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vas Ü05 üer Qlmarbeiier.
Die Arbeiter haben über ein halbes Jahrhundert

gebraucht, nm dem Staat zum Bewußtsein zu bringen,
daß sie nicht, ohne ihre Gesipidheit zu gefährden,
Schwefeldämpfe und sonstige Gifte einatmen und scharfen
mineralischen Staub schlucken können — und doch sind
sie bis auf den heutigen Tag noch nicht vollkommen

geschützt gegen die Einwirkung der Gifte und der schäd¬
lichen Staubentwicklung in den Fabriken und Hütten.
Die Arbeiter haben ebensoviel Zeit gebrancht, um den
Nachweis zu führen, daß sie, wie jedes Lebewesen,
Licht und Luft zum Leben brauchen — und doch sind
bis auf den heutigen Tag die meisten Werkstätten arm

an Licht mie an Luft. Man unterwirft die Arbeiter
einer höllischen Glut in den Gießereien und Eisen¬
hütten und setzt ste dem Zugwinde aus und mill es,
trotz der erschreckenden Zahlen der Krankheits- und
Unfallstatistik, noch immer nicht wahr haben, daß
dadurch die Gesundheit der Arbeiter untergraben wird.
Man hält den Bergarbeiter tausend Meter und tiefer
im Schacht, in drückend warmer, giftgetränkter Luft, kürzt
ihm dadurch das Leben und weigert sich, ihm die Arbeits¬

zeit zu kürzen.
Die Todesfälle, die Verkrüppelungen, das Siechtum,

welche die Betriebsunfälle der Arbeiter verursachen,
lassen alle Schrecken der Kriege weit hinter sich.

Obwohl man die politische Gleichberechtigung der
Arbeiter wenigstens im Prinzip hat anerkennen müssen,
will man ihre soziale Gleichberechtigung noch immer
nicht gelten lassen. Man gebraucht zweierlei Maß,
menn es sich um das Wohl der bürgerlichen Klasse
und menn es sich um das Wohl der Arbeiterklasse handelt.

Die Existenz selbst des bestbezahlten Arbeiters märe
für den Angehörigen der hohen Bourgeoisie ein elendes
Dasein, und doch gönnt man dem Arbeiter selbst diese
kümmerliche Existenz nicht und schimpft über seine
Begehrlichkeit.

Die Löhne selbst der besserbezahlten Arbeiterschichten
reichen noch bei meitem nicht aus, um die bescheidensten
kulturellen Ansprüche der Familie zu befriedigen; die

großen Arbeitermassen aber bleiben noch immer im

gräßlichsten Elend voll Hunger und Not.

Jn verschiedenen Produktionszweigen, besonders in
der Textilindustrie und in allen hausindustriellen Be¬
trieben, merden die Arbeiter durch eine elf- bis zwölf¬
stündige und noch längere Arbeitszeit körperlich und

geistig zu gründe gerichtet. Wo die Arbeiter dnrch zahl¬
lose aufreibende Kämpfe sich Kürzungen der Arbeitszeit
errungen haben, bleibt der Arbeitstag dennoch noch
immer so übermäßig lang, daß die Arbeiter weder der

Erziehung ihrer Kinder, noch ihrer eigenen Fortbildung,
noch dem politischen Leben sich in ausreichendem Maße
widmen können.

Der Bourgeois betrachtet in der Gründung der

Familie den Gipfelpunkt und den eigentlichen Zweck
seines Daseins — dem Arbeiter mird aber durch die

bürgerliche Gesellschast das Familienleben gründlich
zerstört und seine Kinder bleiben verwahrlost, da die

Frau gleich dem Manne ihren Tag in der Fabrik
verbringt. Jn einem noch viel größeren Umfange
erfaßt der Kapitalismus die nachmachsende weibliche
Jugend des Proletariats und des Bauerntums, um

sie in den Fabriken, in den Warenbasars und sonstigen
Kaufgeschäften, in den Gastwirtschaften und Haus¬
haltungen auf das fchändlichste auszubeuten und einen

großen, steigenden Prozentsatz davon der Prostitution
in die Arme zu werfen.

Die moderne Industrie erfordert einen fortwährenden
Zuzug frischer Kraft. Der Arbeiter mit grauen Haaren
verschwindet aus der Fabrik. Ein Arbeiterleben wird

auf zwei, drei Jahrzehnte zusammengepreßt. Wenn
das Auge des Arbeiters an Schärfe einbüßt, wenn

die Elastizität seiner Muskeln, die Spannkraft seines
Geistes, der durch den rasend schnellen Lauf der kom¬
plizierten Maschinen aufs höchste in Anspruch genommen

wird, nachläßt, so kann der Arbeiter froh sein, wenn

er bloß in eine niedrigere Lohnklasse versetzt mird und

nicht gleich schon die Fabrik zu verlassen hat.
Neue technische Verfahren werden erfunden, neue

Maschinen merden eingeführt, die Betriebsmeise ganzer
Industriezweige wird von Grund aus geändert und
neue Industrien werden geschaffen. Damit zugleich
ist eine fortmährende Aenderung in dem Bestand der
Arbeiter verbunden, bei der vor allem die älteren
Leute zu leiden haben.

Eine ungeheure Masse von Arbeitskrüppeln, Arbeits¬
invaliden und Halbinvaliden sammelt sich an, die,
ausgestoßen aus der Fabrik, ein trostloses und elendes
Dasein führen.

Der Bourgeois ist vor allem bestrebt, sich ein sorgen¬
freies Alter zu sichern — für den Arbeiter beginnen
aber gerade im Alter die meisten Entbehrungen.

Der Arbeiter stirbt früher als der Bourgeois.
Der Arbeiter ist zahlreicheren Krankheiten, häufigeren

Erkrankungen unterworfen als der Bourgeois.
Jede Epidemie verwüstet vor allem die Arbeiterviertel.

Wenn der Bourgeois erkrankt, stehen ihm alle
Hülfsmittel der Medizin, Sanatorien, Kurorte und eine

ansgiebige, gewählte Kost zur Verfügung — der kranke
Arbeiter dagegen hat, selbst mo eine Krankenversicherung
besteht, mit seiner Familie die schlimmste Not auszu¬
stehen. Die schlechte Ernährung und die Wohnungsnot
bedingen es, daß jede ernste Erkrankung den Arbeiter
mit einem dauernden Siechtum bedroht. Die Aerzte
haben es festgestellt, daß die große Sterblichkeitsziffer
der Schwindsüchtigen und mohl auch die Erkrankungs¬
ziffer stark heruntergesetzt morden mären, wenn die Er¬

nährung und die Wohnungen der Arbeiter besser mären.

Die Kindersterblichkeit der Arbeiter ist weitaus

größer, als die der bürgerlichen Klasse. Enorm groß
ist die Zahl der Arbeiterkinder, die der Tod schon im
ersten Lebensjahre hinwegrant. Die Eltern glauben,
das märe eine Schickung des Himmels; es ist aber in

Wirklichkeit ein Massenmord der Säuglinge, den die

kapitalistische Gesellschaft begeht.
Die Kinder des Bourgeois werden gehegt und ge¬

pflegt, die Kinder der Arbeiter wachsen ohne Aufsicht auf.
Das Arbeiterkind macht kaum die Volksschule durch

und muß gleich in die Fabrik, wenn es nicht schon
früher hat mitermerben müssen — die Kinder der

Bourgeoisie werden bis in ihr Mannesalter von den
Eltern erhalten und erwerben sich akademische Bildung.

Der Kapitalist hinterläßt seinen Nachkommen ein

Vermögen, das sie in den Stand fetzt, andere Leute
sich dienstbar zu machen und sie zu zwingen, ihren
Reichtum zu mehren — der sterbende Arbeiter hinter¬
läßt seinem Kinde nicht einmal den Platz in der Fabrik,
den er sein Leben lang inne hatte, und die einzige
Aussicht, sich ausbeuten zu lassen, um nicht Hungers
zu sterben.

So vergeht eine Generation nach der anderen.

Jedes neue Geschlecht der Kapitalistenklasse beginnt mit

vermehrtem 'Reichtum seine soziale Laufbahn — die
Arbeiter beginnen mit nichts und enden mit nichts.
Es kommen Zeiten des industriellen Aufschwungs. Die

vermehrte Nachfrage nach Arbeitern mehrt ihren Ver¬

dienst. Zugleich aber merden sie zu Ueberzeitarbeiten
angehalten und müssen für den vermehrten Lohn ihre
Gesundheit opfern. Anderseits merden neue Arbeiter-
mcissen- vom Lande und aus aller Welt in die Industrie
gezogen. Neue Maschinen und arbeitsparende Methoden
werden eingeführt, die Betriebe merden znsammengezogen,
das Kapital wird konzentriert. Und der industrielle
Aufschwung bringt auch die Teurung mit sich und vor

allem eine rapide Steigerung der Wohnungsmieten.
Die nachfolgende Handelskrisis zerstört Schlag auf
Schlag die ganze Herrlichkeit, wirft gewaltige Arbeiter¬

massen aufs Pflaster, drückt die Löhne und bringt
Jammer und Elend über zahllose Arbeiterfamilien.
Aus den Trümmern, welche die Handelskrisis zurück¬

läßt, erhebt sich ein noch stärker konzentriertes Kapital
im Besitze Weniger und eine vermehrte Klasse der
Lohnarbeiter, die um ihre Existenz ringen.

Die Lage der Lohnarbeiter ist noch immer fo elend
und unsicher, daß ihre geringste Veränderung, sei es
eine Verbesserung oder Verschlimmerung, die größten
sozialen Folgen nach sich zieht und, da die Arbeiter
die große Zahl bilden, im Leben der gesamten Gesell¬
schaft zum Ausdruck kommt. Wenn die Löhne um

etliche Pfennige steigen oder die Brotpreise sinken, fo
vermehrt sich die Ehefrequenz und es vermindert sich
die Kindersterblichkeit — das beweist, daß die Arbeiter
in des Wortes verwegenster Bedeutung einen Kampf
um den Bissen Brot, um die nackte Existenz zu führen
haben. Wenn aber die Löhne sinken oder die Brot¬

preise steigen, so mehrt sich die Sterblichkeit und die
Proletarierkinder schwinden dahin, wie die Baumblüten
unter dem Todeshauch des Frostes. So auf der

Messerschneide zmischen Leben und Tod verläuft die

Existenz des Proletariers.
Indessen die Arbeitermassen im Elend verkümmern,

sehen sie um sich herum aus ihrer Hände Arbeit eine

herrliche Welt erstehen. Ein Lebensdrang erwacht in
ihnen, doch unbestimmt, konfus und unsicher, denn
Elend und Not stumpfen ihren Sinn ab für die

Herrlichkeiten der Welt, machen ihren Willen zaghaft.
Das ist aber der schlimmste Fluch der Ausbeutung.
Schlimmer als der Hunger selbst ist es, daß der Kampf
ums Brot ein ganzes Menschendasein füllt.

Die edelste Kraft wird im Menschen zerstört, wenn

fein ganzes Streben oarauf gerichtet wird, sich satt zu
essen, Obdach zu sinden, sich vor Kälte zu schützen.

Denn das Gesetz des menschlichen Fortschritts, das
Gesetz jeglicher Kultur liegt in der Steigerung der

Lebensanfprüche. Nicht die Not — Entbehrungen kennt
auch das Tier —, der immermährende Drang nach
Verschönerung und Verfeinerung des Lebens ist dis
treibende Kraft der Weltgeschichte. Aber die Kapitalisten¬
klasse, die die ganze Welt für sich in Anspruch nimmt,
ihren Reichtum ins Unermeßliche steigert und nie genug
hat, sie drückt zugleich die Lebensansprüche der Arbeiter

herunter und wirkt so dahin, in den Volksmassen die

geistige Kraft abzutöten, welche die Menschheit vor¬

wärts bringt.
Selbst die edelsten Menschenfreunde unter der

Bourgeoisie billigen dem Arbeiter höchstens das Recht
auf den Futtertrog zu. Und währenddem sie die
Genialität der Magnaten des Kapitals preisen, die
Welten zusammenstürzen und neu ausrichten lassen,
ganze Völkerschaften ausrotten, Länder verwüsten, um

im Schlußergebnis die Summe ihres Kapitalbesitzes zu
vermehren, predigen sie den Arbeitern Enthaltsamkeit,
Anspruchslosigkeit, Demut, Genügsamkeit, Fügsamkeit.
Und statt den Arbeitern die Wege zu ebnen zur
Wissenschaft, zur Kunst, zur Literatur, haben sie noch
unlängst die Arbeitermassen als Barbaren hingestellt,
welche die Kultur zerstören wollen.

Das Kapital raubt den Arbeitern das Licht des
Wissens, es läßt ihren Schönheitssinn im Staub der

Fabrik, im Schmutz der Wohnung verkümmern, es

reißt ihnen ans der Brust das stolze Selbstvertrauen,
hinterläßt im verwüsteten Herzen eine glühende Sehn¬
sucht nach Glück, dessen Form und Inhalt ihnen un¬

bekannt bleibt, und drückt ihnen die Schnapsslaschc in
die Hand, um sie vollends ihrer Sinne und ihres
menschlichen Selbstbewußtseius zu berauben. Dann
aber räsonniert die Bourgeoisie über die Roheit und

Stumpfheit, über die Laster und die Trunksucht der
Arbeiter und tut so, als wcnn das die Nawreigenschaften
des Proletariats mären. Sie betrachtet sich als die

höhere, die Arbeiter als die niedere Russe.
Aber die allverzehrende Sehnsucht des Arbeiters,

der Not zil entgehen, erhebt ihn. Unter unsäglichen
Mühen, dein Druck der Ausbeutung trotzend, gewinnt
er Kenntnis von der Welt. Und jcmehr er sie erkennt.
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desto mehr steigt fein Lebensdurst. Und mit dem

Lebensdurst steigt feine Tatenlust.

Narren sind es, die glauben, der Arbeiter werde

aufhören, vorwärts zu streben, wenn seine materielle

Not gelindert wird; Schurken — die es ihm znm

Verbrechen anrechnen, daß er immer mehr verlangt.

Jede Verbesserung der Lage der Arbeiter steigert ihre

Lebensansprüche. Sie sind unermeßlich, nie zu sättigen.

Sie sind ebenso groß wie die Welt, die die Arbeiter

entbehren, die Reichtümer, die sie schaffen, ohne in

ihren Genuß zu gelangen, ebenso grenzenlos, mie der

menschliche Fortschritt. Nicht ums Brot allein, die

Arbeiter kämpfen um den Besitz der Welt.

Das Dasein des Arbeiters ist noch immer das

Dasein eines Sklaven. Sein Leben gehört nicht ihm,

nicht der Familie, nicht' der Gesellschaft, sondern seinem

Herrn, dem Kapitalisten, dem er alles, was er zum

Leben braucht, seinen Arbeitslohn, seine freie Zeit,

feine Nachtruhe, den Schutz seiner Gesundheit und den

Schutz seines Lebens und selbst den Anspruch auf ein

kulturelles Dasein erst im harten Kampfe abtrotzen und

abringen muß. Das ist der Klassenkampf des Pro¬

letariats — der Kampf der Lohnarbeiter um eine

menschliche Existenz, um ihren Anteil an der Kultur,

um ihre Stellung in der Gesellschaft.

Die Wirtschaftspolitik dcr Handclsangcftclltcn.
In Nr. 8 der nationalsozialen „Hilfe" schreibt Herr

Pfarrer a. D. Naumann u. a.:

Welche Wirtschaftspolitik mutz ein Handelsangcstellter

unterstützen? Kann er für dic jetzige Zollpolitik eintreten

oder nicht?

Bei Beantwortung diescr Fragc ist zweierlei zu unter¬

scheiden, nämlich das Interesse des Hanöelsangestellten als

Berbrauchcr und sein Interesse als Arbeitskraft innerhalb

dcs Handels.

1. AIs Berbrauchcr gchört der Handelsangestellte in

den meisten Fällen zu den Leuten mit sehr bescheidenem

Einkommen. Tie Erhebungen der verschiedenen Verbände

haben darüber cine sehr.eindrucksvolle Klarheit verbreitet.

Man wird nicht fehlgreifen, wenn man dic Jahresein¬

nahme im Durchschnitt auf ./^ 1200 berechnet. Jn den

Großstädten ist sie höher, in den Provinzstädten niedriger,

im deutschen Osten sehr niedrig. Der durchschnittliche

Handelsangestellte lebt also nicht besser als ein Metall¬

arbeiter oder besserer Holzarbeiter. Jn nicht wenigen Fällen

ist er verheiratet, aber auch der unverheiratete Handels¬

gehülfe Hut Mühe genug, bon feinem Gehalt richtig zu

existieren. Darüber sind sich alle Handlungsgehülfenver¬

bände einig. Nun aber kommt der Unterschied. Die deutsch-

nationalen Handlungsgehülfen machen die Bülowsche Zoll¬

politik mit. Diese Zollpolitik besteht, wie bekannt, aus

starken Erhöhungen dcr Abgaben bei fast allen Waren, die

vom Ausland eingeführt werden, und ihre Folge ift die

Verteurung fast aller Waren, auch wenn sie im Jnlande

hergestellt werden. Daß diese Verteurung eingetreten ist,

braucht man keinem Berufe weniger auseinanderzusetzen

als demjenigen Teile öes Handlungsgchülfenstandes, der

direkt mit dem Publikum zu verkehren hat. Jeden Tag

ertönt die Klage: Alles ist jetzt teurer geworden! Das

mußte und sollte so kommen nach dem Willen der agrari¬

schen Parteien, zu denen auch der Abgeordnete Schack ge¬

hört. Diese Parteien wünschten teurere Preise, sonst hätte

ihre ganze Zollpolitik sür sie überhaupt gar keinen prak¬

tischen Zweck gehabt. Der Getreideverkäufer verlangt hohe

Getreidepreisc, der Garnspinner hohe Garnprcisc, und

einer schiebt den anderen in die Höhe, bezahlen aber soll

das zahlende Publikum. Wie schwer das vielen Leuten

wird, wissen diejenigen Handelsangestellten, die im Klein¬

geschäft arbeiten. Sobald nun aber der Handlungsgehülfe

seinen Arbeitsplatz vcrlasscn hat, ist er selber zahlendes

Publikum und lcidct unter der Verteurung genau so wie

jeder andere Mensch mit geringem Einkommen. Je teurer

die einzelnen Gegenstände werden, desto weniger kann er

für sich kaufen. Wcnn die Nahrung im Preise steigt, so

blcibt wcnigcr für Wohnung und Kleidung übrig usw.

