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Der Generalversammlung ging am 6. Juni ein von

den Münchener Verbandsmitgliedern zu Ehren der Dele-

»gierten im Münchener Kindlkeller veranstalteter

Empfangsabend voraus, von dessen mohlgelungenem
Verlauf alle Teilnehmer voll befriedigt waren. Am

7. Juni fand eine Vorbesprechung der Delegierten
statt und am 8. und 9. Juni wurden die Verhand¬
lungen der Generalversammlung geführt, über

die wir nachstehends einen vorläufigen Bericht geben.
Die Reden und Beschlüsse sind stenographisch auf¬

genommen worden und merden in Kürze in Buchform
erscheinen.

München, den 8. Juni 1908.

(Erster Berhaudlungstag.)
Die Generalversammlung findet im Rokokosaal

des alten Hackerbräu statt. Vertreten sind durch je

zmei Delegierte die Wahlbezirke Berlin, Dresden,

Elberfeld, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.
Je einen Delegierten haben entsandt die Wahlbezirke
Braunschmeig, Bremen, Bremerhaven, Breslau, Chemnitz,
Essen, Frankfurt a. M., Gera, Halle a. d. S., Hannover,
Kiel, Köln, Magdeburg, Mannheim, Nürnberg, Stettin,

Straßburg i. E. und Zwickau. Neben diesen zmei-
unddreißig Delegierten sind anwesend vier Mit¬

glieder des Verbandsvorstandes (Iosephsohn,
Kohn, Schnitze und Wucher) und zmei Mitglieder
des Verbandsausschusses (Hintze und Meyer)
sowie der Redakteur des Verbandsorgans, P. Lange.
— Als Gäste sind anwesend: Karl Pick-Wien namens

des Zentralvereins der kaufmännischen Angestellten
Oesterreichs; Sabbath namens der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands; Pause vom Deutschen
Transportarbeiterverband; Reumann vom Zentral¬
verein der Bureauangestellten; ferner Knrth vom Ge-

merkschaftsverein München. Namens der Münchener

Transportarbeiter ist Biller und für die Münchener

Lagerhalter Ziegler erschienen.
Der Verbandsvorsitzende Iosephsohn eröffnete die

Verharzungen mit der Begrüßung der Delegierten und

Gäste; er gibt bekannt, daß die vom Verbandsvorstand

vorgenommene Wahlkreiseinteilung für die Wahl der

Delegierten zur Generalversammlung in einer Vor¬

besprechung der Delegierten anerkannt morden ist. Sodann

folgen die Begrüßungsreden einiger Gäste.

Jn das Bureau der Generalversammlung
murden gemahlt die Kollegen: Josephsohn-Hamburg
und Rauscher-München als Vorsitzende, Schultze-

Hamburg und Schimmel-Stuttgart als Schriftführer.
Die Geschäftsordnung der Generalversammlung murde

mie bisher üblich mit kleinen Aenderungen festgefetzt.
Hierbei wurde auf Vorschlag des Verbandsvorstandes

folgender Beschluß mit allen gegen die Stimmen der

Leipziger Delegierten gefaßt:

„Die Entsendung von Delegierten zur Generalversammlung

erfolgt, dmnit die Delegierten aus den Verhandlungen der

Generalversammlung diejenige Ueberzeugung gewinnen, die

sie» bei den Abstimmungen im Interesse der Gesamtorganisation

zu betätigen haben. Aus diesen Erwägungen heraus erklärt

die sechste Generalversammlung gebundene Mandate

für unzulässig."

Danach mird in die Tagesordnung eingetreten.
Zu Punkt 1 erstattet namens des Verbandsvorstandes

Kollege Josephsohn-Hamburg den Geschäftsbericht
für die Jahre 190« und 19«7. Er knüpft an

den im Druck vorliegenden Bericht an, aus dem

wir im nachstehenden einige Zahlen und Mitteilungen

herausgreifen. Der Verband zählte zu Beginn des

Jahres 1906 5905 Mitglieder, Anfang 1907 waren

es 6692 und Ende 1907 8194 Mitglieder, und

zwar 3631 männliche und 4563 weibliche. Der Ge¬

schäftsbericht sagt hinsichtlich der Ausgetretenen und

Ausgeschlossenen: „Zweifellos würde manches Mitglied
nicht verloren gehen, menn im allgemeinen der Bei¬

tragszahlung ein größerer Wert beigelegt mürde, als

das vielfach in Mitgliederkreisen immer noch der Fall
ist. Gar zu viele meinen gute Verbandsmitglieder zu

sein, betrachten aber die Entrichtung der Beiträge als

eine nebensächliche Formalität, derer nur gelegentlich
gedacht wird. Es ist in dieser Beziehung der zähen
Aufklärungsarbeit der Verbandsleitung gelungen, eine

erhebliche Besserung herbeizuführen. Besonders die

Verbandsfunktionäre geben sich mehr und mehr Mühe,
die Mitglieder zu einer regelmäßigen Beitragszahlung
zu erziehen, mie das unbedingt notwendig ist, wenn

unsere Agitation dauernde Erfolge haben soll. Hierin
muß es aber immer noch besser merden; es darf keine

Gelegenheit verstreichen, mo den Mitgliedem die Mög¬
lichkeit zur Entrichtung der Beiträge geboten merden

kann, ohne daß es geschieht. Dann wird manches Mit¬

glied gehalten werden, das sonst verloren ginge."
An Lohnbewegungen usm. verzeichnet der Ge¬

schäftsbericht neben einigen Bewegungen, die sich nur

auf einzelne Geschäfte erstrecken, die Buchhandlung s-

gehülfenbemegung in Leipzig Ende 1907. Außer¬
dem wird über die Tarifverhandlungen mit dem Zen¬
tralverband deutscher Konsumvereine, somie
über Tarifabschlüsse mit verschiedenen Genossenschaften
berichtet.

An sozialpolitischen Angelegenheiten be¬

beschäftigten den Verband in der abgelaufenen Geschäfts¬
periode besonders: § 63 des Handelsgesetzbuchs
(Gehalt bei unverschuldetem Unglück), Z§ 74 und 75

des Handelsgesetzbuchs (Konkurrenzklausel); serner die

Sonntagsruhe (hierüber gab der Verband eine Broschüre
heraus), die Handelsinspektion und der Acht-Uhr-
Ladenschluß; ebenso auch die staatliche Versicherung.

Ueber die Kaufmannsgerichte berichtet der

Verbandsvorstand: „Wo mir in den Kaufmanns-

gerichten Beisitzer haben, versuchten mir, die Gerichte
als Instrument für den Ausbau der Schutzgefetzgebung
für die Handlungsgehülfen zu benutzen. Von Erfolgen
kann man allerdings bisher noch weilig berichten. Zum
Teil sind die Ortsstatuten so ungünstig gefaßt, daß es

schwer oder fast unmöglich ist, eine Verhandlung über

Anträge herbeizuführen. Wo das geschehen ist, haben
vielfach bürgerliche Gehülfenbeisitzer Anträge, die zu

Gunsten der Gehülfen gestellt waren, niedergestimmt
oder sie durch Stimmenthaltung zu Fall gebracht.
Anderseits haben sich oft Prinzipals- nnd Gehülfen¬
beisitzer bei den Abstimmungen in gleicher Zahl gegen¬

übergestanden, wo dann meistens die Anträge der

Gehülfen durch die ausschlaggebende Stimme des

juristischen Vorsitzenden verworfen murden. Das darf
uns nicht abhalten, weiterhin mit Anträgen bei den

Kaufmannsgerichten vorzugehen. Mit der Zeit wird

das sozialpolitische Gewissen der Mitglieder der Kauf¬

mannsgerichte geschärst werden; insbesondere merden

die Gehülfen ihre Beisitzer, die sich des Verrats von

Gehülseninteressen schuldig machen, ausmerzen lernen

und dafür wirkliche Gehülfenbeisitzer wählen." Nach
dem Stande vom 1. April 1908 hatte der Verband

Beisitzer bei den Kaufmannsgerichten in: Barmen 1,

Berlin 24, Boxhagen-Rummelsburg 1, Braunschweig 1,

Bremen 1, Breslau 2, Charlottenburg 1, Chemnitz 2,

Dresden 6, Düsseldorf 2, Elberfeld 3, Forst 1, Frank¬
furt a. M. 1, Halle 2, Hamburg 3, Jena 1, Kiel 2,

Köln 2, Königsberg i. Pr. 2, Leipzig 3, Magdeburg 1,

Mannheim 2, Mülheim a. Rh. 1, München 5, Rixdorf 1,

Schöneberg 1, Stettin 3, Straßburg i. E. 8, Stuttgart 6,

Weißensee 1. (Hierzu ist in letzter Zeit noch je ein

Beisitzer in Bremerhaven und Gera gekommen, so daß
die Gesamtzahl 92 beträgt.) Anläßlich der vorjährigen
Kaufmannsgerichtswahlen gab der Verbandsvorstand die

Broschüren: „Deutschnational oder Zentralverband?"
sowie „Die Ortsstatuten für die Kaufmanns- und

Gemerbegerichte" heraus.
Der Kafsenabschllch — zu dem Kollege Wucher-

Hamburg verschiedene Erläuterungen gab — bilanziert
im Jahre 1906 mit Hl. 66 001,08 und im Jahre 1907

mit Hl. 84 840,76. Der Bericht meist sür Ende 1907

ein Verbandsvermögen von Hl. 14006,24 aus.

Für Agitation murden verausgabt pro Kopf der

Mitglieder im Jahre 1906: Hl. 2,05 und 1907:

Hl, 2,71. An Stellenlosenunterstützung sind in

den beiden Jahren K. 6982,15 verausgabt worden,

für Rechtsschutz Hi. 434,44, für Prozeßkosten
Hl. 1059,03, für das Verbandsorgan Hl. 17361,75.

Den gedruckt vorliegenden Bericht des Verbands-

ansschnsfes ergänzt Kollege Hintze-Berlin. Er be¬

merkt dabei, daß die Tätigkeit des Ausschusses sich in

bescheidenen Grenzen gehalten habe, da Beschwerden

gegen den Verbandsvorstand und die frühere Redaktion

nur vereinzelt eingegangen und auch diese nur weniger
bedeutender Natur gewesen seien.

Den Bericht der Kassenrevisoren verlas Kollege
Lindau-Hamburg; die Prüfungen der Kasse haben
keinerlei Beanstandungen ergeben.

Jn der Diskussion über den Geschäftsbericht
des Vorstandes und des Ausschusses merden auch die

Grenzstreitigkeiten erörtert. Hierzu wird folgende
Resolution angenommen:

„Die Generalversammlung protestiert mit Entschiedenheit

dagegen, daß der Zentralverein der Bureauangestellten

Deutschlands, der bisher nur Angestellte der Rechtsanwälte,

Notare, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften organisiert

hat, jetzt den Versuch macht, die Versicherungsangestellten zu

organisieren, für die nur unsere Organisation zuständig ist.
Sie erwartet, daß dieser unliebsame Zustand beseitigt wird

und beauftragt den Vorstand, baldigst die dazu notwendigen

Schritte einzuleiten."

Mit der Tätigkeit des Verbandsvorstandes war man

einverstanden; es murde ihm einstimmig Decharge
erteilt; die in der letzten Geschäftsperiode vorgenommenen

Anstellungen von Beamten fanden zu den bekannt¬

gegebenen Bedingungen einstimmig Genehmigung.
Den Bericht zu Punkt 2 der Tagesordnung

über die Tarifverhandlungen mit dem Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine erstattet Kollege
Schultze - Hamburg; er schlägt folgende Resolutionvor:

„Die sechste Generalversammlung des Zentralverbandes

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands er¬

blickt in dem gegen unsere Tarifforderungen gerichteten Be¬

schluß des Düsseldorfer Genossenschaftstages das Bestreben,

für die Mehrzahl der kaufmännischen Genossenschafts¬

angestellten eine weitere Verbesserung ihrer Lohn- und Arbeits¬

bedingungen hintanzuhalten. Die dort vertretenen Grund¬

sätze find durchaus ungeeignet, den Wunsch der Genossen¬

schaften auf Schaffung eines Reichstarifs für die kauf¬

männischen Angestellten zu fördern. Die Generalversamm¬

lung hält vielmehr, solange folche Grundsätze aufrecht er¬

halten merden, weitere Verhandlungen nach dieser Richtung

hin für zwecklos und billigt die vom Verbandsvorstande dem

Zentralverbande deutscher Konsumvereine gegenüber ab¬

gegebenen Erklärungen. Die auf dem Düsseldorfer Genossen¬

schaftstage gepflogenen Verhandlungen beweisen aber auch

weiter, daß der bisher vom Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen eingenommene Standpunkt, wonach es zur Er¬

reichung eines Reichstarifs noch an der nötigen Einheitlichkeit

der zu regelnden Lohn- und Arbeitsbedingungen der kauf->

männischen Genossenschaftsangestellten fehlt, richtig ist. Diese

Einheitlichkeit zu schaffen, ist Ausgabe uuseres Verbandes.

Deshalb wird der Verbandsvorstand beaustragt, im Einver¬

nehmen mit den Angestellten der in Betracht kommenden

Genossenschaften den Abschluß örtlicher Tarifverträge mit den

einzelnen Genossenschaften zu erstreben, wobei die Stuttgarter

Vereinbarung zur Durchführung zu bringen ist."

Die Generalversammlung war sich in der Ver¬

urteilung der vom Düsseldorfer Genossenschaftstage ein-
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genommenen Haltung durchaus einig; auch hinsichtlich
der dem Zentralverbande deutscher Konsumvereine

gegenüber künftig zu beobachtenden Taktik herrschte fast

Einstimmigkeit. Die vorgeschlagene Resolution fand

Annahme.
Ueber Punkt 3 der Tagesordnung: Unsere

Presse, berichtet der Redakteur des Verbands-

organs, P. Lange. Er verweist aus die Ver-

arößernng des Formats, die das „Handlungsgehülfen-
Blatt" in der verflossenen Geschäftsperiode erfahren
!,at nnd schildert, wie das Verbandsorgan auch

inhaltlich den bürgerlichen Fachorganen überlegen sei.
Keine andere Verbandszeitnng bringe soviel Material

iiber die Handlungsgehülfenbewegnng und ans keinem

anderen Fachblatt tonne man sich so gut über die Lage
der Handlnngsgehülfen informieren, wie ans dem

„Handlungsgehülfen-Blatt". Diese Ueberlegenheit des

Vcrbandsorgans ergebe sich aus dem Charakter des

Verbandes. Die bürgerlichen kanfmännischen Vereine be¬

trachten ihre Zeitschriften entweder als Jnserateneinnahme-
nnelle oder als Vereinsmitteilungen, wogegen das „Hand¬

lungsgehülfen-Blatt" eben ein Kampforgan für die wirt¬

schaftlichen Interessen der Handlnngsgehülfen ist. Der

Redner berichtet weiter über Ausgestaltung des Ver-

i'andsorgans somie über seine Tätigkeit und ersncht
die Delegierten, dafür zn wirken, daß die Bericht¬

erstattung aus den einzelnen Orten noch ausgebaut
iverde nnd stets mit größter Pünktlichkeit erfolge. —

Die gegenwärtige Auflage des „Handlungsgehülfen-
Blatt" ist 10 300.

In der Diskussion werden verschiedene Anregungen
über den Inhalt des Blattes gegeben; im allgemeinen
ist man mit der Haltung des Verbcmdsorgnns durchaus
einverstanden.

Dann trat man in die Beratung des Punktes 4

der Tagesordnung ein: Anträge anf Acndcrnng des

Statuts. Es wnrde zur Vorberatnng der die Zu¬
sammensetzung der künftigen Generalversamm¬

lung betreffenden Anträge eine Kommission gewählt,
bestehend nus den Kollegen Hintze-Berlin vom Ver¬

bandsausschuß, Jofephsohn- und Wucher-Hamburg
vom Verbandsvorstand und Urban-Berlin, Plottke-
Leipzig, Tockus-Breslau und Cohen-Frankfnrt a. M.

ans den Reihen der Delegierten.
Hierauf murden die Verhandlungen der General¬

versammlung abgebrochen und auf den folgenden
Morgen vertagt.

München, den 9. Juni 1908.

(Zweiter Berhaudlungstag.)
Der Vorsitzende, Kollege Iosephsohn, eröffnete

die Verhandlungen mit dem Hinweis aus das ver-

tranliche Rundschreiben des Verbandes bayerischer
Metallindustrieller. Hierzu mird folgende Ent¬

schließung gefaßt:
„Die sechste Generalversammlung des Zentralverbandes

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands

protestiert ganz entschieden gegen den Inhalt des vertraulichen

Rundschreibens dcs Verbandes bayerischer Metallindustrieller,

nach welchem Handlungsgchülfen und Techniker, die gewissen

Berufsverbänden angehören, entlassen bezw. nicht eingestellt

werden sollen. Diese scharfmacherischen Maßnahmen werden

von der Generalversammlung auf das entschiedenste verurteilt.

