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5in Weg.
Ein uns befreundeter Reichstagsabgeordneter

sendet uns über die Frage, mie die Regierung gezwungen
werden könnte, den Wünschen der Handlungsgehilfen in

Sachen der Gehaltszahlung bei unverschuldetem Unglück
nachzukommen, folgende Zuschrift:

„In Nr. 11/1908 der „Deutschen Handels-Wacht"
behandelt Herr Wilhclm Schack den bisherigen Verlauf
des Kampfes um den § 63 des Handelsgesetzbuches in
einer Weise, die auf eine Täuschung der Handlungsgehilfen
hinauskommt. Herr Schack behauptet, daß der Auffassung
der verbündeten Regierungen, die von einer Aenderung
des § 63 nach der Forderung der Handlungsgehilfen
nichts wissen wollen, ein — „Irrtum" zu gründe
liege.

„Weil der sogenannte Antrag Basfermann, der beide

Absätze des § 63 zweifelsfrei zu zwingendem Rechte ge¬
stalten wollte, den Zustand gesetzgeberisch feftgelegt hätte,
der, von geringfügigen Ausnahmen abgesehen, seit mehr
als gehn Jahren tatsächlich schon vorhanden ist, deshalb
stimmte die übergroße Mchrhcit im Reichstage ihm zu."

Mit diesen Worten glaubt Herr Schack die Auffassung
der Neichstagsmehrheit wiedergegeben zu haben. Wie war

aber nun nach Herrn Schack die „irrtümliche" Auf
fassung der verbündeten Regierungen? Das sucht man in
dem langen Artikel des Herrn Schack vergeblich. Herr
Schack begnügt sich in feinem Artikel damit, der „Auf¬
fassung" der Neichstagsmehrheit einige Ausführungen der

„Hamburger Nachrichten" und der „Schlesischen Zeitung"
gegenüberzustellen und dann gegendieseZeitungen
zu polemisieren.

Zu diesem Kunststück mußte Herr Schack greifen, meil
er sonst den Handlungsgehilfen nicht mit der Redensart
von dem „Irrtum" der verbündeten Regierungen hätte
kommen können. Noch bei der letzten Beratung des § 63
im Reichstage am 5. Mai dieses Jahres hat der be¬
rufenste Vertreter der Regierungen in dieser Sache, der
Staatssekretär des Reichsjustizamts, Herr Dr. Nieberding,
die Auffassung der verbündeten Regierungen so klar aus¬

gesprochen, daß jeder „Irrtum" ausgeschlossen ist. Er
mies darauf hin, daß nach den Beschlüssen des Reichs¬
tages gemäß den Forderungen der Handlungsgehilfen
letztere im Falle einer Krankheit mährend der ersten sechs
Wochen außer der etwaigen Krankenunterstützung ihr volles

Gehalt erhalten sollen.

„Darin — heißt es dann in der Erklärung des Mi¬

nisters wörtlich weiter — liegt nach Ansicht der Regierung
ein wirtschaftlich unrichtiges Prinzip, das,
wenn es auf andere Wirtschaftsgebiete über den Bereich
des Handelsgewerbes hinaus ausgedehnt werden sollte,
sehr bald in seinen Folgen und Wirkungen erweisen
müßte, daß ein darauf gegründeter Zustand unhaltbar ift."

Also nicht um einen „Irrtum", wie Herr Schack be¬
hauptet, fondern mn einen prinzipiellen Gegen¬
satz handelt es sich hier. Darüber konnte Herr Schack
um sq weniger im Zweifel sein, als in der Kommission
sich die Regierungsvertreter ausführlich auch über die nach
ihrer Auffassung unmögliche Konsequenz des Z 63 aus¬

gesprochen haben.
„Als unmittelbare Folge (aus dem § 63 nach der

Forderung der Handlungsgehilfen) würde sich ergeben,
daß eine gleiche Rcgelung auch für die Betriebsbeamten,
Werkmeister und Techniker Platz greifen müßte, für welche
die dem Reichstage vorliegende Gewerbeordnungsnovcllc
die gleichen Vergünstigungen vorsehe, wie sie der Entwurf
den Handlungsgehilfen zu teil werdcn lassen wolle, und

demnächst würde dieselbe Regelung auch für die sonstigen
Privatangestellten, insbesondere für das Bureaupersona!
der Rechtsanwälte und Notare, fowie für die in der Land-
und Forstwirtschaft beschäftigten Betriebsbeamten, die

durch statutarische Beftimmungen der Vevsicherungspflicht
unterworfen werden könnten, dringend verlangt werden.

Sodann komme aber in Betracht, daß auch den Ar¬

beitern eine gleiche Vergünstigung auf dic Dauer nicht
werde vorenthalten werden können . . ."

Das sind wörtlich die Ausführungen eines Regierungs¬
vertreters in dem Kommissionsbericht, den bekanntlich Herr
Schack felbst zusammengestellt hat.

Die verbündeten Regierungen sehen demnach in der

Aenderung des Z 63 des Handelsgesetzbuches eine Frage,
die sich nicht allein auf die Handlungsgehilfen, sondern auf
die Krankenunterstützung aller Angestellten, einschließlich
der Arbeiter im engen Sinne, bezieht. Für diese Kranken¬

unterstützung gilt nach der Auffassung der verbündeten

Regierungen das „Prinzip": die Unterstützung muß mög¬
lichst gering sein. Demgegenüber bedeutet der § 63 in
der Fassung, die die Handlungsgehilfen mit Recht fordern,
eine Erweiterung der Unterstützung soweit, daß der er¬

krankte Angestellte den Mehrausgaben, die jede schwerere
Krankheit erfordert, ohne Sorgen gerecht werden und sein
möglichst schnelle Genesung mit um so größerem Nachd
betreiben kann. Die verbündeten Regierungen Haltens a s

Prinzip hoch, daß die Krankenunterstützung der AnMtcllten
den Unternehmern möglichst billig kommen müsie^und die

Forderung der Handlungsgehilfen entspricht d/m Prinzip,
daß die Unterstützung möglichst zweckmäßig für die schnelle
Genesung des Kranken gestaltet werdcn soll.

Diese beiden Prinzipien sind in der Tat einander fo
sehr entgegengesetzt, daß die Handlungsgehilfen die Hoff¬
nung, sie könnten die Regierungen über ihren „Irrtum"
belehren, ausgeben müssen. Deshalb ist es das erste, was

wir den Handlungsgehilfen, wenn wir sie nicht täuschen
wollen, schuldig sind, daß wir ihnen über diesen prin¬
zipiellen Gegensatz zwischen ihnen und den

Regierungen die Wahrheit sagen.
Eine Täuschung der Handlungsgehilfen hierüber wäre

unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein direkter Verrat
der Handlungsgehilfen. Denn die Handlungsgehilfen
haben gerade jetzt die Möglichkeit an der Hand,
die Regierungen, die in diefer Sache nicht zu belehren
sind, zur Zustimmung zur Forderung der Handlungs¬
gehilfen zu zwingen. Diese Möglichkeit, die — wenn

jetzt nicht ausgenutzt — so bald nicht mehr wiederkehrt, ift
ihnen durch die dem Reichstage bereits vorliegende
Novelle zur Gewerbeordnung gegeben. Jn der

Vorlage ist, wie schon in der oben abgedruckten Erklärung
eines Regierungsvertreters angedeutet war, die Aus¬

dehnung des jetzigen § 63 des Handelsgesetzbuchs auf die

Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker vorgesehen.
Wenn bei dieser Gelegenheit die Fassung des neuen Para¬
graphen der Gewerbeordnung nach den Wünschen
der Handlungsgehilfen erfolgt, dann muß selbst¬
verständlich auch der § 63 des Handelsgesetzbuches dem¬

entsprechend geändert werden, denn darüber besteht ja kein

Zweifel, daß in diescr Beziehung die Handlungsgehilfen
nicht schlechter gestellt fein können als die anderen Privat¬
angestellten.

Aus diesem Grunde müssen jetzt die Handlungs¬
gehilfen alle Kräfte einsetzen, damit die ver¬

schiedenen Parteien des Reichstages bei der Beratung der

Gewerbeordnung in bezug auf die Weiterzahlung des Ge¬

halts an die Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker
während der ersten sechs Wochen einer Krankheit ebenso
fest bleiben wie bei der Beratung der Regierungsvorlage
zu Z 63 des Handelsgesetzbuches. Erreichen die Handlungs¬
gehilfen diese für jede Partei, die es ehrlich mit ihrer Zu¬
stimmung zu den Forderungen der Handlungsgehilfen
meint, eigentlich selbstverständliche Haltung der Mehrheit
des Reichstages, dann sind die verbündeten Regierungen
zum Nachgeben gezwungen. Die so veränderte Re¬

gierungsvorlage können die Regierungen dann nur im

ganzen annehmen oder ablehnen. Sie können sie aber

wegen einer solchen Differenz nicht ablehnen, weil dic in
der Vorlage ebenfalls enthaltene Herabsetzung des

Maximalarbeitstages der Fabrikarbeiterinnen von 11 auf
10 Stunden nach der Bcrner Konvention schon mit Rück¬

sicht auf das Ausland nicht länger hinausgeschoben werden
kann.

Aus diesem Grunde hat es jetzt die Mehrheit
desReichstages in der Hand, „positive
Arbeit" für die Handlungsgehilfen zu

leisten. Sache der Handlungsgehilfen ist es daher,
zunächst in den eigenen Reihen Klarheit darüber zu
schaffen, damit sie jenen Reichstagsabgeordneten, die —

wie Herr Schack — darüber im unklaren sind, den richtigen
Wcg zeigen. Tun sie das nicht, lassen sie sich mit leeren
Redensarten abspeisen, verpaßt die Neichstagsmehrheit die

jetzige günstige Gelegenheit, dann können die Regierungen
auch in Zukunft alle Petitionen der Handlungsgehilfen
und alle handlungsgehilfenfremidlichen Beschlüsse des

Reichstages ür'den Pavicrkorb werfen, dann sind die

HandlnnaWhilfen betrogen."

^staatliche Versicherung dcr Privatangestellten.
Referat,

erstattet dem sechsten Deutschen Gewerkschaftskongresse
von Paul Lange.

Die Privatangestellten — Handlungsgehilfen,
Bureauangestellte der Rechtsanmälte, Techniker, land¬
wirtschaftliche Angestellte usw. — sind in der heutigen
staatlichen Versicherung schlechter gestellt als die Arbeiter
im engeren Sinne des Wortes. Von der Unfall¬
versicherung sind viele Gruppen dcr Angestellten gänzlich
ausgeschlossen; kranken- und invalidenversicherungs-
vflichtig sind sie nur, soweit ihr Einkommen nicht
K. 2000 übersteigt. Unter diesen Umständen und in

Berücksichtigung der geringen Leistungen der Ver¬

sicherungsgesetze sind die Bestrebungen der Angestellten
nach einer Resorm der staatlichen Versicherung
durchaus verständlich und der Sympathien der

Arbeiterschaft sicher. Die Privatangestellten legen den
Hauptwert auf eine Verbesserung der Alters- und

Invalidenversicherung. Dabei ist darauf Hinzu¬
meisen, daß die Bewegung der kaufmännischen und

technischen Angestellten zur Herbeiführung einer aus¬

reichenden staatlichen Alters-, Invaliden- und Hinter¬
bliebenenversicherung neueren Datums ist. Die Zeit
ist gar nicht so fern, mo aus den Reihen der Privat¬
angestellten scharfe grundsätzliche Proteste gegen ihre
staatliche Versicherung laut murden. So ist z. B. der
ans Geschäftsinhabern und Angestellten bestehende
„Verein für Handlnngskommis von 1858 zu Hamburg"
—

zu dessen Mitgliedern damals auch eine Reihe der

nachmaligen Gründer und Führer des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes gehörten — bei Schaffung
des heutigen Jnvalidenversicherungsgesetzes gegen die

Einbeziehung der kaufmännischen Angestellten in die

Versicherungspflicht aufgetreten. Ja, noch im Jahre 1897
erklärten sich Vereine kaufmännischer und technischer
Angestellten gegen die staatliche Versicherung der

Privatangestellten und befürworteten die private Ver¬

sicherung. Seitdem ist ein großer Umschwung ein¬

getreten. Damals waren es von den kaufmännischen
Angestellten nur die Kreise der klassenbewußten
Handlungsgehilfen, die entschieden für die staatliche
Versicherung eintraten. Heute schwört fast die Gesamt¬
heit der kaufmännischen Angestellten auf die staatliche
Versicherung; anch die technischen, landwirtschaftlichen
Angestellten usw. sind von der Notwendigkeit dieser
Versicherung überzeugt. Heute beschäftigen sich die

Privatangestellten aller Kategorien so sehr mit der

Diskussion dcr staatlichen Alters-, Invaliden- nnd

Hinterbliebenenversicherung, daß sic, mit wenigen Aus¬

nahmen, anderen wichtigen Fragen — Arbeitszeit¬
verkürzung, höherer Lohn usm. — kaum die notwendige
Aufmerksamkeit widmen.

Ueber die Stellung der deutschen Gewerkschaften
zur Versicherung der Privatangestellten kann kein

Zweifel sein. Die Stellungnahme der klassenbewußten
Arbeiterschaft zur Versicherungsgesetzgebnng ist in einer

Resolution des internationalen Sozialistenkongresses zu
Amsterdam 1904 dargelegt, in der es heißt:

„In Erwägung, daß die Arbeiter in dcr kapita¬
listischen Gesellschaft in der Regel nur so kargen Lohn er¬

halten, daß dieser kaum zur Befriedigung der notwendigen
Lebensbedürfnisse während ihrer Tätigkeit langt . . in
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fernerer Erwägung, daß jeder Mensch ein Recht auf Ezi¬
stenz hat, müssen Einrichtungen geschaffen werden, welche
die 'Rot der Arbeiter und den hierdurch hervorgerufenen
Verfall ihrer Arbeitskraft verhindern."

Die Resolution fordert daher eiue wirksame

Arbeiterversicherungsgesetzgebung, die den Arbeitern

ausreichende Mittel nnd Hilfe sichert, wenn sie durch

Krankheit, Unfall, Invalidität, Alter, Schwangerschaft,
Mutterschaft oder Arbeitslosigkeit gehindert sind, ihre
Arbeitskrast zn verwerten. Jene Resolution besagt
des weiteren:

„Tie Kosten dcr Versicherung sind in erster Linie bei

dcr Alters-, Jnvaliditäts-, Witwen- und Waisenver¬
ficherung durch direkte «teuern vom Vermögen, Ein¬

kommen und Erbschaft progressiv zu tragen ....

Die Arbeiter müssen fordcrn, daß diese Versicherungs-
einrichtungen unter die Selbstverwaltung dcr Versicherten

gestellt und daß für einheimische wie ausländische 'Arbeiter

aller Nationen dieselben Bestimmungen getroffen werden."

Die Resolution spricht von „Arbeitern", sie gebraucht
)ieses Wort aber im weiteren Sinne nnd meint damit

auch die „Angestellten". Hiermit stimmt der Beschluß
des sozialdemolratischcn Parteitags zu München 1902

überein, der die Versicherungsgesetze des Deutschen

Reiches „in keiner Weise den Aliforderungen der

Arbeiterklasse entsprechend" bezeichnete nnd die „Ans-

dehnnng der Versicherung ans alle Arbeiter und diesen

wirtschaftlich gleichstehende Personen" forderte.

Jn Uebereinstimmung hiermit bringen auch die ge¬

werkschaftlich organisierten Arbeiter den Bestr ebnn gen
auf Ausdehnung der Versicherungspflicht aus
alle Angestellten volle Sympathie entgegen; sie

unterstützen anch die Wünsche der Angestellten, die auf

höhere Leistnngen ans den Versicherungsgesetzen hinaus¬

laufen. Nicht einverstanden sind aber die Arbeiter

mit den Abfonderungsbestrebungen, die von

Arbeiterfeinden in den Reihen der Angestellten genährt
werden.

Hinsichtlich der Form der staatlichen Alters-,

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung teilen sich
die Privatangestellten in zwei Lager. Die einen wollen

eine Sonderversicherung für Privatangestellte,
die anderen den Ansban der heutigen Arbeiter-

versichernngsgesetze dergestalt, daß sie allen Ver¬

sicherten zn gute kommen. Die in den Kreiseil der An¬

gestellten genährten Bestrebungen nach einer Sonder-

versicherung außerhalb des jetzigen Jnualidenversiche-
rnngsgesetzes liegen dnrchans iiicht im Interesse der

Angestellten. Diese Absonderungsbestrebungen werden

vielmehr geschürt von den Unternehmern und deren

offenen und geheimen Dienern, die einen Keil zwischen
Angestellte und Arbeiter treiben, oder dem Standes¬

dünkel der Angestellten schmeicheln wollen. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband — der im anti¬

semitischen Fahrwasser treibt — macht als Grund für
eine Sonderversicherung der Privatangestellten folgendes
geltend:

„Die Pensionsversicherung der Handlungsgehilsen und

Privatangcstellten wird je nach Form und Höhe, wie sie

Gesetzeskraft erlangen, eine noch größere Bedeutung für
die standespolitische Entwicklung als für die spätere Ver¬

sorgung der einzelnen jctzt lebenden Privatangestellten
haben Der Entwicklung zum Klasse n Prole¬
tarier und Lohnarbeiter ist dann endgültig eiu

Riegel vorgeschoben."

