabei

geht unverkennbar eiu großcr Zug durch unsere Recht¬
sprechung; man hat wirklich die Absicht, dic niederen Volks¬

schichten zu bessern und zu belehren,
Wcuu dies durch Anwcndung väterlicher Strenge

irgend möglich isr, geschieht cö sicherlich gcrnc, abcr cs fchlt
auch nicht an Vcrsuchen der gütlichen Ilebcrrcdung.

Ich babe schon manchen jungen Amtsrichter beobachtet,
wie cr im Schweiße seines Angesichts sich abmüyte, um

einem verstockten Arbcitcr klar zu machen, daß dic sozialen
Verhältnisse durchaus uicht so schlimm scicn, wie dicscr sie
kennen lernte.

Erst gestern bewunderte ich die Geduld uud Einsicht
der jugendlichen Zürnte», als die Sache des Maurers

Johann Plctschacher verhandelt wurde.

Ter Delinquent war an cinem Sonntage vor den!

Magistrat geladen wordcn, um seiue Jnvaliditätsversiche-
rungskarte abzuholen.

Er hatte hierin ciuc unliebsame Störung seiner Sonn¬

tagsfreuden erblickt und dics sämtlichen Bcamtcn mit er¬

hobener Stimme fo deutlich zu crkenncu gegeben, daß er

nunmchr auf der Anklagebank sah.

Man sieht, der Fall entbehrte nick: eincs gewissen
sozialen Beigeschmackes. Dies mochten wohl auch dic Herren
am Richtcrtische fühlen.

Der Amtsanivalt recktc sich straffer im Stuhl zurecht
und strich bedeutungsvoll den kleinen Schnurrbart. Das

jugendliche Gesicht des Vorsitzenden bekam ein finsteres
Aussehen und die Stimme klang mehrere Nuancen schärfer,
als er Johann Pletschacher ins Gebet nahm.

Es entwickelte sich dns sattsam bekannte Frage- und

Antwortspiel.

Im Verlauf desselben zeigte es sich deutlich, daß die

Verfehlung des Münchener Fassadenmaurers nicht auf
bloße seelische Erregung, sondern auf die ganze Charakter¬
bildung desselben zurückzuführen war.

Er glaubte hartnäckig, daß er im Rcchtc war; er sprach
davon, daß, wer die ganze Woche arbeite, am Feiertage
seine Ruhe haben möchte; er stellte die Ansicht auf, daß
die Beamten wegen die Leut, und nicht die Leut wegen die

Beamten da seien; cr versuchte nachzuweisen, daß er sich

nichts zu gesallen zu gelassen brauche, kurz, er brachte lauter

Tinge vor, ivelchc in das Politische hinüberspielten.
Dabei war er auch in der F^rm durchaus nicht korrekt.

Seine Stimme, welche durch starkes Schmalzler¬
schnupfen eine unangenehme Klangfarbe angenommen

hatte, war roh und verletzend; überdies schien Plctschacher
zu glauben, daß scine Gründe bcsscr würden, wenn cr sie
mehrmals und iminer lauter vorbrächte.

Die Tcbattc wurde ziemlich erregt, und als der Vor¬

sitzende in berechtigter Entrüstung dem Angeklagten vor¬

hielt, daß cs ja nur sein Bc^-s wäre, wcnn dcr Staat

für die alten Tage dcr Arb.:iicc s/ ,ic. da erklärte Plet¬

schacher feierlich, daß er auf dic Altersrente pfeife, und daß
cr sie jedem im Zuschauerraum ii!-crlcrssc, der sie wolle.

Jch fürchtete bereits, daß dicsc .'-iülmhcit üble Folgen
haben werde, allein zu mcineu'. ^rünunen blieb dcr Vor¬

sitzende ruhig.
Er nickte nur schmerzlich lächclnd mit dem Kopfe, wie

jemand, dcr etwas lange Befürchtetes bestätigt sieht. Dann

warf er einen verständnisinnigen Blick zum Amtscmwalte

hinüber, der mit wilder Energie dcn Tchnurrbart drehte.

„Plctschacher," sagtc der Vorsitzende mit weicher
stimme, „Pletschacher, gelt, Sie sind Sozialdemokrat?"

„Dös glaab i," erwiderte dicser, „seit's dö Partei

hamm, bin i dabei."

„Ach so! Jetzt wird mir vieles klqr."
Dcr junge Amtsrichter sah bei diesen Worten so nett

und fo intelligent aus, daß ich ihn wirklich lieb gewann.

Jch merktc, daß er keinen Groll gegen den Angeklagten
hegte, und daß ihn nur ein tiefes Mitleid mit dem Un¬

glücklichen crfaßt hatte.
Er räusperts sich mehrmals, wie jemand, der cine

längere Rede vor hat, und dann fragte er gütig: „Plet¬
schacher, sehen Sie nicht ein, wie weise dieies Gesetz ist,
welches Ihnen ein glückliches Alter verbürgt?"

„Na! Dös siech i net,"

„Ja, aber Pletschacher. passen Sie mal auf, nehmen
wir mal an. Sie werden alt, müde, gebrechlich, Sie werden

siebzig Jahre alt . , ."

„Dös glaab i net . . ."

„Was glauben Sie nicht?"
„Daß i siewaz'g Johr alt wer, glaab i net."

„Ja, warum? Gehört das zu den Unmöglichkeiten?"
„I glaab's halt net. . ."

„so. Sie glauben es einfach nicht? Hm! GutI Aber

Pletschacher, selbst angenommen, Sic mürden dicses Alter

nicht erreichen, dann werden doch andere, Ihre Mitarbeiter,

diese Wohltat genießen ..."

„Wos brauch denn i für andere zahl'n? Dös gibt's
gar netl"

„Das ist es eben!" fiel hier der Amtsrichter eifrig
cin, „das ist es eben! Sehen Sie, Pletschacher! Da fehlt
Ihnen die Einsicht, der Sinn für die Allgemeinheit, für
das Ganze, für den Staat."

Pletschacher nahm einc Prise Schmalzler und sah
ironisch auf seinen Lehrer, der mit erhcbener Stimme

fortfuhr: „Der Staat ist^eben, ja, wie soll ich mich Ihnen
verständlich machen, der Staat ist wie eine Biencnkolonie,
wic ein Bienenkorb, in Zellen eingeteilt; jede Biene hat
ihre Zelle für sich, ihre Funktionen für stch, aber alle

greifen zusammen. Verstehen Sie mich?"
„Na, und glaaben tua i's aa net."

„Was glauben Sie nicht?"
„Daß der Schtaat wia a Bienenkorb is, glaab i net,

Herr Amtsrichter. Bei die Bienen wer'n dö, wo nix
arbet'n, umbracht, bei ins aba hamm s' des schönste Leben.
To is grad umkehrt."

Das Gesicht des Vorsitzenden hatte sich bei diesen
Worten verfinstert, jede Milde war aus demselben ver¬

schwunden.
Er sah, daß mit Vernunftgründen eine Besserung nicht

zu erreichen war, und beschloß wohl, die ganze Strenge
des Gesetzes anzuwenden.

Jn der Tat wurde Pletschacher mit der höchsten Strafe
bedacht. Ich fnnd es durchaus richtig. Dcr Mann hatte
die Möglichkeit, von seinen Irrtümern geheilt zu werden,
schnöde verscherzt. Da ist Milde von Uebel.

Dicses Gcfchichtchen entnehmen wir aus der Samm¬

lung „Assessor Karlchen und andere Geschichtchen", die bei

Albert Langen, Vcrlag für Literatur und Kunst, in

M ü nchen erschienen ist.
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gesamten Arbeiterversicherung, und in diese Vereinheit¬

lichung unserer ganzen Arbeiterversicherung mutz auch

schließlich die Versicherung der Privatangestellten mit ein¬

rangiert werden.

Wer heute einem anderen seine Arbeitskraft gegen

Entgelt zur Verfügnug stellt, hat kein Recht, sich über einen

geringer Besoldeten zu erheben; und wer glaubt, ein anderer,

der dem Kapitalismus nur . feine rohe, physische Kraft zu

Diensten stellt, stehe tief unter ihm, huldigt cinem Standes¬

vorurteil! Auch der, der feine geistige Fähigkeit im Er¬

werbsleben einsetzt, ist Lohnarbeiter und steht im Wirt¬

schaftsleben, in seiner Rechtsstellung nicht über, sondern

neben den einfachen Arbeitern! Die Privatangestellten sind

sozial keine über dcr Arbeiterklasse stehende Gcsellschafts-

schicht; vielmehr ergeben die Erhebungen der Regierung,

daß die Privatangestellten zu einem sehr erheblichen Teil

in ihrem Einkommen schlechter gestellt sind als der einfachste

Lohnarbeiter. Man will — und das ist schließlich dic nicht

ausgesprochene Absicht derjenigen, dic diesc Privatbeamten¬

bewegung propagieren und teilweise eine leitende Stcllung

in ihr einnehmen — künstlich eine Schicht der

Lohnarbeiterschast abheoen, um sie in einen

Gegensatz zu den demokratisch denkenden Arbeitern zu

bringen. Die kapitalistische Gesellschaft birgt in sich die

Klassengegensätze, sie trennt arm und reich, ste sondert die

Kasten in den besitzendcn, privilegierten Kreisen; aber es

wäre eine sozialpolitische Kurzsichtigkeit, in der Arbeiter¬

klasse eine folche Trennung herbeiführen zu wollen. Hier

muß dic politische und demokratische Denkweise hell voran¬

leuchten! Diese aber kennt keine Standes- und Klassen¬

unterschiede! Jeder, der sich im Dienste des Kapitalismus

müht und quält, muß sich bewußt sein, daß er eine hoch¬

wichtige Aufgabe erfüllt, eine Aufgabe, bei der die Inter¬

essen des einen sozialpolitisch auch die Interessen der Ge¬

samtheit sind.

Wir wünschen v^r allen Dingen, daß die Invaliden¬

versicherung nicht allein für die Privatangestellten, sondern

auch über deren Kreise hinaus dahin ausgebaut werde, daß
die Selbstversicherung in größerem Umfange erfolgen kann

als jetzt, Sie Selbftverficherung für die kleinen selbstän¬

digen Gewerbetreibenden, für die Meister, auch

für diejenigen Kategorien, die einem freien Erwerbe

nachgehen, die also ihrer ganzen sozialen Stellung nach

einer Versicherung dringend bedürfen. Wenn aber solche

Forderungen erhoben werden, so dars eine solche Reform

nicht mit kleinlichen gesetzgeberischen Maßnahmen ein¬

setzen, sondern sie muß im großen schließlich die auf dem

Gebiete der Arbeiterversicherung notwendigen Forderungen

zu erfüllen suchen. (Sehr richtigl bei den Sozialdemokraten.)
Gerade im Hinblick auf diese Ansprüche muß geprüft wer¬

den, ob nicht allgemein aus Reichsmitteln

größere Aufwendungen für dic Arbeiter-

Versicherung nötig sind, um berechtigten An¬

sprüchen der schlechter gestellten Arbeiter und Angestellten

gerecht werden zu können.

Wenig sympathisch ift mir ein Vorschlag in den

schon genannten Leitsätzen, daß die Versicherungs-

pflichtfürdieüberöOJahrealtenPerfonen,
wenn sie in ein v e r s i ch e r u n g s Pflichtige» Verhältnis

zurücktreten, nicht mehr bestehen soll. Das ist ein Grundsatz,
den ich in die Arbeiterversicherung nicht eingeführt haben

möchte. Die wechselnden wirtschaftlichen Verhältnisse, die

Unsicherheit der Existenz ist heute so groß, daß es sehr leicht
passieren kann, daß jemand in vorgeschrittenem Alter, der

sich bisher in guter gesicherter Position befand, mit einem

Male aus dieser Stellung herausgeschleudert wird und sich
nun auf eine Versicherung nicht mehr stützen kann.

Das eine aber möchte ich am Schluß hervorheben: ich
wünsche dringend, daß wir zu einer einheitlichen
Gestaltung in unserem Versicherungs¬
wesen kommen, und daß wir diese Einheitlichkeit nicht
abermals durch befondere Kasseneinrichtungen, durch be¬

sondere Gesetze in Gefahr bringen. Der Zusammenschluß
für später wird damit nur um so schwieriger, ja fast zur

Unmöglichkeit. Vor allen Dingen aber lehne ich es ab,

irgend welche Standesborurteile auf diesem Gebiete zu

rechtfertigen odcr als berechtigt anzuerkennen. Die Lage
eines großen Teiles der Privatangestellten ist nicht anders

als die dcs Arbeiterstandes. Hicr müssen wir gemeinsam
auf eine Besserung tn unseren Arbeitcrversicherungen wir¬

ken, damit dieser gemeinsame Aufbau nicht durch irgend
welche Sonderbestrebungen gefährdet wird.

Meine politischen Freunde werden einen sozialpolitischen
Fortschritt sicher nicht an ciner Formen fache schei¬
tern lassen, aber wir müssen vor einer weiteren Zer¬
splitterung unseres Versicherungswesens war¬

nen. Diefe Zersplitterung liegt nicht im

Interesse der Privatangestellten, sie dient

nicht dem Ausbau unseres Versicherungswesens.

Der vorstehende Bericht entstammt wörtlich dem

amtlichen Stenogramm, enthält aber die Ausführungen
der Redner nur, soweit sie für ihre Auffassungen
charakteristisch sind.

Von besonderem Interesse ist die Haltung der Ab¬

geordneten Stresemann und Sittart, die es ebenso
wie Freiherr v. Richthofen zulassen wollen, daß die

Unternehmer an Stelle der staatlichen Versicherungs¬
organe besondere Geschäftspensionskassen gründen und

ihre Angeftellten mit rechtlicher Wirkung darin ver¬

sichern können. Angestellte, seht diesen Euren „Freunden"
genau auf die Finger!

Der Reichstag nud § 63 des Handelsgesehbuches.
Am 11. Januar begann im Reichstage die erste

Beratung des Gesetzentwurfs betreffend Aenderung
des Z 63 des Handelsgesetzbuches. Der Staatssekretär
des Reichsjustizamts Dr. Nieberding sagte znr Be¬

gründung des Entwurfs:

„Meine Herren, Sie wissen ja alle, der Z 63 des

Handelsgesetzbuches hat eine so verschiedene Auslegung er¬

fahren, daß er hier die nötige Anleitung für das praktische
Lcbcn nicht mehr gibt, namentlich hat die verschiedene Aus¬

legung öieserBestimmung durch-dieKaufmannsgerichtedazu

beigetragen, und öa bekanntlich die Urteile der Kaufmanns¬

gcrichtc nur in beschränktem Umfang der Bcrufung unter¬

liegen, fo sind viele diefer Urteile trotz öer Verschiedenheit
der darin vertretenen Rechtsauffafsung rechtskräftig gewor¬

den, und so hat sich ein widevsprechender Rechtszustand in

dcn Bezirken der verschiedenen Gerichte entwickelt. Nach An¬

sicht der Verbündeten Regierungen kann dieser Zustand

nicht länger ertragen werden. Dics ist auch Wohl dte An¬

sicht in diesem hohen Hause; denn fchon vor cinigcr Zeit

sind Vertreter verschicdcner Parteien mit Anträgen hervor¬

getreten, welche eine Remedur des bestehenden Rechts und

die Wiederherstellung der Rechtssicherheit bezweckten."

