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vie KeickstagsKommNon,
der die Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die

Abänderung des Z 63 des Handelsgesetzbuches, über¬

wiesen worden ist, hat die für den 31. Januar an¬

beraumte Sitzung nicht abgehalten, vielmehr die Sitzung
erst auf den 5. Februar, dann ans den 12. Februar
verschoben.

Wir haben es sofort als auffällig bezeichnet, daß
der Reichstag, der durch seine früheren Beschlüsse den

Handlungsgehülfen das Versprechen gegeben hat, den

§ 63 nach ihren Wünschen zu regeln, erst noch eine

Kommissionsberatung vornehmen wollte. Die wieder¬

holten Vertagungen der Kommissionssitznngen deuten

darauf hin, daß die ausschlaggebenden bürgerlichen
Parteien nicht gesonnen stnd, ihr Versprechen einzulösen
und nach einem Ausweg suchen, ihren Umfall zu be¬

mänteln.

Wenn der Reichstag die Aenderung nicht im Sinne

der von den Gehülfen eingereichten Petitionen vor¬

nimmt, dann wollen mir vorläufig lieber gar keine

Aenderung; denn der Gesetzentwurf, wie ihn die Ne¬

gierung vorgelegt hat, läuft auf eine Schädigung der

Gehülfen hinaus.
Die nächsten Wochen müssen die Entscheidnng bringen,

ob der Reichstag in diesem Falle Wort hält.

o. U.V. — V. o. s.
Der Deutschnationale Handlungsge¬

hülfen-Verband in Hamburg und der Verband

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig
wollen stch nach einem Uebereinkommen ihrer Führer
verschmelzen! Die beiderseitigen Verbandsorgane
brachten am 1. Februar d. I. folgende Erklärung:

In der klaren Erkenntnis, daß die wirtschaftliche Lage
der deutschen Handlungsgehülfen und die ihrem Stande

drohenden Gefahren ein einheitlicheres Zusammenfassen
der in der Handlungsgehülsenbewegung vorhandenen

Kräfte gebieterisch verlangen, haben sich die unterzeich¬
neten Mitglieder des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehülfen (Sitz Lcipzig) «nd des Deutschnationalen Hand-
lungsgchül>fenverbandes (Sitz Hamburg) einmütig ent¬

schlossen, als Ergebnis einer von beiden Seiten zwanglos
eingeleiteten und am 26. Januar 1908 in Berlin abgehalte¬
nen Besprechung, die leitenden Körperschaften ihrer Ver¬

bände aufzufordern, ohne Verzug die erforderlichen
Schritte zur Erörterung einer Interessengemeinschaft mit

dem sobald als möglich zu erstrebenden Endziele eines

völligen Zusammenschlusses bcider Verbände vorzunchmon.
Wir find überzeugt, daß die Beseitigung der diesem Ziele
entgegenstehenden Schwierigkeiten gelingen wird, wenn

die leitenden Körperschaften und die Mitglieder beider

Verbände überall das gleiche Maß von Vcrantwortlich-
keitsgcfühl für die Interessen des ganzen Standes an den

Tag legen werden, das uns Sei der Abfassung und Unter¬

zeichnung dieses Aufrufs geleitet hat.
Berlin. 26. Januar 1908.

Georg Hiller-Leipzig. Wilhelm Schack-Hamburg.
Emil Ahrens-Hamburg, Hans Bechly-Berlin, Artur Becker-

Leipzig. Georg Bernhard-Leipzig, Paul Breßler-Cossebaude,
E. Clauß-Hamburg, Richard Dörmg-Hamburg, Friedrich
Frahm-Leipzig, Otto Götze-Berlin, Joh. Jrivahn-Hamburg,
Oskar Finsterwald-Leipzig, Karl Hagemann-Magdeburg,
Herm. Hedrich-Leipzig, Georg Kreitz-Leipzig, Franz Mayer-
München, Felix Marquart-Leipzig, Hermann Meißeler-Aachen,
Jakob Nehr-Offcnbach, Paul Otto-Leipzig, Richard v. Pein-
Altona. Artur Philipp-Leipzig, Josef Reif-Leipzig, Alfred
Roth-Hamburg, Gustav Schneider-Königsberg, Aug. Scholz-
Greiz, Fritz Steinbrück-Berlin, Oskar Thomas-Hamburg,
A. Tarnowski-Hamburg, Martin Vorholz-Hamburg, Max
Warming-Hamburg, Otto Weber-Leipzig, Christian Winter-

Hamburg, A. Zimmermann-Hamburg.

Die Oeffentlichkeit war erstaunt; noch mehr aber
war das Gros der Mitglieder dieser Verbände über¬

rascht; denn diesen haben ja die Verbandsleitungen
stets und ständig vorgeredet, daß eine große Kluft
beide voneinander trenne.

Der Deutschnationale Verband suchte sich
als die alleinseligmachende Organisation hinzustellen
und dem Leipziger Verband nachzuweisen, daß dieser
es megen seiner sozialpolitischen Nückständigkeit ver¬

schulde, daß den Handlungsgehülfen bisher so wenig
gesetzlicher Schutz zu teil geworden ist.

Der Leipziger Verband kehrte den Spieß
nm und erhob diese Vorwürfe gegen die Deutsch¬
nationalen; so sagte z. B. der erste Vorsteher des

Leipziger Verbandes, Herr Hiller, in seinem Ver¬

bandsorgan Nr. 48 (1905):
Die Dsutschnationalen halben sich . . . in den letzten

Jahren schr gemausert. Ihr sozialpolitischer Standpunkt hat

sich immer mehr nach rechts verschoben. Lautes

und wüstes Geschrei, die bösartigsten Angriffe auf unseren
Verband sollen darüber hinwegtäuschen. Bei naiven Seelen

mag das gelingen, nicht bei den Leuten, die sich mit dem

Wesen der Handlungsgehülsenbewegung enger vertraut ^ge¬

macht haben. Auch das Aufspielen als soziale Lehrmeister,
als die einzigen Verständigen gegenüber den anderen Ver¬

ständnislosen zieht nicht. Noch weniger ist der opportuni¬

stische Standpuirkt haltbar, den seit einiger Zeit der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband eingenom¬
men hat, indem er, scine ganze Vergangenheit verleugnend,

sich in den wichtigsten Gelhülfenfragen im Haschen nach

Augenblickserfolgen vondergeradenundlogischen

Richtung abgewandt hat.

Sachlich unterscheiden sich die beiden Verbände in¬

fofern, als der Deutschnationale Verband eine anti¬

semitische Organisation, der Leipziger Verband mehr
nationalliberaler Richtung ist. Sie unterscheiden sich in

der Frage der Frauenarbeit, in der Stellungnahme zu
den Konsumvereinen, Warenhäusern usw. Und nun

erst dieArt der bis jetzt betriebenen beiderseitigen Be¬

kämpfung. Man lese doch nur die folgenden Auszüge
ans der im Jahre 1905 vom Verband deutscher
Handlungsgehülfen zu Leipzig herausgegebenen
Schrift: „Das wahre Gesicht der Deutsch¬
nationalen":

Die Deutschnationalen bekämpfen uns, weil wir

ihre stärksten Konkurrenten sand, weil wir

der stärkste Verband sind, weil es für sie keinen Sieg gibt,
keine Herrschaft in unserer Standesbewegung, solange wir

nicht überrannt sind. Das ist der Angelpunkt in all dem

Durcheinander von Meinungen und Verdrehungen, Ent-

stcllungen und Unwahrheiten . . .

Wenn im privaten Leben jemand eine Gemeinheit

sofort herumgibt, und sich dann, wenn ei: die volle Wahr¬

heit erführt, weigert, zu widerrufen, die leichtfertig
besudelte Ehre des Nebenmenschen wieder

herzustellcn, wie würde man den nennen? Und

so hanldeln die Leute, die fortwährend mit ihren „vor¬

nehmen Grundsätzen" und ihrer deutschnationalen Ge¬

sinnung hausieren gehen I

Ist es nicht erbärmlich, wenn sast alle Redner

der Deutschnationalen draußen sich in persönlichen Ver¬

dächtigungen unserer leitenden Männer ergehen? Wenn

sie aus ihren Worten einen Sinn lesen lassen, der direkt

der Wahrheit zuwiderläuft? . . .

Die geistige Bildung der Deutschnatio¬
nalen wird durch viele, viele Aussprüche illustriert.

Die Roheit des Tons, der Jargon der Gasse

dringt immer wieder durch.

So urteilte der Verband deutscher Handlungs¬
gehülfen zn Leipzig über die Kampfesweise der

Deutschnationalen, von der er folgende Probe aus

einem dentschnationalen Flugblatt gab:
Vertrauen der Kollegen mißbrauchen — verhängnis¬

voll — Maske der Gehülfenfreundlichkeit — Bernadotte

im Befreiungskämpfe — eingelullt — ablügen — Ver¬

fehlungen, Begehungs- und Unterlassungssünden —

leere Redensarten — Agitations » Brattddirelktoren —

moralischer Hals- und Beinbruch — Denunziation und

Verleumdung — Gesinnungslumperei — Verräter —

Vergiftung — unglückliche Erbe — lichtscheue Wesen —

Vs,banqns - Spieler — Karikatur einer Stcmdes-

intercfsenvertretung — verschwommener Zweck — Spe¬
kulation auif die Taschen der Prinzipale — Unterwürfig¬
keit und Geldgier — Bauchtänze — Bedientensprache —

Sühneprinzen — reuiger Sünder — bei der Prinzipali¬
tät schnorren — wilder Mann — erbärmlicher Verrat
— soziale Knochenerweichung — Selbstcntmannung —

blindc Blindenführer — Drückeberger — unsauberste
Waffen — Jämmerlinge — bodenlose Selbstentwürdi¬

gung
— Schelme — Galgenfrist — Urheber solcher

Schurkenstreiche — Pack.

So schimpften die Deutschnationalen auf den Leip¬
ziger Verband. Und trotzdem die Verschmelzung?
Das frühere Vermaltungsmitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehülsen-Verbandes, Herr Franz Schneider,
äußert sich hierüber in einem Artikel im „Berliner Tage¬
blatt" vom 30. Januar 1908:

Wie soll man es fassen, daß sich der anti¬

semitische deutschnationale Hamburger Verband und der

im ganzen liberaI gerichtete Leipziger Verein nach zwölf-
bis dreizehnjährigem erbitterten Kampfe plötzlich brüderlich
vereinen wollen und können? Ohne Zweifel, nirgend hat
die Zersplitterung der Organisationen zahlreichere und

schädlichere Blüten getrieben als im Handlungsgchülfcn-
stände, nirgend haben die gegenseitigen Befehdungen fo
häßliche Formen angenommen wie hier, und nirgend kann

deshalb der Wunsch nach größerer Einigung der Berufs¬

genossen lebhafter sein als unter den Handlungsgehülfen.
So wie dic Dinge aber jetzt gekommen find, muß jeder
denkende Handlungsgehülfe und jeder Liberale gegen diese
Vereinigung die allergrößten Bedenken haben.

Dic Einigungsverhandlungen sind angeboten und an¬

gebahnt vom antisemitischen Handlungsgehülsenberband, be¬

ziehungsweise von seinem Vorsteher, dem antisemitischen
Reichstagsabgeordneten Schack. Gewiß nicht aus einem

Gefühl der agitatorischen oder organisatorischen Schwäche,
dcnn die antisemitische Organisation zählt heute schon über

108 000 Mitglieder gegen 8S000 auf seiten des um zwölf

Jahre älteren Leipziger Verbandes, und mit jedem Jahre

wachsen die antisemitischen Jünglinge mehr und mehr in

die einflußreichen geschäftlichen Stellungen hinein, die ihnen
die gewerkschaftliche Beeinflussung des kaufmännischen Nach¬

wuchses erleichtern. Da aber die Leitung des deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfenverbandes bisher den Grund¬

satz proklamierte: „Mit dem Gegner verhandeln wir nur

mit unserem Knie auf seiner Brust!", so muß jeder Kenner

der Verhältnisse und der Personen in diesem so ganz un¬

gewohnt friedfertigen Auftreten der Antisemiten nur einen

Trick, eine Falle sehen. Man weiß, daß die Mitglied¬

schaft im deutschnationalen Handlungsgehülfenverbande stark

fluktuiert, man weiß, daß bei aller geschickten Bilanzierung
die Finanzverhältnisse des Vereins troß hoher Beiträge und

häufiger Extrasteuern nicht die besten find. Darum die

Sehnsucht nach einer Stabilisierung der Mitgliedschaft, nach
einer Verminderung der Agitationskosten und nach den

älteren und verhältnismäßig besser fundierten Kassen deS

Leipziger VerbandesI

Dazu kommen aber noch kräftigere Triebfedern. Die

parteiantisemitische Leitung des deutschnationalen Ver¬

bandes kennt ihre eigene Achillesferse sehr genau. Sie

weiß, daß wirtschaftspolitisch gebildete Handlungsgehülfen

nicht so naiv sind, sich durch antisemitische Reden und

Episteln über die reaktionäre, handelsfeindliche Wirtschafts¬

politik der Filiale des Bundes der Landwirte hinwegtäuschen

zu lassen, daß sie vielmehr ihren bisherigen Führern
die Gefolgschaft versagen, wenn nur überhaupt eine großc

Gehülfcnorganisation da ist, ihre sozialpolitischen Arbeit-

nchmerangelegenheiten und ihre allgemeinen wirtschafts¬

politischen Berufsinteressen zu wahren. Dieser Zeitpunkt
rückt immer näher heran. Die Leitung des älteren Leipziger
Verbandes hat gerade in letzter Zeit soviel sozialpolitische

Energie und sovicl Einsicht in den Zusammenhang volks¬

wirtschaftlicher Dinge in bezug auf die Behandlung der

Frauenfrage und der Handelspolitik gezeigt, daß dem anti»
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semitischen Konkurrenz« crcin trotz scincr agitatorischen

Augenblickserfolge unbehaglich tvcrdcn mutz.

Schließlich aber spielen hicr auch wicdcr rein partei¬

politische Interessen und Machenschaften einc

Rolle. Es ist bekannt, daß dic antisemitischc Partci sM

nur Mitglieder des Bundes dcr Landwirte und fast nur

Handlungsgehülfen als Mitglieder und Beitragszahler hat.

Verband und Partci könncn also eincn Zuwachs von 85 000

Mitglicdcrn und Steuerzahlern gut gebrauchen, ja, dic

g a n z e Z u k u n f t d e r 2 ch a ck s ch e n O r g a n i s a t i o n

ist in Frage gestellt, wcnn der Leipziger

Verband nicht noch in letzter Stundc ver¬

schluckt oder zersprengt wird.

Wir bctoncn nochmals, daß auch unS eine größere

Vereinheitlichung der Organisationen im Hand-

lungsgehülfcnstande dringend wünschenswert er.

scheint, nur darf sie nicht erkauft werdcn mit irgendeinem

Zugeständnis an dic Rcaktion. Als die Tcutschnationalen

zu einer Sitzung der Vorstände bcider Vereine einluden,

mußten die Hcrrcn vom Lcipzigcr Verband folgen, um

keinen Zweifcl an ihrcr Friedcnslicbc aufkommen zu lasscn,

aber fie hätten unseres Erachtens vor Eintritt in die Ver¬

handlungen von der deutschnationalen VcrbandSvertrctung

die Erklärung verlangen müssen, daß die Herren auf ^

ihrem nächsten Vcrbandstagc für cinc Aufnahme

auch jüdischer Handlungsgehülfen eintreten

würden. TaS waren die Vertreter dcs Vcrbandcs deutschcr

Handlungsgchülfcn sich, ihrcr liberalen Gesinnung und

Vergangenheit, ibren jüdischen Mitglicdcrn schuldig. Statt

dessen ließ man sich in diescr Frage und ebenso in dcr

Frauen- und in dcr wirtschafts-politischen Fragc auf

spätere Verhandlungen vertrösten und die frcundlichstcn

Versicherungen auf unparteiische Beratung und glcich starke

Besetzung der Kommissionen geben. AIs ob es daraus allein

ankäme. Die antisemitischen Verbandsführer sind geschickte

Arrangeure und Stimmungsmachcr, aber sie dürfcn nicht

glauben, daß man es vergißt, daß ihr Berbandsvorstcher

in der Verbandszcitung den Industriestaat „eine Fratze"

und die Gegner der Antisemiten „nationale Schlapp¬

schwänze" genannt hat und sich fortgesetzt als antisemi¬

tischer Agrarier und Scharfmacher gebärdet. Wir hätten

auch gewünscht, und cs wärc uns nützlich erschienen, daß

der Verband deutscher Handlungsgehülfen seine Teilnahme

Kon der Hinzuziehung des Vereins der deut¬

schen Kaufleute (Hirsch-Duncker) mit scincn 20000

Mitgliedern abhängig gemacht hätte, dann hätten ehr¬

liche Fusionsabsichten einen Zusammenschluß aller

bürgerlichen Gehiilfcnorganifationen zu stände bringen

können, das numerische Uebergcwicht der Antiscmiten wäre

ausgehoben und die liberale Vorsicht und Energie gcgcn

antisemitische Verschlagenheit und Widerstand gestärkt

Worden.

Nun hat man eine Kommission gewählt, in dcr von

jedem Verbands vier Vertreter sitzen sollen, um die schwe¬

benden Differenzen zu beraten. Daß die Deutschnationalen

auch nur ein Titelchen ihrcr antisemitisch-reaktionären

Tendenz opfern werden, glaubt niemand, der sie und ihren

Fanatismus kennt. Wir zweifeln durchaus nicht an der

guten und festen Absicht der Vertretung des Leipziger

Verbandes, ihre wirtschaftspolitischen Grundsätze zu wah¬

ren, trotzdcm wird sie bei dem Fricdensbcdürfnis viclcr

Mitglieder und bei dem Mangel an innerer Geschlossenheit

ihre Mühe haben, ans diesen „Einigung"verhandlungen

ohne Verluste an Bewegungssrciheit, Ansehen und Mit¬

gliedschaft zurückzukehren. Sie kann es noch, denn sie ist

gewarnt. Aber auch der Liberalismus hat alle Ursache,

dicscn Vorgängen volle Aufmerksamkeit zu widmen. Er

kann nicht ruhig mit ansehen, daß sich eine große Berufs¬

klasse, dic nach ihrer ganzen Struktur und nach ihren

Existenzbedingungen liberal sein odcr liberal denken lernen

müßte, mit 200 000 Organisierten im Lager der schlimmsten

Reaktionäre sammelt. Vicie^nt consules.