Auch die Wohnungen steigen indirekt mit durch die Zölle;

denn auch die Vermieter und Vermieterinnen sind zahlen¬

des Publikum, empfinden die Zollteuerung und versuchen,

sich an ihrcn Mietern schadlos zu halten. EZ gibt nichts,

was nicht irgendwie vom Verteurungseifer erfaßt würde,

wenn er einmal ein Volk ergriffen hat. Daß das bei

uns dcr Fall ist, das ist Schuld der Konservativen, des

Zentrums und der Antisemiten. Sic sind die Vcrteu-

rungsparteien.
2. Die Wcrtcurung kann nur abcr von allen denen

leicht getragen werdcn, die auf dcr anderen Seite bon

ihr Vorteil haben. Auch die Hcrrcn Agrarier habcn untcr

der Verteurung zu leiden, nnd ihre Gattinnen beklagen

sich nicht wcnig, wenn sie in ein Kolonialwarengeschäft

eintreten; aber sie trösten sich mit ihren gesteigerten Ge-

treidccinnahmcn. Auch dcr Handlungsgchülfc würde sich

übcr dic Verteurung trösten können, wenn seine Ein¬

nahmen mindestens genau, in demselben Maße in die

Höhe gehen würden, als er sür seinen Lebensunterhalt

mehr ausgeben muß. Das aber ist nicht der Fall und

kann nicht der Fall sein. Mc Handlungsgehülfcnvcrbände,

auch dcr deutschnationale Verband, beklagen stch darüber,

daß die Gehälter den steigenden Lebensansprüchen nicht

genügen. Es wird nicht geleugnet, daß an vielen Ortcn

ein gewisses Aufsteigen der Einnahmen vorliegt; aber

diese Steigerung ist nicht ausreichend, dcn durch die

Zollpolitik verursachten Schaden wiedereinzubringen. Wcr

für Zölle und für Gehaltserhöhung ift, nimmt erst mit

der einen Hand weg, waZ er dann mit der anderen

wiederzugeben versucht. Das ist die Haltung des deutsch-

nationalen Verbandes. Wir bestreiten ihm nicht, daß er

eifrig bemüht ist, die soziale Lage der' Gehülfen zu ver¬

bessern, aber wir behaupten, daß er damit nur mühsam

wiedcr ausbauen hilft, was cr vorher in Gemeinschaft mit

den Agrariern verdorben hat.

Der Kampf
mns Wahlrecht bei dcn Kanfmannsgerichte«.

Von Paul Hertz.

Das Wahlrccht, das den Handlungsgehülfen im Kauf-

mannsgerichtsgcsetz gewährt wird, müssen fie sich vielfach

erst erkämpfen. Jn den Ortsstatuten sür die Kaufmanns-

gerichte kann vorgeschrieben werden, daß die Gemeinde¬

behörde eine Wählerliste aufzustellen hat, wie das allgemein

bei der Reichstagswahl geschieht. Jn anderen Orten wird

durch Ortsstatut bestimmt, daß sich jeder Wahlberechtigte

bei dcr von dcr Gemeinde eingesetzten Wahlgeschäftsstelle

in eincm gewissen Zeitraum dor der Wahl anzumelden

hat. Jn diesen Fällen wird dann nach den Anmeldun¬

gen die Wählerliste zusammengestellt. Jn Köln, Barmen

und in Mülheim a. Rh. sind von der Gemeindebehördc

Wählerlisten aufgestellt, wie es bei der Neichstagswahl

üblich ist. In Barmen hat man durch eine Rund¬

frage durch die Polizeibehörde bei den Prinzipalen

feststellen lassen, wer wahlberechtigt ist, und man hat danach

die Wählerliste zusammengesetzt. Das ist auch kein ideales

Verfahren, denn cs hat sich hierbei herausgestellt, daß nicht

allein cine ganze Anzahl von Geschäften Übergängen wor¬

dcn sind, sondern daß auch die Prinzipale dicjcnigcn An¬

gestellten nicht angemeldet haben, die sie gern als gewerb¬

liche Arbcitcr bctrachtct wissen möchten. Solche Fälle

sind hcutc gar nicht selten. Sehr vicle Prinzipale ver¬

suchen, ob sie für ihre Angestellten nicht die Wohl¬

taten des Handelsgesetzbuches ausschalten

können. Und dazu benutzen sie eben die Kaufmannsgerichts¬

wahl auch. Ein weiterer Nachteil der Wählerlifte von

Barmen ist auch darin zu suchen, daß die Wählerliste nicht,

wie cs anderwärts üblich ist, den Namen und die Wohnung

des Angestellten cnthält, sondcrn daß dafür nur die

Geschäftsadrefse angegeben ist. Dadurch kommen viele An¬

gestellte nie in den Besitz der für sie bestimmten

Drucksachen. Es wird also auch bei den Versuchen, die

ortsstatutarischen Bestimmungen, betreffend das Kaufmanns-

gericht, zu ändern, diese Frage berücksichtigt werden

müssen. Jn Mülheim a. Rh., eincr Stadt von

30 000 Einwohnern,
^
mit großen und bedeutenden

industriellen Etablissements, hat die Behörde an die

Prinzipale Formulare gesandt und um Angabe der

wahlberechtigten Gehülfen ersucht. Diese Methode mag in

kleineren Städten ganz gut sein, da man dort die Ge¬

schäfte, in denen wahlberechtigte Gehülfen beschäftigt wer¬

den, wohl kennt. Jcdoch haben die Prinzipale es immer

in dcr Hand, den Angestellten das Wahlrecht streitig zu

machcn, da es keine gesetzliche Handhabe gibt, sie zu zwin¬

gen, die Formulare auszufüllen uird zurückzu¬

senden. Abcr auch in Mülheim hat sich dieses Verfahren

nicht bewährt. Es hat sich am Wahltage herausgestellt,

daß schr viclc wahlberechtigte Handlungsgehülfen nicht in

der Wählerliste standen. Zum Teil waren es Gehülfen,

deren Firmen keine Benachrichtigung empfangen hatten,

sie zur Wählerliste anzumelden, zum Teil waren die amt¬

lichen Formulare mangelhaft ausgefüllt und nicht alle

wahlberechtigten Gehülfen darin angegeben. Man trägt

stch deshalb auch in Mülheim mit dem Plan, diese Be¬

stimmung des Ortsstatuts zu ändern. Jn Köln hat das

Oberbürgermcisteramt, das durch Ortsstatut verpflichtet ist,

die Aufstellung der Wählerliste zu besorgen, die Wählerliste

auf Grund dcs Einwohnerverzeichnisses her¬

gestellt. Alle diejenigen, die als Handlungsgehülfen, Buch¬

halter, Expedienten, Lageristen zc. angemeldet sind, fanden

Aufnahme in die Wählerliste. Keine Berücksichtigung bei

der Aufstellung der Listc haben diejenigen gefunden, die

nicht als Handlungsgehülfen in die Einwohnerliste ein¬

getragen sind, jedoch gcgen Entgelt kaufmännische Dienste

verrichten. Solche Handlungsgehülfen gibt es heute bereits

in sehr großcr Zahl, und alle dicse sind in dcr Liste nicht

enthalten. Anderseits stehen in der Liste auch diejenigen, die über

°L S000 verdienen, da ja das Einwohnermeldeamt aus der

Einwohnerliste den Verdienst nicht ersehen kann. So

bietet also die Liste kein richtiges Bild. Zwar können nach¬

träglich diejenigen aus der Liste entfernt werden, und das

ist in Köln zum Teil geschehen, die über ^ 5000 verdienen,

und auch diejenigen, die sich zwar als Handlungsgehülfen

zur Einwohnermeldeliste angemeldet haben, inzwischen aber

selbständig geworden sind, oder selbständig für einen

Dritten Geschäfte abwickeln, sogenannte Agenten. Immer¬

hin bleibt ein großer Teil Nichtwahlberechtigter in der

Wählerliste, seien es solche, die über ^t, 5tXX) verdienen,

Agenten:c. Diejenigen, die nicht in die Wählerliste ein¬

getragen sind, müssen während einer bestimmten Zeit ihre

Stellungslos.
(Nach eincr Studie von Eduard Fuchs.)

Ist es dcnn absolut unmöglich?
Wie oft hatte er sich diese Frage schon vorgelegt. Erst

scherzend. Wie konnte es überhaupt möglich sein. Er und

keine Stelle bekommen; ha, es ist wirklich zum totlachen.

Perfekter Buchhalter, gewandter Korrespondent, Kenntnisse
der Stenographie Gabelsberger, prima Zeugnisse.

Aber heute!? — Es war der vierte Monat, daß er

außer Stellung war.

Zum Donnerwetter, es muß gehen. Es ift zum rasend
werden. Wie ekelhaft dicscs ewige väterlich-süße Abspeisen:

„Es tut mir wirklich leid, daß der Posten schon vergeben

ift." Wie deprimierend das geschäftsmäßig monotone:

„Besetztl — Besetzt!"
Er kam soeben vom Stellenvermittlungsbureau — wie

oft war er schon dort gewesen.

„Nichts eingelaufen!" schallte die blecherne Stimme des

Sekretärs hinter dcm Pulte hcrvor.

Warum ging er überhaupt noch hin? Es ist doch

umsonst.
Wiedcr heim und Offertbriefe schreiben. Er kannte

sie alle auswendig, diese ewig gleichen Wendungen und

Phrasen. Sie summten ihm immer im Kopfe herum. Er

sprach sie laut vor sich hin. Daheim, unterwegs, überall.

„Unter Bezugnahme auf Ihre Aniwnce im „Schm. Merkur"

. . . Meine gründlichen Branchekenntnisse befähigen, mich,

fraglichen Posten zu Ihrer vollsten Zufriedenheit auszu¬

füllen ... Es wird mich freuen, wenn Sie auf vor¬

stehendes Offert näher eingehen . . ."

O ja, wie er sich freuen würde. Er ertappte sich
einmal bei dieser Hoffnung.

Oder sollte es denn absolut unmöglich sein? zog es

unbarmherzig durch fein Gehirn.
Die glühende Mittagssonne ließ alles im flimmernden

Lichte erscheinen. Ueber dem Asphaltpflaster dehnte sich
ein undefinierbarer bedrückender Dunst. Es war ihm un¬

möglich, jetzt heimzugehen. Ihn schauderte davor. Er

sürchtete sich vor seiner eigenen Stimmung. Er wandte

fich durch die Königstraße rechts ab nach den Anlagen.

Unterwegs fiel ihm ein, daß er heute noch nichts zu Mittag
gegessen habe. Von dem Erlös seines vor einigen Tagen

versetzten Ueberziehers hatte er gerade noch 18 ^. Im

nächsten Laden kaufte er sich eine Wurst, zwei Wecken.

Jn den Anlagen war es schattig, dort hielt er sich

öfter auf. Hier war ihm am wohlsten. Wo sollte er sich
auch aufhalten? Daheim? Wo ihn dic mürrische Haus¬
wirtin jederzeit an die fällige Miete erinnerte. Im
Wirtshaus? Dazu mangelte ihm das Geld.

Wieder zogen die Erlebnisse der letzten vier Monate

an feiner Seele vorbei. Anfänglich war es noch gut ge¬

gangen. Warum so sehr sparen? Stellung mußte er doch
bekommen. Wochen verstrichen. Es fand sich nichts. — Er

hatte verschiedene Zeitungen abonniert. Annoncierte im

„Merkur". „Frankfurter Zeitung" usw. Er hatte an diverse
Stellenvermittlungsbureaux in Frankfurt, Hamburg,
Lcipzig geschrieben — umsonst. Nach drei Wochen begann
er, feste zu arbeiten. Ja, er sah ein, es gab noch viele

Lücken in seinen Kenntnissen; sie mußten ausgefüllt
werden. Er arbeitete. Er büffelte.

Halt, halt, jetzt hatte er es; ha, das ist der Grund

seiner seitherigen Erfolglosigkeit: Die Form seiner Offert¬

briefe war die landläufige, dic gewöhnliche. Es mußte
anders gemacht werden. Er korrigierte, änderte, feilte,

besserte. Jetzt war's gut.
Sie klangen klar und kurz, ohne an Deutlichkeit ein¬

gebüßt zu haben. „Gewandt", hatte ihm ein Kollege ver¬

sichert. Ja, es hatte geholfen. Er mutzte sich vor acht

Tagen vorstellen. Der schon etwas schäbige Anzug wurde

naß gebürstet, es verlieh ihm ein besseres Ansehen. Die

Kravatte hatte er sich einige Tage vorher selbst überzogen.

Jn seinem Koffer fand cr ein Atlasmuster bor, das sich

dazu eignete. Den Hut, ach, den sieht man ja nicht, den

wird er schon danach halten. Bei der Vorstellung hatte
er einen Platz eingenommen, daß er nicht so im Lichte

stand. Er kontrollierte sich, ob man Wohl den oerwetzten
Teil seiner Hosen nicht sah, und richtig, er konnte selbst

nichts unterscheiden. — Wenn einmal engagiert, nun, dann

konntc er ja seine Kleider wieder auslösen.

Die Unterhaltung war nur sehr kurz. Der Chef hatte
es sehr eilig. Mit einem langen, sonderbaren Blick wurde

er empfangen. Oder schien cs nur ihm so? Ach was,

Einbildung. Er wies seine Zeugnisse vor.

„Wie lange sind Sie schon außer Stellung?"
„Vier Monate."

„Vier Monate," wiederholte gedehnt der Chef und ver¬

schärfte seinen Blick, diesmal war es keine Täuschung.
Unwillkürlich preßte er seine Füße zusammen, datz man

ja das Schäbige nicht so gewahr wurde.
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Eintragung beantragen, und zwar bedürfen sie hierzu in

Köln einer Bescheinigung des Prinzipals
oder der Polizeibehörde.' Jn dielen Fällen werden die

Prinzipale ohne Widerstreben ihren Angestellten auf Er¬

suchen die Unterschriften gewähren, jedoch das Gegenteil
ift auch nicht so selten, wie das „Handlungsgehülfen-Blatt"
bereits im Jahrgang 1904, Seite 130, feststellte. Es

handelte sich damals um die Singcr Co., die in Elber¬

feld ihrcn Angestellten, Einkassiercr«, Reisenden, die zur

Eintragung in die Wählerliste notwendige Unterschrift
verweigerte. Auch bei dcn diesjährigen
Wahlen ist bezüglich der Singcr Co. das gleiche zu

verzeichnen. Ueberall hat dic Singer Co. den Reifenden
— von ihr Agenten genannt — die Unterschrift verweigert.
Köln machte den Anfang. Hier waren in der vom Ober¬

bürgermeisteramt aufgestellten Wählerliste die Angestellten
der Singer Co. nicht enthalten. Da der Geschäftsführer
der Singer Co. sich weigerte, dic Unterschrift für die

nachträgliche Eintragung in die Wählerliste zu geben, so
wandten wir uns an die Polizeibehörde und erlangten
deren Unterschrift. Noch eine ganze Anzahl von andcren

Geschäften versuchte, ihren Angestellten das Wahlrecht
streitig zu machcn, indem sie die Unterschrift verweigerten.
Ueberall wurde jedoch der Schlag gebührend zurückgewiesen.
Da in den Anmeldeformularen des Kaufmannsgerichts
Köln es auch gestattet ist, dah die Polizeibehörde bestätigt,
daß der Betreffende Handlungsgehülfe ist und unter

o/5 S00O verdient, so konnte man hier von der Anwendung
weiterer Schritte absehen, da überall die Polizeibehörde
die notwendige Unterschrift gab. Anders in Düssel¬
dorf. Auch hier wurde von dcr Singer Co. die Unter¬

schrift zur Anmeldung in die Wählerliste verweigert. Da

sich jeder, der von feinem Wahlrecht Gebrauch machen will,

zur Wählerliste anmelden mutz und nur der Prinzipal

bestätigen darf, daß der Betreffende zur Teilnahme an

dcn Wahlen berechtigt ist, so mußte hier der Beschwerde¬

weg beschriften werden. Und mit ErfolgI Da der Beweis

angetreten werden konnte, daß die Angestellten der

Singer Co. Handlungsgehülfen find, wurde vom Bei¬

geordneten des Oberbürgermeisters verfügt, daß die An¬

gestellten der Singer Co. auch ohne Bescheinigung der

Firma in die Wählerliste einzutragen seien.
Damit war der Schlag der Singer Co. gegen die

Angestellten mit Erfolg pariert, und wir raten unseren

Kollegen allerorts, gegebenenfalls die gleichen Schritte zu

tun. Unscre Organisation mutz stets auf dem Plane scin,
wenn es gilt, Anschläge auf die Rechte der Handelsangestell¬
ten abzuwehren. Bei den Kaufmannsgerichtswahlen wirken

Prinzipalität und bürgerliche Gehülfenschaft zusammen, dic

klassenbewußten Handlungsgchülfcn zu bekämpfen. Sie

wcrden die Schar der klassenbewußten Handlnngsgehülfen

stets auf dem Posten finden.

"

Jn Hamburg und anderen Orten besagt das

Ortsstatut: Der Gehülfe, dcr sich zur Wählerlifte an¬

meldet, hat geeignete Bescheinigungen darüber vorzulegen,
daß er in dem Bezirke des Kaufmannsgerichts beschäftigt
ist. Insbesondere soll eine diesbezügliche vom Prinzipal
ausgestellte Bescheinigung als Nachweis gelten.

Der Gehülfe wird also in vnncto Wahlrecht vom

Prinzipal abhängig gemacht, Diefer unwürdige Zustand
muß bcseitigt werden; Vorschläge hierzu siehe im „Hand-
lungsgehülfcn-Blatt" Nummer 22, 1907, Seite 173, und

Schrift 8 unseres Verbandes, Seite 5.

Vie Versicherung der Privatangcftcllten.
Die Zeitschrift „Handel und Gewerbe" brachte in

Nr. 18 laufenden Jahrgangs eine Uebersicht der Stellung¬
nahme verschiedener Handelskammern zur Frage der

staatlichen Versicherung der Angestellten. Ste besagt in
der Hauptsache folgendes:

Die Handelskammer zu Arnsberg hält es für ihrc
Pflicht, auch auf die schweren Lasten hinzuweisen, die so¬
wohl den Angestellten als auch vor allem den kleineren und

mittleren Arbeitgebern auferlcgt werden. Das Ziel der

Versicherung hat daher nur den Schutz der wirtschaftlich
Schwachen und ihrer Familien vor Not im Falle des Alters,
dcr Invalidität odcr dcs TodeS des Ernährers zu scin. Die

Grenze liegt nach Ansicht dcr Handelskammer bei einem

Jahreseinkommen von etwa ^ 3L00 bis 1000, Die Höhe
der Beiträge und Renten ist unter Zulassung freiwilliger
Weiterverficherung fo zu bemessen, daß nur dieses Ziel er¬

strebt wird und die von Arbeitgebern und Angestellten zu

gleichen Teilen aufzttbringenden Beiträge fich in erträg¬
lichen Grenzen halten. Ein Reichszufchutz, wie zn den

Renten der Arbeiter nach dem Jndalidenverficherungsgesetz,
ist zu gewähren. Die Frage, ob cine besondere Kassen-

cinrichtung oder dic Angliederung an die Arbeiterversiche¬

rung und deren Ausbau vorzuziehen sei, erscheint der Kam¬

mer noch nicht genügend geklärt."

Bieleseld erkennt das Bedürfnis für Äie Versiche¬

rung unter angemessencr Beteiligung dcr Unternehmer an

der Beitragsleistung an, soweit den Angestellten das Gehalt

nicht gestattet, diese Fürsorge selbst zu übernehmen.

Bochum stimmt dem Beschluß des Zentralverbandes
deutscher Industrieller ohne Einschränkung zu.

(Anmerkung der Redaktion: Dieser in der Delegierten-
sttzung des Zentralverbandes deutscher Industrieller vom

28. Oktober 1907 gefaßte Beschluß lautet im Wesentlichen:
„Der Zentralverband deutscher Jirdustriellcr ist bereit,
eine reichsrechtlicbe Zwangsversicherung dcr Privatange¬
stellten sympathisch zu fördern, sofern fich diese Versiche¬
rung in ihrer Höhe in angemessenen Grenzen hält, nur

die geringer besoldeten Angestellten umsaßt und sofern
den einzelnen industriellen Betrieben der Fortbestand und

die Neuerrichtung bon Pensions- und Witmenverforgnngs-
kassen als Ersatzinstitutionen dcr reichsrechtlichen Zwangs¬
versicherung gestattet bleibt.")