Dr. Nieberding mies darauf hin, daß die

XIV. Kommission des vorigen Reichstags auf diefe
Anträge hin bereits eine Aenderung des Gesetzes im

Sinne der von den Handlungsgehülfen geäußerten
Wünsche — nämlich zwingendes Recht für den ganzen

heutigen §63 — vorgeschlagen hatte. Er fuhr
dann fort:

„Wenn dieser Vorschlag der Kommission im Schoße
öer verbündeten Regierungen nicht ernste Bcdcnken geweckt

hätte, dann wären die Regierungen sicher bereit gewesen,

ihn einfach zu akzeptieren; denn nach ihrer Ansicht sind
die Uebelstände, die jetzt- herrschen, so leidiger Art, daß
man Meinungsverschiedenheiten von untergeordneter Be¬

deutung zurückstellen muß, um hier endlich einmal Abhülfe

zu schaffen. Aber öie verbündeten Regierungen fühlten
im Interesse eines gerechten Ausgleichs der Interessen

gegenüber dcn GeschäftZherren, .deren Interesse bei der

Frage doch auch ein Wort mitzusprechen hat, gegenübcr

demjenigen Teil des Kaufmannsstandes, der nicht Dienste

leistet, sondern Dicnstc empfängt, doch eine so große Ver¬

antwortlichkeit, daß sie es für nötig hielten, zunächst aus¬

führliche Erhebungen bci den einzcluen Bundesregierungen
über ihre Auffassung und über die wirkliche Lage der Ver¬

hältnisse zu veranstalten. Und das Ergebnis dieser Er¬

mittelungen ist öahin ausgefallen, daß es für die Ver¬

bündeten Regierungen unmöglich erschien, dem Vorschlag
der Kommission k>es Reichstages beizutreten. Da aber ^uf
der andcrcn Seite Äie Notwendigkeit einer Abhülfe außer

Zweifel stand, fo haben sich die verbündeten Regierungen

entschlossen, ihrerseits die Initiative in der Sache zu er¬

greifen, und sie find zu dem Vorschlag gekommen, der jetzt

Ihrer Würdigung unterliegt."

Der Staatssekretär kam dann auf die angebliche
Simulation der Handlungsgehülfen zu sprechen; er

sagte: „Wenn man denkt, daß unter den Handlungs¬
gehülfen sich eme große Anzahl fehr junger Leute be¬

findet, so mird man ohne weiteres, meil es menschlich
ist, daß unter rielen dieser jungen Leute auch mal die

Neigung besteht, den Dienst zu meiden, wo es nicht
gerade durch Krankheit gerechtfertigt ist." Dann meinte

er weiter:

„Meine Herren, ich mache damit dem Stand der Hand¬

lungsgchülfcn keinen Vorwurf. Was wir hicr unter den

Handlungsgehülfen beobachten, das beobachten wir in allen

Ständen, sobald junge Leute in Bctracht kommen. Jch

nchmc >dabci Zeinrn einzigen aus. Und wenn ich mich öabei

an meine eigene Jugend erinnere, meine Herren, als ich

noch Referendar war, fo muß ich Ihnen ganz offen ge¬

stehen: wcnn im Sommer cinmal schöne Tage kamen und

gute Freunde sich cinfanden, — ich wäre der Versuchung
vielleicht erlegcn, hätte ich Gehalt bezogen und außerdem

für diese Zeit roch eine Zulage obendrein bekommen.

Also, meine' Herren, nehmen wir diese Dinge nicht als

einen schweren Vocwurf, sondern nehmen wir sie als eine

Folge der menschlichen Verhältnisse, die sich überall ein¬

stellen, die untcr Umständen schwer dsn einzelnen Ge¬

schäftsinhaber treffen könncn, die man doch als eine War¬

nung berücksichtiger muß bei der Frage, wie weit man den

Gchülfcn ganz uncbhängig stellen will gegenübcr dem Gc-

fchäftsleiter in der Gewährung dessen, was der Gehülfe
im Falle eines Fortbleibens aus dem Geschäft an Bezügen
erhalten soll."

Was Dr. Nieberding von sich selbst sagte, wagen
mir -nicht zu bestreiten; er muß sich selbst ja besser
kennen, als mir ihn. Aber für falsch müssen wir den

Standpunkt bezeichnen, daß, weil vielleicht unter den
vielen Handlungsgehülfen „auch mal die Neigung be-

stehehen könnte, im Geschäft wegzubleiben", nun die

Gesamtheit bestraft werden soll. Nächster Redner war

der Zentrumabgeordnete Nacken, der erklärte:

„Die heutigc Stellungnahme der Reichsregierung ift
um so uuvcrstäiidlicher, als auch dic erwähnte XIV. Kom¬

misfion öer vcrflosscncn Legislaturperiode sich einmütig auf
den Standpunkt gestellt hat, daß unbedingt beiden Absätzen
des § 63 des Handelsgcsctzbuches zwingennes Recht zuer¬

kannt werden müssc.

Am BundcSratstische hätte man fich Äoch meines Er¬

achtens darübcr klar fein können, daß der Reichstag un¬

möglich einem Gesetzentwurf beipflichten kann, wie der¬

jenige ist, der uns jctzt vorliegt, bei dem es sich nicht etwa

um dic -Ablehnung ciner neuen und vielleicht ungerecht-
fertigtcn Forderung, sondcrn um die Entziehung einer

vor cinem Jahrzehnt nach gründlicher Prüfung gewährten
gesetzlichen Wohltat handelt.

Wcnn sich öie Rcichsregicrung nun absolut weigert,
dem in so klarer und deutlich« Wcisc kundgegebenen ein¬

mütigen Willen des Reichstages in dieser Frage nachzu¬
kommen, so mag unseretwegen in Gottes Namen der bis¬

herige Zustand noch weiter dauern! Das ist noch besser,
als daß eine Bestimmung Gesetz wird, der zufolgc öen

Handlungsgehülfen etwas genommen werden soll, was sie
bisher besessen haben, «nd was ihnen garantiert war,

während das, was ihnen beschert werden soll, schon lange
gewohnheitsmäßiges Rccht gewesen ist."

Trotz dieser scheinbar resoluten Haltung und obwohl
der Reichstag sich bereits früher in einer Kommission
mit der Sache beschäftigt hatte, beantragte der Redner

nochmalige Kommissionsberatung! Der nationalliberale

Abgeordnete Dr. Weber sagte u. a.:

„Daß öie Abänderung des § 63 des Handelsgesetzbuches
eine Notwendigkeit ist, brauche ich hier nicht des näheren

auszuführen. Der Herr Staatssckretär wies bcrcits dar¬

auf hin, daß besonders seit Entstehen öer Kaufmanns-

gerichte eine ganz vcvschicdcnartigc Rechtsprechung Platz ge¬

griffen habe, und wir wisscn ja aus Urteilen von Kauf¬

mannsgerichten, daß in zwei ganz nahe nebeneinander-

liegcnöen Plätzen, öic nur einige Kilometer voneinander

entfernt waren, in derselben Frage zwei ungleichmäßige
Urteile gefällt worden find — ein Rechtszustand, öer ohnc
weiteres eine möglichst baldige Abänderung dicscs Gesetzes
erheischt.

Im übrigen muß ich auch meiner Verwunderung da»

über Ausdruck geben, daß dieser Entwurf in öieser Form

vorgelegt ist, da ja seinerzeit bei öcr Beratung des An¬

trages Bassermann im März 1906 öer Reichstag fast cin¬

stimmig sich auf öen Boden dieses Antrags gestellt hat,
und da auch die zur Beratung dieses Antrages einberufene

Kommission einstimmig im November 1S06 beschlossen hat,

diesen Antrag zum Gesetzentwurf zu erheben."

In feinen weiteren Ausführungen meinte der Redner:

„Meine Herren, dann ift auch ferner nicht außer acht

zu lassen, öatz gerade im Interesse des Prinzipals der

Handlungsgehülfe viel mehr als der gewerbliche Arbeiter

— dem jede Ueberstunde bezahlt, und manchmal mit mehr
als öem gewöhnlichen Lohne bezahlt wird — große Mehr¬
arbeiten leisten muß — ich erinnere an öie Zeitcn der

Inventur, der BUanzziehung in großen Etablissements, an

Ausverkauf oder an öas, Weihnachtsgeschäft —, daß also
ein Aequivalent für öiesc, wie wir alle aus der Praxis

feststellen können, oft nicht unerhebliche Mehrarbeit vicl¬

lcicht öurch dieses Krankengeld geboten werden kann."

Der konservative Abgeordnete zu Putlitz war

unvorsichtig genug, zu verraten, wie weit seine Hand¬
lungsgehülfenfreundlichkeit geht, indem er sagte:

„Wir sind zu öem Resultat gekommcn, öaß cinc Gc-

fährdung dcr Interessen >der Kleingewerbetreibenden nach

allem, was wir darüber zu erforschen versucht haben, bei

Annahme deZ Antragcs Bassermann nur in ganz geringem

Maße zu befürchten ist, und daß öie Annahmc dicscs An¬

trages, wcnn man übcrhaupt von Jntercssengefährdung
der Gewerbetreibenden sprechen will, nicht treffen wirö die

kleineren Gewerbebetriebe, sondern vorwiegend die ganz

großen und größeren, leistungsfähigen Betriebe.

Meinc Herren, wenn wir zu öcr Ueberzeugung ge¬

kommen wären, daß unsere kleinen Gewerbcbetriebc durch
eine Abweichung von öen Bestimmungen öes vorliegenden

Gesetzentwurfs betroffen werden würden, dann würden

wir ihm ohne weiteres zugestimmt haben. Wir haben aber

öie Ueberzeugung, daß das nicht öer Fall ist, daß sie viel-
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mehr sehr wohl in der Lnge sind, auch die Bestimmungen

über sich ergehen zu lassen, die in dem Antrag Bassermann

enthalten waren.

Wir sind selbstverständlich bereit, in einer Kommission,

wie das mein Herr Vorredner auseinandergesetzt hat, die

Bedenken, die di« Regierung gegen unseren Standpunkt

hat, noch cinmal zu Kören uud auf das sorgfältigste zu

prüfen."

Der Reichstag vertagte alsdann seine Beratungen
und setzte sie am 13. Januar fort; an diesem Tage

sprach als erster Redner der fozialdemokratische Abge¬
ordnete Singer:

„Ich nröchtc ferner darauf hinweifen, daß die Behaup¬

tung, das Krankengeld müsse aufgerechnet wcrden, weil dem

Prinzipal erhöhte Kostcn entstehen, falsch ist. Alle, die aus

cigcncr Erfahrung dcn tatsächlichen Verhältnissen näher¬

stehen, wissen genau, datz in den weitaus meisten Fällen

der erkrankte Handlungsgehülfe von seinen Kollegen vcr¬

trctcn wird.

Es wird da so gchaltcn wie bcim Urlaub der Hand¬

lungsgehülfen. Es ist ja erfreulicherweise jetzt schon in

weiten Kreisen Sitte gcwordcn, den Gehülfen Sommer,

urlaub zu gewähren: abcr dic Handlungsgchülfcn vertreten

sich während der Urlaubszeit untereinander, und es er¬

wachsen dem Geschäftsinhaber gar kcinc oder schr geringe

Unkosten dadurch. Zum Glück kann man sagen, daß, ab¬

gesehen von allen politischen und wirtschaftlichen Spal¬

tungen, innerhalb der Handlungsgchülfenfchaft das Mafz

von Solidarität und gegenseitiger Hülfsbercitschaft so stark

ist, wie es kaum cin anderer Beruf aufweisen kann, und

daß kein Handlungsgchülfc fich weigert, mal für eincn er¬

krankten Kollegen etwas mehr zu arbcitcn. Das foll gegen¬

über den von dem Hcrrn Staatssckretär aufgestellten

Behauptungen hierdurch festgestellt werden. Dazu kommt,

dafz die Handlungsgchülfcn nicht in der Lage find, die

Mehrarbeit, welche ihncn dic Saison oder besondere Um¬

stände bringen, vergütet zu bekommcn; denn ihncn wird

das Salär monatlich gczcchlt, und die Arbeit, die im Ge¬

schäft nötig ift, wird dafür geleistet. Es ift daher durchaus

irrtümlich, anzunehmen, daß die Aufrechnung von Kranken¬

geld im Interesse des Chefs nötig sci, um ihn vor erheb¬

lichen Kostcn zu schützen.

Sodann solltc dcr Herr Stnatsfcrretär doch wenigstens

seviel Kenntnis von den tatsächlichen Bestimmungen des

Gesetzes haben, um zu wissen, daß nach dem Kranken¬

kassengesetz der Prinzipal ein Drittel und die Handlungs¬

gchülscn zwci Drittcl Beitrag zahlen. Wie kommt er,

felbst von seinem Standpunkt aus, also dazu, die Beiträge

der Handlungsgehülfen dem Prinzipal zuzuwenden? Selbst

von seinem, nach meiner Meinung unrichtigem Standpunkt

dürste er höchstcns verlangen: was dcr Prinzipal an

Krankenkassenbeitrag bezahlt hat, foll ihm gestattet sein

aufzurechnen. Aber dem Prinzipal aus Beitragsleistungen

seiner Gehülfen einc Zuwendung zu machen, geht doch

weit hinaus über das, was felbst vom krassesten Unter¬

nehmerstandpunkt aus zu verlangen wäre. Daraus schliche

ich, dafz, trotzdem die Angelegenheit nun schon so lange

den Reichstag beschäftigt, bei der Abfassung der Vorlagc

von den Verbündeten Regierungen doch nicht mit der

Sorgfalt und Gründlichkeit, dic die Regelung dieser An¬

gelegenheit erfordert, vorgegangen ist.

Die Aufrechnung des Krankengeldes wird nach meiner

Meinung uur dazu dienen, das Verhältnis zwischen Prinzi

pal und Gchülfcn zu vcrschlechtcrn, Jn einer Reihe von

Petitionen ist mit Necht hervorgehoben worden: die Gefahr

dcr Aufrechnung dcS Krankcngcldcs wird die Handlungs

gchülfcn verhindern, rechtzeitig dic Hülfc dcr Krankenkasse

in Anspruch zu nehmen-, dadurch werden die Krankheiten

nicht rechtzeitig zur ärztlichen Bchandlnng kommen, und

cö wird vicl mchr Nachteil gcschaffcn, als wenn das Gcsetz

so, wic wir cs wollcn, in seinen beiden Absätzen zwingendes

Recht,wird. Es wird behauptet, die Nichtaufrcchnung des

Krankengeldes würde dcr Simulation Tür und Tor öfsnen.

Es isi bereits in dcr Diskussion darauf hingewiesen wor¬

dcn, wic unbcgründci dicsc Befürchtung ist. So verlockend

find denn doch dic Bcträgc der Krankenkasse nicht, daß

jemand dic Gefahren dcr Simulation auf sich nimmt,

womit cr fchr lcicht in dic Lage kommen kann, feine

Stellung zu verlieren. Was sollcn denn dic Handlungs

Gehülfen für cine besondere Neigung haben, Krankheiten

zu simulieren? Tic Krankenkassen sclbst haben ihrc Auf-

sichtsorganc, und das Pcrsonal, mit dcm dic jungen

Leute zusammen arbcitcn, kann sich sehr lcicht vergewissern
ob cs sich um cinen Simulanten oder cinen wirklich

kranken Kollegen handelt. Allcs in allem: glauben Sic

dcnn, dasz der Hinweis aus dic Simulation geeignet ist

moralisch auf die Angestellten einzuwirken? Jch bin der

^ Meinung, datz der Handlungsgehülfenstand in seiner über¬

wiegenden Mehrheit derartige Voraussetzungen mit Ent¬

rüstung von sich weisen kann."