Von den Angestellten aber erwartet die Versaininlung, daß

sie sich eine derartige Vergewaltigung iiicht gefallen lassen

und deu Zentralverband dcr Handlungsgehlllfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands in seinem Kampfe gegen diese Willkür

unterstützen werden. Die Versaininlung fordert die kauf-

^ männischen Angestellten auf, denjenigen Verbänden, die auch

nach diesem Angriff noch auf dem Standpunkt der Harmonie
der Interessen zwischen Prinzipal und Angestellten stehen

bleiben, den Rücken zu kehren und sich der modernen Gewerk¬

schaft der Handlungsgehülfen, dem Zentralverband, anzu¬

schließen,"

Alsdann erstattete der Redakteur des Verbands¬

organs, P. Lange, ein Referat über Handlungs?
gehiilfenbelvcguug und Sozialpolitik. Hierzu liegt

i ein gedruckter Bericht des Referenten vor. Diefer
! Bericht enthält einleitend Betrachtungen über Ge¬

schichte nnd Charakter der Gehülfenbewegnng.
Nach dem Hinweis auf den gerade in letzter Zeit
Schars hervortretenden Interessengegensatz zwischen
! Prinzipal nnd Gehülfen fowie die aus diesem resul¬
tierende Unfruchtbarkeit der fozialpolitischen Gesetz¬
gebung wird die Notwendigkeit des gewerkschaftlichen
^ Kampfes betont. Im weiteren besaßt sich das Referat
! damit, die Notwendigkeit imd Dnrchführbarkeit der von

!den klassenbewußten Handlungsgehülfen im einzelnen
i aufgestellten Forderungen zn begründen. Dabei

!wird die Stellungnahme der Gehülfen zur Franen¬
arbeit kurz charakterisiert nnd die Notwendigkeit des Aus¬

baues der Kaufmannsgerichte betont. Eine besondere

Berücksichtigung hat die staatliche Versicherung er¬

fahren. Das gedruckte Referat erörtert dann noch die

^Stellungnahme der Gehülfenschast gegenüber der wirt¬

schaftlichen Entwicklung zum Großbetrieb (insbesondere

Warenhäuser und Konsumvereine) nnd schließt niit dem

^Hinweise, daß zwar die organisatorischen Erfolge
der klassenbewußten Gehülfen nicht groß seien, wohl

l aber sei der agitatorische Erfolg nnverlenn-

^bar: Die Gehülfenschaft habe von ihren bisherigen
'falschen und veralteten Anschanungen mancherlei
^über Bord geworfen und sich in verschiedener Be¬

ziehung den von den klassenbewnßten Gehülsen ver¬

tretenen Ideen genähert. Die Schlußworte des ge¬

druckten Referats sind: „Die Gehülfen beginnen mit

den gegebenen Verhältnissen zn rechnen. Sie betrachten

sich mehr als früher als Angestellte, die zeitlebens
Angestellte bleiben müssen. Naturgemäß legen sie

jetzt auch größeren Wert ans die Verbesserung der

Arbeitsverhältnisse. Damit kann die Entwicklnng jedoch
nicht abgeschlossen scin. Die Wünsche, die in der Ge-

! hülfenschast geweckt worden sind, molleil anch verwirklicht
! werden. Die Gehülsen vertreten eigene Interessen
! gegenüber der Prinzipalität, dem Unternehmertum,
! nnd sinden dabei von jener Seite den heftigsten Wider¬

stand, von der Gesetzgebung aber nicht die erwartete

Hülfe. Dies wird den kaufmännischen Angestellten
den Interessengegensatz zmischen Kapital und Arbeit

anfs deutlichste vor Angen führen und muß ihnen
endlich klar merden lassen, daß sie sich nicht mehr von

der Prinzipalität imd ihren Helfershelfern gegen die

Arbeiter gebranchen lassen dürfen, sondern mit der ge¬

werblichen Arbeiterschaft Schulter an Schulter kämpfen

müssen gegen das Unternehmertum."

Der Referent ergänzt diesen Bericht dnrch mündliche

Anssührnngcn, und zwar erörtert cr zunächst die

Ziele und Anfgaben der Gehülfenbewegung. Er

verweist auf die Wandlung der kaufmännischen Vereine,

besonders des Deutfchnationalen HandlnngsgelMfen-
Verbandes. Die von diesem Verband mit dein Verband

Deutscher Handlimgsgehnlfen zn Leipzig eingeleiteten
Einignngsverhandliingen kennzeichnet er als einen

Versuch, die weitere Entwicklung der Gehülfenbewegung,
ivelcher gegenwärtig dnrch die Konkurrenz der einzelnen
Verbände Borschnb geleistet iverde, hintanzuhalten. Der

Redner schildert die bisherige Stellungnahme der

einzelnen Verbände zu den einzelnen Fragen nnd be¬

spricht dann, wie elend es nin die sozialpolitische Für¬

sorge der kaufmännischen Angestellten bestellt ist. Vor

den lebten NeichStagswahlcn seien den Handlnngsgehülfen
von bürgerlicher Seite in dieser Beziehung reichlich

Versprechungen gemacht worden; bisher wäre aber keine

znr Tnt geworden nnd es sei anch für absehbare Zeit
so gnt mie nichts zn erwarten. Der Redner sagt, man

müsse den Handlnngsgehülfen lehren, daß sie von den

llnternehmern keine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lage zu erwarten hätten und sie sich nicht auf die

Gesetzgebung verlassen dürfen. Bessere Arbeits¬

bedingungen seien nur nns dem Wege des Kampfes

gegen die Interessen der Unternehmer zn erringen.

Bezüglich der staatlichen Bersichernng der kauf¬

männischen Angestellten gibt dcr Redner vorerst

einige Betrachtungen über die geschichtliche Entwicklung
der Frage nnd begründet dann folgende Resolution:

Die 6, Generalversammlung des Zentralverbandes der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands begrüßt

es mit Genugtuung, daß sich in der Frage der staatlichen

Versicherung alle kaufmännischen Vereine während dcr

letzten Jahre grundsätzlich auf die vom Zentralverband von

jeher vertretene Auffassung geeinigt haben und gleich¬

falls cine ausreichende zwangsweise staatliche Kran-

ken-, Unfall-, Alters-, Invaliden- und

Hinterbliebcncnver sicherung für dic kauf¬

männischen Angestellten als notwendig betrachten. Die Gene¬

ralversammlung richtet an die Gesetzgebung das dringende

Ersuchen, dicscn Wünschen baldigst dergestalt nachzukommen,

daß cine möglichste Vereinheitlichung der staatlichen Ver-

sicherung — sowohl bezüglich ihrer Organisation wie auch

des Kreises dcr Versicherten — herbeigeführt wird. Die

Versicherungspflicht muß, wie für alle anderen Kreise der

lohnarbcitenden Bevölkerung, auch für die kaufmännischen

Angcstclltcn eine unbedingte sein, Uon dcr es keine Befrei-

Das Fätzchen.
Von Guy de Maupassant.

Herr Chicot, der Gastwirt von Epreville, ließ scin Korb¬

wägelchen vor dem Hose der Mutter Magloirc halten. Er

war ein kräftiger Kerl von vierzig Jahren, rot und dick¬

bäuchig, und galt sür boshaft.
Er band das Pferd an den Pfahl neben dem Hoftor

iliid trat in den Hof ein. Er besaß einige Zänkereien, dic

an das Besitztum der alten Magloirc stießen, das cr seit
langem mit begehrlichen Augen betrachtete. Zwanzigmal
hatte er schon versucht, es käuflich an sich zu bringen, Muttcr

Magloirc hattc jedoch alle Anerbieten hartnäckig zurück¬
gewiesen.

„Ich bin hier gebore, hier will ich auch sterbe," sagte
sie immer.

Er traf sic heute beim Kartoffelschälcn, vor ihrcr Tür.

Sic zählte jetzt zweiundsiebzig Jahre, war vertrocknet, ver¬

runzelt nnd verkümmert, doch unermüdlich bei dcr Arbeit

wie ein junges Mädchen. Ehicot schlug ihr freundschaftlich
auf den Rücken und setzte sich dann neben fie auf ciucu

Schemel.
„Na, Mutter! Wie steht's mit dcr Gesundheit? Alles

in Ordnung?"
„Es geht ja, und bei Euch, Gevatter Prospcr?"
,,'n bißchen Reiße», sonst kann ich auch nicht klagen,"
„Das ist ja schöu,"
Sie sagte nichts „ichr. Chicot sah zu, wie sie ihre

Arbeit verrichtete. Ihre knotigen, krummen Finger, dic hart
geworden wie Krebsscheren, holten wie Zangen dic braunen

Knollen aus einem Korbe an ihrcr Scitc. Blitzschnell fuhr
fie mit dem Messer iu ihrcr Hnnd rund um dicsclbcu herum
und schälte lange Streifen nb, und wcuu dcr Erdapfel dann

ganz gelb erschien, warf sie ihu iu cinen mit Wasser gefüllten
Eimer an ihrer Seite. Drci vecwcgcnc vühncr kamen eins

nach dcin anderen bis auf ihren Nock, pickten ciuc Schalc auf
und flohcn mit der Beute, so schnell cs ihnen möglich war,

davon. Chicot machte cin verlegenes, zögerndes, unsicheres
Gesicht und hatte offenbar etwas auf dcr Zungc, das nicht
herunter wolltc. Endlich machte cr ciucn Anlauf: „Sagt
mal, Mutter Magloire . . ."

„Wnt steht Euch zi, Dienste?"
„Wollt Ihr mir dcn Hof immcr noch nicht verkaufen?"

„Nä, da taun nir, draus werde, dat hab ich Euch als

so oft gesagt. Fangt erst nit mehr dervon an."

„Jch hab' aber jetzt einen Ausweg gesunden, bci dem

wir «llc bcidc unscr Geschäft machcn könnten."

„Uud de wär?"

„Paßt mal auf, Ihr verkauft mir den Hof und behaltet
ihn doch. Seib Ihr damit einverstanden?"

Tie Alte hiclt niit dem Äartoffclschälcu iune und heftete
ibre lebhaften Augen mit dcn verruuzcltcn Lidcrn auf den

Gastwirt.
Er fuhr fort: „Jch will mich genauer ausdrücken. Jcdeu

Monat bringe ich Euch huudcrtundfünszig Mark. Versteht
mich gut: jede» Mouat bringe ich Euch hicr mit meinem

Korbwägelchcn ganze fünfzig Taler! Und sonst soll sicy
nichts ändern, aber auch nichts, Ihr bleibt hicr wcchncn uiid

tümmcrt Euch gar nicht um mich, nicht die Spur, Ihr
habt nichts weiter zu tun, als das Geld anzunehmen. Paßt
Euch das?'"

Er blickte sie munter uud guter Laune an. Die Alte

betrachtete ihn mißtrauisch uud suchte nach dcr Falle, die

in seinen Worten versteckt sein könnte. Dann fragte sie:
„Tat wär also für mich, nn, uud wat habt Ihr dcnn von

deni Hof?"
Er antwortete: „Da braucht Ihr Euch nur ja nicht

drum zu kümmern, Ihr bleibt hier, solang der liebe Gott

Euch das Leben schenkt, ^hr gebt mir nur beim Notar eine

ücine Unterschrift, daß dcr Hof nach Euch mir gehört. Ihr
I)abt tciue Kinoer, und nu den: Ncffcn hängt Euer Hcrz doch
iiicht. Paßt Euch nun mein Vorschlag? Ihr behaltet Euren

vos Euer Lebe» laug und ich geb' Euch monatlich fünfzig
Taler, Das ist ganz Reingewinn für Euch,"

Dic Altc war überrascht, beunruhigt und in ihrem Ent¬

schluß Ivanicnd gemacht, Sic erwidcrtc: „Jch sag' nit nein.

Ich muß abcr crst mal darübcr nachdenke. Kommt doch

nächste Woch' eus wieder, Dcmu will ich Euch mein Ant¬

wort sage."
Uud Gevatter Chicut ging vou danuen, erfreut wie ein

König, der cin zweitcs Königreich erobert hat,
Tic altc Magloirc blieb in Gedanken zurück, Sic konntc

die folgende Nacht nicht schlafen und hatte vier Wochen lang

ein reines Unentschlossenheitsfieber. Sie witterte wohl irgend
etwas Ungehöriges in dem Vorschlage dcs Gastwirtes, der

Gedanke an dic fünfzig Taler monatlich, an das schöne Geld,
das klingend in ihre Schürze fallen, das vom Himmel in

ihren Schoß regnen solltc, ohuc daß sic die Hand danach
auszustrecken brauchte, erfüllte sie jedoch mit' sagender
Begier.

'

Sie suchte cinen Notar auf und trug ihm ihre An¬

gelegenheit vor. Er riet ihr, Chieots Anerbieten anzunehmen,
doch siebzig Taler statt fünfzig monatlich zu verlangen, da

ihr Hof mindestens einen Wert von fechzigtausend Mark

habe,
„Weun Sie noch fünfzehn Jahre leben," sagte der

Notar, „so zahlt cr de» Hos immerhin auf diesc Weise nur

init fünfundvicrzigtausend Mark."

Die Alte zitterte bci dcm Gedanke», monatlich siebzig
bare blanke Taler cinnchmcu zu köuncn. Doch war ste noch
immer mißtrauisch, fürchtete tausend unvorhergesehene
Dinge, versteckte Fallstricke, konnte sich nicht zu cinem Ent-

, schluß entscheide» uud stclltc immer ncuc Fragen, bis dcr

, Abcnd lam. Endlich gab sie dann den Auftrag, die Verkaufs-

j atte aufzusetzen und begab sich, aufgeregt, als hätte sie vicr

^ Krüge ueucu Apsclwein getrunken, nach Hause zurück.
Als Chicot kam, uin sich ihre Antwort zu holen, ließ sie

sich lange bittc», tat, als hätte sie gar keine Lust, und war

doch innerlich von Angst erfüllt, er möge die siebzig Taler

nicht zahlen. Endlich, als er dringend aus sie einredete,
rückte sie mit ihrem Gegenvorschlag heraus.

Er sprang enttäuscht auf und sagte, dann wolle er lieber

verzichten.
Um ihn nun ivieder geneigt zu machen, begann sie über

ihre wahrscheinliche Lebensdauer zu diskutieren.

„Jch mach' nit längcr mchr als fünf oder sechs Jahr.
Ich geh' int dreiundsicbzigstc und bin nit mehr fest auf die
Äeiu. Noch neulich dacht' ich, et wär' am End'. Et war

mich, als würd' ich innerlich ganz leer. Sie haben mich
iut Bett tragcn müfse."

Chicot ließ sich aber nicht so leicht überzeugen.
„Na, na, Altc, Ihr seid solid wie der Kirchturm. Ihr

werdet mindestens hundcrtzchn Jahre alt. Paßt auf, Ihr
kommt noch zu meinem Begräbnis."
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ung geben darf; insbesondere ist die jetzt für die Versiche-
rungspflicht bestehende Einkommensgrenze zu, beseitigen.
Beim Ausscheiden aus der Versicherungspflicht foll jedem
das Recht auf freiwillige Weiterberficherung zugestanden
werden.

Die Generalversammlung hält es für erforderlich, daß
bei der Krankenversicherung die heutige Zersplitte¬
rung der Versicherungsträger (Gemeindekrankenversiche¬

rung, Orts-, Betriebs-, Bau- und Jnnungskrankenkassen)
beseitigt wird und einheitliche Krankenversicherungskassen
geschaffen werden. Diese Krankenkassen hätten auch das

Recht der Freizügigkeit insofern zu gewähren, als dem Ver¬

sicherten alle bei irgend einer Kasse erworbenen Ansprüche
ebenso wie die zurückgelegte Wartezeit von derjenigen Kasse,
die für den Bezirk seines etwaigen neuen Wohnortes besteht,
angerechnet werden müssen. Zugleich tritt die General¬

versammlung dasür ein, daß die Mindestleistungen der

Krankenversicherung wesentlich erhöht werden. Sie hält
es im Interesse eines gedeihlichen Wirkens der Kranken-

rersicherung ferner für erforderlich, daß den Versicherten
das Selbstverwaltungsrecht zugestanden wird; sie protestiert

gegen jene in letzter Zeit laut gewordenen Bestrebungen,
die auf eine Beschränkung dieses Rechts hinauslaufen.

Die Generalversammlung weist darauf hin, daß
die Vorschriften über die Unfallversicherung der

kaufmännischen Angestellten durchaus unzulänglich sind,
weil sie sich nur auf einen Teil der Handlungsgehülfen er¬

strecken. ,Die Unfallversicherung aller kaufmännischen An¬

gestellten ohne Unterschied der Geschäftszweige hat stch seit

langem als dringlich erwiesen.

Nachdem über die Alters-, Invaliden-, Wittven-

«nd Waisenverficherung der Privatangestellten in

den letzten Jahren fehr viel geredet und geschrieben
worden ist, HM es die Generalversammlung für

hohe Zeit, daß endlich eine gesetzliche Regelung der Sache

erfolgt. Die von mancher Seite befürwortete Sonder¬

oder Z u s ch u tz Versicherung der Privatangestellten außer¬
halb des Jnvalidenversicherungsgesetzes würde — da der

Begriff „Privatangestellter" keineswegs feststeht — nicht
nur die gewerblichen Arbeiter ausschließen, sondern auch
weite Kreise der kaufmännischen Angestellten in die Ge¬

fahr bringen, von den Leistungen dieser etwaigen neuen

Versicherung ausgeschlossen zu werden. Die Generalver¬

sammlung verwirft daher in Uebereinstimmung mit

einer Anzahl bon Vereinen kaufmännischer und technischer
Angestellten den Gedanken der Sonder- oder Zuschufzver-

sicherung. Sie fordert vielmehr eine ausreichende Alters-,

Invaliden-, Witwen- und Waisenverficherung im Rah¬
men des Jnvalidenversicherungsgesetzes
durch höhere Leistungen in den jetzt bestehenden Lohn¬

klassen und Errichtung höherer Klassen, mit der Maßgabe,
daß die Berufsart nicht zum Anlaß genommen werden

darf, irgend eine Kategorie der Versicherten zu benach¬

teiligen. Hinsichtlich der Festlegung des Invalidität Z-

begriffes jedoch ist die bisherige Tätigkeit des Ver¬

sicherten, ebenso wie seine Ausbildung, Kräfte und Fähig¬
keiten voll zu berücksichtigen. Betriebspensionskasfen usw.
sollen nicht von der Versicherungspslicht befreien, wie Er¬

satzinstitutionen überhaupt nicht zuzulassen

sind. Den Versicherten ist ,das Recht der Selbstverwaltung
zu gewähren.