Darmstadt empfiehlt dcn Ausbau des bestehenden

Jnvaliditäts-VersicherungSgesetzcs mit Versicherungszwang
unier Angliederung weiterer Lohnklassen bis zur Gehalts¬

grenze von -/ts 3600 und mit dem Rechte zur Versicherungs¬
nahme auf eigene Rechnung auch sür Angestellte mit

höherem Einkommen.

Frankfurt a. d. O. empfiehlt ebenfalls den Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgesetzes.

Görlitz: „Wir sind nicht abgeneigt, die Wünsche der

Pribatangestellten bezüglich eincr Invaliden- und Alters¬

versicherung insoweit zu unterstützen, als dadurch die Kon¬

kurrenzfähigkeit dcs cinhcimischcn Handels und Gewerbes

auf dcm Weltmarkt nicht geschmälert und der einzelne

Unternehmer nicht zum Schaden des ganzen Betriebes über¬

lastet wird. Auf dem von dcn Angestellten bei der ganzen

Frage zu wenig berücksichtigten Standpunkt von Leistung
und Gegenleistung stehend, weisen wir die prinzipielle

Forderung, der Arbeitgeber müsse unbedingt die Hälfte der

Beiträge tragen, als weit über das zulässige Matz hinaus¬

gehend zurück. Wir erklären uns aber bereit, neben den

Beiträgen der Angestellten ebenfalls Beiträge in Höhe bis

zu S pZt. der Gehälter zu der Versicherung befürworten zu

wollen, unter der Voraussetzung, daß für die Beitrags¬

klassen eine Höchsteinkommensgrenze von S000 fixiert
wird und vor allem der Staat sich mit ergänzenden Zu¬

schüssen beteiligt, wenn solche nötig sind."

Minden sordert eine Form der Versicherung, die un¬

abhängig von der Jnvalidenvcrsicherung ist und deren Bei-

tragslaften zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und

Angestellten getragen werden.

Mülheim (Ruhr) hält es im Interesse der baldigen
Verwirklichung der Versicherung für notwendig, dasz für
die Versicherungspflicht eine Obergrenze gezogen, die Höhe
der Versicherung in angemessenen Grenzen gehalten und

ähnlich wie bei der Krankenversicherung der Ersatz der

Zwnngsorganisationcn durch private Pensions- und Hinter»

bliebenenbersorgungskassen zugelassen wird.

M ü nster : „Die Sichcrstellung ihrer Angestellten im

Falle der Erwerbsunfähigkeit sowie im Falle ihres Ab¬

lebens der Hinterbliebenen derselben liegt auch im Inter¬
esse der Arbeitgeber in Handel und Industrie, deren Be¬

teiligung an der Aufbringung der erforderlichen Beiträge,
iofern sie sich in angemessenen Grenzen halten, daher
bereitwillig getragen wcrden wird. Es liegt jedoch kein

Grund vor, auch diejenigen Angestellten in die Versicherung
einzubeziehen, welche durch die Höhe ihres Gehaltes in der

Lage sind, sür ihre Versicherung aus eigener Initiative zu

sorgen. Die Versicherung ist deswegen auf diejenigen An»

gestellten zu beschränken, deren Gchalt eine noch näher
festzusetzende Grenze nicht übersteigt. Die Frage der Höhe
und Form .... der Versicherung erscheint der Handels¬
kammer noch nicht genügend geklärt, um dazu jetzt Stellung
zu nehmen."

övnsnmcntcn-öatcchismns.
Einen KonsumcntenZatcchismus veröffentlicht Johannes

Buschmann im ersten Februarheft 1908 des Kunstwart. Er

enthält auch manches in der Agitation Verwendbare für
unfere Leser, weshalb wir ihn nachstehend zum Abdruck

bringen:

Erstens: Du sollst keinen billigen
Schund kaufen. Warum nicht Aller Schund ist

Materialvergeudung; denn er ist nur zu kurzem Gebrauche
dienlich. Du schädigst also dich selbst, wenn du ihn kaufst.
Du schädigst aber auch die nationale Gesamtwirtschaft;
denn die Schundfabrikation, die du in Nahrung setzest, ver¬

schleudert den kostbaren Grundstock dcs Volksvcrmögens, dic

Rohstoffe. Ferner: sie muß der billigen Preise wcgcn ihren
Arbeitern Hungerlöhnc zahlen, sie zerstört also auch leben¬

dige Menschenkraft. Warum willst du ihre Verantwortlich¬
keit und ihre Schuld mit auf dich laden?

Zweitens: Du sollst niemals nach 8 Uhr
abends einkaufen. Warum nicht? Wenn du deine

Einkäufe in später Wcndstunde machst, befestigst du bei den

Geschäftsinhabern dcn Glauben, daß jede Verkürzung der

Verkaufszeit ihnen Schaden bringen würde. Dic Hcmdels-

angcstellten brauchen diese Verkürzung aber sehr not¬

wendig; denn sie werden im öden Einerlei des Berufes zu

Arbeitsmafchinen: ihr Menschentum stirbt dadurch ab. Jede
srcic Stunde, die das Gesetz ihnen schafft, erlaubt ihnen,
die Anlagen auszubilden und zu betätigen, die sonst ver¬

kümmern. Schau dich um iu den Großstädten, da findest
du einen ganz bestimmten Typus dieser Verderbten. Sie

fühlen instinktiv, daß Lebendiges in ihnen erstickt wurdc,

und darüber möchten sie sich hinwegtäuschen. Darum drängt
alle Kraft, die nach den Mühen der Berufsarbeit ihnen

noch bleibt, sich zusammen rn der Hast nach Zerstreuungen.
So recht wie Goethe eZ einmal im Werther ausgesprochen
hat: „Es ist ein einförmiges Ding um das Menschen¬
geschlecht. Die meisten verarbeiten öen größten Teil dcr

Zeit, um zu leben, und das bißchen, daß ihnen von Frei«
heit übrig blcibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel auf»

suchen, um es los zu werden,"

„Nun. Ihre Zeugnisse gefallen mir, ich werde es mir

überlegen. Es sind jedoch verschiedene Bewerber vor¬

gemerkt. Sie erhalten aber ehestens Nachricht."
Neue Hoffnung dämmerte in ihm auf. Fiebernd er¬

wartete er den Briefträger. Am zweiten Tage wurde er

so aufgeregt, daß es ihn nicht mchr im Zimmer ließ. Er

rannte fort. Er durcheilte die Gassen und Straßen, die

Anlagen waren ihm zu still, er mußte ins Gewühl. Bei

jedem Briefträger mußte er sich Gewalt antun, daß er ihn
nicht nach einem Briefe fragte. Bei jedem Schritt, der

sich auf der Treppe hörbar machte, wenn er zufällig zu

Hause war, horchte er auf, trat vor die Tür und lauschte
die Treppe hinab.

Dann lachte cr wiedcr über seine tollen Gedanken

und Gelüste. Sechs Tage verbrachte er aus diese Weife,
fiebernd und hastend.

Da, gestern in der Frühe, cs war kein Zweifel, man

fragte nach ihm, er konnte ganz deutlich unterscheiden, wie

die Hausfrau den Brief in Empfang nahm und die Treppe

heraufkam. Mit einem Satze war er an der Tür.

„Nu. endlich, 's ist Zeit, daß Sie wiedcr in Stellung
kommen," brummte die Hausfrau ihm entgegen. An dem

Firmendruck hatte sie die Bedeutung des Briefes entdeckt.

Ja, es war die ersehnte Antwort. Es war das gleiche
Kuvert, in welchem er die Aufforderung zur Vorstellung
bekam. Hastig riß er es ihr aus der Hand.

„No, na komm' e doch zu mci'm Gcldl" brummte die

Mietsfrau noch so nebenbei.

Wie es ihu ärgerte. Diese spitzigen Randbemerkungen.
Er wird schon zahlen, die lumpigen paar Mark, Wütend

schlug er die Tür zu.

Jetzt, da er die fieberhaft erwartete Antwort in der

Hand hielt, trat eine Erschlaffung ein; er wagte nicht, sie
zu enthüllen. Ihm bangte. Oder wird die Unlust jetzt
zu Ende sein? Starr blickte cr auf das Schreiben. Seine

Blicke hefteten sich darauf, als wollten sie die Hülle durch¬
bohren. Und doch zauderte cr. Endlich hatte er mit einer

psychischen Kraftanstrengung dcn Bann gebrochen und das

Kuvert abgerissen.
„Zu meinem Bedauern kann ich von Ihrem Ossert

keinen Gebrauch machen, indem die betreffende Stelle

anderweitig besetzt wurde. Jch werde jedoch Ihr Offert
im Auge behalten und eintretenden Falles darauf zurück¬
kommen."

Duntpf stierte er darauf hin. Die Buchstaben hüpften
vor seinen Augen, alles flimmerte, er griff nach dem Bett¬

pfosten.
„Sollte cs denn absolut unmöglich sein?" gellte es

markerschütternd durch seine Kehle.
Er wühlte seinen Kopf in die Kissen. Er schluchzte,

und-während seine Hände in das Bettzeug Kämpften, kamen

sie wieder stöhnend, ruckweise über seine Lippen, die mar¬

ternden und folternden Worte des Zweifels und des

Grauens. Er hatte es ja erwartet;' er hatte sich sogar schon
ungefähr den Absagebrief in Gedanken zusammen¬
konstruiert. Abcr jetzt traf es ihn doch, er stöhnte, sein
ganzer Körper zuckte.

Sein Gehirn zermarternd, irrte er ruhelos den Tag
umher. Planlos, ohne Ziel. Im wilden Chaos durch¬
jagten ihn die Gedanken. Also hat man doch meine ver-

wetzten Hosen gesehen Oder sind meine Zeugnisse un¬

genügend? Hatte er sich tollpatschig benommen?

Warum mußte gerade er, er so hinkommen? Die
monoton wiederkehrenden Redewendungen seiner Offert¬
briefe, der abschlägige Bescheid, alles dieses wurde zu einer

Zwangsvorstellung, wclche sich betäubend aus sein ganzes
Denken legte und in wirrem Durcheinander abgerissene
sätze, verzweifelte Laute durch feine Lippen preßte.

Erschöpft war er spät abends heimgekommen. Er
konnte die Nacht kaum schlafen.

Müde und fchlaff erwachte cr hcute aus einem

schweren Halbschlummer. Sollte es denn absolut unmög¬
lich sein? Dcr Gedanke hatte ihn sogar in seinen
Träumen furienhaft verfolgt. Bohrend und polternd
durchwühlte dieser eine Gedanke sein Gehirn. Trübselig
schaute cr durch's Fenster. Stellen aus seinen Offcrt-
briefen huschten wic neckende Kobolde vorbei. Schreiben
konnte er nicht, er brütete vor sich hin.

Da fiel ihm mittags ein, er hatte in den letzten Tagen
bor lauter Aufregung vergessen, auf dcm Stellen-

vermittlungsburcau nachzufragen. Er mußte hin. —
Es begann jetzt in dcn Anlagen der Stadt lebendig

zu werden. Die hcißcsten Stunden waren vorüber. Die

seine Welt erging sich promenierend in den Gängen und

Wegen. Daß manche ihn mit seltsamen Blicken musterten,
wurdc er kaum gewahr. Zwei würdevoll dreinschauende
Herren gingen gcradc an ihm vorüber; da schlug ein

gesalbter Ton an sein Ohr:
„Ja, wissen Sie, Herr Staatsrat, das sind nur Aus¬

reden solcher Leute, die nicht arbeiten wollcn; wer heut¬
zutage etwas Tüchtiges kann und nur ernstlich will, der

findet immer noch Stellung in seinem Beruf."
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Aber dieser Mißbrauch der Freiheit fällt weg, wenn die

Freiheit ausgedehnt genug ift, um überhaupt eine lohnende

Verwendung zuzulassen. Und dazu solltest du an deinem

Teil auch mithelfen.

Drittens: Du sollst niemals am Sonn¬

tag kaufen. Warum nickt? Der Sonntag könnte der

einzige Tag in dcr Woche sein, an dcm der Kaufmanns-

gehülfc allein für sich selber da ist. Aber bei uns in

Deutschland ist es noch immer crlaubt, daß die Geschäfte

bis zu fünf Stunden am Sonntag geöffnet werden. Jedoch

nur bis 2 Uhr. Wenn aber eine Stadtgemcinde diefe

Höchstgrenze vielleicht um eine halbe Stunde freiwillig

herabsetzt, so bekommt sie zur Belohnung für diese edle

Tat das Recht, nun auch selber zu bestimmen, wie die

übrigbleibenden viereinhalb Stunden auf den Tag ver¬

teilt werdcn dürfcn. Das haben dann viele so gemacht,

daß die Läden früh vor dem Gottesdienst eine Stunde, nach !

ihm zwei Stunden und am Nachmittag um 5 Uhr nochmals

anderthalb Stunden offengchalten werden« Was bei

solcher Einrichtung für die Angcstclltcn an Sonntagsruhe

übrig bleibt, ist klar. Verlangen sie aber völligen Laden¬

schluß an diesem eincn Tage, wie das in England schon

lange, in Frankreich seit etwa einem Jahre vorge¬

schrieben ist, dann weisen dic Kaufleute wieder auf ihre

großen Einnahmen an den Sonntagcn hin. Also auch hier

bist du, Konsument, zulctzt schuldig. Kaufe überhaupt nicht

am Sonntag. Du brauchst nur am Sonnabend cin bißchen

genauer nachzudenken und vorzusorgen, dann geht c« fchon

einen Tag ohne dcn Kaufmann. Und er dankt es dir.

Sonntagsruhe in Augsburg, München nn«

Mülhcim a. Rhein.
Augsburg.

Hier tobt schon lange ein zäher Kamps um eine Ver¬

kürzung der Sonntagsarbeit um eine Stunde. Seit

Jahren wurden von unserem Zentralvcrband, unterstützt

durch das Gcwcrkschaftskartell, Versammlungen ver¬

anstaltet und Eingaben gcmacht. Alle Bemühungen schei¬

terten an dcm Widerstand der Stadtverwaltung. Bci der

jüngsten Beratung zeichnete sich besonders ein liberaler

Stadtverordneter aus, der nicht genug gegen die Verkür¬

zung donnern konnte. Von demselben Hcrrn wurde lobend

erwähnt, daß sich der Verband deutscher Handlungs¬

gehülfen zu Leipzig bon der Agitation um Verkürzung der

Sonntagsarbeit ferngehalten habe!

Auf Anregung des Kartells dcr freien Gewerkschaften

erließen auch das christliche und Hirsch-Dunckersche Ge-

werkschafrZkartcll eine SympathieerZlärung für die Son>-

tagsruhe und gleichzeitig wurde beschlossen, daß nur bei

solchen Geschäftsleuten gekauft wcrden soll, die sich bisher

als Befürworter dcr Sonntagsruhe gezeigt haben. Nun

bildete sich ein Komitee von Geschäftsinhabern, die zu

Gunsten der Sonntagsruhe Unterschriften sammelten. Am

24. Februar 1908 ließ diese Kommission folgende Eingabe

mit 600 Unterschriften an dcn Stadtmagistrat abgehen:

„Nachdem hochwohllöblicher Magistrat der Stadt Augs¬

burg betreffs der Sonntagsruhc im Handelsgewerbe zu

seinem Beschlusse, die Vcrkaufslädcn an den Winter-

monatcn nur noch bis 12 Uhr mittags offen zu halten, die

Unterstützung seitens der Gemeindebebollmächtigten nicht

gefunden hat, bitten die unterzeichneten Geschäftsleute, das

Ortsstatut dahingehend bessernd abzuändern, daß der

12 Uhr-Ladenschluß bis auf weiteres das ganze Jahr hin¬

durch mit folgenden verbessernden Ausnahmen eingeführt
wird, nämlich:

„vollständige Sonntagsruhe in den Sommermonaten

Juli und August, und an dem zweiten Oster-, Pfingst-
und Weihnachtsfeiertag,
sodann, daß an den Dultsonntagen auch nur noch bon

10 bis 12 Uhr und ferner, daß vor Weihnachten nur noch
an zwei Sonntagen dcn ganzen Tag die Läden offen ge¬

halten werden dürfen."

Die Unterzeichneten halten eine Verbesserung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in hiesiger Stadt längst
für dringend notwendig, wovon ja auch dcr Stadtmagistrat
Augsburg durch scincn kürzlich gefaßten Beschluß selbst
überzeugt ist, und erhoffen daher um so mehr einen gün¬

stigen Erfolg ihres Gesuche«.
Als Beweis dafür, daß auch die hiesige Arbeiterschaft

für Einführung der Sonntagsruhe ist, gestatten wir uns

beiliegende Erklärung (des Gewerkschaftskartells — Die

Red.) ergebenst mit in die Vorlage zu bringen."

Kaum ist nun diese Aktion, bekannt geworden, haben

sich auch schon Elemente gefunden, die gegen den gesunden

Menschenverstand ankämpfen wollcn. Der Verein zum

Schutz für Handcl und Gewerbe, der Brauereiverein, der

Verein zur Hebung dcs Fremdenverkehrs, der Rabattspar¬

verein, der Hausbesitzerverem, die freie Gaftwirtsinnung,

die Metzgerinnung, Äie Bäckerinnung, der Handels- und

Gemerbcverein usw., sie alle wollen gegen die Forderungen

der Angcstelltcn zu Felde ziehen und haben folgende Ein¬

gabe an den Stadtmagistrat abgesandt:

„Die unterzeichneten Vereine erblicken in eincr Er¬

weiterung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, wie sie
von seiten einiger Angestelltenoerbände gefordert wird,

eine schwere Schädigung des gesamten Augsburger Ge-

fchäftslebens und stellen das höfliche Ersuchen, Magistrat

möge von einer Aenderung des im Vollzug befindlichen

Ortsstatuts, betr. die Sonntagsruhe im Handcsgcwer.be,

Abstand nehmen und die jetzt geltendc Verkaufszeit an

Sonntagen bis zur endgültigen Regelung der Frage durch

Reichsgesctz unverändert bestehen lassen."

Die Augsburger Kollegen, hinter denen die organi¬

sierte Arbeiterschaft steht, wcrden dafür forgcn, daß die

Pläne diescr Herren zu nichte werden. O. L.

»

Die Sonntagsruhe für das Bcdiirfnisgewerbe

in München.

Als im Frühjahr 1907 die Sonntagsruhe für Kate¬

gorie ^. zur Regelung gelangte, wurde im Gemcinde-

kollegium die Anregung gegeben, auch für Kategorie S

(Bedürfnisgewerbe) eine Neuregelung der Sonntagsruhe¬

bestimmungen vorzunehmen. Dies war um so notwendiger,

weil ein wahres Durcheinander von Bestimmungen vor¬

handen war. Nun hat die Kreisregierung den Magistrat

um Abgabe einer gutachtlichen Aeußerung ersucht.

Tcr Magistrat zu München hat beschlossen, der

Regierung von Obcrbaycrn zur Neuregelung der Sonn-

tagrnhe für die Nahrungs- und Genutz¬

mittelgewerbe folgendes Gutachten zu unterbreiten:

I. Jn den in dcr Bekanntmachung der Regierung
von Oberbayern vom 27. Mai 190S aufgeführten Ge¬

schäftszweigen, ferner in Blumenhandlungen

(lebende Blumen) dürfen Gehülfen am ersten Weihnachts-,

Oster- und Pfingstfeiertage und am Fronleichnamstage wie

bisher beschäftigt werden, an den übrigcn Sonn- und gcsctz¬

lichcn Feiertagen in der Zeit bis 2 Uhr nachmittags, mit

Ausnahme der Stunden von 8 bis 10 Uhr vormittags.