Schließlich sagte der Abgeordnete Singer den

bürgerlichen Parteien noch einige bittere Wahrheiten

„AIs im Jahre 1897 die Novelle zum Handelsgesetzbuch
dem Reichstage vorlag, war in der Kommission dcr § 63

Gegenstand langer Erörterungen, und die übrigen Parteien,

die sich heute zu mciner Genugtuung mit uns auf unserem

tandpunkt zusammenfinden, hätten ihn damals schon

haben können, wcnn sic den Anregungen, die wir in jener

Kommission gcgebcn haben, gefolgt wären. Die sozialdemo¬

kratifchen Mitglieder dcr 1897 niedergesetzten Kommissiou

haben schon bor zehn Jahren dcn Autrag gcstcllt, der in¬

folge deS Antrngcs Basscrrnann hcute Gemeingut des Reichs¬

tages geworden ist. Wir haben schön damals beantragt,

man möge dcni Absatz 1 einen zweiten Absatz hinzufügen
dcs Inhalts, dafz der Handlungsgchülfc nicht vcrpflichtct

st, sich das Krankengeld aufrechnen zu lasscn, und dasz ent¬

gegenstehende Vcreinbarungcn iür nichtig zn erklären find.

Also die Bcstimmutuz, das; beide Absätze des F 63

zwinge,idcs Rccht scin müsseu, ist von nnS bcreits 1897 be¬

antragt, aber lcidcr vom Rcicbstag nicht nngcnommcn wor¬

den. Ich habe den Wunsch, dasz der RcickStag diesmal ge¬

schlossen scincr Meinung treu bleibt, dcr er iii bczug auf

K 63 Ausdruck gegeben hat. Da KommissionSberntuiig

gcwünscht wird, wollen wir uns dem nicht widersctzcn,

obgleich ich für meine Person bei cincr fo cinfachcn

Sachlage cine Kommissionsbercitung nicht mehr für nötig

halte. Aber ich will den Wunsch ausfprechen, dasz, wenn dic

Kommission einmütig den jetzt von allen Partcicn ver¬

tretenen Standpunkt einnimmt und der Reichstag diesem

Bcschlufz beistimmt, der Widerstand bci den verbündeten

Regierungen nicht so weit gehen wird, ihrerseits diesem

Gesetz dic Zustimmung zu versagen. Sie würden sich

dadurch mit dem berechtigten Vorwurf antisozialer An¬

schien belasten und etwas tun, was gegcn das Rcchtsgcsühl

nicbt nur des gesamten Reichstages, sondcrn auch der

interessierten Krcisc spricht."

Der Abgeordnete Carftens (Freisinnige Volks¬

partei) führte hingegen aus:

„Einmütigkeit ist bisher auf allen Seiten des hohen

Hauses nur darüber erzielt worden, dasz cs bei dcr wider¬

sprechenden und zweideutigen Judikatur über dcn § 63 des

Handelsgefetzbuches notwendig sei, eine Aenderung herbei¬

zuführen. Die Vertreter sämtlicher Parteien, die zu Wortc

gekommen sind, haben erklärt, dafz sie dem Entwurf der

vcrbündctcn Regierungen ein entschiedenes Nein entgegen-
tcllcn mühten, Jch bin der Meinung, dah dieser Stand¬

punkt nicht berechtigt ist, sondern glaubc vielmehr, dasz

man den vorliegenden Entwurf keineswegs als einen

antisozialen bezeichnen kann, sondern dafz man, um dcc

Regierung gerecht zu werden, zugeben muh, dah er in

wesentlichen Punkten einen fozialen Fortschritt bedeutet.

Meine verehrten Herren, ich kann hier nicht im Namen

und Auftrage meiner Fraktion sprechen; ich möchte aber

erwähnen, daß eine nicht unerhebliche Minderheit auch

meiner Frcrkrion der Anschauung ist, daß den Ausführungen

der Herren Vorredner gegenüber unsere Bedenken zum

Ausdruck gebracht werden müssen."

Der freikonservative Abgeordnete Dr. Varen-

horst vertrat den Standpunkt der Mehrheit des Reichs¬

tags, daß den Wünschen der Handelsangestellten Rech¬

nung getragen merden müsse. Dann kam der sonst so

schweigsame Wilhelm Schack. Da im Reichstag dies¬

mal kein entschiedener Widerspruch gegen die Forde¬
rung der Handlungsgehülfen laut wurde, wagte er es,

„eine Lippe zu riskieren^ und fand den Mut zu einer

längeren Rede. Er kam auch auf die weiblichen An¬

gestellten zu sprechen und erzählte eine Räubergeschichte
aus „einem Bazar, der fast ausschließlich weibliche
Angestellte beschäftigt, wo fast regelmäßig in der

Garderobe das eine oder andere Mädchen krank liegt
und draußen vor der Garderobe andere weibliche An¬

gestellte Wache halten, um aufzupassen, sobald der

Chef oder der Abteilungschef, sich naht". Dann meinte

er weiter:

„Diesc Gelegenheitskrankheiten bei den weiblichen An¬

gestellten stnd fehr häufig solche, die es durchaus wünschens¬

wert, wenn auch nicht immer unbedingt notwendig machen,

daß an dicscm Tage von ihnen kcinc schwere körpcrlichc

Arbeit verrichtet wird, und fchwcrc köiperlichc Arbeit ist

es, wenn ein weibliches Wesen in solihcm Zustande den

ganzen Tag stehend zubringen muß.

Dann ist bei den weiblichen Angeitellten, wenn man

dicsc Frage besonders in Betracht zicht, zu erwägen, welche

Löhne und Gchälter ihnen bczahlt werdcn, und ob nicht in

schr vielen Fällen das Kranksein der weiblichen Angestclltcn

zurückzuführen ist auf einen Zustand dcr Unterernährung,

hervorgerufcn durch die auhcrordcntliih niedrigen Löhne,

die dcn weiblichen Angcstclltcn bezahlt wcrdcn, und wcnn

da nun wirklich dcn Prinzipalen, dic vorzugsweise wciblichc

Angestellte beschäftigen, durch das zwingende Recht dcs

ganzen ß 63 eine kleine Last auferlegt wird, baun, meinc

ich, ist das nicht» weiter als ein Ausgleich gegenüber dcr

außerordentlich mangelhaften Bezahlung, dic heute dort

üblich isi.

Nun frage ich: wer zwingt denn die Prinzipalc, diese

minderwertigen, mangelhaft ausgebildeten Personen zu be¬

schäftigen und anzustellen? Wer zwingt die Prinzipale,

die Weiblichen Angestellten nur ein Jahr odcr noch kürzere

Zcit lernen zu lasscn? Warum lassen sie sie nicht, wie dic

uiännlichcn Angestellten, drci und vicr Jahre lernen? Wcnn

aber, wic hicr ausgeführt wird, die mangelhafte Ausbildung

der wciblichcn Angestellten die Ursache der ganze» Aktion

isi, dann solltcn dic bctciligtcn Kreise das Reichszustizamt

bittcn, einc Novelle zum Handelsgesetzbuch dcm Hause vor¬

zulegen, aber eine solche, die cine Regelung des LehrlingS-

wcsens Vorsicht, damit wir endlich cinmal aus dicscr

Schwicrigtcit im Handclsgcwcrbc herauskommen."

Ei, ei Herr Schnck! Der Deutschnationale Hand-
lnngögehülfen-Verbnnd ist doch sür Beseitigung oder

zum mindesten Einschränkung der Frauenarbeit, Sie

aber wollen eine drei- oder uierjahrige Lehrzeit für

Gehülfinnen! Warum fordern Sie im Reichstage

nicht das, was Sie den Hnndlnngsgehülfen in Agi-

tatioüsvmainmluttgen vovrere»? Tic deutenden Hnud-

lnngSgehülfen snchen der Frauenarbeit die lohndrückende
Tendenz zn nehmen; Sie nber wollen, daß die Ge¬

hülfinnen eine lange Lehrzeit durchmachen, d. h. mehrere

Jahre hindurch noch schlechter bezahlt werden sollen
als es jetzt der Fall ist. Dns ist der Doktor Eisen¬

bart, kuriert die Lent' nach seiner Art!

Der Abgeordnete Dr. Mugdan von der Freisinnigen
Volkspartei suchte zunächst auf die Warenhänser ein

besseres Licht zu werfen nnd widmete dann der Sache
vom ärztlichen Standpunkte einige Worte:

„Diesc sind eigentlich im Grunde genommen nichts

weiter, als cine Zusammenfassung der verschiedensten Ge¬

schäfte, und wciili in eincm Warcnliause ein Augestelltcr

ertrankt, der z. B. in dcr Kolonialwarcnbranche bcschäftigt

ist, so kann er natürlich nicht so lcicht durch eincn Kollegen

ersetzt werden, — der bis dahin Wäsche verkauft hat. Deshalb

geht der Wunsch der grohen Unternehmungen tatsächlich

dahin, dah wir cinc Fassung des Gcsetzes bekommcn ähnlich,

wic die verbündeten Regierungen sie haben wollen. Aber

ich meine doch, dah das Interesse dieser grohkapitalistischen

Unternehmungen dem Interesse der Handlungsangestellten

nachstehen muh.

Wir haben in dem diesjährigen Etat wieder große
Summen zur Bekämpfung der Tubekulose, der Geschlechts-

krankhcitcn, des Typhus und anderer Seuchen eingesetzt

Ob dieses Geld mit irgend eincm Erfolg verwendet wird

odcr nicht, hängt davon ab, datz die erkranktcn Personen

möglichst frühzeitig zur Kenntnis dcs Arztcs kommen. Wir

müsscn namentlich bci der Bekämpfung der Tuberkulose und

der Geschlechtskrankheiten, um überhaupt einen Ersolg zu

baben,die Patienten im frühesten Stadium dcr Krankheit

schcu, und wcnn es setzt aus Furcht vor Simulation dahin

gebracht wird, datz Pcrsoncn, die vicllcicht kräntcln. aber

sich noch nicht krank fühle», nur aus Angst davor, daß man

sie für Simulanten hält, ärztliche Hülfc nicht nachsuchen,

so wird dcr allgemeinen Hygicnc dadurch auhcrordcutlich

geschadet werden, und dann ist ineiner Ueberzeugung nach

alles Geld, das wir hier für dic Tuberkulose uud andere

Seuchen ausgeben, einfach zum Fenster hinausgeworfen
wordcn."

Der Abgeordnete Neumann-Hofer von der Frei¬
sinnigen Vereinigung machte den Schluß der Redner;
er sagte:

„Was die Kommission betrifft, so widerstrebt cs mir

eigentlich, der KoinutissionSbcratuna zuzustimmen, dcnn ich

halte sie wirklich nicht für nötig. Wenn wir den ersten

Absatz in dcr Form der RcgicrtmgSvorlagc annehmen und

den zwcitcn Absatz so bcstchcn lnsscn, wic cr jetzt lautet,

so, glaubc ich, wärc das das richtigste uiid einfachstc, und

dcr Reichstag hat ja auch scinc Mcinung frühcr nach der

Richtung hin bcrcits fcstgclcgt. Abcr da großc Partcicn

dcn Wunsch ausgesprochen haben, cinc Kommissionsbcratung

durchzufuhr.cn, so wollcn auch wir uicht dagcgcn scin.

Nur eins möchte ich hicr noch aussprechcn: es hat ciuc

crhcblichc Verwunderung in unseren Preisen hervorgerufen,

daß nach der früheren Stellungnahme des Reichstags dic

verbündeten Rcgicruugcn niit dicscn: Anträgc ncioiniucn

sind. Der Herr Staatssekretär sagte zu scincr Rechtferti¬

gung, er habe sich erkundigt, er habe Umfrage bei vcr-

schiedencn Korporationen ufw. vornehmen lassen, und dicsc

Korporationen hätten sich in dieser Weise ausgesprochen.
Der Herr Staatssekretär wird sich aber doch sagen müsscn,

daß der Reichstag, nls er scincrzcit sich cinstimmig auf
cincn entgegcngcsctztcn Standpunkt stclltc, auch scine Gründc

gehabt haben wird, und daß dic Ncichstagsabgeordnetcn in

dieser Einstimmigkeit doch nicht ins Blaue hinein einc

Stellung cingcnomincn habcn wcrdcn, für dic sie kcinc

taktische uud rcale Unterlage gehabt haben."

Die Gesetzesvorlage wurde darauf einer Kommission
von 14 Mitgliedern überwiesen. Staatssekretä-
Dr. Nieberding hatte gesagt, wenn die Kleinkauflente
in Krankheitsfällen dem Gehülfen keinen Abzug gemacht
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hätten, so sei das daher gekommen, dafz sie von dem

wirklichen Nechtszustand, der solche Abzüge zulasse,
keine Ahnung gehabt hätten. Er hoffte, die Parteien

in der Kommission iin Interesse des kaufmännischen

Mittelstandes umzustimmen. Die Talsache, daß der

Reichstag eine nochmalige Kommissionsberatung des

Z 63 beschloß, ist ein gewisses Entgegenkommen in

dieser Beziehung. Die Handlungsgehülfen mögen

daher die Äugen offen halten!

Dio Kommissionsberatung.

EineargeEnttäuschung brachte die Verhandlung,

die um 23, Januar in der Kommissiou des Reichstags statt¬

fand. Bei der ersten Lesung der Vorlage im Plenum des

Reichstags — siehe vorstehenden Bericht — versprach der

Staatssekretär des Reichsjustizamts, Tr. Nieberding,

daß in dcr Kommission „an der Hand tatsächlicher Mit¬

teilungen" völlig klargestellt roerden mürde, was in

dieser Sache Billigkeit und Gerechtigkeit erfordern. Dem¬

gemäss ersuchte dcr sozialdemokratische Abgeordnete Singer

beim Bcginn der Kommissionsberatung die Regierungsver¬

treter, die versprochenen „tatsächlichen Mitteilungen" zu

machen. Darauf wollte jedoch der Staatssekretär des Reichs-

justiznmts uicht eingehen. Er wünschte vielmehr, daß zunächst

die AbgcordnctcU ihren Standpunkt zu der Vorlage begründen.

Hierauf wiederholte der nationalliberale Abgeordnete

Beck iHeidelberg) die bekannten, bei dcr ersten Lesung im

Plenum aussüt,r>ichdargelegtcnEinwändegegen die Regierungs¬

vorlage. Er beantragte, dcch die Vorlage nach de m A n -

trage der Sozialdemokraten im Jahre 1897

abgeändert wird, daß allv die Handlungsgchülfcn während

der crstcn 6 Wochen ihrcr Krankheit den vollen Lohn ohuc

Ab mg des Krankengeldes erhalten und Abmachungen, durch

melche dieser Anspruch ausgehobcu wird, ungültig scin sollen.

Demgegenüber führte der Uuterstaatssekretör im preu¬

ßischen Handelsministerium Dr. Richter alles das aus,

was Dr. Nieberding im Plenum vorgebracht hatte. Die

Rede war zwar sehr laug, brachte aber, wie Abg. Singer

sofort feststellte, auch nicht einen einzigen neuen Grund für

die Regierungsvorlage und auch nicht eine einzige neue „tat¬

sächliche Mitteilung". Dies wies Abg. Singer nach, indem

er die ganze Rede des Regierungsoertreters durchging und

Punkt sür Punkt widerlegte.