Die ergänzenden mündlichen Ausführungen des

Referenten über „Unsere Forderungen" sind
kürzer, da sich die Stellungnahme zu den einzelnen
Fragen zum Teil ans dem Vorhergesagten, in der

Hauptsache aber ans dem gedruckte» Referat ergibt.
Der Redner betont, daß an den bisherigen grund¬
legenden Anschauungen des Verbandes nichts geändert
werde, vielmehr nur die Absicht bestehe, durch eine

größere Ausführlichkeit des Verbandsprogramms anch
den fernstehenden Kollegen besser Gelegeilheit zu bieten,

sich rasch über die Stellungnahme des Verbandes zu
den einzelnen Fragen zil informieren. Der Redner legt
einen Programmentwurf vor, der nach lebhafter
Disknssion des Referats mit unwesentlichen Aenderungen
in folgender Form angenommen ivird:

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands erkennt, daß im Handelsgeiverbe
eine Entwicklung wirksam ist, die dahin geht, durch die

großen und kapitalkräftigen Betriebe die kleineren Geschäfte
zu verdrängen und damit auch für die Masse der Angestellten
die Möglichkeit zu vernichten, sich selbständig zu machen.
Zugleich tritt in der wirtschaftlichen Entwicklung die Tendenz

hervor, durch immer größere Arbeitsteilung sowohl im Klein-

und Großhandel, Bankwesen usw., wie auch durch umfassen¬
dere Heranziehung weiblicher Kräfte die Stellung des Hand¬
lungsgehülfen unsicherer und weniger lohnend zu gestalten.
Das entspricht in vielen Punkten der wirtschaftlichen Um¬

wälzung in anderen modernen Gewerben und ist vom Stand¬

punkte der davon nachteilig Betroffenen zu bedauern, aber

durch kein Mittel aufzuhalten; auch kann die heutige wirt¬

schaftliche Ausnutzung der großen Masse der Angestellten

durch die kleine Zahl der Geschäftsinhaber nur durch
schließliche Beseitigung des jetzigen Verhältnisses zwischen
Kapital und Arbeit überwunden werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands empfiehlt den kaufmännischen An¬

gestellten zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Lage die gewerk¬
schaftliche Organisation und für die nächste Zeit

hauptsächlich das Eintreten für folgende Forderungen:
Erringung höherer Gehälter; Fortbezug des

Gehalts bei unverschuldetem Unglück und bei militäri¬

schen Dienstleistungen bis zur Dauer von sechs Wochen;

Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf

acht Stunden; reichsgesetzliche Einführung des Acht-Uhr-

Ladenschlusses, Sieben - Uhr - Kontorschluß;

völlige Sonntagsruhe von 36 Stunden; jährlich

vierzehn Tage Ferien unter Fortbezug des Gehalts;

Instandhaltung der Arbcitsräume, wie es die

Gesundheit der Angestellten erheischt;

Beseitigung der sreien Station, des Kost- und

Logiszwanges des Gehülfen beim Prinzipal;

gleichen Lohn für gle ich e Arbeitsleistung,

ohne Rücksicht aus das Geschlecht der Angestellten;

Schutz des m ei blich en Perso n als;

Beseitigung der Lehrlingsausbeutung, ins¬

besondere durch Bezahlung auch dcr jugendlichen Arbeits¬

kräfte ; reichsgesetzlichen Fortbildungsfchulunter-
richt an täglich mindestens zmei Vormittagsstunden für
alle Angestellten unter 18 Jahren;

Beseitigung und gesetzliches Verbot der Konkurrenz¬

klausel; strafrechtliche Verfolgung jener Prinzipale, die

unter sich zum Schaden ihrer oder sremder Angestellten

heimliche Konkurrenzklauseln abschließen;

lückenlose Ausdehnung dcrKaufmannsgerichts-
barkeit auf alle Gemeinden des Reiches; Beseitigung
der Berufung an die Landgerichte; Zulassung der Revision
bci Streitigkeiten im Wertgegenstande über >t, 500; Ver¬

leihung des Wahlrechts an die Gehülfen beiderlei Geschlechts
im Alter von 21 Jahren, Festsetzung des Wählbarkeits¬
alters sür beide Geschlechter aus 25 Jahre;

Schaffung eines Reichsarbeitsamts somie Er¬

richtung von Bezirksarbeitsämtern und Arbeiter¬

kammern, von denen sich die letzteren nach den ver¬

schiedenen Ermerbszweigen in Sektionen teilen und nur aus

Angestellten zusammensetzen sollen;

Schassung einer Handelsinspektion nach Art

der Gewerbeinspektion und im Anschluß an diese unter

Hinzuziehung von Gehilsen;

staatliche Versicherung gegen Krankheit und

Unfall, sowie ausreichende Alters-, Invaliden-, Witwen-

und Waisenversicherung für alle kaufmännischen Angestellten.

Damit diese Forderungen mit allem Nachdruck vertreten

merden können, ist es nötig, daß die Beschränkungen des

Vereins- und Versammlungsrechtes fallen und daß die

kaufmännischen Angestellten sich einheitlicher als bisher —

ohne Unterschied der Konfession, der Geschäftsstellung und

des Geschlechts — vereinigen im Zentralverband der Hand¬

lungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands.

Hierauf wurde in der Beratung der Statuten¬

änderungsanträge fortgefahren, nnd zwar erstattete

zunächst die zur Prüfung der vorliegenden Anträge
über die Zusammensetzung der General¬

versammlung eingesetzte Kommission Bericht. Sie

schlägt solgende Fassnng vor:

Aus jede volle 250 Mitglieder entfällt ein Delegierter,

jedoch auf keinen Ort mehr als vier. Für Orte mit weniger
als 250 Mitgliedern werden Wahlbezirke gebildet, die durch¬

schnittlich 250 Mitglieder zählen und bei deren Bildung die

geographische Lage nach Möglichkeit zu berücksichtigen ist.
Bei den Abstimmungen hat jeder Delegierte eine Stimme.

Die Bezirkseinteilung nebst Wahlreglement ist voin Ver¬

bandsvorstand vor jeder Generalversammlung rechtzeitig auf¬

zustellen und mindestens acht Wochen vor Stattfinden der

Generalversammlung im Verbandsorgan zu veröffentlichen.

Der monatliche Verbandsbeitrag wurde gemäß
dem Antrage des Verbandsvorstandes für männliche
Mitglieder auf Hl, 1,20, für weibliche auf 80 ^>
festgefetzt.

Die Bestimmungen des Statuts über die Höhe nnd

Dauer der Stellenlosenunterstützung murden wie

folgt festgesetzt:

Der ganze Tag ging unter ahnlichen Hin- und Her¬
reden dahin.

Da die Alte jedoch nicht locker ließ, willigte der Gastwirt
endlich ein, die siebzig Taler zu zahlen.

Am folgenden Tage unterzeichneten sie die Verkaufs¬
urkunde.

'

Und dic alte Magloire schlug noch zehn Krüge
Apfelwein aus dcm Kauf heraus.

Drei Jahre verflossen. Dic gute Frau hielt fich
brillant. Sie schien auch nicht einen Tag älter geworden
zu sein und Chicot wurde von Verzweiflung erfaßt. Es

kam ihm vor, als bezahle er dic Rente schon seit einem

halben Jahrhundert, als sei er betrogen, überlistet, ruiniert

worden. Er besuchte dic Bäuerin von Zcit zu Zeit, wie

man im Juli aus das Feld geht, um zu sehen, ob das Ge¬

treide reif für dic Sense ist. Sie empfing ihn immer mit

einer Bosheit im Blicke, als beglückwünschte sie sich, ihm
diesen guten Streich spielen zu können. Und er stieg wiedcr

schleunigst in sein Korbwägelchen und fluchte: „Willst Du

denn nicht bald krepieren, altes Heft?"
Er wußte nicht, was er inachen sollte. Wenn er sie

sah, hätte er ste erwürgen mögen. Er haßte sie mit dem

wilden stupiden Haß des Bauern, der sich bestohlen steht.
Dann sann er auf einen Ausweg.
Eines Tages besuchte cr sie wieder und rieb sich dabei

die Händc, wie er damals getan, als er sie zum ersten Mal

zu dem Verkaufe zu überreden suchte.

Nachdem sie einige Minuten geplaudert hatten, meinte

er: „Sagt doch mal, Mutter, weshalb eßt Ihr eigentlich
nie bei mir, wenn Ihr nach Epreville kommt? Man klatscht
schon darübcr. Man sagt, wir hätten Streit gekriegt, und

das tut mir leid. Ihr wißt doch, daß Ihr bei.mir nix zu

bezahlen braucht, mir liegt doch nix an 'nein Mittagessen.
Wenn Ihr also mal Lust habt, so kommt nur sofort, es foll
mich sehr freucnl"

Die Magloire ließ sich nicht lange bitten, und als sie
am nächstfolgenden Tage mit ihrem Knecht Cölestin und

ihrem Karren zum Markte fuhr, stellte sie ihr Pferd un¬

geniert in Gebatter Chicots Stall ein und verlangte das

versprochene Mittagsmahl.
Der Gastwirt strahlte, behandelte sie wie einc Dame

und tischte ihr von allem auf, was seine Küche hergeben

konnte. Doch atz sie nur sehr wenig, da sie scit ihrer Kind¬

bett an strengste Einfachheit gewöhnt war und von nichts
anderem als von ein wenig Suppe und einem Stückchen
Butterbrot gelebt hatte,

Chico: drang enttäuscht in fie. Sie trank auch nicht
und dankte für den Kaffcc.

Er fragte: „Aber ein kleines Gläschen könnt Ihr doch
nchmcn?"

„Dat wär' fchon eher," meinte sie, „da bin ich gar nit

so dagegen."
Er schrie aus voller Kehle durch die Wirtsstube:

„Rosalie, bring' mal vom besten, vom allerbesten, bon dem

mit drci Sternen!"

Und das Mädchen erschien mit einer großen Flasche,
die ein paviernes Weinblatt schmückte.

Er füllte zwei kleine Gläser.
„Nun kostet mnl, Mutter, das ist was Gutes!"

Und die gute Frau begann ganz langsam und in kleinen

Schlücken zu trinken, damit der Genuß länger dauern möge.
Als fie das Glas bis auf den letzten Tropfen geleert hatte,
sagte sie: „Dat ist wirklich wat Gutes, dat muß man

sagen."
Sie hatte noch nicht zu sprechen aufgehört, so hatte

Chicot ein zweites Glas eingeschenkt. Sie wollte danken,
aber es war zu spät, und sie trank es langsam, wie das

erste, hinunter.
Er drang in sic, noch ein drittes zu nehmen; sie lehnte

ab« Er bestand aber darauf.
„Das ist ja mild wie Milch. Jch trinke zehn, zwölf

Gläschen, ohne was zu spüren. Das geht ja wie Zucker
die Kehle hinunter. Es kommt einem vor, als verflöge
es auf der Zunge, weder im Magen noch im Kopfe merkt

man was davon. Es gibt nichts Besseres sür die Ge¬

sundheit."
Da es ihr sehr gut geschmeckt hatte, nahm sie doch noch

etwas, doch nur ein halbes Gläschen voll.

Da rief Chicot, von seiner Großmütigkeit überwältigt,
aus: „Wenn es Euch Spaß macht, dann schenk' ich Euch ein

kleines Fäßchen von dem Schnaps. Ich will Euch doch
zeigen, daß wir gute Freunde sind."

Die alte Frau sagte nicht nein und begab sich, ein

wenig beschwipst, auf den Heimweg.
Am folgenden Tage erschien der Gastwirt auf dem

Hofe der Muttcr Magloire und zog ein kleines mit Eisen
beschlagenes Fäßchen aus feinem Wägelchen. Sie mußte
sofort von dcm Inhalt kosten, um sich zu überzeugen, daß
es derselbe feine Schnaps fei, den fie gestern getrunken,
und als sic mal wieder jeder drei Gläschen hinter sich
hatten, sagte er zum Abschied: „Und wenn das Fäßchen
leer ist, es gibt auch noch mehr; geniert Euch nur nicht.
Mir liegt doch nichts an einem Fäßchen Schnaps. Je eher
es aus ist, desto mehr soll es mich freuen!"

Tann stieg er in sein Wägelchen,

Nach bier Tagen war er wieder da. Die Alte saß vor

ihrcr Tür und schnitt sich ihr Brot für die Suppe.
Er trat ganz nahe an ste heran und sprach ihr ins

Gesicht, um ihren Atem riechen zu können. Ein Hauch
von Alkohol kam auf ihn zu und seine Züge hellten
fich auf.

„Könnt' ich ein Gläschen haben?" fragte er nach eincr

Weile.

Und sie stießen zwei- odcr dreimal an.

Doch bald verbreitete sich das Gerücht in der Gegend,
die Mutter Magloire betrinke sich in der Stille. Mau

fand fie bald einmal in ihrer Küche, bald auf ihrem Hofe,
ja zuweilen auf den Wegen in der Umgegend steif be¬

trunken und bewußtlos liegen und mutzte sie nach Haufe
bringen,

Chicot besuchte sic nicht mehr, und wenn man von

der Bäuerin sprach, murmelte er mit betrübtem Gesicht:
„Jst das nicht traurig, sich in ihrem Altcr noch so was

anzugewöhnen? Ä^erin man schon so alt ist, gibt's auch
keine Hülfc mehr dagegen. Das nimmt noch einmal ein

böses Ende mit ihr!"
Und es nahm auch ein böses Ende mit ihr. Sie starb

im folgenden Winter um Weihnachten, als sie cinmal, ganz
betrunken, im Schnee liegen geblieben war.

Gevatter Chicot erbte den Hof und erklärte: „Die
Verrückte I Hätte fie sich nicht vergiftet, noch zchn Jahre
hätt' sie den Hos haben tonnen."
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a) für männliche Mitglieder nach einer Mitgliedschaft
von 1 Jahr >t,, 1 — pro Tag bis zu 4 Wochen

b) für weibliche Mitglieder nach einer Mitgliedschaft
von 1 Jahr .«>, —,7« pro Tag bis zu 4 Wochen

,. -,8« „

„
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„
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Von den anderen wichtigeren Statutenänoernngs-

antrcigen wurden angenommen:

„Ter Vorstand dcs Verbandes besteht ans sünf Mit¬

gliedern, dem Vorsitzenden, dem Kassierer, deni Redakteur

des Verbandsorgaus uud zwei Beisitzern, Die ersteren
drei werdcn von dcr Generalversammlung, die letzteren
beiden sowie zwei Revisoren wcrden ans dcn am Sitze dcs

Verbandes wohnhaften Mitgliedern von diesen selbst ge¬

wählt, Dic Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre,
Scheidet ein Vorstandsmitglied iin Laufe seiner Aintsdauer

aus, so haben fiir angestellte Vorstandsmitglieder Vorstand
uud Ausschuß gemeinsam, für nichtangestellte Vorstands¬
mitglieder die am Sitze des Verbandes wohnhaften Mit¬

glieder für den Rest der Amtsdaner eine Neuwahl vorzu¬

nehmen."

„Das Verbandsorgan mird unter dem Titel
„ Hand -

lungsge Hülfen-Zeitung" im Auftrage und auf
Kosten des Verbandes vom Verbandsvörstande vierzehn¬
tägig herausgegeben und allen Verbcmdsinitgliedern
unentgeltlich zugestellt."

Abgelehnt murden folgende Statutenänderungs-
anträge:

Der Name des Verbandes lautet: „Zentralvcrband
der Handelsangestellten Deutschlands".

Der Sitz des Verbandes ist nach Berlin zu verlegen.

Die Statutenänderungen treteil am 1. Juli 1908 in

Kraft, die Beitragserhöhung am 1. Oktober 1908, die

Titeländernng des Verbandsorgans am 1. Januar 1909.

Die vorliegenden Sonstige« Anträgc ^ Pnnkt 5

der Tagesordnung — werden, soweit es sich nm Wünsche
hinsichtlich der Agitation handelt, zum Teil dem Ver¬

bandsvorstande, soweit sie das Verbandsorgan betreffen,
der Redaktion überwiesen. Abgelehnt wnrden u. a.

folgende Anträge:

Falls die Generalversammlung eine allgemeine Er¬

höhung der Mitgliederbeiträge beschließt, ist dcn meiblichen
Mltgliedern künftighin neben dem „Handlungsgehülfen-
Blatt" die „Gleichheit" auf Verbandskosten zu liefern.