Jn Milchgeschästen außerdem noch in den Stun¬

den von 5 bis 7 Uhr nachmittags. Diese Regelung soll auch

für die hiesigen sog. Molkereien gelten, welche diesen Namen

mißbräuchlich führen, da sie reine Handelsgeschäfte find.

Die Samenhandlungen sind mit Rücksicht auf

das zeitweilig herantretende lebhafte Bedürfnis unter

8 10Se der Reichsgewerbeordnung einzureihen und dcn

gleichen Bestimmungen zu unterstellen wie die Blumen¬

handlungen.
II. Der Handel mit Brennmaterialien

im kleinen ist auf die Zeit bis 3 Uhr vormittags zu

beschränken. Dcr Brennmatcrialicrchandel im großen fällt

nicht unter § 105e, sondcrn unter s 103b Abs. 2 II dcr

Reichsgewerbeordnung, sohin unter das Ortsstatut vom

11. Mai 1907.

III. Der Handel mit Zigarren und Tabak-

fabrikaten in Restaurants, Cafes usw. darf in der

Zeit des Ladenschlusses nicht von eigenen Verkaufsstellen

aus erfolgen, in der gleichen Zeit ist das Herumtragen und

Ausbieten von Zigarren usw. in Restaurants und Cafes
verboten.

Bezüglich der Speditionsgeschäfte und

Brauereien soll in Vorschlag gebracht werden: Zwei

Sonn- und Feiertage find frei, am dritten Sonntage

darf das Personal bis zudrei Stunden beschäftigt werden.

Bieraufschreiber dürfen am dritten Sonntag nach

Bedarf beschäftigt werden.

Wenn wir auch die hier begutachtete Aenderung als

einen kleinen Fortschritt ansehen, so konnten wir jedoch mit

der geplanten Regelung für die Brauereiexpedienten und

Bieraufschreiber nicht einverstanden sein. Unser Zentral¬

verband veranstaltete deshalb am 20. Februar im Hotel

„Fränkischer Hof" eine Vcrsammlung, die sich mit der

Sonntagsruhe der Brauerei- und Speditionsangestellten

befaßte. Die „Münchener Zeitung" berichtet hierüber

unterm 21. Februar:

Die Sonntagsruhc für Brauerei¬

angestellte bildete das Thema einer sehr gut besuchten

Versammlung, die der Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands, Ortsgruppe

München, für Donnerstag in den „Fränkischen Hof" ein¬

berufen hatte, Referent war HcrrBeckert, der sich eingehend
über die seit 16 Jahren bestehenden Bestimmungen übcr

die Sonntagsruhe verbreitete. Sie siud, nach den Aus¬

führungen des Redners, ohne jeden Einfluß auf die Ar

beitszeit der Brauereierpedientcn lBieraufschreiber) am

Sonntag geblieben. Die Brauereibesitzer verweigern ihren

Angestellten die Sonntagsruhe mit der Begründung, daß

sie nicht Handlungsgehülfen, fondern Gcwerbegchülfen
seien. Diese Ausrede sei jedoch völlig unhaltbar. Im

Anschluß an das mit lebhaftem Beifall aufgenommene

Referat gelangte nachstehende Resolution einstimmig zur

Annahme:
„Unter höflicher Bezugnahme auf die frühere vom

unterzeichneten Verband ausgehende Eingabe erlauben

wir uns, dem wohllöblichen Gemeindekollegium betr. der

Sonntagsruhe der Bieraufschreiber' folgende Wünsche
der Angcstelltcn bekannt zu gcbcn und um deren geneigte
Berücksichtigung zu bitten: Laut Beschluß eines Hohen

Magistrats sollen die Bieraufschreiber jeden dritten

Sonntag nach Bedarf beschäftigt werden. Dicsc Be¬

stimmung würde, da eine bestimmte Zeit nicht festgesetzt
ist, zu großen Unzulänglichkeiten führen. Dcnn währcnd
cs Brauereien gibt, die überhaupt keine odcr höchstens
nur eine zwci- bis dreistündige Sonntagsarbeit haben,
werdcn in anderen Brauereien die Expedienten 8, 10, 12,

14, 16 und 18 Stunden beschäftigt. Die Brauerei¬

expedienten und Bieraufschreiber sind ohne Zweifel Hand
lungsgehülfen und haben als solche Anspruch darauf,
daß sie an Sonntagen nicht längcr als 5 Stunden be¬

schäftigt werden. Wir bitten deshalb, die Bieraufschreibcr
dem übrigen Kontorpersonal gleichstellen zu wollen."

Vorstehende Resolution ist am 22. Februar als Ein¬

gabe dem Gemeindekollegium sowie der königl. Regierung
bon Oberbayern übersandt worden.

' Mit dcn erwähnten Beschlüssen des Magistrats hatte

sich das Gcmctndekollegium in seiner Sitzung vom

27. Februar zu bcschästigcn. Der liberale Gemeinde¬

bevollmächtigte Schöfer trat für die Vorlage des Magi¬

strats ein. Das sozsaldeniokratische Mitglied Baur erklärt«,

daß die Sozialdemokraten Anhänger der vollständigen

Sonntagsruhe sind und daß sie für den Magistratsbeschlusz

stimmcn werden, der wenigstens eine Verbesserung bringe.

Der Antisemit Wagner sprach sich für eine Verschlech¬

terung dcs Magistratsbeschlusses aus. Dann begründete der

Sozialdemokrat Dott den sozialdemokratifchen Antrag,

auch für die Bieraufschreiber höchstens jeden dritten Sonn¬

tag cine dreistündige Bcschäftigungszeit zuzulassen und trat

dafür ein, daß cndlich der Unfug des sonntäglichen Bier-

ausfahrens abgestellt werden möge. Der liberale Herr

Stierdorfer sagte, daß er die ganze Vorlagc ablehne,

wcil sie eine Beschränkung der persönlichen Freiheit sei.

Die ultramontane Fraktion schickte zwei Redner ins

Treffen, Herrn Riggauer, der sich für die Verschlech¬

terung dcs Magistratsbeschlusscs begeisterte und Dr. Heigl,

dcr mit Donnerstimme die vollständige Sonntagsruhe ver¬

langte. Es ist kein menschenwürdiges Dasein — erklärte

Dr. Heigl, nachdcm zehn Minuten vorher scin FraktionZ-

brudcr Riggauer für das Gegenteil eingetreten war —

wcnn man nach scchs Tagcn Arbeit nicht einen Ruhetag

hat. Dcr Sozialdemokrat Witti wies darauf hin, daß man

in der Diskussion wiedcr mit den alten Prophezeiungen

aufgewartct habe, das Gewerbe werde geschädigt. So oft

man über die Beschränkung dcr Sonntagsarbeit beraten

habe, habe man dabei Voraussagen hören können und doch

seien sie nie eingetroffen. Die Bieraufschreiber werden

an Sonntagen bis zu 18 Stunden bcschäftigt und nach

wenigen Stundcn Ruhe müssen ste dann vom Montag ab

auch wieder die ganze Woche hindurch arbeiten. Es sei

daher notwcndig, sie zu schützen. Diesc Ausführungen

wurden ergänzt von dem fozialdem. Gemeindebevollmäch-

tigtcn Vogt, der besonder» hervorgehoben hatte, daß der

Konsumverein Sendling-München seit dcr Ausdehnung der

Sonntagsruhe weder an Kundschaft noch an Umsatz ein¬

gebüßt habe, Tann meldete sich noch Herr Aster zum

Wort und sang ein Klagelied über die Sonntagsruhe übcr¬

haupt. Er jammerte, um 12 Uhr mittags ist am Sonntag

die Neuhauserstratze (dort hat Herr Aster die Pschorr-

bräubierhallen gepachtet) vollständig leer, alles fährt mit

der Eisenbahn hinaus, man könnte aber auch in Münchcn

bleiben und im Englischen Garten frische Luft schöpfen.

Es wurde beschlossen, das Gutachten dahin abzugeben,

daß im Gegensatz zu dem vom Magistrat abgegebenen Gut¬

achten für Konditoreien eine Verkaufszeit bis 7 Uhr abends

und für Charkutiers (Metzger) eine solche bis 5 Uhr

nachmittags zuzulassen ist und Holzkleinhändler unter

Kategorie ^. einzureihen sind. Der Antrag der Sozial¬

demokraten, betr. öie Verbesserung der Sonntagsruhe für

die Bieraufschreibcr, wurde mit Mehrheit abge¬

lehnt. Im übrigen blieb es bei den Beschlüssen des Magistrats.

Mittheiln n. Nh.

Der Oberbürgermeister bon Mülheim a. Rh. hat unterm

6. Februar das von der Stadtverordnetenversammlung und

dem Bezirksausschuß genehmigte Ortsstatut über

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe be¬

kannt gemacht. Es lautet:

Auf Grund der Z§ 10« b Abs. 2, 142 und 146 s, der

Rcichsgewerbeordnung wird hierdurch für das Handels¬

gewerbe des Stadtbezirks Mülheim die folgende Ortssatzung

erlassen.
8 1.

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeier¬
tage überhaupt nicht beschäftigt werden.

An den übrigen Sonn- und Festtagcn darf eine Be¬

schäftigung im Großhairdcl nur in der Zeit von 8^ bis

Uhr vormittags stattfinden.
Die Beschäftigung im Kleinhandel darf sich an dcn

letztgenannten Tagen nur auf die Zeit von 11 Uhr vor¬

mittags bis 2 Uhr nachmittags erstrecken.
Von der Bestimmung im Absatz 3 sind ausgenommen:

1. der Handel Mit Eis,

2. der Handcl mit Milch,
3. der Handcl mit Back- und Konditorwaren, Fleisch-

und Wursttvarcn, sowie anderen Nahrungs- und

Genußmittcln in offcncn Vcrkaufsstcllcn,
4. der Handel mit Blumen und Kränzen in offenen

Verkaufsstellen,
5. der Handel mit Tabak und Zigarren in offenen

Verkaufsstellen.
Jn den unter 1—6 genannten Handelszweigen kann

bis zu S Stunden gearbeitet werden.

§ 2.

Die Vorschristen über die Heilighaltung der Sonn-

und Festtage sowie die Bestimmungen in 8§ 105 d Abf. 2

und 3, 105 c Abs. 4, 103 e, 105 g und 103 K der Reichs-
gcwerbeordnung. nach welchen die zuständigen Behörden
Ausnahmen zulassen können, werden durch diese Orts¬

satzung nicht berührt: ebensowenig die Bestimmung in

Z 103 i, nach welcher die §Z 105 s Abs. 1, 105 b bis 106«
auf das Verkehrsgewerbe keine Anwendung finden.

Z 3.

Wcr den borstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt,
wird mit einer Geldstrafe bis <M 600, im Unbermögensfalle
mit Haft bestraft.
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8 4.

Diese Ortssatzung tritt mit dem Tage der Veröffent¬
lichung in Kraft.

Genehmigt in dcr Stadtverordnetenversammlung Kom

heutigen Tage, nachdem die Beteiligten (Arbeitgeber und

Arbeitnehmer) nach I 142 der Reichsgewerbeordnung gehört
Worden sind.

Mülheim a. Rh., den IS. November 1807.

Vorstehende Ortsfcchuug wird hiermit zur öffentlichen
Kenntnis gebracht. ,

Mülheim a. Rh.. den 6. Februar 1908.

Die Polizeiverwaltung.
Der Oberbürgermeister: Steinkopf.

Aus Leipzigs Suchhandel.
Herr Dullo verlegt sich aufs Schwindeln.

Herr Dullo sucht die Blamage, in die sich die „All¬

gemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen"
beim letzten Leipziger Kampfe gestürzt hat, auf eigen¬
tümliche Weise zu verdecken, Herr Dullo, der Geschäfts¬

führer der „Allgemeinen Vereinigung", richtet nämlich

an das Organ des Neichsvereins der österreichischen Buch¬

handelsangestellten, den „Buchhandlungs-Angestelltcn" in

Wien, einen Brief, wcil dieses Blatt anerkennenswerter

Weise die Dinge während des Leipziger Kampses so dar¬

gestellt hatte, wie sie in Wirklichkeit lagen, und als Kon¬

sequenz aus der Bewegung eine einheitliche, starke, radi¬

kale Kampsorganifation als notwendig bezeichnete.
Der Brief des Herrn Dullo lautet:

Löbl. Redaktion des „Buchhandlungs-Angestellten"
Wien.

In Nr. 8 des „Buchhandlungs-,Angestellten" vom

1. Jänner cr. heißt es in dem Artikel „Die Nieder¬

lage in Leipzig" auf Seite 2: „Abcr auch die A. V.

ist nicht ganz frei von Schuld.
'

Gewiß, sie hat nicht
im geringsten Anteil an dem Verrate, fie verurteilt ihn
nicht minder scharf als wir. Aber sie war nur mit

halbem Herzen beim Kampfe," Weiter ist dann von

„Glauben an die Harmonie zwischen Interessen der

Prinzipale und Gehülfen", dem 'wir Opfer gebracht
haben sollen, die Rede. Bei den bisherigen freund¬
schaftlichen Beziehungen zwischen unserer Vereinigung
und dem Rcichsvcrcin, und in der Annahme, daß Sie

auf dcrcn Erhaltung Wcrt legen, ersuchen wir Sie,

nachdem Sic diese vollständig falsche Darstellung ver¬

öffentlicht haben, auch diesen unseren Brief zu ver¬

öffentlichen.
Es ist ganz und gar unzutreffend, daß die A. V.

nicht ganz frei von schuld ist, daß wir nur mit halbem
Herzen bci dcm Kampf warcn. Waren wir es doch
gerade, die durch unscr Flugblatt die Bewegung erst
rccht in Gang (!) gebracht und die Forderungen der

Gchülfcnschaft zum ersten Male formuliert haben. Es

ist uns auch niemals eingefallen, an eine Harmonie
der Interessen der Prinzipale und Gehülfen zu glauben,
geschweige denn diesem Glauben irgend ein Opfer zu

bringen. An der Tatsache ist aber nicht zu rütteln:

Die Prinzipalität hatte in den Verhandlungen wesent¬
liche Zugestandnisse gemacht und diese Verhandlungen
sind insolge voreiliger, in diesem Moment sinnloser
Erklärung der passiven Resistenz seitens des Zentral¬
verbandes abgebrochen wordcn. Schuld an der Nieder¬

lage ist also ausschließlich der Zentralverband. Es

widerspricht den einfachsten Grundsätzen gewerkschaft¬
licher Politik, Kampfcsmittel anzuwenden, während noch
Verhandlungen gepflogen werden. Auch den Zentral¬
verband zu den Verhandlungen hinzuzuziehen, hatten
wir bei dcr Prinzipalität angeregt, trotzdem wir nach
wie vor in der A. V. die allein berufene Ver¬

treterin der Buchhandlungsgehülfen erblicken; aus

der Frage der Nichthinzuzichung einen Kriegsfall her¬
leiten, das konnte aber nur eine Organisation tun,
die eben ihrc Vcrbandsintcrefsen über die Interessen
der Buchhandlungsgehülfen stellt.

In wie bedauerlich oberflächlicher Weife — es tut

uns leid, dieses Wort nicht vermeiden zu können —

Ihr Berichterstatter übrigens unterrichtet ist, beweist die

Tatsache, daß er unsere erste Schloßkellerversammlung
vom 28. November mit der entscheidenden Versammlung
in den „Drei Lilien" am 12. Dezember einfach zusammen¬
wirft. Da ist cs denn auch nicht zu verwundern, wenn

er der „Leipziger Volkszcitung" kritiklos nachschreibt,
die passibe Resistenz sei mit allen gcgen 15 Stimmen

beschlossen worden, während die gesamte andere Leip¬
ziger Presse sinngemäß das Verhältnis von zwei Drittel

zu ein Drittel, nämlich zirka 150 dafür und 75 da¬

gegen, feststellte. Wir bedauern lebhaft, daß durch
diesen Bericht den Mitgliedern des Reichsvereins eine

falsche Vorstellung von dem Verhalten der Vereinigung
gegeben worden ist, und dürfen wohl um so mehr er¬

warten, daß Sie auch dieser Erwiderung Aufnahme ge¬

währen werden.

Der Zentralvorstand der Allgemeinen Ver¬

einigung Deutscher Buchhandlungsgehülsen.
Im Auftrage: H. Dullo.

Wir übergehen die einzelnen schiefen Darstellungen
des Briefes, der bei allen Wissenden ein heiteres Lächeln

auslösen wird. Weil Herr Dullo in keiner deutschen

Zeitschrift derartigen Unsinn verzapfen dürfte, ohne auf
die Finger geklopft zu bekommen, wendet er fich an ein

österreichisches Handlungsgehülfcnorgan, von dem er an¬

nimmt, daß es doch nur ganz wenig in Deutschland ge¬

lesen wird. Näher eingehen wollen wir auf die Stelle,

in der er über die denkwürdige Abstimmung schreibt, die

die „passive Resistenz" zur Folge hatte. Dullo spricht

davon, daß in dieser Abstimmung etwa ISO für und 75

gegen die passive Resistenz gestimmt hätten. Für diese

Darstellung gibt es nur eine Bezeichnung: schwindelhafte
Ausrede! Festgestellt sei: Der große Saal der „Drei

Lilien", der bis zu 800 Personen zu fassen vermag, war

gefüllt. Es waren etwa 600 Gehülfen anwesend; jeder

Angestellte in Leipzig weiß, daß davon nur 15 Stimmen

gegen die „passive Resistenz" votierten. Die gegenteilige

Behauptung ist eine schwindelhaste Ausrede, um damit

dem Zentralverband nachsagen zu können, er habe mit

der Abstimmung leichfertig gehandelt.
Das mag für heute genug sein. Das übrige wird

die öffentliche Meinung der Leipziger Buchhandlungs¬

gehülfenschaft besorgen, auf deren gesunden Entscheid wir

uns verlassen. P l o t t k e - Leipzig.

Zur Lage dcr Handlungsgchülfcn.
Die Sparkasse. Die erste Kammer des Kaufmanns¬

gerichts zu Berlin hat am 27. Februar eine wichtige Ent¬

scheidung gefällt, die sich gegen einen im Brauereigewerbe

noch vielfach geübten Mißbrauch wenoet. Als Kläger trat

ein Bierfahrer gcgen die

Krauerei Friedrichshain in Kerlin

auf, nachdem das Gewerbe gericht wie auch das Land-

gericht rechtskräftig entschieden hätten, daß der Kläger

Handlungsgehülfe sei, und somit das Kaufmanns-

gericht zur Entscheidung des Rechtsstreites gezwungen war.