Es ist natürlich Unsinn, wenn der Deutschnatio¬
nale Handlungsgehilfen-Verband meint, mit einer

Sonderversicherung die fortschreitende Proletarisiernng
der Angestellten aushalten zu können. Jch weise aber

auf diese Ansicht hin, nm zu zeigen, aus welchen
Motiven die Sonderversicherung verlangt wird. Das

Organ des Verbandes katholischer kaufmännischer

Vereinignngen — der auf dem Boden derZentrums-

partei steht — sagte unterm 28. Juli 1907:

Gegen den Anschluß an das Jnvalidcnversicherungs-
gesetz sprechen aber auch Erwägungen politischer
Art. Die Zusammcnschließung des Privat-
b e am t e n t u m s, in welcher Professor Schmoller den

zukunftsreichen Kern des kommenden Mittelstandes erblickt,

ist eine wirtschaftliche Maßnahme von höchster Bedeutung;
eine besondere Versicherungskasse, die alle Privatangestellten
umfaßt, ist geeignet, den Stand zu einen und zu heben,
andcrscits ivürden durch den Anschluß an die Invaliden¬
versicherung die Interessen des größten Teils

der Angeftellten mit denen der Arbeiter

unlöslichverknüpft werden.

Noch deutlicher ist der Deutsche Privatbeamten¬
verein, dessen Organ unterm 25. Juli 1907 um die

angebliche Notwendigkeit der Sonderversicherung zu be¬

gründ eil, sagt, man müsse

„dic Gegensätzlichkeit auf wirtschaftlichem Gebiete

zwischen Arbeitgebern und Angestellten ausgleichen . . .

Das kann aber u. E. nur geschehen, wenn eine Scheide¬
wand zwischen Privatbeamten und Arbeitern

aufgeführt mird."

Mit anderen Worten, die Angestellten sollen als

Hilfstruppen des Unternehmertums gegen die Arbeiter

mobil gemacht werden. Einen ähnlichen Gedankengang
zeigte auch eine am 8. Januar 1908 im Reichstage

gehaltene Rede des Abgeordneten Dr. Stresemann, der

Syndikus des Verbandes sächsischer Industrieller ist.
Man sieht also, daß für die Sonderversicheruug
der Privatangestellten Gründe vorgebracht werden, die

mit der Versicherung an sich gar nichts zu tun haben
— Gründe, die auch nicht im Interesse der Angestellten
liegen. Wenn man wirklich eine Scheidewand zwischen
Angestellten und Arbeitern aufrichten könnte, so würden

davon die Unternehmer den Nutzen, die Angestellten
aber den Schaden haben. Gerade die letzte Zeit hat
wiederholt gezeigt, daß Angestellte und Arbeiter zu¬

sammengehören. Man denke nur an das kürzlich be¬

kanntgewordene Rundschreiben des Verbandes bayerischer
Metallindustrieller, welches eine Zertrümmerung felbst
der bürgerlicheil Verbände kaufmännischer nnd tech¬
nischer Angestellter bezweckte. Die Angestellten

leiden ebenso unter geringer Entlohnung und

schlechten Arbeitsbedingungen wie die Arbeiter

und merden genau so ausgebeutet; diese Tatsache soll

durch eine Sonderversichernng der Privatangestellten
vertuscht werden. Man mill den Angestellten mit

einer Sonderversicherung Sand in die Augen

streuen.

Unter den Privatangestellten gibt es nun Leute, die

da meinen, es ließe sich auf dem Wege der Sonder¬

versicherung oder durch eine Zuschuß Versicherung für

Privntangestellte mehr erreichen, als durch den Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgesetzes. Diese Ansicht er¬

scheint aber sehr merkwürdig, wenn man bedenkt, daß
die Befürworter der Sonderkaffe in den öffentlichen
Diskussionen immer auf die Form der Versicherung

mehr Gewicht gelegt haben, als auf deren Leistnngen.
Und wenn wirklich jemand meint, daß den Angestellten
von der Gesetzgebung in der Form einer Sonder- oder

Zuschußversichernng mehr gemährt werde, als im Rahmen
des Jnvalidenversicherungsgesetzes durchführbar fei> so

macht er sich einer Vertrauensseligkeit schuldig, von der

er
— wenn die Sache greifbare Gestalt annimmt —

sehr schnell kuriert sein wird.

An einer einheitlichen Alters- und Invaliden¬
versicherung, der die Witwen- und Waisenversicherung

anzugliedern ist, muß aber im Interesse der Angestellten
selbst aus folgenden Gründen festgehalten werden: Die

wirtschaftliche Entwicklung bringt eine immer weit¬

gehendere Arbeitsteilung mit sich. Durch diese

Arbeitsteilung wird die Grenze zmischen kauf¬

männischen Angestellten und gewerblichen Arbeitern

immer mehr verwischt, ebenso wie die zmischen techni¬

schen Angestellten und Arbeitern. Diese Entwicklung
mird zweifellos weitergehen; immer weitere Kreise

geraten in Gefahr, bei der Art ihrer — durch die

fortschreitende Arbeitsteilung bedingten — Tätigkeit als

gewerbliche Arbeiter betrachtet zu werden. Sie würden

dann natürlich der Vorteile einer etwa zu schaffenden
besonderen Versicherung nicht teilhaftig werden, sondern

sich mit dem Jnvalidenversicherungsgesetz bescheiden
müssen. Zu berücksichtigen ist auch, daß nicht selten

kaufmännische und technische Angestellte ihren Beruf

wechseln, in Berufe übergehen, auf die sich die zu

schaffende Sonderversicherung nicht erstrecken würde.

Umgekehrt treten auch oft Arbeiter auf Grund ihrer

Beschäftigung in die Reihen der Angestellten ein. Der

Vorstand des Deutschen Werkmeisterverbandes sagte in

seiner Sitzung vom 28. April 1907 ganz richtig:

„Die meisten Werkmeister unterstehen heute dem

Jnvalidenversicherungsgesetze, Auch in Zukunft werden

sie ihm in ihrer Jugend unterstehen, weil sie zum über¬

wiegenden Teile aus der Arbeiterschaft hervorgehen. Viele

Meister müsscn auch bci schlechter Konjunktur oder aus

anderen Gründen dauernd oder vorübergehend zum

Arbeiterberufe zurückkehren. Eine unbedingte Scheidung
zwischen Arbeitern und Angestellten ist gar nicht immer

durchzuführen."

Der flinke Meyer.
<Von Ernst Krcplin in der „Portefeuiller-Zeitung".)

Bcim H^rru Meyer, dem Püttcscuillcr, ist alles in voller

Täligtcit. Ter wohlgerundctc Meister bricht Zahltaschc»
iii die nötige Fusion, scin crstcr Gcsclle nietet vor, scin
Lehrling steckt stifte ein uud scin zweiter Gcsclle endlich
nietet die stifte ab und macht dcu Bügel zu. Denn so haite
cs der schlaue, berechnende Meyer eingerichtet; so trcibt

nämlich immer einer dcn andcrcn.

Tn auf einmal, glcich zu Anfang, stockt dic 'Arbcit.

Der Lehrling musz warten; denn der erste Gcsclle kommt

init dcni Vornictcn nicht mit. Na, beim ersten Mal sagt
dcr Hcrr des Hauses noch nichts. Beim nächsten Mal aber

ranzt cr schon seinen Lehrling an. Doch der zuckt
die Achsel und .zeigt nach dem Gesellen. Dcr Geselle wiedcr

zuckt auch dic Äcyscl und schicdt dic ganze Schuld auf die

lappigcu Scheits lBügcltcilc). Wie aber dcr Meister sich
die daraufhin ansieht, tomincn dic ihm gar nicht so lappig
vor und er frägt seinen Gesellen schr verwundert:

„Und das bißchen, das hält fo langc auf?"

Doch dcr Gcsellc blcibt hartnäckig dabci, es gingc
absolut nicht schneller.

Na, das isr unscrcm licbc» dicken Hauskrauter denn

doch cin bißckcu zu vicl und ziemlich erregt erklärt er ihm,
mit hochrotem Gesicht:

„Na, wissen Sic, Schulzc, ich sclbst habe als Geselle
noch ganz andere scycitc. vcrarbeitcn inüsscn. Und wcnn ich
solchc Schcits immcr gchabt hättc, wäre ich schr zufrieden
gewesen. Und wissen Sic, wic lange ich daran gebaut hnbc?
Noch keine zwei stuuden. Ob «ic's glaubcu oder nicht!
Und wenn Sie wollen, dann mach ichs Ihnen heute noch
vor! Halten Sie sich man ruhig '» bißchcn ran, dann

wird's fchon gehen!"
Darauf aber zuckt dcr so scharf abgeführte Geselle mit

der Schulter, sagt kein Wort, macht aber eiu Gesicht, so
finstcr, das; cincm angst und bangc wcrdcn kann, und

beginnt wie wahnsinnig zu arbcitcn. Der Meister nber

freut sich, daß er ihn fo gnt hcinigclcuchtct hat, uiid arbeitet

ruhig weiter. Aber welches Erstaunen! Kaum ist Feier¬
abend eingetreten, da läßt sich der zurechtgewiesene Schulz
seine Bücher gcben.

Na, Mcher bekommt erst keinen kleinen Schrecken; denn

der Schulz war sein bester Arbeiter,

Er verbeißt aber sein Erstaunen und gibt dem

Scheidenden ruhig die Büchcr, ohne cin Wort weiter zu

verlieren. I, möchte dcr doch dreist losgchen! Deshalb
isr Meycr nock nicbt vcrlorcn! Noch dazu, wo er so schnell
arbcitcn tann! Nachhcr nber fragt cr scincn Lchrjungen,
warum wohl dcr Schulz nufgchürt habe. Natürlich stellt

sich dcr Stift furchtbar dumm nnd weiß nichts, aber absolut
gar nichts. Darauf aber meint scin Meister und Brotherr
stolz:

„Na, der wollte mich ivohl aus dcu Proppc» sctzcu!
Gott sei Tank (und dabei lacht er so rccht überlegen), wir

tönncn auch ohne ihn fcrtig werden. Morgen werde ich
selbst vornictcn!"

Spricht's und verläßt stolz wie ein Spanier feinen
Arbeitsruum.

Ach, Mchcr, Meisrcr Mcher, hättest du nur das Gesicht
gcschcn, das dcin Lehrling, diese freche Ratte, hinter dir

hcr niachtc. Und hättest du am andcrcn Morgen gehört,
was dicscr inscnnc Schlingcl zu dcm anderen Gescllcn
gesagt hat. Und dann erst das Lachen und die spöttischen
Bcmcrkungcn der beiden, ich glaube, du wärst vor Acrgcr
geplatzt.

So aber steht Meister Meyer ganz ahnungslos fchon
früh an seinem Werktisch, mit dein stolzen Bewußtsein,
jetzt scincn Lcntcn zu zcigc», was für eiu flintcr 'Arbcitcr

ihr Ehcf sci! Jctzt kräinpclt cr sich dic Hemdsärmcl auf.
Jctzt nimmt cr Hammer und Zange. Und nun paßt auf,
Schustcr, wic euer Meister nictct. Und erwartungsvoll,
ja gespannt, harrt Geselle und Lehrling der Dinge, die

da tommcu sollen,
Abcr warum kricgt der flinke Meyer denn nicht dcn

Bügel cingclcgt?
Dreimal schon hat er das hinterste Scheit hinein¬

gezwungen und dreimal ist es ihm richtig wieder hinaus-
geglitte».

Es ist eine vcrflirte Gcschichtc! Wie sich Gcsellc und

Lchrling angrienen, derweil ihr armer Meister Blut und

Wasscr schwitzt! Und cndlich, endlich liegt der Bügel drin.

Sogleich fallen dic bcidcn darübcr her, uud bevor dcr

Meister das nächste Stück fertig hat, haben Lchrling und

Gcsellc das erste Stück aus der Hand gelegt und warten

wieder auf ein neues.

Vergebens, daß der Meister wie wild drauf los ar¬

beitet, er wird nur verwirrter und kommt nicht schneller,
sondern vicl langsamer zum Ziel. Es hilft ihm aber erst
recht nichts, daß er am Ende gar wütend wird und auf
die verdammten Schcits zu schimpfen anfängt. Ja, der

verdammte Kerl vo» Geselle meint sogar nock recht ruhig,
das wären ja dieselben Schcits wie die, die Schulz so vicl

Mühc gemacht hätten. Da beißt der Meister, so mit eigcncn
Worten geschlagen, dic Zähne zusammen.

Schließlich aber kann cr's doch nicht länger mit an-

schcn, wie dic bcidcn auf ihn wartcn, und rasch cntschlosscn
gibt er dem Lchrling eine andcrc Arbeit.

Trotzdem hat er noch Mühe und Not, mit dem Gesellen
mitzukommen. Bis endlich, endlich die Bügel fertig find
und unser Meistcr erleichtert aufatmen taun. Doch das

Schönste kommt noch. Kaum hat der Gcsellc das crstc Stück

zunt Obcrteilanmachen in die Hände bekommen, so ruft cr

auch schon aus: „Hier ist dcr Bügcl schies!"
Da wird Herr Meyer puterrot und steht sich das

Uuglücksportcmonnaie an. Hilft aber alles nichts, der

Bügel ist und bleibt schief. Und zu alledem kommt noch
ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes, und als man

cndlich die schiefen hübsch zur Seite stellt, da sieht er zu
scincm Schreck, daß cs beincchc dcr drittc Teil ist.

Na, die Wut hättet ihr mal sehen mögenl Und dicse
Verlegenheit. Uud dann die Gesichter des Gesellen und

deS Lehrlings.
Endlich wird dcr tüchtigc uud flinte Bügclnicter Mcycr

fuchsteufelswild, läßt Arbcit Arbcit scin uud ist dcn ganzen
Tag nicht mchr zu sehcn gewcscn.

Er wußte warum I

Seit der Zcit aber hat cr nie wiedcr seinen Leuten
von scincr Schnelligkeit und Gewandtheit was vorgcprahlt.

Er wußte auch warumI

Empfindlich.
und

Ge°
Im Kontor eincs Gcschästshauscs sitzcn der Chef

seiu Kommis, Plötzlich verdunkelt fich die Luft; ein
wittcr ist im Auzugc,

„Wir bckomiucn cin (Äcwittcr," sagt der Komiuis.
„Wir? Seit wann sind Sic mein Kompagnon?" cnt¬

gcgnct der Chcf.
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Man verlangt eine Versicherung für Privatangestellte.
Aber niemand weiß, wie die'Vermaltungsbehörden den
Begriff „Privatangestellter" auslegen merden.

Durch eine Sonderversicherung für die Privat¬
angestellten würde aber, wie die „Deutsche Jndustrie-
beamten-Zeitung" in Nr. 4 190» sagt, ein Andrang
von Arbeitskräften zu den Berufen der Privatangestellten
einsetzen. Wer mollte es den Eltern verdenken, wenn
sie danach trachten, ihre Söhne in jenen Berufen als
Lehrlinge unterzubringen, für die eine besserere Ver¬
sicherung besteht als das allgemeine Jnvaliden-
versicherungsgesetz. Bei Errichtung einer besonderen
Versicherung für die kaufmännischen Angestellten würden
viele Eltern, die heute ihre Söhne dem mittleren und
niederen Staats- nnd Gemeindedienst zuführen, ihre Kinder
dem kaufmännischen Berufe und technischen Privatdienste
überlassen. Aber auch viele Arbeiter würden alles daran¬
setzen, ihre Söhne zn kaufmännischen oder technischen An¬
gestellten zn machen, und sei es anch nur in der untersten
Schicht, um ihnen eben die Vorteile der besonderen
staatlichen Versicherung zugänglich zu machen. Aber
nicht nur ein großer Andrang männlicher, fondern
auch ein besonders starker Zugang an weiblichen
Arbeitskräften mürde sich in diesen Berufen be¬
merkbar machen. Daß dieser Andrang anf das Lohn¬
niveau der Angestellten nicht fördernd wirken kann, ist
erklärlich. Es erscheint nach alledem richtiger, statt
einer besonderen Versicherung, den Ausbau des
jetzigen Jnvalidenversicherungsgesetzes zu begehren.