Bezeichnend ist aber, wie der Regierungsvertreter die

bürgerlichen Abgeordneten zu überzeugen suchte, daß sie von

einer Aenderung der Regierungsvorlage Abstand nehmen

müssen. Er wies auf die „höchst bedenklichen"

Folgen hin, die sich daraus ergeben, daß die Handlungs¬

gchülfcn während einer Krankheit für die ersten scchs Wochcn

ihr Gchalt ohne Abzug dcs Krankengeldes bekommen. Wenn

dies als zwingendes Rccht festgelegt werde, würden auch die

Betriebsbeamten dcr landwirtschaftlichen Betriebs denselben

Anspruch erhöben. Und wis häufig würden dann die An¬

gestellten Krankheiten simulieren, um außer ihrcm Geh.ilt

auch noch Krankengeld zu erhalten. Dabei versicherte der

Regicrungsvcrtrctcr, daß er die guten Eigenschafton dcr

Handlnngsgehülfen sehr hoch schätze und deshatb an

cinc böswillige Täuschung, abgesehen von vereinzelten Fällen,

nicht glaube. Aber es liege nu» cinmal in der menschlichen

Natur, datz ein armer, in schmierige» Verhältnissen lebender

Mensch sich jcdcn Vorteil zu verschaffen suche, auf den er

Anspruch mnchcn könne. Wenn z. B. in ciner Stadt wie

Bcrlin oder Düsseldorf ein verheirateter Haudlungsgehülse
ein Monatsgehalt von A. 100 beziehe, dann müsse er sich sehr

weitgehende Einschränklmgen auserlegen. Für einen solchen
Manu sei cS cine starke Anrcizung, sich krank zu fühlen, wenn

ihm das Gesetz für die Zcit dcr Krankheit außer seinem Gchalt

noch das Krankengeld in der Höhe von 50 oder 75 pZt. des

Gehalts, also für die 6 Wochen statt .it. 15« nicht weniger
als W oder gar 2S« zuspricht.

Abgeordneter Singer protestierte dagegen, dafz aus

agrarischem Interesse, um die Großgrundbesitzer davor zu

bewahren, daß sie ihren Betricbsbeamten dasselbe Recht

gewähren wie dcn Handluugsgehülfeu, die durchaus berechtigte

Forderung der letzteren abgelehnt werden soll. Er halte das

gerade entgegengesetzte Versahren für richtig und würde es

daher begrüßen, wenn die Forderung der Handlungsgehülfen,
weil sie berechtigt ist, sowohl für die Handlungsgehülfen als

auch für die Betricbsbeamten, erfüllt iverdc. Ebenso ziehe
er aus dem von dem Rogierungsvertreler vorgetragenen

Beispiel einen ganz anderen Schluß als der RegiernngZ-
»ertreter. Einem verheirateten Handlungsgehülfen, dessen

Monatsgehalt nnr ,tt, 100 betrage, erwachsen aus seiner

Krankheit so viele Mehrausgaben, daß in einem solchen Falle
der Zuschlag des Krankengeldes zu dem Gehalt unbedingt
notwendig sei. Um aber die „Anreizung" zum Kranksein zu

beseitigen, fei es nötig, daß die ganze Lage der Handlungs¬
gehülfen verbessert iverde. Im übrigen berief sich Abgeordneter

Singer auf die Tatsachen, durch dic er bereits im Plenum
nachgewiesen hat, daß der Vorwurf der Simulation iveit

übertrieben wird: Tatsachen, die auch jetzt von dem Re-

gierungsvertreter nicht widerlegt worden seien.

Nach der Antwort des Abg. Singer erhob fich ein Re¬

gierungsvertreter nach dcm anderen, um endlich die „völlige

Klarheit" über die Vorzüge der Regierungsvorlage zu schassen.

Zunächst verlas ein Geheinirat aus dem Reichsjustizamt eine

lange Liste der Handelskammern und sonstiger Unternehmer-

verbände, die sich f ü r die R e g i er u n g s v o rl a g e erklärt

haben. Auch mehrere Kaufmannsgerichte hätten sich in diesem

Sinne ausgesprochen. In dieselbe Kerbe hieb ein Geheimrat aus

dem preußischen Handelsministerium, Er teilte die Klagen

dcr Unternehmer über dic „Kllndigungskrankheü" gewisser

Handlungsgehülfen mit, aber wiederum entweder nur'all¬

gemein gehaltene Behaiiptungen oder Zahle», deren Richtigkeit

nicht zu prüfen ist. Den Schluß der Sitzung süllte der

Vertreter dcr bayrischen Regierung aus: die Regierungen

müßten doch auch die Interessen dcr Prinzipale wahren.

Deshalb sei der Abänderungsantrag der Abgeordneten un¬

annehmbar.

Nächste Sitzung der Kommission am Freitag, dcn

31. Januar.

Die Sonntagsrnhe nnd die Prinzipalszeitschristcn.
Die Sonntagsruhe-Vorschläge, die die Reichsregierung

jüngst hat bekannt Iverden lasscn, haben die Prinzipals¬

zeitungen in Ausruhr gebracht. Ter in Düsseldorf cr¬

schcincndc „Dctaillist" schreibt in Nr. 1 d. I.:

Tie Belästigungen dcs Detailhandels wollen kein

Ende nchmcn. ES iü beinahe gerade so, als habe eine

hockwohlwcisc StaatSregicrung es darauf abgesehen
speziell den Dctaillistcu immer und immer wiedcr zu

Gemüte zu rühren, daß unscrc Erde cin Jammertal ist.

Dringend nötig iii cs, daß sich die Reichsregierung
besser übcr dic Eiiitcnzbcdingungen und dic ungeheuren
Schwierigkeiten des Detailhandels unterrichtet, damit

dicse ewigen Belästigungen und Experimente einmal auf¬
boren und uns Zcit blcibt, all dic tausend Gesetze und

Verordnungen gcbörig zu verdaucn. BcscmdeiV auf dein

Gcbictc der Scmniagsruhc reis:: das Verordnen und

Flicken nicht ab. Kaum hat sich dcr Kaufmann und mit

ihm sein Publikum an eine bestimmte Verkaufszeit ge¬

wöhnt, da ivird auch schon alles wieder umgcrisscn, und

kein Mensch ist im stände, sich iu all dem Wirrwarr aus¬

zukeimen.

An den reichsgesetzlichen Vorschriften übcr die

Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc ist scit mehr als

IS Jahren nichts geändert. Man wird also daS Jammern

über das fortgesetzte „Verordne» und Flicken" mit einiger

Heiterkeit aufnehmen. Und was den Wirrwarr der orts -

gesetzlichen Vorschriften anbetrifft, so soll ja damit

gerade durch die von uns angcsircbte reichSgcsctzliche Rege¬

lung aufgeräumt werden! Tcr „Dctaillist" meint weiter:

Für alle Dctailgcschäfte, wclche auf dcn Verkehr mit

der Landkundichort angewiesen sind, handelt es sich gc¬

radczu uin dic Existenzfrage. Es ist daher keine Zeit

zu versäumen und dic Ncgicrung nicht im Zwcifel
darüber zu lassen, daß sie im Begriffe isr. dem Detail¬

handel cincn gar nickt wicdcr gut zu machenden Schaden

zuzufügen. Man rann dock dic sacke auch anders

machcn! Man kann dcn Gchülfcn gcrn cincn frcicn

Tag gcbcn, obnc daß man dcn Dctaillisten, welchc ar¬

beiten wollen und arbeiten müssen, das Sonntagsgcschäft
vollständig ruiniert. Was in Frankreich geht, muß auch
bei uns möglich scin.

Nach dcm f r a n z ö s i f ch c n Gcfctz in eS zulässig,

daß den kaufmännischem Angestclltcn der wöchentliche Ruhe¬

tag auch an eincm andcren Tage als dem Sonntage

gewährt wird, Tie Eiscnbahnangcstellte», Straßen¬

bahner usw. haben auch in Deut sch land ihren Ruhetag

vielfach wochentags. Wie dies im Jntcrefsc dcr Allgemein¬

heit notwendig ist, so wird auch im Handcl als Ausnahme

z, B. der Milchverkauf an Sonntagen notwcndig fcin, was

ja auch dcr Dcnischuationalc HaudluugSgchülfen-Vcrband
in scincr vorjährigen Eingabc über die Soimlagsruhe zugesteht.
Aber entschieden legen wir Verwahrung dagegen eiu, daß dic

Wahl dcs Ruhctagcs ins Bclicben dcr Prinzipalität gclcgt

wird. Wir fordern, daß als Rcgcl den Handelsangestellten der

Sonntag als Ruhetag garantiert wird.

Die in Lcipzig crschcincndc „K u l o n i a l w a r c n-

Zeitung" sagt in Nr. 100 vom 2!. Dezember 1907:

Fest sieht zwar, daß kein Kauiiuan» oder Gewerbe¬

treibender, dic wohlverdiente Sonntagsruhe hcutc lvicdcr

entbehren möchte, aber sichcr ist auch, daß dcr Zuzug
dcr Landbevölkerung nach dcn Städten dadurch beschränkt
und dem Hausierwesen Vorschub geleistet ivordcn ist.

Durch Annahm: dcr ncucn Vorschläge ivürden sich dicsc
Vcrhältnissc noch crhcblich vcrschärfcn, und darum em-

pfchlcn wir, ganz energisch gegcn diesen neuen Eingriff
in die Rechte der Geschäftsleute Stellung zu nehmen.

Dagegen schrcibt der Berliner „Konfektionär" unterm

27. Dczcmbcr 1907:

Tic neuen Bcstiiiimungcn würden ganz besonders
dic Detailgeschäste 'in dcn inittlcren und klcincrcn

Städtcn hart treffen. Jn den Großstädten ist dcr Zwci-

Uhr-Schluß sckon jetzt fast allgemein — und hicr würdc

man schlicßlich auch init drci Stnndcn Sonntagsnrbcit
auskommen,

und sagt dann iveiter:

Die Dctaillisicn dürfen nun aber nicht tatenlos die

Hände in dcn schoß legcn, sondcrn sie müssen sich kräftig
gegen dic »eucn Fesseln, dic ihnen angelegt werden sollc»,

wchren. Sic sehcn ja selbst, was die Angestellten durch

systematische und rastlose Agitation erreichen. Mögen
fie sich daran ein Beispiel nehmen! Sie müssen alles

aufbieten, um das Zustandekommen des Gesetzes in dieser
Form zu verhindern. Handelskammern, kaufmännische
Korporationen, Fachverbände, Detaillistenvereine müssen
dagegen mobil gemacht werden.

Auch in Nr. 1 dcs laufenden Jahrgangs bläst der

„Konfektionär" die Kricgstrompete, Dort heißt es:

Gegcn das ncuc Sonntagsruhegesetz
wird von scitcn dcr Dctaillisicn sicherlich eine besonders
umfangreiche Protcstagitation eingeleitet werden. Seit

langen Jahren hat kein anderes Gcsctz so lebhaft in

die Interessensphäre der Detaillisten eingegriffen, wie der

ncuc Entwurf. Das völlige Vcrbot dcs Sonntags-
gcscbästcs wärc für die mittleren und kleineren De¬

taillisten ein uniibcrwindlichcr Schlag. Der Gesetz¬
entwurf ist — lcdiglick aus sozialpolitischen Studien

heraus — ohne jede Berücksichtigung der Erfordernisse
dcs vrciktischcn Lcbcns ausgearbeitet Ivordcn. Sämtlichc
Terailgeschäftc Tcutschlands müßtcn sich zu einer ein-

mütigcn .Kundgebung zusammenschließen und Hundert-
tausendfach müßte der Ruf:

Unannehmbar!
an die maßgebenden Stellen ertönen. Da sinnt man

auf alle möglichen — manckmal recht eigenartiger Natur
— Mittel, um dcn Mittelstand zu „heben" und seine
Existenz zu sichern. Durch cinen einzigen derartigen
Gesetzentwurf schädigt man aber dcn Mittelstand be¬

deutend mchr, als man ihm durch zwanzig „kleine
Mittcl" nützt. Man kann gar nicht energisch genug

gegen den neuen Versuch, das Gcschciftslcben in Fesseln
zu legen, Protcst erheben. Wir leben nicht in England,
wo die Verhältnisse ganz anders liegen, und brauchen
kcincn völlig geschäftstoten englischen Sonntag. Die bis¬

herige Freiheit des Sonntagsgeschäfts muß erhalten
bleiben, odcr darf doch nur untvcscntlich eingeschränkt
wcrdcn — darum:

Fort mit allen überflüssigen neuen

Beschränkungen des Geschäftsver¬
kehrs!

Haudlungsgehülfen, seid aus der Hut, die Wühl¬

arbeit dcr Prinzipalität musz unsere Agitation aufö

äuszerste anspornen!

Zur Kansmannsgerichtswahl in Scrlin.

Die „Brandcnburgische Wacht" — das Gauorgan
des Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbandes — als

unanständig gekennzeichnet von Herrn Wilhelm Schock!

Die dcutschuationalen Führer betreiben die Agitation zur

Berliner Kaufmannsgerichtswahl in der schmutzigsten Weise

Ihr dortiges Organ, die „Brandenburgische Wacht", stellt
die längst als unwahr nachgewiesene Behauptung auf, daß

ein bisheriger Berliner Kaufmannsgerichtsbeisitzer, der Mit¬

glied des Zentralverbandes ist, verschwunden sei und megen

Vergehens gegen die Strafgesetze von der Staatsanwaltschaft

gesucht werde.

Mit diefer Verdächtigung begnügt sich die „Branden¬

burgische Wacht" aber nicht; ste fabelt ihren Lesern weiter

vor, der Zentralverband habe in einem Berliner Vororte

unter anderen einen Kandidaten aufgestellt gehabt, der sechs¬

mal vorbestraft sei, und zwar megen Beleidigung, Körper¬

verletzung, Anstiftung zum Betrug, Meuterei und vorsätzlicher

Brandstiftung. Tie „Brandenburgische Wacht" bemerkt dann

scheinheilig: „Wir nennen, da uns an der Bloßstellung

dieser Herren selbst nichts liegt, weder Ort noch Namen."

Wer aber solche Beschuldigungen erhebt, wie es die

„Brandcnburgische Wacht" tut, der muß Namen und Ort

nennen, damit der Angegriffene gegebencnfalls die UnHalt¬

barkeit diescr Angriffe nachweisen kann. Wcr das nicht tut,

sondcrn heimtückischer Weise ohne jeden Beweis aus dein

Hinterhalte ehrenrührige Behauptungen wider cine un¬

genannte Person aufstellt, tun scine Gegner in Mißkredit

zu bringen, der begeht die denkbar schmutzigste

Handlungsweise — und dieser Handlungsweise macht

sich die „Brandcnburgische Wacht" schuldig, deren Redakteur

Herr Hans Bechly ist!

Tie Angriffe der „Braudcnburgischc» Wacht" sind un-

w a h r: aber sclbst wen» unter der Zahl dcr Zentralverbändler
eiuer entdeckt würde, dcr sich cine nicht zu billigende

Handlung hätte zu schulden kämmen lassen, so wäre es

schmutzig, aus eincm solchcn Fnllc gcgcn den Zentralverband

Agitalionsmnterial schlagen zu wollen. Nun hören Sie

zu, Herr Bechly: Sie waren nicht immcr deutsch-

nationaler Gciuvorstcher für Brandenburg. Sie hatten, als

dieses Amt noch uubcsoldet :vnr, mehrere Vorgänger, dic

diesen Posten neben ihrcr Berufstätigkeit im Ehrenamt ver¬

sahen. Eincr davon hieß F ri cd ri ch P ap e. Dieser frühere

Vorstchcr des Gaues Brandenburg vom deutschnationalen

Haudlungsgchlllfen-Vcrband wurde im Jahre 1901 wegen

Unterschlagung von Geschäflsgcldern zu einer längeren

Freiheitsstrafe verurteilt, und erst als seine Verfehlungen

bekannt wurden, vom Teutschnationnlcn Verband cms-

gcschlosscn. Wir haben damals von dicscin Vorfalle

Notiz genommen, wir sind aber nie so schmutzig ge-^

wesen, ihn etwa in der Agitation gegen den Deutschnationalen

Verband auszuschlachten. Als das Organ des Verbandes

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig damals seine Leser

von dcr Unt.'rschlagungsaffärc Puv c unterrichtete, antwortete
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der Vorsteher des Deutschncrtionalen Handlungsgehülsen-
Verbandes, Herr Wilhelm Schack, in der „Handels-Wacht"
vom 10. Februar 1901:

Anständige Leute pflegen dem politischen Gegner
Veruntreuungen und ehrlose Handlungen vereinzelter An¬

hänger nicht zum Vorwurf zu machen. Der Leipziger Ver¬

band entäußert sich dieses Grundsatzes vornehmer Kaiirpfcs-

weise, indem er dcn Handlungsgehülsen Pape, der übrigens
nicht mehr Mitglied unseres Verbandes ist und dessen

Verfehlungen kürzlich durch die Zeitungen gingen, uns mit

Nuterstreichung seines früheren Amtes an die Rockschöße

hängt.