Der Bicrfahrer verlangte von der Brauerei ^ 1600 ein¬

gezahlte Kaution zurück. Die Brauerei erhob Wider¬

klage in Höhe von c/ü 400 für ausgefallene Forderungen
von insgesamt ^ 2000. Die Kaution entstand auf Grund

folgenden Vertrages: Kläger erhielt neben Prozenten bom

Verkauf ^40 Wochenlohn; bon diesem Lohn erhielt er

jedoch nur ^ 20 in bar ausgezahlt, während die andere

Hälfte auf die von der Firma verwaltete Sparkasse

gelegt wurde und als Kaution dienen sollte. Mit die¬

sen „Sparkassen", die für jeden Bierfahrer angelegt wur¬

den, verfuhr jedoch die Gesellschaft, wie dic Verhandlung

ergab, ganz nach eigenem Ermessen. So hob sie

z, B. Kon der Sparkasse des Klagers, als sich diesc schon

auf c//! 1000 angesammelt hatte, einfach ^'800 ab, ohne

dem Eigentümer dcS Sparkasicnbuches auch nur ein

Wort zu sagen. Darum war auch der Kläger sehr

erstaunt, als er den Einwand der Brauerei hörte, der In¬

halt der Sparkasse betrage gar nicht mchr 1600, sondcrn

nur noch ^800, Die Entnahme begründete der Vertreter

der Brauerei damit, daß die Firma sich an den 800 für
damals vorhandene nicht eindringliche Forderungen an

Gastwirre, an dic der Kläger Bier lieferte, schadlos ge¬

halten hatte, Jctzt betrage aber die Einbuße durch zah¬

lungsunfähige Schuldner ^«2000, so daß die Brauerei

noch ^400 zu bekommen habe. Auf die erstaunte Frage
des Gerichtsvorsitzcnden, warum denn die Bierfahrcr für

ausfallende Forderungen haften follten und nicht die das

Bier liefernde Brauerei, erwiderte der Vertreter der

Beklagten, daß das „in allen Berliner Brauereien fo üb¬

lich sei". Er berief sich im übrigen auch aus die vor länge¬
rer Zeit stattgehabten Verhandlungen dcs Transport¬

art? eiterberbandes mit dem Brauereiver¬

band, die aber den Ausgang hatten, daß die Brauerei¬

besitzer die Forderung des Arbeitnchmerverbandcs, die

Bierfahrer von der Haftpflicht zu befreien, ablehnten.

Die weitere Verhandlung ergab, daß die Bierfahrer

durch das „Haftpflichtfystcin" in eine höchst zwie¬

spältige Stellung gerieten. Im inneren Betriebe

waren sie Angestellte, dic bon morgens 5 Uhr mit

militärischer Pünktlichkeit ihren Dicnst zu versehen hatten,
und bei denen die kleinste Verspätung mit Geldstrafen ge¬

ahndet wurde. Stand es aber mit einem der Gastwirte,
an die Bier geliefert war, faul, dann mußte der Bier¬

fahrer als selbständiger Bierverleger auftreten
und als Gläubiger von dem Gastwirt Zahlung ver¬

langen. Bei diefen Versuchen, Geld einzutreiben, ist der

Klägcr von den Gastwirten häusig hinausgeworfen und

noch mit ciner Anzeige wegen Hausfriedens¬

bruchs bedroht worden. War absolut kein Geld zu be¬

kommen, so ließ sich die Brauerei die Forderung von dem

Bierfahrer abtreten, und wurde klagbar. Fiel die Klage

fruchtlos aus, so blieb der Bierfahrer der Schuldner.

Auf diese Wcisc stehcn nach dcr Behauptung dcs Klägers

„die meisten Kutscher der Brauerei mit Beträgen bis zu

3000 an der Kreide". Wollten die Bicrfahrer aus Furcht
vor Rückansprüchcn scitcns der Brauerei dcn faulcn Zahlern

nicht mehr Bier hiufahreu, fo wurden fie durch Drohung
mit sofortiger Entlassung dazu gezwungen, und wenn

sich ein Bierfahrer beim Direktor Jaeger beschwerte, so gab

diefer achfelzuckend zur Antwort: „Ohne Risiko

möchte ich auch Bierfahrer fein." Die beklagte

Brauerei ging sogar s o wcit, in Fällcn, wo sie außer der

Bierlieferung noch ein Dar lehn dem Gastwirt gegeben

hatte, sich durch Pfändung dcs Mobiliars für das Dar¬

lehn schadlos zu halten und dem Bierfahrer als angeblichen

Gläubiger für den Bierkonsum die nackten Wände zu

überlassen.
Das Kaufmannsgericht verurteilte die beklagte

Brauerei zur Herauszahlung der einbehaltenen
1600 und wies die Brauerei mit der Widerklage

ab, Lieferantin des Bieres und Gläubigerin sei die

Brauerei; der Bierfahrer habe als Angestellter nicht

nötig, für dcn Ausfall durch zahlungsunfähige Schuldner
einzustehen.

Die Sparkasse dcr Brauerei ist also nichts weiter

als ein ganz raffiniertes System zur Ausplünderung der

Angestellten,

Die tägliche Arbeitszeit. Welche harten Arbeits¬

bedingungen vielfach heute noch, besonders für die Ange¬
stellten dcr Lcbensmittelbranche, bestehen, zeigte eine Ver¬

handlung, die kürzlich vor der ersten Kammer des Kauf-
rnaunsgerichts zu Bcrlin stattfand. Ein Verkäufer war

von dein Koloinalwarenhändler Paul Braun sofort ent¬

lassen wordcn, weil er am Neujahrstage mit halbstündiger
Verspätung ins Gcschäft gctomnicn wnr. Vor dem Kauf«
maniisgcricht erklärte der auf Zahlung des Restgchaltes
von ^ 115 tlagcnde Verkäufer die Verspätung damit, daß
er am Silvester im Freundeskreise gezecht und es dadurch
verschlafen habe. Da er das ganze Jahr hindurch, gleich¬
viel ob Sonn- oder Alltag, ganz früh auf den Beinen fein
mußtc, so glaubte er, daß es der Chef am Neujahrsmorgen
nicht so genau mit der Zcit nchmcn würdc,. Bei Be¬

sprechung der Arbeitszeit wurde konstatiert, daß dcr Kläger
von 7 Ühr früh bist? Uhr abends mit nur halb¬
stündiger Mittagspause tätig sein mußte. Als der

Gcrichtsvorsitzende sein Erstaunen übcr die lange Arbeits¬

zeit äußerte, erwiderte der Prinzipal: „Früher hat man

16 -Stunden arbeiten müssen. Den jungen Leuten wirds

immer leichter gemacht."
Das Kaufmannsgericht kam zur Verurteilung

tes Prinzipals in Höhe des Alageanspruches mit folgender
Begründung: Mag auch der Kläger mit der Zeche und der

dadurch hervorgerufenen verspäteten Ausübung feiner
Dienstpflicht nicht korrekt gehandelt haben, so berechtigt das

im vorliegenden Falle den Prinzipal noch nicht zur so¬
fortigen Entlassung. Denn mildernd mußte sür die Ver¬

fehlung in Betracht gezogen werden, daß es sich um den

Ncujahrstag handelte, wo eine Verspätung am ehesten zu

entschuldigen ist, und sodann die außerordentlich
lange Arbeitszeit berücksichtigt werdcn, die dcm

Kläger kaum Zeit ließ, seine Mahlzeiten in Ruhe einzu¬
nehmen. Bei so langer Arbeitszeit ist es begreiflich, wenn

der Angestellte auch mal durch Müdigkeit den Dienst auf
eine halbe Stunde versäumt.

Kcin Scherz. Im „Stadt-Anzeiger" zu Köln war

vor einigen Tagen folgende Annonce zu lesen:

Aushülfe
für Bureau gesucht, Vergütung K>, 2

pro Tag, siir engl. u. franz. Korresp.
Ang. u. 97 a. d. Ag. Rudolfsplatz.

Man könnte fast annehmen, es handle sich hier um einen

schlechten Scherz. Dem ist aber nicht so! Es ist vielmehr
bitterer Ernst, daß ein Korrespondent sür englische und fran¬

zösische Sprache gegen den Hungerlohn von ^1, 2 täglich ge¬

sucht wird, und zwar von Herrn

M. Wollnrann in Köln, MoltKeftraße 3S,
Immobilien- und Hypothekengeschäft.

Dieses unerhörte Arbeitsangebot ist keine besondere Aus-

nahmeerscheinilng; vielmehr gibt es Hunderte von Handlungs¬
gehülfen, die unter ähnlichen Arbeitsbedingungen fronen müssen.

Sozialpolitisches.
Der Acht-Uhr-Ladenschlust — cin Kultnrfortschritt!

So lautete das Thema ciner für den 20. Februar nach dem

Gewcrkschaftshause zu Frankfurt cr. M, auf Veranlassung

unsere» Zentralverbandes vom dortigen Gewerkschafts¬

kartell und der sozialdemokratischen Partci einberufenen
Volksversammlung.

„Wir fordern den Acht-Uhr-Ladenschlutz im Interesse

der Gesundheit und der Bildungsmöglichkeit. Er soll eine

dauernde Grundlage für eine Besserung im Arbeitsver¬

hältnis abgeben, die mit der Zcit auch eine Besserung der

Gehaltsverhältnisse usw, herbeiführt. Denn der Mensch

lebt nicht, um zu arbeiten, sondern er arbeitet um zu

leben," Jn diesem Gcdankengang bcwegtc sich das vom

Stadtverordneten Dr. Ouarck gehaltene Referat. Jn
dcr Diskussion sprachen u. a, Herr Katz vom Verein dcr

deutschen Kaufleute, sowie Herr Schwarz vom Kauf¬

männischen Verein. Folgende Resolution wurdc ein¬

stimmig angenommen:

,>Die im Interesse der Durchführung des Acht-Uhr-

Ladenschlusses einbcrufcne öffentliche Verfammlung er¬

wartet von dem konsumierenden Publikum, daß es seine

Einkäufe unter allen Umstünden vor 8 Uhr abcnds bewirkt.

Die konsumierende Bcvölkcrung ift Wohl in dcr Lagc, hier¬

durch dcn Nachweis zu führen, daß in dcr Zeit nach 8 Uhr

abcnds sin nennenswerter Umsatz nicht mchr in Frage

kommt, wohl abcr durch das längere Offenhalten der

Läden cine erheblichc Spcscnvermehrung zu vcrzeichnen ist.

Die Vcrsammlung erwartet abcr auch von dcn einsichtigen

Ladcninhabern, daß fie ihre Stimme zu Gunsten des Acht-

Uhr-Ladenschlusses abgeben, zumal sic damit sich selbst und

ihren Familien den bcstcn Dicnst erweisen. Den im

Handelsgewerbe Beschäftigten aber empfiehlt die Ver,
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sammlung dringend, sich unverzüglich den sür sie bestehen,

den freien Berufsorganisationen anzuschließen, da nur

durch starke Organisationen die Interessen der Handels¬

angestellten wirksam gefördert werden können."

Acht-Uhr-Lade»scl,luß. Der Kleinhandelsausschuß der

Handelskammer zu Bochum hat in Sachen der Einführung
des Acht-Uhr-Ladenschlusses folgende Resolution ange¬

nommen: „Der Klcinhandclsausschuß hält die baldige

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses im ganzen Handels,

kammerbczirk für wünschenswert, erkennt aber an, daß mit

Nücksicht auf die örtlichen Gewohnheiten und auf die An¬

schauungen der Ladeninhaber an einzelnen Orten ein

allgemeiner Acht-Uhr-Ladenschlutz kaum durchführbar er¬

scheint. Der Ausschuß beantragt, die Handelskammer möge
die Bestrebungen aus Einführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses in den Ortcn dcs Bczirks mit allen Mitteln

fördern, in denen nach Meinung der Kammer Aussicht für
die Einführung besteht. Die Kammer möge auch, sofern es

bon dcr Kaufmannschaft eincs Ortcs gewünscht wird, die

Vorarbcitcn übernehmen."

Jn Markrauftiidt bei Leipzig ist der Acht-Uhr-Laden¬
fchluß eingeführt wordcn, mit Ausnahme dcr Sonnabende.

— Von den 1381 befragten Ladenbesitzer« in Plauen i. V.

nahmen 1166 an der Abstimmung über die Einführung des

Acht-Uhr-Ladcnschlusses teil. Nach Branchen geordnet,
zeigte sich in allen, mit Ausnahme der Zigarrengeschäfte,
eine reichliche Mehrheit für den Acht-Uhr-Ladenschluß. Es

stimmten 1601 für und nur 16Z dagegen.

öausmanusgcrichte.
mrseres Blattes

noch einige Er¬

Wahlen. Die in voriger Nummer

mitgeteilte Liste der Wahlresultate erfährt

gänzungen durch die inzwischen in den beiden Berliner Vor¬

orten Weißensee und Rixdorf stattgefundenen Wahlen

Die Kaufmannsgerichtswahl in Wcistensee fand am

20. Februar statt; es murden insgesamt 80 Stimmen abgegeben,
davon war eine ungültig. Liste I (Deutschnationaler Handlungs¬

gehülfenverband) erhielt 36 Stimmen und 3 Beisitzer, Liste II

(Verein der dcutschcn Kaufleute) 29 Stimmcn und 2 Beisitzer,
und Liste 111 (Zentralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülfinnen) 11 Stiinmen und 1 Beisitzer. Bei der vorigen

Wahl, im Jahre 1905, wurden nur 39 Stimmen abgegeben,
davon erhielt der Teutschnationale Verband 32 Stimmen, der

Zentralverband 7 Stimmen, so daß dcr erstere damals 5, der

letztere 1 Beisitzer erhielt. Wir haben demnach unsere

Stimmenzahl gegenüber 1905 verdoppelt und unseren Sitz

gehalten, wogegen dcr Deutschnationale Verband zwei Sitze

einbüßte, die der Verein dcr deutschen Kaufleute gewann.

Bei dcr am 23, Februar in Rixdorf stattgefundenen

Wahl der Gehülfenbcisitzer übten von 336 Wahlberechtigten
166 ihr Wahlrecht aus; die abgegebenen Stimmen und die

Zahl der gewählten Beisitzer verteilen sich auf die einzelnen
Verbände wie folgt: Kaufmännischer Hülfsoerein 49 Stimmen

— 3 Bcisitzcr, Hamburger Verein von 1858 9 Stimmen

— 1 Beisitzer, Leipziger Verband 33 Stimmen — 3 Beisitzer,

Deutschnationaler Verband 51 Stimmen — 4 Beisitzer,

Zentralverband 15 Stimmen 1 Beisitzer. Vier Stimmen

waren ungültig.
Außerdem ist der in voriger Nummer veröffentlichten

Liste unserer Kaufmannsgerichtsbeisitzer nachzutragen, daß
wir beim Kaufmannsgericht zu Königsberg i. Pr. zwei

Beisitzer haben.

Ausschuszwahl in Düsseldorf. Jn den Außschuß des

Kaufmannsgerichts zu Düssetdorf wurde unser Kollege Erbert

gewählt: ferner gehören dem Ausschuß an zwei Mitglieder
der verbündeten Vereine und drei deutschnationale Gehülfen.

Einen Vorstoß gcgen die Kaufmannsgerichte wagt
die Handelskammer zu Bochum. Jn einem, Gutachten über

die Aenderung der Zivilprozeßordnung sagt sie — mie aus

Nr. 18 der Zeitschrift „Handel und Gewerbe" ersichtlich:

„Nach Durchführung der Reform des amtsgerichtlichen
Verfahrens ist auch die Beseitigung der Kaufmanns-

gerichte und Gewerbegerichte anzustreben,"
Da den Gehülfen nicht nur an einem schnellen Rechts¬

weg liegt, sondern sie auch wünschen, daß das Gericht soziales

Verständnis zur Beurteilung der Streitigkeiten aus dem Ar-

beitsverhältuis haben soll, denken ste nicht daran, in eine

Beseitigung der Kaufmannsgerichte zu Gunsten des amts¬

gerichtlichen Verfahrens zu willigen.

Schembera (Mitglied des Handlungsgehülfenvereins von

1774), der von dem Gehülfen Krause (Verein der deutschen

Kaufleute) unterstützt wurde, hierzu keine Stellung zu

nehmen. Der zweite Teil unseres Antrages, der den Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgesetzes fordert, kam daher nicht

zur Beratung.
Die dem Verbände deutscher Handlungsgehülfen zu

Leipzig angehörenden Beisitzer hatten einen Antrag gestellt,

der die Regelung dcs Lehrlingswefcns und die rcichs-

gesegliche Fortbildungsschulpflicht betraf. Er wurde

angenommen, da die anwesenden elf Gehülfen sämtlich

dafür stimmten. Die Prinzipale erklärten sich ohne Aus¬

nahme dagegen; es waren aber von ihnen nur zehn zu¬

gegen.
— Gegen diese Beschlußfassung gab der sich sonst als

sehr gehülfenfreundlich geberdende Prinzipalsbeisitzer Ehrlich

einen Protest zu Protokoll. Er vertrat den Standpunkt, daß

nicht eine größere Zahl Gehülfen abstimmen dürfe, als

Prinzipalc anwesend seien.

Der Ansschnsz des Kaufmannsgerichts zu Chemnitz

beschäftigte sich mit einem Antrage, die Polizeibehörde um

Beseitigung der nach Z§ I39s und 139cl der Gewerbe¬

ordnung zulässigen Ausnahmetage vom Ladenschluß und der

Mindestruhezeit zu ersuchen. Für die Beseitigung stimmten

die beiden deutschnationalen Ausschußmitglieder und unser

Verbandskollege Felder. Gegen den Antrag stimmten die

Prinzipale und dis Gehülfenbeisitzer Vieweg und Klaus.

Der Antrag war also abgelehnt; beschlossen wurde, die

Einschränkung der Ausnahmetage zu befürworten.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Münchcn

beschäftigte sich Ende Februar mit dem von unseren Beisitzern

bereits im Juli 1907 gestellten Antrag, beim Reichstag und

dem Reichsamt des Innern wegen des Ausbaues des

Jnvalidenversicherungsgesetzes vorstellig zu werden.

Nach längerer Debatte wurde mit sieben gegen vier Stimmen

ein Antrag des Prinzipals Bach angenommen, daß unter der

Voraussetzung,- daß das Reich einen angemessenen Zuschuß

leistet, die Schaffung einer Sonderkaffe anzustreben sei

Der Ansschnsz des Kanfmannsgerichts zn Elberfeld

nahm am 17. Februar auf Ansuchen des Oberbürgermeisters

zu dem Regierungsentwurf über die Regelung der Sonntags¬

ruhe im Haudelsgewerbe Stellung. Der Ausschuh gab

sein Gutachten dahin ab, daß durch Reichsgesetz für den

Großhandel, Fabriken und Banken cm acht

Sonntagen im Jahre eine zweistündige Beschäftigungszeit bis

1 Uhr mittags zugelassen werde. Für den Kleinhandel

soll für alle Sonntage eine zweistündige Beschäftigung bis

1 Uhr mittags zulässig sein. Den Gemeinden soll — wie

bisher — das Recht gegeben werden, diese Beschäftigungszeit

einzuschränken oder zu untersagen.

Dieses Gutachten kam dadurch zu stände, daß der Vor¬

sitzende mit den Prinzipalen dafür stimmte, die Gehülfen

stimmten dagegen.

Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts zu Frank¬

furt a. M. hat zur reichsgesetzlichen Regelung der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe sein Gutachten dahin abgegeben,

daß eine Beschäftigung der Angestellten nur an den letzten

drei Sonntagen vor Weihnachten und außerdem in Gemäß¬

heit der jetzigen W l«5« und 105 s stattfinden darf.

es kernn ihnen auch nicht zugemutet werden, einen Angestellten
weiter zu beschäftigen, der sich in ihrem Geschäft in Gegen¬

wart von Personal und Kundschaft antisemitischer Tendenzen

rühmt.