Nun kommt außerdem noch ein sehr wichtiges
Moment hinzu: Es ist bekannt, daß der Zentralverband
Deutscher Industrieller in seiner im Oktober 1907

stattgefundenen Delegiertensitzung folgenden Beschluß
gefaßt hat:

„Ter Zentralverband Deutscher Industrieller ist auch
bereit, eine reichsrechtliche Zwangsversicherung der Privat¬
angestellten sympathisch zu fördern, sofern sich diese Ver¬
sicherung in ihrer Höhe in angemessenen Grenzen hält,
nur die geringer besoldeten Angestellten umfaßt, und s o -

fern den einzelnen industriellen Betrieben der Fort¬
bestand oder die Neuerrichtung von Pensions¬
und Witmenversorgungskassen als Ersatzinstitutionen
der reichsrechtlichen Zmangsversicherung gestattet
bleib t."

Die Unternehmer preisen die Betriebspensionskasfen
als große Wohltaten für ihre Angestellten. Und wenn
die bürgerliche Tagespresse über die Betriebspensions¬
kassen berichtet, so sindet sie gewöhnlich kaum Worte
genug, nm die Hochherzigkeit des edlen Menschen¬
freundes zu rühmen, der eine Pensionskasse für seine
Angestellten imd Arbeiter geschaffen hat.

Man versucht, den Angestellten vorzureden, daß die
Gründung von Betriebspensionskasfen im Interesse der
Angestellten geschehe, mährend doch in Wirklichkeit die
Firmen diese Kassen im eigenen Interesse schaffen.
Diese Tatsache wird auch vom Kaiserlichen Aufsichtsamt
für Privatoersicherung konstatiert. Das Aussichtsamt
sagt in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1906

bezüglich der Betriebspensionskassen:
„Es tritt hier seitens der Firmen dos Bestreben zu

Tage, selbst bei einem kleinen Kreise von Angestellten das
Zustandekommen solcher Kassen zu ermöglichen, meil sie auf
den dadurch erzielten Anschluß der Versicherten an die
Firma besonderen Wert legen,"

Die Angestellten an die Firma zu fesseln, das ist
der Grund, warum die Unternehmer Betriebspensions¬
kassen schaffen. Die Firma will dnrch die Betriebs¬
pensionskasfen einen Stamm guter Angestellter und
Arbeiter bei billigem Lohn an sich sesseln. Die Be¬
triebspensionskasse dient dazn, das Gehalt nnd den
Lohn zu drücken. Man weiß ja, wie sich die An¬
gestellten über ihr geringes Gehalt mit der Hoffnung
auf die - einstigen Leistungen der Betriebsvensionsknsse
trösten. Fesselung der Angestellten an die Firma und

Lohndrückereien, das sind die Folgen der Betriebs¬
pensionskassen.

Selbst die bürgerlichen Gehilfenvereine haben er¬

nannt, daß die Anerkennung der Betriebspensionskasfen
als Organe der staatlichen Versicherung eine schwere
Gefahr für die Angestellten fein würde, als sie dadurch
in ihrer Freizügigkeit gehemmt nnd an ihre jeweilige
Firma gekettet sein mürden. Nnn liegt die Sache so,
daß das heutige Jnvalidenversichernngsgesetz von den

Unternehmern nicht durch ihre Betriebsvensionskafsen aus¬

geschaltet merden kann. Wenn dieses Gesetz zn Gunsten
der Angestellten und Arbeiter ausgebant mird, so mird
es den Unternehmern kaum gelingen, nachträglich die

Anerkennung der Betriebspensionskassen als Ersatz¬
institute hineinzuschmuggeln. Wenn aber eine staatliche
Sonderversicherung für die Privatangestellten ge¬
schaffen wird, so liegt die Gefahr nahe, daß es den

Unternehmern möglich fein mird, dabei diese An¬

erkennung der Betriebsvensionskafsen durchzusetzen. Jn
der Reichstagssitzung vom 8. Januar 1908 liebäugelten
bereits der Nationalliberale Dr. Stresemann, der

Zentrumsabgeordnete Sittart und der Konservative
Freiherr v. Richthofen mit der gesetzlichen Anerkennung
von Betriebspensionskasfen als Ersatzinstitute.

Aus allen diesen Erwägungen muß der Gedanke
der Sonderversicherung schon im Interesse der
Angestellten selbst verworfen werfen. Es ist nber
noch zn berücksichtigen, daß, wenn eine Sonder¬
versicherung für Angestellte eingeführt mird, dann an
einen entsprechenden Ausban des heutigen Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes für die Arbeiter zunächst nicht zu
denken ist. Ja, in den Kreisen der bürgerlichen
Parteien und der Regierung mird mit dem Gedanken
einer Sonderversicherung gerade um deswillen
geliebäugelt, weil man die Masse der Arbeiter von

diefen Vorteilen einer besseren Alters- und Invaliden¬
versicherung ausschließen will, wie das der Syndikus
des Verbandes sächsischer Industrieller, Herr Dr. Strese¬
mann, in der Reichstagssitzung vom 8. Jannar 1908

ausdrücklich und unter Berufung auf frühere Er¬
klärungen der Regierungsvertreter mit vollem Nach¬
druck ausgesprochen hat. Das Organ des bürger¬
lichen „Bundes der technisch-industriellen Beamten"
meist in Nr. 22/1907 mit Recht darauf hin, daß es
ein gewaltiges Unrecht gegen die Arbeiter sein würde,
wenn man diese Absicht in die Tat umsetzt. Die

Regierung und die bürgerlichen Parteien fühlen
instinktiv, dnß für die Angestellten etwas getan werden
muß, um diese abzuhalten, ins sozialdemokratische Lager
überzugehen. Aus Furcht vor der Sozialdemo¬
kratie haben sich Regierung nnd bürgerliche Parteien
in den letzten Jahren zu einer Diskussion über die
Frage der Versicherung der Privatangestellten herbei¬
gelassen. Die Mehrheit des Reichstages nnd die Re¬
gierung werden die Sache solange zn verschleppen
suchen, als die Gednld der Angestellten reicht. Und
die Geduld der Privatangestellten reicht leiOer sehr,
sehr weit; sie lassen sich von den bürgerlichen Parteien
viel zu lange an der Nase herumsühren. Die bürger¬
lichen Parteien beugen aber vor; sie meinen, wenn

für die Privatangestellten etwas getan werden muß,
dann möglichst in Form einer Sonderversicherung,
meil dies für das Reich und das Unternehmertum
billiger ist als ein Ansban des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes für alle Schichten der lohn-
arbeitenden Bevölkerung.

Wie unberechtigt eine solche Benachteiligung der
Arbeiter gegen die Angestellten sein würde, das hat
das preußische Ministerrum für Handel und
Gewerbe auf das schlagendste nachgewiesen. Nach
dem Bericht der XIX. Kommission des Reichstags
über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend Aenderung
des § 63 des Handelsgesetzbuches (Reichstagsdrucksache
Nr. 945 — I. Session 1907/08), hat Herr Dr. Richter,
der königlich preußische Unterstaatssekretär im Mini¬
sterium für Handel und Gewerbe, ausgeführt: Der
Fabrikbesitzer

„könne es sich eben nicht erklären, weshalb sein Angestellter,
der in der gleichen sozialen Lage sich be¬
finde wie der gelernte Arbeiter in der nebenan¬
gelegenen Fabrik, dessen Bezüge hinter derjenigen des
letzteren sogar noch zurückblieben, anders behandelt werden
solle als dieser."

Ja, an anderer Stelle des erwähnten Berichts sagt
derselbe Unterstaatssekretär Dr. Richter:

„Schon heute sei es nichts Ungewöhnliches, daß ein
im Lager beschäftigter Handlungsgehilfe weniger be¬
ziehe als der Kutscher, der ihm die Waren auf das Lager
liefere,"

Der Unterstaatssekretär Dr. Richter beurteilt hier
die tatsächlichen Verhältnisse sehr richtig; aber nnter
den von ihm geschilderten Umständen ist es doch
geradezu widersinnig und nicht zu verantworten, wenn

man die Arbeiter hinsichtlich der Alters-, Jnvaliden-
nnd Hinterbliebenenversicherilng grundsätzlich schlechter
stellen will als die Handlungsgehilfen nnd sonstige
Angestellten. Jch glaube daher im Namen des Ge¬

werkschaftskongresses sagen zu können, daß wir die
Bestrebungen der Privatangestellten nach einer
Reform der staatlichen Versicherung durchaus nnd
mit vollen Kräften unterstützen. Wir verlangen
aber, daß eine solche Verbesserung der staatlichen Ver¬

sicherung nicht nur bestimmten Gruppen, sondern
nllen Schichten der lohnarbeitenden Bevölke¬
rung zu gute kommt.

Wir wünschen die Versicherungspflicht für alle
Kategorien der Angestellten und Arbeiter, mir fordern
ausreichende Alters- und Invalidenrenten, Witwen-
und Waifenfürsorge. Die jetzigen armseligen Leistungen
des Jnvalidenversicherungsgesetzes sind durchaus un¬

befriedigend. Wir verlangen aber auch, daß den
gegenwärtig üblichen Rentenquetschereien ein
Ende gemacht mird. Die Invalidenrente muß
mindestens dann gewährt werden, wenn der Ver¬
sicherte nicht mehr im stände ist, durch eine seinen
Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die

ihm unter voller Berücksichtigung seiner Ausbiloung
und seines bisherigen Berufs zugemutet werden kann,
zwei Drittel desjenigen zu erwerben, mas körperlich
und geistig gesunde, gutbezahlte Personen derselben Art
zn verdienen pflegen. Um einer engherzigen und
bureaukratischen Auslegung des Gesetzes vorzubeugen,
müssen, mir ferner daranf dringen, daß den Versicherten
das Recht der Selbstvermaltnng voll zugestanden mird.

Jch fasse meine Ausführungen in die Worte zu¬
sammen: Wir unterstützen die Bestrebungen der
Privatangestellten nach einer Verbesserung der
Versichernngsgesetzgebung, insbesondere der Alters- und
Jnvalidenversichernng, nebst Schaffung einer Hinter¬
bliebenenfürsorge aufs nachdrücklichste. Im Interesse
der Privatangestellten selbst und im Interesse der
Arbeiter fordern mir, daß fich diese Reform der staat¬
lichen Versicherung auf alle Schichten der lohn¬
arbeitenden Bevölkerung erstreckt.

Znm Schluß noch einige Worte über die Haltung
der politischen Parteien und die Verrätertaktik der
christlich-nationalen Gewerkschaften.

Die bürgerlichen Parteien, Konservative, Anti¬
semiten, Nntionalliberale und vor allem dieZentrums -

Partei, sind gewillt, den Plan der Sonderversicherung,
von der die Arbeiter ausgeschlossen werden sollen, zu
unterstützen. Auf diesen Verrat der Arbeiter muß
nachdrücklichst hingewiesen merden. Eine gewisse Furcht
vor der Ansklärnng der Arbeiter hat in der Neichstags-
sitznng vom 8. Jannar 1908 sowohl der freikonservative
Abgeordnete Linz als auch der Zentrumsabgeordnete
Sittart gezeigt; sie sprachen davon, ob den qualifi¬
zierten Arbeitern vielleicht eine freiwillige Teil¬
nahme an der Sonderversicherung der Angestellten gestattet
we.rden könnte. Die Herrschaften sind sich also des Verrats
der Arbeiterinteressen, der in dem Aufbau einer Sonder¬
versicherung liegen würde, vollauf bewußt. Die christlichen
Gewertschastsorgane schweigen ihn aber ängstlich tot. Bei
den Giesberts, Behrens usw. siegen wie auch sonst die
Parteirücksichten über die Arbeiterinteressen. Das
„Correspondenzblatt der Generalkommission der Ge¬
werkschaften Deutschlands" hat unterm 21. März 1903
auf diesen Verrat der christlichen Gewerkschaftsführer
hingemiesen. Das „Zentralblatt der christlichen Ge¬
werkschasten" hat aber bis zum heutigen Tage nicht
darauf geantwortet; es ist auch einer sachlichen Be¬
sprechung der ganzen Angelegenheit vom Standpunkte
der Arbeiterinteressen aus dem Wege gegangen. Diese
Totschmeigetaktik ist eine schwere Schädigung der Arbeiter¬
interessen, die mir den christlichen Gewerkschaftsführern gar
nicht oft genug vorhalten können. Den Arbeitern aber
rufen mir zu: Achtet auf die Haltung der bürgerlichen
Parteien nnd tretet der Verrätertaktik der christlichen
Gemerkschaftssührer entgegen! Die freien Gewerk¬
schaften miissen es als ihre Aufgabe betrachten, in der
nächsten Zeit bei allen geeigneten Gelegenheiten auf
die Notwendigkeit der Vereinheitlichung und des Aus¬
baues der staatlichen Versicherung hinzuweisen. Die
gesetzgebenden Körperschaften aber mögen es sich gesagt
sein lassen, daß die Arbeiter — wenn man sie von den
Vorteilen eitler etwa zn schaffenden Sonderversicherung
ausschließt — dies nicht ruhig hinnehmen, sondern alle
Kräfte anspannen merden, um durch die nachdrücklichste
Agitation doch noch zu erreichen, mas man ihnen ver¬

weigert. Wenn die gesetzgebenden Körperschaften
in der staatlichen Versicherung arbeiterfeindliche Absichten
betätigen, so werden die freien Gewerkschaftler dafür zn
sorgen missen, daß dies unter der Arbeiterschaft zur
Genüge bekannt wird.

Worunter das Standcsbewußtscin nicht leidet.
Die Firma Höntsch K Co., Spezialfabrik für Gärtncrei-

bedarfsartikel in Dresden-Niedcrsedlitz, hat folgenden Ukas
an ihre kaufmännischen und technischen Angestellten erlassen:

Verordnung.
Bei der großen Anzahl Beamten sällt es dcr Fabrik-

lcitung schwer, ohne klare Unterlagen die ArbcitSsrctOigkcit
und Arbeitsleistung eincs cinzclncn zu prüfen unS richtig
zu bewcrtcn. Es wird deshalb lcicht dcr Fall cintr.ctcn
können, daß der eine Beamte mit Arbcit überhäuft ist und
dennoch nicht die gebührende Anerkennung findct, währcnd
andcrc säumig und nachlässig arbcitcn und sich cincr
straffen Arbeitsleistung zu entziehen suchen.

Um hierin Wandel zu schaffcn, tritt bom heutigen Tage
folgcnbe Einrichtung in Kraft: Jcdcr Angehörige des
kaufmännischen, technischen und Bctricbsburcaus hat ein

Tagcbuch
zu führen, worin cr seine Arbcitslcistung jcdcn Tag
ohne Verzug einzuschreiben hat, z. B.:

1 Kostenanschlag NN, angefertigt H,, 21600 ... 4.^ Stunden
1 Kalkulation zu obigcin Anschlag lt. Buch ... S

„

oder

Faktura für NN. ausgefertigt ^t. WM 1 Stunde
Desgleichen für HH. ausgefertigt .ll. 3500 1^ Stunden
Korrespondenzen (Zahl der Briefe) 2

„

(Zahl) Rechnungen revidiert 1 Stunde
.... Bestellungen durch Korrespondenzen erledigt 1-^ Stunden

usw.
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Dic Eintragung ist sauber mit schwarzer Tinte zu be¬

wirken und das Buch so gu sübren, dasz jederzeit ein richti¬

ger Einblick möglich ist. Dic Büchcr unterliegen dcr Kon- ^

trolle dcs Chefs und dcr Prokuristen uud wcrdcu iu rcgcl-

mäfzigcn Pauscn cingcsordcrt werden.

Nicdcrscdlitz, den 1. Juli 1008.

Höntsch L5 Co., Dresvcn-Nicderscdlitz.

Die einleitenden Worte dcr „Verordnung" übcr

die Prüfung und Bewertung der „Arbcitsfrcudigkeit" und

der „gcbührcndcn Anerkennung" der cinzclncn Angcstclltcn

könncn nicht darübcr hinwegtäuschen, önß fic nichts an¬

deres bczwcckt, als die Angcstclltcn untcr cine fchulbubcn-

mäßigc Kontrolle zu bringen. Und das „Stnndcsbcwußt-

fein" dcr Handlungsgchilfcn, bon dcm man oft in Ge¬

hilfenversammlungen hört, hat sich nicht gegcn dic Ver¬

ordnung empört — obwohl dic kaufmännischen Angc¬

stellten dcs Betriebes fast ausnahmslos Mitglicdcr des

Dcutschnationalcn HandlungAo^^KM>«ckmUui^-»u^ dcs

M>>K„ „i,i>>«>«>,,^chrr^?n^Müi>g7u>hils^u,.si„d Sic fügten

sich gleich» zwei' DipMWMgenie^ ohne irgend welchen

Einspruch, der Kontrolle. So wahren dic Hcrrcn das „An-

schcn dcs Standcs", das sic immcr im Munde führen, Jn

der Verordnung fchlt nur noch dic Bestimmung, das; im

Jntcrcssc des Geschäftes genau aufzunotieren ist, wie lange

sich dcr Angestellte au eincm bestimmten Ocrtchcn aufgc-

Zmeifellos waren die Inhaber der Firma Höntsch si. Co.

genau informiert, was sie den Angcstclltcn bicten durften;

dcnn cin Prokurist dcr Firma gehört zum Vorstand der

Ortsgruppe Niedersedlitz im Verband deutscher Handlungs¬

gehilfen. Der Vorfall fvricht wicdcr Bände von dcr „Er-

zichungsarbeit des T. H. V, uud dcs V. D. H., dcrcu Nutz¬

anwendung in dem völligen Schweigen aus die Verordnung

der Firma zum Ausdruck kommt. 21,1^,,

Hermann Tictz in Gcrn.