F. Schneider, Schöneberg.

Zweifellos hat der sich um die liberalen

Parteien und den Verein der deutschen Kansleute

sorgende Versasser recht, wenn er meint, daß pnrtei-

antisemitische Rücksichten sowie die ungünstigen

Finnnzvcrhültnisse und die Fluktuation der Mit¬

glieder sür die deutschnationale Verbandsleitung
mitbestimmend gewesen sind, dem Leipziger Verband

die Verschmelzung anzutragen. Besonders der außer¬

ordentlich schnelle Wechsel im Mitgliederbestand, der

für sie ohne schwere Gefahren für die Znkunft nicht
so weiter gehen kann, ist eine zwingende Veranlassung

zn diesem Schritte gewesen. Wie schlimm es in dicser

Beziehung um den Deutschnationulen Handlungs-
gehnlsen-Verband bestellt ist, gcht ans dem Januarheft
des vom Kaiserlichen Stntistischcn Amt herausgegebenen
„Neichsardeiisblntt" hervor. Diesem amtlichen Organ
hnt dcr Deutschnationale Verband seine Mitgliederzahl
für Ende Dezember l9«7 aus 100858, einschließlich
3672 unterstützende Mitglieder und 69S4 Lehrlinge,
angegeben. Für die Stcllenlosennntcrsitttzttng bezugs¬
berechtigt, d. h. mindestens zwei Jahre im Verband,

waren nber nnch derselben Statistik noch nicht die

Hälfte, nämlich 44040. Nun sind allerdings hier noch
die Mitglieder hinznznzählen, die dem Verbände zwar

länger nls zwei volle Jahre treu geblieben, aber wegen

früherer Stellenlosenunterstntzimg noch nicht mieder be¬

zugsberechtigt sind. Das können aber höchstens einige
Hundert sein und so ergibt sich die Tatsache, daß unter

den angeblich 100000 deutschnationalen Verbands-

mitgliedern noch nicht einmal 45 000 Handlungs¬
gehülfen sind, die dem Verbände zwei Jahre an¬

gehören. Man muß also geradezu von einer Mit¬

gliederflucht reden. Der nach anßen hin glänzende
i). U.V. ist also innerlich durch und durch morsch.
Es ist erklärlich, daß Herr Schack „nach Canosta ging"
und Herrn Hiller vom Leipziger Verband bat, gemein¬
sam niit ihm dafür einzutreten, dnß sich beide Gruppen
verschmelzen.

Aber alle diese Gründe, die den Dentschnatio¬
nalen Verband mit veranlaßten, Verschmelzung?
Verhandlungen einzuleiten, können nickt sür den

eipziger Verband bestimmend sein. Es müssen
noch andere Beweggründe vorhanden sein, die die

beiden Verbände zn VerschmelznngSverhandlungen zu-

sammensührten, nnd zwar sind es folgende:
Die bisherige Konkurrenz zwang beide Ver¬

bände zu einer gewissen Fortentwicklung in sozial¬
politischer Beziehung unö zu einem gewissen Rndikalis-

mns, obwohl beides dem innersten Wesen der Verbände

widersprach. Sie waren dazn gezwungen, nm sich die

Gehülsen, die noch nicht sür die gewerkschaftlichen
Ideen unseres Zentralverbandes zu gewinnen waren,

gegenseitig abzujagen. Die Deutschnationalen verstanden
es, sich den falschen Anschein einer radikalen Gehülfen-
organisation zn geben; sie sahen aber schließlich ein,

daß nuch dieser scheinbare Radikalismus für sie
eine Grenze haben mußte, menn er logischerweise nicht
direkt in das Lager des Zentralverbandes führen sollte.

Und das ist der springende Pnnkt bei den Verschmelznngs-
verhandlnngen: Die Verschmelzung soll nicht herbei¬

geführt werden, damit die geeinten Verbände dann

der Prinzipalität energischer gegennbertreten können,

sondern sie soll erfolgen, damit die geeinten Ver¬

bände ihr noch weniger als heute gegenüberzutreten
brauchen. Wir zitieren nochmals die oben erwähnten
Ausführungen des Leipziger Verbandes über die

Deutschnntionnlcn, die dn lnnten:

Die Deutschnationalen haben sich ... i n d e n l e tz t e n

Jahren sehr gemausert. Ihr sozialpolitischer Stand¬

punkt hat sich immer mehr nach rechts v e r. <

scholbcn. Lautes und wüstes Geschrei, die bösartigsten

Angriffe auf unseren Verband sollen darüber hinweg¬

täuschen . . . Noch weniger ist der opportunistische Stand¬

punkt haliibar, den seit einiger Zeit der Dcutschnationale

Handlungsgclhülfen-Veriband eingenommen hat, indem er,'

seine ganze Vergangcnheit verleugnend, stch in den wich-"

tigstcn Gshülscnfrcrgen im tzaischen nach Augenblickserfolgen
von der geraden und logischcn Richtung ab¬

gewandthat.

Da die Deutschnationalen ihren früheren schein¬
baren Nadikalismns, um von den Handlungs¬
gehülfe n n i ch t a II die Erfüllung ihrer
Forderungen erinnert zu merden, mehr und

mehr fallen ließen, konnten sie Einignngsverhnnd-
lnngen einleiten. Und sie mußten sie mit Rücksicht,
auf die Konkurrenz des Leipziger Verbandes einleiten,,
nm von diesem nicht überholt zn werden. Die

alten Herren des Leipziger Verbandes haben ihrer¬
seits nie wirkliches sozialpolitisches Verständnis gehabt;
sie waren und sind gewerkschaftlichen Joeen abhold und

griffen daher mit Freuden zu, als sie hörten, daß sie

ihren Verband durch eine Verschmelznug mit den Deutsch-
nationalen gewissermaßen gegcn eine weitere Wandlung
nnch vorwärts versichern konnten. Um der fort¬
schreitenden Aufklärung der Gehülfen¬
schast einen Damm entgegenzusetzen, um

gewerkschaftliche Ideen der Gehülfen be¬

wegung fernzuhalten, soll die Verschmelzung
beschlossen werden. Das ist der eigentliche
Grund, was den D.H.V. und den V.v.2. zu¬

sammenführt.

Der Ausbau der staatlichen Vcrstcheruug.
Das „Korrcspondenzblatt der Generalkommission

der Gewerkschaften Deutschlands" schreibt unterm

1. Februar 1S03:

Die Stellungnahme der klassenbewußten Arbeiterschaft

zur Versicherungsgesetzgebung ist in einem Beschlusse deS

internationalen Sozialistenkongresses zu Amsterdam 1904

klargelegt. Jene Resolution besagt:

Jn Erwägung, daß die Arbeiter in der kapitalisti¬
schen Gesellschaft in der Regel nur so kargen Lohn er¬

halten, daß diescr kaum zur Befriedigung der not¬

wendigen Lebensbedürfnisse währcnd ihrer Tätigkeit
langt .... in fernerer Erwägung, daß jeder Mensch ein

Necht auf Existenz hat, müsscn Einrichtungen geschaffen
werden, welche die Not der Arbeiter und den hierdurch

hervorgerufenen Verfall ihrcr Arbeitskraft verhindern.
"

Die Resolution fordert daher eine wirksame Arbciter-

versichcrungZgesetzgcbung, die den Arbeitern ausreichende
Mittel und Hülfc sichert, wenn sie durch Krankheit, Unfall,

Invalidität, Alter, Schwangerschaft, Mutterschaft oder Ar¬

beitslosigkeit gehindert sind, ihre Arbeitskraft zu verwerten.

Sie besagt des weiteren:

Die Arbeit.

,Tie Arbeit soll ein Fluch scin? Nein, ein Fluch ist der

Müßiggang!" So schreibt der Schriftsteller Parvus und

verwelst auf die reichen Nichtstuer: „Sie fliehen ihre eigene
innere Hohlheit, Sie haben keine innere Glut, Sie haben
keinen inneren Halt, Ihre Seele ist zerfasert. Ihr Geist
«ie stehendes Wasser, in dem alles verfault. Sis können

nur noch verlangen, niemals erstreben. Nichts vermag sie
hinzureißen, aber die geringste Grille verbittert ihnen das

Dasein. Ihre Gedanken und Empfindungen, nicht durch ein

Lebensziel in einem Brennpunkt gesammelt, dem in Kampf
und Lebensdrang die Arbeit entspringt, merden von flüchtigen
Stimmungen auseincmdergelöst und getragen, wie die Spreu
im Winde und sinken mie Spreu, kraftlos und nutzlos zu
Boden ...

Nein, umgekehrt, Zwang und Not haben erst die Arbeit

zur Qual gemacht. Die Arbcit ist die Erzeugerin unseres

Reichtums und unserer Kultur. Sic ist der springende Born,

aus dem die Persönlichkeit die Krnft und dcn Antrieb schöpft

zu ihrer vollen Entfaltung, sie ist die Wurzel unseres Glückes,

ohne die es nicht gedeihen kann. Mit tausend lebenden

Fäden einigt die Arbeit die Familie, die Nation, die Mensch¬
heit. Und doch haben wir es zu stände gebracht, uns so

einzurichten, daß der Arbeit nicht Eintracht, sondern Zwist
entspringt und ihr Segen wird uns zum Fluch. Man hat
durch die Arbeit die Arbeiter unterjocht. So wurde die

Arbeit zur Quelle der Ausbeutung

Man schaffe die Ausbeutung aus der Welt, und der

Arbeiter kommt aus der Not, die Arbeit aus der Schande,
die Menschheit aus dem Irrenhaus heraus. Die Befreiung

der Arbeiter wird die Kultur von ihren rohen Fesseln be¬

freien. Dann wird es herrlich erstehen und erblühen, das

menschliche Reich dcr Arbeit."

(In der russisch?« Bastille während der russischen Revolution.

Eindrücke, Stimmungen und Betrachtungen von Parvus.)

Tie Sorglosigkeit, dies Glück der Tiere, dieses Recht des

Wilden, genießt man in der Zivilisation nur im Besitz großer
Schätze. Aber neun Zehntel der Zivilisierten, weit entfernt,
dem nächsten Tag ohne Sorgen entgegensehen zu könne», sind
mit täglichen Sorgen überladen und müssen eine widerwärtige
und aufgezwungene Arbeit erledigen. Dcn Sonntag eilen

sie dann in dic Schenken und an die Vergnügungsorte, um

wenigstens für einige Augenblicke eine Sorglosigkeit zu ge¬

nießen, dic so viele Reiche, von der Unruhe verfolgt, ver¬

gebens suchen ....

Jn unserer Zivilisation herrscht unter den verschiedenen
Klassen und Standesabstufungen überall nur Haß und Feind¬
seligkeit oder Geringschätzung. Der hohe Adel sieht auf den

niederen, der Adel überhaupt auf die Bourgeoisie, die

Bourgeoisie wiedcr aus das Volk mit mehr odcr weniger
großcr Feindseligkeit oder Geringschätzung herab und diese
Gefühle werden von unten nach oben erwidert. Innerhalb
dcr einzelnen Schichten sclbst gibt es wiedcr verschieb.ne "Ab¬

stufungen, zwischen denen ähnliche Gefühle herrschen. Kurz, mit

der süßen Brüderlichkeit, ivelche die Moral und dic Philo¬
sophie predigen, sicht es in der Wirklichkcit rccht windig aus,

(Charles Fourier 1772—iSZ7,>

Es kommt jemand in eincn Laden und verlangt einen

KKse. Der Händler gibt ihm einen. AIs der Käufer den

Käse bereits in der Tasche hat, schien er sich zu besinnen und

sagt zu dem Händler: „Gcben Sie mir lieber eine Wurst."

Der Händler gibt ihm eine Wurst und erhält den Käse
zurück.

Jetzt mill der Mann mit der Wurst weggehen. „Mein
Herr," sagt der Händler, „Sie müssen doch die Wurst be^

zahlen."
„Jch?" sagt der andere, „dafür haben Sie doch den

Käse zurück!"
„Ja, aber," antwortete der verdutzte Händler, „den Käse

hatten Sie doch nicht bezahlt."
„Das weiß ich wohl, aber den haben Sie ja auch zurück¬

bekommen!" Und der Mann mit der Wurst geht weg, ohne
zu bezahlen.

Das war ein raffinierter Betrüger, wird jedermann sagen.
Sehr richtig. Aber nun merke man sich einmal folgendes:
Der Kapitalist hat uns durch seinen Besitz von Grund,

Fabriken und Bergwerken die Mittel zum Leben genommen.
Also hat er auch unser Leben in der Hand.

Nun sagt er zu den Arbeitern: „Ihr könnt das Leben

behalten, aber gebt mir dafür die Früchte Eurer Arbeit."

Uiid dcr Arbeiter tut also, denn er muß leveir Und

wenn der Arbeiter sich beklagt, daß er für den Kapitalisten
seine Arbeitskraft hingeben muß, dann sagt der Kapitalist
auch: „Aber ich gebe Euch doch das Leben dafür!"

Antwortet dann der Arbeiter: „Aber das Leben kommt

mir doch zu," dann sagt dcr Kapitalist auch: „Sehr richtig,
und darum gebe ich es Euch auch."

Ist dics nicht auch ein raffinierter Betrug?
Unbestreitbar. Die glatten Worte dcs Kapitalisten sind

Schwindel und Betrug, glatte Worte, die den Schein der

Wahrheit in sich haben.
Und Tausende Arbeiter lassen sich noch durch solche glatte

Worte an der Nase herumführen. ,Ehik°g°er Arbeiterzeitung.)
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Die Kosten der Verstcherung sind in erster Linie bei

der Alters-, Jnvaliditäts-, Witwen- und Waisenversiche¬

rung durch direkte Steuern vom Vermögen, Ein¬

kommen und Erbschaft progressiv zu tragen . . .

Die Arbeiter müssen fordern, dafz diese Versiche¬

rungseinrichtungen unter die Selbstverwaltung der Ver¬

sicherten gestellt und daß für einheimische wie ausländische
Arbeiter aller Nationen dieselben Bestimmungen ge¬

troffen werden.

Die Resolution spricht von „Aroeitern", sie gebraucht

dieses Wort aber nicht im engsten, sondern im weiteren

Sinne und meint damit auch die „Angestellten". Hiermit

stimmt der Beschluß des sozialdemokratischen Parteitags zu

München 1902 überein, dcr die Versicherungsgesetze des

Deutschen Reiches „in keiner Weise den Anforderungen

der Arbeiterklasse entsprechend" bezeichnet und die „Aus-

dehnungderVersicherungaufalleArbeiter
und diesen wirtschaftlich gleichstehenden

Personen" fordert.

Diese Forderung der Arbeiterschaft ist bisher nicht er¬

füllt worden. Die feit langem in Aussicht gestellte all¬

gemeine Revision und Vereinheitlichung der Versicherungs-

gesetze ist immer weiter hinaus verzögert worden. Eine

Aenderung aber hat sich in den letzten S bis 6 Jahren

vollzogen; dte kaufmännischen uud, technischen Angestellten

haben ihren früheren ablehnenden Standpunkt gegen die

staatliche Versicherung aufgegeben und fordern einc staat¬

liche „Pensionsbersichcrung", deren Leistungen weit höher

sein sollen, als die der heutigen Versicherungsgcsetze. Dic

Ideen der klassenbewußten Arbeiterschaft haben also auch

in diesen bürgerlichen Kreisen ihre Werbekraft bewiesen;

allerdings machen sich in den Kreisen der Angestclltcn

künstlich genährte, reaktionäre Strömungen bemerkbar,

die auf cine Sonderversicherung für Ange¬

stellte hinauslaufen.

Bei den bürgerlichen Parteien, der Regierung und den

Unternehmern hat dieser Gedanke der Sonderkassc cine

> gewisse Zuneigung erfahren. Wir glauben nicht daran,
*
daß jene Kreise angestelltenfreundlich genug sind, um die

Wünsche der Angestellten auch nur ungefähr zu erfüllen.

Augenscheinlich liegt aber das Bestreben vor, die Verbesse¬

rungen, zu denen die Gesetzgebung schließlich gedrängt wird,

nur einem möglichst kleinen Kreise der Angestellten zu gute

kommen zu lassen. Bei einer Sonderkassc für Angestellte
würde die große Masse der Arbeiterschaft ohne weiteres

von den Vorteilen dieser Neuerung ausgeschlossen sein;

das ist der Zweck der Sonderkassc. Die klassen¬

bewußte Arbeiterschaft wird cs freudig bcgrüßen, wenn die

Wünsche der Angestellten auf eine angemessene Versiche¬

rung in Erfüllung gehen. Dic Arbeiterschaft wird diese

Bestrebungen nach Kräften unterstützen, aber sic will auch

daran teilhaben. Die Arbeiterschaft muß daher den Ge¬

danken einer S o n d e r Versicherung verwerfen, und zwar

auch im Interesse der Angestellten selbst.

Denn:

1. da die Begriffe „Angestellter" und „Arbeiter" nicht

fest abzugrenzen sind und fortgesetzt ein Aufsteigen von

Arbeitern in den Kreis der Angestellten und ein Sinken

von dem letzteren zu, dem ersteren stattfindet, so würden

j selbst zahlreiche Angestellte in der Unsicherheit schweben,
don der Sonderversicherung ausgeschlossen zu werden;

2. die größte Gefahr liegt aber darin, daß die eventuelle

Sondervcrsicherung nicht ausschließlich staatlichen Organen,

sondern „Ersatzinstituten", nämlich den Geschäftspensions¬

kassen der Unternehmer usw., übertragen wird. Der Zen¬
tralverband deutscher Industrieller hat in seiner Dele¬

giertensitzung am 28. Oktober 1907 ausdrücklich erklärt:

Der Zentralverband deutscher Industrieller ist bereit,
eine reichsrechtliche Zwangsuersicherung der Privat¬
angestellten zu fördern, sofern sich diese Versicherung
in ihrer Höye in angemessenen Grenzen hält; nur die

geringer besoldeten Angestellten umfaßt und sofern
den einzelnen industriellen Betrieben der Fort¬
bestand und die Neuerrichtung von Pensions¬
und Witwenvcrsorgungskassen als Ersatzinstitutionen
der reichsgesetzlichen Zwangsversicherung gestattet bleibt.

Und der nationalliberale Abg. Dr. Stresemann,
der junge Mann des Verbandes sächsischer Industrieller,

bezeichnete in der Reichstagssitzung vom 8. Januar 1908

die in der vorstehenden Resolution bekundete Stellung¬

nahme als dic „einheitliche Meinung der deutschen In¬

dustrie". Der Zentrumsabgeordnete Sittart und der

konservative Abgeordnete Freiherr v. Richthofen lieb¬

äugelten gleichfalls mit der Zulassung von solchen „Ersatz¬
instituten" — obwohl sich die Schar der deutschen Privat¬

angestellten fast einmütig entschieden dagegen ausgesprochen
hat. Die Privatangestellten zerfallen in zwei Lager, von

denen das eine die Sonderkaffe will, während das andere

für den Ausbau des allgemeinen Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes eintritt. Aber beide Richtungen sind gegen

die „Ersatzinstitute", weil sie befürchten, damit bevormundet

und in ihrer Freizügigkeit beschränkt zu werden. Wenn

gegenüber dieser fast einstimmigen Stellungnahme
der..Angestellten doch das Unternehmertum und die bürger¬
lichen Parteien für die Zulassung von „Ersatzinstituten"
sind, so beweist das, wohin die Fahrt mit der Sonderkassc
gehen soll — durch die Sonderversicherung soll erstens be¬

zweckt werden, eine Kluft zwischen Angestellten und Ar¬

beitern zu schaffen, zweitens sollen die Angestellten — unter

denen es sich in sozialpolitischer Beziehung mchr und mehr

zu regen beginnt — möglichst sür immer unter der Fuchtel
der Unternehmer gehalten wcrden.