Kann der Angestellte wegen Hinausweisens aus

dem GefchiiftSlokal fofort dcn Dienst verlassen? Nm

die Beantwortung dieser Frage handelte es sich in

einer am 20. Dezember v. I. vor der vierten Kammer des

Kaufmannsgerichts zu Berlin stattgehabten Verhandlung,

welcher folgender Sachverhalt zu gründe lag: Die Verkäuferin

Frieda G. befand sich beim Schlachtermeister F. Morgen¬

stern in gekündigter Stellung, Eines Tages kam es zwischen

der Verkäuferin und dem Meister aus geringfügiger Ursache

zu einem Streit. Der Beklagte ergriff daraufhin die Ver¬

käuferin am Arm und schob sie mit den Worten in den Hof:

„Wenn Sie sich ausgeschimpft haben, dann können Sie wieder

hereinkommen." Sie mollte dann auf ihr Zimmer gehen —

sie war bei freier Station angestellt —, wurde aber auch da

unter Hinweis auf die Anordnung des Meisters, daß sie auf

dem Hofe bleiben sollte, wieder hinausgewiesen. Nunmehr

trat sie sofort aus dem Dienst. Vor dem Kaufmannsgericht

erhebt sie Klage auf Zahlung des Restgehalts von 90 >t>,.

Der Vertreter der Klägerin führt aus, ein Chef könne doch

nicht das Recht für sich in Anspruch nehmen, seine Ange¬

stellte wie ein ungezogenes Schulmädchen zu behandeln:c.

Der Beklagte habe die Klägerin auf den Hof gestoßen, auch

in ihr Zimmer murde sie nicht gelassen. Sie war somit dem

Gespött der ganzen Hausbewohner ausgesetzt. Eine solche

unwürdige Behandlung brauche sich die Klägerin nicht ge¬

fallen zu lassen. Gegen diese Ausführungen wandte der Be¬

klagte ein, die Verkäuferin habe so laut geschimpft, daß er

befürchtete, die Kundschaft könne es hören. Nur um das zu

vermeiden, habe er sie auf den Hof gewiesen. Das Kauf¬

mannsgericht kam zur Abweisung der Klägerin. Sie

konnte sich durch das Hinausschicken auf den Hof in der Tat

beleidigt und verletzt fühlen, aber das Gericht sehe die Ehr¬

verletzung nicht als so erheblich an, daß die Klägerin zum

sofortigen Verlassen des Dienstes unter Beibehaltung ihrer

Gehaltsansprüche berechtigt war. — Da möchten wir missen,

was denn das Kaufmannsgericht als erhebliche Ehrverletzung

ansieht!

Gutachten und Anträge.
Das Kaufmannsgericht zu Breslau hatte sich in

seiner Ausschußsitzung vom 22. Januar auf den von

Beisitzern unseres Zentralverbandes gestellten Antrag für

zuständig erklärt, zur Frage der Pensionsversicherung

Stellung zu nehmen. Jn der Sitzung vom 11. Februar
wurde unser Antrag:

„Das Kaufmannsgericht betrachtet die Schaffung einer

genügenden Versicherung der kaufmännischen Angestellten

für den Fall des Alters und der Invalidität sowie die

Fürsorge sür ihre Hinterbliebenen als eine dringende Not¬

wendigkeit"

angenommen; dafür stimmten elf Gehülfen und em

Prinzipal. Bezüglich der Frage, ob eine Sonderkaffe oder

der Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes anzustreben

sei, beschloß der Ausschuß auf Antrag des Gehülfen

Rechtsprechung.
Mit der deutschnationalen Erziehn«« hatte sich

jüngst das Kaufmannsgericht zu Berlin zu be¬

schäftigen. Der Kläger B. war Verkäufer in der Werkzeug¬

handlung von M. ck O,, deren beide Inhaber Juden sind.

Eines Tages kam er mit einem jüdischen Angestellten einer

anderen Sirma, der zum Einkauf hingeschickt war, wegen

Benennung einer bestimmten Zange in eine Meinungs¬

verschiedenheit, und als ihn einer seiner Mitangestellten dar¬

auf aufmerksam machte, daß er sich im Unrecht befand, er¬

widerte er: „Jch werde mir doch von dem Judenbub' nichts

sagen laffen," Kurze Zeit darauf kam derselbe junge Mann

mieder in das Geschäft, um einzukaufen. B. bediente aber

diesmal erst die anderen Kunden, die später als jener ge¬

kommen waren, und ließ ihn ganz bis zuletzt stehen. Als

der Mitangestellte dem Kläger über das Ungerechte seines

Versahrens Vorhaltungen machte, erwiederte dieser: „Ach
was! Erst kommen wir Christen und ganz zuletzt die Juden.

Jch bin Antisemit und Mitglied des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülsen-Verbandes. Den Judenbub' bediene ich über¬

haupt nicht mehr." Die Geschäftsinhaber verfügten, nachdem

sie von dem Gebaren in Kenntnis gesetzt wurden, die so

fortige Entlassung des Angestellten, und das Kauf¬

mannsgericht entschied, daß diese Entlassung zu Recht erfolgt

sei. Das Wort „Judenbub'", das der Kläger gegenüber dem

jüdischen jungen Manne gebraucht habe, sei zwar nicht direkt

gcgen die Chefs des Klägers gerichtet gewesen, jedoch liege
cs auf der Hand, daß diese Aeußerung eine Mißachtung
dcr jüdischen Konfession im allgemeinen in sich
schließe. Die Inhaber brauchten sich derartige gegen ihre

Konfession stch richtende Aeußerungen nicht bieten zu lassen;

Aus dcr Haudlungsgchülfcu-Sewcguug.
Dentschnationale Sprengkolouncn. Das „Volks¬

blatt" in Cassel berichtet unterm 29. Februar über

eine vom Verein der deutschen Kaufleute veranstaltete Ver¬

sammlung, in der die deutschnationalen Gehülfen als

Sprcngkolonncn auftraten:

Es war nm Palaisrestaurant. Ein Herr Borchardt
vom Verein deutscher Kaufleute hielt einen Vortrag, in

welchem er eingehend die Fusion des sich äußerlich radikal

gebärdenden, innerlich aber durch und durch reaktio¬

nären Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes
mit einem der alten kaufmännischen Vereine, dem Ver¬

band deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig, fchilderte.
Schon während des Vortrages, dcr in schr ruhigem,
keineswegs provozierendem Tone gehalten wurde, ent¬

hüllte sich die Physiognomie der Versammlung. Die

deutschnationalen Handlungsgehülfen, uns Ca>l,elern
wohlbekannt als stets bereite Lattmann-Raab-Claqueure,

hatten ein erhebliches Aufgebot hoffnungsvoller Jüng¬
linge mobilisiert, deren Mut sich um so ungezügelter in

Zwischenrufen entlud, als sie wußten, daß einer ihrer
Führer, ein Herr Schellin aus Frankfurt, zugegen war,

der dem Redner des „Judcnverbandes" entgegentreten
sollte.
Ueber das Auftreten SchellinS schreibt das „VolZs-

blatt":

Er öffnete den Mund, um in einem phrasenreichcn
Wortschwall über alles mögliche und noch einiges mehr zu

reden. Nachdem dann noch ein Hcrr namens Bellin -

ger, einer der „jungen Leute" der Reformantnsemiten
Werner, Brühn und Genossen .... sich als unentwegter
Judenfeind produziert und Herr Schcllin weitere 20 Mi¬

nuten mat unsagbar belanglosem Gewäsche über die

Frauenarbeit totgeschlagen hatte, erhielt endlich Herr
Borchardt das Schlußwort.

Mitternacht war schon vorüber; die teutsch-nationalen
Jünglinge waren allmählich warm geworden. Durch un¬

motivierte Zwischenrufe und frenetischen Applaus, wenn

einer der ihren redete, hatten sie ihre Stimmmittel bereits

erprobt, und der Neid muß es ihnen lassen: was sie im

Kopfe nicht hatten, das saß in ihrer Kehle I Als

Borchardt auseinandersetzte, daß die deutschen Handlungs¬
gehülfen nicht in das antisemitlsch-deutschnationale Fahr¬
wasser einschwenken dürften, weil dic Deutschnationalen
und deren Führer Schack mit dem Bund der Landwirte,

diesem Bunde der unverschämten Lebens mittel-

und Fleisch verteurer, an einem Strange ziehen
— da war dcr Moment gekommen, wo die Teutsch-
Nationalen nachdrücklichst demonstrieren konnten, wie hohl
ihre Schädel, wie groß ihre Lungenkraft. Ein Tohuwa¬
bohu bon Zwischenrufen schwirrte durch den Saal. Die

Schützlinge Lattmanns erhoben sich und gröhlten in

schaurig-ichöner Disharmonie: „Deutschland, Deutschland
über alles."

Als zwei Strophen verklungen waren, löste der

Ucberwachende die von den antisemitischen Jünglingen
gesprengte Versammlung auf.

. Der Unfug dcs Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verbandes, feine Generalversammlungen als

„Handlungs gehülsen tage" auszugeben, um den

Anschein zu erwecken, als ob diese Veranstaltungen von
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der Gehülfenschaft aller Richtungen ausgehen, hat seinen
Urhebern eine empfindliche Blamage eingetragen. AIs im

vergangenen Jahre der deutschnationale Gaubeamte

Wege in Breslau und einige andere den „Schlesischen
Handlungsgehülsentag" einberiefen, wurde ihnen von an¬

deren Gehülfenverbänden „versuchte Täuschung" und die

Anwendung „unlauterer Mittel" zum Vorwurf gemacht.
Herr Wege und seine Freunde klagten; das Amtsgericht
zu Schweidnitz stellte ihnen aber ein Zeugnis aus, das

sie kaum hinter den Spiegel stecken werdcn. Nach der „Kauf¬
männischen Rundschau" vom 1. März 1903 legte das Amts¬

gericht zu Schweidnitz in der Begründung des Urteils vom

24. Oktober 1907 (S L 35/23 1907) fest:

Die Privatkläger haben fich mithin eines Täufchungs-
versuches schuldig gemacht. Es handelt sich um ein wider
Treu und Glauben verstoßendes Benehmen, das mit

Recht als unlauter zu bezeichnen ift.
Und an anderer Stelle:

Unter diesen Umständen ist es als erwiesen zu be¬

trachten, daß die Privatkläger den Versuch einer

Täuschung gemacht und unlautere Mittel benutzt haben.

Trotz dieser gerichtlichen Feststellung wollen Herr Wege
und seine Freunde diefes Jahr den nämlichen Unfug fort¬
setzen.

Die Finanznot treibt den Deutschnationalen Hand¬
lungsgehülfenverband, immer neue Tricks zu ersinnen, um

aus den Mitgliedern neue Geldmittel herauszulocken. So

besteht im deutfchnationalen Verband eine engere Vereini¬

gung von Mitgliedern, die dcn schönen Namen „Bund
der Getreuen" sührt und nach ihrem Statut bezweckt,
durch Selbstbesteuerung Gclder aufzubringen, die dem Gau

zur Bestreitung notwendiger Ausgaben zur Verfügung
stehen sollen.

Jetzt wird nun unter den deutschnationalen Mitgliedern
in Hamburg ein „Bund der Hanseaten" gegründet, zur

„Förderung der Geselligkeitsbestrebungen und zur An¬

sammlung eines Fonds zur Kaufmannsgerichtswahl 1910".

Der jährliche Mindestbeitrag im „Bund der Hanseaten" ist
ebenso wie im „Bund der Getreuen" auf <.« 3 festgesetzt.

Die „Nordwacht", das deutschnationale Gauorgan, for¬
dert in ihrer Nummcr vom 1. März 1908 sowohl zum
Beitritt in den „Bund der Getreuen" als auch zur Er¬

werbung der Mitgliedschaft im „Bund der Hanseaten" auf.
Müssen die aber in der Finanzklemme stecken!

Aus dem Zcntralverbaud.

Eingaben. Unsere Beisitzer bei den Kaufmanns-

gerichten zu Barmen, Braunschweig, Bremen,

Breslau, Chemnitz, Halle, Hamburg, Kiel,

Königsberg, Stettin, Straßburg i. Els. und

Stuttgart haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge
in Sachen der Sonntagsruhc dem Reichskanzler einen

Antrag zugehen lassen.

Jn Breslau sammelten wir mit Hülfe der organi¬

sierten Arbeiterschaft an 3000 Stimmen für den Acht«

Uhr-Ladenschluß.
«-

Beim Kaufmannsgericht zu Breslau haben unsere

Beisitzer beantragt:
1. Den Magistrat zu ersuchen, in das Kuratorium der

städtischen kaufmännischen Fortbildungsschule einen

oder mehrere Handlungsgehülfen mit Sitz und Stimme zu

berufen, die Wahl der betreffenden Handlungsgehülfen dem

Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu überlassen;
2. dcn Magistrat zu ersuchen, zu dem am 28. und

29. August cr. in Jena stattfindenden Verbandstage des

„Verbandes deutscher Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte" je einen Arbeitnehmer- und Arbeit¬

geber-Beisitzer als Delegierte zu entsenden und die Reise¬

kosten zu bewilligen. Die Wahl der Delegierten und event,

deren Stellvertreter dem Ausschüsse des Kaufmannsgerichts

zu überlassen.
Der Bezirk München licß dem Gemeindekollegium und

dcr Regierung von Oberbayern je eine Eingabe in Sachen
dcr Sonntagsruhe für Brauereiangestellte

zugehen.

Berlin. Jn der außerordentlichen Mitgliederversamm¬
lung am 2t. Fcbruar in den „Arminhallen" gab Koll-ge
llrban den Bericht über die Kasse und die Mitgliederbewe¬
gung. Kollege Schneider erstattete Auskunft über die Tätigkeit
der Ortsvcrwaltung. Es fanden im vierten Quartal statt:
2 Mitgliederversammlungen, deren Besuch zu wünschen
übrig lieh, 3 Bctricbsbesprechungen, 36 Bczirkssitzungen mit

sozialpolitischen und allgemeinen Vorträgen, 7 öffentliche Ver¬

sammlungen. Anläßlich der Kaufmannsgerichtswahlen
wurde ein Komitee gebildet, das die Wahlarbeiten zu leiten

hatte. Auf Antrag Hintze wurde dem Kassierer Decharge
erteilt. Kollcge Hintze bedauerte die Stagnation im Mit¬

gliederbestand. Es entspann stch eine längere Debatte über

den Ausschlußantrag eines Kollegen. Kollege Friedländer
erstattete zum Schluß Bcricht über die Kaufmannsgerichts-
wahlen. Wenn der Erfolg hinter unseren Erwartungen
zurückgeblieben ist, so hat das seine Hauptursache mit darin,

daß wir hier in Berlin immer noch eine Organisation
repräsentieren, die sich auf die Stimmen der Zu- und Mit¬

läufer verlassen muß. Die ganze politischc Konstellation
war ungünstig für uns, und vielleicht auch wurde von uns

den diversen kleinen, farblosen Vereinen zu wenig Aufmerk¬
samkeit gewidmet. Aber trotz des Stimmenrückgangs haben
wir immer noch über viermal soviel Wähler aufgebracht als

lvir wahlberechtigte Mitglieder besaßen. Jetzt gilt es vor

allen Dingen, unsere Organisation auszubreiten; die mit

uns shmpathisicrcnden Kollcgen müsscn zu unS herüber¬
gezogen wcrdcn. Jcdcr cinzclne hat die Pflicht, mitzu¬
arbeiten, damit wir einen Stamm von Mitgliedern er¬

halten, der verläßlich ist. Nach Friedländers Vortrag ent¬

spann sich eine Debatte, in der auch betont wurde, daß dem

sich bei den Wahlen in unseren Reihen gezeigten Redner¬

mangel abgeholfen werden muß. Die Versammlung
stimmte dem zu. Der Antrag der Ortsverwaltung, den

monatlichen Extrabeitrag von 30 H noch bis inklusive Monat

März zu erheben, wurde angenommen.

Bernburg. Am Sonntag, den 1. März, fand bei

Voigt, Kaiferstraße 67, eine Betriebsversammlung der

organisierten Verkäuferinnen des Allgemeinen Konsum¬
vereins statt, iit der Kollege Joscphsohu-Hamburg über die

tarifliche Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in

den Konsumvereinen referierte. Beschlossen wurde, bci der

Verwaltung dcs Konsumvereins den Abschluß eines Tarif¬

vertrages zu beantragen. Mit der Ausarbeitung und Ein-

reichung des Vertragsentwurfes wurde der Verbands¬

vorstand beauftragt, nachdcm die Lohn- und Arbeitsverhält¬
nisse im einzelnen Punkt für Punkt durchberaten waren.

Zur Vertrauensperson für Bernburg wurdc die Kollcgin
Hübner, für Staßfurt-Leopoldshall die Kollegin Strecker

bestimmt.
Bochum. Am 22. Fcbruar fand im Lokale Dicken¬

brook die zweite Zusammenkunft dcr hicsigcn Mitglieder
statt. Kollege Hertz-Köln erläuterte den Anwesenden die

Notweitdilgkcit und den Nutzen der Organisation und traten

fast sämtliche Aiiüvesende dem Verband bei. Jn der leb¬

haften Diskussion wurde eine Annonce im „Volksblatt"

kritisiert, woraus beschlossen wurde, an die Geschäftsleitung
heranzutreten und sie zu ersuchen, dieser Annonce für dic

Folge die Aufnahme zu verweigcrn. Zum Vcr.tra.ucns-

mann wurde Kollege H. Walter, Kaiserring 33, bestimmt
und beschlossen, für die Folge die Versammlungen jedcn
ersten Freitag im Monat bei Dickenbroo! abzuhalten.

Breslau. Jn der am 19. Februar abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung sprach Kollege Gaßmonn über dic Lei¬

stungen des Verbandes, wobci er besonders hervorhob, daß

wir auch in Bezug auf Unterftützungscinrichtungen min¬

destens dasselbe als andere Verbände leinen. An den bei¬

fällig aufgenommenen Vortrag knüpftc sich cine kurze Dis¬

kussion, an der sich mehrere Kollegen beteiligten. Unter

„Verschiedenes" sor.dcr.tc Kollege Eisncr öie Mitglieder aus,

sich an allen Veranstaltungen des Vereins zu beteiligen.

Cöthen. Betriebsversammlung der Verkäuferinnen

des Konsumvereins für Cöthen am Sonntag, dcn 1. März.

Kollege Josephsohn-Hamburg referierte über den Verlauf

der Tarifverhandlungen mit dcm Zcntralöerband deutscher

Konsumvereine. Nachdem diese Verhandlungen ergebnislos

verlaufen sind, wurde befcblossen, die schon srüher als

wünschenswert aufgestellten Verbeiserungen der Lohn- und

Arbeitsverhältnisse nunmehr bei der Verwaltung des Kon¬

sumvereins am Orte zu beantragen, und zwar soll der

Abschluß eines Lohn- und Arbeitstarifes zwischcn Genossen¬

schaft und Gewerkschaft erstrebt werden. Die aufzustellen¬

den Punkte wurden eingehend beraten und der Verbands¬

vorstand mit der Einreichung eines Tarifentwurses bci der

Verwaltung beauftragt. Zur Vertraucnsperson wurde die

Kollegin Hartmann, Mittelstraße 1, bestimmt.