Schon seit langer Zeit sind uns Klagen in großcr Zahl

aus dcn Kreisen des Personals dcr Firma Warenhaus

Hermann Tietz in Gera-Reuß zugegangen. Wir haben

mit dem Geschäftsführer der Firma, Herrn Sklow, Rück¬

sprache genommen, um auf diesem Wege eine Abstellung dcr

Mißstände zu erreichen. Ta das aber nichts gefruchtet hat

und Herr Sklow fortfährt, „seine" Angestellten in chikanöser

Weise zu behandeln, sind mir genötigt, eine Beleuchtung der

Zustände in diesem Warenhause der Oeffentlichkeit zu über¬

geben.
Das Arbcitsverhältnis, das im Warenhause Tictz herrscht,

wird schon dadurch gekennzeichnet, daß ein unaufhörlicher

Wechsel des Personals stattfindet. Nur wenige Angestellte

sind verhältnismäßig längere Zeit dort in Stellung; die

meisten halten nicht lange aus. Soweit ihncn nicht von dem

die Abwechslung liebenden Herrn Sklow gekündigt wird oder

sie gar Knall und Fall entlassen werden, was bei dieser

Firma nicht selten vorkommt, kündigen sie bald selbst. Das

wiederholt sich zu Anfang jedes Monats, sodaß man den

Wechsel des Personals als eincn taubenschlagartigen be¬

zeichnen kann. Der Geschäftsführer scheint nicht einzusehen,

daß darunter das Geschäft felbst leiden und geschädigt werden

muß; denn irgend ein „Geschäftsinteresse" kann von An¬

gcstelltcn, dic schlecht behandelt, znm Teil nicht gut, zum

Tcil direkt schlecht bezahlt werden, die von vornherein auf

eine längere Bcschäftigungsdauer nicht rechnen können und

die immer mit eincm Fuße draußen stehen, füglich nicht er¬

wartet werden, Abcr darauf scheint Herr Sklow auch keinen

Wert zu legen, er scheint schroffe Behandlung sür das beste

Erziehungsinittel zu halten.

Aus welchen „Gründen" Angestellte gekündigt werden,

dafür nur zmei Beispiele, dic auch in anderer Hinsicht von

Interesse sind: Der Kollege I. war bei Tietz am 13. Sep¬

tember 1907 als Expedient eingetreten. Bis dahin hatte er

in einem Orte dcs Königreiches Sachsen gewohnt. Der

Kollege ist verheiratet. Da er die Gepflogenheit des Herm

Sklow nicht kannte, rechnete er auf eme dauernde Stellung

und ließ nach Rücksprache init dein Geschäftsführer seine

Frau mit den Möbeln am 1, November 1907 nachkommen.

Jedoch am 29. Februar d. I, murde ihm bereits zum

31. März gekündigt. Er lag nun mit seiner Familie ans der

Straße; denn für einen Angestellten von Tietz in Gera ist

es sehr schwer, in Gera wieder Stellung zu erhalten. Die

meisten der von Tictz abgehenden Angestellten müssen deshalb

den Staub Geras von ihren Stiefeln schütteln. Das ist aber

für einen verheirateten Mann nicht fo leicht möglich. Die

Kündigung J's, erfolgte, weil cr den Hausdienern gegenüber

dcn „Vorgesetzten" nicht genügend hervorgekehrt, sondcrn sic

anständig behandelt, ja sogar fie zum Eintritt in die Organi¬

sation zu veranlassen gesucht hat. Wie sich Herr Sklow den

Verkehr zmischen ihin und dcn Angestellten, insbesondere den

Hausdienern, vorstellt, geht u, a, aus einer tragikomischen

Episode hervor, die sich iin Privatkontor abspielte. Eines

Tages ließ Herr Sklow den Kollcgen I, mit den füns Haus¬

dienern ins Privatkontor kommen; er fetzte sich und ließ die

sechs Herren Aufstellung im Halbkreise nehmen. Dann hielt

er eine Ansprache, in dcr cr u. a, sagte, er, der Herr Sklow,

sei dcr General, I. sei sein Stellvertreter und die

Hausdiener scicn die Soldaten. Er machte ihnen dann klar,

daß es einen General, seinen Stellvertreter und Soldaten

geben müsse.
Beim Kollcgen I. wohnte nun ein 18 Jahre alter Ver-

käuser von Tietz als Chambregarnist. Dieser Kollege, der

geschäftlich sehr tüchtig und fleißig und auch gewissenhaft ist,

bezog übrigens das horrende Gchatt von K>, 80 monatlich.

Dieser Kollcge, der am l. Oktober v. I. eingetreten ivar,

wurde bereits am 31. Mai d. I. mieder gekündigt. Welche

„Gründe" zur Kündigung führten, ist zwar nicht bekannt:

man kann sie sich aber denken, wenn man folgendes weiß:

Am Sonntag, den 24. Mai d. I., traf Herr Sklow den Kollegen

I. und den betreffenden Kollegen, als beide außerhalb der

Geschäftszeit auf der Straße miteinander sprachen. Kurz

darauf suchte Herr Sklow den Kollegen in feiner Abteilung

auf und fragte ihn, was er mit I. habe, der sich iinmer um

die geschäftlichen Sachen de?Firma kümmere; ob er mit ihm

spreche. Der Kollege nahm keinen Anstand, wahrheitsgemäß

zu antworten, daß er nicht nur init I. spreche, sondern auch

mit ihm befreundet sei und bei ihm wohne. Am 31, Mai

wurde ihm gekündigt.
Das — um keinen schärferen Ausdruck anzuwenden —

rigorose und chikanöse Vorgehen des „Generals" Sklow

wollen wir noch durch einige Fälle beleuchten. Einer Ver¬

käuferin, die ohne Einhaltung der Kündigungsfrist entlassen

murde, verweigerte Herr Sklow die Herausgabe des ihm

beim Antritt der Stellung übergebenen Zeugnisses einer

anderen Firma und die Ausstellung eines Zeugnisses über

die Tätigkeit der Dame in seinem Geschäft. Die Dame war

bereits bei einer anderen Firma in Stellung getreten, sollte

aber mieder entlassen wcrden, weil sie eben die Zeugnisse

nicht beibringen konnte. Im letzten Augenblicke wendete sie

sich an das Arbeitersekretarj^t, welches Herrn Sklow sofort

eine schriftliche Aufforderung sandte, mit dem Erfolge, daß

Herr Sklow die Zeugnisse nun schleunigst per Eilbrief sandte.

Eine andere Verkäuferin, die selbst gekündigt hatte, quälte

Herr Sklow fortgesetzt, die Kündigung zurückzunehmen. Als

sie sich nicht breitschlagen ließ, wurde er beleidigend, zahlte

das Gehalt erst nach langem Bitten und stellte kein Zeugnis

aus. Auch meinte er, daß er ihren neuen Chef „benach¬

richtigen" wolle. Das Zeugnis mußte beim Kaufmannsgericht

eingeklagt werden.

Ferner ist es bei der Firma Brauch, den Angestellten,

besonders denen, die in Kündigung stehen, in Krankheits¬

fällen das Gehalt zu kürzen. Eine Verkäuferin mußte einen

dahingehenden Revers unterschreiben, daß ste in Krankheits¬

fällen nur auf die Hälfte des Gehaltes Anspruch habe. Ob

andere Angestellte den Revers ebenfalls unterschreiben müssen,

missen mir nicht. Als die Verkäuferin erkrankte und ^l, 18

Krankengeld erhielt, wurdcn ihr fllr die Dauer der Krank¬

heit 17 — die Hälfte — vom Gehalt abgezogen. Im

Auftrage der Verkäuferin klagte das Arbeitersekretariat,

und Herr Sklow zahlte nun die H,, 17 nach. Wenn alle

Angestellten, die mit Herrn Sklow in Differenzen geraten,

das Kaufmannsgericht in Anspruch nehmen würden, müßte

vielleicht für Herrn Sklow eine eigene Kammer errichtet

werden.

Den Kassiererinnen wcrden Mankos vom Gehalt ab¬

gezogen, obwohl sie Mankogelder nicht erhalten, ihnen auch

eine Kontrolle bei der Zählung der täglichen Kasseneinnahme

nicht eingeräumt ist und ihnen auch etwaige Ueberschüsse

nicht ausgezahlt werden. Allerdings ist Herr Sklow vom

Kaufmannsgericht belehrt worden, daß diese Praxis nicht

zulässig ist. Ob er aber dadurch etwas gelernt hat, möchten

wir bezweifeln.
Soviel für dicsinal über Hermann Tietz in Gern, seinen

„General" Sklow, seine „Stellvertreter" und seine „Soldaten".

Wenn nötig, lassen mir eine zweite Auflage folgen. Z?.

Keine Sonntagsruhe in Hamburg.
1. Rückblick.

Hinsichtlich der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ist

Hamburg mohl die rückständigste aller deutschen Groß¬

städte. Hamburg hat von der im K 10S b Abs. 2 der Ge¬

werbeordnung vorgesehenen Möglichkeit, die an Sonntagen

zulässige fünfstündige Beschäftigung von Angestellten für alle

oder einzelne Zweige des Handelsgemerbes auf kürzere Zeit

einzuschränken oder ganz zu untersagen, keinen Gebrauch

gemacht.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Bezirk Hamburg, hat von jeher auf

eine Verbesserung der Sonntagsruhe gedrängt und — um

nur die Daten aus der letzten Zeit zu erwähnen — im

März 1906 dem Senat und den Mitgliedern der Bürger¬

schaft zu Hamburg folgende Entschließung übermittelt:

„Die heute, am 22. März 1906, in Hamers Ballhaus

versammelten Handelsangestellten fordern die gesetzgebenden
Körperschaften in Reich, Staat und Gemeinde auf, ehestens
Bestimmungen zu schaffen, durch welche den Gehilfen, Lehr¬

lingen und Arbeitern im Handelsgewerbe an «onn- und

Feiertagen eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden

gewährt wird.

Nach einer vierzehnjährigen Uebergangszeit erachten die

Versammelten es nunmehr sür möglich, angebracht und not¬

wendig, die völlige Sonntagsruhe im Interesse der Gesund-

Petroleumüberschwemmung.

Geradezu wahnsinnige Zustände herrschen in der

Petrolcumproduktion Galizicns. Es handelt sich da um

ein überaus reiches Ouellcngcbict mit gcradczu glänzenden

Produktionsbcdingungcn, wie sic weder in Amcrika noch am

Kaspischcn Mccrc bcstchcn. Auch dic Absatzbedingungen

find gut zu ncuncn, denn Drohobycz, das Hauptproduktions¬

zentrum, ist nur drci Stunden Eiscnbahnfahrt von dcr

preußischen Grenze entfernt. Es könntc sowohl nnhczu

ganz Oesterreich und Ungarn, sowie dcr Ostcn und Süden

dcs Dcutschcn Rcicbes mit galizischem Pctrolcum vcrfchcn

werdcn. Nur im Südcu Oesterreichs ist das rumänische

Petroleum begünstigt, wcil näher gclcgen; im dcutschc»

Nordcn und Westen kommt das amerikanische Oel in Bc¬

tracht, da dcr Transport zur See und auf dcn Flüsscn er¬

folgen kann. Trotzdcm kommt das galizische Pctrolcum

für den Handel nicht in hohem Maße in Betracht, der

amerikanische Trust brauchte dicfc Konkurrcnz bishcr nicht

zu fürchten. Tas crklärt fich uur daraus, daß bishcr i»

Galizicn wahnsiunigcr Raubbau bctricbcn wird, Wcil

eben wenig Betricbstapital zur Errichtung ciner Bohr-

anstall nötig ist, ist dic Produktion scit Iahrcn in den

Händen kleiner Spckulantcn, die nicht im standc sind, mo¬

derne Einrichtungen — Rohrleitungen, große Cistcrnen,

Raffinerien usw. zu schaffen, ES wird ins blaue hincin

gebohrt; trifft »mn auf ciue crgicbigc Qucllc, so wird von

dem Ocl cingefangen, lvas stch einfangen läßt, aber da die

Einrichtungen fehlen, wird oft kaum dcr zehnte Teil ge¬

borgen, während neun Zehntel berlorcn gchcn. Im Handcl

machen sich die Produzenten wütcndc Konkurrcnz. Da es

ihncn an Cistcrnen sehlt, fo können sic die Vorräte nicht

lagern. Deshalb ist bald das Angebot wahnsinnig groß,

bald ist cö vcrschwindcnd gering. Auf dcr anderen Seite

ist die Ausbeutung dcr Arbeiter grenzenlos. Drohobycz ist

cine wahre Hölle für dic Arbeiter, die Zustände spotten

jeder Beschreibung, Auch dcn Staut trifft ein vollgerüttcltes

Maß an Schuld. Jn eincm audercn Staate würdc jcden-

salls dic Bahitvcrrvciltung dafür sorgen, daß Lagcr und

Vertchrsmittcl zur Verfügung stchcu, die österreichischen

Staatsbahucn lasscu allcs lauscu, wic es läuft. Es ist

schon borgiomnicn, daß Hunderttausende von Litern Ocl

verloren gingen, trotzdcm die Ware zu verkaufen war, ein¬

fach aus dem Grunde, wcil das Oel wegen Wagenmangels

nicht nach den Raffinerien geschafft werdcn konnte.

Zur Zcit ist wiedcr einmal die Ucbcrproduttion ins

Ungcmcsscnc gcsticgen. Dic „Ncuc Frcie Prcssc" bcrichtctc

z. B. am 18. Juni:

„Währcnd bisher :ir:r Kon eincr Überproduktion die

Ncdc war, kann nunmehr vou cincr Nohölübcrschiuenrmung

im wahren Sinne des Wortes gesprochen weredn. Die täg¬

liche Produktion des Schachtes Oil City wird mit zwei¬

hundert Zisternen beziffert, während dic Druckpumpen bloß

hundert Zisternen abzupumpen vcr:nögeu, Dcr Rsst ergießt

sich daher nach Ueberslutung bebauter Ackerflächen in den

Tysmienicaflusz, so daß dic Oberfläche desselben feit einigen

Tagen mit einer dicken Oelschillll überzogen ist. Der

Työmienicuflllß bietet den Anblick ciucs reinen Rohöl«

flusses, da der ganzen Länge und Breite nach auch nicht dic

kleinste Wasscermenge zum Vorschein kommt. Nachdem noch

andere Schächte, wenn auch nicht in diesem Maße, Produt-

tionssteigerungen aufzuwciscn haben, fo steht man den nun

cingetretcucn Zustanden, die hauptsächlich auf die unge¬

nügenden Lagerräume zurückzuführen stnd. völlig ratlos

gegenüber."

Kann man stch wahnsinnigere Zustände vorstellen? Der

amerikanische Trust beutet die, Welt in unverschämtester

Weise aus; Europa zahlt der Rockcfellcr-Bandc Tribut von

viclcn Millioncn jährlich für das Petroleum; mitten in

Europa aber ergießen sich Millionen Liter dieses Produkts

übcr dic Ackcrfelder und vergiften die Flüsfcl

Seit Jahrkn wird nun schon daran laboriert, dic

„Produktion zu organisieren", d. h. eincn Zusammenschluß
der Produzeuten zu stände zu bringen. Wiederholt sind

auch schon Syndikate entstanden und wicdcr gesprengt wor¬

dcn, wenn irgcnd ciner dcr Unternehmer ciiic überreiche

Oiiclle anbohrte und um jcden Preis das Produkt verschleu¬

dern mußte. Jetzt ist wicdcr ein Verband dcr Rohölprodu-

zcntcn gcbildct wordcn, an dcm auch dcutschc Kapitalist«!

beteiligt sind. Ein solcher Verband könnte segensreich wir¬

ren, wcnn cr dazu schreiten würdc, Lagcrräumc zu schaffen,

Nohrlcitunacn anzulegen, Raffinerien zu errichten. Wahr¬

scheinlich abcr wird dic Sache doch nur daraus hinaus¬

laufen, daß man den Preis künstlich in dic Höhc schraubt.