Herr Schack deutete damals an, daß es räudige Schafe

überall gebe; er fügte nämlich seiner gegen dcn Redakteur

der Leipziger „Verbandsblätter" gerichteten Notiz hinzu:

Wünscht Herr Bernhard, daß wir ihm die zahlreichen
räudigen Schafe seines Lämmerstalles in Hochdressur vor¬

führen?

Merken Sie sich das Herr Hans Bechly! Ehe Sie un¬

bewiesene Behauptungen über Verfehlungen Ihrer Gegner in

die Welt setzen, dann denken Sie immer daran, daß ciner

ihrer Amtsvorgänger nachgewiesen er maßen megen

Unterschlagungen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt

morden ist.
Die hamburgifchen Handlungsgehülfen haben bei der

Kaufmannsgerichtswahl dem Deutschnationalen Verband für

seine niedrige Kcunvfesmeise einen gehörigen Denkzettel ver¬

abreicht; die Deutschnationalen verloren im hamburgischen

Kaufmannsgericht fiinf Sitze. Die Handlungsgehülfen Berlins

merden den Deutschnationalen gleichfalls zu beweisen haben,

daß sie deren schmutzige Agitationsweise weder billigen, noch

darauf hineinfallen.

Ueber die Gcgncr der Sonntagsruhe schrieb vor

einigen Tagen die „Münchener Post":

Im vergangenen Jahre hat dcr Fremdenverkehr in

Münchcn ganz bedeutend zugenommen. Den größten

Nutzen davon haben natürlich die Hotels und Gasthöfe,

die Brauereien und Restaurationen gezogen. Trotzdem

haben sich die Münchener Biervertcurer und Wierver-

schleißer den Gegnern der Sonntagsruhe angeschlossen,

weil sie meinen, daß sie durch diese einen Teil ihrer Sonn¬

tagskundschaft verlieren. Vor öcr Einführung der Sonn¬

tagsruhe wurde behauptet, die Handelsangestellten würden

ihre Vermehrung der freien Zeit doch nur zu ausgedehnten

Frühschoppen benutzen. Und nun kommen die Brauer und

Wirte und beklagen sich, öaß die Handlungsgehülfen noch

weniger wie vorher trinken, weil sie jetzt an den freien

Sonntagcn ins Gebirge ausfliegen, um dcm Wintersport

zu huldigen. Die Herren Wirte suchen deshalb gegen den

Verkehr öer Wintcrsportzügc und gegcn die Sonntagsruhe

zu agitieren. Von allen dcn Gründen, die von öen

Gegnern öes Sonntagsladenschlusses vorgebracht wurden

— vom Herrn v. Weiöert angefangen, der eine Ver¬

breitung der Geschlechtskrankheiten damit in Verbindung

gebracht hat, bis zu den Gastwirten, die über den Rück¬

gang des Alkoholkonsums klagen —, ist der eine so rück¬

ständig wie der andere.

Sonntagsrnhefeinde. Die nationalliberalen Abgeord¬
neten Bassermann und Freiherr v. Heyl haben im Reichs¬

tage zum Etat des Reichsamts dcs Innern dcn Antrag

gestellt, die verbündeten Regierungen zu ersuchen,

einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die A r-

beitszeit und die Sonntagsruhe in Kontoren

und sonstigen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit

offenen Verkaufsstellen verbunden sind, geregelt wird.

Diese Resolution bringen die nationalliberalen Ab¬

geordneten ausgerechnet zu der Zeit ein, wo die Regierung
eine Aenderung der Sonntagsruhevorschriften für Kontore

und Verkaufsstellen in Aussicht gestellt hat. Jn ehrliches
Deutsch übertragen lautet die Resolution also:

Die Regierung wird ersucht, die Arbeitszeit
und die Sonntagsruhe in Verkaufsstellen
nicht zu regeln.
So ficht dic viclgerühmte Sozialpolitik der bürger¬

lichen Parteien aus!

Eine DemonstrationSversammlung sür die völlige
Sonntagsruhe veranstalteten wir in Breslau am

8. Januar gemeinsam mit den Handelshülfsarbeitern.
Nach cinem Vortrage des Gaubcamten Zimmer vom

Dcutschcn Transportarbciterverband und der freien Aus¬

sprache, wurdc solgende Entschließung einstimmig ange¬

nommen:

„Die heutige kombinierte Versammlung don Hand¬
lungsgehülfen und Hausdienern erblickt zwar in der

von dcr Ncgicrung geplanten Verkürzung dcr Sonntags-
arbcit im Handelsgewerbe einen kleinen Fortschritt, der

jedoch durch die Ausnahmebestimmungen illusorisch ge¬

macht werden kann. Die Versammlung fordert daher
mit aller Entschieöenhcit, daß bci der Umfrage übcr öie

Materie alle Jntcrcssenkreisc, also nicht bloß die Han¬
delskammern, sondern alle Verbände der Handlungs¬

gehülfen und im Handelsgewerbe beschäftigten Hülfs-
ar.be.iter gchört werden. Nur auf diese Weise kann öie

Regierung ein richtiges Bild von den Verhältnissen ge¬

winnen. Die Versammelten find der Ansicht, daß die

vollständige Sonn- und Feiertagsruhe fehr gut durch¬

führbar ist und auf das nachdrücklichste gefordert werden

muß."

Es wurde einc kombinierte Kommission cingetsetzt, die

alle notwendig werdenden Schritte in dieser wichtigen An¬

gelegenheit vornchmen wird. Dem Ncichsamt dcs Innern
wurde von öer Rcsolution Mitteilung gemacht.

Ein Beitrag znr Beratung deS Vereinsgesehes.
Jn ciner von unserem Vertrauensmann in Kiel am

2. Tczcmbcr 1907 einberufenen öffentlichen Vcrsammlung

verlangte dcr überwachende Polizeibeamte, daß die weib¬

lichen Bcrsammlungsteilnchmcr gctrennt von dcn männ¬

lichen Platz nehmen sollten. Diese Forderung war unrecht¬

mäßig, da die Vcrsammlung ausdrücklich als össent¬

liche angemeldet worden war und bei solchen Versamm¬

lungen Frauen nach dcm preußischen Vcreinsgesetz die

gleichen Rechte haben wie männliche Versammlungs-
bcsuchcr; nur für Mitgliederversammlungen von politi¬

schen Vcrcincn sicht das Gcsctz Beschränkungen bezüglich

leilnahmc von Frauen vor. Um nun nicht dic Versamm¬

lung illusorisch zu machen, wurdc dem Verlangen des

Schutzmannes Folgc gegeben. Kollege Rindfleisch, als

Leiter dcr Vcrsammlung erhob aber bcim Polizeipräsidium
Beschwerde und beantragte, dem betr. Polizeibeamten eincn

VcrwciS zu crteilen. Es stellte sich nun heraus, daß dcr

Beamte im ausdrücklichen Auftrage seiner vorgesetzten

Behörde gehandelt hatte. Kollege Rindfleisch erhielt das

folgende Schreiben:
Der Polizeipräsident. Kiel, 10. Dezember 1907.

Tgb. Nr. I 3089.

Auf Ihre Beschwerde vom S. d. M. wird Ihnen
mitgeteilt, daß hicr bei dcr Behandlung der durch das

Vorstandsmitglied H, Kohlhagen bewirkten Anmeldung
der Versammlung der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen vom 2. Dezember d. I. angenornmcn wordcn

ist, daß cs sich um cine Mitgliederversammlung des als

politisch erklärten Vereins „Zentralvcrband der Hand¬

lungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, Bezirk
Kiel" handle. Auf Grund dieser Annahme ist der mit

der Ueberwachung dcr Versammlung beauftragte Schutz¬
mann instruiert worden, teilnehmende Fraucn in das

sog. Scgment zu verweisen. Wäre hier, was erst durch dic

Rüciiprache mit Ihnen festgestellt worden, bekannt ge¬

wesen, daß es sich zweifellos um eine „öffentliche" Ver¬

sammlung handeln werde, so wäre dem Schutzmann der

obige Auftrag nicht erteilt worden.

(gez.) v. Schrocter.

Hierzu ift zu bemerken, daß der Zentralverband der

Handlnngsgehülfen und Gehülfinnen bei der Versamm-

lungsanmcldung überhaupt nicht erwähnt worden

ist. Derselbe Beamte aber, der die unrechtmäßige
Anweisung traf, brachte in die Versammlung
die schriftliche Bestätigung des Polizeipräsidiums
mit, daß eine öffentliche Versammlung ange¬

meldet worden sei. Daß die Behörde trotzdem der Annahme
sein konnte, es handle sich um eine Mitgliederversammlung
unseres Verbandes, ist für den beschränkten Untertanen¬

verstand allerdings unfaßbar. Das traurige an der Sache
ist, daß die Versammlung nicht hätte stattfinden könncn,
menn dem unberechtigten Perlangen des Schutzmannes nicht
Folge geleistet morden märe, trotzdem laut eigener Bescheinigung
des Polizeipräsidiums alle Formalitäten unserseits zweisellos
erfüllt worden waren.

Schließlich sei bemerkt, daß die Verfügung, wonach unser

Bezirk Kiel als politischer Verein zu gelten hatte, in¬

zwischen vom Polizeipräsidium zurückgezogen worden ist.

öausmuuusgcrichle.
Der Ausschuß des Knufmannsgerichts z« Berlin

mird von der „Brandenburgischen Wacht", der Monatsschrift
des Gaues Brandenburg im Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verband, angerempelt. Das Blatt enthält nämlich

in der Nr. 1 vom 1. Januar 190S folgende Briefkastennotiz:
Sie fragen, ob Viktor Blobel in Nr. 228 der „Wilm.

Zeitg.", wo er die hohen Pflichten eines „antisemitischen
Agitators ps,r sxcsliencs", so hat ihn ein Herr Jacobsohn
öffentlich genannt, in großen Umrissen darlegt, bei feinen
Worten, em solcher Mann dürfe nie an sich selbst denken,

„und muß sich doch dabei von jedem hergelaufenen Burschen,
von manchem Geschäftsphiloscmiten angreifen und seine
Ehre durch den Kot schleifen lassen", an seine Tätigkeit im

Ausschusse dcs Kaufmannsgerichts Berlin gedacht hat. —

Darüber bekommen Sie von Herrn Blobel die zuverlässigste
Auskunft.

Wie man den Vogel an den Federn erkennt, fo erkennt

man an dieser Notiz die Urheberschaft des Herrn — Viktor

Blobel. Bezeichnend für die „Brandenburgische Wacht" ist

es, daß sie für den gegen den Kaufmcmnsgerichtsausschufz

zielenden Anwurf die heimtückische Form der Briefkastennotiz

wählt. Das ist recht „deutschnationale Art"!

Jn dcn Ausschust des Kaufmannsgerichts zu

Straßburg i. Els. murden gewählt unsere Verbandskollegen

Fleig und Schmitt, ferner Amann vom Leipziger
Verband, Gerber vom Buchhalterverein und A.Mayer

von der Union de Commerce. Die Deutschnationalen erhielten
keinen Sitz; ihre sattsam bekannte Art, sich „beliebt" zu

machen und auch ihre Haltung in Sachen der Konkurrenz

klausel verschuldete es, daß sie ihren bisherigen Sitz im Aus¬

schuß einbüßten.

Die Sitzung des Gesamtkaufmanns¬

gerichts zu Straßburg fand am 2. Januar statt. Vom

Polizeipräsidium murde um ein Gutachten gebeten, ob ein

Bedürfnis vorliege, daß die Geschäfte vor Weihnachten und

je einem Tage vor Feiertagen bis 10 Uhr abends

offen bleiben dürfen. Dieses Bedürfnis murde vom

Kaufmannsgericht einstimmig verneint, man sprach sich

für Beseitigung dieser Ausnahmetage aus.

Der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts, Herr Dr.Ruland,

stellte den Antnag, daß bei jeder Gesamtkaufmanns-

gerichtssitzung beide Parteien, Kaufleute und Angestellte,

in gleichmäßiger Stärke vertreten sein sollen, d. h.

wenn eine Anzahl Kaufleute die Sitzung versäumt — wie es

z. B. bei der Beratung des Gutachtens über die Konkurrenz¬

klausel geschah —, so soll dafür die gleiche Zahl Gehülfen¬

beisitzer mit dem Ausschluß von der Sitzung bestraft werden.

Unser Verbandskollege Schmitt wandte sich entschieden

gcgen diesen Vorschlag, ebenso Vertreter anderer Gehülfen¬

verbände, und selbst ein Prinzipalsvertreter, Herr Direktor

Loewe, sprach dagegen, aber die deutschnationalen Gehülfen¬

beisitzer — schwiegen.

Auf Ansuchen des Bürgermeisteramts, einen Angestellten
in das Kuratorium der städtischen Fortbildungsschule zu

wählen, wählte das Gefamtkaufmannsgericht unseren Ver¬

bandskollegen Schmitt.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Breslau

beschäftigte sich in seiner Sitzung vom 22. Januar mit dem

von unseren Beisitzern gestellten Antrag, betreffend die Pen¬

sionsversicherung. Der Ausschuß erklärte sich in

dieser Frage für zuständig, und vertagte sodann die

Beratung zwecks Herbeischaffung weiteren Materials.

Aus dcm ZcntraKcrband.
<Die Schriftführer werden dringend ersncht, für die Berichte

besondere, schmale Bvgcn z» vcriucndcn, dic nur auf einer Seite

beschriebe» Kierdei, dürfen.)

Einen erfreulichen Mitglicderznwachs im verflossenen

Jahre kann unser Zentralverband feststellen. Zu Beginn

des JahreS 1907 zählte der Verband 0092 Mitglieder, am

Jahresschlüsse aber 8194 (nämlich 3031 männliche

und 4563 weibliche). Das crgibt einen Reinzumachs oon

1502 Mitgliedern und zeugt von der stetigen und sicheren

Weiterentwicklung unseres Verbandes.

Dieser Zuwachs — so sagten wir schon nach dem Er¬

gebnisse dcs Jahrcs 1906, das uns eincn Zuwachs von nicht

ganz 800 Mitgliedern gebracht hatte — ist um so höher zu

veranschlagen, als wir unsere Mitglieder ja nicht nur im

Kampfe gcgen die Prinzipalität zu werben haben, sondern

gegen die Gleichgültigkeit und dcn Standesdünkel der

Kollegen kämpfen müssen. Währcnd andcrc Verbände dem

Staatsdünkel der Handlungsgchülfcn schmeicheln, um

leichter Mitglieder einzufangen, erblicken wir unsere Auf¬

gabe darin, die Kollegen über ihrc wirtschaftliche Lage auf¬

zuklären und sie zu überzeugten Mitstreitern zu erziehen.

Tue im neuen Jahre jcdcs Mitglicd seine Pflicht und helfe

nach Möglichkeit unsere Reihen verstärken, damit wir am

Schlüsse des ncucn Jahrcs cinen noch größeren Zuwachs

verzeichnen können als im verflossenen Jahre 1907 und

die Mitgliederzahl recht bald in das zweite Zehlitausend

hineinmächst.