Dessau. Dic Mitgliederversammlung am 2. März bei

Herbold, Askanischesrraße 66s. war verschiedener Umstände

halber (Verlegung des Versammlungstages usw.) schwach

besucht. Die Vorsitzende Kollegin Bcrls verlas das Pro¬

tokoll der vorigen Äersammlung und erstattete den Bericht

vom Gewerkschaftskartell. Der angesetzte Vortrag mußte

des schwachen Besuches halber ausfallen. Dafür erstattete

der auf der Durchreise anwesende Kollege Jruephiohn-

Hamburg Bericht über dic Lohn- und Arbeitsverhaltnisse

der Verkäuferinnen in den anhaltinifchen Konsumvereinen

und die zu ihrer Verbesserung in Aussicht genommenen

Schritte. Beschlossen wurde, für die Folge die erste Mit¬

gliederversammlung im Quartal an einem Sonntag nach¬

mittag abzuhalten, damit auch die auswärtigen Mitglieder

daran teilnehmen können. Die nächste Mitglicderver,amm-

lung findet somit am Sonntag, den 12. April, nachmittags

3 Uhr, bei Herbold, Askanischesiraße 66s, statt.

Hannover. Jn einer von Handlungsgehülfinnen und

Gehülfen zahlreich besuchten Versammlung in der „Börse"

sprach am 19. Februar Kollegin Krauß aus Berlin über:

„Die Frauenarbeit im Handclsgcwcrbc". Jn tempera¬

mentvoller, oft von Beifallsäußerungen der Versammlung

unterbrochener Rede ging sie mit dem armseligen und

bornierten Konkurrenzneid eines Teiles der Handlungs¬

gehülfen, besonders der „deutschnationalen", ins Gericht,

die bekanntlich die Frauenarbeit im Handel verbieten oder

einschränken wollen. Die Rednerin wies demgegenüber
die natürliche Berechtigung der kaufmännischen Frauen¬

arbeit nach und zerstörte die dagegen vorgebrachten Ein¬

wände. Wenn die Deutschnationalen behaupten, nur aus

Hochachtung vor der deutschen Frau, der Priesterin des

häuslichen Herdes, Gegner der Frauenarbeit zu sein, so
würden sie besser tun, diese Hochachtung vor dcr Frau
im Umgang mit ihr als Kollegin, in der öffentlichen

Diskussion mit ihr, in den Versammlungen usw. zu be¬

tätigen. Da ließen sie aber wenig von jener Hochachtung
merken. Die Rednerin schilderte dann an Hand reichen
Materials das krasse Elend, unter dem die große Masse
der weiblichen wie männlichen Handelsangestellten heute

seufzt, die skandalösen Gchälter, die vielfach schmachvolle
Behandlung, aber auch die Rückgratlosigkeit der Hand-

lungsgehülfenschast gegenüber der Prinzipalität, diese

Hauptursache der rückständigen Zustände' im Handels¬
gewerbe. Schuld daran trügen die alten bürgerlichen
Gehülfenverbände, die in ihrer Abhängigkeit bon der Prin¬

zipalität weder fähig noch willens sind, die Interessen des

Handlungsgehülfenstandes gegen den Kapitalismus ernst¬

haft zu vertreten, und deren „Standcsgcfühl" nur ein

dünkelhaftes Herabfehen auf die gewerbliche Arbeiterschaft
ist. Nur der Zentralverband der Handlungsgehülfen und

Handlungsgehülfinncn habe, Schulter an Schulter mit der

organisierten Gesamtarbeiterschaft, den gewerkschaftlichen
Kampf aufgenommen, und ihm gehöre dic Zukunft dcr

Handlungsgehülsenbewegung,
— Jn der Mitgliederversammlung vom 27. Fcbruar

sprach Kollege Lüerssen über unsere Bestrebungen. Kollege
Thomaser sprach über dic bcborstehende Verbindung der

beiden feindlichen Brüder, nämlich dem Leipziger und dcm

Deutschnationalen Verbände.

Kiel. Die Mitgliederversammlung am 19. Februar
war leider wieder schwach besucht. Den Kartellbericht er¬

stattete Kollege Haß und hob hervor, daß wiederum be¬

trächtliche Summen zu Bildungszwecken für die Kieler

Gewcrkfchaftsmitglicder bewilligt worden seien. Die

Zentralarbeiterbibliothek wird
, nunmehr, nachdem die

schwierige Lokalfrage geregelt werden konnte, am 1. Juli
im Saal 13 dcs Gcwcrkschafthauses eröffnet werden. Das

Programm zum Stistungsfcstc am 15. März verspricht ein

vorzügliches zu werden. Es werdcn die Mitglieder ersucht,
für guten Besuch dcö Festes ihr Teil beizutragen.

Königsberg i. Pr. Jn der am 18. Februar ftatt-
gcfiindcnen Generalversammlung erstattete Kollege Weit¬

schat den Geschäftsbericht. Er wics darauf hin, daß unser
Bezirk trotz seiner kleinen Schar in allen Fragen der Hand¬
lungsgehülsenbewegung seine Schuldigkeit getan habe.
Namentlich bei dcr Erringung dcr Sonntagsruhe haben
wir tatkräftig mitgeholfen. Wären wir in dieser Sache
nicht die treibende Kraft gewesen, dann hätten die hiesigen
Kollcgcn noch lange auf den ihncn mit Rccht zustehenden
Kulturfortschritt warten können. Die nun folgende Dis¬

kussion über die Neuwahl des Vorstandes rief eine lebhafte
ausgedehnte Debatte hervor. Die Aemter des Vorsitzenden
und des Bevollmächtigten wurdcn zusammengezogen und

einstimmig dem Kollegen Weitschat an Stelle dcs Kollegen
Cohn, der eine Wiederwahl ablehnte, übertragen. Jn den

auf fünf Personen erweiterten Ausschuß wurden gewählt
die Kollegen Cohn, Gollang, Wien und die Kolleginnen
Jorkschat, Kianlchn. Als Schriftführer wurde an Stelle des

Kollcgen Herzfeld der Kollcge Härtung gewählt, als

Kartclldelegicrte fernerhin die Kollcgen Cohn und Weit¬

schat. Jn der Frage der Sonntagsruheübevwachungs-
kommission beschloß man, mit dem Transportarbeiter-
verband Hand in Hand zu gehen.

Magdeburg. Jn der am 20. Februar veranstalteten
Versammlung in der „Rcichskrone" referierte Kollegin
Krarch-Berlin übcr das Thema: „Die Stcllung der kauf-
männischcn Verbände zur Frauenarbeit im Handel und,

zum Fortbildungsschulunterricht für weibliche Angestellte."
Die Referentin schilderte in ihren Ausführungen den

Werdegang der Frauenarbcit und lcgtc an cinigcn Bei¬

spielen klar, daß es nicht mehr möglich ist, die weiblichen
Handelsangestellten zu vcrdrängcn; vielmehr müsse es

unscre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, daß für gleiche Lei¬

stungen gleicher Lohn gezahlt würde. Dem sehr beifällig
aufgenommenen Vortrage folgte cine lebhafte Diskussion,
an der sich Kollege Frcsino und zwei zu andcrcn Verbänden

gehörenden Herren beteiligten,

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 19. Februar
im Restaurant Maier. Kollege Thiemichcn gedachte in

warmen Worten des kürzlich zu Grabe getragenen Land¬

tagsabgeordneten Kloß. Die Versammlung ehrte fein An¬

denken durch Erhcben von den Sitzen. Das Referat hatte
Herr Tarnom übernommen, der unter dem Beifall der Ver¬

sammlung über: „Die moderne Arbeiterbewegung und der

Tarifvertrag" sprach. Sodann gab Kollege G. den Kassen¬
bericht bom Stiftungsfest, nach welchem ^ 82,39 in die

Ortskasse abgeführt werden konnten.

Zwickau. Versammlung am 16. Februar. Die Neu¬

wahl der Funktionäre ergab folgendes Resultat: Bevoll¬

mächtigter M. Lehmann, Stellvertreter C. Ebert, Kassierer
A. Thiemc, Schriftführer C. Walther, Beisitzer A. Werner,

Kartelldclegierte R. Köhler und Kollegin Grimm. Nach
Erledigung einer Anzahl weiterer geschäftlicher Angelegen¬
heiten wurde die gut besuchte Versammlung geschlossen.

Geugsscuschastliches.
Sonnabends - Kontorschlufz. Die Verwaltung des

Konsum- und Sparvereins „Unterwcser" zu Bremerhaven
hat auf Wunsch des Kontorpersonals den Schluß des Kontors

auf nachmittags 3 Uhr festgelegt. Die Arbeitszeit beginnt
früh 8^ Uhr.

Der Umsatz der Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher
Konsnmvereine im Jahre 1907. Wie die „Konsum-
genossenschaftliche Rundschau" in Nr. 9 berichtet, beträgt der

Umsatz der Großeinkaufs-Gesellschaft pro 1907^1,59866220,04,
pro 1906 ^l, 46 503 237,02. Das ist pro 1907 mehr
^l,. 13 362 983,02, Die Steigerung des Umsatzes beträgt also
gegen 1906 23,7 pZt. Das ist em sehr schöner Erfolg, und

beweist, daß der Gedanke des genossenschaftlichen Groß¬
einkaufs immer mehr an Breite und Tiese gewinnt.

„i.iving in" in l-nglsnä.
Das Xc>st> nncl I^oKisvssen (livinz-rn) trnclst, sied.

nirASQcls llärrÜFsr unä uirASnclsin s,dLebsuU«llsrsr?orrn

als iin „trsisu" ZZn^lancl. Ois patriotiseks ?nrs,ss vcnn

„trssdoru ZZriialn" (krsiAsborsusu Lrits,uuisr) stöbt, clsn

I^ÜASri clsr KapitsUstisellsn ^.usbsutsr anäsrsr I^äucisr nin

uiebts nkicd, Unssrs suAlisells LrnclerorAg,n1ss,tiou, Dlls

Zilätionsl ^rnalc?s,rns,tscl Union ok Lbop ^.ssists.nts,
^Vs.rsb.oussrusn «.ncl Olsrcs, kükrt, ssit, üdsr ^ällrsskrist,

sinsn srdittsrtsn Xanipk ASZsn ,.1iviug-rn". Durcb 2g,nl-

reiells ölksutUells Vsrss.rnni1nnKSU, in äsusu ^.uZsIrörigs
clsr vsrsetrisäsustsn RiolltnuAsu unck Lsrnks sprsellsn,
vor sUsrn s,bsr ckurell VsrbrsituuA virKunASvollsr IlliiK»
sellriktsu uncl Lss,rbsitriNA clsr öLsutlieliSu ÄlsiuuuF,
cksr ?rssss, ckss ?g,r1s,insnts usv. vircl vsrsuekt, clis Ls-

ssiiiAirnA clss „liviug-iu." 2U sr^vinFSu, Das ?3,cb,c>rßkiN
„?lls Lllop. ^.ssist,s,nt," (clsr I^aäsuAsdüIks) dringt zstzt,
nsell clsnr Nustsr clsr von clsr Osursensu ^sutrsl»

Korarrüssion tur Lsssitiguncr ciss Z^ost- nncl I^ogis»
2^vs.vASS llsrs,usg'SMlzsusn Lebriktsu LsseKreibnngsn
ro.it ?Iiotogräpllissn clsr I^ogisrnilnser tur HauclsIZiiv.-

Zsstsllts. In ünglkucl vsrctsu nielli uur, vis ctissss

n. IZ. in Osntscbliincl äis Regst ist, vsreiu^slts ^ngs»
stsllts von inrsro. ?riuziip.!il iu Zvos» nncl 1,0Ais Kg»

nornnisn, sonclsrn Ltrossll^nclsIsAescKitkte ruit HuQclsrtsn

vou ^_uFSSts11tsn nn'iuizsu clisss, LKIavsu gleieb, sieb, in

sigsus clasu sinAsrieKtst.su I^oAisrlläussru sinpssrebsn

2U lässsn. Liusr cisr jüngstsu Rurniusrn ckss „Lllop
^.ssistanr," sntnsllrasn vir kolASnäs Angaben.
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lru lueksrosskauäsl iu Oouäou (nur St, Vsrlls

XstKsärals Ksrruu) sinä uu^siskr 3« «00 I>ersousn «Is

Zlouroristeu, I^SFs'ristsu, ?scker unä IZsusäieusr de-

sckäktiirr. V^is im IvisiuKsuäel. Komiut ciis ^lskrkoit

äisser ^,ugesreUr<>u aus äsr ?roviu?. üiu grosser l'sil

Kat ssius OsKr^eir iur HleiuKsuckel änrekserusekt unci

üuäer set^r iru SrossKsuckel äisselbeu sellleekteu ^.rbsits-

KeäiusuuFSU. Ois OöKue sinä uisärig, ciis ^rdsits-

2sit ist
"

nudsstiiuinr. äis ^.rbeiisoräunuA ärüekeuä.

Ois ^.rbsir gskt viellsck In Xellsrräuiueu vor sick,

vo vsllrsuä" äss Faunen ?SK?s KüustUeKe LslsucK-

tunZ KerrseKr, Osr ^uksul-sloku ist, FevSkrllieK
10 ^ — .tt'. 200 pro ^»Kr Ksi kreier Station uuä stsizrt

lsucrssiu sui 3« bis 10 -L. In einem clisssr grosssn

Kss^cKskt^ äürtsu äis ^.u?sstellteu äis kreis Station erst,

verlassen, venn sis 190 S veräieusu, vss usrürllck clis

vsuicnsu erreicksn.

Ois uorniuslls .^.rksits^eit äsuert vou 8z UKr krük

bis 6 UKr atzsucks, sbsr I7sberstuuäsu siuä sn äer Isges-

oräuuu^, bssouät>rs viikreuä äsr Ssisou.

Osr ,SKop ^.ssisr^ut" KriuFt ?vsi OKotograuKisn,
ckis sins stellt eiu ^.rrnsudaus in Oouäou äsr, äss

sick sls sin neues, sckmuckss (?sksuäs ruir KüdscKer

?asssäs rspräs?uriert, Oieses Usus Kar iu sllsu Rsuiueu

elektrisckes l^iekr uuä ist, suck sousr Koiukortabsl sin-

ssricktet. Oss zveire Lllä seigt. eiu Oo^ierKsus
für äis ^ugestellrou äer Oirrus <I?ooK Sons >ö Oo., iu

Sramkerä Strssr. einer vsrrursusu Strasse I,ouäons, Ks>

lecrsu. ?rsueis i7ook. äer lZegrüuäsr äer ?irius. Kiutsr-

llsss bsi ssiueui loäs sin Vsrrvögsu vou 1 500 000 ^ —

.tt. 30 000 00>>. Hiuer äer jet2ic?su luksbsr äer ?irrna

soll Kü»Uen gssusssrr Kabsu, ckass äss OescKäK sut

cksru Host- uuä Oegis^vaug äsr L.uc:estcllkeu sutgsKsut
sei. Oss Keissr ruir auäsren ^Vorteu, ässs äis?irius, ikrsn

Vsräis.usr uickt uur su äeu V^sreu, nickt uur su cker

L.nsbsurunL äsr .^.rksitskrair ikrer ^uAsstellwu liuäe^

souäeru suck oock äsrsu. ässs sis sin Dsssu uuä V^oK-

neu äsr ^ugssrelltsu vsräisnt.

Osr Vsrsr siues ^.uFSstslltsu äsr ?irrus sskroibt:

^>leiu SoKu KsKeruiut 20 pro ^lskr bei kreier Srsiiou.

Osvou Wuzs sr uoek 5 sk i.tt^> pro ^clouar, ^sklsu kür

sine ScKside Speck ^uiu ?rüksrück uuä 1 sk pro klonst, äs-

kür, ässs sr etvas bessere, ömter zürn Iss KeKomiur sls äis

sonst vsrsdreiekre, ^Iirts?s gidr ss Ksiu suäsres Ks>

ruüss sls Xsrrokkelu. ?ür äie >lsK1^sirsu sinä 20 Ä.iuursu

2eir desriruiur. skr ruuss sis sbsr ius Stick gslssssu
vsräsu. Iu äeiu Nsuse vokusu uugekskr 100 ^UFesretlt«
irn .^.Irsr von 18 dis 25 ^skrsu, siuc.spksrckt iu stvs.

100 2iuuusru mir zs 3 dis 1 Betreu. Keller Kst eiu Lstr

uuä sioeu Studll — vsirsr uickrs, I^.eius Spur siues ^VoKu>

^iiuiusi?, Xsiu ?suer, Keinerlei ITei^vorricKriruA, Siuä äie

Augestellteu suk cksm ^Vsgs vorn (ZescKktt iu äis LsrseKe

osss «svoräsn, so isr Ksius üsIsAsuKsit^ äis Xlsiäer ?u

trockueu. Ois ^VssckLsIsgsuKsit isr ckureksns uuHS-

uÜLSuä, sie dslluäsr sick iiu lvsller, vo IS ^VsscKbscKsu

sukAesrellr siuä: UsuärüeKe? vsräeu uickt gsiisksrr. Iin

Nsuss siuä eiui^s LsäsvsiiusO vorksuäsu; äs sis s.bsr

iu siusr RuuipslKsiuiQsr srsksn uuä äss ^Vssssr Kiu2U-

setrsizsu vsräeu ruuss. vsräeu sis uickt, Ksuut^r. Hur

sbsr roit ..so^isleu IliuricKruugsu'" prot^su ?u Können,

siuä siuigs Liilsräs sukASSteUt sovis siu ScKreib-,

I.sss» uuä RsucK^irurnsr eiuAericKtst. Oer?tsres äsrk

sber uur vou solckeu .^uctssrellteu Ksuut^t vsräeu, äis

sckou 7 ^IsKrs bsi äsr ?irius siuä. Iu äsu ScKIsk-

«uirueru äsrk uickt cisrsuekt vsräsu. Oss Lsiuictsu

äer Szislel ruuss iur Xsllsr gsscksksu. sbeuso äss Ls.-

siersu, Uru 11 UKr sksuäs virä äsr IZsuptZssKsKu 2U-

zisärskt. uuä uru 11j OKr virä äss IZsus vsrscKIosssu.^

^'ir vüusekeu nussrsu suglisiksn Xsrusraäeu gnteu

ürkolA in ikrsiu Xsurpls gsgsu äisss scksnädsrs SKIsvsrsi.

Xoutrolls äsr IZs.uäKs,Kuug äss (Zssstsss bssonäsre

Z^oruitess bstrsut, vsräsu, äis snr Hs,Ikts sus Vsrtrstsru

äss LörssuKorait«ss unck Vsrtretsru cksr LsuHsut« unck

^.UFSstsIItsu, sls« iu illrsr ölsjoritÄt, sus Vsrtrstsru äss

Xspitsls KsstsKsu. ^Vss Kisrbsi uutsr „gsßsuseirigsr
Vsrsiudsrnug" vsrstsucksu vurcks, ist sus cksu V?ortsu

eines SeKtionsiuitglisäss ersioktlicb, ckss init cksr grössisu
HuvsrkroreuKsit erklsrts, ckis HuterusKiusr vüräsu ststs

äsuk äsr ^.rbsitslosizrksit iu äsr O.SAS ssin, äis krsisu

„VereinKsriingsu" iu ^vsugsvsrkrsgs ^u vsrvsuäsln.

Litteratur.