Auch dic österreichische Rcgieruug weiß nichts Besseres

anzufangen, als auf eine Produktionseinschräutung hinzu-
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heit, der Erholung, der Fortbildung und des Familienlebens
oer Handelsangestellten einzuführen,"

Die Bürgerschaft, so heißt das hamburgische Stadt¬
parlament, hat dann am 3. Oktober 1906 folgenden vom
Bürgerschaftsmitglicd Kumpel eingebrachten Antrag, den
Senat zu ersuchen:

^

'

auf Grund der 10Sb Abs, 2 nnd 142 dcr Gewerbe¬
ordnung den Erlaß eines Orlsstatuts über die Sonntags¬
ruhe herbeiführen zu wollen, durch das die Beschäftigung
von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern in den Kontoren
des Handelsgewerbes untersagt, in den offenen Verkaufs¬
stellen auf die Zeit von 7 bis 9^ Uhr vormittags be¬
schränkt wird,

einem Ausschuß zur Beratung überwiesen. Dieser Aus¬
schuß blieb lange Zeit untätig. Der Bezirk
Hamburg unseres Zentralverbandes hat sich daher in seiner
Mitgliederversammlung vom 2, Mai 1907 mieder mit der
Frage der Sonutagsruhc befaßt und an die Mitglieder jenes
Ausschusses der Bürgerschaft folgendes Schreiben gerichtet:

An die Mitglieder der Bürgerschaft
(Ausschuß zur Prüfung des Antrages Küiiipel)

richten wir — nachdem der Ausschuß durch die jüngsten
Nachwahlen ergänzt worden ist — in Erledigung eines
Wunsches unserer Mitgliederversammlung vom 2, Mai das
ergebene Ersuchen, die Ausschußberatungen nach Möglich¬keit zu beschleunig»».

Die Mitgliederversammlung betrachtete cs mit Rück¬
sicht darauf, daß die Sonntagsruhc im Handelsgewerbe
in verschiedenen Orten schon praktisch erprobt ist und sich
bestens bemährt hat, fllr ein unerläßliches Gebot der
Behörden, die völlige sonntagsruhc nach Z 10Sb Abs. 2
der Gewerbeordnung einzuführen.

Da auch dies noch keinen rechten Erfolg zeigte, hat so¬
dann der Zentralverband iu seiner Mitgliederversammlung
vom 11. Juli 1907 aufs neue uud nachdrücklichste auf die

Notwendigkeit der Sonntagsruhe verwiesen und schließlich
im August 1907 in dcn Geschäften Hamburgs unsere, be¬
kannte Flugschrift: „Dcr Kampf um die Sonittagsruhe im

Handclsgcwcrbc" in Tausenden uon Exemplaren an die An¬
gestellten verbreitet. Als aber seit Einsetzung jenes Aus¬
schusses dcr Bürgerschaft nun mehr als ein Jahr ver-

strich, ohnc daß in der Angclegenheit ein nennenswerter
Fortschritt zu ersehen war richtete der Zentralverband im
November 1907 an den Senat und die Bürgerschaft einen
„Offenen Bries" mit der Bitte, nunmehr die Regelung
der Sonntagsruhe baldigst durchzuführen.

2. Die Entscheidung.
Dieser „Offene Brief" scheint scine Wirkung nicht ver-

sehlt zu haben; denn als im Mai 1908 der Bürgerschafts¬
ausschuß seine Beratungen endlich beendet hatte, da fühlte
er das Bedürfnis in sich, in seinem Bericht mitzuteilen, daß
er sich seinerzeit in einem Schrcibcn an dcn Senat gegen den

Vorwurf der schleppenden Behandlung dcr Sache verwahrt
habe. Aber was war nun bei den Ausschutzberatungen
herausgekommen? Gar nichts. Der Ausschuß machte
den Vorschlag, bezüglich dcr Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe alles beim alten zu belassen. Das
Plenum der Bürgerschaft beschäftigte sich am

17. Juni 1908 mit dcr Sachc, kam aber init seinen Beratungen
nicht zu Ende. Das Bürgerschaftsmitglied Kumpel
schränkte seinen ursprünglichen Antrag jetzt dahin ein, daß
die Sonntagsbeschäftigung von Angcstellten in Kontoren

untersagt, sür Verkaufs st ellen in der Zeit von 7 bis
g^? Uhr zugelassen werde: die Sonntagsarbeit der kauf¬
männischen Angcstellten in Nccderci und Schifffahrt
sollte keiner ortsgesctzlichcn Beschränkung unterliegen.

wirken. Dic ncucstc Nachricht lautct nämlich so: Das Bcrg-
rcvieraint hat dcu Grubcnbcrwaltungen untcr Androhung
der Bctricbscinstclluug anfgctragcn, bci jcdcm Schachte
cincn Raum für mindcstcns 50 Zistcrncn Rohöl zu schaffen.
Ferner wird verfügt, daß bci jcncn Schächtcn, die mehr als
I Zisternen täglich produzieret,, wcitcre Produttious-
erweiternngcn zu untcrblcibcu habcu, wenn nicht der Nach¬
weis geführt wird, dasz Lagerräume zur Verfügung stehen.
— Dicsc Maßuahluc mag uotwcndig sciu, um dcr Vcr-

wüstung bon Land uud Wasscr entgcgcuzuarbciten, abcr
das Nächstliegende wärc doch, mit allcn Mitteln dafür zu

sorgen, daß das Produkt nutzbar gemacht ivird. Was dic

Bergbehörde jctzt tut, wird dagegen vor allem dein Hcrrn
Rockcfcllcr Frcudc bcrcitcn, dcnn auf dicse Weise ist cr

sicher, daß das galizischc Ocl nicht an den Markt kommt.

Und noch eins taun dic östcrrcichischc Rcgicruug tu»,
tut es aber nicht: während daS Oel in Massen in den Fluß
sich ergießt und dic Aeckcr vcrwüftct, zahlt die Bcvölkcrung
den tcucrstcu Prcis für Pctrolcum iu dcr ganzcn Wclt,
wcil der Staat einc Vcrbrauchsslcuer erhebt, die nahezu
10« pZt. des Wertes ausmacht. Ter Tysmienicafluß ist ein

Oelfluß geworden, aber cinigc Stuuden bou feinem Ufer
entfernt, im galizischen Gebirge, belcuchtet dcr Bauer scinc
Hütte init dem Kicnspan, dcuu Petroleum ist zu teuerI

Wer zwcisclt daran, daß dcr Kapitalismus die ver¬

nünftigste Wcltordnung ist?

(I. Karski in der „Lcipzigcr Volksztg." v. 4. 7. 03.)

_^
Mittlerweile nahm am 19. Juni das Gewerk¬

schaftskartell zu Hamburg-Altona auf Antrag
unserer Vertreter in dieser Angelegenheit Stellung; cs wurde
die in voriger Nummer unseres Blaites mitgeteilte, hier der

Vollständigkeit halber nochmals abgedruckte Entschließung
angenommen:

„Das Gcwerkschaftskartell von Hamburg-Altona, die Ver¬
tretung von 10000« Arbeitern, begrüßt den am 1. Juli 1908
für gewisse Geschäftszweige in Kraft tretenden Acht-Uhr-
Ladenschluß als eine, wenn auch durchaus unvollkommene
Verkürzung der Arbeitszeit der Handelsangestellten, Mit
Rücksicht darauf, daß der Konsum-, Bau- und Sparverein
„Produktion" und die „Neue Gesellschaft zur Verteilung von

Lebensbedürfnissen von 18S6" ihre Verkaufsstellen an fünf
Wochentagen seit langem um 8 Uhr abends schließen, ist das
Gewcrkschaftskartcll der Ueberzeugung, daß der Acht-Uhr-
Ladenschluß auch für die Lebensmittel- sowie Tabak- und
Zigarrengeschäfte durchführbar ist. Ferner kann die Tatsache,
daß in anderen Orten der Acht-Uhr-Ladenschluß auch des
Sonnabends eingeführt ist, als Beweis dasür gelten, daß er

auch in Hamburg an allen Wochentagen möglich ist.
Zugleich tritt das Gemerkschaftskartell sür die Sonntags¬

ruhe in allen Zweigen des Handelsgewerbes ein und richtet
an die Bürgerschaft das dringende Ersuchen, durch Erlaß
eines Ortsgesetzes den kaufmännischen Angestellten und
Handclshilfsarbeitern einen Ruhetag in der Woche zu sichern.
Soweit Ausnahmen von der Sonntagsruhe im Kleinhandel
zugelassen werden, sollte es nur geschehen für den Verkauf
von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis in der Zeit von
7 bis 9 Uhr vormittags. Im übrigen beweist die Tatsache,
daß die erwähnten beiden hiesigen Konsumvereine ihre Läden
an Sonntagen völlig geschlossen halten, zur Genüge, daß die
Sonntagsruhe auch im Kleinhandel sehr wohl durchführbar ist.

An die Arbeiterschaft richtet das Gemerkschaftskartell
das Ersuchen, bei Einkäufen folche Geschäfte zu berücksichtigen,
die die Bestrebungen nach dem Acht-Uhr-Ladenschluß und
der Sonntagsruhe unterstützen."

An demselben Tage (19. Juni) tagte auch eine vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
einberufene öffentliche Versammlung. Hier wurde nach einem

Vortrage von Alfred Roth und nachdem Herr Wilhelm Schack
die Mehrheit der Bürgerschaft feierlichst beschworen hatte:

„jetzt möge einmal die Bürgerschaft beweisen, daß sie
ohne die Sozialdemokratie soziale Arbeit leisten könne"

folgende im Sinne der Redner gehaltene Resolution einstimmig
angcnommen:

„Die am 19. Juni 1903 in den Neustädter Gesellschafts-
fälen versammelten Angehörigen dcs Handelsstandes geben
der zuversichtlichen Erwartung Ausdruck, daß die Hohe
Bürgerschaft dem Antrage Kümvel auf Verbesferung der
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe der Stadt Hamburg
wenigstens in der abgeänderten Fassung des Antragstellers
zustimmen mird.

Die Versammelten sind überzeugt, daß die Durchführung
der völligen Sonntagsruhe in den Kontoren durchaus möglich
ist und daß serner die Einschränkung der Verkaufszeit im
Kleinhandel auf die Zeit bis 9« Uhr vormittags allen
berechtigten Ansprüchen genügt."

Am 24, Juni — nachdem auch der zu dieser Zeit in

Hamburg tagende Gewerkschaftskongreß entschieden
für die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe eingetreten war —

setzte die Bürgerschaft ihre Beratungen fort. Gelegentlich
dieser Verhandlungen meinte das Bürgcrschaftsmitglied
Blinckmann, eine Verbesserung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe könne nicht erfolgen, wcil die reichsgesetzlichcn
Vorschriften in Hamburg noch nicht durchgeführt seien, viel¬

mehr jeden Sonntag in mindestens 500« bis 6000

Fällen übertreten würden. Die Hoffnung des

Hcrrn Schack, daß die Bügerschaft ohne Sozialdemokratie
foziale Arbeit verrichten werde, wurde schmählich getäuscht.
Der von deutschnationaler Seite unterstützte abgeänderte Antrag
Kumpel murde in der Bürgerschaft abgelehnt. Außer
den sozialdemokratische« Mitgliedern, die geschlossen dafür
eintraten, fand der Antrag nur bei einzelnen anderen

Herren Zustimmung. Jedoch wurde folgender wesentlich
verschlechterter Antrag angenommen, aber auch nur

mit knapper Mehrheit:

„Die Bürgerschaft beschließt, den Senat zu ersuchen,
auf Grund der 105 b Slbs. 2 und 142 der Gewerbe¬
ordnung den Erlaß eines Ortsstatuts iibcr die Sonntags¬
ruhe herbeiführen zu wollen, durch das die Beschäftigung
von Gehülfen, Lehrlingen uud Arbeitern in den offenen
Verkaufsstcllcn und in den Kontoren des Handelsgewerbes
mit Ausnahme der an Reederei und Schifffnhrt beteiligten
Betriebe auf die Zeit von 7 bis 10.^ Uhr vormittags be¬
schränkt wird, und zu dem Zwecke die kirchlichen Behörden
zu ersuchen, dcn Hauvtgottcsdicust auf 10^ Uhr zu verlegen."

Diesen Beschluß mußte die Bürgerschaft verfassungsgemäß
nochmals beraten — es geschah am 1. Juli — und an diesem
Tnge ivurdc der Befchluß — obwohl u. a. ein angesehenes
Mitglied der Kaufmannschaft, Herr Eifse, warm für ihn ein¬
trat — wieder aufgehoben. Es wird also in

Sachen der Sonntagsruhe in Hamburg vorab nichts
geschehen.

Die Nutzanwendung.!
Die kaufmännischen Vereine, die angeblich die Interessen

der Gehilfen vertreten, wagten kein scharfes Wort dcs Pro¬
testes; aber unser Zcntralvcrband war auf dem Plan. Seine

Juliversammlung bcschloß:

„Die am 2, Juli 1903 im Gemerkschaftshaus in Hamburg
tagende Mitgliederversammlung des Zentralverbandes der
Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands erhebt auf
das entschiedenste Protest gegen die in gestriger Sitzung dcr

Hamburgischen Bürgerschaft erfolgte Ablehnung sämtlicher
Anträge, die auf eine Beschränkung der Arbeitszeit im
Handelsgewerbe an Sonntagen hinausliefen.

Tank und Anerkennung spricht die Versammlung der
sozialdemokratische» Fraktion der Bürgerschaft aus, die als
einzige in der BürgerschaftIsitzung am 24. Juni geschlossen
für den weitestgeheuden Antrag Kümpel gestimmt hat.

Jn Erwägung,
daß mit Ausnahme von Hamburg sämtliche Großstädte
und zahlreiche kleinere Gemeinden in Teutschland Be¬
schränkungen der am Sonntag reichsgesetzlich zulässigen
fünfstündigen Arbeitszeit im Handelsgewerbe durch Orts¬
statut vorgenommen haben;

in fernerer Erwägung,
daß die Vertretung der Arbeiterschaft und damit der großen
Masse der Konsumenten, das Gemerkschaftskartell von

Hamburg-Altona, sich durch Beschluß vom 19. Juni 1908
sür die völlige Sonntagsruhe im Handelsgewcrbe aus¬
gesprochen hat

fordert die Versammlung die Handelsangestellten Hamburgs
auf, mit verstärktem Nachdruck den Kampf um die orts¬
gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit am Sonntag bis zu
ihrer gänzlichen Beseitigung zu führen und dabei die sich
aus dcn Verhandlungen der Bürgerschaft ergebenden Lehren
zu beherzigen."

Schließlich hat der Bezirk Hamburg unseres Zentral¬
verbandes am 14, Juli 1908 ein Flugblatt an die Hand
lungsgehilfen in 30 000 Exemplaren verteilen lassen, das am
Ende besagt:

„Warum hat die Mehrheit dcr Bürgerschaft dem Ver¬
langen der Handelsangestellten nach Ausdehnung dcr Sonn¬
tagsruhe kein Gehör geschenkt, obwohl der große Verein
für Hcmdlungs-Kommis von 1858 und der noch größere
Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband darum peti¬
tioniert haben? Weil man für diese Vereine zwar schöne
Worte, aber keine Taten übrig hat, wie bemiesen ist.

Wollen die Handelsangestellten Hamburgs den Kampf
um die Sonntagsruhe ernstlich führen, wollen
sie sich Einfluß im öffentlichen Leben erringen, wollcn sie
sürdcrhin nicht mit Reden vorlieb nehmen, sondern Taten

sehen, fo miissen sie die Konsequenzen aus unserer akten¬

mäßigen Darstellung ziehen und dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands

beitreten, der allein die Gehilseninteressen und nur die

Gehilfeninterefsen vertritt."

Zur Lage dcr Handlnngsgchilfcn.
Verband bayerischer MetaUindustrieller. Das

„Berliner Tageblatt" brachtc unterm 27. Juni d. I. folgende
Notiz:

„Der Bayerische Metallindustriellenverband hat sich
unter dein Druck der öffentlichen Meinung und dcm ein¬
helligen Protcst dcr bedrohten Angcstclltcnvcrbände im
ganzen Rcichc nun doch zu cincr besseren Einsicht durch¬
gerungen. Wie aus Nürnberg gcmcldct wird, hat dcr Ver¬
band die Zuiückzichuug dcs berüchtigten Ausspcrrungsrund-
fchreibens beschlossen."

Diese Nachricht erwies sich als ein ganz plumper Ver¬

such, dic Ocffcntlichkcit und insbesondere die Angcstclltcn
zu bcschwichtigcn, Dcr Bund dcr technisch-industriellen
Beamten hat bcim Verband baycrischcr Mctallindustricllcr
wcgcn der Nichtigkeit jcncr Nachricht nachgefragt unö darauf
frlgcndc Antwort erhalten:

„Nachricht im „Berliner Tageblatt" stchcn wir fern.
Unscr Standpunkt im Bcschluß vom 1<>. Juni gctcnnzcichnct.
Wcrden betciligten Vcrbändcn bcschlußgcmäß spätcr Ge¬
legenheit zu Klärung gegenseitiger Stellungnahme geben.
Vcrband baycrischcr Mctallindustricllcr."