Das frühere Format und Papier des Verbandsorgans
ist wieder einzuführen.

Zehn Prozent der Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen
sind als besonderer Fonds anzulegen und nur zur

Förderung der Lohnfrage in unserem Berufe zu verwenden.

Hinsichtlich des letztereil Antrages wnrde jedoch
ausdrücklich betont, daß es Aufgabe des Verbandes sei,
mit allen verfügbaren Kräften anf die Erreichung
höherer Gehälter hinzuwirken.

Den Bericht vom Internationalen Kongretz und

von der Internationalen Handlungsgehülfen-
konfereuz — Punkt 6 der Tagesordnung — erstattete

Kollege M, Josephsohn-Hamburg.
Darauf folgte Punkt 7: Wahlen. In den Ver¬

bandsvorstand wurden in einem gemeinsamen Wahl¬
gange per Akklamation einstimmig gewählt: M. Josep
söhn als Vorsitzender, E. Wucher als Kassierer und

P. Lange als Redakteur des Verbandsorgans. Als

Delegierte zum Gewerkschaftskongreß bestimmte
die Generalversammlung Iosephsohn und Lange;
außerdem wnrde dem Bezirk Hamburg das Recht ein¬

geräumt, einen Delegierten zil wählen. Als Sitz des

Verbandsansschusses murde Berlin wiedergewählt
Räch den üblichen Schlußreden wurde die von

mahrhast kollegialischem Geiste getragene General¬

versammlung mit einem dreifachen Hoch anf den Zentral¬
verband der Handlungsgehülfen nnd Gehülfinnen
Deutschlands geschlossen.

Aussicht auf spätere Selbständigkeit beraubt wurdcn, als

infolge der Einführung der Teilarbeit in den Groß¬
betrieben des Handels und infolge technischer Fortschritte

(Schreibmaschine usw.) Tausende von ungelernten und

iveiblichen Arbeitskräfte» in den Beruf hineinströmten,
als dic kapitalistische Entwicklung die Lebenshaltung der

meisten Handlnngsgehülfen auf eine proletarische herunter¬
drückte, da flammte um so rascher die Bewegung unter

dcn Hnndlnngsgehülfen auf, das Streben nach Verbesse¬

rung ihrcr Loge.

Noch rekrutierte sich die Handlungsgehülfenschast zmn

allergrößten Teil aus dem Kleinbürgertum. Es war daher
kein Wunder, daß dic aufgerüttelte indifferente Masse der

Handlungsgehülfen fich nicht auf gewerkschaftlicher Grund¬

lage, sondern in bürgerlichen Vereinen zusammenschloß,
die die rückständigsten kleinbürgerlichen Anschauungen ver¬

traten. Dic bürgerliche» Vereine und Verbände schlössen
ich d e in untergehenden Kleinbürgertum an, das die wirt-

chnftliche Entwicklung durch zünftlerische Maßregeln

uriickzuschranbcn versucht. Nach demselben Schema
arbcitctcn dic bürgerlichen Vereine. Weil dic lohn-
drückciidc Tendenz der Frauenarbeit — welch letztere als

Begleiterscheinung der kapitalistischen Entwicklung im

Handel durch kein Mittcl zu beseitigen ist, es sei denn,

daß dic wirtschaftliche Entwicklung nm Jahrzehnte zurück¬
geschraubt werden könntc — die Lage der Handlungs¬
gehülfen verschlechterte, forderten sie dic Abschaffung der

Frauenarbeit überhaupt, und diese Forderung war ihr
wirksamstes Agitationsmiitcl unter den indifferenten, sich
iii/^chrcr' Existenz bedroht fühlenden Handlungsgehülfen.

Am tollsten trieb cS m Ocr skrupellosen Agitation der

Deutschnationale Verband. Dcr Zweck, dem verzweifelt
um scine politischc und wirtschaftliche Existenz ringenden,
antisemitisch-reaktionär gesinnten Kleinbürgertum in den

Handlungsgehülfen neue Bundesgenossen und

das nötige Stimmvieh für die politischen Wahlen
zu schaffen, heiligte die Agitationsmittel des Deutsch-
nationalen Verbandes: seinen verlogenen Radikalismus,
einen falschen Phrasen-Nationalismus, die systematische
Züchtung des Stnndcsdünkcls, seine seichte opportunistische
Taktik und die persönlich-gehässige Art seiner Agitation/
Was Wunder, menn dic Handlungsgehülsen, die ihren
„Stand" in derselben Gesahr der Proletarisierung sahen
mie das Kleinbürgertum, dem sie entstammten, diesem
Verband in Scharen zuströmten! Die tönenden Phrasen
gegen das Judentum fielen anf einen um so fruchtbareren
Boden, als der Rassenhaß durch ein Jahrhunderte alte

Vorurteil genährt wurde. Der demagogische Kampf
gegen die Sozialdemokratie, die nach kleinbürgerlich¬
bornierter Anschauung angeblich den Mittelstand ruiniert
— während sie nnr lehrt, daß der Untergang des Klein¬

betriebes ein unabwendbares Gesetz der kapitalistischen
Entwicklung ist —, mußten ebenso großen Anklang bei

den indifferenten, „patriotisch" erzogenen Handlungs¬
gehülfen finden. Wic viele unter den angeblich 100 000

Mitgliedern des Dentschnationalen Verbandes dürften wohl
das Programm der Sozialdeinokratie kennen? Wie

vielen dürfte es bekannt sein, daß alle Forderungen der

Handlnngsgehülfen, die geeignet sind, ihre Lage zu ver¬

bessern, von der Soziaidemokratie vertreten merden? —

Der Deutschnationale Verband bemühte sich, den Hand¬
lungsgehülfen das „Stnndesbewußtsein" einzutrichtern,
um sie kastenartig von dem arbeitenden Volke abzuschließen
und sie so um so besser für feine Zwecke ausnutzen zu
können. Er haschte stets nach Augenblickserfolgen; der

kleinste Erfolg in dcr Bewegung murde als „Errungen¬
schaft der zielbewußten Standesarbeit des D. H.-V." aus¬

posaunt. Und mit seiner beispiellos persönlich-gehässigen
Agitniionsmeise spekulierte er nicht ohne Erfolg auf das

Senfntionsbedürfnis dcr großen Masse. So

cs erklärM^..dgß diesem Verband Tansendc von Mit¬

gliedern zuströmten. Er 1ZtmP"emM"wi'e' eine Stifnpf

fault iind kraftlos. /

Zur Charakteristik der HandlnngsgchnlfcndcVcgmg.
Von Wilh. L. Andresen.

Die Hanolungögehülfenbewegnng ist ein Kind der

wirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist nicht das Werk ein

zelner Führer, entstanden nach ihren Ideen und Wünschen
sondcrn sic hnt ihrc Ursache iu den materiellen Lebens

Verhältnissen dcr Handlungsgehülfen, Das muß innn sich
vor Augen halten, menn man die Bewegung richtig er

fassen will. Es hat lange gedauert, bis die Handlungs

gehülsenbewegung in Fluß kam. Dic Arbeiter hatten
längst große Organisationen, hatten schon umfangreich
gewerkschaftliche Kämpfe geführt, bevor die Handlung

gehülfeu anfingen, Organisationen zur Vertretung ihrcr
Interessen zu bilden. Als aber in den letzten Jahrzehnten
die Zahl dcr Handlungsgehülsen infolge dcr Ausdehnung
des Handels und der Entstehung der Großbetriebe sich iin

geheuer vermehrte und die meisten Handlungsgehülsen dcr

ind ihnen nicht geboten. Wo sind die Lohn-

rhöhnngen, wo die Arbeitszeitverkür-

nngen größeren Umfanges, die die

„großen" und „mächtigen" bürgerlichen

Gch.ülf>enverbände ihren Mitgliedern er¬

kämpft haben? Die bürgerlichen Verbände find
weder gewillt noch fähig, gewerkschaftliche Kämpfe zu

uhrcn. Schon regt sich in fast allen bürgerlichen Ver¬

bänden der Geist der Unzufriedenheit. Mehr

mid mehr reift die Erkenntnis, daß der Kampf um die

Verbesserung ihrer Lage notwendig ein Stück des

Klassenkampfes sein musz, daß nur der Kampf aller

Ausgebeuteten gegen die kapitalistischen Ausbeuter sie aus

hrem Elend zu befreien vermag. Und wenn unsere

Organisation noch klein ist und wir bei nnserer Agitation

ans die größten Schmierigkeiten stoßen, so kann uns das

nicht entmutigen. Wir wissen, daß die wirtschaftliche
Entwicklung für uns arbeitet, daß der Kapitalismus immer

größcrc Massen der Berufskollegen imd Kolleginnen zu

proletarischem Dasein verurteilt, und daß es nur an uns

liegt, die Massen zu sammeln unter der

Fahne des Klassenkampfes! Jedes Mitglied

unserer Organisation muß ein Agitator für den Verband

werdcn, die indifferenten Kollegen über ihre Klassenlage

aufklären und sie ihre Macht erkennen lehren, die in der

Vereinigung liegt.

Den klassenbewußten Handlungsgehülfen ist eine große
nnd schöne Aufgabe gestellt. Sie sind Pioniere der

Gehülfen bewegung, sie haben die Reihen der

Phalanx zu schließen zum Sturm gegen den Kapitalismus!
Wir arbeiten im Dienste einer großen Knlturidee: der

Einigung der arbeitenden Klaffe zur Er¬

ringung der fozialen Freiheit!

Dieselben Ursachen, die das starke Anwachsen der

bürgerlichen Vereine und Verbände erklären, erklären auch
den verhältnismäßig langsamen Fortschritt der freien Ge¬

werkschaft der Handlungsgehülfen. Aber die Handlungs
gehülfenbewegung steht erst am Anfang ihrer Entwicklung
und das starke Wachstum der bürgerlichen Organisationen
ist eine Kinderkrankheit, die sie sicher überwinden

wird. Mit dcr fortschreitenden Proletnrisicrung des

Kleinbürgertums, mit der immerfort steigenden Zahl der

Ausgebeuteten, mii der Verschärfung des Gegensatzes
zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten und dcr zu

nehmenden Rekrnticrung der Handlungsgehülfen ans dem

Proletariat wachsen dic Vorbedingungen für dic Organi
sation der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen auf dem

Boden des Klnsscnknmpfcs.
Jn der grohen Mnfse der in den bürgerlichen Ver

banden organisierten Handlungsgehülsen beginnt fich die

Ungeduld zu regen. Sie sind von dcn bürgerlichen Ver

bänden jahrelang mit dcn schönsten Phrasen traktiert

worden, aber wesentliche Verbesserungen ihrer Lebenslage

Wohnnngselcnd.
Der Vorstand der Ortskrankenkasse für den Gewerbe-

betrieb der Kansleute, Handelsleute und Apotheker

iii Berlin hat auch im Jahre 1SO4 durch die Krankenkassen-

'Zontrolleure wiederum Informationen über die Wohnungs-

Verhältnisse der Patienten einziehen und durch Herrn Alb.

Kohn bearbeiten lassen.* Eine Anzahl Berichte der Kon¬

trollcure werden im Wortlaut veröffentlicht. Einer besagt:

„Patient, 15 Jahre alt, an Rheuma erkrankt, bewohnt

mit seiner Muttcr und Schwester einc Stube und Küche.

Die Stube ist abvermietet. Die Genannten schlafen in der

Küche. Die Mutter schläft mit der 13jährigen lungen¬
kranken Tochter in einem Bett, der Patient in einer Feld»

bcttstellc, welche abends erst aufgestellt wird. Außerdem
dient die Küche der Mutter als Arbeitsraum. Heizung er¬

folgt durch die Kochmaschine. Der Vater des Patienten

ist an Tuberkulose gestorben."

„Grimmstraße 9, Vorderhaus, 4 Treppen" ist die Notiz

überschrieben. Einc von vielen, und noch längst nicht die

bitterste. Im Gegenteil! Dutzende und Aberdutzende Pro¬

leten müssen in noch elenderen Löchern, in noch größerem
Elend thr Leben zubringen. Im reichen Bcrlin, der Residenz
dcs prunklicbcnden Fürsten Wilhclm II. von Preußen.

Stolze Gotteshäuser, himmelanstrcbende Dome, prunkvolle

Marmorschlösser mit vielen Hunderten von Zimmern, mit

den herrlichsten Möbel ausgestattet, und doch kaum je be¬

nützt — und daneben Kcllcrlöchcr, feuchte, dunkle Höhlen,

ohnc Hcizgelegenhcit, in die niemals ein Sonnenstrahl

dringt, von deren Wänden das Wasscr tropft — in denen

der Tod wohnt!
Tort der Fürst — hier der Proletar! Beide angeblich

eincs Volkes, eines Stammes — und doch weltenfern ge¬

schieden , , ,

Dic Wohnungsuntcrsuchung der Berliner Ortskrcmkcn-

sse leuchtet wiederum hinein in das Wohnungselend der

arbeitenden Bevölkerung. Mit Blitzlicht. Eine in dem

.Werk publizierte Photographie (Bliylichtaufncihme) gibt
dic Wohnung Danzigerstraszc 71 wieder, Sie besteht aus

Stube und Küche. Die Küche ist ohnc Fenster. Der

Patient schläft mit Frnu und zwei Kindern in der Küche,

Ivo sich anch dcr ganzc Besitz der Leute befindet; dic Stube

ist leer, lein Tisch oder Stuhl ist in der ganzen Wohnung
vorhanden, Dic beiden Kinder, ein Mädchen von etwa

fünf und ein Knabe von drei Jahren, beide ärmlich, aber

sanbcr gekleidet, hocken auf dcm in cincin Winkel der ilcyl-

losen Küche auf dem Fußboden bereiteten Lager.
Andcrc Bilder gcben Kunde von noch größerem Woh»

nungseleno. „Die Stube ift so naß, daß die Leute genötigt
waceu, die Sachen meist herauszunehmen. Das Wasser
tropfte herab, die Decke war becist", lautete der Text zu

cincr andcrcn Photographic, 881 Kranke wurden in

„Wohnräumcu" ohnc jcdc Heizgelegcnheit angetroffen.
Und wie steht es mit dem den Patienten zur Verfügung
stehenden Luftraum, wie mit der Belichtung usw.?

"

„Unscre Wohnuugscnquete im Jahre 1Ü07," Im
Auftrage des Vorstandes dcr Ortskrankenkasse für den Ge¬

werbebetrieb dcr Knuflcutc, Handelsleute und Apotheker
bearbeitet von Albert Kohn-Berlin, 1008. Verlag dcr Orts¬

krankenkasfe, Gcorgenkirchstratze 40.
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Es fehlt uns der Raum, auf die Einzelheiten der

Untersuchung einzugehen. Nur die eine Angabe sei noch

erwähnt: 74« kranke Männer und 677 kranke Fraucn
mutzten ihr Bett mit anderen Personen teilen; lungenkrank
waren von diefen Patienten 112 Männer und 127 Frauenl

Daß die Aufdeckung solchen Wohnungselends den

Hausbesitzern unangenehm ist, ist selbstverständlich. Dcr

Preußische Landesverband der Haus- und Grundbesitzer¬
vereine hat sich deshalb beschwerdeführend nn die Aufsichts¬
behörden der Krankenkasse gewendet, Sie sollen der

Krankenkasse solche Untersuchungen verbieten. Der Ber¬

liner Magistrat und der Oberpräsident der Provinz Bran¬

denburg haben die Hausbesitzer ablehnend beschicken.

Daraufhin sind sie zum Minister gegangen. Dessen Bescheid

steht noch aus.

Man versteht es, daß den Haus- und Grundbesitzern

äußerst unangenehm ist, daß ihncn nachgewiesen wird, aus

welchen Löchern sie vielfach ihren Reichtum ziehen, wie das

Arbeitsvolk den Reichtum der Großen mit Gesundheit und

Leben begleichen muß. Die Angabe der Hausherren aber,

daß die Mieter selbst schuld feien an den schlechten Woh-

nungsverhältttissen, fertigt der Bericht treffend ab mit

folgenden Ausführungen:

„Soviel Mißstände, soviel Jaüimer, Elend und Not

diese Schilderungen, wie die unserer Arbeit wiederum bei«

gehefteten Bilder auch enthüllen, es ift nur ein ganz ge¬

ringer Teil dessen, was wir an Wohnungselend kennen

lernen; es in seinem ganzen Schrecken darzuftellen, sind
weder Feder noch Pinsel unserer größten Künstler im

stände. Wer hinab- oder hinaussteigt zu Räumen, wie wir

sie viel zu häufig noch treffen, der hat Gelegenheit, sich zu

überzeugen, daß bei ihrer Betrachtung alle fünf Sinne

in Empörung geraten. Flesch sagt: „Wohnung ist nicht

jeder Raum, in dem eine Familie sich dauernd aufhält,

sondern nur derjenige, der die besondere, dem Wohnzweck

entsprechende Beschaffenheit und Ausstattung aufweist.
Wie viele der von uns betretenen Räume wcrdcn doch nach

dieser bündigen Definition zu Unrecht als Wohnung be¬

zeichnet!" . . . Wir haben Schäden festgestellt, welche durch

unrichtige Behandlung ber Räumc entstanden sind oder

verschärft wurden; aus unseren Berichten geht auch hervor,

daß oft große Uureinlichkeit hcrrscht, und dadurch nicht nur

ein gemütliches Wohnen ausgeschlossen ist, fondern auch

gesundheitsschädliche Folgen erwachsen können, trotz alledem

ist aber das offensichtliche Bestreben, den Mietern, und hier

wieder in erster Linie den Arbeitern, dic Schuld für unfer

mangelhaftes Wohnen, für Wohnungsnot und Wohnungs¬
elend zuzuschieben, in keiner Weise berechtigt. Wer unsere

Arbeiten eingehend geprüft hat, wer die Wohnungsunter-

suchungen kennt, wie sie in Augsburg, Basel, Bremen,

Breslau, in Leipzig odcr in München, in Gern odcr in

Pforzheim wie an vielen anderen Orten vorgenommen

wurden, dem drängt sich doch die Ueberzeugung auf, daß

der größte Teil der Schäden bezw. ihrer Ursachen in dcn

Häusern selbst liegt; weder dic ungenügende Höhc, noch

die geringe Bodenflächc, noch der ganz unzulängliche Kubik¬

inhalt eines Raumes ist auf die Schuld des Mieters zu¬

rückzuführen, wie viele unserer Kranken verfügen denn wirk¬

lich über nach allen Dimensionen siir sie und ihre Mit¬

bewohner genügende Räume? Müssen wir nicht schon bei

Beachtung unserer ersten Tabellen und im Vergleich mit

denjenigen, welche uns über die Zahl der Mitbewohner

unterrichten, ganz klar erkennen, daß hier die Wurzel des

Uebels und des ganzen Wohnungsjammers liegt? Auch

der Platzmangel, dic Ueberfüllung!" . . .