Eingaben. Der Verbandsvorstand läßt dem

Reichsamt des Jnncrn und dcm Reichstage

eine Eingabe, betreffend die Abänderung der Gewerbe¬

ordnung zugehen.
Der Bezirk Breslau sandte im Auftrage einer gut

besuchten Versammlung von Handlungsgehülfen und

Handclshülfsarbeitern an das Reich samtdesJnnern

eine Eingabe in Sachen der Sonntagsruhe.

Der Bezirk Köln richtete an den Regierungspräsidenten
der Rheinprovinz eine Eingabe wegen Vsrnehmung von

Auskuiiftspcrsonen in Sachen der Sonntagsruhe.

Der Bczirk Gern sandte dem Reichstage eine

Petition, betreffend ß 63 dcs Handclsgcsctzbuches. Jn der¬

selben Sache machte der Bezirk Straßburg t. Els. ge¬

meinsam mit anderen Vereinen eine Eingabc.

Brannschweig. Versammlung vom 13. Januar in

„Siegers Bierpalast". Kollege Frenzel erstattete den Be¬

richt über das verflossene Jahr und dcn Kartellbericht.
Die abgesandte Petition an dcn Reichstag in Sachen Z 63

des Handelsgesetzbuches wurdc von dcr Versammlung ein¬

stimmig gutgeheißen. Die Abrechnung vom Vergnügen
schließt ohne Defizit ab. Dem Kassicrcr wurde Entlastung
ertcilt. Die Beratung über die Erhebung cines Extra¬
beitrages wurde vertagt. — Am 17. Februar wird eine

Versammlung mit der Kollegin Krauß-Bcrlin als Re¬

ferentin stattfinden, zu dcrcn zahlreichem Besuch einge¬
laden wird.

Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom 9. Ja¬
nuar im Gewerkschaftshausc rcfcricrtc Kollege Jofephsohn-
Hamburg übcr das Thema: „Ncchte und Pflichten der

Handlungsgchülfcn". Jn fast einstündiger Rede besprach
der Redner die wichtigsten Punkte: Vienstvertrag, Kon¬

kurrenzklausel, Kündigung, Probe-Engagement sowie Ent¬

lassung. Reicher Beifall lohnte dcn Redner für seinen
lehrreichen Vortrag. Es wurde fqrncr beschlossen, am

2. Februar das erste Stiftungsfest, bestehend in Konzert,
Aufführung und Ball, im „Colosseum" zu feiern. — An¬

erkennend und dankbar wurde des bon hier fortgezogenen
Kollegen P. Wilsdorf gedacht, wclchcr vor genau Jahres¬
frist die hiesige Zahlstelle gegründet hat. Daß die Saat,
die er ausgestreut, auf fruchtbaren Boden gefallen, be¬

weist wohl am besten der Mitgliederbestand von über 100

im -ersten Jahre.

.Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 10. Ja¬
nuar in der „Heidcblüte". Die Lohnkommission erstattete
Bericht über die bisher mit der Verwaltung de« Konsum¬
vereins gepflogenen Verhandlungen. Die Verwaltung hat
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zwar einige der geäußerten Wünsche berücksichtigt, hat aber

darum ersucht, die weiteren Forderungen vorläufig zurück¬

zustellen, bis der mit dem preußischen Steuerfiskus

schwebende Prozeß entschieden ist. Bekanntlich soll der

Verein die horrende Summe von -« «2 000 Umsatzsteuer
bezahlen. Der Berichterstatter, Kollege Iosephsohn, em¬

pfahl dcr Versammlung, in Anbetracht der obwaltenden

Verhältnisse, dem Wnnschc der Verwaltung nachzukommen.
Dem wurde uach kurzer Debatte zugestimmt. Sobald der

Prozeß entschieden ist, füllen die Verbandlungen wicdcr

ausgenommen werden. Darauf crfolgtc dic Neuwahl des

Vorstandes. Es wurden gewählt: 1. Vorsitzender Kollcgc

Strohbach, 2. Vorsitzender Kollcgc Geese, Kassierer Kollcgc

Wübbenhorst, 1, Schriftführer Kollcgin Bergmann,
2. Schriftführer Kollege Bulthuis. Zu Revisoren wurden

dic Kollcgen Fischcr und Secliger gcwählt. Dic Mit¬

gliederversammlungen finden auch weiterhin am ersten

Frcitag eines jcden Monats in der „Hcideblütc", «eest-

straße, statt. Der Vorswcndc forderte noch zu vollzähliger
Beteiligung an der demnächst stattfindenden Vcrtrctcrwahl

zur Ortskranrenkassc aus und Kollcge Joscphsohn wics auf
die große Bedeutung diescr Wahl hin. Naupcni noch cin

Vertreter zum Bilüungsausschuß gcwählt war, brachte

Kollcge Gcese verschiedene Mißstände in den Ladcngcschäf-
ten am Orte Zur Sprache uud forderte zu eifriger Agita¬
tion auf. Schluß der starkbcwchtcn Vcrsammlung nach
11 Uhr.

— Unter Sczir! Vegesack. Hier erstattete

Kollege Kellermann am 12. Januar dcn Bericht der Lohn-

Zommiffion, der nach längerer Debatte ourch Annahme
einer cntsprcchcndcn Resolution gutgeheißen wurde.

Breslau. Jn der am 4. Januar abgehaltenen Gene¬

ralversammlung erstattete Kollcgc Tockus dcn Kassenbericht
für das vierte Quartal und den Jahresbericht übcr das

abgelaufene Geschäftsjahr, Ncu- rcsp. wiedergewählt wur¬

den als Bevollmächtigte die Kollcgcn Tockus und Gaßmann,
Schriftführer Fiebig und Ollcndorf. Die Agitationskom¬
mission setzt sich im ncucn Geschäftsjahre aus zwölf Mit¬

gliedern zusammen. Jn die Ueberwachungskommission
werden die Kollcgcn Fiebig, Aderhold, Vogt und Tockus,
als Bibliothekarinnen die Kolleginnen Karoly und Ruffcr,
als Revisoren dic Kollegen Fcin und Schürtzmann und

j als Kartelldelcgiertsr der Kollogs Petrich gewählt. Unter

anderem teilt der Vorsitzende mit, daß das diesjährige
Wintervergnügen am 15. Fcbruar in der Morse-Loge statt¬
findet; näheres hierüber wird noch bekannt gemacht.

Chcmnitz. Am 14. Januar fand im Vereinshaus
„Volkshaus Colosseum" die Jahreshauptversammlung des

Chemnitzer Bezirks statt, welche schr gut besucht war. Nach¬
dem Kollege Landgraf den Jahresbericht gegeben hatte,
Mochte Kollege Oelsner die Anwesenden mit der Finanzlage
und den Kassengeschästcn des Bezirks vertraut. Nachdem die

Revisoren Felder und Sprangcr ihren Revisionsbericht ge¬

geben hatten, wurden die Neuwahlen der gesamten Bezirks¬
leitung vorgenommen. Es wurden einstimmig gewählt: Be¬

vollmächtigter: Gg. Landgraf; Kassierer: E. Oelsner;
1. Schriftführer: W. Eckcrrdt; 2, Schriftführer: P. Spranger:
Revisoren: P. Felder und P. Sprcmger; Kartelldelegierter:
Gg. Landgraf. Zur Verrichtung der Agilationsarbcit
wurden außerdem folgende Personen bestinnnt: Müller,

Wendler, Schmorl, M, Oelsner; ferner die Kolleginnen
Notnagel und Arnold. Ferner beschloß die Versammlung,
daß am Mittmoch, den 19. Februar, im großen Saale dcs

Volkshauses ein Vergnügen stattfinden soll. Es werden an

an dieser Stelle alle Kollegen und Kolleginnen somie deren

Angehörige und Bekannte darauf aufmerksam gemacht.
Dresden. Versammlung am 14. Januar im „Volks¬

haus". Kollege Maycnburg referierte über die Gewerk¬

schaften und den Kampf dcr Genossenschaften gegen dcn

MarZsnartiZclverband. Jn der Debatte wünscht Kollcge
Lähner, daß in ähnlichen Fallen küusiig die Gc»? icn-

scbaftsführer vor ihrcm Verkaufspersonal instruktive Vor¬

träge halten möchten, damit auch die Verkäuferinnen dcr

Kundschaft genügend Aufklärung geben können und durch
diese Vorträge weiter in das Wesen dcr Genosscnschafts-
beroegung eingeführt werden. Aus dem Bericht über das

vierte Quartal 1907 ging hervor, daß eine Versammlung,
29 Betriebs- und Bczirkszusammenkünfte und geschäftliche
Sitzungen stattfanden. 3S Neuaufnahmen wurdcn crziclt.
Auf sozialpolitischem Gebiete befaßten wir uns mit dcm

neuen Ortsstatut übcr die Sonntagsruhe, dem Osfenhnltcu
der Läden an »Sonntagen vor Weihnachten, petitionierten
hinsichtlich des § 6g (Gehaltszahlung in Krankheitsfällen)
und der Ztz 74 und 75 (Konkurrenzklauset>. Die Ueber¬

wachungskommission war tätig und mehrere Gchalts-
und Provisionsfordcrungen veranlaßten Kommissionsgänge
bei Privatbetrieben. Nach einem instruktiven Bericht' über

die Tätigkeit des Drcsdcncr Gcwerkschaftskartclls im Jahre
1907 erfolgte die einstimmige Wiederwahl dcs Kollegen
Lähner als Bevollmächtigten und der Kollegen Mapenburg
und Lähner als Kartclldelegierte. Alsdann erfolgte Nomi-

nierung einer dreizehnglicdrigcn Agitationskommission,
darunter fünf Kolleginnen, und dic Wahl zweier Revi¬

soren, auf deren Antrag hin vorher dem Bevollmächtigten
Decharge einstimmig erteilt wurde.

Frankfurt n.M. Jn der gut besuchten General¬

versammlung vom 15. Januar gab Kollege Schtoeinert den

Geschäfts- und Kassenbericht für das abgelaufene Jahr.
Demselbcn isr zu entnehmen, daß es auch im Frankfurter
Bezirk vorwärts gegangen ist. Stattgefunden haben zwölf
Mitglieder- und drei öffentliche Versammlungen sowic vicr

Geschäftsbcsprechuuge». Bci der im Fcbruar stattgc¬
fundenen Kaufmannsgerichtswahl gingen wir selbständig
vor und erhielten einen Beisitzer. Bci dcr Grandbnsar-
Affäre wurde den Angestellten gezeigt, daß der Zentral¬
verband stets die Interessen dcr Ictztcren vertreten wird.

Für die Agitation unter dcn Indifferenten wurden ge¬

legentlich der Kaufmannsgerichtswahl 3000 Flugblätter
verteilt, außerdem wurdcn 500 Broschüren gratis abgegeben.
Dem geselligen Tcil wurde durch Abhalten eincs Festes
aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens unseres Verbände?,
sowie einer Abcndunterhaltung im engeren Kreise Rechnung
getragen. Dem Reichstag wurden zwei Eincmbcn über

sandt, in welchen eine reichsgesctzliche Einführung dcr

völligen Sonntagsruhe, sowie Abschaffung dcr Konrurrenz-
klaufel und Abänderung dcs Z 63 dcs Handelsgesetzbuches

verlangt wurde. Fcrncr richteten wir an die hiesige Eisen-
bcchndircktion cinc Eingabc zwecks früherer Schließung der

Gütcrbahuhöfe an Sonnabenden und Tagen vor den Festen.
Dic Antwort fiel ablchncnd aus, da zur Zeit die Handels¬
kammer und dic Prinzipalsvertrctungen nicht dafür zu

haben sind. Die Gesamteinnahmen dcs Bezirks sind übcr

100 höhcr als ini Iahrc 1906. Nach der üblichen
Dcchnrgeertcilung und Vorstaudswcchl hielt der anwesende
Kollcge Paul Hertz aus Köln eine mit Beifall aufge¬
nommene Ansprache, in welcher cr in bcredtcr Wcise die

Mitglicdcr zu cifriger Mitarbeit iin ncucn Jahre auf¬
forderte, damit endlich auch der Frankfurter Bczirk dcn

Platz im Vcrbnndc einnchmen könne, den cr fchon längst
haben sollte. Nach einer kurzen Tisiussion wurde die gut
verlaufene Versammlung gegen 11 Uhr geschlossen.

Hainbnrg. Abrechnung des Bezirks vom 4. Vierteljahr 1öl)7.

Einnahme.

Kalsenbcstand .«, 1S37.2«
itSk Beiträge K i,—,. „ 1485,—
iZ«

„
ii s« ^> ... „ 8IS,—

SLZg Ortsbciträge 2c, H „ 5«7,2«
Broschüre» „ 5,30

Diverse Einnahmen „ 1427,25

Ausgabe,
Agitation .it. ISSÜ.sc,

Vermaltungskoften, Vers, , „ 474.99

sachi, , „ 577.87

Gewerkschaftskartcll „ 43,4«

Arb^iiersckretariat „ 31,—

Einl.igc b. Eeiverlschastsh, „ 100«, -

An dic Hauvttalse „ 1387,34

Kasseiibestand „ 45S,si

Summa,.. .<i 5938,01 .it 5938.01

Miiglicderzahl an, i, Oktober 1907 IUS7, eingetreten 137, ausgeschieden
48; Mitgliederzahl am 81. Tezember 1007 IllU, und zwar 592 männliche
und 524 weibliche,

Jahresabrechnung für 1907.