Darum keine Sonderkassc, sondern
Ausbau der allgemeinen Versicherungs¬

gesetzgebung für Angestellte und Arbeiter.

Ans Leipzigs Suchhandel.
In der „Buchhändler-Warte", Organ der „Allgemei¬

nen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülfen" macht

sich cin gewisser Hcrr Rother, der in Zürich domizi-

liert, das eigenartige Vergnügen, dic Leipziger Buchhand-

lungsgehülfenbcwegung voin November-Dczember 1907

ciner Betrachtung zu unterziehen. Die Redaktion nennt

diesc Ausführungen „trefflich uitd überaus zeitgemäß".
An cinigcn Beispielen wollen wir diese „trefflichen uns

überaus zeitgemäßen" Betrachtungen kennzeichnen.

Zunächst sci hervorgehoben, daß ein Urteil übcr dic

Leipziger Bewegung im allgemeinen oder über das Vor¬

gehen einzelner Verbände im besonderen nur Leute fällen

sollten, die eine solche Bewegung in allen Phasen ver¬

folgt und das nötige Verständnis für die wirtschaftlichen

Vcrhältnissc im Lcipziger Buchhandel haben. Jemand,
der im Auslande lebt, einseitig unterrichtet ist durch das

Organ der „Allgemeinen Vereinigung", die durch ihr Ver¬

halten in dcr Bewegung soviel Sünden auf ihrem Kerb¬

holz hat, der sollte nicht leichtfertig Urteile fällcn, für

die ihm alle Unterlagen abgehen. Der Artikelschreiber

schreibt „natürlich" dem „sozialdemokratifchen" Zen¬

tralverbande dic Schuld am Ausgangs zu. Er sagt:

„Auf diese Vorschläge (^ 110 MindestgeKalt und Teu¬

rungszulagen) konnte (!) der Hülfsverband eingehen und

vielleicht (!) hätte er cs auch ani 1'5. Dczcmbcr gctan,

hätte da der Zentralvcrband nicht alles verdorben."

Soll man sich mehr über die Naivität oder die Unkennt¬

nis dieses Schreibers wundern'.' Wir stellcn fest: Das

Kampfesmittel „passive Resistenz", das von dcn Leitern

der „Allgemeinen Vereinigung" als gut und —

menn die Prinzipale nicht Zugeständnisse machcn
würden — als notwendig bczcichnct murde, ist in

einer öffentlichen Buchhandlungsgehülfen-Vcrsammlung,
die von der „Allgemeinen Vereinigung" einberufen war,

beschlossen worden. Die Prinzipalität hat dic Fort¬

setzung der von ihr nur zum Schein eingeleiteten Verhand¬

lungen nicht um deswillen abgelehnt, wcil die Gehülfen

zum Teil in die passive Resistenz eingetreten waren —

sondern die Prinzipalc habcn weitere Verhandlungen ein¬

gestellt, weil sic sahen, daß die „Allgcmeine Vereinigung"
und der Deutschnationale Vcrband den Zentralverbänd-
lern in den Rücken fielen. Infolge dieses Ver¬

rates hatten dic Prinzipalc gcwonncncs Spiel. Darum

sind dic Bemcrkungcn des Artikelschreibers in der „Buch¬

händler-Warte" Unsinn!

Wes Geistes Kind diescr Rothcr ist, zeigt sich deutlich

in solgenden Sätzen:

Jch habe aus den Kreisen der Chefs Stimmen gc¬

hört, die das Vorgehen der Gehülfen derart verurteilten,

daß ich mir sagen mußte, sie werden jctzt auch für die

gerechte Sache der „Allgemeinen Vereinigung" keine

Stimmung finden.... Wie wäre es nun, würde man sich
mit einer sachlichen (soll beißen, indem man tüchtig
auf den bösen Zentralverband schimpft. D. Verf.)
Darstellung der Lage im Leipziger Buchhandel direkt

an die t^.hefs wenden, würdc man ihnen klar beweisen,
daß unser Vorgehen kein unberechtigtes ist, daß keine

sozialdemokratische Hetzerei im Spiele ift.

Das also ist des Pudels Kern! Als würdelose Ge¬

sellen sollcn sich die Buchhandlungsgehülsen durch die „All¬

gemeine Vereinigung" den Chcfs vorstellen lassen. Nun,

ehe die Prinzipale den „klaren Beweis" begreifen werden,

daß das Vorgehen zur Verbesserung dcr Arbeitsvcrhält¬

nisse „kein unberechtigtes" ist, find die Buchhandlungs¬

gehülfen längst verhungert. Auch dcr Nachweis, daß

„keine sozialdemokratische Hetzerei im Spiele ist", wird den

Buchhandlungsgehülfen nicht den kleinsten Vorteil bringen.

Mit solchen Beuteleien sängt und schlägt man Dumme,

nicht aber Aufgeklärte. Und das schreibt Rother, nachdem

er kaum in wenigen Sätzcn vorher die gewerkschaftliche
Arbeit des „sozialdemokratifchen" Handels- und Trans-

portarbcitervcrbandes anerkannt hat, und in wenigen

Sätzen spätcr die „rotcn" Vcrbändc der Buchdrucker und

Metallarbeiter als Musterbeispiele anführt! Der Zweck

des Elaborats ist durchsichtig! Nicht umsonst nennt Herr

Dullo den Artikel trefflich und überaus zeitgemäß.
Aber die Leiter der „Allgemeinen Vereinigung" glauben

ja selbst nicht mehr an dic Erfolge durch ihre Tätigkeit.
Wenn die Buchhandlungsgehülfen dieselben Erfolge er¬

zielen wollen wic andere Arbciterkategorien, dann dürfen

sie nicht den Prinzipalen mit Ergcbcnheits- und Demuts¬

beweisen kommen, sondern die oft angeführten Beispiele
dcr Arbeiter nachmachen und sich der gewerkschaft¬

lichen Organisation, dem Zentralverbande, anschließen.

Solange „Allgemeine Bereinigung", ^Suchhandlungs»
gehülfenverein" und „Deutschnationale BuchhandlungS-
gehülfenschaft" sich noch als Vertretung von Buchhand¬
lungsgehülfen ausgeben dürfen, solange müssen die Kol¬

legen im Buchhandel auf Erfolge verzichten, zu ihrem
Schaden, zum Nutzcn für die Prinzipalität. Die Hand¬

lungsgchülscn sollten aus den Zeichen lernen, sich ge¬

werkschaftlich im Zentralverband organisieren und Schulter
an Schulter mit der Arbeiterschaft kämpfen. Dann werden

crfolglosc Kämpfe unmöglich sein. p.

Aus dcr Verstchcrungsbranche.
Eine Anzahl Versicherungsgesellschaften pflegen ihren

Angestellten allerlei Vorschriften über ihr außer¬
dienstliches Verhalten zu machen und ihnen sogar
vorzuschreiben, ob und wann sie heiraten dürfen. Zu
diesen gehört anch der Allgemeine Deutsche Ber-

ficherungsvercin in Stuttgart, der am 23. Januar
1908 eine seiner früheren Bestimmungen mie folgt
gefaßt hat:

Der Vcrcin soll verheiratete Beamte nicht anstellen
und nicht in Stellung behalten, wenn dieselben nicht

jährlich übcr 2-100 verfügen können, sei es, daß ihr

Gehalt dicsc Höhc erreicht hat oder ihnen Nebcnein-

nahmcn (Zins, Zuschuß :c.) zukommen, welche das Gc¬

hnlt, das mindestens 1800 betragen muß, auf obigen

Betrag ergänzen.

Die „Schwäbische Tagmacht" schreibt dazu unterm

30. Januar:

„Damit ift dic Stellung zahlreicher verheirateter Be¬

amten tatsächlich erschüttert, ein weiterer großer Teil der

Möglichkeit beraubt, in absehbarer Zeit überhaupt an die

Gründung eines Heimes zu denken. Und das alles, um

bewährte Kräfte hinauszuekeln und durch Jüngere mit

cinem Hungerlohn von ^/i 70 bis ^ 80 monatlich zu

ersetzen!

Jeder organisierte Arbeiter würde eine derartige Ein¬

mischung in seine privaten Angelegenheiten mit Ent¬

schiedenheit zurückweisen. Aber die Direktion dcs All¬

gcmcincn Deutschen Versicherungsvereins weiß, daß sie

ihren Angestellten alles diktieren kann. Jn den Köpfen

dieser Proletarier im Stehkragen war noch kein Raum

für dcn Gedankcn cincr gewerkschaftlichen Organisation,
Ein künstlich genährter Standesdünlcl läßt sie mit Ver¬

achtung hcrabsehcn aus die gewerblichen Arbeiter, die sich
eine Macht zum Schutze ihrer Menschenwürde geschaffen haben."

Unterm 3. Februar kommt die „Schwäbische Tag¬
macht" nochmals auf die Angelegenheit zurück und

schreibt:
„Die Verfügung vom 28. Januar 1903 bedeutet das

Endc fast jcdcr Seßhaftigkeit im Versicherungsverein.

Leute, die ihre besten Jahre in den Dienst dieses Unter¬

nehmens gestellt haben, um sich eine einigermaßen ge¬

sicherte Position zu erwerben, werden nunmehr durch

jüngere Kräfte mit dem fürstlichen Gehalt von ^ 70 bis

.,V SO pro Monat abgelöst. Der Anfang ist bereits ge¬

macht. Was solche Praktiken für die Angestellten des

Handels bedeuten, ist hinlänglich bekannt.

Es war ein Akt der Gewalt, der diese Verhältnisse

schuf, ohne jedes Besragen der Beteiligten, ohne Rück¬

sicht auf den Dicnstvertrag, sür dessen Einhaltung jeder
Beamte eine Kaution von ^ 60 hinterlegen muß.

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf es die¬

jenigen, die bereits alle Vorkehrungen zu ihrer baldigen

Heirat getroffen hatten. Einige sind der Verzweiflung

nahe. Sie gelten als ehrlos, wenn sie sich den ein¬

gegangenen Verpflichtungen entziehen. Sie werden brot¬

los, wenn sie mit Rücksicht auf ihre Braut und deren

Familie ihr Vorhaben aussühren."

Die „Schwäbische Tagwacht" verweist auf die

geringe Entlohnung der meiblichen Angestellten und

schließt:

„Wie die Leiter öes Staatsganzen sich dazu stellen,

wenn ein ihrer Oberaufsicht unterstelltes Institut dic

Rcchtc der Angcstclltcn mit Füßen tritt, darüber wird

jedenfalls noch an anderer Stelle ein Wort zu reden sein."

Nachschrift: Die Direktion hat nachträglich ihre
Verfügung abzuschwächen versucht. Näheres in nächster
Nummer.

c.

Die „Merkuria", das Verbandsorgan des Verbandes

katholischer kaufmännischer Vereinigungen, schreibt:

Der „Kaufmännische Verband für weib¬

liche Angestellte" iu Berlin hat ciue sonderbare

Methode cingcsührt, sich gehcimc Zeugnisse dcr Prinzipalc
über scine Mitglicdcr zu verschaffen. Bald nachdem sich
eine Angestellte in das Register der Stcllungsuchenden bci

dcm genannten Vcrcinc hat cintragcn lassen, seiidet dieser

ohne Wissen derselben an deren derzeitigen Prinzipal einen
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Fragebogen, in dem er um Auskunft über die Führung

und die Leistung des jungen Mädchens gefragt wird. Von

dem Inhalte dicser Auskunft wird aber die Angestellte nicht

in Kenntnis gesetzt. Es kann also lcicht vorkommen, dafz

cin Prinzipal, der etwa den Gruud dcr Entlassung odcr

Kündigung don seiten dcr Angestclltcn in dcm offizicllcn

Zeugnine nicht angeben mag odcr darf, da dic Aiigcstclltc

cin solches Zeugnis nicht akzeptieren würde odcr gar ini

Klagcwcge anfechten könntc. dicscn — auch wenn cr sich

schuldig fühlt — in dem unkontrolliert?« Gedeimzeugnw

in einseitiger Darstellung angibt. Es kommt doch nicht gar

so selten vor, daß weibliche Angestellte nur deshalb ihren

Dienst verlassen müssen, wcil sic sich dcr Zumutungen

gegen Moral und Sitte nicht crwchrcn könncn. Der

Prinzipal hat in dicscm Falle alle Ursache, dcm Mädchcn

mindcstcns kein schlechtes Zcugnis auszustellen, aber auch

das Mädchcn möchte jedcn Eklat vermeiden — wclch köst¬

liche Gclcgcnhcit sür dcn abgcwicscucn Chef, durch cinc

mißfällige Acußcrung sich zu rächen, und fci cs nur durch

dcn Vcrmcrt: dic Angcstclltc fei durch ihrc Kündigung

uur dcm Wunschc dcS Priuzipalö zuvorgekommen!

Mau muß fich nun dic Fragc vorlcgcn: Zu wclchcm

Zweck und Endc fordert der Verband dicsc Gchcimzcugnisse

ein? Doch nicht etwa zu bloßen statistischen Zwecken, bci

denen Name und Art verschwinden? Entweder cr vcrtcilt

nach Maßgabe diescr Gehcimzeugnissc — uutcr selbst¬

verständlicher Beachtung dcr übrigcn Faktorcn — die

Vaianzcn unter die Stellungsuchcnden odcr benutzt sic zur

Beantwortung von Anfragen seitens der Prinzipale.

Jn beiden Fällcn wärc eine Verletzung von Treu und

Glauben zu erblicken Dcr sich auf gute Zeugnisse stützende

Angestellte ahnt nicht, daß hinter seinem Rücken mit

geheimen Auskünften operiert wird, gcgcn dic cr fich nicht

verantworten kann. Jedenfalls wird die Leitung des

„Knusmännischcn Verbandes für wciblichc Angcstclltc" sich

darübcr zu äußern habcn, wie sie dicse „Gehcimzeugnissc"

mit ihrem angeblichen Liberalismus in Einklang bringen

will. Das Elementarste, was ein Stellungsuchcnder von

dem Stcllcnvcrmittler beanspruchen kann, ist doch dessen

abfolutc Neutralität; wie können sich die Mädchcn eincr

Vermittlungsstelle anvertrauen, dic hinter ihrcn Rücken

Auskünfte einholt, deren Inhalt ihnen vorenthalten wird!

Sonntagsruhe in Dresden mid München.
Der Zentralvcrband dcr Handluugsgchülfcn und Ge¬

hülfinnen Deutschlands hat scit Jahren daran gcarbcitct,

die völlige Sonntagsruhe im Groß- und Kleinhandel in

Dresden zu erreichen. Am 28, April 1906 petitionierten mir

wiederholt bei dcn städtischen Körperschaften um Einführung

völliger Sonutagsruhe, DaS brachte auch dic andcren Ver¬

bände (Verein für Handlungskommis von 1353. Verband

deutscher Handlungsgchülscn, Dcutschnationalcr Verband,

Verein der deutschcn Kaufleute, Vcrcin juugcr Drogisten zu

Dresden) auf die Beine, die für die Kontore ebenfalls völlige

Sonntagsruhe in einer Eingabe verlangten, für den Klein¬

handel die Verkürzung der fünfstündigen Verkaufszeit aus

vier Siunden, Dieie letzte Forderung ist cinc Bescheiden¬

heit sondergleichen, die sich damit erklärt, daß die bürger¬

lichen Stadtverordneten, die dic überwiegende Mehrheit ini

Stadtverordnctenkllllcgium bilden, einfach weitergehende

Forderungen abgclchnt hatten. Schlicßlich ist nun Ende

1907 das Ortsstatut dabin geändert worden, daß in Kon

toreu nicht mcbr an allen Sonntagcn, sondcrn durchschnitt¬

lich nur jcden zweiten Sonntag gearbeitet werden darf. Dic

Festsetzung dcr arbeitsfreien Sonntage wird aber lcidcr dci

Prinzipalen überlassen, so daß jede Kontrolle fehlt. In der

Siadtvcrordnetensitzung am 2?. Januar 1903 wurdcn die

Vorschläge des Rates der Stadt zum Beschluß erhoben, wo¬

nach dic Vertaufsstuudc Sonntags von 1 bis 2 Uhr zukünftig

in Wegfall kommt, also nur noch vier Stunden Verkaufszeit

gewährt werden; für Zigarrcnhändler, Konditoren und

Fleischer wic bisher fünf Stunden Verkaufszeit belassen

werden. Berichterstatter ini Stadtvcrordnctcuivllcgium war

Stadtvcrordnctcr Christoph, dcr Mitglicd des Deutsch¬

nationalen HandlungSgchülfcu-Verbandcs ist. Die wich¬

tigsten Bestimmungen des Ortsstatuts für Dresden lauten

nunmehr wie folgt:
S i.

Der Betrieb des Handclsgcwerbes an Sonn- und

Festtagen ist, insoweit nicht in nachstehendem besondere
Ausnahmcn gestattet wcrden, verbotcn.

Festtage und: Ter Neujahrstag, der Hohncujahrs-
tag, der Karfreitag, der Himmelfahrtstag, ^die beiden

Ostcr-, Pfingst- und Weihnachtsfeieringe, die beiden Buß¬
tage und der NcsormationStag.

§ 2-

Tcr Betrieb der Apotheken, sowic der Verkauf von

Brot uud Wsitzgebäck, ist auch an Sonn- und Festtagen
uneingeschränkt gestattet.

Der Verkauf von Nahrungsmitteln aller Art, ein¬

schließlich von Kolonial- und Materialwaren, Wein,

Butter, Käse, Eiern, Fisch- und Feinlostirarcn, ist
während der vier Stunden von 6>4 bis Ubr morgens

und von 11 tthr vormittags bis 1 Uhr nachmittags er¬

laubt.

Für Flcisch- und Fleischwaren von b"A bis 8'« Uhr

morgens und vor, 11 Uhr vormittags bis 1 Uhr nach-

mittaaS.