Ist der Mieter verantwortlich für die engen, steilen

und düsteren Treppen vieler Häuser, oder trägt cr die

Schuld an den noch immer zu zahlreichen tiefen und

dumpfen Kellerwohnungen oder au ben zugigen Räumen

hoch oben untcr Dach? Ist cr es, der dic vielen dunklen

Räume geschaffen hat, in wclchc knum cin Lichtstrahl

dringt? Und sind unsere Höfe, die in Taufenden Fällen

mehr Kantinen gleichen, gesättigt von Miasmen aller Art,

aus Vorschlag der Mieter so gestaltet worden?

Es ist uns nicht eingefallen, wegen all dieser Schäden

die Hausbesitzer als die Schuldigen hinznstellcn. Wir

kennen die Faktoren, wclche zu unscrcn heutigen Woh¬

nungszuständen geführt haben; aber cs wirft doch ein

eigentümliches Licht auf den organisierten Grundbesitz,

wenn cr stet?, sobald Wohnungsschäden festgestellt odcr dic

bestehenden Wohnungszustände kritisiert wcrden, schrcit:

„Es wird die öffentliche Meinung in durchaus vcrwerflichcr

Weise gegcn dic Hnusbcsitzcr mobil gcmacht,"
Es ist unbestritten, daß dic hohe Säuglingssterblichkeit

mit unscrcr Wohnungsfrage in engem Zusammenhange

steht, und es ist unbestritten, dnß unscre Kinder in dcn

Mietskasernen unserer Großstädte init ihrer Enge und

ihrem Platzmangel verkümmern, daß sic kcincn Platz haben

für ihr junges Leben, und dnß sie mit uns wohncn müsscn,

ohne den Anblick öes Himmels und grüner Bäume und

Flächen zu haben, Dns muß dns Gemüt verderben und

dic geistigen Anlagen des kommcuden Geschlechts ver¬

kümmern. Es ist wcitcr unbestritten, daß die Enge un¬

serer Kleinwohnungen Tausende in die Kncipc trcibt, wcil

jede Gemütlichkeit iu dcr quetschenden Enge zur Unmög¬

lichkeit wird, und es ist ferner nicht aus der Welt zu

schaffen, daß unsere heutsgen Wohnungszustände den

kräftigsten Nährboden für alle Krankheiten bilden. — „Jn
den überfüllten Wohnungen find alle Krankheiten, die es

überhaupt gibt, zahlreicher wie in anderen Wohnungen,
nicht etwa nur die Infektionskrankheiten."

Angesichts «ll diescr unbestreitbaren Tatsachen wird

eZ zur Pflicht, alle Kräfte aufzubieten, um eincn Wandel

der Dinge herbeizuführen, um unserer Bevölkerung zu

bessere», zu gesÄnderen, billigen, nicht überfüllten Woh¬

nungen zu verhelfen. Um das zu ermöglichen, müssen

schonungslos die bestehenden Schäden aufgedeckt werdcn,

und es erscheint sträflich, daran gerade Organe der Ar¬

beiterversicherung hindern zu wollen.

Im Interesse der heutigen Kassenmitglieder, im Inter¬

esse der Millionen von Kindern, welche in Zukunft Mit¬

glieder von Krankenkassen werdcn, halten wir uns berufcn
und verpflichtet, auf dem eingeschlagenen Wege fortzu¬

schreiten, trotz alledem und alledem; denn „die Sorge für

gesunde Wohnungen ift die logische Konsequenz der Ar¬

beiterversicherung"."

Wer ift Privatdeamter?
In der Zeitschrift „Soziale Praxis" Nr. 37 be¬

spricht Dr. Potthoff die Frage, mer Privatbeamter
sei und wer demgemäß als versicherungspflichtig in

einer staatlichen Sonderversicherung zu gelten habe.
Er schreibt:

„Die staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung
der Privatangestellten in Oesterreich soll am 1. Januar 1909

in Kraft treten. Es war also höchste Zeit, als Ende Februar
der Minister des Innern die Vollzugsvorschriften für die

Einführung des Gesetzes veröffentlichte. Diefe Verordnung

ift für uns von höchstem Interesse, weil die Pensionsbewegung
in Oesterreich der reichsdeutschen vielfach zum Vorbild ge¬

dient, weil sie agitatorisch außerordentlich günstig, als Vor¬

bild sür die praktische Verwirklichung aber teilweise recht

ungünstig gewirkt hat. Die Vollzugsvorschrift ist der beste
Beweis dafür, daß mir aus dem österreichischen Vorgehen

nicht nur lernen müssen, wie eine Privatbeamtenversicherung

aussehen, fondern ebensosehr auch, mie sie nicht aussehen

soll. Denn die großen Schwierigkeiten und Zweifel, die das

Gesetz bereitet hatte, werden durch die Ausführungsvorschriften
nicht beseitigt, fondern nur verstärkt. Einige Hauptpunkte
follen hier kurz berührt merden.

I. Wer ift Privatbeamter? ZI des öster¬

reichischen Gesetzes definiert:
Als Angestellte gelten alle Bediensteten mit Beamten¬

charakter somie überhailpt alle jene bediensteten Personen,
die ausschließlich oder doch vorwiegend geistige Dienstleistungen

zu verrichten haben.

Schon in Nr. 48, Jahrgang XVI, der „Sozialen Praris"
habe ich das Urteil des Professors Stier-Somlo zitiert, der diese

Begriffsbestimmung eine „juristisch ganz unzulängliche und auch

praktisch voraussichtlich zu den schwersten Mißständen fiihrende"
nennt. Eine der wichtigsten Aufgaben der Vollzugsvorschriften
mußte es sein, diese sehr unklare Begriffsbestimmung zu ver¬

deutlichen, die bisherigen Zweifel, wer denn nun zu den An¬

gestellten mit Beamtencharakter oder zu den anderen mil vor¬

wiegend geistigen Dienstleistungen gehöre, endgültig zu

beseitigeii. Diese Aufgabe hat dcr Minister iiicht gelöst,
sondern seine Erläuterung des Gesetzesparagraphen beweist
nur, daß er ihm selbst nicht klar geworden ist. Unter Art. 9,

10 und ll heißt cs:

Artikel 9. Unter der Voraussetzung des erforderlichen

Alters, der Höhc nnd Art der Entlohnung gilt der Be¬

dienstete nur dann als versicherungspflichtig, sofern ihm der

Beamtencharakter zukommt odcr wenn er überhaupt aus¬

schließlich oder doch vorwiegend geistige Dienstleistungen zu

verrichten hat.
Artikcl 10. Der Beamtencharakter mird dann anzunehmen

sein, wenn mit der betreffenden Anstellung die dauernde Er¬

füllung gewisser, mit der Ausübung dcr Berufstätigkeit ver¬

bundenen Pflichten mit ausschließlich oder vorwiegend geistiger

Betätigung gegen sesten Gehalt übernommen wird und dic

Arbeitsleistung qualitativ begrenzt ist.
Artikel 11, Die Verwendung zu ausschließlich oder doch

vorwiegend geistigen Dienstleistungen wird, sofern sie init der

betreffenden Berufsstellung nicht schon üblicherweise verbunden

ist, im Zweifel dann anzunehmen sein, wenn zum 'Antritte der

betreffenden Stellung nach der allgemeinen Uebung oder der

besonderen Vorschrift des Dienstgebers eine entsprechende

Vorbildung erforderlich ist.

Ohne solches Erfordernis wird auch die Tatsache der

vorhandenen Vorbildung genügen; es fei denn, daß die Ver¬

wendung des betreffenden Angestellten, den Fall einer Ueber-

gangsbeschäftiguug ausgenommen, erwiesenermaßen eine

ausschließlich oder vorwiegend geistige Dienstleistung nicht
beinhaltet.

Eine vorwiegend geistige Dienstleistung ist auch dann

anzunehmen, wenn eine aus der vorhandenen Vorbildung

fließende Tätigkeit oder ein sonst vorhandener gleichwertiger,

allgemeiner Bildungsgrad zu der betreffenden, nicht bloß
manuellen Dienstleistung qualifiziert.

Man muß diese Sätze mehrmals lesen, um die ganze

Tiefe der Weisheit zu erfassen. Dann findet man:

1. ein Unterschied zwischen Beamtencharakter und geistiger
Tätigkeit besteht nicht. Artikel 1« sagt mit aller Deutlichkeit,
daß jede Stellung mit vorwiegend geistiger Tätigkeit den

Beamtencharakter verleiht, denn die übrigen Vorbedingungen,

nämlich die Erfüllung gewisser mit der Ausübung der

Berufstätigkeit verbundenen Pflichten gegen Gehalt und die

qualitative Begrenzung dcr Arbeitsleistung sind in jeder

Stellung gegeben.

2. Diesc geistige Tätigkeit liegt vor, wenn sie mit der

Berufsstellung üblicherweise verbunden ist. Das ist also

der Fall bei allen Stellungen, die man überhaupt als

Beamteiistellungen bezeichnen kann. >Aber auch bei anderen

Stellungen ist geistige Tätigkeit zu vermuten, wenn zum

Eintritt der Stellung üblicherweise eine entsprechende (!i

Vorbildung nötig ist, und wenn diese Vorbildung nicht

nötig ist, fo ist der geistige Charakter doch anzunehmen,
wenn der Arbeitnehmer die entsprechende Vorbildung

besitzt. Die Fragen, die man beim Studium des Gesetzes

auswerfen mußte, sind also überhailpt nicht beantwortet,

sondern unter, einem Schwulst von Phrasen ist die Frage¬

stellung immer wieder verschoben, und unter den Erläute¬

rungen mit „gewissen" Pflichten und „entsprechender" Vor¬

bildung verbirgt sich die Unfähigkeit zu einer klaren Antwort.

Entkleidet man die drei Artikel allen Schmuckes, fo bleibt

folgender Kreislauf übrig: „Beamter ist, wer eine

Beamtenstellung bekleidet. Beamtenstellung

ist die Stellung einer Person mit Beamte n-

eigenschaf t."

II. Wer ist versicherungspflichtig? Läßt

uns schon die Begriffsbestimmung des Privatangestellten

genau so klug wie zuvor, so hat das Gesetz in H 1 noch einc

Beschränkung der Versicherungspflicht gebracht. Nämlich nur

diejenigen Privatbeamten sind von einem gewissen Mindest¬

gehalt ab versicherungspflichtig, „für deren Entlohnung ein

Monats- oder Jahresgehalt üblich ist". Diese Bestimmung

ist begrifflich nicht schwierig. Trotzdem wird sie vom Minister
in Artikel 8 ganz falsch erläutert:

Als eine weitere Voraussetzung für die Versicherungs¬

pflicht ist ersorderlich, daß die Auszahlung des Gehaltes nicht
in kürzeren als monatlichen Zeitabschnitten üblich ist. Die

katsächliche Art der Auszahlung der Entlohnung oder eine

diesbetreffende Vereinbarung sind, insoweit sie gegen die

Uebung verstoßen, sür die Beurteilung des Bestandes der

Versicherungspflicht ohne rechtliche Wirkung.
Der Umstand, welche Art der Auszahlung als üblich

anzusehen ist, wird im Zweifel nach jener beurteilt, die bei

gleichartigen oder verwandten Anstellungen maßgebend ist.
Das Gesetz spricht von „Monatsgehalt", die Vollzugs¬

vorschrift von „monatlicher Zahlung des Gehaltes". Der

Unterschied ist klar: Wer mit einem Jahresgehalte von

200« Kronen angestellt ist, aber seine Bezüge halbmonatlich

ausgezahlt erhält, ist nach dem Gesetze versicherungspflichtig,
mird aber vom Ministerium ausgeschlossen, wenn die halb¬

monatliche Gehaltszahlung einem Gebrauche der Branche
oder des Platzes entspricht. Wer als Dicitar bei einer

Körperschaft dient, sein Einkommen aber monatlich bezieht,

ist nach der Vollzugsvorschrist versicherungspflichtig, aber nicht

nach dem Gesetze.

Abgesehen von diesem Auslegungsfehler wird die Be¬

ftimmung große Schwierigkeiten in der Praris machen, denn

sie setzt die Versicherung unzähliger Angestellter einfach in die

Willkür der Unternehmer. Jn Deutschland bezieht etwa ein

Drittel der Werkmeister und Betriebsbeamten kein monatliches
oder Jahresgehalt, sondern Wocheulohn, Tagelohn, oder hat

überhaupt keine festen Bezüge, sondern Akkordlohn, Gewinn¬

beteiligung oder Prämien. Unsere deutschen Stadt- und

Staatsverwaltungen beschäftigen eine Reihe von technischen

Httlfskräften und Schreibern im Tagelohn. Alle diese Leute

würden nicht unter ein Gesetz nach dem Muster des öster¬

reichischen fallen. Zweifellos gibt cs auch in unserem Nachbar¬

staate eine Reihe von Berufen und JndustrieziGeigen, in denen

Monatsgehalt nicht üblich ist. Wo aber Wochenlohn oder

Tngelohn gilt, da findet in der Regel auch eine

wöchentliche Löhnung statt. Aber auch die Angestellten
mit Monats- und Jahresgehalt sind von der Versicherung

ausgeschlossen, sobald es üblich ist, daß sie etwa ihr

Monatsgehalt in zwei halbmonatlichen oder in vier wöchent¬

lichen Raten bekommen. Das wird sicherlich bei vielen fchon

jetzt Brauch sein. Und im übrigen brauchen nur die Handels¬
kammern oder die Fachverbändc ein Abkommen zu treffen,

daß künftig das Gehalt aller Angestellten am 1. und 16. jedes
Monats auszuzahlen ist (eine Maßregel, die bei nachträMcher
Gehaltszahlung sehr zu empfehlen ist), so würde mit einem

Schlage dem ganzcnVer sicher ungsge setze der

Boden unter den Füßen weggezogen.

III. Wer ist pensionsberechtigt? Neben der

Frage, wer versicherungspflichtig ist, steht als wichtigste die

ziveite, wcr zum Bezüge der Invalidenrente berechtigt ist.
Bekanntlich Hut die Deiinierung der Invalidität in Oester-
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reich und in Deutschland zu lebhaften Erörterungen geführt.

Das österreichische Gesetz bestimmt in Z 8, daß als erwerbs¬

unfähig anzusehen sei, wer „seinen bisherigen Berufspflichten

nicht weiter zu obliegen vermag". Die strittige Frage ist,

was als Berufspflicht aufzufassen fei. Auch diese

wichtige Frage wird vom Ministerialerlaß nicht beantwortet,

sondern dieser bestimmt in Artikel 19 lediglich:
Als Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Gesetzes gilt die

Berufsunfähigkeit, d. h. die Unmöglichkeit, infolge eines

körperlichen oder geistigen Gebrechens dcn bisherigen Berufs¬

pflichten zu obliegen.

Gebrechen, was immer für melcher Art, die die Fort¬

setzung der bishcrigen beruflichen Tätigkeit nicht hindern,

begründen keine Invalidität.
Tritt der Angestellte infolge solcher Gebrechen zu einem

anderen Berufe über, so besteht insolcmge kein Anspruch auf

die Jnvaliditätsrente, als sich der Betreffende durch eine

seinen Arbeitskräften entsprechende Beschäftigung einen die

Jnvaliditätsrente übersteigenden ".Betrag, mindestens jedoch

600 Kronen verdient.

Hierdurch mird das Recht auf Erhöhung der Anwart¬

schaft, im Falle die neue Beschäftigung die Versicherungs¬

pflicht begründet, ebensowenig berührt wie die Anwartschaften

der Hinterbliebenen im Falle des Todes.

Eine den Arbeitskräften nicht entsprechende Beschäftigung

wird insbesondere dann anzunehmen sein, wenn die Dauer

der täglichen Arbeitsleistung oder der zu ihrer Bewältigung

erforderliche Kräfteaufwand das bei gleichartiger Beschäftigung

übliche Ausmaß überschreitet oder tatsächlich ungewöhnliche

Arbeitsleistungen verrichtet wcrden.