Der Klafscnkampf dcs Proletariats. Eine kleine

Bibliothek für den denkenden Arbeiter. Unter diesem Titel

erscheinen im Beilage der Buchhandlung Vorwärts. Berlin

S^V. 68, eine Reibe von Abhandlungen, von denen jede ein

abgeschlossenes Hcsl bilden. Sie werden enthalten: I. Der

gewcrkschaslliche^Kanrpf, 2, Tie kapitalistische Produktion und

das Proletariat, 3. Tie Sozialdeinokratie und der Parlamenta¬
rismus, 4. Der sozialismus lind die soziale Revolution,
5. Tcr Jdcenkcimpf gcgen den Sozialismus, 6. Tatsachen
und Zahlen zum vrolctarischcn Klassenkampf, Ter Verfasser

stellt sich zur Aufgabe, dem gewerkschaftlich wie politisch
organisierten Arbeiter die theoretischen Grundgedanken zu

geben, die notwendig sind, um sich ein selbständiges Urteil

im Jageskampf dcr Sozialdeinokratie und der Gewerkschaften

zu bilden. Jede Broschüre behandelt ein gesondertes Thema
mid kann ohne Zusammenhang mit den anderen gelesen
merden: alle zusammen umfassen den gesamten Wirkungskreis

die soziale llnuvälzung.
Ter Lest artikcl unserer heutigen Nummer entstammt dem

Hcft 1, das zum Preise von 15^ durch alle Volksbuch¬

handlungen zu beziehen ist. Tie weiteren Hefte erscheinen
demnächst.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter diescr Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h. bis Donnerstag vor

dem Erschetnungstage des Blattes, miigeieili merden. Die Tagesordnung
ist regelmäßig mU anzugeben.!

Iur' l.2ge öör ttänälllngsgenülfen in sZu88lsnlZ.

Vor LiubsrukuuF äsr ^vsitsu Ourus, erlisss äis Rs>

crieruuF, uru äis Ltiramsu äsr ssklrsicksu Usuälirugs-
FsKüllsu ?u Fsviuueu. äss provisoriseks tZ-esst? vom

28. Koverudsr 1906 über „XorrniernuF äer L.rKeits?sit

äer LsuäelssuKestslItsu", äss bei sllsu ssiusu ^läugelu
eiueu dsäeuteuäsu LcKrirr vorvsrts suk äieseur KisKer

nuoesckreteu iZ-ediet« äsrstsllrs. L« sstzirs ss iu äsu

IZsuäsIsstsdllsssrueuts äsu 2eKustnuäsuts.A kssti, sckrisk

sls RsAel äie LcKIiessuuc: äsr össckskts su Souu- uuä

?eierrsgeu vor uuä rsuiuts cksu lokslsu SslKstvsrvsItuuAS-
orASueu bloss iu gevisseu?sllsu äss LsoKt sin, obliizs-
toriscks VsrküAuugeu ^u srlssssn, ckis äsn Lsuäel sn

8ouu- uuä ?sisrtsgeu gsstsiTtetsu.
Lei äsr RüeKvsrtsrsvisiou sllsr vskrsuä äsr Lsvo-

lutioussskrs gsiusokten Xou?essiousu KllsK suck äisses

besetz uickt vsrsckout.. In äer?rsiis Ksttsu äis Out«r-

uskiusr, vou äsr Rs^ieruuA KsgüustiAt^ okuekiu vsits

OücKsu iu äss öeset? FescdlsFeu, bis äss liesst? voru

25, SeptsurKer 19l>7 äss Vsrboi, su Soun- uuä l?sisrtsAsn
ülsuäsl ?u treiben, istssekllck sukkob, iucksru ss äis

Recrsluug äiossr ?rs^s äsu lokalen LsIKstvervsItuuAS-
«rgsusu uuä äeu Kouvsrusursu üdsrviss. Ii!uä?ü!tici
soll uuu über äis ?rsc:s äer XormisriiuA cksr ^.rbsitszeit

äer Hauäsissuc:sstsllteu iu äer ärittsu Onrua vsrksuäslt

vsräsu, äsr äie Legisruui? äss provisoriscks Lteset? vorn

SS. Kovsruber uebst äeu äsrsirk srlolFteu ^.KäuäsruuFsu
nuterbrsiter Kst. Us versrski sick von selbst, ässs äis

Ouuis äer Klunker uuä Tspitslistev äis RsMsrnuAsvorIs.l?s
uoek nur siu Keäenteuäes versckiecktsru virä. Osrsnl

vsiseu. abgeseksu vou äsr allgemeiueu Xstur ckisssr

Xissssuvsrtrstuucr, äis ^oräerungeu äer OuterusKiusr

Kiu, äis sui äeru ^eAeuvärtiF iu ?stsrsburF tscrenäsu

TouFrssss äsr Vertreter äss SörseuKauäsIs uuä äsr

I^suävirtscKskt siriFSStellt vuräsu,

!5ur ?rs!ze äer ^oriuieruug äer Arbeitszeit cksr

UsuäelssugestsUteu uskru äis ?vsits Sektion äss Xou-

gressss last eiustiiumiA eine üesolntiou su, iu äsr äis

l?iukükrrru>! äss ^völkstuiiäsutsges unä su Souu- uuä

l^eisrrscceu sins Arbeitszeit vou kiiuk Stiruäsu verlsu?t
virä, Oes vsitersu sollen nsck „lzegsuseiizAer Ver-

siudsruuK" Hebsrstuuäeu Zulässig seiu uuä ruit äer

Tie Geschickte dcs preuszischen Wahlrechts von

H. v. Gerlach. Preis gebunden .tt, 3, Buchverlag der „Hilfe",
Berlin-Schöneberg.

Tas 252 Seilen umfassende Werkchen enthält mancherlei
wichtiges Material über die Geschichte, die Ungerechtigkeit
und llchHaltbarkeit des preußischen Treiklassenwahlrechts, das

die Massen des arbeitenden Volles entrechtet.

^
Der Handel. Von Meyers Kleinem Kon°

bersations-Lerikon, das jetzt in siebter Auflage
sechsbändig erscheint, liegt der dritte Band vor. Er

reich: von Galiznn—Kiel, erklärt also auch den Begriff
Handel, und zwar heißt es darüber u. a.:

„ . . . . Man unterscheidet: 1. Warenhandel, mit

beweglichen Sachgütern; ihm kommt die größte Be¬

deutung zu. 2. Immobilienhandel, mit Grundstücken
und Häusern (gehört nicht zum eigentlichen Handcl)
3. Effekten Handel, Umsatz in Wertpapieren und

Wechseln. 1. Gcld Handel, Verkehr in ausländischen
Münzen. Besondere Zweige des Warenhandels find:
Produkten bandet, der Vertrieb inländischer Erzeug¬
nisse dcr Landwirtschast, und Kolonialwarenhandel, mit

Früchten exotischer Gebiete. Dcr Buch-, K u n st - und

M u s i k a l i e n Handel betreibt den Absatz geistiger Er-

zcugnipe. Die Vertreter des Handels, die Kaufleute,
bilden ein genau umgrenztes Gewerbe. Handelsrechtlich
ift Kaufmann jeder, der ein Handelsgewerbe betreibt . ."

„ . . . . Je nachdem er die gegenwärtigen oder

zukünftigen Bedürfnisse ins Auge faßt, unterscheidet man

B e d a r f s Handel und S v e k u l a t i o n s Handel. Nach
Umfang und Art des Betriebes wird er in Groß- und

K l e i n-(Detail-)Handel eingeteilt; ersterer wendet sich
an Wiederverkäufe!, letzterer unmittelbar an den Ber¬

brauchcr. Ter Kleinhändler heißt auch Krämer, feine
Tätigkeit Kramb^ndcl. Der H ö k e r Handel vertreibt

Lebensmittel in kleinsten Mengen nur von einem Stande,

der Trödelhandel ist Kleinhandel mit gebrauchten
Gegenständen. Nach Bezugs- und Absatzgebieten unter¬

scheidet man Außen bairdel und Binnen Handel, diefe
wieder in Land- und Seehandel. Im Zwischen¬
handel werden Veränderungen an den Waren vorgenom¬
men, um ihre Absatzfähigkeit zu erhöhen und die Wieder¬

ausfuhr zu ermöglichen (Lagern, Sortieren, Teilen,
Trocknen, Packen usw.). Die weitere Arbeitsteilung unter¬

scheidet E i g e n Kandel (Proprehandel), der in eigenen
Waren und für eigene Rechnung ausgeführt wird, im

Gegensatz zum Kommissionshandel, der im eigenen
Namen für rremde Rechnung sich vollzieht. Das Makler-

gefchäft besorgt dic Vermittlung von Geschäften im Namen

dcs Auftraggebers und für deffen Rechnung, während das

Agenturgeschäft fich ohne cin ständiges Vertragsver-
baltnis vollzieht, letzteres ein solches jedoch voraussetzt.
Bei Konsignationen werden die Waren ohne vor¬

herige Bestellung nach cinm fremden Lande auf Lager
befördert und von diesem verkauft. Bei dcr Verteilung
von Warcn ist daS s v c d i t i o n s gcwcrbc unentbehr¬
lich ... ."

F?«'?«lntt Mitgliederversammlung am Donnerstag,
VliVIUIl. den 19. März, abends präzise 9 Uhr, rn

Schneiders Restaurant, Neue Gasse 29 Tagesordnung:
I. „Die Verbrüderung der großen Verbände." Referent

Kvllege G. Frey. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes. —

Gäste willkommen.

Lnrit ,
!, Zlnttlüil Außerordentliche Versammlung

HMsl i. v. MUUd. am Mittwoch, den 18. März, abends

8>5 Uhr, iin Hotel Schefflcr. Tagesordnung: Ersatz¬
wahl für den Bevollmächtigten. Nach der Versammlung
Gemütliches Beisammensein.

Sonntag, dcn 15. März, findet das Stiftungsfest
> im großen Saale des Gemerkschaflshauses, Fährstr. 24,
statt uiiter Mitwirkung des zirka 50 Mann starken
Sängerchors „Liedeslust" sowie des Arbeitersekretärs
G. Niendorf als Rezitator und des Klubs „Frohsinn"
für Theater-Aufführungen. Nach diesen Darbietungen:
Ball. Saalösfnung 7 Uhr — Anfang 7tz Uhr.

Herrenkarten s 50 und Exlradamenkarten s 20 ^
sind in den Verkaufsstellen des Allgemeinen Konsum¬
vereins zu haben.

'! ll
Rll Mitgliederversammlung am

l! U. Ni). Dienstag, den 24. März, abends

9 Uhr, im „Volkshaus", Severinstr. 199. Tages¬
ordnung: 1, Vorlrag des Herrn Schack über: „Was
soll uns Kunst sein? 2. Karlellbericht. 3. Verschiedenes.
Gäste sind bestens willkommen.

^ttttllNk, nächste Mitgliederversammlung
I!ttt!ll,Ut!. findet ausnahmsweise am Freitag, den

Ä«. März, abends Punkt M Uhr im Lokal Maier.
Lindenstraße l4, statt. Tagesordnung: Diskussions¬
abend und Wahl eines Beisitzers zur Ortsoermaltung.
Wir sehen recht zahlreichem Besuch entgegen. Ein¬

führung von Gästen wird gewünscht.

Konlumgenossensckattlicke Kunülckau.
Grga« des ZknKalverbaudes

nud oer GroßeinKlliifs-Gkskllschast deutscher Kgusumvereiue,
Hamburg.

Die „Konsnnrgenossenschoftliche Rundschau" erscheint
wöchcnilich 24 bis 28 teilen stark und ist das führende
Fachblatt der dcutschcn Konsumgenoffenschaftsbcwcgung.

Im Inseratenteil enthalt der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Jnierare 30 >H für die oier-

gcspallene Pclilzeilc. AbonnemcnlSpreis durch die Post bezogen
.tt, 1,50 vierteljährlich. Zum Avouncment ladet ergebenst ein

verlsgttnktslt <le; 8entt«lvefo!>i>ak5 sentzcher Hokzumvereine
vo» lseinrich lisutmsn» 6 Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

M8, W8 SIN Mgöl KSlllNWll MM MU88,
um, sin« fpUds^sdlte SteliunF s.Is

-.«skullen ?u Können, Ko6et er m 0sIIsr5 VssonäkKK-inllKueK. Oisss»
unter Aitn^irKuiig bevs.drtsr l^-KIsut« Kermi^eghbene Werk ist so.

eoen w ^ednler L,uki»U« srsekievsn, Ls eutdiUt vallsiiiMlige ^nieituukz
einis.cde.il, doppelten uuä umeriksiiisciis» LusKködrnvg, sin-

sedLsssIied cles .^bseKIussss uv<Z mit v-.rstellunF »Uer iu L«tr-«dt.
Kommencisu LiioKsr, HuteriveisunF im K-.ukm^i>niseKeQ Rsvnnen uock

in cler L-^ncisIsKorrespoucien-:, stsrisriseks Libellen, LrKI^rung Ksuk-

msnniscker ?remcl«'oner, .^.dkür^cmgeu us«. keiner gibt, es aus-

ruuiiicke ^nskunir über cisn VerKsur mit cler VsnK, clsr ?«si, clsr
Tiseubsdo niicl 6em.Sericdr, über clss LsnclelsrsoKi, ciss Zl^dn-, l!isss-

unä HonKursverksdren, cl-is Oelci', Lörsen-, VecKssl-, ScKeeK», Ver-

siedsruügs-, Steuer-, 2oii-, ?s«nt- uncl IteKIsmevesen, In ?.IIen
^bselinitisn swä clie neuesten Keset^lioKsn Sestimmungen dsrück-

siekiicrt, Oer Koke nrsktiscks Vert ges Snedes «'ircl sm besten clurok
clls l^tsscks bevissen, Ssss in Kurier Xsit über 4S0<x> Lxsmplk^rs
verkllutt vvrcien sincl. Lancierte?c>v »«ddestelliingev uncl glsvTeuclsii

Anerkennungen ^beststiIsn clls Vor^üss von .Oskisrs SesedS.ktsK-iiiS.

Oer InKsIt cies SucKes K-lt meinen vollen LeiksU eekunäen. Ls ist
em VerK, ciss clls Kaukmsnniseden Glieder iv leicdtversräncModsr, s«:K-
Ucker Veiss bslisnclelt. secier Ls,ulm^nn sollte ein solckes SueK d«.
sitzen, Sesssn ?ie!s bei einer so gr«s«eo RsicdKzitixKeit uncl ele«»vt«ii
^.ussi^ttimg eiu Svottnreis ?u nennen ist, lll. Ukrlg, vflsnbkion s.

IKr lZescK.äitsKsnckbuoK, Sss svkon clurck seine äussere, MirKUoK
sleUnnte ^usstiittunF gsksilt, tincist meinen vollen IZeiks.il. vs,s iclssäs
VerK ist mir jetut ein uneiitbslirlledes klacKscKIsgedueK, uncl iek
vercis es bei zscler (ZelsFenKsit bestens empkedlev,

»odsri 8tsrn, ?roknrisr, lZiNseti.

Oss Ass-incir« lZsseKsktskÄvSdved betrieciifrt mied in dokem L«s«
unS ksnS sued Sbersil, ick ss seigre, ungeteilten Seiks.II. Xebeu
äsr KeicKKzIriFkeir Sss Luodes nir «inen so visÄrigen I>reis ist es

desonciers üie gliicKUeKe VuKI Ser snsekükrten Beispiele, Sie äsm
Lücke einen grosssn prsktisoken Vsrt verleibt, üiekt seltsv Snäst.
msn in ^Kuliodsn Il^näbllcKerv clls unmöglioksten, s« äen g^reu
KsrKeigesogeiikn öeispisls, äis in äer I^rg^is venig oäer nie s«brs.uckt
veräen, IKr SuoK ms,ckt äs.v«n eins i-üliviUelie ^»sns,dm«, Ssnäsv
Lie mir gert. trink «eitere Lxemp!s.rs, liormsnn Kieiitei', Soenoti I.

IsK Ksnn Innen nur ssgen. ässs Ss« Suck mir von grossem
Nut?sv ist, Iok vsrcke es in mewsm lunfsvereisosn ?reuoäeskreis«
vsrm empkeKIeo, «sr> Lissnllsr, »smdurg.

IcK bin änrck ikr Suck volls.uk nutrisäengestellt. Ls Kst mir
sekon vortrstNicK? vienste. välcrsnä meine? ^ukeiitK^Its iv ewsm
Kiesigen LxporigsscKstt geleistet. 0s><sr Loiilmpl, ttiuvburg.

Ied bin virkllcd «rstsunt über äis sorgksltige ^.ussrbsitung Ss»
lZucdss unä « eräe jeäs Selsgcüid^it benutzen, um es in meinem Vsr»
KedrsKreiss in Lmpkedlnng Tu bringen,

«sltsr Scnmiclt. pgiersvn (Kmsrill»).
Isd ersucds um dsläige «eS. 2ussvä»„g IKrss SeseKSilsKsnä-

buckss, äs ss mir von meinen ?rsuväen ssdr empkoKIsn «-urä«.

Lvorg risolisr, »Unvnsn.
Ied Kenn« versedisäeu« s,näere SsvädiieKer kür lvsnlleui», äosd

Kst Keines äsvov eine so Klsro unä Kompencliose 17orm äss giokks»
«-« IKre. Lei icäer psssenäen SsIsgenKeit «'srcis iek «» Os-
sedsttsksnäbuek viedt nur smnfeKIen. soncieru sued suf seine VoKI-
keildsil, besonäer, dinveisen. IZs «-irä üvveilellos slsts grossen IZelksU
Lväen. ^r, l.svsi, Ksukm, Luresncbsk, «Iggrlslnirg Sucllsu.

IcK dsbs mir scdon so insncdes KsukmSnuiscde Suck sckicksn
Issssv, Konnte sber ni« sin« s« unrfssssväs U«j«KK»I,igKsii unä über-
sisdtlieds Lnorclnuvg nnäev «'ie in äsm Idrigsu, ?ür einen solokso
Spottpreis bekommt mso «'odl Ks^um von suäsrsr Seite ein soloks«
LucK, IcK bin sekr krok, svällcd eiumsl äs« ZZicKrige gekuuäeu in

d-dsn. »lons-o l^irs«. 0r«»ll,n.

Oer Ivdslt äe, LucKss Kst miok sekr Kskriscliei. Lin r>>-skiiscd«r«!
Suck ist mir nock nickt ?.u Usnäou gekommen, «olnr. cl» «sll. Kn,»».

Wsrmi. bssleils ied «nei «eitere IZxempIiire ibre« üesciisfls-
dsnäbucdes. VsdrscdsinUcd «-sräo icii nocii einigs Lxsmplürs ckss
vornüglicden VerKe» sbnekmsv. Kurt 5Kr«go», Ssriin 80, SS,

Von »II äsn versckisckevsn KsittmiinniseKev Kiic.Ksrv unck K»cK-
scklsi-e«elken, ckie ick besitze »n,i Kennen leinte. I,»»e ick.yoklsr»
«escksklsdsnäbuck^ «sus enrsckieäov lür äss preisirtinti««». Kencken
Sie mir g.'g, glsick ein -«vites Lxsuiplsr. «igls I. «Idllsr. rvncksrn.

0sllsr» Lsscliästslisnckbuon ist AS, Seilen «tsi'K, elegant gednncken
in ännkelklsues deinen mit cZnläiirucKl nnck Kopist nur s, vi»
?:uste»„i>g erkolgt bei ?or!,e,riger >Zi„sen,i,»,g ckes Setrsges port«t>-sj
bei Sencliing unter KscKvsIime «eräsn .U, Z,z« erKol„'N, lieilolliiiil-e«

erbit,«t NicKsril vsilsr, Vsrlsg. kZsrlm S«, Sl S,
""»ikvu
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