Für Zigarrcn und Tabak, sowie Konditoreiwaren

von 6tz bis 6^ Uhr morgens und von 11 Uhr bis 2 Uhr

nachmittags,
8 12,

Gehülfen, Lccirlingc und Arbeiter der Großhandels¬
betriebe, der Baiugeschafle, Lcihanstalten, Spcditions-
und Kommission^, Agentur, und Vcrsichcrungsgeschäftc,

sowie i» dcn Kontoren dcr Fabriken und Werkstätten,

außerhalb der offenen Verkaufsstellen, dürfen

li) am crstcu Weihnachts-, Ostcr- und Psingsttage, an

dcm Toteiifcstsoiiutagc, dcni Karfreitag und den

Bußlagen übcrhaupt nicht,
b) im übrigen an Sonn- und Fcsttngcn nur in der

Zcit von" 11 Uhr vormittags bis 1 UKr nachmittag«
und nur iu dcr Wcisc beschästigt wcrdcn, Laß für

icdcn von ihnen dic Hälftc der Sonn- und Festtage
des Jahres, cinschlicßlich der untcr u) genannten,
arbeitsfrei blcibt.

Dem Natc blcibt jedoch vorbehalten, außcr an dcn

untcr a> genannten Tagen cine Beschäftigung .... in

cin-clncu dringenden Füllen bis zur Taucr von

fünf Stunden .... zu gcstattcn.

8 l4.

An dcn letzten beiden Sonntagen vor Weihnachten,
und salls dcr 21. Dczcmbcr auf einen Sonntag fällt, an

dcn letzten drci Sonntagen vor Wcihnachtcn, an dcn

Sonntagen vor den drei Dresdener Jahrmärkten ist dcr

öfscntliche Handcl übcrhaupt währcnd der zehn Stunden

von 11 Uhr vormittags bis 9 Uhr abcnds gestattet.
Dicjcnigcn Geschäftsinhaber jcdoch, dcncn nach § 6

der Vcriaufchon Nahrungsmitteln .... gestattet ist, dür¬

fen an eingangs genannten Sonntagen ihrc Verkaufs¬

stätten crst von 1 Uhr nachmittag? wicdcr öffncn. Wäh¬

rcnd für Zigarrcn- und Tabakhandlungen sowie Schoko¬
laden- und Zuckerwarcn und Spirituoscnvcrtaufs-
stcllcn (Spezialgeschäfte) dic.ihncn an andcrcn Sonn- und

Fcsitagcn noch gelassenen Vcrkaufsstundcn von 6'/4 Uhr

bis 8Vs Uhr vormittags für dic eingangs bezeichneten
Sonntage wegfallen.

Z lö.

Zuwiderhandlungen gcgcn dicsc Bcstimmungcn Ivcr-

den in Gcmcißhcit von K 116a dcr Ncichsgewerbcordnung
in dcr Fassung dcs GcsctzcS vom 1. Juni 1891 bcz. 8 tl

dcS GescycS vom 10. Scptcmbcr 1870, die Sonn-, Fest-
und Bus/tagSfcicr betr., mit Geldstrafe bis zu ^ 600,

im Unvcruiögcnsfallc mit Haft bestraft.

Znr örtlichen Regelung der Sonntagsruhe in

München richtete unser dortiger Bezirk an den Magistrat

folgende Eingabe:

„Aus Anlaß der bevorstehenden Neuregelung der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe geftatten wir uns, dcn Ma¬

gistrat darauf hinzuweisen, daß die Bestrebungen Vcr

Handlungsgehülfen auf dic Gewährung einer

Sonntagsruhe von 36 Stunden in jcder

Wochc abzielen. Wir bittcn ergebenst, dicscn

Wünschen in weitestem Maße entgegenzukommen und im

Interesse dcr Handlungsgehülsen bci der demnächstigen

Rcgelung zum mindesten folgende Vorschristen zu treffen:
Bedürfn isgcwcrbe: Gleichstellung dcr Kate¬

gorie L (Kolonial- und Spczereiwaren, Tabak und Zi¬

garren, Brennholz im klcincn) mit dcn jetzigen Vor¬

schriften für Katcgoric
Für Katcgoric ö halten mir ein Bedürfnis für das

Offenhalten dcr VertaufSstcllcn an Sonn- und Fcsttagcn
ebensowenig sür vorliegend als für Katcgoric ^. Dic

von mancher Seite als notwendig bczeichnctc Nücksicht auf
die Konsumenten ist in der Hauptsache nur eine unbe¬

gründete Aengftlichkeit, daß sich das Publikum nicht an

dic veränderten Vcrhältnissc gewöhnen könnte. Dic bis¬

herigen Vorschriftcn über die Sonntagsruhe bewciscn aber,

daß sich die Konsumenten fehr Wohl einzurichten verstehen.
Einen unwiserleglichen Beweis bictct 'dcr Konsumverein
München-Senoling (22 Verkaufsstellen), der fich im ver¬

gangenen Jahre in seinen „Genossenschaftlichen Mit¬

teilungen äußerte:
„WaS man dcn Beamten und Bediensteten staat¬

licher und städtischer Institute und Betriebe, was

man ebenso jcdcm gewerblichen Lohnarbeiter alt

selbstverständlich gewährt, darf auch dcn Handels¬
angestellten iiicht länger borenthalten werden. Ist
erst cinmal der Anfang gemacht und volle Sonn

lagSrnhe durchgeführt, so wird fich das kaufcndc
Publikum rasch daran gewöhnen. Mögen sicl,
dic Herrschaften doch am Konsumverein Münchcn-Send-
ling e'n Beispiel nehmen. Als dicser vor drei Jahreu
volle Sonntagsruhe einführte, fehlte es auch nicht an

gegenteiligen Ansichten der Mitglieder. Innerhalb
einiger Monate aber batte man sich damit abgefunden,
daß auch daS Ladcnpcrfonal seinen freien Sonntag
haben müssc, und dcr Umsatz wurde nicht im mindesten
beeinflußt Surch den Sonntagsladenschluß. Gewiß hat
ein Teil der Mitglieder Opfer gebracht, insbesondere in

dcn Fällen, wo auch die Frau auf den Erwerb ange-

roicscn ist. Höher aber als cigcnc Bequemlichkeit stand
dic bcrechtigtc Forderung um volle Sonntagsruhe für
das Vertaufspcrsonal. Von diesem Grundsätze sollten
sich auch die Münchener Gemeindevcrtreter leiten lassen."
Die Eingabe bezeichnet die Einführung der

Sonntagsruhe im Bedürfnisgemerbe nach den

jetzt bestehenden Vorschristen für Kategorie als durchaus

möglich und will Ausnahmen nur für Milchhandlungen,

Fleischereien, Bäckereien und Verkaufsstellen frischer Blumen

zugelassen wissen und fährt fort:

„Für die Expedienten der Brauereien

(Bieraufschreibcr) und üie kaufmännischen Angcstellten
der S p c d i t i o n s b r a n ch c halten wir die Eewährung
der völligen Sonntagsruhe für durchaus notwendig unö

auch durchführbar.

Sollte sich jsdoch der Magistrat unserer Auffassung

nicht anschließen, so erwarten wir zum mindesten, daß cine

Tätigkeit der Brauereiangcstellten nur joden dritten Sonn¬

tag, und zwar auf höchstcns fünf Stunden, zugelassen
wird. Doch soll dicsc Ausnahme auch nur unter der Vor¬

aussetzung getroffen werden, daß die Brauereien und

Speditionsgeschäfte jedem Angcstclltcn in jcder Woche eine

36stündige Ruhezeit gewähren, die fünf Stunden ungeteilt
und um 12 Uhr mittags beendet sein müssen."

Die ollen ehrliche« Dentschnationalen in Stuttgart.
Einige Tage nach der Kaufmannsgerichtswahl in Stutt¬

gart konnte man im „Neuen Tageblatt" eine Anzeige lesen,

die ihrer Originrllität wegen in Handlungsgehlllfenkreisen
recht herzlich belacht wurde. Die deutschnationale Verbands¬

leitung veröffentlichte in dieser Annonce das Wahlresultat

und knüpfte daran folgende vielsagende Sätze:

Nach unseren Aufzeichnungen haben einige

Hundert Handlungsgehülfen, die unserer Organisation

nicht angehören, unsere Liste gewählt. Wir danken

diesen Kollegen für das uns geschenkte Vertrauen. Deutsch¬

nationaler Handlungsgehülfen-Verband, Ortsgruppe Stutt¬

gart.
Nun würde es sich kaum lohnen, hier näher auf dieses

„Kuriosum" einzugehen, das s. Z, in der „Schwäbischen Tag¬

wacht" schon rccht treffend charakterisiert wurde. Abcr die

„Teutsche Haudels-Wacht" bringt es in der ihr eigenen

Nenommistcrei fertig, in Nr. 24 die Stuttgarter Anzeige noch

zu übertrumpfen. Jn einem Artikel: „Von Sieg zu Sieg"

überschrieben, wird mit wenigen Worten auch das hiesige

WahIrcsuUat erwähnt. Daß man nicht näher darauf einging,

finden wir begreiflich. War doch das erzielte Stimmen-

crgebnis gar nicht so ausgefallen, wie man sich vor der

Wahl immer eingeredet hatte. Abcr das interessiert uns

heute nicht. Was wir hier festhalten wollen, ist die Tatsache,

daß die „Einige Hundert", von der man in der Anzeige redet,

in der „Handels-Wacht" genau mit
„
4 5 2 Nichtmitglieder

"

angegeben werden, die für die deutschnationale

Liste gestimmt haben sollen.

Demgegenüber beachte man, daß die Wahl selbst geheim

ist, Wählerlisten nicht geführt wurden, und so gar nicht fest-«

zustellen war, wie der einzelne Wähler abgestimmt hat. Und

man wird sofort zu der Ueberzeugung kommen, daß man es

in der Stuttgarter Anzeige sowohl mie in dem Artikel der

„Handels-Wacht" mit eincm offenkundigen Schwindel zu tun

hat. Abcr etwas anderes ist noch bezeichnend für die Art

und Weise, mie die Macher vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehülfen-Verband nicht eingeweihte Kreise zu täuschen ver¬

suchen. Am 27. Juni 1907 fand aus Veranlassung des Leipziger

Verbandes eine Konferenz der hier vertretenen Handlungs¬

gehülfenverbände und -Vereine statt, die den Zweck verfolgen

solltc, einen Krompromiß aller Verbände bei der Wahl herbei¬

zuführen. Der Plan scheiterte, warum, wollen wir hier nicht

näher ausführen. Von Interesse ist hier nur, was der Ver¬

treter des Deutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes
in dieser Konferenz ausführte. Herr Gustav Schuster, Vor¬

sitzender der Stuttgarter Ortsgruppe des Deutschnationalen

Handlungsgehülsen-Verbandes sagte, im Prinzip habe

er gegen ein gemeinsames Zusammengehen

nichts einzuwenden, glaube aber, daß es bei

der Verteilung der Mandate auf die ein,

zelnen Verbände zu Differenzsn kommen

mürde; denn der Deutsch nationale Hand¬

lungsgehülfen-Verband hätte jetzt in Stutt¬

gart über 1300 Mitglieder, davon über

VVU Wahlberechtigte und es sei doch eine all¬

gemein bekannte Tatsache, daß der Deutsch¬

nationale Handlungsgehülfen-Verband noch

eine große 'Anziehungskraft über dcn Kreis seiner

Mitglieder hiunns besitze.

Bei der Wahl erzielte die deutfchnationale Liste in

Stuttgart 702 Stimmen und nun halte man sich die

Erklärung dcs Hcrrn Schuster genau vor Augen und frage

dann, wo bleiben da die „einigen Hundert" oder die

452 NichtMitglieder, die angeblich für die deutsch-

nationale Liste gestimmt haben sollen, wenn nach den Aus¬

führungen dcs eigenen örtlichen Vorstandes des

Deutschnationalen Handlungsgehülsen-Verbandes er allein

über 60« wahlberechtigte Mitglieder hat?

Sollten etwa ebensoviel Mitglieder des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes sür andere Listen gestimmt

haben? Auch das wäre nicht ausgeschlossen und ein Beweis

dafür, mie wenig Vertrauen die Mitglieder in den eigenen,
den „größten Handlungsgehülfenverband der Welt" setzen.
Es gibt aber noch zwei andere Möglichkeiten, um eine Er¬

klärung für dieses sonderbare Slimmenergebnis zu finden.

Entweder hat der Vorsitzende des Deutschnationalen

Handlungsgehülfcu-Verbandes Herr Gustav Schuster in

der angezogenen Konferenz etwas behauptet, was mit

den Tatsachen nicht übereinstimmt, und das sollte

doch der Vorstand eincr „Weltorganisation" nicht tun, oder

aber man hat es, mie schon angeführt, in der Anzeige sowohl
mie in dem Artikel der „Handels-Wacht" mit einem wohl-

bsrechneten Schwindel zu tun, der darauf angelegt ist, nick.
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eingeweihte Kreise über die Tatsache hinwegzutäuschen und

irrezuführen, daß die Stimmenzahl, die die deutschnationale
Liste erhielt, gar nicht in Einklang zu bringen ist mit den

Großsprechereien der Führer des Deutschnationalen Handlungs¬
gehülsen-Verbandes vor der Wahl.

Dieser Fall zeigt aber auch im allgemeinen, mie hoch
man die Lobgesänge der Deutschnationalen auf den eigenen
Verband einzuschätzen hat und wie ernst es die Herren mit

der Wahrheit nehmen, wenn es gilt, den Handlungsgehülfen
etwas vorzumachen.

'

K. Sch.

Zur Lage dcr Hk.idlungsgchü!scu.
Gesetzgeberische Flickarbeit. Zu dem Gesetzentwurf

über die Abänderung der Gewerbeordnung, der dem Reichs¬
tag zugegangen ist, schrcibt das „Korrcspondenzblatt" der Ge¬

werkschaften Deutschlands: Man kann diescn Entwurf nicht
lesen, ohne an das Elend dcr deutschcn Arbeiterschutzgesetz¬
gebung erinnert zu werdcn, an dcr seit fast 19 Iahrcn her-
umgcflickt wird, ohne daß je cin einheitliches Gesctzcswcrk
zu stände käme. Fast jcdcs Jahrfünft bringt mchrcrc No¬

vellen und BundeSratsvcrordnungen, dcrcn dürftiger Inhalt
im umgekehrtem Verhältnis zu ihrcm Paragraphenwust
siebt, so daß dcr Arbeitcrschutz, eingezwängt in das große
Gebiet der Gewcrbcgcsetzgcbung, immer unübersichtlicher
wird . . . Ernster denn je drängt sich angesichts solchen
Widersinns dcr Paragraphenanhäufung die Notwendigkeit
auf, einc großzügige, klar übersichtliche und leicht faßliche
Arbcitcrschutzgesetzgcbung auf der Grundlage eincs Spczial-
gesctzes zu schaffen, das nicU bloß die Verhältnisse der ge¬

werblichen Arbeiter, sondcrn auch dcr Arbeiter in der Land¬

wirtschaft, im Verkehrswesen zu Land und Wasser, im häus¬
lichen Dicnst und in sonstigen Unternehmungen regelt. Ein

solches Arbciterschutzgesctz müßte zunächst die für alle Ar¬

beitergruppen geltenden allgemeinen Bestimmungen ent¬

halten und daran anschließend die besonderen Verhältnisse
der einzelnen Erwerbsgruppen regeln. Wann wird sich die

Regierung cndlich einmal aufraffcn, dcm Reichstag ein

solches Gcsetzcswerk vorzulegen? Ihre jetzige Novelle ent¬

fernt sich eher von diesem Ziele, da ste der Einzelstaats¬
gesetzgebung und den Polizeiverordnungen Tür und Tor

öffnet, anstatt die Materie reichsgcfctzlich zusammen¬
zuhalten und einheitlich zu regeln. Wir hoffen indes, daß
der Reichstag das Ziel der Schaffung eincr einheitlichen
und selbständigen Arbcitcrschutzgesetzgcbung im Auge behält
und bei der Beratung der vorliegenden Novelle dem Wunsche

nach solcher Regelung durch eincn Beschluß Ausdruck gibt.

Die Wohltätigkeit. Die Kanonenfirma Krupp in Essen
macht vicl Aufhebens von ihren angeblichen Wohlfahrts¬
einrichtungen, die sie für ihre Angeftellten und Arbeiter

getroffen hat. Jn dcn Kreisen der Angestellten der Firma
ist die Meinung übcr das Warum und Wie dcr „Wohlfahrts-
kasscn" frcilich schr gctcilt, und besonders die Arbeiter
und minderbezahltcn Vciricbsbeamten stehen den ge¬
priesenen Einrichtungen und Maßnahmen diescr Art schr
skeptisch gegenübcr. llnd mit Recht; dcnn es sind auch
diesmal die an sich nicht unbeträchtlichen Weihnachts¬
gratifikationen von der Firma lediglich den

„besseren" Beamten ausgezahlt worden, d. h. solchen von

^ 6000 Jahrcsgehalt aufwärts. Und cs wurdc ihncn die

ausdrückliche Geheimhaltung ihrcs Geschenks gegenüber
den schlechter gestellten Beamten und Arbeitern an¬

empfohlen, um deren Unzufriedenheit zu vermeiden.

Noch eine andere Wohltätigkeit: Ein Kontorist
hatte cinc Petition in Umlauf gesetzt, um an¬

gesichts der allgemeinen Teurung die tcilwcisc Ab-

lcnkung eines Teiles des Kruppschen Weihnachts¬
segens aus die schlcchtentlohntcstcn Angestellten zu
erwirken. Kaum waren cinigc hundcrt Unterschriften ge¬
sammelt, da wurde der betreffende Burcaubcamtc durch
scinc RcssortchcfS gcmaßregeli, indem man ihn an cincn

wesentlich schlcchtercn Postcn „versetzte". Zugleich wurde

ihm angedeutet, daß er, wenn dic Petition dennoch an

Herrn Krupp von Bohlen und Halbach überreicht Ivürde,
seine Entlassung zu gcgcuwärtigen habc. Obschon
nun an 1S99 Interessenten dcm bctrcffcnden Beamten
eine dauernde Unterstützung zusicherten, wenn er die ein¬

mal begonnene Arbcit fortführe, weigcrtc er sich dessen aus

Angst vor weiterer Maßregelung. Um die Sachlage und
dic übcr solchc Vorkammnißc natürlich lebhafte Entrüstung
unter den Bcnachtciligtcn zu verstehen, muß man wisscn,
daß die Wochenlöhne Kruppscher Burcauschreiber
zwischen ^tt 21 und 25 schwanken, und daß die an die
oberen Beamten der Firma zur Auszahlung gelangten
Weihnachtsgralisikationcn zusammen zwei Millionen Mark

betragcn!