Die Behauptung, dnS Rundschreiben sei zurückgezogen,
ist demnach unwahr. Aber auch, wenn das Rundschreiben
formell zurückgezogen worden wärc, so würdc dcr Zwcck
dcs Schrcibcns, die Firmen zur Entlassung dcr organi¬
sierten Angestclltcn aufzufordcru, doch crrcicht fein. Die

Angestellten mögen sich daher keinen Tauschungen hingeben.
Auch die Angabe, daß den beteiligten Augestelltcnvcrbändcn
„spätcr Gelegenheit zur Klärung gegenseitiger Stcllung.
nahmc" gcgeben werdcn sollc, bcdcutct nichts als lccre
Worte.

Mit Ausnahme dcs Teutschuatillualcn Handluugs-
gehilfcnvcrbä>IUi!5!"!)uben alle bekannten kaufmännischen Ver¬
eine ösfcnllicb gcgcn den Angriff dcs Vcrbandcs baycrischer
Metalliudustricllcr Stellung genommen. Er fühlt offenbar
schr das Bcdürfnis, sich bci dcn Untcriiehincru lieb Kind zu
machcn. Tie „Deutsche Handclswacht" vom 1. Juli bringt
eincn von Hcrrn Alfred Roth verfaßten Artikcl, der sich
jcdoch wcnigcr gcgcu dcn Vcrbaud baycrischcr Mctall¬

industricllcr, soudcru mehr gcgen die Angestellten»
vereine wendet. Der Deutschnationale Haudlungs-
nchilfcn-Bcrbaud, der eben crst dic „Einigimgs"iomödie mit
dcm Vcrband dcutschcr Haiidluugsgchilfcü zu Lcipzig auf¬
geführt, fällt iu dicscm Kcimpsc um das Vcrciuigungs-
recht dcn Angestclltcn in dcn Riickcri, Dic

„Dcutschc Handelswacht" sucht das Vorgchcn dcs Vcrbandcs
baycrischcr Mctallindustrieller zu rcchtfcrtigcu. Sie be¬
hauptet ferner, cS untcrliegc tciuein Zweifel, „daß die An¬

gclcgcnhcit im allgemeinen übcr Ecbühr aufgcbauscht wor¬

dcn ist". Wie sehr diese Abwicgcluugsversuche den Gehilfen-
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Interessen widersprechen, kann man am besten aus den Zei¬

tungen der Prinzipalität ersehen. Jn Nr. 26 des „ De¬

tail! ist" schrcibt ein Prinzipal:

„. . . dasz ein Wendepunkt in der Haltung der selb¬

ständigen Kaufleute dcn Gchilfenvcrbänden gcgcnübcr ein¬

getreten ist. Doch wäre zu wünschen, dasz dicjcnigcn unter

uns, wclchc sich dcr Schlnfmützcn noch nicht entledigt haben,

sich endlich zur frischen Arbeit dcr Abwchr und zum Ge¬

brauch ihrcs Hausrcchtcs aufraffen würden. Den Gehilfen-
Verbänden gcgcnüber musz man dicscs Nccht energisch

wahren, sonst wcrdcn uns in Zukunft dicsc durch ihre Rä¬

delsführer als HandelSinspektoren sowie untcr Assistenz

unserer Lehrlinge und Gehilfen vorschreiben, was in

unserem Hausc zu gcschchcn hat. Wenn man die Agitation

gcgen dic Prinzipalc sowcit trcibt, daß für dic untcr Um-

ständcn gebotcnc ctwas längcrc Bcschäftigung bon Gchülfcn
und Lchrlingcn cine cntehrcndc Freiheitsstrafe bis zu scchs
Monatcn angcsctzt wcrdcn soll, dann wird eS mit der Ab¬

wehr bitterer Ernst. Solchen Tatsachen gegenüber hat
die Maßregel dcs Verbandes baycrischcr Mctallindustricllcr
volle Berechtigung. Wollen wir jedoch einen Erfolg erzielen,

fo darf dicsc Maßregel nicht vereinzelt dastehen, und die

gleiche Maßnahme ist unseren Detaillistenverbändcn drin¬

gend zu cmpfchlcn. Die Aussicht, eine Existenz unter

lebenslänglicher Polizeiaufsicht zu fristen, dürfte für keinen

von uns verlockend erscheinen."

Gegen das Recht der Freizügigkeit. Zu den ent¬

hüllten Geheimabkommen der O-Banken, der Seidengroß-

firmen usw., die untereinander verabredeten, keinen Ange¬

stellten ohne Genehmigung seiner früheren Firma einzu¬

stellen, gesellt sich jetzt wieder ein Geheimabkommen der

Feuerweh rgerätefabriken folgenden Inhalts:

„Die unterzeichneten Fabriken dcr Feuerwehrbranche
verpflichten sich hiermit gegenseitig, innerhalb der Dauer

dicscs Vertrages weder kaufmännisches noch technischies

Personal boncinandcr zu cngagiercn, es sei denn, daß

hierzu cine schriftliche Erlaubnis für den Fall
von derjenigen Firma ausdrücklich gegeben wird, aus deren

Dienst der bctrcffcndc Beamte ausscheidet. Die Dauer

dieses Abkommens wird hiermit für die Zeit bis 31. De¬

zember 1912 festgesetzt. Vom 1. Januar 1913 ab kann der

Vcrtrag von jcdcm Kontrahenten am ersten eincs jeden
Quartals per scchs Monate gekündigt werden."

Durch dicscs Abkommen sollen die Angestellten gezwun¬

gen werden, auf ihr Vorwärtskommen zu verzichten. Bis¬

her gab die Möglichkeit, daß die Angestellten bei einem

Konkurrenzunternehmen Stcllung sinden konnten, der

Prinzipalität einen kleinen Anreiz zur Verbesserung der

Gehälter. Diese Anregung fällt nun fort. Das erwähnte

Abkommen erschwert den Angestellten daZ Fortkommen so,

daß die Prinzipalität es nicht mehr nötig hat, gelegentlich

eine kleine Gehaltsaufbesserung zu gewähren. Das ist

unsere Ansicht. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-

Verband wird uns und denen, die mit uns derselben Mei¬

nung sind, nun wieder zum Vorwurf machen, daß wir die

Sache „übcr Gcbühr aufbauschen". Wir weisen nochmals

darauf hin, daß diese« Abkommen der Fabrikanten nicht

das erste seiner Art ist, diese Methode der Knebelung von

Angestellten vielmehr allgemein in Schwung zu kommen

scheint.

SozialuMschcs.

folge der langen Karenzzeit kaum die Hälfte der D«en-

losen Mitglieder unterstützungsberechtigt stnd, ix^wurde

durch die von diesem Verband beliebte unrichtigKiÄüsfüllung
der statistischen Fragen übcr die Arbeitslosiskeit die amt¬

liche Statistik total verfäls

Waren die sonst so gerisfeneir^Kuhrer des angeblich

stärksten und mächtigsten GeWeMvereins" wirklich ein¬

fältig genug, die Aufgaben^Zer Statistik mißzuverstehen?

Oder verstanden sie den^ragebogen falfch, um die große

iffercnz zu Verdeckg«s7zie zwischen der „Gesamtzahl der

tatsächlichen A r ll^i t s l o s e n t a g e" und der „Gesamt-

ahl dcr von^er Stellenloscnkasse des Verbandes gezahlten

Unt erftü^tzu n g s t a g e" gu verdecken?

Der Entwurf über die Sonntagsruhe, den das

RcichSnmt dcS Innern den Regierungen der einzelnen

Bundcsstaaten hat guge'hcn lassen, soll — so melden die

Prinzipalszcitungen aufs ncuc — zurückgezogen wer¬

den, da sich fast sämtliche Handelskammern und Prinzipals¬

vereine dagegen erklärt haben. Der „Konfektionär" schreilll

unterm S. Juli 1903:

„Wie uns neuerdings aus zuverlässiger Quelle mitge¬

teilt wird, hat sich die Reichsregierung entschlossen, den

Eutivurf zurückzuziehen, da die eingebrachten Gutachten

gezeigt haben, daß es nicht angängig ift, große und kleine

tädte, industrielle und ländliche Gebiete nach ciner ein¬

heitlichen Schablone zu behandeln."

Sonntagsruhe in München. Der Magistratsbeschluß,
die Sonntagsruhe in den Speditionsgeschäften
und den Brauereien so zu regeln, daß das kauf¬

männische Personal nach zwei aufeinander folgenden
Sonn- und Feiertagen am dritten Sonntage nur bis zu

drei Stunden, die nichtkaufmännischen Bierauffchreiber bis

zu fünf Stunden beschäftigt werden dürfen, fand nun!

auch dic Zustimmung des G e m e i nd e ko I l e-

g i u m s. Der Antrag der sozialdemokratischen Mitglieder,

auch für die genannte Kategorie der Bieraufschreiber stur
eine dreistündige Bcschäftigung am drittcn Sonntage./zu-
zulassen, wurde abgelehnt. /

Ortsstatut über die Sonntagsruhe in Breslau.

Seit dem S. Juli 1908 ist in Breslau folgendes Orts¬

statut über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in Kraft:

An den Sonn- und Festtagen ist im Handelsgewerbe
die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeiter

(unbeschadet der Bestimmung in Satz 1 Abs. 2 § 10S

der Reichsgewerbeordnung) nur gestattet:

-r) von 7 bis 9 Uhr vormittags und von 11 bis 1 Uh

mittags in den Detailgeschäften der Lebens- un

Genußmittel- und Tabakbranche und in denen mit

frischen Blumen; )
b) von 11 bis 1 Uhr mittags in allen übrigen Ge¬

schäften.

Die amtliche Statistik der Arbeitslosigkeit unter

den kaufmännischen Angestellten. Seit fünf Jahren ver¬

anstalten die Arbeit ergewerkschasten und mit

ihnen der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, fowie der Verein

der deutschen Kaufleute und später auch die All¬

gemeine Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehilfen und der Kausmännische Ver¬

band für weibliche Angeftellte gemeinsam mit

dem Kaiserlichen Statistischen Amt Erhebungen über die

Arbeitslosigkeit. Die großen kaufmännischen Vereine hatten

sich bishcr der Mitwirkung an dieser wichtigen Frage der

Volkswirtschaft entzogen. Mitte vorigen Jahres trat nun

dcr Deutsch nationale Handlungsgehilfen
verband an das Kaiserliche Statistische Amt mit dem

Ersuchen heran, der Statistik, soweit es sich nm kauf

männische Vereine handelt, eine andere Gestalt zu geben

Das ist — mit Ausnahme des Zentralverbandes der Hand

lungsgehilfcn und Gehilfinnen, der in der bisherigen Weise

berichtet — nach einer Besprechung mit den Vertretern ver¬

schiedener kaufmännischer Vereine geschehen — und jetzt

ist die Bescherung dal

Aufgabe dcr Statistik ist: festzustellen, wie viel Mit¬

glieder der Vereine stellenlos waren und wievielTage

diese Mitglieder insgesamt beschäftigungslos waren.

Der Deuts chnationale Handlungsgehilfen¬
verband, der sich neuerdings an der Statistik beteiligt,

berichtet aber etwas ganz anderes. Er teilte auf

Grund des von ihm vorgeschlagenen zweideutigen Frage¬

bogens dem Kaiserlich Statistischen Amt zwar mit, wie¬

viel Mitglieder stellenlos waren, gab aber die Summe

der Tage, die dicse Mitglieder arbeitslos waren, nicht an.

Er berichtete — wie das Kaiserlich Statistische Amt jetzt fcst¬

gestcllt hat — vielmehr über die Gesamtzahl der Arbeits¬

losentage derjenigen Mitglieder, die bei ihm satzungsgemäß

berechtigt waren, Stellenlosenunterstützung zu beziehen. Da

nun im Deutschnationalen Handlungsgehilfenberband in-

Kausmnusgcnchtc.
Gutachten und Anträge.

Das Kaufmannsgericht zu Bielefeld hat — wie die

Prinzipalszeitungen berichten — an den Bundesrat und

den preußischen Handelsminister eine Eingabe gerichtet, in

der verlangt wird, gesetzliche Westimmungen zu erlassen

dahingehend, daß
1. die Erwerbung der Handlungsgchilfeneigenfchaft

von der A'bsolvierung einer mindestens zweijährigen
Lehrzeit bezw. eines zweijährigen Volontariats unter

gleichzeitigem oder nachgewiesenem vorherigen erfolg¬
reichen Besuch der Fortbildungsschule abhängig gemacht
wird, wobei die Zulässigkeit zur Aufnahmeprüfung für
die Fortblldungsschule von der erfolgreichen Absolvierung
einer vollen Volksschule, abhängig zu machen ist;

2. nur solchcn Personen die Einstellung von Lehr¬
lingen unter Festlegung einer Höchstzahl von in einem

Geschäft zulässigen Lehrlingen, gestattet werden soll,
gegen welche Bedenken nicht vorliegen und welche zur

Anleitung von Lehrlingen befähigt sind bezw. einen be¬

fähigten Stellvertreter bestellen;
3. die erforderlichen Uebergangsbestimmungen ge¬

schaffen werden;
4. die vorhandenen Privathandelsschulen einer Auf¬

sicht unterstellt werden.

Das Prinzipalsorgan „Der Manufakturist", bemerkt

dazu schmunzelnd: „Mit diesen Forderungen wird sich der

Detaihandel gern einverstanden erklären." Durch die Ver¬

wirklichung dieses Antrages mürde allerdings die Prinzi¬

palität — und nur diese — profitieren. Denn wenn man

nur die gelernten kaufmännischen Angestellten recht¬

lich als Handlungsgehilfen anerkennen wollte, so würden

die ungelernten Handlungsgehilfen aller Rechte auZ dem

Handelsgesetzbuche (Kündigungsfrist, Z 63 usw.) verloren

gehen und das könnte der Prinzipalität so passen.

Es ist bedauerlich, daß in einem Kaufmannsgericht ein

solcher Antrag ausgebrütet werden konnte.

Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. hat die

Beratung der von unserer Seite eingereichten Eingabe,
das Kaufmannsgericht möge beantragen, daß die v«n den

Privatangestellten gewünschte Hinterbliebenen-, Jnvaliden-

und Altersversicherung an die bestehende staatliche Versiche

rung angegliedert, diese selbst verbessert und mit höheren

Klassen versehen werden, aufs neue vertagt. Wieser An

trag soll später, sobald die von der Regierung angekündigte

Denkschrift über diesen Gegenstand erschienen ist, wieder

auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichtes zu Leipzig

beschäftigte fich am 26. Juni mit einem von den Beisitzern

unseres Zentralverbandes gestellten, dievölligeSonn-

tagsruhe betreffenden Antrage, der dem Reichskanzler

übermittelt werden follte. Er wurde jedoch durch die

Prinzipalsbeisitzer und einen Buch Handlungs¬

gehilfen niedergestimnit. Für die Ablehnung hatten

diese Herren allerdings nur die durch die Tatsachen schon

längst widerlegten fadenscheinigen Gründc. Traurig ist cs

mit anzusehen, daß unter diesen Sonntagsruhefeinden sich

auch ein Gehilfe befand.

Interessant waren auch die Einzelabstimmungen zu dem

vorliegenden Antrage. Der Passus, betreffend Anstellung

von Handelsinspektoren, zu deren Unterstützung

Vertrauenspersonen von den Handlungsgehilfen zu wählen

sein sollten, wurde mit sünf (drei Prinzipals- und zwei

Gehilfenbeisitzcr) gegen die Stimme unseres Verbands¬

mitgliedes abgelehnt. Die Forderung, Handelsinspektoren

ohne Hinzuzichung von Vertraucnspersonen anzustellen,

wurde ebenfalls abgelehnt, und zwar mit drei gegen drei

Stimmen, bei Stimmenenthaltung des Vorsitzenden.

Die von uns borgeschlagene 'Abänderung der Straf¬

bestimmung (Z 146-i der Gewerbeordnung), die Sonn¬

tagsruheübertreter schon im ersten Falle mit mindestens

160 zu bestrafen, fand auch keine Gnade. Sie wurde mit

fünf Stimmen (unter denen sich auch die des Vorsitzenden

der hiesigen Ortsgruppe des Deutschnationalen Verbandes

befand) gegen einc Stimme abgelehnt. Der Vorsitzende

des Ausschusses hatte sich wieder dcr Stimme enthalten.

f Aus dcr HMdlungsgchilfcn-Semgung.
Mit Hilfe des Gerichtsvollziehers haben mir in

der „Deutschen Handelswacht", dem Organ des Deutfch¬

nationalen Handlungsgehilfenverbandes, die Aufnahme

zweier Berichtigungen durchgesetzt. Worum e- sich dabei

handelte, ist aus dcn Berichtigungen sclbst ersichtlich, die

wir nachstehend im Wortlaut abdrucken, damit unsere

Leser sehen, in welch unanständiger Weise wir von deutsch¬

nationaler Scite angerempelt werden. Die Berichtigungen

sandten wir im Mai dem damaligen Verantwortlichen Re¬

dakteur der „Deutschcn Handclswacht", Herrn Max W a r-

m i n g, mittels Einschreibebriefs zu. Was wir vermuteten,

traf ein; Herr Warining nahm die Berichtigungen in der

nächsten Nummer seines Blattes nicht auf; die zweit¬

nächste Nummer zeichnete er nicht mehr als verantwort¬

licher Redakteur. An seine Stelle trat Herr Alfred

Roth, der aber die Berichtigungen zunächst auch nicht

zum Abdruck brachte. Wir bemühten alfo den Ge¬

richtsvollzieher und ließen durch diesen nun auch Herrn

Alfred Roth die Berichtigungen unter Berufung auf das

Prcßgesetz, zugehen, Herr Roth hatte Wohl erkannt, daß

es der „Handelswacht" nicht erspart bleiben würde, früher

«der später in diescn Bcrichtigungsapfcl zu 'beißen; er

nahm die Berichtigungen in die Nummer vom 1. Juli auf
— natürlich wicdcr mit allerhand Liebenswürdigkeiten

für uns als Beiwerk. Die eine der Notizen lautet:

Berichtigung.