Also wiederum eine Redensart an Stelle einer klaren Ant¬

wort auf die Frage: was ist die Berufspflicht eines bestimmten

Angestellten? Nach den amtlichen Motiven zum Gesetze kann

es keinem Zweifel unterliegen, daß unter „Beruf" hier die Tätig¬

keit eines Privatangestellten gemeint sei, daß also Berufspflicht

den Gcsamtkreis der durch das Gesetz versicherten Stellungen

umfaßt. Sollte das der Fall sein, so mürde der österreichische

Z 3 wesentlich ungünstiger für den Versicherten fein als der

K S des deutschen Gesetzes, nach dcm man einen geistigen

Arbeiter nicht aus die Tätigkeit jeder anderen geistigen Arbeit

verweisen kann, sondern nach dem außer den Rücksichten auf

die Arbeitskraft auch die auf seine Vorbildung, seilte bisherige

Tätigkeit und seine soziale Stellung vorgeschrieben sind.

Die Kernfragen des Gesetzes sind also durch die Vollzugs¬

vorschriften absolut nicht beantwortet, sondern nunmehr

werden Wissenschaft, Gerichte und Verwaltungsbehörden sich

daran begeben müssen, die Vollzugsvorschriften zu erklären.

Die Lehre, die sich aus Schwierigkeiten ergibt, vor

denen man in dem österreichischen Gesetze über die

Sonderversichernng steht, ist: Keine Sonder¬

versicherung für Privatangestellte, sondern Ausbau

des Jnvalidenversichernngsgesetz es.

ausgehändigt oder, wenn die Ware dem Kunden zugesandt

werden soll, zur Verpackung bereitgelegt hat.

Die Verkaufsverhandlungen sind ferner abgeschlossen,

obald der Kunde vom Abschluß eines Kaufes absieht.

Besteht eine besondere Verpackungsstclle, so gelten die

Verkaufsverhandlungen mit der Bereitlegung der Ware zur

Beförderung an die Verpackungsstelle als beendet. Die

Verpackungstätigkeit einschließlich der damit verbundenen

Beförderung der Ware von der Verkaufs- zur Verpackungs¬

stelle ist versichert,. sofern sie nicht der Verkäufer bei den

Verkaufsverhandlungen vornimmt.

6. Das Weglegen der verkauften Ware in das Handlager

nach Abschluß des Kaufgeschäfts oder Verzicht darauf, gehört

auch beim Verkaufspersonal zu den versicherten Lagerungs¬

arbeiten. Erfolgt die Entnahme der Ware aus dem Hand¬

lager oder das Zurücklegen der nicht verkauften Ware in das

Handlager mährend der Verkaufsverhandlungen durch An¬

gestellte, die uicht zum kaufmännischen Personale gehören

(Hausdiener, Laufbursche), so ist diese Tätigkeit ebenfalls

versichert,
7. Das Herbeiholen einer im Handlager fehlenden Ware

aus einem besonderen Lagerraume behufs Vorlegung an den

Kunden ist versicherungspflichtig.
3. Die Entnahme der Ware aus dem Hand- oder sonstigen

Lager und deren Zurechtmachen zum Zwecke des späteren

Verkaufs (Abfassen, Wiegen, Einpacken) sind versicherungs-

pflichtigc Arbeiten.

9. Der Versicherung unterliegt ferner die Beförderung

der Ware von und zu der Bahn, Post, Kundschaft usw. ohne

Rücksicht darauf, ob und welche Transportmittel dabei benutzt

merden. Auch das Austragen ist mithin versicherungspflichtig.

Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und

Gehülsinnen fordert die Unfallversicherung aller kauf-
männifchen Angestellten ohne Unterschied der Be¬

schäftigung.

Anfallversichernng dcs Fadenpersonals.
Das Reichsversicherungsamt hat im Ein

vernehmen mit der Lagerei-Berufsgenossenschaft
folgende Grundsätze für die Unfallversicherung des

Ladenpersonals festgesetzt:

1. Der Lagerungsbetrieb ist nicht an die Bedingung ge¬

bunden, daß er sich in besonderen Räumen abspielt, sondern

es können auch die im Laden stattfindenden, der Erhaltung usm.

des Handlagers dienenden Verrichtungen, einen Lagerungs¬

betrieb bilden.

2. Als derartige Verrichtungen sind insbesondere an¬

zusehen: Das Auf- und Abladen und das Hineinschassen der

Waren in die Geschäftsräume somie die Aushülfe bei diesen

Arbeiten, das Aus-, Ein- und Umpacken oder das Umfüllen,

das Auffüllen des Handlagers, das Sortieren, Vermessen,

und Auszeichnen der Waren, das Umgehen mit Waren bei

der Inventarisierung, die Beförderung der Waren aus

dem einen Geschäftsraum in den andern, die Behandlung
der Waren zu dem Zwecke, sie in verkaufsfähigen

Zustand zu versetzen oder darin zn erhalten, fowie die Jn

standhaltung (Aufräumung, Reinigung usw.) der zur Auf¬

bewahrung von Waren dienenden Räume und der in ihnen

befindlichen Geräte (Regale, Lampen usw.), endlich auch die

Beaufsichtigung aller dieser Arbeiten.

3. Sofern diese Arbeiten nicht bloß zufällig ausgeführt

werden, begründen sie die Versicherung; es ist dabei gleich¬

gültig, ob init ihnen das kaufmännische Personal oder

Betriebsbeamte oder Arbeiter beschäftigt werden.

4. Der rein kaufmännische Teil des Ladenbetriebes, d. h.

das Kontor, die Kasse, die Reife- und die Verkaufstätigkeit,

unterliegt nicht der Versicherung.
-

S. Die nicht versicherte Verkaufstätigkeit umfaßt das

Vorlegen der Waren aus dem Handlager an die Kunden

und das Hantieren mit den Waren, einschließlich des Zurück-

legens nicht passender Ware in das Handlager während der

Verkaufsverhandlungen.
Die Verkaufsverhandlungen gelten als abgeschlossen,

sobald der Kunde und der Verkäufer über Ware und Preis

einig sind, und der Verkäufer die verkaufte Ware dem Kunden

Zur Fuge der Handlnngsgehülfen.
Der Verband bayerischer Metallindnstrieller

hat seine Mitglieder in einem Rundschreiben ersucht,

jene technischen und kaufmännischen Angestellten, die

dem Bund der technisch-industriellen Beamten oder

dem Deutschnationalen Handlungsgehülfenverband in

Hamburg,
dem Verein für Handlungskommis von 1858 zu

Hamburg,
dem Verein der deutschen Kaufleute zu Berlin und

dem Verband deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig
angehören, zu entlassen. Der Verband bayerischer
Metallindnstrieller meint, es gelte „rechtzeitig Vor-

beugnngsmaßregeln" gegen jene Bestrebungen zu treffen,
welche den Interessen der Unternehmer zuwiderlaufen

Die Frage, warum der Verband bayrischer Metall

industrieller den Bannstrahl gerade gegen die ermähnten
vier kaufmännischen Vereine gerichtet hat, läßt sich wohl
mit dem^hiuu«i^.^^ntnmttay^aß'--'inm^MMZ,
gemeint'sag Ue.LeUM
VeMnbe leichter einschüchtern zu köWen^ als, den

Zentralverband der Handlungsg?MfMMo^Tehülfrnnen
Deutschlands. Sind wir in dem Rundschreiben auch
nicht besonders genannt, so hat die zu Pfingsten 1908

zu München stattgefnndene Generalversammlung unseres
Verbandes doch entschieden gegen die Maßnahmen des

Verbandes bayrischer Metallindustrieller protestiert,
Siehe den Bericht über die Generalversammlung.

Näher ans die Sache einzugehen, müssen mir wegen

Stoffandranges bis zur nächsten Nummer verschieben

ist heute nicht mehr das blinde, absolute Unterordnen, das

Gehorchen mit offenen Augen, das Gehorchen unter allen

Umständen. Die Arbeit erfordert das gleichmäßige Zu¬

sammenwirken vieler; die Tätigkeit des einzelnen muH

Übermacht werden, weil sie nur dann zweckentsprechend

geleistet merden kann. Diese Erkenntnis geht den Berg¬

leuten nicht ab. Aber gerade aus dieser Erkenntnis heraus

erwächst ein freiwilliger Gehorsam, der um so williger ge¬

leistet wird, je mehr der einzelne aufgeklärt mird, je höher der

einzelne gebildet ist. Eine wachsende Aufklärung der Arbeiter¬

schaft geht also einher mit der vollständigeren Erkenntnis der

Notwendigkeit der Disziplin. Sonderbarerweise leiten eine

nicht geringe Anzahl von technischen Grubenbeamten

aus der sozialen Aufmärtsbewegung der Bergarbeiter eine

Schädigung ihres eigenen Standes her. Sie glauben ihr

Ansehen beschränkt dadurch, daß ihre Machtbefugnis nicht

mehr dieselbe ist wie früher, dadurch, daß die Löhne der

Bergarbeiter sich immer mehr den Gehältern der Beamten

(befonders der jüngeren) nähern. Tatsächlich stehen die

technischen Grubenbeamten finanziell sehr schlecht im Ver¬

hältnis zu den anderen Beamten, fie erheben sich gesellschaftlich
kaum mehr über den Bergmann. Dafür kann aber die

Gemerkschaft mit ihren Erfolgen im Lohnwesen nicht ver¬

antwortlich gemacht werden. Im Gegenteil, die Beamten

können der Gewerkschaft danken; denn der Arbeitgeber muß

notgedrungen einen Unterschied in der Besoldung feiner

Arbeiter und seiner Beamten machen. Sind die Löhne der

Bergleute hoch, so müssen die Gehälter der Beamten höher

sein. Es bliebe die Frage offen, wie die Beamten es an¬

fangen sollen, um bessere Besoldung und bessere Behandlung

zu erreichen. Ihnen steht derselbe Weg offen wie den

Arbeitern: der Zusammenschluß."

Was hier von den technischen AngefteWen und Arbeitern

gesagt wird, das gilt auch für die Handlungsgehülfen und

Arbeiter.

Sozialpolitisches.

Ueber das Verhältnis der Betriebsbeamten zu den

Arbeiterorganisationen bringt das Organ des Deutschen

Steigerverbandes ausführliche Darlegungen, aus denen wir

folgendes hervorheben möchten:

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß von seiten mancher
Beamten nur deshalb gegen die Gewerkschaft angekämpft

mird, meil sie das Wesen und das Ziel der Vereinigung

nicht erfaßt haben oder sich überhaupt nicht die Mühe

gaben, es erfassen zu wollen. Daß diese Arbeiter durch

unwürdige Verhältnisse, mie schlechte Löhne, lange Arbeits¬

zeit, schlechte Behandlung usw., zu gemeinsamem Vorgehen

gedrängt wurden, will ihnen nicht in den Sinn. Mit den

ihnen zu Gebote stehenden Mitteln kämpften sie gegen die

Gemerkschaft an, so lange, bis sie eingesehen haben, daß

sie einen Kmnvf gegen Windmühlen führen, bei dem der

Angreifer sich den Kopf blutig stößt. Um die Verhältnisse

zu klären, braucht der Beamte sich nur zur Richtschnur zu

machen, den Bergmann ebenso zu behandeln, wie er selbst
von seinen Vorgesetzten behandelt sein möchte und jede —

auch die geringste Ungerechtigkeit — bei der Behandlung
der Bergleute zu vermeiden.

Es ist ein kompletter Unsinn, anzunehmen, daß mit

der Bildung der Gewerkschaften eine Lockerung der Disziplin
einhergehe. Der Begriff Gehorsam mird von den Berg¬
leuten heute von einer anderen Seite betrachtet. Gehorsam

Die verfahrene Sozialreform. Unter dieser Ueber¬

schrift läßt sich das in Düsseldorf erscheinende Prinzipals-

organ: „Der Detaillist" aus Berlin von angeblich „hervor¬

ragender Stelle" schreiben:

„Münchhausen fing einen Bären, indem er eine Wagen¬

deichsel mtt Honig bestrick,. Das unvernünftige Tier leckte

sich auf die Stange hinauf, bis der Jäger ihm hinterrücks
einen Pflock vorschob, so daß es kein Zurück mehr gab.
Wir haben uns an der mit Phrasen der Humanität be¬

stochenen Deichsel der Sozialreform schon soweit hinaus¬

geleckt, daß unsere Lage nicht mehr ohne Gefahr ist.

Die Sozialreform in ihrer jetzigen Gestalt ist ein

Pfahl in unserem Fleisch! Sie macht sich schmerz¬

lich fühlbar von den höchsten Kreisen hinab bis zum

schlichtesten bürgerlichen Haushalt. Schwillt aber der

Groll über die verfahrene Reform in Millionen von

Bürgerherzen, so wäre es unrecht, ihn gegen die Arbeiter¬

schaft zu wenden. Die Arbeiter nehmen, was sie kriegen,
und verlangen noch mehr. Das ist menschlich. Kein

Deutscher von politischer Einsicht kann darauf denken,

das einmal Gewährte zurückzuziehen. Wohl aber müssen
wir auf Mittel sinnen, durch sachgemäße Aenderungen den

bedrohten Bestand der Bürgerschaft zu wahren. Vor allem

gilt es, die Sozialreform nicht auszudehnen, bevor nicht
das Vorhandene zweckmäßig umgestaltet ist. Noch fehlt es

in weiten Kreisen an der nötigen Einsicht, besonders aber

an dem festen Willen der Bürgerfchaft, sich zu einer Macht

zu organisieren, die allein ihr Rettung bringen kann.

Die Bürgerschaft muß an die eigene Brust schlagen
und bekennen, daß es ihre eigene Schuld ist, ihre schwere

Schuld, daß die meisten Parteien nicht mehr mit ihr

zählen, daß sie als selbstverständlicher Machtbestand von

den Parteiführern betrachtet mird, die über die bürger¬

lichen Lebensfragen hinweggehen, um zum Gewinn einiger

Sitze oder zur Verhütung des Verlustes anderer nur den

nötigen Stimmenzuschuß von Arbeitern zu erstreben, im

Reichstag den Wettlauf der sogenannten arbeiterfreund¬

lichen Anträge inszenieren, zur Zeit schon einige Dutzend

dieser Sorte eingebracht haben und, was die Bürgerschaft

anbelangt, immer noch darauf bauen, daß die in Hypnose

liege vor dem Wörtchen „sozial".

Allmählich begreifen die Leute aber doch, was oieses

Wörtchen für eine Bedeutung angenommen hat: Einen

Stand mtt Rechten begaben und von Pflichten entlasten,
dasür dem anderen nur Pflichten aufer¬

legen und Rechte nehmen — „sozial" in diesem
Sinne sür alles, was sich nicht verträgt mit Rechtsbegriffen,
auf denen dauerhafte Staaten wachsen.

Zur Abwehr gibt es nur ein Mittel: den vereinten

Druck der Bürgerschaft auf die Parteien, um sie zu zwingen,
mieder mit ihr zu rechnen. Wir dürfen annehmen, daß

unsere Staatsmänner wenigstens in dem eiuen Punkte klar

genug sehen, daß die Sozialreform auf ihrem jetzigen Wege
einem Zusammenbruche entgegeneilt. Aber die Regierung

fürchtet die Parteien, und die Parteien fürchten das
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rührigere Element der Wählerschaft, Ein Großer unter

uns hat zwar einmal gesagt: „Wir Deutschen fürchten Gott

und sonst nichts auf der Welt!", aber auf unsere sozial¬
politische Lage hat das wohl keinen Bezug, Erst wenn die

Bürgerschaft zu einer achtunggebietenden Macht heranwächst,
kann es besser werden,"

So schreibt ein Priuzipalsorgan zu einer Zeit, in der

die sozialpolitische Gesetzgebung durchaus unfruchtbar gewesen
ist und es nach allen Anzeichen zunächst auch bleiben wird.

Daraus muß gefolgert werden, daß die Prinzipalität selbst
dem kleinsten sozialpolitischen Fortschritt vorbeugen mill.

Feinde der staatlichen Versicherung der Angestellten.
Der Dcutschc Privatbeamtcn-Vercin tritt für eine

So n d erberjicherung der Angestellten außerhalb des

Jnvalidenversicherungsgcsctzes ein, und zwar — wie sich
au« nachstehender Resolution ergibt — nicht im Interesse
der Angestellten, fondern mit Rücksicht auf feine. eigene
Vereinspenfionstasse:

„Die zu Weimar am 17. Mai d. ,J. tagende Bertreter-

Versammlung des Wezirksverbandes 4 dcs Deutschen
Privatveamieu-Vereins spricht sich für eine möglichst
baldige und klare Entscheidung der gesetzgebenden Körper¬
schaften zu der Frage der staatlichen Regelung der Pcn¬
sions- und Hinterbliebcnenvcrsicherung der Privatbcamten
aus. Nur durch cine schnelle Lösung kann dic in weiten

Kreisen der deutschen Pribatbeamtcnschaft eingetretene
Beunruhigung beseitigt werden, durch welche die Beteilig¬
ten von einer Betätigung der Sclbsthülfe zwecks Sicher-

ftelltmg dcr Zukunft abgehalten werdcn. Die Vertreter-

Versammlung ist fcrncr dcr Ansicht, daß dic staatliche
Pensions- und Hintcrbticbcnenversichecnng den Privat¬
beamten nur ein Eristcnzminimuin als RentcnauSmaß
bieten' kann und baß zur Erreichung ausrcichendcr und

angemessener Renteneffekte die Beteiligung an privaten
Versorgungskassen nach wic vor unumgänglich notwcndig
ist. Mit allem Nachdruck sordert dic Vertreterversamm¬
lung die prinzipielle Anerkennung bestehender privater
Versorgungskassen als Ersatzinstitute für die zukünftige
staatliche Pensionskasse unter der Voraussetzung, daß die

privaten Kassen dcr Aufsicht des Kaiserlichen Aufsichts¬
amtes für Privatoersicherung unterstellt sind und zu nicht
höhcrcn Prämicnsätzen gleiche Rentcnesfcklc wie die staat¬
liche Versicherung bieten."