Niinnnr Company Ltd. in Hnmbnrg, Reichsn-

stratze 49/51 — eine amerikanische Firma —, versendet
Über die sich bei ihnen bewerbenden Aligestellten folgenden
Fragebogen:

1. Ist der Angefragte Ihnen näher bekannt?
2. Kommen Sic jetzt oder kamen Sic frühcr häufig

mit ihm zusammen, eventuell in welchen Jahren?
3. Sind Sie mit ihm Perwandt? Wenn ja, in¬

wiefern?
4. Ms was und bci wem war er während Ihrer

Bekanntschaft beschäftigt?
5. Wer war scin letzter Ehef?
6. Habcn «ie gchört, daß ihm jemals eine

Stellung gekündigt wurde?

7. Können Sie irgendwelche Angaben über scine
Verwandten oder Bekannten machen? Wcnn ja, hat
irgend einer dcrsclbcn Ihres Wissens einen

schlechten Ruf?

?. Wissen Sie oder haben Sie jemals irgendwie
gehört, daß er ausschweifend ist, spielt, spekuliert, extra¬
vagant lebt oder schlechten Umgang hat?

!). Kommt er seinen Verpflichtungen prompt nach?
10. Hat er irgend ein Nebengeschäft odcr Privat¬

besitz?
11. Hat er Schulden, schweben irgendwelche gericht¬

liche Verfahren gegcn ihn oder befindet er sich in irgend¬
welchen sonstigen Schwierigkeiten?

12. Hat er jemals im Verdachte der Unehrlichkeit
gestanden?

13. Ist er Ihres Wissens jemals unordentlich ge¬
wesen oder hat cr gar einmal seine Pflichten vernach¬
lässigt?

14. Halben Sic irgcndwelchc Gründe, ihn für un¬

fähig zu halten, den Posten, dem er vorzustehen beab¬

sichtigt, auszufüllen?
Eincn damit übereinstimmenden Fragebogen legt die

Firma dcn Bewerbern sclbst vor, dcn die „Deutsche Han¬
delswacht" unterm 1. Februar veröffentlicht. Sie bemerkt

dazu:
Der Leser mag sich sragen, ob denn die deutschen

Handlungsgehülsen eine Gesellschast von Bankrotteuren,
Mördern und Dieben sind, wenn die Firma Armour
A Company sich herausnimmt, ihnen ohne Veranlassung
(der Fragobogcu ist gedruckt) solche Fragen vorzulegen.
Die Handlungsgehülfen solltcn ausnahmslos die Zu¬
mutung der Amerikaner mit Entrüstung zurück¬
weisen; denn bei uns in Deutschland sind Treu und

Glauben noch immer die Grundlage aller kaufmänni¬
schen Betätigung.
Warum die patriotische Entrüstung übcr die ame¬

rikanische Firma? Nicht wcnigc deutsche Firmen
wagen es doch leider, ähnlich zu fragen!

Tie Kaminnarnsuliinerci Stöhr L5 Co. in Lcipzig-
Planwitt mill bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeits-
verhältnisse für die kaufmännischen Angestell¬
ten nichts von der Einmischung eines Verbandes wissen.
Als aber die Textilarbeiter in diesem Betriebe in
der Bewegung um den Zehnstundentag standen, da wurde
die gewerkschaftliche Organisation nicht nur anerkannt,
sondern ausdrücklich bestimmt, daß in dem Arbeiter-

auZfchuß nur organisierte Arbeiter sein dürften.
Dieser Widerspruch erscheint sonderbar, ist aber durch¬

aus erklärlich. Als wir aus Anlaß besonderer Vorkomm¬

nisse vor einiger Zeit eine Besprechung mit den Kollcgen
der Firma Stöhr K Co. abhielten, da wollten alle den

Wert der Organisation erkannt habcn. Als cs aber galt,
die Konsequenz daraus zu zichcn, sich dem Zcntralverbande
anzuschließen, da wollten sie es sich „erst noch übcrlcgcn".
Da aber bei der langen Arbeitszeit die Stöhrschen Kol¬

legen wenig für sich übrig haben, so find sie noch nicht
zum „Ueberlegen" gekommen. Was könnte hicr die Organi¬
sation machen! Wenn dic Kollcgcn sich sämtlich dem

Zentralverband anschlössen, würden auch bald die Klagen
über schlechte Bchairdlung verstummen, und die kauf¬
männischen Angestellten nicht minder angcschen werden
als die Arbeiter.

„Freiwilligc"Soilntage!llrbcit. Die Firma F.Volckmar
in Leipzig war von unserem Zentralverband wegen lleber¬

tretung der Sonntagsruhe angezeigt. Die Amtsanwalt¬

schaft hat aber ein strafrechtliches Einschreiten abgelehnt,
weil vier der in Frage kommenden Angestclltcn überhaupt
nicht gearbeitet hätten, sondern nur im Geschäft waren,
um sich photographieren zu lasscn. Ein fünfter Ange¬
stellter hat bekundet, daß er „aus eigeneni Antriebe und

ohne daß jemand davon Kenntnis gehabt bat", gcarbcitct
habe, wofür — wie die Amtsanwaltschaft sagt — „nicht
dic Firmeninhabcr verantwortlich gemach: wcrden könncn".

Unseres Erachtens haben die Firmcn die Pflicht, die

Sonntagsarbeit in ihrem Bctricbc zu verhindern.

Wenn „freiwillige Sonntagsarbeit" zugelassen wird, dann

sind die gesetzlichen Bestimmungen kcincn Pfifferling
wert; denn die Sonntagsarbeit wird immer „freiwillig"
geleistet, allerdings sorgt für diesen freiwilligen Eifer ge¬

wöhnlich der — Prinzipal!

Sclintz dem wciblichcn Personal. Unsittliches Ver¬

halten seinen Lehrmädchen gegenüber hat dem Kaufmann
Emil Marowitz in Berlin eine Gefängnisstrafe ciw

getragen. Der Angeklagte ist Jnhabcr cines Spezial¬
geschäfts für Butter, Eicr, Wurstwaren und Käse, unb

unterhält neben dcm Hauptgeschäft noch cinc Filiale, in

welcher er junge Mädchen als Verkäuferinnen beschäftigt.
Er wurde von zwci noch nicht 16jährigen Mädchcn, die

dort als Lchrmädchcn angcnommcn warcn, boschuldigt, bei

verschiedenen von ihm selöst gesuchten Gelegenheiten sie in

sehr unsittlicher Weise berührt zu haben. Die Mädchcn
wollen fich zwar gegen dicse Beleidigungen nach Kräften
gesträubt uud geweint, aber fich nicht getraut haben, ihrcm
Arbeitgobcr cnergischer eiilgcgcnzutrctcn. Strafanträge
sind dann von den bcidcn Vätern dcr Mädchen gestellt wor¬

den. Der Angeklagte wurdc vom Schöffengericht
für schuldig befunden und zu eincm Jahr zehn Monaicn

Gefängnis bei sofortiger Verhaftung verurteilt. Das

Schöffengericht hiclt dic strenge Strafc für geboten mit

Rücksicht darauf, daß der Angcklngtc cincn schändlichen
Mißbrauch mit scincr Stellung als Arbeitgeber getrieben
habe.

Bei der Verhandlung in der Berufungsinstanz
plädierte der Verteidiger aus ein wcscntlich niedrigercs
Strafmaß. Er machte u. a. geltend, daß der Angeklagte
bei seinen täglichen Gcschäftstouren Zu Restaurateuren
gezwungen sei, größere Quantitäten alkoholischer Getränke

zu sich.zu nehmen und deshalb in dem letzten Iahrc wcnig
zu klarem Verstände gekommen sei. Bis zur Jnhastuahme
habe er täglich 12 bis IS Glas Grog. 12 bis IS GlaS Port¬
wein, dazu noch Rum und etwa 10 Glas Bier getrunken,
so daß er fast niemals ganz nüchtern war. Das Berufungs¬
gericht ermäßigte die Strafe auf acht Monatc Gefängnis.

KantionSfchwindler. Der „Kaufmann" Friedrich Franz
Löwe in Dresden assozierte sich dort mit dem mehrfach vor¬

bestraften „Kaufmann" Karl Zenker. Sie richteten Filial»
Zigarrcngcschäftc cin und übergaben sie Vcrkäufcrinncn,
dic Kaution stellen mußten. Das Hauptgeschäft befand

sich auf der Schäferstraße. Die Verkäuferinnen haben ihre
Kautionen nicht wicdcr zu sehen bekommen. So gab eine
der Verkäuferinnen als Sicherheit ihr Sparkassenbuch mit
einer Einlage von -tt IM. Diescr Bctrcig wurde von Löwe
oder Zenker abgehoben und im Geschäft verwendet. Zenker
wurde mit -tt 1000 solcher Kautionsgclder und weiteren
-/t! SM, die cr aus dem schleunigen Verkauf einer Filiale
gelöst hatte, flüchtig. Er hält sich gegenwärtig in der

Schweiz auf und spottet aller Verfolgungen. Durch die
Art der geschlossenen Vcrträgc, in dcncn stch die Verkäufe¬
rinnen hatten übers Ohr huuucn lassen, wurde eine krimi¬
nelle Verfolgung mit Ausnnhmc des eincs Fallcs vereitelt.
An dicscm cinen Falle dcr Unterschlagung soll sich Löwe
mit bctciligt habcn. Da er alle Schuld dem flüchtigen
Kompagnon in die Schuhe schiebt, mutz er mangels aus¬

reichender Beweise freigesprochen werden.

Sozialpolitisches.
Der Reichstag, Herr Schack nnd die Arbeiter¬

gemerkschaften. Bei der Beratung des Marineetats hatte
die Budgetkommission dcs Reichstages cine Resolution be¬

antragt, nach wclchcr zur Regelung der Arbeitsverhältnisse
in dcn Marinebetrieben die Arbeiterausschüsse hinzuge¬
zogen werdcn sollen. Dicse Resolution wurde mit 213

gegcn 67 Stimmcn angenommen. Die sozialdemo¬
kratische Fraktion beantragte einen Zusatzantrag, wonach
auch die Organisationen der Arbeiter, d. h. die Gewerk¬

schaften aller Richtungen, hinzugezogen werden sollten.

Diescr Zusatzantrag wurde mit 16S gcgen IIS Stimmen

abgelehnt. Für dcn Antrag stimmten die Sozial¬
demokraten, die Zentrumspartci, der freikonserbative Ab¬

geordnete Linz und drei Fraktionsmitglieder der Wirt¬

schaftlichen Vereinigung, nämlich Gcwerkvereinssekretär
Behrens, Hospfarrcr a. D. Stöcker und Dr. Burck»

hardt. Aber Herr Schack, der derselben Fraktion
angehört, stimmte mit den konservativen Adligen, Frei¬
herren und Grafen gegen den Zusatzantrag; er forderte
also die Regierung auf, die Gewerkschaften nicht als

Vertreter der Arbeiter anzuerkennen.
Auf die Prinzipale im Handelsgewerbe

kann dicsc Abstimmung eines Handlungsgehülfenführers
doch nicht anders wirken, als eine Ausforderung, nun

ihrerseits die Handlungsgehülfenorgani¬
sationen auch nicht anzuerkennen.

Der Entwurf eines Gesetzes über SlrbeitSkammer»
ist am 4. Febr. im „Ncichsanzeiger" veröffentlicht worden;
er bezieht sich nur auf die gewerblichen Arbeiter, nicht auf
die Handlungsgehülfen.

Aber auch dic Arbeiter können mit diefem Entwurf
nicht zufrieden scin. Der Entwurf bestimmt nämlich
nicht, daß Arbeitskammern errichtet werden müssen,
sondern cr sagt nur, daß der Bundesrat nach Belieben
Arbeitskammern errichten kann, je nachdem, ob er will
oder nicht will. Was ist das für eine unsinnige Gesetzes-
macherci!

Die zu schaffenden Kammern sollen keine Vertretungen
derArbeüer, sondern paritätisch zusammengesetzte, begutachtende
Kammern sein. Das Wahlrecht sür die Arbeiterbeisitzer
wird nicht allen dollsährigcn Arbcitcrn und Arbeiterinnen,
sondern nur den Mitgliedern der in dcn einzelnen Be»
trieben bestcbendcn Arbeiterausschüfse und den Unfall»
Versicherungsvertretern übertragen.

Tic Regierung hat also alles getan, um den Arbeitern

dicse Arbeitskcimmcrn so wertlos wic nur irgend möglich
zu machen.

Znr Neuregelung dcr Sonntagsrnhe im Handels¬

gewerbe — so schreiben die „Hamburger Nachrichten" unterm

29. Januar —: „ist vom ReichZamt des Innern eine Er¬

hebung bei dcn Einzclrcgierungcn bctrcffs Ausgestaltung
verschiedener Bcstimmungcn der Gcwcrbcordnung in die

Wcgc geleitet. Von dcn Einzclrcgierungcn sind zunächst
die Nachgeordneten Behörden um gutachtliche Aeußerungen
angegangen, in Preußen dic Regierungspräsidenten durch
den Handelsminister. Es wird zunächst noch cinigc Zeit
dauern, bis das Material bci dcn Einzelregierungen ein¬

gegangen sein wird. Dann muß cs gesichtet und bearbeitet

ivcrdcn, um dem an das Reichsamt dcS Innern abzu¬
gebenden Gutachten als Grundlage zu dicncn. Es werden

also noch verschiedene Monate ins Land gehen,
ehe die Reichsinstanz über die Ansichten
dcr Einzclregierungen informiert sein
wird. Erst dann kann die Entscheidung getroffen
werdcn. Es ist also so gut wic ausgeschlossen, daß
der Reichstag, dcr ohnchin mit Aufgaben reichlich bedacht
ist, noch in der gegenwärtigen Tagung eine Novelle zur

Gcwcrbcordnung zugestellt erhält, dic sich mit der Sonn¬

tagsruhc im Handclsgcwcrbc beschäftigt.
Also das alte Licd: Nur hübsch abwarten. Die

Handlungsgchülfcn sind damit aber nicht zufrieden, sondern
wollcn, daß dcr Reichstag dic Wünsche der Handlungs»
gehülsen bcrcits in dcm ihm jctzt vorliegenden EntWurfe
zur Abänderung der Gewerbcurdnung erfüllt.

Die Kommission des Deutschen HandelS-
tagcs verhandelte am 2l. Januar über den vom

Reichskanzler (Reichsamt des Innern) aufgestellten vor¬

läufigen Entwurf, betreffend Abänderung dcr Bestimmun¬
gen dcr Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe. (Siehe „HandlungSgehülfen-Matt" vom
1. Januar 1908.) Die Kommission sprach fich dahin aus,
daß eine weitere Einschränkung der Sonntagsarbeit im
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Handelsgewerbe wünschenswert, ihre grundsätzliche Unter»

sagung iedoch zur Zcit abzulehnen sci. Nur im Groß-

Handel könne die Sonntagsarbeit, abgesehen
don eincm Sonntag für die Inventur (Z 10Sc Abs, 1 Nr. 2),

den beiden letzten Sonntagen vor Wettmachten und jährlich
drei weiteren Sonntagen völlig untersagt werden.

Für den Kleinhandel sei die geltende Regelung beizu¬

behalten mit dcr Aenderung, datz die Sonntagsarbeit in

dcr Regel nicht übcr die Dauer von drei Stunden und

nicht über 2 Uhr nachmittags hinaus stattfinden dürfe.

Für bestimmte Zweige dcs Groß- und dcs Kleinhandels

seien aus besonderen" Gründen Ausnahmen von den Be¬

stimmungen übcr die Sonntagsarbeit zuzulassen.

Der Verein dcr Fettware»- und Delikatcsfcn-

handlcr von Hambnrg - Alloua von 15-87

erließ im „Hamburger Frcmdenblatt" vom 3l. Januar

folgende Erklärung: „Der Verein der Fettwarcn- und

Dclikatesscnhändlcr von Hamburg-Altona von 1887 be¬

grüßt dankbar das Vorgehen dcr Neichsrcgicrung, durch

einen weiteren Ausbau der Sonntagsruhcgcsetzgcbung
deren Vorteile auch dem Handelsgewcrbe, und zwar dcu

Prinzipalen sowohl wic den Angcstcllten, in vollkommenc¬

rem Maße zuzuwenden, als dics nach dcn Vorschriften der

geltenden Gewerbeordnung möglich war. Insbesondere
erklärt er sich mit der in dcm Entwurf vorgesehenen drei¬

stündigen Verkaufs- und Beschäftigungs¬
zeit an den Sonn- und Feiertagen einverstanden,
deren gleichmäßige und einheitliche Einführung tunlichst

für alle Geschäftszweige er angelegentlichst befürwortet.
Er bittet ferner, auch die Hamburger Detaillistcnlammer

möge in dicscm Sinne ihren Einfluß auf die Gesetzgebung

geltend machen."

Die wiirttemberaische Zentralstelle für Handel

und Gewerbe stimmte in der Frage der Sonntags¬

ruhe in ihrer Sitzung vom 22. Januar mit >7

gcgen 13 Stimmen cincm Antrage zu, daß untcr allcn

Umständen eine Stunde für Kontoraribciten zu¬

lässig scin sollc. Auch ist dic Zcntralstclle dcr Ansicht, daß
von einer Einschränkung der Verkaufszeit

abgesehen werden solle. Eine von Vertretern der

Handelsangestelltcn eingebrachte Resolution, die unbeding¬
tes Verbot dcr Sonntagsarbeit, mit Ausnahme dcr Be-

dürfnisgcwerbe, forderte, wurde gcgen drci Stimmen ab¬

gelehnt.
Die württembergische Zentralstelle für Handel und

Gewerbe — die doch fozialpolitisches Verständnis habcn

foll — ift also rückständiger als der Deutsche Haudelstag
und der obcngcnanntc Verein hamburgischcr Delitatcß-

marcnhändlerl

Für den Acht-Uhr-Ladenschlufz hat sich, mie das

„Darmstädter Tageblatt" unterm 21. Januar mitteilt

der Verein der Detaillisten zu Darmstadt

ausgesprochen, allerdings will er die Sonnabende ausge¬

nommen haben. Er richtete an dic Bürgermeisterei und

die Stadtverordnetenversammlung eine Eingabe, in der es

heißt:
„Um auch für die hiesigen Ladeninhaber die zweck¬

lose Ausdehnung der werktäglichen Verkaufszeit einzu¬

schränken und den allen Verhältnissen genügenden Acht-

Uhr-Ladcnschluß einzuführen, und damit auch eine ebenso

notwendige wic angängige Verringerung der Unkoftenlast

zu erreichen, hat der unterzeichnete Vorstand des Vereins

der Detaillisten nach vorsichtiger Erwägung aller örtlichen

Verhältnisse an sämtliche Inhaber offener Vcrkaufsstcllen

mit Ausnahme dcr Bäcker, Metzger, Friseure und Kon¬

ditoren, das Ansuchen ergehen lassen, sich für die gesetzliche

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses, mit Ausschluß des

Samstages und der bestehenden Ausnahmetage, zu

klären. Das Ergebnis dieser Umfrage hat bewiesen, daß

die überwiegende Mehrzahl der hiesigen Geschäftsinhaber

für die Einführung des Früherschlusses ist. Die Zahl

der Befragten betrug 700, von welchen 62S antworteten.