Jn der „Deutschen Handelswacht" vom 15. Mai 1908 ist
die Behauptung aufgestellt worden, im „Handlungsgehülfen-
Blatt" feien — als es im Januar und Februar über die

Verhandlungen der Reichstagskommission zur Beratung des

Z 63 des Handelsgesetzbuches berichtete — die Spalten mit

den Erklärungen der Regierungsvertreter gefüllt gewesen,

„während daneben dic Reden der sechs Abgeordneten in

kurzen Sätzen wiedergegeben" worden seien. Diese Dar¬

stellung der „Deutschen Handelsmacht" ist unwahr. Wahr

ist. vielmehr, daß in dem Bericht des „Handlungsgehilfen-
Blattes" über jene Kommissionsverhandlungen die Reden

der sechs Abgeordneten mehr Raum einnehmen als die

Aeußerungen der Regierungsvertreter.

Die andere Notiz befaßt sich mit der Person des

Herr Schack; sie lautet:

Berichtigung.
Die „Deutsche Handelswacht" vom 15. Mai 1908 schreibt:

„Eine echt sozialdemokratische Niederträchtigkeit erlauben sich
einige sozialdemokratische Zeitungen gegen den Reichstags¬
abgeordneten Schack. Sie schämen sich nicht, ein aus-
gehobenes, als unrichtig erkanntes Gerichtsurteil gegen

ihn auszunutzen, benehmen sich also genau so unanständig,
wie es jemand tun mürde, der etwa dem Unteroffizier
Mariens, der seinerzeit wegen Mordes zum Tode verurteilt,
dann aber, als sich seine Unschuld herausstellte, freigesprochen
wurde, das erste Urteil vorwerfen mürde,"

Diese Darstellung ist unwahr. Das in der erwähnten
Klagesache gegen W. Schack ergangen« Urteil ist nicht ftir
„unrichtig" erkannt morden. Er ist nicht freigesprochen
worden, wie seinerzeit der Unteroffizier Mariens, Herr Schack
ist seiner endgültigen Verurteilung nur entgangen, meil er

damals seine unwahren Behauptungen zurücknahm und sich
der Kläger damit zufrieden gab.

Diese Berichtigung aufnehmen zu müssen, hat die

deutschnationalen Gehilfenführer besonders gewurmt. Die

„Deutsche Handelswacht" sucht diese Berichtigung dadurch

zu entkräften, daß sie ihr eine neue bewußte Unwahrheit

entgegenstellt.
Wir erklären noch, daß es uns nicht etwa einfallen

mird, auch nur auf den zehnten Teil aller der falschen An¬

schuldigungen, Verdrehungen usw., die bon deutschnationaler
Seite gegen uns erhoben werden, mit Berichtigungen zu

antworten. Wir wollten jenen Leuten nur zeigen, daß
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wir tatsächlich berichtigen könncn, währcnd sie durch
verschiedene Berichtigungsmanövcr den Tatbestand ver¬
dunkeln wollten.

Der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Berband
gibt in seinen Drucksachen an: „Mitgliederzahl Mitte 1908
112 00«". Vor einem halben Jahre hieß es in den Druck¬
fachen: „Mitgliederzahl Anfang 1903 112000".

Es muß also entweder der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband im verflossenen Halbjahr um keinen Schrittvorwärts gekommen sein, oder die sür Ansang 1908 an¬
gegebene Mitgliederzahl oon 112 «00 stimmt mit der Wahrheit
nicht überein.

Die „Deutsche Handelswacht" beschäftigte sich mit
einer inzwischen vom Gewerkschaftskongreß beschlossenen
Resolution, welche sich gegen Zersplitterungsbestrebungen
innerhalb der Gewerkschaften richtet. Die Resolution besagt,
daß neue Sonderorganisationen von Genossenschafts¬
angestellten bei der „Generalkommission der Gewerkschasten
Deutschlands" keinen Anschluß finden.

Diesen von unserem Zentralverband beim Gewerkschafts¬
kongreß angeregten Beschluß, der aber von den Vorständender Gewerkschaften schon früher gefaßt worden war, erlaubt
sich die „Deutsche Handelswacht" unterm 15. Juni dahin zu
,,kenuzeichnen":
„daß er im Grunde genommen nichts anderes bedeutet
als die Aufhebung des freien Vereinigungsrcchts fürdie Angestellten und Arbeiter solcher Betriebe. Echt sozial¬
demokratisch."
Da es im Juni sehr heiß war, wollen wir der „Deutschen

Handelswacht" diese Verdrehung der Tatsachen nicht weiter
übelnehmen, sondern billigen ihr mildernde Umschläge zu.

Zur Erheiterung unserer Leser bemerken wir aber, daßdie „Deutsche Handelsmacht" in derselben Nummer, in der
fte sich über die Resolution des Gewerkschaftskongresses künstlich
aufregt, kurz und bündig erklärte, es liege keine Veranlassung
vor, gegen dcu Verband Bayerischer Metallindustrieller —
— der den kaufmännischen und technischen Angestellten das
Vereinigungsrccht raubt — vorzugehen!

Die „Kaufmännische Sozialreform" als Spaß¬
macher. Die „Kaufmännische Sozialreform", ein Gauorgandes Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes nennt
unterm 1, Juli unseren Zentralverband eine Null, beschäftigt
sich aber in derselben Nummer in zwei längeren Aufsätzen
und in vier Notizen mit uns. Eine dieser geistreichen
Notizen lautet:

Die Führer des s o z ial d em o kr a t isch en
Zentralverbandes gaben sich zu Pfingsten ein
Rendez-vous in München, Das Sozenblättchen bringt
folgende klangvolle Zusammenstellung der Namen: Ioseph¬
sohn, Kohn, Sabbath, Wucher, Cohen, Pick, Meyer, Tockus.
Nix daitsch?
Die „Kaufmännische Sozialreform" bringt also das

Wunder fertig, die reindeutsche Abstammung einiger der Ge¬
nannten im Handumdrehen in eine jüdische zu verwandeln.
Aber darauf kam es uns nicht an. Wir wollen vielmehr
nachweisen, daß die „Kaufmännische Sozialreform" selbst bei
eincr so unscheinbaren Notiz nicht umhin kann, ihre Leser
anzuschwindeln. Ans dem Bericht unseres „Handlungsgehilfen-
Blattes" über unsere Generalversammlung geht nämluch deut¬
lich hervor, daß Sabath und P i ck nicht Führer unseres
Zentralverbandes sind. Sabath nahm als Vertreter der
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands und
Pick als Vertreter des Zentralvereins dcr kaufmännischen
Angestellten Oesterreichs an unserer Generalversammlung teil.

Also selbst bei einem so armseligen antisemitischen
Späßchen fühlt die Redaktion der „Kaufmännischen Sozial¬
reform" das Bedürfnis in sich; von der Wahrheit abzuweichen.

Aus dcm Zentralverband.
Handlungsgehilfenbewegnng nnd Sozialpolitik —

betitelt sich das soeben vom Verbandsvorstand herausgegebene
schmuck ausgestattete Werk. Auf 112 Seiten behandelt es

nach eincm geschichtlichen Ucberblick in knapper Form, aber
in erschöpfender Weise die die Handlungsgehilfen bewegenden
Fragen. Jeder Kollcge und jede Kollegin, die unsere Be¬

wegung mit Interesse verfolgten, sollten sich das Werlchcn, das
an dic Verbandsmitglieder unter dem Selbstkostenpreise
abgegeben wird, anschaffen. Vor allem aber darf keiner

unscrcr Vertrauensmänner, Kaufmannsgerichtsbeisitzer, Mit¬

glieder der Agitationskommissionen usw,, ohne das Buch sein.
Es ist zu beziehen sür Verbandsmitglieder zum Preise

von 50 dnrch die örtlichen Vertrauensleute oder gegen
vorherige Einsendung dieses Betrages nebst 1« ^ sür Porto
durch dcn Vcrbandskassierer Emil Wucher, Hamburg,
Besenbinderhof S7.

Elberfeld. In der Mitgliederversammlung vom 8. Juli
im Volkshaus wurde zunächst der Kassenbericht vom ver¬

flossenen Quartal gegeben. Die Einnahme betrug F,. 910,33,
der cine glcichhohe Ausgabe (einschließlich dcr an den
Hauptvorstand abzuführenden Summe) gegenüberstand, fo
daß am Quartalsschluß ein Kassenbestand von ^l,, 283,42
verblieb. Aufgenommen wurden im verflossenen Quartal
24 Kollegen; es schieden 12 Mitglieder aus. Die Mitglieder¬
zahl war am Quartalsschluß 364. Nach dcm Kassenbericht
erstatteten die zur Generalversammlung in München delegiert
gewesenen Kollegen Bericht, Eine Diskussion ivurde nicht
beliebt. Einstimmig angenommen wurde dcr Antrag, auch
an die Konsumgenossenschaft „Befreiung" in Elberfeld, mie
es bereits bci der Konsumgenossenschaft „Vorwärts" in
Barmen geschehen ist, erneut mit dcm Wunsche des
Siebeneinhalb - Uhr - Schlusses der Verkaufsstcllcn an den
ersten vier Wochentagen heranzutreten. Anfang August soll
ein Ausflug nach Croncnfeld unternommen werden.

Frankfurt a. M. In der am 3, Juli iin Gewcrkschafts-
hause stattgefunden«« Mitgliederversammlung erstattete zu¬
nächst dcr Kollege Schivcmcrt den Kassenbericht für das
Zweite Quartal. Von den Ausgaben seien auszugsweise

erwähnt, daß für Stellenlosenunterstützung >l>. 33,6« aus¬
gegeben murden, an das Gemerkschaftskartell zahlten mir
^l. 14,1« und an die Hauptkafse murden >b. 2«5,15 eingesandt.Nachdem von den Revisoren die Abrechnung als ordnungs¬mäßig und richtig befunden, wurde der Antrag auf Decharge-
erteilung angenommen. Hierauf gab der Delegierte zum
Gewerkschaftskartell einen Bericht über seine bisherige Tätigkeit.
Jn seinen fast einstündigen Ausführungen streifte der Bericht¬erstatter alle im Kartell behandelten Fragen: wie die
Hcimarbeiterausstellung, den Gesetzentwurf über die Arbeits¬
kammern, die Beteiligung an der Maifeier, und letztens den
diesjährigen Gewerkschaftskongreß. Ganz besonders mies er
darauf hin, daß der diesjährige Gewerkschaftskongreß eine
Reihe von Fragen, die die Handlungsangestellten auf's engsteberühren, in unserem Sinne behandelt und erledigt habe.Der Vorsitzende, Kollege Günsel, dankte dem Referenten fürseine interessanten Ausführungen und gab dem Wunsche
Ausdruck, daß uns der Vortragende bald mieder einen ähnlichen
Bortrag halten möchte. Nachdem noch auf das bevorstehende
Gewerkschaftsfest hingewiesen und um eine rege Beteiligungdaran gebeten worden war, fand die Versaminlung ihren
Abschluß.

Hamburg. Die am 2. Juli im Gemerkschaftshause statt¬
gefundene Mitgliederversammlung beschäftigte sich mit dem
Acht-Uhr-Ladenschluß und der örtlichenSonn-
tagsruhe. Nach einem Vortrag des Kollegen Iosephsohn
wurde die an anderer Stelle dieses Blattes abgedruckte Rc¬
solution einstimmig angenommen. Ten Bericht von der Ge¬
neralversammlung unferes Verbandes gab Kollege Lindau. Er
ging in feinen Ausführungen auf die einzelnen Verhandlungs¬
punkte ein und erläuterte die Statutenabänderungen. An den
Bericht knüpfte sich eine lebhafte und eingehende Debatte.
Als Beisitzer zum Hauptvorstand murden Leo
Kohn und O. Schultze gewählt. Ferner wurden gewählt als
Revisoren der Hauptkasse Köster und Schäfer und
in die Agitationskommission Fischer und Kirchhofs. Hierauf
Schluß der Versammlung.

— Abrechnung des Bezirks vom 2. Bierteljahr 1908.
Einnahme.

Kassenbcstand ^l,lSgg,S5
i,«,? Bciträgc s, K. i,—.. „ 1473,—
12««

„ Ä, so^ ...
„ 7SI.40

273« Ortsbeiträge 20 >!, „ 547,20
Broschüren

, 27,20
Diverse Einnahmen „ «4,L5
N, G SS

, io,—

Summa,., ,ii,4564,1»

Ausgabe,
Agitation F. l,W,4l
Berwaltungzkosten, Pcrs. .

„ soo,—
sachl, . „ 757,li

Gewerrschaftslartell
„ SS,so

Arbeitcrsckretariat
„ 40,35

An die Hauptkasse „ iz?s,g2
Kassenbcstand „ isot.si

.it. 4SS4,I«

Mitglicdcrzahl am i, April 1008 IZi>4, eingetreten i«S, ausgeschieden5«! Mitgliederzahl am 3«. Juni igos ISSS, und zwar S73 männlicheund SSO weibliche,

Hannover. Jn der Mitgliederversammlung am 2, Juli
erstattete Kollege Lüerßen den Bericht' von der General¬
versammlung in München und anschließend den Bericht der
letzten vier Kartellsitzungen, welche sich um die Wahl eines
Gewerkschastssekretärs drehten. Kollege Thomaser gab hier¬
auf seine Erlebnisse vor Gericht in der Klagesache des
Geschäftsführers der hiesigen Ortsgruppe des Deutschnationalen
Verbandes Ahrens in trefflicher Weise zum besten. Ter
beruh—mte Brief des Verbandes dcr Bayerischen Metall-
industriellen wurde vom Kollegen Thomaser scharf unter die
Lupe genommen. Reicher Beifall belohnte die trefflichen
Ausführungen. Kollege Lüerßen richtete einige Worte an die
Anwesenden und bat, die lauen Mitglieder aufzurütteln,
damit ein stärkerer Besuch der Versammlungen zu ver¬

zeichnen sei.

Königsberg. Jn der Mitgliederversammlung vom
12. Juni im „Britisch Hotel" sprach Kollege Cohn über: Z 63
des Handelsgesetzbuches und die Ablehnung durch den
Bundesrat. Redner erläuterte in sehr ausgiebiger Weise den
Z 63 und machte die Anwesenden auf den Schaden auf¬
merksam, welcher durch dcn Bundesrat den Handlungsgehilfen
zugefügt worden ist. Eine schr rege Diskussion schloß sich
dem Vortrage an. Nach einem Vortrage des Kollegen
Koenen wurden noch einige interne Angelegenheiten erörtert.

Stuttgart. Am 24. Juni fand im Restaurant Maier
eine gut besuchte Mitgliederversammlung statt, in der die
Kollegen Schimmel und Roßmann den Bericht über die
sechste Generalversammlung unseres Verbandes in München
erstatteten, Jn der Diskussion wurden die neuen Unter¬
stützungssätze und besonders die neue Wahlkreiseinteilung
scharf irisiert. Mit der Haltung unserer Delegierten war die
Versammlung voll und ganz einverstanden. Weiter wurde
über einen Antrag des Ausschusses verhandelt, der die Ein¬
setzung einer Agitationskommission für Württemberg empfiehlt.
Nach lebhaft geführter Debatte fand der Antrag einstimmige
Annahme. Die neue Kominission wnrde sofort gebildet und
zum Vorsitzenden Kollege Roszmann bestimmt.

Genossenschaftliches.
Tarifamt des Zentralverbandes deutscher Konsum¬

vereine. Der Bericht des Tarifamtes für das Jahr 1907

ist — soweit cr von dem Abbruch dcr Behandlungen mit

unserem Vcrbändc spricht — irreführend. Nach dicscin
Bericht wären scitcns dcs Zentralvcrbandcs dcr Hand-
lungsgehilscn und Gehilfinnen weitere Vcrhaudlungcn
abgelehnt wordcn, „da dcr Gcnosscnschaftstag als Voraus¬

setzung dcr abzuschlicszeudcn Tarife dic gleiche Bezahlung
der Lagcrhaltcr uud Lagcrhnltcr innen und die Festlegung
dcr Umsatzhöhc pro Verkaufskraft für dic Konsumvcrein:
dcs Zentralverbandes dcuischcr Konsumvercinc für un¬

annehmbar erklärte".