Acht-Uhr-Ladenfchlnst. Die von der erforderlichen
Anzahl der Inhaber von offenen Ladengeschäften in Pinne-
berg beantragte Einführung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses ist
genehmigt und wird zum 1. Juli erfolgen. Ausgenommen
sind die Sonnabende und die 40 Ausnahmetage im Jahr,
auch gilt die Einrichtung nicht sür Zigarrengeschäfte.

K «S H. G.B. Im Reichscmzeiger vom 3«. Mai ist
zu lesen, daß in einer am 99. Mai unter dem Vorsitze des

Staatssekretärs des Innern Dr. v, Bethmann-Hollweg ab¬

gehaltenen Plenarsitzung des Bundesrates beschlossen worden

ist, dem Gesetzentwurf übcr die Aenderung des Z 63 des

Handelsgesetzbuches iit der vom Reichstag angenommenen
Fassung die Zustimmung nicht zu erteilen.

Was zu erwarten war!

Kaufmannsgerichte.
Ungebühr dor dem Kaufmannsgericht. Die Bres¬

lauer „Volksmacht" schrcibt unterm 31. Mai 1908: „Die

„Herren Chefs" glauben sich vieles herausnehmen zu dürfen,
menn nicht alles nach ihrem Willen geht, Sie greifen den

Gerichtshof in der unverschämtesten Weife an und behaupten,

daß das Gericht „nicht objektiv" verfahre. Man kann es daher
nur billigen, daß einmal das Kaufmannsgericht aus feiner

Reserve herausgetreten ist und einein Kaufinann einen Denk¬

zettel gegeben hat. In der Sitzung vom 27. Mai klagte der

Provisionsreisende Friedländer gegen die Margarinefirma

Meißner K Co. Der Fall selbst interessiert nicht. Dcr

Vertreter der Firma apostrophierte den Vorsitzenden
Dr. Braeklein mit den Worten: „Vor dem Kauf¬

mannsgericht bekommen nur dieHandlungs-

gehülfen Recht, aber nicht die „Chefs". Ihm

mache es kein Vergnügen, iminer vor dem Kailfmannsgericht

zu stehen. Der Vorsitzende bemerkt dazu, daß, wenn der Ver¬

treter glaubt, es mache dem Kaufmannsgericht Vergnügen,
mit der Firma Meißner K Co. verhandeln zu müssen,
dann täusche er sich. Nach längerer Beratung wiirde der

Herr zu einer Ordnungsstrafe von X,, 20 wegen

Ungebühr vor Gericht verurteilt. Vielleicht merken sich das

die „Herren Chefs".

Gutachten und Anträge.

Fortbildungsschulunterricht. Das Gesamtkaufmanns¬

gericht zu Hamburg verhandelte am 3. Juni über folgenden

Antrag, gestellt von fünfzehn Beisitzern des Vereins sür

Handlungskommis von 18K8:

„Der Gutachten-Ausschuß möge die von der Bürger¬
schaft Einem Hohen Senate unterm 2S. Mai 1906 gemach¬
ten Vorschläge als eine bedeutsame Förderung des kauf¬

männischen Fortbildungsunterrichts anerkennen, der auch in

unserer Stadt dringend einer obligatorischen Regelung be¬

darf, und wolle an Einen Hohen Senat das ergebene Er¬

suchen richten, den Beschlüssen der Bürgerschaft voin

23. Mai 1906 eine baldmöglichste Ausführung zu sichern."

Einige Prinzipale, besonders aus der Kolonialwaren-

branche, sprachen gegen den Antrag, da sie, um gegenüber
den Großbetrieben konkurrenzfähig zu bleiben, die Lehrlinge

während der Geschäftszeit nicht entbehren zu können ver¬

meinten, Ihnen murde von allen Seiten, auch vom Vorsitzenden,

gebührend geantwortet.

Da die Beschlüsse der Bürgerschaft sich nur auf männliche
Angestellte unter 18 Jahren beziehen, beantragten dic Beisitzer
des Zentralverbandes Ausdehnung des obligatorischen Fort¬
bildungsschulunterrichts auch auf die iveiblichen Angestellten,

Unser Kollege K o h n wies darauf hin, daß der vom

Kaufmannsgericht im Jahre 1906 aus den Reihen des

58er Vereins als Austunstspcrson delegierte Beisitzer im

Ausschuß der Bürgerschaft lStadtparlament) gegen die

Ausdehnung des obligatorischen Unterrichts aus die weib¬

lichen Angestellten aufgetreten sci. Inzwischen habe aber der

„Verein für HandlungS-Commis von 1858" seine Ansicht ge¬

ändert und trete jetzt dafü r ein. Es fei also notwendig,
daß auch die Beisitzer des Kaufmannsgerichts ihren heutige»
Standpunkt den Behörden bei dieser sehr passenden Gelegen¬
heit zuin Ausdruck brächten.

Die Beisitzer des 58 er Vereins betonten zwar jetzt die

Notwendigkeit der Ausdehnung des Obligatoriums auf die

weiblichen Angestellten, stimmten aber fast alle gegen das

Amendement unserer Verbandslollegen, da sie den Antrag
nicht mit „unnützem Ballast beschweren wollten". Der Vor¬

schlag, den Fortbildungsfchulunterricht auch sür die Handlungs¬
gehülfinnen zu fordern, murde damit, trotz dcs Eintretens des

Vorsitzenden Dr. Grallert, abgelehnt.

Dem oben abgedruckten Antrag stimmten außer dem

Vorsitzenden sechs Prinzipale uud die anwesenden 23 Gehülfen¬
beisitzer zu. Dagegen stimmten acht Prinzipale, und zwar

hauptsächlich, meil sie den Unterricht außerhalb der Geschäfts¬
zeit gelegt zu sehen wünschten.

Rechtsprechung.

Handlungsgehülfe oder Agent? Reifende ohne
Ab h ä ng i gZ c i t sv c r h äl tnri s bon der Firma
gelten als Agenten. So entschied am 22, Mai dic

zweite Kammer dcs Kaufmannsgerichts zu Berlin in einem

zur Verhandlung gekommenen Rechtsstreit, Dcr Kläger
war für die Firma Alcrandcr Grand als Provisionsrcisen-
der tätig, bis Differenzen niit dem Prinzipal zum Bruch
des Vertragsvcrhältnifses führten. Er erhob wegen eincs

ihm noch zustehenden Provisionsanspruchs Klage bcim

Kaufmannsgericht. Währcnd seiner Ausführungen in dcr

mündlichen Verhandlung erwähnte er auch, daß die be¬

klagte Firma an ihn das Verlangen gcstcllt habc, täglich

Bericht zu erstatten, und sie ihm auch die Tour vorschreiben
wollte. Da er aber keine Spesen bezog, mithin für sein
Geld reiste, so fühlte er fich zur Befolgung dieser Anord¬

nungen der Firma nicht verpflichtet. Auf Grund diefer

Ausführungen des Klägers kam das Gcricht zur Ab¬

weisung des Klägers wcgcn Unzuständigkeit dcs Kauf-

mannsgcrichts mit der Begründung: Nach seinem eigenen

Vortrage habe sich dcr Klägcr nicht für verpflichtet ge¬

halten, täglich zu berichten und vorgeschriebene Touren

innezuhalten. Das sei aber bci cinem Reisenden, der in

einem Abhängigkcitsvcrhältnis zur Firma stehe und als

Handlungsgehülfe anzusehen sci, selbstverständlich.

Angesichts der Selbständigkeit, die Kläger für sich in An¬

spruch nahm, fei er als Handlungs a g e n t zu betrachten
und miissc daher feinc Klage beim ordentlichen Gericht an¬

hängig . machen.

Jnnehaltung der gesetzlichen Mindestruhezeit. Mit

einem Rechtssall, in welchem die Ueberschreitung der Mindest-

ruhezeit ein Streitpunkt war, hatte sich am 28. Mai die

dritte Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin zu befassen.
Bei der beklagten Firma, dem Manufakturwarengeschäft von

M. Löwinsohii Nachf. in Berlin, ist die Geschäftszcit von

acht Uhr morgens bis neun Uhr abends mit zweistündiger
Mittagspause, so daß diese Arbeitszeit der gesetzlich erlaubten

Höchstgrenze entsprechen würdc. Nun wird aber von den

Angestellten verlangt, daß sie schon zehn Minuten vor

Geschäftsöffnung im Verkaufslokal anwesend sind. Ein

Lehrling hat das pünktliche Erscheinen jedes An¬

gestellten zu kontrollieren und jeden, dcr nicht zehn Minuten

vor acht Uhr zur Stelle ist, in ein Kontrollbuch als Zuspät¬
kommenden einzutragen. Auch die Klägerin, die Ver¬

käuferin N., war öfter „ach der vorgeschriebenen An¬

trittszeit, aber immer vor acht Uhr, ins Geschäft ge¬

kommen, ohne daß deswegen Entlassung oder Kündigung

erfolgte. Erst als die Klägerin felbst kündigte,
wurde von ihr die minutiöse Jnnehaltuug der Antrittszeit

(zehn Minuten vor acht Uhr) verlangt, und als sie diese
dreimal um drei bis sechs Minuten überschritt, erhielt sic

die sofortige Entlassung, Sic macht in ihrer Klage auf

Zahlung des Restgehalts geltend, daß sie nur verpflichtet

war, um acht Uhr zur Stelle zu sei», da jedes frühere Er¬

scheinen ein Ueberschreiten der dein Angeftellten gesetzlich ge¬

währleisteten Mindestruhezeit bedeute. Wenn sic trotzdem vor

acht Uhr gekommcn sei, so habe sie dies freiwillig getan.
Die Firma vertritt dagegen die Ansicht, daß die Klägerin
die einmal eingegangene Verpflichtung, zehn Minuten vor

acht Uhr anzutreten, nun auch innehalten mußte und ein drei¬

maliger Verstoß die Entlassung rechtfertige.

Das Kaufmannsgericht verurteilte die Beklagte zur

Zahlung der geforderten ,ll, 50, indem es die sofortige Ent¬

lassung als völlig unbegründet ansah.

Nachweis des unverschuldeten Unglücks. Die Frage,
ob eiu kaufmännischer Angestellter bei einein Unfall aus¬

drücklich nachweisen muß, daß es sich um ein „unver¬

schuldetes Unglück" im Sinne des H 63 dcs Handels¬
gesetzbuchs handelt, unterlag am 30. Mai der Beurteilung
der zwcitcn Kammcr dcs Kausmannsgerichts zu Berlin. Der

Kläger S. wnr als Versicherungsbeamter von der „Friedrich
Wilhelm"- Bersichcrilngsgesellschaft engagiert worden.

Am Tage des Ticnstaiitritts brach sich S,, als er gerade
von einer zu versichernden Dame kam, durch Ausgleiten auf
der Straße dc» rechten Fuß und mußte längere Zeit in einem

Hospital, wohin man ihn gebracht hatte, verbleiben. Auf
Grund des 63 verlangte er von der Gesellschaft das

Gehalt für sechs Wochen im Betrage von ^t, 150, was

ihm von dieser verweigert wurde. In der mündlichen

Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht ließ die Be¬

klagte erklären, daß sie vor allem vom Kläger den

Nachweis verlangen müsse, daß es sich bei seinem

Unfall um ein „unverschuldetes Unglück" handle,
denn nur bei einem solchen habe er nach Z 63 An¬

spruch auf Gehalt sür sechs Wochen Krankheitszeit. Der

Kläger führte demgegenüber aus, die A r t des Unfalls bürge
schon für ein unverschuldetes Unglück, Es herrschte
an dem betreffenden Januartage Glatteis und starker Schnee-

sall, und da sei er einfach ausgeglitten. Die Gesellschaft
könne doch auch nicht annehmen, daß er sich mutwillig einen

Fuß brechen werde, um für sechs Wochen Gehalt heraus¬

zuschlagen.
Das Kausmannsgericht entschied, daß dem Kläger das

Gehalt für sechs Wochen zuzusprechen sei. Was den

oon der Firma geforderten Nachweis anlangt, so spricht der

Z 63 von unverschuldetem Unglück im allgemeinen und sieht

offensichtlich Krankheit als unverschuldet
an. Der Nachweis kann dem Betroffenen nicht zugemutet

werden, da er in den meisten Fällen gar nicht zu führen ist.

Auf einen derartigen Einwand kann nur eingegangen werden,
menn der Chef Tatfachen beibringen kann, die auf ein Ver¬

schulden des Angestellten schließen lassen.

Die Zahlung der „Garantie" während der

Krankheitszeit. Ueber die Frage der Auszahlung der

sogenannten „Garantie" im Erkrankungsfalle sprach sich am

26. Mni die zweite Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin

in einem Rechtsstreit aus, den der Versicherungsbeamte R,

gegen die Gesellschaft „Friedrich Wilhelm" anhängig

gemacht hatte. Der Kläger war mit einem Garantievertrag,
wie er bei manchen Gesellschaften üblich ist, engagiert worden,
d. h. es ivurden ihm ^l, 100 monatlich garantiert. Der

Kläger erlitt einen Unfall, der eine vier Wochen währende

Krankheit zur Folge hatte. Seine Forderung auf Gehalt für
die Zeit der Krankheit lehnte die beklagte Gesellschaft mit der

Motivierung ab, daß Kläger nur als Agent der Firma

anzusehen sei und aus Z 63 des Handelsgesetzbuches keine

Ansprüche herleiten könne, da die ^l, 100 kein Gehalt,
sondern nur eine garantierte Mindesteinnahme aus

der Provision darstellen.
Das Kaustnannsgericht vertrat die Auffassung, daß dem

Kläger die Garantie für die Krankheitszeit zuzusprechen

sei. Den Einwand der Gesellschaft, daß es sich nur um eine

„Garantie", nicht um „Gehalt" handelt, hat das Gericht

nicht gelten laffen. Nach 8 3 des Anstellungsvertrages
wird dem Kläger eine „monatliche Auszahlung"
von ^t>, 100 garantiert. Es kommt nicht darauf

an, ob sich hierbei ein Saldo zu Gunsten oder

zu Ungunsten des Angestellten ergibt, denn im Z 5 steht, daß
ein etwaiges Saldo zu Ungunsten des Klägers zu Lasten
der Gesellschaft geht. Da also dem Angestellten der

Betrag von ^l, 100 pro Mouat auf alle Fälle gesichert ist,

so ist die Garantie dem Sinne nach als Gehalt an¬

zusehen, und der mit einem solchen Vertrage Angestellte

genießt als Handlungsgehülfe bei l^krcmrung dcn

Schutz des Z 63 des Handelsgefetzbuches.

Urlaub des Angestellten zwecks Erlangung einer

neuen Stellung. Hierzu fällte am 3. Juni die 5. Kammer

des Kaufmannsgerichts zu Berlin eine Entscheidung. Jn dem

der Verhandlung zu gründe liegenden Rechtsstreit erhob der

Kontorist A. Hammerstein gegen das Konfektions-Engros-

geschäft von Szupski Klage auf Zahlung des Restgehalts,
meil er sich zu Unrecht entlassen fühlte. H. befand sich bei

dem Beklagten in gekündigter Stellung und hatte seit
dem Tage der Kündigung wiederholt um zwei bis drei

Stunden Urlaubszeit zwecks Erlangung einer neuen Stelle

gebeten und diesen Urlaub auch erhalten. Dann erklärte aber

der Chef, er gebe ihm nur noch dreimal frei. Als» der

Kläger hiernach abermals Urlaub verlangte, erklärte der

Prinzipal: „Heute können Sie nicht fortgehen," mährend der

Kläger mit den Worten „Und ich gehe doch" das Geschäfts¬
lokal verließ. Dieser Auftritt hatte die sofortige Entlassung

zur Folge. Der Beklagte sagte in der Verhandlung, er

Hütte auch noch weitere Male dem Kläger freigegeben,
wenn für ihn irgendwie die Aussicht, eine Stellung
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zu erlangen, in greifbarer Nähe gelegen hätte, etwa

wenn ein Chef um feinen Besuch gebeten hätte. Aber gerade

dem Angcstelltcn dazu ständig Urlaub zu geben, damit er in

Restaurants gehe und Zeitungen lese, suhle er sich nicht

verpflichtet. Demgegenüber führte der Kläger aus, daß schon

derSelbsterhaltungstriebden Handlungsgehülfen ver¬

anlasse, so schnell mie möglich die neuen Vakanzen inErfahrungzu

bringen. Denn bei der Ueberfülle von Angeboten

gelte mehr als anderswo das Wort: „Wer zuerst kommt, mahlt

zuerst." Er als Mitglied eines kauftnännischen Verbandes

mußte danach trachten, täglich auf dem Vereinsbureau nach

etwaigen Vakanzen anzufragen und dort dcn Stellenmarkt

in den Zeitungen durchzulesen. Ter Kläger erklärte, auf

dem Standpunkt zu stehen, daß jeder kaufmännische Ange¬

stellte ein Anrecht auf täglichen Urlaub zu diesem Zwecke

habe, und verlangte, jeden Vergleich ablehnend, prinzipielle

Entscheidung. — Das Kaufmannsgericht kam zur Abwei¬

sung der Klage. Der Angestellte habe kein Anrecht auf

unbedingte tägliche Gewährung freier Zeit zum Stellung¬

suchen, wenn er nur die Vakanzenlisten einsehen wolle.