Hiervon sprachen sich S62 — 90 pZt. für die Einführung

nnd 63 — 10 PZt. dagegen aus. Da die gesetzliche

Vorschrift fich auf alle Ladeninhaber erstrecken wird, so

kann von einer Schädigung des einzelnen keine Rede fein.

Wie fchon der freie Sonntag eine wohlverdiente Ruhe

pause nach angestrengten Wochentagen bildet, so muß auch

der Acht-Uhr-Ladenschluß als eine durchaus notwendige

Forderung der tagsüber stark in Anspruch genommenen

Arbeitgeber und -nehmer anerkannt werden."

Von eincm Gespenst des Acht-Uhr-Ladenschlusses
fabelt die „Süddeutsche Tabakzeitung" in ihrer Nummer

vom 30. Januar; sic schreibt: „Jn der Reichshauptstadt

steuert die Katastrophe ihrer Offenbarung entgegen" und

schließt die Notiz:

Schr betrübend ist, daß der sozialistischc Zentral
verband der Handlungsgehülfen für den Acht-Uhr-

Ladenschlutz Stellung genommen und die Unterstützung
der Arbeiterschaft für feine Pläne gewonnen hat.
— Jn Frankfurt a. M. findet in der Zeit vom

17. bis 29. Februar dic Abstimmung der Geschäftsinhaber
Wer die Einführung des Acht-Uhr-Ladenfchlusses statt.

Ausnahmetage vom Neun - Uhr-Ladenschlust. Die

„Volksmacht" in Breslau — wo es noch keinen orts-

gesetzlichen A ch t - Ubr-Ladcnschluß gibt, sondern die

reichsgesetzlichen Vorschriften übcr den Neun- Uhr-Laden¬

schluß gelten — schreibt unterm 11. Januar:

Der geringe Arbcitcrschutz, der auf Betreiben der

Soziaidemokratie im Deutschen Reiche geschaffen worden

ist, kann durch Anwendung zahlreicher Ausnahmebestim¬

mungen durchlöchert und in seinem Werte ganz erheblich

herabgemindert werden. Hierzu gehört auch die Be¬

fugnis der Ortspolizeibehörde, an vierzig Tagen im

Jahre die Erlaubnis zum längeren Offenhalten der

Verkaufsstellen zu erteilen. Der Breslauer Polizei¬

präsident macht von diescr Befugnis sehr reichlich Ge¬

brauch. Er hat auch für dieses Jahr bereits wieder

21 Sonnabende freigegeben; die Freigabe der übrig

bleibenden 19 Tage behält cr sich für unvorhergesehcne

Fällc vor. Zu den freigegebenen Tagen zählen auch

ivieder die ersten scchs Sonnabende im Jahre.

Gcgcn die vielen Durchbrechungen des gesetzlichen

Neun-Uhr-Ladenschlusses ist schon mehrfach von Ge¬

schäftsinhabern und Angestellten protestiert worden.

Herr Doktor Bicnko läßt sich aber nicht überzeugen,

daß sür eine Verlängerung der Verkaufszeit absolut

kein Bedürfnis vorhandcn ist. Wir haben im vorigen

Jahre wicdcrholt durch statistische Aufmachungen nach¬

gewiesen, daß die hiesigen Kaufleute fast ausnahmslos

ihrc Geschäfte auch an den freigegebenen Tagen zur

gcwohntcn Zeit schließen. In diesem Jahre ist die

Zahl dcr über neun Uhr geöffneten Läden noch ge¬

ringer. So waren zum Beispiel am letzten Sonnabend

gegen 9^ Uhr in dcr Ohlauerstraße, an der östlichen

Ningseite und in der Schmiedebrücke im ganzen nur

noch einige Zigarrengeschäfte, zwei Kolonialwarenhand¬

lungen, zwei Wurstgcschäftc und ein Lederwarengeschäft

geöffnet. Selbst die im Feilhalten unentwegten Zi-

garrcnhändlcr nützten die freigegebene Zeit nicht mehr

vollzählig aus, ein Beweis, daß wirklich kein Bedürfnis

dafür vorhanden ist.
Wo follte dasselbe auch ausgerechnet gerade jetzt

nack Wettmachten, in der für dic große Mäste des

Volkes vcrdicnstlosesten Zcit, herkommen? Das Bürger¬

tum hat ivobl in den gesetzlich festgelegten Stunden

hinreichend Gelegenheit, scine Einkäufe zu besorgen.

Aber auch die Arbeiter können ihr verdientes Gcld bis

neun Uhr Abends zehnmal umsetzen, dazu bedarf es erst

kcincr Durchbrechung dcs mühsam errungenen Neun-

Uhr-LadcnschliisscZ.
^

Gr^cn dic Einstellung weiblicher Beamten svrach

n der Reichstagssitzung vom 31. Januar dcr antisemitische

Abgeordnete Lattmann. Der Staatssekretär des Rcichs-

postamts erklärte aber, eine Aenderung nicht eintreten

lassen zu wollcn, da sich dic weiblichen Beamten besonders
im Fcrnsprcchbciricb durchaus bcwährten.

Die dcutschuationalcn Handlungsgehülfenführer be¬

haupteten bishcr das Gegenteil.

öliufmitiinggcnchle.
Die Kanfmannsgerichtswahl in Berlin fand am

9. Fcbruar 1908 statt. Es waren von den Verbänden

zehn Vorschlagslisten aufgestellt. Zu wählen waren l30 Bes¬

itzer. Nach der uns zugegangenen telegraphifchcn Nachricht

hatte die Wahl folgendes Ergebnis:

Liste 1 (Deutschnationaler Handlungsgehülfen-Verband
4516 Stimmen — 57 Beisitzer; Liste 2 (Verband Deutscher

Handluiigsgehülfen zu Leipzig) 1540 Stimmen — 19 Beisitzer;

Liste 3 (Zentralverband der Handlungs

gehülfeu und Gehülfinnen Deutschlands) I9Sl

Stimmen — 24 Beisitzer; Liste 4 (Verein der deutschen Kauf

leute) 2444 Stimmen — 31 Beisitzer; Liste 5 (Verein junger

Kaufleute) 433 Stimmen — S Beisitzer; Liste 6 (Verein für

Handlungskommis von 1858) 1117 Stimmen — 14 Beisitzer:

Liste 7 (Buchhandlungsgehülfen) 231 Stimmen — 3 Beisitzer;

Liste 8 (Katholisch-kaufmännischer Verein) 219 Stimmen

3 Beisitzer; Liste 9 (Verein der Bankbeamten und Deutscher

Bankbeamten-Verein) 925 Stimmen — 12 Beisitzer: Liste 10

(Kaufmännischer Hülfsverein) 962 Stimmen — 12 Beisitzer

Unsere Gegner kämpften mit den schäbigsten Mitteln

allen voran die Deutschnationalen. Aber auch die anderen

leisteten in unlautern Wahlmanövern Erstaunliches. So

erschien kurz vor der Wahl in den Tagesblättern folgende Notiz

Für den Acht-Uhr-Ladenschluß. Wie uns

vom Ausschuß der vereinigten Ladeninhaber und Gehülfen

zur Herbeiführung eines einheitlichen Acht-Uhr-Laden

schlusses gemeldet mird, sind bis heute L2 959 Unterschriften

zu Gunsten der Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
— der Sonnabend ist hiervon ausgenommen — abgegeben
worden. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde hiermit

überschritten. An dieser Stelle sei noch darauf hingemiefen.
daß unter anderen die nachstehenden kaufmännischen Organi¬
sationen noch heute Unterschriften von Ladeninhabern ent

gegennehmen: Kaufmännischer Verband sür weibliche An

gestellte, Verein junger Kaufleute, Verein der deutschen Kauf

leute. Verband deutscher Handlungsgehülfen, Allgemeine
Vereinigung der Buchhandlungsgehülfen.

Die Notiz war offenbar darauf berechnet, die Wähler

irre zu führen; es sollte der Anschein erweckt werden, als ob

die 22 959 Unterschriften von den hier genannten Vereinen zu

sammengetragen worden seien; in Wirklichkeit hat

jedoch rund 2000« v on diesen Unterschrift«

der Zentralverband gesammelt.

Nach dem Wahlresultat büßte der Zentralverban

etwas an Stimmen ein, ist aber trotzdem noch die drittstärkst

Gruppe. Die Deutschnationalen konnten ihren bis

herigen prozentualen Anteil mit Mühe behaupten. Der

Verein der deutschen Kaufleute gewann an

Stimmen — offenbar der Zuzug jüdischer Gehülfen, die

durch die angekündigte Verschmelzung des O. lZ.V. und

V. O. IZ. rebellisch geworden sind.

Im Jahre 19«S waren nur 10« Beisitzer zu wählen

Damals waren fünf Liften aufgestellt, auf die sich die abge

gebenen Stimmen und Beisitzer wie folgt verteilten: Liste 1

(Deutschnational) 3247 Stimmen und 31 Beisitzer; Liste 2 (Kauf

männischer Hülfsverein) 743 Stimmen und 7 Beisitzer; Liste

(Verein der deutschen Kaufleute in Verbindung mit Vereinen

> der Brauerei- und Speditionsbranche sowie des Buchhandels)

2109 Stimmen und 20 Beisitzer; Liste 4 (Zentralverband
der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutsch¬

lands) 214« Stimmen und 21 Beisitzer; Liste S (Verband

deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig, Verein für Handlungs¬
kommis von l858, Verein junger Kaufleute, Verband reisender

Kaufleute, Bankbeamtenverein, Verein junger Drogisten,

Katholisch-kaufmännischer Verein) 2228 Sttmmen und

21 Beisitzer.

Die Wahl der Beisitzer znm Kanfmannsgericht

Schöncbcrg bei Berlin hat am 2. Februar stattgefunden.

Von 16l eingeschriebenen Wählern haben 111 von ihrem

Stimmrecht Gebrauch gemacht. Es waren 9 Beisitzer zu

wählen. Jeder Wähler hatte 9 Stimmen abzugeben. Im

ganzen wurden abgegeben 963 Stimmen. Davon entfielen

auf den Z entralv erb and 126 Stimmen und 1 Beisitzer,

auf den DeutschnationalenVerband 414 Stimmen

und 4 Beisitzer, auf den Leipziger Verband 36« Stimmen

und 4 Beisitzer. Der Verein der deutsche «Kauf¬

leute siel aus, da er auf seine Liste nur S3 Stimmen ver¬

einigte. 4 Stimmzettel gleich 36 Stimmen wurden für un¬

gültig erklärt; davon 27 Stimmen, die auf den Kaufmännischen

Hülfsoerein entfielen, der es versäumt hatte, die Stimmzettel

den Erfordernissen des Statuts anzupassen.

Iin Jahre 1905 erhielten von 339 abgegebenen Stimmen

die Deutschnationalen 324 Stimmen und 8 Beisitzer, der

Zentralverband 63 Stimmen und 1 Beisitzer. Die Deutsch-

nationalen verloren also diesmal 4 Beisitzer. Der Wahlkampf

war äußerst heftig. Die Deutfchnationalen kämpften mit den

chäbigsten Mitteln; sie sprengten unsere Versammlung.

Trotzdem haben wir unsere Stimmen verdoppelt.

Das Kaufmannsgericht Sninburq hatte auf Ersuchen

eines Ausschusses der Bürgerschaft sechs Beisitzer — uiid

zwar drei Prinzipale und drei Gehülfen — zu Sachverständigen

ernannt, die sich über die Möglichkeit emer Einschränkung

der Sonntagsarbeit gutachtlich äußern sollten. Unter den

drei Gehülfenbeisitzern befand fich neben einem Teutsch¬

nationalen und einem Kommisvereinler unser Verbandskollege

Lindau.
Ter Einladung zur Abgabe des Gutachtens war der

Kommisvereinler nicht gefolgt es erschienen seitens der

Gehülfen nur der Deutschnationale und unser Kollege Lindau,

die beide die Durchführbarkeit cinerEinschränkung derSonntags-

arbeit zustimmend begutachteten. Von den Prinzipalen tat

sich ein Herr Glasen hervor, der eine Beibehaltung der

fünfstündigen Sonntagsarbeit im Detailhandel u. a. damit be¬

gründen wollte, daß die Ladenangestellten an Wochentagen

mährend der Geschäftszeit Stunden fänden, mo sie spazieren gehen
könnten! Ob er selbst seine Angestellten wochentags spazieren

gehen läßt, hat er leider nicht verraten, wohl aber glaubte

er dafür eintreten zu müssen, daß Sonnabends allgemein der

Zehn-Uhr-Ladenschluß zugelassen werde!

Kaufmannsgericht Barmen. Jn den Ausschuß wurds

a. unser Verbandskollege Löwen st ein gewählt.

Rechtsprechung.

Die verhinderte Prozefzverschlcppung. Jn dem

Rechtsstreit der Verkäuferin S. gegen den Kaufmann Herm.

Steinberg, Inhaber des Kunstinstituts „Germania" in Berlin,

behauptete der Prinzipal, K,, 75 Gehalt vereinbart zu haben.

Die Angestellte erklärte, daß ^l>, 100 Gehalt festgesetzt worden

seien. Nachdem in mehreren Terminen die Beweiserhebung

noch keine Klarheit geschaffen hatte, trat der Beklagte im

letzten Termin plötzlich mtt der vorher niemals aufgestellten

Behauptung hervor, die Klägerin fei für einen erheblichen

Teil der Zeit, für die sie Bezahlung verlange, überhaupt

nicht tätig gewesen, und machte außerdem den Einwand, daß

ein Zeuge, der in einem früheren Termin vernommen murde,

nicht vereidigt worden sei. Die zweite Kammer des Berliner

Kaufmannsgerichts lehnte diese Beweisanträge des Beklagten

ab. Der Einwand, daß die Klägerin während der angegebenen

Zeit nicht tätig gewesen sei, sei abzulehnen, wcil Beklagter

diesen Einwand erst jetzt mache, obwohl der Prozeß schon

ein Jahr schwebt. Das Gericht erblicke in diesem erst

jetzt vorgebrachten Verteidigungsmittel die Absicht des Be¬

llagten, den Prozeß zu verschleppen. Der Bemeiscmtrag sei

nach Z 279 der Zivilprozeßordnung in Verbindung mit Z l6

des Kaufmannsgerichtsgesetzes als verspätet anzusehen.

Im Sinne dieses Gesetzes liege es, die Prozesse schnell zu

erledigen. Beklagter könne nach so langer Zeit nicht den

Einwand der Nichtvereidigung des Zeugen erheben. Aus

Grund der Zeugenaussage und des schlechten Eindrucks, de»

der Beklagte im Verlaufe des Prozesses auf das Gericht ge«

macht habe, habe das Gericht beschlossen, der Klägerin

den richterlichen Eid über die vereinbarte Gehaltszahlung von

^l, 100 aufzuerlegen. Nachdem Klägerin den Eid geleistet

hat, murde dcr Beklagte zur Zahlung des eingeklagten Be¬

trages verurteilt.

Pensionskassen. Jn den letzten Monaten haben ver¬

schiedene Gemerbegerichte zu der Frage Stellung genommen,

ob beim Abgange eines Arbeiters die Lohnabzüge für Bei¬

träge zu Pensionskassen (sogenannte Wohlfahrtseinrichtungen)

zulässig sind. Die von uns in Nr. 21 v. I. mitgeteilte Ent¬

scheidung des Gemerbegerichts Mörs gegen die Firma Krupp

ging dahin, daß die Vereinbarung, jeder Arbeiter solle bei

Austritt aus der Beschäftigung jeden Anspruchs (auch der

Bettragsrückerstctttung) an die Penswnstasse verlustig sein.
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wider die guten Sitten verstößt und die vom Lohn ab¬

gezogenen Beiträge dem Arbeiter von der Firma Krupp

herausgezahU merden müssen.

Kürzlich hat das K a u fm a n n s g e r i ch t z u F r ank -

s u r t a. M. sich mit einer Klage eines Angestellten gegen
die Frankfurter Versicherungsgesellschaft „Providentia" zu

befassen gehabt. Es wurden die Beiträge zurückgefordert,
dis der Angestellte während seiner Beschäftigung bei der

„Providentia" zu der Witwen- und Waisenkasse der

Gesellschaft geleistet hatte. Ter Kläger hatte nach Beginn
seiner Tätigkeit eine Beitrittserklärung für die Witwen- und

Waisenkasse unterschrieben. Der Beitritt zu dieser Kasse mird

von jedem Angestellten, auch von den Junggesellen und

Witwern verlangt. Die Beiträge sind auf 3 pZt. des Gehalts

bemessen. Die Kasse wird von der Gesellschaft vermaltet;

irgend ein Recht zur Mitverwaltung steht, den Angestellten
nicht zu. Die Witwenpension beträgt ein Viertel dcs zu¬

letzt bezogenen Gehalts. Die Direktion kann jedoch, wenn

der Stand der Kaffe dics erfordert, die, Leistungen herab¬
setzen. Jedes Klage- und Beschwerderecht gegen die Ent¬

scheidung der Direktion ist ausgeschlossen. Wer bei der

„Providentia" austritt, verliert jcden Anspruch; wem ge¬

kündigt wird, dem kann ein Viertel der Beträge erstattet
werden. Man sieht, die Angestellten haben nach dem Statut

nicht nur gar kein Necht auf Selbstverwaltung der Kasse,

sondern sie sind auch absolut nicht dagegen geschützt, von der

Direktion nach lauger Beitragsleistung entlassen zu merdcn.

Trotzdem hat das Kaufmannsgericht dieses Statut, das

den Versicherten keine Rechte einräumt, sondern die Ver¬

wirklichung ihrer Rechte ganz von dem Belieben der

„Providentia" abhängig macht, sür rechtsgültig erklärt.

Diese Entscheidung steht in einem ausfallenden Widerspruch

zu dem eingangs erwähnten Gcwerbcgerichtsurteil, und es

ist zu wünschen, daß sie keine Nachfolge finden möge.

Ans dcr Handlnngsgchülfcn-öcwcgung.
DemDcntschnationale» Handlnngsgehülsen-Verband

haben wir in Nr. I vom 1. Jcnruar 190S wiederholt nach¬

gewiesen, daß er sich in seinem Kampfe gegen uns der

gröbsten Lügen und Verleumdungen bedient.

Er hat darauf auch nicht eine Silbe erwidert, wohl aber

lügt und verleumdet er weiter, mie dies z. B. bei der Kauf¬

mannsgerichtswahl in Berlin durch die Verbreitung seiner

gegen uns gerichteten, im vergangenen Jahre erschienenen
und jetzt in dritter Auflage herausgegebenen Flugschrift
geschah.