Einnahme,

Kassenbrstand .«,

SS42 Beiträge » >. i,— „

4833
„ K so H,. „

i0i3g Ortsbkiträge K20 H „

10 Erirabriträge!i>so „ „

I« Wieberrinl ittsgeld „

is Duplikatbüchcr „

Aroschiiren „

Diverse Einnahmen „

721,Sl
5342,—

2899,80
2027,80

3,—

2,4«
37,—

143S,«5

Summa.,, X i24S«,ss

Ausgabe,
Agitation 19S7.7S

Bermaltungstosten, peri . „ ltZ83,30

jachl, „ 1849,«»
Gemcrtlchaslsiariell „ 151,
Arbkitersekretariai „ 151,09

Einlage b, Gi wcrlschaftsh, „ 100",—
Diveisc Ausgaben „ 3«,SV
An die Hauvliosse in bar

„ 444«,57

StellenloicnunlcrstüKung „ 513,15

Kanenbeitand „ 45S.SI

Summa,., >i iZ48S,6«

Mitgliederzahl am 1. Januar 1907 eingetreten im Laufe des

Jahrcs 47«, ausgeschieden oder verzogen 200; Mitgliederzahl am 3i, Dezember
i««7 IZl«,

Köln. Generalversammlung vom 7. Januar im

„Volkshaus". Kollcge Andree erstattet ausführlichen Be¬

richt über das vergangene Geschäftsjahr und bezeichnet die

Fortschritte der hicsigcn Ortsgruppe sowohl hinsichtlich des

inneren Zusammenhaltes als auch Ser äußeren Entwicklung
als erfreulich und günstig. Mit einem Bestand von

90 Mitglicdcrn sei das Jahr 1907 angetreten worden, heute
betrage er bereits 144. In Mülhcim a. Rh. habe ein

Unterbezirk errichtet werden können. Während der Kauf¬
mannsgerichtswahl, die besondere Anforderungen an die

Mitglieder gestellt habe, habe sich dic Arbcitsfreudiglcit
und Opferwilligteit derselben bewährt. Die gesamte un¬

geheure Arbcit sei ausschließlich von Verbandsmitglicdcrn
geleistet worden. Vor allem fei die Anstellung eines Gau-

bcamten sür Rheinland und Westfalen mit dcm Sitze in

Äöln zu begrüßen. Einem längst gehegten Wunsche sei
damit entsprochen wordcn. Dcr Kasfcirdcricht konntc nicht
gcgcbcn werdcn, da noch nicht alle Beiträge eingegangen
waren. — An Stelle einiger Kollegen, dic cinc Wieder¬

wahl ablehnten, murden die Kollcgcn Hertz als erster, Soll-

mann als zweiter Bevollmächtigter, Haiü als erster, Hoff¬
mann als zweiter Schriftführer gewählt. Kollcgin Hclle-
brandt übernahm wieder das Kassenamt. Die Wahl eines

Kartelldclegierten und dcr Revisoren sowie dcr Vortrag dcs

Kollcgcn Sollmcmn mußten vertagt wcrden. Untcr „Vcr-

cinsangclcgcnhciten" wurde die Bildung einer Ueber¬

wachungskommission angeregt, Ucbcr dic Art und Wcisc
des Vorgehens derselben entspann sich einc lebhafte Dis-

Zusfion. Diesc Angelegenheit wurde gleichfalls vertagt.
— Versammlung vom 21. Januar. Kollege Sollmann

behandelte das Thema: „Erziehuugsideale dcs Sozialis¬
mus". Er entrollte zunächst ein Bild der heutigen Er,

zichungsmcthode und wies auf die grohen Mißstände hin
die unserem gesamten Schulwesen, besonders der Volks¬

schule, die eigentlich kcinc „Volksschule" sei, anhaften. Als

ein Erziebungsinstitut im wahren Sinne des Wortes könne

unscrc Schule kaum angesehen werden. Verwunderlich sci
dieS allerdings nicht; der heutige Staat habe nur Geld

für Militärzwecke und iönne daher der schule keine andcrc

als sticfiiiüttcrliche Behandlung zu tcil wcrden lassen.
Rcdncr trat sodann energisch für dic EiuhcitSschuIc, Un-

cntgcltlichkcit dcs Unterrichts, schulsveisung, Weltlichkeit

der Schule, Moral- anstatt Religionsunterricht, Gesund¬
heitsunterricht, Aufklärung übcr Volksseuchen (Tuberkulose,
Alkohol) iu dcr Schulc, gemeinschaftliche Erziehung der

bcidc» Gcschlcchtcr cin. Dem Kassenbericht zufolge glichen
Einnahmen uiid Ausgaben des dritten Quartals mit

328 nuS. Der Kassiererin wurde Entlastung erteilt,

Kollcge Präger bemängeltc, daß von dcr hicsigcn Orts¬

gruppe die statutengemäß vorgeschriebenen 75 pZt. der Ein¬

nahmen nicht an den Zcntrnlvorstnnd abgeliefert wcrden

könnten, nnd cmpfabl Sparsamkeit. Zu Rcchnungs-

rcvisoren wurden gcwählt: Kollcgc Sollmann und

Kollegin Hoffmanu; zu Karlelldelegicrten die Kollegen
Marr, und Sollmann. Einem Schreiben an den Regierungs¬
präsidenten in Köln, betr. Regelung der Sonntagsruhc
(Entwurf dcs Reichsamts dcS Jnucrni wurde zugestimmt.
Nack Beantwortung cinigcr sonstiger Anfragen wurdc die

Versammlung geschlossen.

Leipzig. In der am 21. Januar im „Volkshaus"
stattgefunden«» Generalversammlung gab Kollege Plottke zu¬

nächst den Kassenbericht über dns letzte Vierteljahr 1907, der

folgende Zahlen aufmies:
Einnahme!

Kasscnbcstaiid .it. iS3S,so

Bcrbandsbeirräge „ 2141,2«

Ortsbeiträge „ iiss,—

Inserate im örtl. Organ.. , 47,2»
Diverse „ SSS,SS

Ausgabe:
Oeffentlichc Agitation >l, 832,71
Berwaltung, persönliche,,.

„ sachliche
Jnventaranschosfuiigen
Arbeiterscirci. und Kartell

Entschädigung a. d.Kassierer
Untcrstützuugcn
Diverse

l An dic Hanvtkasse „ 1147,25
! Kassenbestand „ lt»t>.«ü

Summa...^ S8S9.2S , , Summa... 5389,23

Nachdem ihm einstimmige Entlastung erteilt worden war,

berichtete Kollege Plottke über das Geschäftsjahr 1907. Im

525

478,04

513,20
9«,iis,

147,45

218, -

30,40

verflossenen Jahre war ein reges Leben in bczug auf Agita¬
tion und Ausbau der Organisntion zu verzeichnen. Während
des ersten Halbjahres fanden verschiedene Betriebsbe¬

sprechungen statt, die uns Aufnahmen brachten und uns

Gelegenheit gaben, gegen verschiedene Mißstände erfolgreich
einzuschreite». So wurdcn in verschiedene» Geschäften Arveits-

zeitverkürzungeu, Gehaltserhöbungcn, Beseitigung von sonsti¬
gen rückstandigen Einrichtungen durchgesetzt. Die durch un¬

seren Verband organisierte Sonnlagsüberivachung hat durch
ihre Organe viele Fälle von llebertretung der Sonntagsruhe
zur Anzeige gebracht und so dic beste Demonstration für die

Notwendigkeit der HandelSinspektoren geleistet. Mit dem

zweiten Halbjahr setzle da»» die Vorarbeit für die Wahlen
zum Kaufmn»nsgericht cin. Wenn auch der Erfolg die auf¬
gewandte Mühe und 'Arbeit zunächst »icht cutsprcchend lohnte,
so ist unsere Arbeit doch nichl auf unsruchibaren Boden ge¬
fallen, wie uns die bald darauf einsetzende Bewegung im

Leipziger Buchhandel beivies. Da waren mir keine linbe-

kannten mehr; die Buchhandlungsgehülfen mußten, daß der

Zentralverband nicht Phrnscn machte, sondern auch wirklich
bestrebt war, seiiie Theorien in die Praxis umzusetzen. Der

Ausgang der Bemegnng ist bekannt. Nur soviel soll auch
an dieser Stelle festgestellt sein, daß die „nationalen" Vereine
der Bewegung Knüppel zwischen die Beine geworfen und in

der dadurch erzeugten Uneinigkeit die Geschäfte der Prinzipale
besorgt haben. Jmmerhin nürd die Bewegung nicht ruhen,
und der Erfolg wird schließlich doch kommen, wenn die

Buchhandlungsgehülsen erst durch den Eintritt in den Zentral¬
verband gezeigt haben, daß sie die Verhältnisse begriffen
haben. Vermerkt sei noch, daß wir im Knusmannsgericht
mit drei Kandidaten vertreten sind, und zwar siiid Beisitzer die

Kollegen Gebbert, Pötzsch und Köhler.
Der Kassenbericht sür das Geschäftsjahr 1907 lautet:

Einnahme: Ausgabe:
Kassenbestand .K. 1713,03 ! Oessentliche Agitation I2ii,41

BerbandSbeiträge „ 75!>3,2l> > Berwaltung, Persönliche,, „ 2025,—

OrlsbeitrSge „ 4054,60 ,
„ sachliche „ 1770,51

Diverse „ 804,28 > An die Kassierer „ 771,7«

Iiwcnlaranschaffungen .,. „ 714,',«

Unterstützungen „ 2S>!7,49

Kartell und Sclrctariat,.
„ 181,Sb

Diverse „ I««,Z5

An die Lanptiasse „ 3441.57

Kasseiibestand 1405,93

Summa,., ,K, I4SSS,«I Summa.,. ^>i. i«5S,0l

Die Mitgliederzahl stieg nach Abzug der Streichungen
von 908 auf 1170 Mitglieder,

Nach einer ausgedehnton Diskussion wurden die Neu¬

wahlen vorgenommen. Als Bevollmächtigter wurde Kollege
Karl Köhler miedergewählt, Jn die Agitationskommission
kamen durch Wieder- oder Neuwahl die Kollegen Wittig,
Gebbert und Flügel, die zugleich init »och vicr Kollegen die

Scktionsleitung der Buchhandlungsgehülfen ausmachen, ferner
Kollege Müller sowie die Leiter dcr fünf Bezirke (von denen

bis jetzt für die Altstadt Kollcge Schäfer und für den Westen
Kollege Holland gewählt wurden), weiter nls Vorsitzende
des Personalausschusses der in den Genossenschaften be¬

schäftigten Verküuserinnncn Kollegin Großmonn und die

Kolleginnen M. Köhler und Pökel. Tie Agüationsleitung be¬

steht also mit dem Bevollmächtigten und bem Beamten aus

l4 Personen. Als Vertreter der Gemerkschaft im Kariell

ivurden Kollege Plottke wieder- uud Müller »eugewählt. Die

Vorschlägc fiir die Eeneralversammlungsvertreter der Orts-

Revisoren sind Kollegen
ange,

Mannheim. Mitgliederversammlung vom 15. Januar
Dcr zwcitc Bcvollmächtigtc eröffnete die Versammlung
und unterrichtete dic Erschiciicucn übcr dic von uns wäh¬
rcnd der Weihnachtszeit bci dein Warenhaus schmollet
unternommenen Schritte, um einc Wiedereröffnung der

währcnd dicscr Zeit geschlossen gewesenen Kantine zu er¬

zielen. Geschäftsführer Gail vom Teutschen Transport-
arbcitcrverband hiclt dann ein instruktives Ncfcrat über:

„Die Erfolge dcr Gewerkschaften in den letzten zehn
Jahren". Interessant war die Mitteilung des Redners,

daß ihm bei Lohnbewegungen der Handclsbülssarbeiter
wiederholt, so u. a. in dcn deutschnationalen Domänen,

bei dcn großen Kolonialwarciifirincn Joh. Schreiber, so¬
wie bci Bassermnnn cc Co., entgegcngcbalten worden sei,
die Lohnstoigcruiigen der Arbeiter würdon die Firmen
cvcntucll veranlafscn, statt dcr Arbcitcr K u in m i s einzu¬
stellen! Einc kurze Diskussion schloß sicl, an dcn Vor¬

trag an.

Am 7. Fcbruar findet dic Jahrcsvcrsammluug statt, in

der dic Neuwahlen auf dcr Tagcsorduung stchcu. Am

9, Fcbruar llcranstaltct der hiesige Bczirk sein Winter-

Vergnügen im Gcwcrkschaftshaus, Dazu ist ein aus¬

erlesenes Programm ausgestellt. Pflicht der Mitglieder
ist, für starken Besuch beider Veranstaltungen zu sorgen,

München. Jn der Mitgliederversammlung vom

3. Januar hielt Herr Dr. Pcruz einen äußerst interessanten
Vcrtrng über Stofswcchscl und Ernährung, dcr schr beifällig
aufgenommen wurdc, Kollcgc Bcchcrt gab hierauf noch

einige interne Vcrbandsnngclcgenhcitcn bekannt, worauf

die Versammlung gcschlosscn wurdc.

— Generalversammlung vom 16. Jaguar. Den Ge¬

schäfts- und Knsscnbcricht crslattctc Kollege Bcchcrt. Dem¬

selben war zu cntncbmcu, daß im vergangenen Jabr die

Geschäfte dcs Verbandes iu 16 Ausschuß-, 19 Mitglieder»
und 6 öffentlichen Versammlungen erledigt wurden.

Außerdem fanden 3 Bczirks- und diverse Betriebsversamm¬
lungen stntt, Nachdcm Bcchcrt dic Kaufmannsgerichts-
wählen fowie dic von scitcn dcs Vcrbandcs im vergange¬
nen Jahr gestellten Anträgc an die vcrschicdcncn Be¬

hörden gestreift und noch die Gründung der Sektion dcr

Brauereiangcsicllten ermähnt hatte, ging cr znm Kassen¬
bericht übcr. Die Einnnhmcn im vicrtcn Quartal be¬

trugen .« 2019,6«, dic Ausgaben .« 1744,12. Die Jahres-
einnnhmcn betrugen ^ 4864,90, die Ausgaben .V 4589,42.

Dcr Mitglicdcrstnnd wuchs von 294 am Jabrcsschluß 1906

auf 536 Ende 1907. Aufgcnommcn Ivurdc» 338, aus»

geschieden sind 96 Mitglieder. Auf Antrag wurde dcm

Bcvollmächtigtcn Dccharge crtcilt, Einc Diskussion fand
hierüber nicht statt. Es wurdc bcschlosscn: 1. Der Aus¬

schuß hat regelmäßig cine Sitzung wöchentlich abzuhalten.
2. Dic Kartclldclcgierten müsscn nicht dcm Ausschuß an¬

gehören, sind aber zu wichtigen Sitzungen bcizuziehen.
Die Dclcgicrtcn haben möglichst nllc Mitglicdcrvcrsamm»

krankcilkasse wurdeu gutgeheißen. R

Schroers, Kassnbcck und Kollegin Stai
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lungen zu besuchen und vierteljährlich Bericht zu er¬

statten. — Nachdem noch Kollcge Kiesel bekannt gegeben

hatte, daß am 22. Fcbruar cin Faschingsvergnügen ab¬

gehalten wird, wurde zur Neuwahl des Ausschusses ge¬

schritten. Gcwählt wurden die Kollegen Zöltsch. Rauscher.

Ferdinand Mürriger, Hubert Mürriger, Voß, Kiesel,
Sommerer und die Kollcgin Maric Braun.

Nürnbcrg. Generalversammlung am Dicnstag, dcn

7. Januar, im Cafe Merk. Der Bevollmächtigte. Kollege

Fischer, erstattete den Geschäfts- und Kassenbericht für das

verflossene Jahr. Die Organisationsverhältnisse am Orte

haben sich gebessert, wcnn auch noch viel zu tun übrig
bleibt. Die Zahl der Mitglieder betrug Ende 1907

142 und zwar 95 männliche und 47 weibliche,. Auf

Antrag der Revisoren wurde dcm Kassierer Decharge er¬

teilt. Hieraus wurde beschlosscn, dcn Vorstandsmitgliedern
für die Teilnahme an den Sitzungen eine Entschädigung
von SO zu gewähren, ferner dem Vorsitzenden eine

Entschädigung von 20 und dem Kassierer eine Ent¬

schädigung von -« 10 pro Jahr. Dic Neuwahl dcs

Vorstandes ergab folgendes Resultat: Vorsitzender Kollcgc

Fischcr, Kassierer Kollcge Nenner; ferner wurde ein

Kollege und zwei Kolleginnen zur Besetzung der übrigen

Vorstandspostcn gcwählt. Die Sektion der Einkassicrcr

wählt ihre Funktionäre selbst. Sodann referierte Kollcge

Bechert-München über: „Unscre zukünftige Agitation".

Stettin. Die am IS. Januar stattgefunden!: Ver¬

sammlung fand im neuen Vereinslokal bei Lüdtke, Ber¬

liner Thor 10, statt. Es wurdcn dic Neuwahlen für die ge¬

samte örtliche Verwaltung vorgenommen. Zum ersten

Vorsitzenden wurde der Kollcge Silberstein, zum zweiten
Vorsitzenden der Kollcge Memel und zum Kassierer dcr

Kollcge Sänger gewählt. Als Schriftführer fungieren

Krupkc und Cohn, als Kartelldelegicrtcr Mcndelsohn. Zu

Revisoren wurden die Kollegin Werner und der Kollege

Hixius gewählt. Nach Erledigung einiger geschäftlicher

Angelcgcnhciten fand die Versammlung ihr Ende.