Ans dcr Handlangsgehölfen-Semegung.
Grundlose Verdächtigungen. Gelegentlich der im

Februar 1908 in Berlin stattgefundenen Kaufmannsgerichts¬

wahlen wußte der Berliner Beamte des Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes, Herr Paul Walz, wahre

Schanermären darüber zu erzählen, was für Leute der

Zentralvcrband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen in

dem Berliner Vororte Weißensee als Kandidaten zum Kauf¬

mannsgericht aufgestellt habe. Herr Paul Walz wurde

deswegen von den beleidigten Kaufmannsgerichtsbeisitzern

verklagt mit dem Erfolg, daß er in der Sitzung des Schöffen¬

gerichts Berlin-Mitte, Abteilung 145 (Aktenzeichen: 145L 71.08)

seine Behauptungen zurücknahm. Das gerichtliche Protokoll

besagt über die Gerichtsverhandlung vom 1. Mai 1908:

Es kam vor Eintritt in die Verhandlung folgender
Vergleich zu stände: Der Angeklagte erklärt: Jch bedaure,

daß ich die irrige Behauptung aufgestellt habe, einer

der Kandidaten des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands zu den Kaufmanns¬

gerichtswahlen in Weißensee im Jahre 1905 wäre vielfach
vorbestraft und insbesondere, daß die Form meiner Aeuße¬

rung die drei Privatkläger in diesen Verdacht gebracht hat.
Der Angeklagte verpflichtet sich, die vorstehende Er¬

klärung in der nächsten Nummer der „Handelsmacht" und

der „Brandenburgischen Wacht" veröffentlichen zu lassen.
Der Angeklagte trägt die gerichtlichen Kosten des Ver¬

fahrens : die außergerichtlichen Kosten werden gegeneinander
aufgehoben.

Kläger nehmen die Klage zurück.
V. g.

Beschlossen und verkündet:

Das Verfahren wird nach Maßgabe des Vergleichs
eingestellt.

Geschloffen,
gez. Wollner. Grahlmcmn.

Ein Urteil über die Sozialdeinokratie. Unter dieser

Ucbcrschrift drucken verschiedene Tageszeitungen aus Nr. 4

er Beilage zu den Gau Nachrichten des Bogt¬

ändischen Gaues der Kreisvereine im

Verband deutscher Handlungsgehülfen fol¬

gendes ab:

In diesen Tagen feierte die Sozialdemokratie und

mit ihr dic gcsamte modern organisierte Arbeiterschaft

den Tag, an dem vor 25 Jahren der Begründer der Lehre

vom Sozialismus, Karl Marx, die Augen für immer

schlosz. Man mag zu dem Lebenswerk dieseZ Mannes

stehen wie man will, die Achtung wird man ihm nicht

versagen dürfen, dasz er ein Denker ersten Ranges war,

dessen Arbeit Tausende lebendiger Kräfte weckte. Denn

alles, was wir heute an moderner Arbeiterbewegung vor

uns sehen, hat mehr odcr weniger aus . Marx' Werken

Ansporn, Richtweg und Begeisterung für die Durch¬

führung bohcr und schwieriger Aufgaben abgeleitet.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, an diefer Stelle

näher auf das Thema einzugehen, so hoch interessant es

auch sein mag. Aber es mufz gestattet fein, einen Ver¬

gleich zu ziehen zwischen der Arbeiterbewegung mit

allem, was sic an Gutem geschaffen hat, und der Hand-

ltingsgehülfenbcwegung, mit dem, was sie erstrebt und

wie fie das erreichen will.

Welche Ursachen auch immer die heutige Gewerk¬

schaftsbewegung der industriellen und gewerblichen Ar¬

beiter gehabt haben mag, sicher ist das eine, daß sie bei¬

zeiten erkannt hat, datz nur in einem Zusammenschluß,
der eine Macht sein will, etwas erreicht werden kann.

Und indem sie das erkannte, tat sie alles, was dazu not¬

wendig war, um nun auch die Arbeiter zum Verständnis

dessen zu bringen. Kurz gefaßt kann man sagen, dafz

die moderne Gewerkschaft den Arbeiter erst in Ab¬

hängigkeit von sich zu bringen versucht, um ihm dann

Der Dentschnationale Handlungsgehülfen-Verband
hat in den letzten Wochen den Tageszeitungen mieder irre¬

führende Nachrichten über den „Deutschen Handlungs¬
gehülsentag", der nichts anderes als eine General¬

versammlung jenes Verbandes ist, zugehen laffen. Der

Verein für Handlungskommis von 1853 zu

Hamburg hat darauf in Nr. 29« des „Hamburgischen
Korrespondenten" mie folgt geantwortet:

WiederholteAnfragen veranlassen uns, folgendes bekannt

zu geben: Zahlreiche Blätter, darunter auch Hamburger,
brachten vor kurzem eine Mitteilung, wonach der „Ausschuß
für den deutschen Handlungsgehülsentag" vom 1«. bis

13. Juni in unserer Stadt verhandeln werde. Der Aus

schuß bestehe zur Zeit aus 105 Mitgliedern, die sich auf
alle Bundesstaaten verteilen. Der „Elfte deutsche Hand
lungsgehülfentag" findet 1909 in Stuttgart statt.

Wir erklären, daß diese Veranstaltungen ganz allein

vom Teutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbande in

Hamburg, Holstenwall 4, keineswegs von der Gesamtheit
der kaufmännischen Gehülfenvereine im deutschen Reiche
ausgehen. Nach einer mtt dem 31. Dezember 1907 ab¬

schließenden Zählung umfaßten die genannten Vereine rund

460 00« Mitglieder, wovon auf den „deutschnationalen"
Verband nach seinen eigenen Angaben 23 pZt. entfielen.
Es kommt hinzu, daß der Verband in manchen Gegenden
weit geringer vertreten ist als beispielsweise der Leipziger
und unser 58er Verein, mährend eine außerordentlich große
Anzahl der deutschnationalen Mitglieder auf Oesterreich
entfallt.

Das begründet unseren Protest, zumal wenn wir hinzu¬
fügen, daß unfere Organisation nicht und zweifellos auch
kein einziger anderer Berufsoerein deutscher Handlungs
gehülfen in der Oeffentlichkeit mit den Deutschnationalen
und ihren Unternehmungen zusammengeworfen werden mill,

Gleichwohl hätten mir am Ende noch das übertriebene

Selbstbewußtsein des Verbandes in den erwähnten Be

Zeichnungen auf sich beruhen lassen. Indes müssen wir an

unserem Sitze hier iii Hamburg, wo der 53er Verein eine

fünf- bis sechsfach überlegene Mitgliederzahl aufweist, dieses
Treiben als verschärfte Herausforderung empfinden, nach
dem ein deutsches Gericht ähnliche Veranstaltungen des

deutschnationalen Verbandes, wie den „Schlesischen
Handlungsgehülsentag" als Täuschungsversuch
und Benutzung unlauterer Mittel gekenn
zeichnet hat.

Verein für Handlungs-Commis von 1853

(Kaufmännischer Verein).

klar machen, daß ein alle Beteiligten umfassender

Verband auch in der Lage ist, etwas zu leisten. Und daß

diese Gewerkschasten auch etwas geleistet haben und

noch leisten, daß sie die ganze materielle und soziale Lage

des Arbeiters heben konnten, daß so unendlich viel für

Bildungs- und Kulturzwecke aufgewendet worden ist,

das danken sie der Macht, die sie entfaltet haben. Nicht

still stehen und gottergeben haben sie auf den Gesetzgeber

gewartet, bis er sich ihrer einmal in einem Anflug von

Geberlaune erbarmte, nein, in den meisten Fällen sind

sie den Unternehmern direkt auf den Leib gerückt und

haben vielfach in hartem, opferreichem Kampfe ihre Ar¬

beits- und Lohnbedingungen verbessert. Aus eigener

Kraft — aber nicht mit einem Beitrag von 12 H pro

Woche, wie wir Handlungsgehülfen ihn zahlen, sondern

oft unter Einsetzung alles irgendwie Entbehrlichen, ja

selbst deZ eigenen Lebens."

Wie lange mag der Mann, der dies in die „Gau¬

nachrichten" ausgenommen hat, noch im Verband deutscher

Handlungsgehülfen zu Leipzig geduldet werden?

Der Verein der dentschen Kaufleute hatte auf seiner

vorjährigen Generalversammlung verschiedene Resolution

nen gefaßt; dafür schreibt ihm der am 11. Mai 1903 in

Stettin stattgefundene kaufmännifche Prov in

zialverband für Pommern folgenden Vers ins

Stammbuch:

Der kaufmännifche Provinzialverband zu Stettin

erachtet die auf dem in Breslau abgehaltenen Ver¬

bandstage des Vereins der deutschen Kaufleute (Hirsch-

Duncker) ausgestellten Forderungen der Handels¬

angestellten als von agitatorischer Seite aus¬

gehend und im allgemeinen als zu weitgehend,

sowie als geeignet, den sozialen Frieden uird ein ge

deihl ich es Zusammenwirken zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern immer mehr zu stören

Der Verein der deutschen Kausieute wird fich aber

dadurch nicht belehren lassen, sondern auch fernerhin immer

Hand-in-Hand" arbeiten wollen.

und diese durchaus gerechtfertigte Forderung der Handels¬

angestellten abgelehnt hat. Die Versammlung richtet indessen

an d,e Ladeninhaber den Appell, trotz der Ablehnung einen

Weg zu finden, der es ihnen ermöglicht, in den genannten

Monaten ihre Geschäfte an Sonntagen zu schließen. Eine

Reihe von Chefs verschiedener Geschäftszweige hat freiwWig

einen dahin zielenden Befchluß gefaßt, und fo müßte für alle

Geschäfte die Möglichkeit vorliegen, am Sonntag die Geschäfte

zu schließen."

Hamburg. Jn der Mttgliederversammlung vom 4. Juni
im Gewerkschaftshause hielt Herr Franz Lauflötter einen

Bortrag über die sozialpsychischen Erscheinungen und die

gewerkschaftliche Taktik. Nach einer kurzen Debatte erstattete

Kollege I. Müller den Bericht des Festkomitees über das

am 16. August in Finkenwärder („Zur schönen Elbaussicht")

stattfindende Sommervergnügen und ladete zur zahlreichen
Teilnahme ein.

Magdeburg. In der am 1. Juni im „Sachsenhof"

stattgefundenen ordentlichen Versammlung sprach Bach über

„Tarifverträge in den deutschen Gewerkschaften". Redner

behandelte die kollektiven Arbeitsverträge in den einzelnen

Organisationen, verwarf die Bedenken, denen sich einzelne

Gewerkschaftsführer noch vor kurzem Hingaben, Tarifverträge

trügen zur Einschläferung, zur gewerkschaftlichen Interesse¬

losigkeit bei, vielmehr sei der Abschluß eines guten Tarifs

ein guter Ansporn zu neuer Tätigkeit. Die Kollektivverträge

feien nicht Friedensdokumente, vielmehr Waffenstill¬
standsurkunden. Keiner gefährlicheren Täuschung könnten

sich die Arbeiter hingeben, als wenn sie in den

Tarifverträgen den Anbruch einer Periode des sozialen

Friedens, eines Ausgleichs von Unternehmerinteressen und

Arbeiterbestrebungen sehen würden. Jn der Diskussion mies

Fresino auf die Schattenseiten der Tarife hin, die dazu bei¬

tragen, den Klassenkampfcharakter zu schwächen; das Beispiel

seien die Buchdrucker, die wohl gute Gewerkschaftler, jedoch

schlechte Klassenkämpfer seien. Als zweiter Punkt der Tages¬

ordnung stand die Beratung der Anträge zur Münchener

Generalversammlung, Erhöhung der Beitrage und Verlegung
der Zentrale von Hmnburg nach Berlin. Die Anträge

überließ man dem Gutachten des Magdeburger Delegierten,

während der letztere Antrag von Müller und Bach aus

praktischen und taktischen Gründen verworfen wurde.

Ans dem Zcntralvcrband.

Zur Beachtung sür die Schriftführer! 1. Wenn du

dem „Handlungsgehülfen - Blatt" etwas mitzuteilen hast, tue

dies rasch und schicke es sofort ein. 2. Sei klar. Dein

Prinzip sei: Tatsachen, keine Phrasen. Schreibe nicht mtt

Bleistift, sondern mtt Tinte und leserlich, besonders Namen

und Ziffern. Setze mehr Punkte als Komma. 3. Schreibe

jedes Wort aus; kürze niemals Worte ab, die im Druck

ausgeschrieben werden müssen. 4. Schreibe nicht „gestern"

oder „heute", sondern das Datum. 5. Korrigiere niemals

einen Namen oder eine Zahl; streiche das fehlerhafte Wort

durch und schreibe das richtige darüber oder daneben. 6. Ver¬

wende zu Berichten für die Zeitung immer befondere

Bogen, und zwar langes, schmales Papier. 7. Beschreibe

nie beide Seiten des Blattes. 8. Gib in deinen sämtlichen

Schriftstücken Namen, Adresse und Mttgliedsnummer cm.

Breslau. Am 27. Mai veranstalteten wir hier gemein,

sam mit den Transportarbeitern eine Versammlung, die sich
mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, be¬

treffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, beschäftigte.
Die Versammlung sprach den sozialdemokratischen Stadt¬

verordneten Schütz und Löbe sür ihr energisches Eintreten

für die Interessen der Handelsangestellten ihren Dank aus

Nachstehende Resolution gelangte zur Annahme:

„Die heute, den 27. Mai, in den „Unionssälen" tagende
Versammlung von Handelsangestellten aller Kategorien be¬

dauert es aufs lebhafteste, daß die Stadtverordnetenversamm¬

lung bei Beratung des Ortsstatuts über die Sonntagsruhe
im Handelsgeiverbe den schon längst gehegten Wunsch, wenig¬

stens in den heißen Sommermonaten Juli und August die

völlige Sonntagsruhe eintreten zu lassen, nicht berücksichtigt

Literatur.

Die Sozialdemokratie und der Parlamentarismus

ist der Titel des soeben erschienenen Heft 3 der im Verlage
der Buchhandlung Vorwärts, Berlin L^V 63, erschienenen
Bibliothek: Der Klassenkamps des Proletariats. Herausgegeben
von Parvus. Aus dem Inhalt heben wir folgende

Kapitel hervor: Die Entwicklung der Sozialdemotratie. —

Sozialdemokratie und Bourgeoisie in der Gegenwart. — Das

sozialrevolutionäre Endziel und die parlamentarische Praxis.
Der Preis ist 25 Pfennig.

Kommunale Praxis. Wochenschrift für Kommunal¬

politik und Gemeindesozialismus. Herausgegeben von Dr.

A. Südekum, Verlag Buchhandlung „Vorwärts", Berlin 68.

Unterrichtsbriefe der niederländischen Sprache

nach der Methode Toussaint-Langenscheidt zum Selbst¬

studium. Von C. I. Vierhout und Lektor Ch. Altena. Um¬

fang des Werkes 36 Briefe ä ^t. 1 mit wertvollen Gratis¬

beilagen und ausführlichem Register. Das ganze Werk

unter Vorausbezahlung des Betrages statt ^l. 36 nur 27.

Lieferung erfolgt sukzessive am 10. und 25. jedes Monats.

Verlag der Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung (Professor
G. Langenscheidt) in Berlin-Schöneberg.

Versammlungs «Anzeigen

Mnier dieser Rubrik machen mir dte Beranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, menn fie der Redaktion rechizeitig, d, h, bis Donnerstag vor

dem Erscheinungslage des Blattes, mtrgeteitt merden. Die Tagesordnung
tst regelmäßig mtt anzugeben.!

Mitgliederversammlung am Donnerstag,

^
den 2. Juli, im Gemerkschaftshaus, Besen¬

binderhof 57. Tagesordnung: 1. Bericht von der

Generalversammlung. 2. Wahl der Beisitzer zum

Hauptvorstand. 3. Wahl der Revisoren für die Haupt¬

kasse. 4. Kartellbericht.

KonsumgenollensckaMcke Kunülckau.
Orga» des Zentralverbandes

nnd der GroßeikKausg-Gescllschafl deutscher Konsnmverkine.
Hamburg.

Die „Konsumgenoffeuschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbelvegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 /H für die vier¬

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

verlsgkanttatt 0« ?e»tt«iverbanae5 aeuttcher üonkumvereine
vsn Zseinricn Kaufmann s Lg..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

vie Heimelt im lianSelsgewerve.
Von Julian Borchardt.
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