Jn dieser Flugschrist wcrden wir der Unwahrheit und

anderer Schandtaten geziehen. Da wir diese Angriffe bereits

bcim Erscheinen der ersten und zweiten Auflage der Flug/
schrist als lügenhast und verleumderisch nachgewiesen haben,

brauchen lvir nicht nochmals näher darauf einzugehen,
Damit aber die Kollegen diese Anwürfe richtig taxieren
können, drucken mir im nachstehendem einige Aus¬

züge aus einem im Jahre 1902 gegen den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfen-Verband und seinen

Verbandsvorsteher Schack crgangenen Urteile des Land

gerichts zu Hamburg ab. Damals hatten die Deutsch-
nationalen gcgen den Verein für Handlungskommis
von 13SL den Borwurf der falschen Buchführung usw.

erhoben. Der Verein für Handlungskommis klagte daraufhin

gegen erstens den Deutschnationalen Handlungs¬

gehülfen-Verband und zweitens gegen den Verbaiids-

vorsteher Schack. Vor Gericht suchte Schack seinen Vor¬

würfen eine harmlosere Deutung zu geben, das Landgericht

zu Hamburg schenkte ihm aber keinen Glauben, sondern er¬

kannte in dem Urteil (Aktenzeichen: ^^)vom lö. Mai 1802

wörtlich:
Da sonach die Einwendungen des Beklagten Schack

gegen die tatsächlich festgestellten Behauptungen hinfällig

sind, der Beklagte Schack aber selbst nicht die Wahrheit
dieser Aufstellungen zu behaupten vermag, fo ergab

fich ohne weiteres, daß derselbe wider

besseres Wissen gehandelt hat. ...

Mit Rücksicht auf die Geschäftsgewandheit des Be

klagten Schack hatte das Gericht keinen Zweifel, daß der¬

selbe sich über diese tatsächlichen Verhältnisse klar war,

und das« er sehr wobl die Unwahrheit feiner Be¬

hauptungen gekannt hat.

Da der Beklagte Schack die Jahresberichte gekannt

hat, welche bis Sommer v. Is. erschienen waren, so i st
ein Zweifel an der Kenntnis der Unwahr¬

heit seiner B eh aup tun g en ausgeschlossen, ...

Das Verhalten der Beklagten ver stießu «zweifel¬

haft gegen die guten Sitten.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband, der

jetzt wider besseres Wissen unwahre Angriffe gegen den

Zentralverband schleudert, bleibt dainit — mie das Gerichts¬
urteil ausweist — nur seiner Vergangenheit treu.

Dem Kaufmännischen Verband für weibliche An-

arftelite in Berlin haben wir eine grobe Unterlassungs¬
sünde insofern nachgewiesen, als er die Kaufmannsgerichts¬
wahlen iiicht zum Anlaß nahm, seine Mitglieder nn Ver¬

bandsorgan auf die Bedeutung der Wahlen hinzuweisen und
sür die Gewinnung des Frauenmahlrechts einzutreten. Die

Zeitschrift des Kaufmännischen Verbandes ist nun darüber so
erbost, daß sie uns vorwirft, der Vorsitzende unseres Ver¬
bandes habe seinerzeit „die sozialdemokratischen Abgeordneten
hoch und teuer beschworen, für das Kaufmannsgerichtsgesetz
zu stimmen, auch menn die Frauen nicht das Wahlrecht er¬

halten^'. Die Zeitschrist des Kaufmännischen Verbandes kennt

natürlich die damalige Sachlage und die Motive, die unseren
Verbandsvorstand bei feiner Stellungnahme leiteten; es ist
daher schinutzig von ihr, daß sie uns bei ihren Leserinnen, die

nicht so unterrichtet sind, auf diese Weise verdächtigen will.

Schließlich sei noch konstatiert, daß die Zeilschrist des

Kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte von

„zwecklosen Demonstrationen" spricht, womit ste das Ein¬
treten sür das Frauenmahlrecht meint.

Dcr Stellenvermittlung dcs Kanfmännischcn Ver¬
bandes fiir weibliche Angestellte wird zum Vorwurf ge¬
macht, daß sie sich mit den Zeugnissen der Stellesuchendcn
nicht begnügt, sondern bei den früheren Prinzipalen ihrer
Bewerberinnen nochmals Auskünfte einholt.

Der Kaufmännische Verband erklärt jetzt, dies geschehe
im Einverständnis und mit Zustimmung der Bewerberinnen,
Das ist aber eine faule Ausrede, Denn die Be¬
werberinnen können ihre Zustimmung ja nicht verweigern,
da sie sonst annehmen müssen, von der Stellenverinittlung
stillschweigend ausgeschlossen zu werden. Worauf es an¬

kommt, ist die Tatsache, daß der Kaufmännische Verband von

der Prinzipalität Auskünfte einholt, den Bewerberinnen aber

darüber keine Kontrolle gewährt und sie somit dem

Wohl- oder Uebelwollen der Prinzipalität schutzlos preisgibt.
Diese Tatsache kann durch keine Ausflucht bemäntelt werden.

Die „Kanfmännische Nnndschan", das Organ des

Vereins der deutschen Kaufleute, hat entdeckt, daß wir hinsicht¬
lich der Arbeitsverhältnisse in Genossenschaftsbetrieben etwas

versäumt haben. Sie behauptet dies in ihrer Nummer vom

I.Februar 1908 im Anschluß an eine Notiz über statistische
Erhebungen, betreffend die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in

Konsumvereinen^ Diese Statistik haben wir bereits im August
l90Ü behandelt; menn nun die „Kaufmännische Rundschau"
mit einundeinhalbjähriger Verspätung davon

Notiz nimmt, so wirkt es erheiternd, wenn sie zug!eich anderen

eine Versäuinnis vorwirft. Mehr Worte verdient die frag¬
liche Notiz der „Kaufmännischen Rundschau" wirklich nicht!

Aas dcm Zentralverdand.
Chemnitz. Für den 23. Januar hatten wir eine

öffentliche Versammlung nach dem „Thaliahaus" einbe

rufen. Sie war star? besucht. Kollege P. Plottke aus

Leipzig sprach wirkungsvoll unter lebhaftem Beifall über:

„Die Konkurrenz der Frauenarbeit". Die DisZussion, die

sich dcm Vortrage anschloß, war eine rege.

Dresden. Jn einer öffentlichen Vcrsammlung am

22, Januar in den „Reichshallcn" referierte Kollcgc
Plottke über das Thema: „Der Kampf Lcipzigcr Ange¬
stellter um die Verbesserung der Gchälter und welche

Lehren zieht aus dicscm Kampfe die Handlungsgehülfen»
schaft". Dcm sehr beifällig aufgenommenen Vortrage
folgte eine intercffantc Debatte, in dic dic Kollegen
Fritzfch, Lähncr und Herr Polster vom Braucreiarbeiicr-

verband wirkungsvoll eingriffen. Ein Dcutschnationalcr
redete, aber zur Sache wußte er nichts zu sagen. Die

Versammlung endete mit der einstimmigen Annahme nach
stehender Resolution:

Die Versammlung erachtet als notwendig, daß alles

daran gesetzt wsrden muß, um eine Verbesserung der

Gehälter zu erzielen. Die wichtigste Vorbedingung für
einen Erfolg der Handlungsgehülfcnschaft ist dic Or¬

ganisation auf gswerkschaftlichcr Grundlage. Der

Zentralverband wird beaustragt, mo irgend die Mög¬
lichkeit gegeben ift, die geeigneten Schritte zur Erzielung
besserer Gehälter zu untcrnehmcn.

Hamburg. Jn der am 6. Februar im „Gemerkschafts-
hause" stattgefundenen Generalversammlung erstattete Kollege
Ludwig Lindau den Bericht über das verflossene Geschäftsjahr,
Er gab einen Ueberblick über die Tätigkeit des Bezirks in

organisatorischer und. agitatorischer Beziehung. Das ver¬

flossene Jahr sei ein sehr arbeitsreiches gewesen; viel Arbeit

verursachte besonders die Kauftnannsgerichtswahl. Die Be¬

mühungen sind aber nicht vergeblich gewesen; fo ist es z, B

durch unsere unausgesetzte Agitation in suchen der Sonntags¬
ruhe gelungen, daß der Ausschuß der Bürgerschaft sich nun

endlich rührt und ernstlich eine Einschränkung der Sonntags¬
arbeit in Hamburg in Erwägung ziehen muß. Dcr be¬

friedigende Älusgang der Kanfmannsgerichtswahlen ist noch
in aller Erinnerung. Die Mitgliederzahl im Bezirk Hainburg
ist beträchtlich gewachsen; sie betrug Ende 19"? insgesamt
1>I6. Die Finanzverhältnisfe des Bezirks sind günstig;
überhaupt befindet sich der Bczirk Hamburg in der besten
Weiterentwicklung. Im vergangenen Jahre wurden durch
unsere Stellenverinittlung 236 Posten besetzt, und zwar
77 Stellen für Gehülfen und l79 für Gehülfinnen. Kollege
Lindau besprach noch die Tätigkeit dcs Bczirks, soweit ste

fich auf die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse
erstreckte, erwähnte insbesondere den Tarifvertrag mit der

Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine wid dankte

allen denen, die den Bezirk im verflossenen Jahre gefördert
haben. Nach diesem beisällig aufgenommenen Vortrage er¬

stattete Kollcge Mar Kohn den Kassenbericht, , dessen Zahlen
bereits im „Handlungsgehülfen-Blatt" Nr. 3 veröffentlicht
worden sind." Wesentliche Eiiiwendungen wurden in der

Diskussion gegen den Geschäfts- und Kassenbericht nicht er¬

hoben. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt. Die Neu¬

wahl des Ortsvorstandes ergab folgendes Resultat: Erster Vor¬

sitzender: Ludwig Lindau; zweiter Vorsitzender: I. Ehrenteit;
erster Schriftführer: E. Wagner; zweiter Schriftführer:
P. Troedel; Kassierer: Max Kohn. Die Mitglieder der

Agitationskommisfion wurden nach den Vorschlägen der ein¬

zelnen Unlerbezirke gewählt.

Kiel. Die am 22. Januar stattgefundene Jahres-
Hauptversammlung war schwach besucht. Der Vorsitzende
verlas zunächst die Schreiben des Königl. Polizeipräsidiums,
auf unsere Beschwerde wegen Behandlung unseres Ver¬

bandes als einen politischen Verein. Unser Verband ift
nunmehr von der hiesigen. Polizei als rein gewerkschaftlich
anerkannt; es wird uns diese hoffentlich in Zukunft bei

Arrangierung von öffentlichen Versammlungen usw. nicht
mehr mit Mißhelligkeitcn kommen. Den Kartellbericht er¬

stattete Kollege Schütt. Aus dem Jahresbericht heben wir

hervor, daß unser Bczir! im verflossenen Jahre 10 Mit¬

glieder- und 3 gutbcsuchtc öffentliche Versammlungen
abgehalten hat. Tie von dcr Agitationskommisfion ein»

berufcncn Betriebsversammlungen sowie der hiermit ver¬

bundene Schriftwechsel zwischcn unserem Bezirk und den

Inhabern der Warcnhäuscr brachte zum Teil recht gute
Erfolgc für die Angestellten. Es muß aber immer wieder

darauf hingewiefen ivcrdcn, daß die Mitglieder im ver-

ftcirktcn Maße auf dcn Ausbau der Organisation durch
Werbung neucr Mitglieder bedacht sein müssen. Zum Vor»

itzcnden wurde Kollcge Bernh. Fahrenkrug einstimmig ge»
wählt. Kassierer, Schriftführer und Kartclldelegierter ver¬

blieben in ihrem Amt. Die Abrechnung vom dritten und
vierten Quartal verlas Kollcge Kohlhagen, und wurde ihm
Dccharge erteilt.

Limbach. Besprechung der Verkäuferinnen der Lim-

bacher Konsum-Aktiengesellschaft am 2. Februar. Kollcge
Lähner-Drcsdcn erstattete Bericht über die Tarifvcrhand¬
lungcn und erläuterte die einzelnen Positionen des mit
der Limbacher Konsum-Aktiengesellschaft und unserem Ver¬
bände für die Verkäuferinnen abgeschlossenen Tarifver¬
trages. Die bisherige Bevollmächtige Kollegin Landgraf
gab infolge demnächstiger Berufsaufgabe ihr Mandat in
die Hände der Mitglieder zurück, in deren Namen ihr für
ihre jahrelange Tätigkeit im Verband gedankt wurde. An

ihre Stelle wurde Kollegin Frieda Müller-Limbach, Feld»
straße 1, gewählt.

Stuttgart. Im Lokale Maier fand am 22. Januar die

ordentliche Generalversammlung unseres Bezirks statt. Sie er¬

freute sich eines guten Besuches. Kollcge Schimmel gab zunächst
den Einkauf bekannt. Das Gewerkschaftskartell veranstaltet
wiederum einen Bildungskursus und zwar über das Thema:
„Zur Geschichte der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts."
Unsere Mitglieder können sich event, an dem Kursus, der
vom Schriftsteller Blos geleitet merden wird, beteiligen.
Tann erstattete Bevollmächtigter Schimmel den Bericht über

das abgelaufene Geschäftsjahr. Es war für den Stuttgarter
Bczirk ein fehr arbeitsreiches. Ausschußsitzungen fanden IS,
Mitgliederversammlungen 20 statt. Die letzteren waren

neben der Erledigung der Geschäfte mit Vortrögen aus¬

gefüllt. Die Vorträge befaßten sich vorwiegend mit aktuellen

beruflichen Fragen. Der Durchschnsttsversammlungsbesuch
ließ zu wünschen übrig. Die Kollegen werden ersucht, in

dieser Richtung künftig Remedur zu schaffen. Oeffentliche
Versammlungen wurden von unserem Verbände vier

arrangiert. Außerdem murden vier besondere Ver«

sammlungen für die Warenhai s ingestellten und eine

besondere Versammlung für die Konsumvereinsangestellten
veranstaltet. Ferner gab Kollege Schimmel einen Rückblick

auf die Kaufmannsgerichtswahlen, die uns eine Riesenarbeit
gebracht haben, die ohne die Ueberzeugungstreue und den

Idealismus, die in unseren Reihen herrschen, kaum hätte be¬

wältigt merdcn können. Allen Mitarbeitern sagte Schimmel
bci dieser Gelegenheit den Dank des Verbandes. Die Kaufmanns¬
wahlen haben gezeigt, daß der Zentralverband in Stuttgart
als eine festgefügte Organisation betrachtet merden muß, die

uicht mehr ausgeschaltet merden kann. Schimmel erwähnte noch
kurz die Petitionen, die auch von unserer Ortsgruppe an

den Reichstag gesandt wurden. Der Mistgliederzuwachs
muß sich m Zukunft noch besser gestalten. Mögen fich tat¬

kräftige und eifrige Kollegen genug sinden, um unsere Arbeit

auch in Zukunft mit Erfolg durchzuführen. Nunmehr er¬

stattete Kollege K. seinen Kassenbericht, zunächst für das

letzte Quartal. An den Vorstand konnten im vierten Quartal
^1, 304,90 abgeführt werden. Der Kassierer gibt sodann einige
Vergleiche über die Kassenverhältnisse in den letzten zmei
Jahren. Es gingen insgesamt ein: 1906 ^t. 1485,20,
!907 ^t, 2048,20. Die Beitragszahlung hat sich demnach
etwas verbessert. Die Kosten der Vermaltung beliefen
fich 190S auf ^t. 241,21, 1907 auf >t, 316,32; die Kosten
für Agitationen 1906 auf H,, 173,78, 1907 auf ^t. 237,65.

Nach Hamburg konntcn abgeführt werden 1906: ^t, 993,90

(67pZt.), 1907: >t>, 1331,31 (65 pZt.). An Stellenlosenunter¬
stützung wurden ausgegeben 1906: ^t, 12,75, 19>>7: 78,60.
An das Kartell wurden abgeführt 1906: ^l, 115,11, 1907:

>t. 153,50, Der Mstgliederbestand, der am Schlüsse des

Berichtsjahres 263 betrug, erfreute sich eines Zuwachses von

40 Mitgliedern, Der Revisor K. berichtet im Anschluß hieran,
daß die Revision der Bücher und Belege keinen Anstand
ergeben habe. Der Kassierer habe sich durch eine an¬

erkennenswerte Pünktlichkeit ausgezeichnet. An die

Bcrichtc knüpfte sich eine lebhafte Diskussion. Kollege G.

spricht hierbei dcm Ausschuß, insbesondere dem Be»

vollinächtigten Schimmel, sür seine ausgezeichnete Tätigkeit
vollste Anerkennung aus. Die Geschäftsführung sei eine

geradezu mustergültige zu nennen. Diese Ausführungen fanden
in der Versammlung lcbhaiten Widerhall und murden noch
von mehreren Rednern unterstützt. Kollege S. regt den Versuch
an, auch außerhalb Stuttgarts für unseren Vcrband Fuß zu
fassen. Dieser Vorschlag wurde lebhaft diskutiert und

dem neuen Ausschuß als Material überwiesen. Kollege K.

macht diesmal erneut den Wunsch geltend, die Berichte
den Mitgliedern künftig gedruckt zu übermitteln. Dem

Kassierer mird einstimmig Entlastung erteilt. Dann wurden

die Neuwahlen der Vertrauensleute vollzogen und die Ge¬

neralversammlung niit einem Hoch auf den Zentrcllverband
geschlossen.

Gcnojscnschaftlichcs.
Das ABC dcs GeiiosscitschaftSrechts. Ueber den

Begriff des Genossenschaftsrcchts schreibt die Konsum»
genossenschaftliche Rundschau in Nr. 3:

Das Genosscnschaftsrccht ragt weit übcr das „Genossen»
schaftsgcsctz" hinaus. Genopenschaftsrccht hat es schon vor

vielen Jahrhunderten in Deutschland gegeben. Die deutsche.
Nechtsentwlcklung ist durchzogen davon. Dcshalb konnte der

großc Rechtshistoriker Gierte in drei umfangreichen Bän«

den „Das deutsche Genossenschaftsrecht" darstellen zu einer
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«be-
und

„Ge-
die

geit, als das preußische Gesetz Kom 27. März 1867,

treffend die privatrechtliche Stellung dcr Erwerbs-

Wirtschaftsgenossenschaften", crst ganz kurz bestand.

Es kommt eben viel darauf an, was man unter

nossenschaften" versteht. Wer alles Gewicht auf

Rechtsform legt, für dcn steht und fällt die „Genossen¬

schaft" mit dcm Gesetz, das ihren Namen auf dem Schilde

trägt. Solchcr Betrachtungsweise musz aber das Wesen
der Gcnosscnschaft mehr oder weniger Nebensache bleiben.