Strastburg i. Els. Bei der am 2l. Januar stattge-

fundeuen Mitgliederversammlung referierte Herr Dr. Wallcr-

stein über das Thema: „Berufskrankheiten im Handels¬
gewerbe." Redner führt die Entstehung der Krankheiten

zum großen Teil auf die ungenügenden, sanitären Einrich¬

tungen, deren die Angestellten m ihrcn Geschäftsräumen aus¬

gesetzt sind, somie anderseits auf die Unterernährung zurück.
Der Referent geht mit unserem Programm einig, menn er

nach seiner Ueberzeugung eine achtstündige Arbeitszeit für

lange genug hält und nebst der vollständigen Sonntags¬

ruhe und genügender Mittagspause einen freien Werktags-
miitag zur körperlichen Stärkung für nötig hält. Reichen

Beifall erntete Herr Dr, Wallerstein für seine vorzüglichen
Ausführungen.

Stuttgart. Unsere Mitgliederversammlung vom

3. Januar war gut besucht und verlies durch das Ein¬

greifen einer großen Anzahl von Kollegen und auch

Kolleginnen äußerst anregend. — Wir hörten zunächst
einen Vortrag des Gcwerkschaitsgenossen Kißner über

„Feuerbestattung" an. Der Referent schilderte an der

Hand eines Modells die Vorzüge der neuen Bestattungs¬
art gegenüber dem Begräbnis. — Unter „Verschiedenes"
wurde aus Kollcginnenkreisen der Antrag gestellt, zwecks
theoretischer Durchbildung der Mitglieder Diskussions¬
abende einzurichten. Jn langer Debatte wurde der An¬

trag verteidigt und bekämpft. Auf den Vorschlag Schim¬
mels sah man vorläufig von eincr Bcschlußfassung ab und

übergab den Antrag dem neuen Ausschuß, der hoffentlich
eine geeignete Lösung finden wird.

Rundschau.

Sozialreform sür die BnrcnnanaesteUten. Unter

diesem Titel hat der der Generalkommission der freien
Gewerkschaften angeschlossene Zcnt.ralverein der

Bureauangestellten Deutschlands eine von

ihm an Reichstag und Bundesrat gerichtete Denkschrift
über die Forderungen der Bureauangestellten an die so¬

zialpolitische Gesetzgebung in Broschürenform erscheinen

lasscn. Die Schrift schildert die mißliche Lage der Bureau¬

angestellten, insbesondere der Angestellten pon Rechts¬
anwälten und Gerichtsvollziehern.

Genossenschaftliches.
Tarifverträge. Die Mitteilung in der vorigen Nummer

unseres Blattes über den Tarifvertrag mit der „Eintracht"
in Crimmitschau drucken mir eines Druckfehlers megen

nochmals ab:

Der bon unserem Zentralverband mit der Konsum-
und Produktivgenossenschaft „Eintracht" in Crimmit¬

schau (Sachsen) am 16. November 1907 abgeschlossene
Lohn- und Arbeitstarif für Verkäuferinnen garantiert den

Acht-Uhr-Ladenschluß, eine anderthalbstündige
Mittags- und eine angemessene Frühstücks- und

Vesperpaus c. Für die Sonntage mußte vorläufig
eine zweistündige Verkaufszeit von 7 bis 9 Uhr vormittags
zugestanden wcrden. Was die Löhne anbetrifft, so
dürfen die örtlichen Verhältnisse nicht außer Bctracht ge¬

lassen merden. Ter Anfangslohn ist auf ^it, 10 pro Woche

festgesetzt, der alle halben Jahre um .tt,, l bis auf ,«. 14

steigt; dann folgt nach einem weiteren Jahre eine Zulage
von c/ik 1 — IS. U e b e r st u n d e n und Sonntags¬
arbeit, soweit sie in besonderen Ausnahmefällcn er¬

forderlich sind, werden extra bezahlt. Beiträge zur

Kranken- und Invalidenversicherung wer¬

den vom Lohn nicht gekürzt.
Dic Verkäuferinnen erhalten jährlich eine Woche

Ferien, ferner alle vierzehn Tage eincn halben freien

Tag. Die zwischen dem Zentralverband deutscher Kon¬

sumvcreine und dem Zentralverband der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen auf dem Genossenschaftstag in

Stuttgart im Jahre 190S abgeschlossene Vereinbarung wird

anerkannt.

Der Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 1910 und

dann — wenn er nicht sechs Monate zuvor gekündigt wird
— auf je ein Jahr weiter.

Arbeitslos! Weite Kreise unseres Volkes sseiden

nnter der Arbeitslosigkeit. Allein in Berlin zählen die

Arbeitslosen nach Zehntausenden. Jn dcn letzten Wochen

fanden in verschiedenen Orten Arbeitslosenversammlungen
statt, so am 21, Januar auch in B e r l i n. In den Ber¬

liner Versammlungen wurden Entschließungen folgenden
Wortlauts gefaßt:

Nach einigen Jahren dcr Prosperität fetzt die Wirt

schaftliche Krise mit erneuter Kraft ein, eine steigende Not¬

lage in den Reihen der Arbeiter hervorrufend. Nur die

starken gewerkschaftlichen Organisationen verhindern, daß
die Löhne auf 'das Niveau von Hungerlöhnen herabgedrü,
und die gesamte Arbeiterschaft dem größten Elend über

antlwortet wird. //
Die Vcrsammlung ist sich bewußt, daß der jetzt wied

einsetzende wirtschaftliche Niedergang nicht eine zufäll
"

Erscheinung, sondern untrennbar mit der heute besteh,
den kapitalistischen Gesellschaftsordnung verbunden ist. Die

erachtet es deswcgcn nur als ein Gebot der Selbsterhal¬
tung, daß die Arbeiterklasse ihre ganze Kraft für die Er-

ringung der sozialiftifchcn Gesellschaftsordnung einsetzt.
Die Versammlung richtet als Gcgenwartsfovderung

an die öffentlichen Bcchörden die dringende Aufforderung,
alles zu tun, um der augenblicklichen Kalamität abzu¬
helfen und zu verhindern, daß die Kraft Tausender und

Abertauscnder Staatsbürger zwecklos brach liegt. Die

Versammlung vcrlangt deshalb:
1. Vom Staat: 5) Sofortige Inangriffnahme aller

geplanten Bauten und sonstiger Unternehmungen in eige¬
ner Rcgic unter vollcr Jnnehaltung dcr von den Gewerk¬

schaften festgesetzten Lohntarife; b) Aufhebung aller Zölle
und Abgaben auf Lebensmittel; c) Aufhebung aller Be¬

schränkungen der Koalitionsfreiheit; cl) Ausbau dcr sozia¬
len Gesetzgebung unter Vermeidung aller Bevormundung
durch die Behörden.

2, Von den Gemeinden: s) Sofortige'In¬
angriffnahme der geplanten Bauten und sonstigen Unter¬

nehmungen wie oben unter 2 gezeichnet; b) sofortige In¬
angriffnahme von Notstandsarbei^en; c) Erleichterung der

kommunalen Verpflichtungen den Arbeitslosen gegenübcr.
Die Versammelten weisen aber jede Hülfe auf das

entschiedenste zurück, welche den Charakter der Armen¬

unterstützung tragen würde.

Litteratur.
Die Tarifverträge nnd die dentschen Gewerk¬

schaften. Von Adolf Braun. Preis gut geheftet 75 ^,
in Leinwand gebunden >t. 1. Verlag oon I. H. W. Dietz Nachf.
Stuttgart.

Es fehlte bisher an einer vom Standpunkt der modernen

Gewerkschaften geschriebenen, leicht verständlichen und für die

Agitation verwertbaren Schrift über das Wesen und die Be¬

deutung der Tarifverträge. Diese Lücke in unserer Literatur

versucht die vorliegende Arbeit auszufüllen; es erscheint um

so dringlicher, als eine große Zahl von Arbeiten aus anderen

Lagern über die Tarifverträge existieren. Man ersieht hieraus
das starke Bedürfnis, sich über Wesen und Bedeutung der

Tarifverträge zu unterrichten, um sich für die Kämpfe der

Arbeiter um Tarife zu wappnen und die beste Vertretung
der Unternehmer-Interessen zu sichern. Möge die

Braunsche Schrift, die sich die Aufgabe stellt, den Arbeiter¬

interessen zu dienen, freundliche Aufnahme sinden.

Geschichte des Sozialismus in Frankreich. Von

Paul Louis. Aus dem Französischen übertragen und mit

Anmerkungen versehen von Hermann Wendel. Preis
broschiert ^t,. 2,5«, gebunden ^t. 3. Verlag von I. H. W. Dietz

Nachf., Stuttgart.

Die deutsche Gcldvcrfassnng. Von Magnus
Biermer, Univ.-Professor in Gießen. Heft 10 der Samm¬

lung national-ökonomischer Aufsätze und Vorträge. Preis
60^. Verlag von Emil Roth in Gießen.

Verfammlungs -Anzeigen

SricsKaftcu.
Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1907 unseres

'Handlungsgehülfen-Blattes" ist erschienen und

ird den Lesern auf Verlangen unentgeltlich geliesert.

Zur Beachtung! 1. Wenn du dem „Handlungsgehülfen-
Blatt" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke es

sofort ein. 2. Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen,
keine Phrasen. Schreibe nicht mit Bleistift, sondern
mit Tinte und leserlich, besonders Namen und Ziffern.
Setze mchr Punkte als Komma. 3. Schreibe jcdcs Wort

aus; kürze niemals Worte ab, die im Druck ausgeschrieben
werden müssen. 4. Schreibe nicht „gestern" odcr heute",

sondern das Datum. S. Korrigiere niemals einen Namen

oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte Wort durch und

schreibe das richtige darüber oder daneben. 6. Beschreibe
nie beide Seiten des Blattes. 7. Gib in deinen sämtlichen
Schriftstücken Namen, Adresse und Mitgliednummer an.

Das „Handlungsgehülfen-Blatt" mird von Hamburg
regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen

daher beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten der

Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von Hamburg
niemals vorliegt,

Briefe richtig frankieren! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an sonstige Verbandsfunktionäre sind stets
genügend zu frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe
werden nicht angenommen.

Augsburg.

Scrlin

Generalversammlung. Mittwoch,
den 29. Jannar, abends 8i Uhr, im

„Roten Löwen", Mittelstr. 4. Tagesordnung; 1. Ge¬

schäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Neuwahl. 4. Agi¬
tation (Referent Kollege Bechert- München).

Die Bezirke Nord-Ost. Norden, Nord-Wedding,
Nord-West, Weistensce veranstalten am Sonn¬

abend, den S9. Februar, in Pachuras Klubhaus,

Landsbergerstr, 39, einen Humoristischen Abend

mit Tanz. Eintritt frei: Einladungen und Pro¬
gramm (ohne diese kein Eintritt) sind bei den Bezirks-
fübrern und im Verbandsbureau, Neue Königstr. 36,

1. Et,, zu haben.
Generalversammlung am Dienstag, den

LNllitli. 4.Februar 1908, im Geivcrkschastshause, abends

pünktlich 9j Uhr, Tagesordnung: l. Quartalsabrechnung.
L, Vorstandswahlen, 3, Kartcllbericht. 4. Verschiedenes.

Mwfs?Iü.i?N1'M?N Mittwoch, den 3. Februar, im

TlvU ? NV'Vll! Ml Ii. „Volkshaus",Elberfeld-Hombüchel,
Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
„Tie Freiheitsdichtung dcr 1348er Revolutionsperiode".
Referent und Rezitator Redakteur Arth. Molkenbuhr.
Verbaudsangelegenheiten.

Mittwoch, den 3. Februar, Abends 9 Uhr,
^tjlttl. findet in Müllers Kaffeehaus die Monats-

versnmmlung statt. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Arveitersekretärs Herrn Schröder. 2. Dis¬

kussion, 3, Verbandsangelegenheiten. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein.

frNttl'tttrt N
N Oesfentliche Versammlung

^IllMislll! U. IU. «in Montag, den S. Fcbruar,
abcnds 3i Uhr, im „Gulenbergsaal", Gr. Gallusstr, 10.

Tagesordnung: 1. Was lehrt uns die Lohnbewegung
der Buchhandlungsgehülfen iu Leipzig? (Referent
Kollege Paul Plottke- Lcipzig.) 2. Freie Aussprache.
Sämtliche Mitglieder müssen erscheinen und Gäste mit¬

bringen.
Mitgliederversammlung am Mittmoch, den

3. Fcb'iiar, abends 9 Uhr, im Gewerkschaftshaus,
Am Schwimmbad 8—1«, 2. Stock, Kolleg 9. Tages¬
ordnung : 1. Vorlrag des Kollegen Wolf über die

Kaufmannsgerichte und deren weitere Ausgestaltung.
2. Diskussion. 3, Verschiedenes. Gäste willkommen.

Änntlinr« Mitgliederversammlung am Donnerstag, den

^jllMvttl lt. « Frbrnar, Abends 9Uhr, im Gewerkschafts¬
haus, Besenbinderhof 57. Tagesordnung: 1. Jahres¬
bericht. 2. Kassenbericht. 3. Wahlen: a) Ortsvorstand;
b) Agitationskommission; 0) Revisoren. 4. Agitations¬
angelegenheiten.

Mitgliederversammlung am

Dienstag, den 4. Februar, abends 9 Uhr,
im „Volkshaus", Severinstr. 197/199. Tagesordnung:
1. Rezitationen berühmter Künstler. 2. Kartellbericht.
3. Verschiedenes. Gäste bestens willkommen.

Versammlung Donnerstag, den H. Februar,
abends 8j Uhr, im „Fränkischen Hof", Senefelder-

strasze 2. „Was lehrt uns die Lohnbewegung der Buch¬
handlungsgehülfen in Leipzig?" Referent Kollege Paul
Plottke aus Leipzig, Mitglieder, erscheint zahlreich
und bringt Gäste init!

iüjuüil l!!^ Dienstag, den 4. Fcbrnnr, Oesfentliche
ItilNlt.l»N« BuchhandlungsgeHülfen-Versammlung

in der „Liederhalle". Referent Kollege Paul Plottke,
Leipzig.

— Mittwoch, den 3. Februar, Versammlung der

im Konsumverein tätigen Angestellten
im Restaurant Maier, Lindenstr. 14. Referent Kollege
Paul Plottke, Leipzig.

— Donnerstag, den 6. Februar, Mitgliederver¬
sammlung im Lokal Maier, Lindenstr. 14.

Sonntag, den 9. Frdrnar, Stiftungsfest im

„Schillersaal", Notebllhlstr, 117. Hierzu sind unsere
werten Mitglieder ncbst Angehörigen zu zahlreichem
Besuch freundlichst eingeladen.

Denkt an äen Stellennacnweis!

Meläet ^eäe VaKan? sofort äem Vorstände.

Hamburgs.
Sonntag, den S. Februar:

roßes Winterfest
im

Sa»8uul „nleti opole" (srüber ttorntikirot), kZegnörbäKn I.

Mitwirkende'
Gesang: Finulciu^.VsstKovsnvoiilDeulschcn

" '

Säniuspiclbaus. — Nezitaliou: Fräulein
4. lluss von, Stadt-Thcalcr uud Hcrr Skins I<ängWsavIl.

Nnch dcu künstlerischen Dalbletuugcn: .»»ll.

SaalSssnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
Hierzu ladct ci» Ans Icsttiornitee.

Karten S, 4« sind im Verbandsburcau zn haben.

Konsumgenossensckaftlicke KunäscKau.
Vrgau des Zeiitralverbandcs

und der VroßkiuKaufsGklcllschafl dcntschcr Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich L4 bis 23 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutschen Konsnmgcnosiciischaftsbcivcaung.

Iin Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 30 ^ für die vier-

gcspaltcnc Petitzcile. Abonnementspreis durch dic Post bezogen
^l, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlsgttnütall Ses Sentrslveroanatt aeuttcder Hon,umverelne
von ljeinricli ^«utmünn s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.
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