Sie sieht hinter dcm juristischen Gerüst den wirtschaft¬

lichen und sozialen Bau nicht, den die Genossenschaft
mit Hülfe des Gerüst es baut. So hundertfältig

verschieden dieser Bau durch Art und Maß ist, so ver¬

schieden können eben auch die Formen dcs juristisclzcn Ge-

rüstes sein. Zwei Dinge aber müssen von jedem Gebilde,

das als Genossenschaft anerkannt sein will, verlangt wer¬

dcn: nämlich als wirtschaftliches Kennzeichen die

Verbindung mehrerer Einzelkräfte zu cincr Gesamtkraft
und als soziale Wesenheit die grundsätzliche Gleich¬

berechtigung der Mitglieder am Erfolg.

Alles nun, was als Rechtsordnung die genossenschaft¬
liche Arbeit berührt, ist „Gcnossenschastsrecht" im weitesten

Sinn. Es hat Zeiten gcgcbcn, in denen zwar kein Ge-

nossenschafts'gesctz bestand, aber genossenschaftlicher Gcist
die wichtigsten Rechtsbczichungcn der Volksgenossen zuein¬
ander beherrschte. So war die altnermanischc Gcmcindc

nichts andercs als eine landwirtschaftliche Produktiv¬

genossenschaft, an die noch heute gewisse Einrichtungen, wie

der Gcmcindewald odcr dic Gemcindeweidc, erinncrn.

Anderseits lehrt die gegenwärtige Art der Konsuinvercins-

verfolgung in deutschen Staaten, daß cs cin Gcnosscn-

schaftsgcsetz gcben und sein Gebrauch dennoch eincm brcitcn

Volksteil durch ausnahmegcsctzliche Besteuerung und schika¬

nöse Verwaltunasmaßnahmen erschwert werden kann. Ge-

nossenschaftsrecht' und Gcnosscnschaftsgcfctz fallen also nicht

zusammen. Ersteres umfaßt wohl das Gcsetz, außerdem
aber nock, vicl andercs aus dem Gebiete dcs bürgcrlichcn
und öffentlichen Rechts.

Konsumverein München bis beute noch nicht. Im „sozial-

dcmokvatischen" Konsumverein Sendling-München erhält
das Ladcnpcrsonal außerdem alle 14 Tage einen halben

Wochentag frei. Unnötig zu sagen, daß man eine der¬

artige „sozialdemokratische Einrichtung" im „christlichcn"

Konsumverein Münchon nicht kennt. Die Angcstellten der

christlichcn Serren erhalten dafür nicht cinmal die gesetz¬

lich vorgcschricbcnc Ruhepause. Wir machcn hiermit

Herrn Oswald und die Behörden darauf aufmerksam, daß
die meisten Verkaufsstellen des Konsumvereins München

um 6 Uhr früh (manchmal noch früher) geöffnet und

abcnds erst 7V- Uhr (manchmal noch später) gcschlosscn
werden. Hierdurch werden die Angestellten um die ihnen

durch Z 1S9c der Gewerbeordnung zustehende elfftündige

Nuhezeit gebracht.
Diese Vergleiche könnten noch erweitert und ver¬

mehrt werden. Aber wir denken, das Angeführte wird

vorläufig genügen.

Rundschau.
Die gewerkschaftliche Kommission fnr Beseitign,,«

des Kost- »nd Logiszwauges läßt in den nächsten Tagen
das Ergebnis der im Jahre 1905 aufgenommenen
statistischen Erhebungen in Broschürenform er¬

scheinen. Die Herausgabe hat sich verzögert, weil Dr. Müller-

Magdeburg, der erst die Bearbeitung des Materials über¬

nommen hatte, im Sommer 19"6 davon zurücktrat und

Richard Calwer, der dann die Ausführung übernahm,
vor Jahresfrist wegen der Neichstagswahl zunächst von dem

Studium des Materials zurückgehalten wurde. Die Be¬

arbeitung ist inzwischen vollendet und die Arbeit im Druck.

Tarifvertrag. Der von unserem Zentralverband mit

der Limbacher Aktic»-Ko»sningeicllsrl,ast in Limbach

(Sachsen) am 17. Januar 1903 abgeschlossene Lohn- und

Arbeitstarrs für Verkäuferinnen garantiert für fünf
Wochentage den Acht-Uhr-Ladenscylutz, eine

anderthalbstündige Mittags- und eine angemessene

Frühstücks- und Vesperpause. Sonntags stno
dic Läden geschlossen, nur der Manufakturwareniaoen in

Limbach ist Sonntags vicr Stunden gcöffnct. Dcr An¬

sän g s l o h n ist aus wöchentlich ^ 10 fcstgcsctzt, dcr alle

halbe Jahre um 1 bis auf °« 15 steigt. Nach

3^ Jahren wird cin Wochcnlohn von ^ 16 gezahlt.
Ueberstunden und Sonntagsarbeit, soweit sie
in bczsondercn Ausnahmefällcn crsorderlich sind, werdcn

extra bezahlt.
Die Verkäuferinnen erhalten jährlich eine Woche

Ferien, ferner alle 14 Tage einen halben Tag

frei. Die zwischen dem Zentralverband deutscher Kon¬

sumvereine und dem Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen auf dem Genossenschaftstag
in Stuttgart im Jahre 1905 abgeschlossene Vereinbarung
wird anerkannt.

„Sozialdemokratische" und „christliche" Konsum-
Vereine. Im verflossenen Kaufmannsgcrichtswahlkampf
glaubten die Deutschnationalen cinen ganz bcsondcrcn
Trumpf ausspielen zu könncn, indem sie uns die Schuld
an dcn schlechten Verhältnissen in manchen Konsum¬
vereinen zuschoben. Nun ist es aber eine bekannte Tat¬

sache, daß gerade in d e n Konsumvereinen, in dcncn die

„christlichcn" Freunde der Antisemiten die crstc Gcige
spielen, die Verhältnisse sür die Angcstclltcn viel schlechter
sind, als in den von ihnen verschrieenen „sozicildemokrati-
schcn" Konsumvereinen. TaZ zeigt nachfolgender Artikel

aus der „Münchener Post" vom 22. Dezember 1907:

Jn der Landtagssitzung vom 13. Dezember bemerkte

der Zentrumsabgeordnete Oswald, die sozialdeino-
kratischen Abgeordneten möchten, bevor sie weitere Forde¬

rungen stellen, erst einmal in den „sozialdemokratifchen"
Konsumvereinen dafür sorgen, daß nicht mchr Monats¬

löhne von ^ 45 gezahlt werden. Da es Konsumvereine
der sozialdomokratischen Partei nicht gibt, kann Herr Os¬

wald nur solchc Konsumvcreine gemeint haben, in deren

Leitung Sozialdemokraten sitzen. Nun gibt es aber auch
Konsumvereine, in denen die Herren Christlichen domi¬

nieren, und da muß gesagt werden, daß die „sozialdemo-
Iratischen" Konsumvereine mit den „christlichen" Konsum,
vereinen hinsichtlich dcr Lohn- und Arbeitsverhältnisse
ihrcr Angcstellten und Arbeiter jcdcrzcit eincn Vergleich
aushalten. Nehmen wir als Vergleich dcn hiesigen Kon¬

fumverein Sendling-Münchcn, dessen Aufsichtsrat zum

Teil aus Sozialdcmokratcn, und den Konsumverein Mün¬

chen, dessen Aufsichtsrat aus christlich organisierten Ar-

beittern und Bcamtcn besteht. Nach Herrn Oswalds Aus¬

führungen sollte man annehmen, daß die Verhältnisse in

dem letzteren Verein glänzende sind. Dem ist nun aber

nicht so.
Der „sozialdcmokratischc" Konfumverein Sendling-

München zahlt an 16 Jahre alte Lehrmädchen sofort vom

ersten Monat an c/^ 40 pro Monat, steigend halbjährlich
um S pro Monat.

Im „christlichen" Konsumverein München erhalten
19 bis 20 Jahre alte Verkäuferinnen bci einer mehr als

zweijährigen Dienstzeit 30 bis 35 Gehalt.
Im „sozialdemokratifchen" Sendling-Münchener Kon¬

sumverein werden Lagcrhaltcr nicht unter ^« 130 pro
Monat eingestellt, wogegen der „christliche" Konsumverein
München seinen für die Verkaufsstellen Verantwortlichen
Personen ^ 85 Gehalt bezahlt, obwohl diese für das ganze

Lager verantwortlich geniacht werden und oftmals um

ihre Kaution kommen, wic dies vom Kaufmannsgericht
München schon des öfteren festgestellt wurde.

Im „sozialdemokratifchen" Konsumverein Sendling-
München ist seit Jahren die vollständige Sonntagsruhe
während des ganzen Jahres durchgeführt, im „christlichen"

Ausland.

„
? K s National ^,rns,lA«,rns,tscl

Union ok LKop^.ssist,snt,s, ^ärenoussrnsn

g, n ck OlerKs", ckis <Zsv?srKscKs,kt cksr snzzlisoben Os,clsn>

angsstelltsn, 2äKIt, ssASvwärtuA 2irKs, 2100» NitZlisclsr
nncl ns,tts irn ^s,brs 1906 «ins LinkiKins von 26 424 -L

zzlsick ^1, 53« 000, Oisss Ksläsr vnrcksn KklUptsäcKlisK
kür äis ^atrlnnA von ^rdsitslossn», L.rg,nKsn- nncl Ltsrds-

nntsrstüt^ung vsrv?krncit.

Italien. „Os, ?scl sr«,2i o ns krs, Is Zooistir

cl'I nr p i s g s,t,i s (Zorn rn s s s i cki ^^isncko ?rivs,ts

ck'Itkrlis,", clis Klsssendswussts OrMnissÄan cksr

Hs.näslss,NFSstsllten dsiclsrlsi i?sscnlsckt.s in Itslisn,
nnt, mit zrrosssn iinsssrsn nncl innsrsn LoKv/isriAksitsn
2U Kninpksn. Ois im Lspternbsr vorigen ^lklirss in

Vsnsckig s,d>zsns,lteiis Lit^nng äss (Zsnsrs,I«,nssoKussss

^vnr init 2^?Slk OslsAisrdsn beschickt, ckis ssobs örtlivbs

LsKtionsn vsrtrs,tsv. Von cksr Ositung clsr 1?öcisration

^vnrsn ?ssei nncl ?«22«ni - Us,i1s,ncl s.nvvsssnck. Ois

?öcisrs,rion 2g,K1t, 30 LsKtionsn, clis ünrn ?si1 rbrs

LtslinnA 2N cksn in clsr 8it,2NNA dsnnnckslt.sn 1?rs,Fsn
drieklieb s,nsFsckrü«Kt, Ks,ttsn. lüin ^.ntrs,A s,uk OrKöKnng
cker LeitrÄFS wirrns sbAslsdnt. Osr Vsrbsnck Ks,t,t« in

clsr Tsit, vom l. ^s,vns,r bis 31. ^.ngnsti 1907 sins l?in-

NS.NNIS von Oirs 969 glsiob. ^l, 775. Osr 8it,2 cksr

l?Scksration blsibt, Ns,i1s,nck.

?k!e«1erl»ii«le. Ois srn 25. nncl 26. Osssrndsr 1907

irn ^insri««,v»IIc>t,s1 in ^.rnstsrcikrrn s,bgsks,ltsns
^akrssvsrssininlnnß unssrsr niscksrlö,nckiscksn Lrncksr-

orgs,niss,ric>n, äss „^.lFsrnssns Rscisrl. Lonci

vs.n OIg,ncksls- sn Xontoorbsckisnclsn", zz-rb
«in booksrkrsnlicbss Lilcl ststi<zsr üntv^ieklnng. Osr

Lnncl 2ä,nlts kiin 1. Osnölndsr 1906 311 Uitgliscksr, s,in

I. Os2sinbsr 1907 557 Uit<;lisclsr nnc! 2>vs,r 487 münnlielrs

nnck 70 v/eidtieks. Ois Linns,Km« unci ^.ns^nb« ciss

lZnnclss kür 1907 däls,n«srt, niit 2irKs, Knicksn 5000 gleien
8500. Osr Ounci bat ssit, cksm I. Oktober 1907 sins

öss«b.scktsstslls in ^.insterckkrm, IZ,SFu1iersßrg.c!kt 80. Von

cksr sikri^sn ^.rbsir cisr Lnnclsslsitnng ssnFt clsr ^s,v,rss-

bsriobt, cksr sicb, in sinsm Ant »nsgsstkrttetsn Llskt von

5^ Leiten UlrnksnA prsssntisrt. Ois ^s,brssvsrs»,ivni1uns

dssckloss, sinsn bssolclstsn LsKrstär krn^nstsllsn nna

wgchlts kür ciissss ^.mt clsn L,c>Usjzsn l?iinmen. 2nrn

Vorsit?svcksn unä Rscl-iKteur äss LnnckssorgkiNL „Oa?s
Strisck" v/urcks Lollszzs Nisrinsvsr viscksrgswäKIi). Ois

Fsnsnntsn dsicksn Xolls^sn ws,rsn OslsFisrt« ckss Lnnclss

^ur^ivsitsn int^rnationä1sn^sria^iru^gsKüUsn>Xonk^
in Ltnttgg.rt.

Sncstaftcu.
Bersamnikungsanzeigen mit Angabe der Tagesordnung

bringen wir in unserem Blatte zum Abdruck, menn uns die

örtlichen Vertrauensleute rechtzeitig, d. h. bis Freitag früh

vor dem Erscheinungstage, davon Mitteilung machen.

Alle anderen Einsendungen, die noch in die fällige
Nummer aufgenommen merden sollen, müssen am Donners-

tag im Besitz der Redaktion sein.

Litteratur.
Niederländische Svrachbriese. Die Langenscheidtsche

Verlagsbuchhandlung (Professor G. Langenscheidt) Berlin-

Schöneberg, Bahnstraße 2U/30, gibt jetzt auch Unterrichts¬
briefe zur Erlernung der niederländischen (holländischen)
Sprache heraus und versendet Prospekte auf Wunsch kostenlos.

Leitsätze znr Einführnng in die Nationalökonomie.

Von Julian Borchardt. Verlag der Leipziger Buchdruckerei
Aktien-Gesellschaft in Leipzig. Preis 1« ^.

Dic Arbeitcrschutzgesctzgebnng. Zwölf Vorträge aus

den gewerkschaftlichen Unterrichtskursen, veranstaltet von der

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, sowie
Die gegnerische» Gewerkschaften in Deutschland. Acht
Vortrüge aus den gewerkschaftlichen Unterrichtskursen. Beide
von Paul Umbreit.

Diese beiden Schriften können zum Preise von je 50 ^
durch die örtlichen Gemerkschaftskartelle bezogen werden.

Alkoholfrage nnd Soziaidemokratie. Referat auf
dem Parteitag in Essen 1907. Mit einem Anhang. Von

Emanuel Wurm. Verlag: Buchhandlung Vorwärts,
Berlin 8^. 68. Preis ^t. 1. Agitationsausgabe 3« ^z.

Die Soziaidemokratie nnd die technischen An¬

gestellten in Industrie und Gcwcrbc, Bcraban, Schiff-
fnhrt nnd Landwirtschaft. Unter diesem Titel ist soeben
ein neues Heft der Sozialdemokratschen Flugschriften", Verlag
Buchhandlung Vorwärts, Berlin, herausgegeben. Preis 1« ^z.
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Jods. Weitschal. Sack!, HmierNr. 30

Be>da„bsr,ure ,u: Zeigevnr ss. (Paul Ploitte.)
Frieda Müller, Feldstr. i.

Karl Presser. Ludmigsvlatz s> lll.
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ff. I, Braun. Uh'andstr. i, I.

Ruo. Tlicher, AeelhoveiUlr, l«.

Alfred Bergmann, LudWigslr. SS.
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Max Frenzel, Schuttlr i«s

Ulrich Fischer, Aclerslr. Sl, I.

Max Hamann, Reildatmslr, 3,

Max P « ,»sel, Neudöhlen, Schachtftr. los,

Curt Ob st, MalzNi. ö.

Herm. Leuchi, Tuchscheergc,sse s.

Adols Silbersiein, Neue «SntgNr. ». ll.

iieovolv Ulrich, Vewerbslanben 8», II.

Kurl Schimmel, Bödmisreuiemeg ts, lll.

Paul Heler, Heinrich Diele,sir, 87 K.

Max Lehmann, Schedewttz, Hauptstr. 11.

Zwciggcschäftsstclle für Sachsen:

Martin LSHucr, Drcsdeu-A. 1, Nitzcnbergftr. S, N.

Zwciggcschästsstclle für Bayern:

Carl Bechert, Müuchcu. Bciaderstr. 39, III.

ZweiggeschSftsstelle für Rheinland-Westfalen:

Paul Hertz, Köln am Rhein, Scvcriuftr. 197, l.

Versammlungs«Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Beranstaltungen unserer Bezirk
bekannt, menn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h, bis Donnerstag vor

dem Erscheinungslage des Blaues, milgeleilt merden. Die Tagesordnung
tst regelmäßig mii anzugeben.!

Sonntag, den 2S. Fcbrnar, findet unfer dies¬

jähriges Stiftungsfest mit Ball in den

Räumen des Etablissements „BockschSnke", Gera,Unterm-
haus, statt. Ansang 6 Uhr. Zahlreiche Beteiligung
erwünscht. Einführung von Gästen ist gestattet.

Z^nln N ZsZK Mitgliederversammlung am Dienstag,
«vitt U. AU), den 18. ffebrnar, abends 9 Uhr, im „Volks¬

haus", Severinstr. l9«. Tagesordnung: 1. „Was lehren
uns die letzten Vorgänge in der Handlungsgehülsen¬
bewegung?" 2. Kartellbericht. 3. S«rschiedenes. Gäste
bestens willkommen.

MttNi>>PII Mitgliederversammlung Donners-

MUllUllll. tag, den 2«. Februar, abends 8j Uhr, im

„Fränkischen Hof", Seneselderstr. 2.
— Fasch ingskrcinzch en am Samstag, d. L2. Fcbrnar,

in den „Blumensälen". Karten nur für Mitglieder
und deren Angehörige sind in der Versammlung und
im Bureau erhältlich.

Kinttnavt Mitgliederversammlung am Mittwoch.
Itl!!l>l.l!t!. den lg. Februar, abends 8i Uhr, im Re-

staurcmt Maier, Lindenstr. 14. Tagesordnung: Vortrag
uud geschäftliche Angelegenheiten. Erscheint zahlreich!

l<cinsumgenossensckaftlicke Kunälckali.
Organ des Zentraloerbandks

nnd der VroßelkKaufs-Gcselllchast deutscher Konsumvereine.

Die „Konsnmgcltosscnschaftliche Nnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt dcr deutsche« KonsumgenossenschaftSbewegnng.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 3« für die vier¬

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

Verlag«»««!! S« Sentrslverbsnaes aeuttclier honlumvertlne
von Heinrich Hausmann s So..
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