Dcr Grund, Ivcshalb scitcns dcs Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen von weiteren Tarif-
Verhandlungen abgcschcn wurdc, crgibt sich aus dcm Schrei¬
ben dcs Verbandsvorstandes vom 30. Juni 1907. Darin
wird dcutlich ertlärt, dasz wir uus von den weiteren Tarif-
verhandlungen auf Grundlage dcr in Düsseldorf gemachten
Ausführungen und dcr ebenda gefaßten Beschlüsse irgcnd
ein Ergebnis nicht vcrsvrcchcn könncn. In uuscrc m
Entwurf hatten wir für Lagerhalter und Lagcrhaltcrinucn

keine Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnissc vor¬
gesehen, so daß also die Ablehnung der gleichen Bezahlung
für diese für uns kein Grund sein konnte, weitere Ver¬
handlungen abzulehnen. Was dic Festlegung dcr Umsatz-
höhc pro Verkaufskraft anbetrifft, fo haben wir frühcr
schon erklärt, daß wir unscrscits hicran eiucn Tarifvertrag
nicht scheitern lasscn würden, Tic gcmcichtcn Ausführungen,
die uns weitere Verhandlungen als zwecklos erschcincn
licßcn, basierten im wesentlichen darauf, daß man unsere
Forderungen nach Sonntagsruhe, Acht-Uhr-Ladcnschlusz usw.,
die man 1903 in Stuttgart für „hcutc im allgcmcincn für
durchführbar" hiclt, in Tüsscldorf als undurchführbar bc-
zcichncte, Forderungen, dic für uns priuzipicllcr Natur
stnd.

Der Zentralverband deutscher Konsumvereine hat
auf einigen in den letzten Monaten abgehaltenen Verbands-
tagcn feiner Revisionsverbände folgende in Nr. 24 der „Konsum¬
genossenschaftlichen Rundschau" Erklärung abgeben lassen:

„Da, entsprechend ihrem Grundsatze der Neutralität,die Konsumvcrcinc des Zentralvcrbandcs jcdcm Volks¬
genossen ihre Tore öffnen und die Mitglicdschaft nicht aneine bestimmte politische oder religiöse Ueberzeugungknüpfen odcr Anhänger bestimmter politischer oder rcligiöscr
Ucbcrzcugungcii von der Mitglicdschaft ausschließen, so istdic Voraussctzung von Tarifvcrcinbarungcn, daß die bc¬trcffendcn frcicn, christlichcn odcr Sirsch-Tunckcrschcn Gc¬
wcrkschaftcn odcr Gcwcrkvcrcine sich auf dcn qlcichcn Bodcnder Neutralität stellcn wic die Genossenschaften dcö Zen¬tralverbandes deutscher Konsumvcrcinc, da eine Genossen¬schaft mit keiner Gewerkschaft in Tarifvertrag stehen kann,dic in fcindseligcr Weise cincn Tcil dcr Genossenschafts¬
mitglieder von der Mitglicdschaft zur Gewerkschaft auHdann ausschließt, wenn diese Mitglicdcr Arbcitcr bcs durck,dic Gcwcrkschaftcn ,repräscntiertcn Bcrufcs sind, Untcr
dieser — eigentlich selbstverständlichen — Vorausscüungder bcidcrscitigcn Neutralität bci der Aufnahme von Mit¬gliedern ist der Vorstand dcs Zentralverbandes dcutsckcrKonsumvereine bereit, vorbehaltlich dcr Zustimmung derentscheidenden Instanzen, mit Gcwcrkschaftcn und Gcwcrt-vcreincn jcdcr Richtung Tarisvercinbarungen übcrdic Lobn- und Arbcitsdcrhältnissc dcr in dcn gcnosscn¬schastlichcn Bctricben des Zentralvcrbandcs bcschästigtcnAngcstelltcn und Arbcitcr abzuschließen bczw. zur Zeitgeltende Lohn- und Arbcitstarisc, dic mit cincr Gcwcrk-jchaft vereinbart find, auf die übrigcn Gcwcrkschaftcn Scs-selbcn Berufes auszudchncri.

Ablchncn muß cs dagcgcn dcr Vorstand dcs Ccntral¬vcrbandcs deutscher Konsumvereine, in dcn zwischcn dcnGewerkschaften der vcrschicdcncn Richtungen etwa bestehen¬den Tiffcrcnzcn Partei zu ergreifen, da solches mit dcmGrundsätze dcr Neutralität dcs Zcntralberbandcs unbcr-einbar fein mürde."

Auf dem Ende Mai in Elberfeld stattgcfundenen
sechsten Vcrbandstag des Vcrbandcs der Konsum- und
Produltivgcnossenfchaftcn in Rheinland und Westfalen
sagte — wie dic „Konsumgcnossenschaftlichc Rundschau" in
Nr. 26 bcrichtct — Herr Josef S ch i l l Z - Stolberg: „Jch
habc fchon am 7. August 1907 folgcndc Fragen an den
Zcntralvcrband gestellt: 1. Erkennt der Zentralverband
deutscher Konsumvereine auch die christlichcn und Hirsch-
Dunckerfchen Gewerkschaften als gleichberechtigt und als
tarifbündnisfähig an, und S. ist der Zcntralvcrband be¬
reit, mit diesen beiden Verbänden, ebenso wic mit dcn
freien Gewerkschaften, Tarifverträge abzuschließen rcsp. in
solchc Verhandlungen einzutreten« Tarauf hat uns Hcrr
Sckrctär Kaufmann unter dem 26. August gcschricbcn:

„Den Empfang Ihres Geehrten vom 23. d. bestätige
ich dankend, und bcmcrtc noch cinmal, daß Vorstnnd und
Sckrctär dcs Zcntralvcrbanides dcutschcr Konsumvercinc
kcincn Untcrschicd zwischen Sen verschiedenen Gewerk¬
schaften machen, daß sie also dic christlichen Gewerkschaften
mit den freien Gewerkschaften als gleichberechtigt betrach¬ten, und daß sic cbcnso loyal und objektiv mit den christ¬lichen Gewerkschaften in Tarifvcrhandlungcn etntrctcn
urid Tarife abzuschließen gewillt sind, wic mit dcn frcicn
Gcwcrkschaftcn, Tasselbe gilt auch von dcn sogcnanntcn
Hirsch-Tunckcrscbcn Gcwcrkschaftcn. Jch dcnkc, an Klar-
hcit läßt dicse Antwort nichts zu wünschcn übrig."

Mit den Lohn- und Arbcitsverhältnissen in den
Konsumvereinen beschäftigt sich die „Kaufmännische
Sozialreform", das Organ dcs Deutschnationnlcn
Handlungsgchilfen-Vcrbandcs für Sachsen, Dse „Kauf¬
männischc Sozialrcforin" sucht sich dabei an uns zu rei¬
ben. Wir drucken den von ihr erwähnten, mit dem
Allgemeinen Konsumverein zu Reichenbach i. V. ab¬

geschlossenen Vertrag nachstehend ab, lehnen es aber ab,
auf das sonstige Geschreibsel der „Kaufmännischen Sozial¬
reform" näher einzugehen. Doch stellen wir fest, daß in
ihren diesbezüglichen Artikeln den Lesern wider besseres
Wissen die dreistesten Unwahrheiten aufgetischt wcrden.

Der Lohn- und Arbeitstarif für Verkäuferinnen
zwischen dem Allgemeinen Konsumverein zu Reichen¬
bach i. V. und dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg,
hat folgenden Wortlaut:

!z 1. Anstellung, Dic Anstellung erfolgt durch
den Vorstand zu den Bedingungen dc? Handclsgcsetzbuchcs.
(Dic Kündigung ist beiderseits cine monatlichc, Jcde
Vcrläuscrin crhält bei dcr Anstellung ein Exemplar dieses
Vertrages ausgehändigt/

« 2. Arbcit s i t. Kolon i alwa r cngcschci ft c

sind von iiiorgcnS 7 Uhr bis abcnds S llhr, Soiinabcnds
bis S Uhr gcöffnei, daS Manufakturgcschnft vvu 8 Uhr
morgens bis 3 Uhr abcnds, Freitags lind Sonnabends bis
9 Uhr abcnds. Nach Ladenschluß dürfen Verkäuferinnen
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zu Arbeiten irgend welcher Art nicht mchr herangezogen
wcrden.

Hg. .Mittagspausen. Die Mittagspause be¬

trägt 1^4 Stunden, auszerdem ist eine angemessene Früh¬
stücks- und Bcsperpause zu gewähren.

§ 4. An Sonntagen sind die Kolonialwarcn-

geschäfte gcschlosscn, das Manufakturgeschäft ist don

11 bis 3 Uhr geöffnet.
K S. Lohn. Die Lohnzahlung erfolgt wöchentlich

am Freitag, wenn der Frcitag auf einen Feiertag fällt, am

vor.hergchcnden Werktag.
§ 6. Der Anfangslohn beträgt ^ 10 pro Woche, nach

cinem Jähre ^«11 Pro Woche, nach zwci Jahren ^ 12

pro Wochc, nach drci Jahren °« 13 pro Woche.
Die genanntcn Lohnsätze gelten für Verkäuferinnen,

die das 17. Lebensjahr bcginncn.
Die Verkäuferinnen im Manufakturgeschäst beginnen

mit ^ 11 pro Woche, jährlich steigend um ^« 1 pro Woche,
bis zum Höchstlohn von 14 wöchentlich,

Z 7. Ueberstunden, soweit sie in besonderen
Ausnahmefällen erforderlich sind, werden mit 35 pro
Stunde bezahlt.

§ 8. Beiträge zur Kranken- und Invalidenver¬
sicherung werden bom Lohne nicht gekürzt.

K S. Ferien und Aus gehe zeit. Die Ver¬

käuferinnen erhalten in der Zeit vom 1, Mai bis 30. Sep¬
tember eine Woche Ferien, ferner alle 14 Tage einen

halben freien Tag unter Fortzahlung des Lohnes. Für
Neueingetretcne kommen die Ferien nur in Betracht, wenn

die Betreffenden nicht später als am 1. Fcbruar deZsclben
Jahres eingetreten find,

§10. Technische und sanitäre Einrich¬
tungen. Die Geschäftsräume und die für den Ge¬

schäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Geräte sind
so einzurichten, auch ist dcr Geschäftsbetrieb so zu regeln,
dasz die Verkäuferinnen gegen eine Gefährdung ihrer Ge¬

sundheit gesichert sind und dah eine Aufrechterhaltung der

guten Sitten gewährleistet wird.

s 11. Die Verkaufsräume stnd genügend mit Sitz¬
gelegenheit zu versehen. Außerdem stnd den Verkäufe¬
rinnen Mäume zur Aufbewahrung ihrcr Kleidung und ge-

gügende Waschborrichtungen zur Verfügung zu stellen.
S 12. sonstige Bestimmungen. Ms Ver¬

käuferinnen gelten sämtliche in den Verkaufsstellen be¬

schäftigte weibliche Hülfskräfte der Lagerhalter, gleichviel
ob sie Lehrmädchen oder Verkäuferinnen genannt
werden.

Den bei JnZrafttretung dieses Vertrages im Verein

tätigen Verkäuferinnen wird die Dauer ihrer Dienstzeit
bezüglich ihrer Entlohnung angerechnet.

z, 14. Stuttgarter Vereinbarung. Die

zwischen dem Zentralverband der Konsumvereine und dem

Zentralvcrband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Sitz Hamburg, auf dem Genossenschaftstage
zu Stuttgart im Jahre 1905 abgeschlossene Vereinbarung
wird anerkannt.

Z 15. Dauer des Vertrages. Die Dauer

dieses Vertrages währt ab 1. März 1908 bis zum 31. De¬

zember 1909. Jst der Vcrtrag nicht von einem der Ver¬

tragschließenden sechs Monate vorher schriftlich gekündigt,
so läuft er stillschweigend weiter und kann immer nur auf
den Jahresschluß, und sechs Monate vorher, schriftlich ge¬
kündigt werden.

Für den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg: Martin Lähner.

Für den Allgemeinen Konsumverein zu Reichenbach i. V.

und Umgegend: Hermann Leucht.

Der Zentralverband der Schuhmacher Deutschlands
hat auf seiner im Juni zu Gotha stattgefundenen
Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:

„Der Zentralvorstand ist verpflichtet, beim nächsten
Genossenschaftstag einen Antrag dahingehend zu stellen,
daß die Konsumvereine, die Schuhwaren führen, dieselben
nur aus solchen Fabriken beziehen, welche die tarif¬
mäßigen Bedingungen unseres Verbandes anerkennen und

unseren Kollegen in bezug auf die Zugehörigkeit zum
Zentralverband der Schuhmacher Deuricylands und der

Betätigung für denselben nichts in den Weg legen,
Dic Ortsverwaltunzen sind dahin anzuweisen, mit

den Arbeiterkonsumvereinen in Verbindung zu treten, um

zu verhindern, daß Waren zum Verkauf gebracht werden,
Welche unter den denkbar schlechtesten Lohn- und Arbeits¬

bedingungen hervorgegangen sind. Bei Streiks und Aus¬

sperrungen sind die Konsumvereine sofort in Kenntnis zu

setzen."
Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" bemerkt hierzu

in Nr. 27:

„Zu dem Inhalt dieser Resolution wollen mir uns

nicht äußern, da die hier ermähnten Fragen den Gegenstand
von Unterhandlungen zwischen dem Vorstande des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine und der Generalkommission
der Gewerkschaften bilden. Wir haben nur die formelle
Bemerkung zu machen, daß der Vorstand des Zentralverbandes
der Schuhmacher auf dem Genossenschaftstage des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine keine Anträge stellen kann.

Es wird eine allgemeine, sür alle Gewerkschaften

gültige Regelung der hier angeschnittenen Fragen erstrebt,
die natürlich auch für die Schuhmacher Geltung haben soll."

Mratnr.
Das neue Börsengefetz für das Deutsche Reich nach

der Fassung vom 8. April 1903. Textausgabe mit Einleitung,
erläuternden Anmerkungen und ausführlichem alphabetischem
Sachregister. Herausgegeben von Geh. Justizrat Dr. Karl

Gareis, o. ö. Professor der Rechte an der Universität München.
Preis: 30/H, geb. H,. 1,10. Verlag von Emil Roth in Gießen.

Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstage«
Es ist unseren Lesern schon bekannt, daß im Verlage der

Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8V. 68, eine Reihe von

Abhandlungen über die Tätigkeit der sozialdemokratifchen
Neichstagsfraktion erscheinen. Von dieser Sammlung ist so¬
eben Heft 3 ausgegeben. Es enthält die sozialdemokratifchen
Wahlausrufe für die Reichstagswahlen von 1881, 1384, 1887.

Da diese Aufrufe in die Zeit des Sozialistengesetzes fallen,
dürften sie einer besonderen Beachtung sicher fem, spiegeln sie
doch ein interessantes, an Kämpfen reiches Zeitbild der

Parteigeschichte wider. Preis ^t, 1.

Echo franeais. Unterhaltungen über alle Gebiete des

modernen Lebens in französischer Sprache. Verlag von

Wilhelm Violet in Stuttgart, Preis ^l, S.

Dem Werke sind beigegeben: ein Wörterbuch, eine Karte

von Frankreich, eine Tabelle französischer Münzen und eine

Seite aus einem französischen Kursbuch.

An Mehrere. Die photographischen Aufnahmen der

Generalversammlungsteilnehmer werden — wie uns mit¬

geteilt wird — Ende Juli versandfertig.

JenKalverband der Haudlungsgehllfen und Gehilfinnen
Deutschlands ftitz Hamburg).

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Die sechste Generalversammlung in München hat die

Kollegen Max Iosephsohn als Vorsitzenden, Emil

Wucher als Kassierer und Paul Lange als Redakteur

in den Verbandsvorstand gewählt. Dazu haben satzungs¬
gemäß die Mitglieder in Hamburg in der Versammlung vom

2. Juli d. I. die Kollegen Leo Kohn undOttoSchultze
als Beisitzer gewählt; serner sind die Kollegen Köster und

Schäfer zu Revisoren gewählt worden.

Der Verbandsvorstand hat sich am 6. Juli konstituiert
und den Kollegen Leo Kohn zum stellvertretenden Vor¬

sitzenden, somie den Kollegen Schultze zum Schriftführer
bestimmt.

Alle Zuschriften für den Verbandsvorstand sind an

Max Iosephsohn, alle Geldsendungen ausschließlich
an Emil Wucher, Sendungen sür die Redaktion an

P aul Lan g e, sämtlich
Hamburg 1, Besenbinderhof S7

zu adressieren. Zuschriften sür die Redaktion können den

Sendungen an den Vorstand beigelegt werden, sind jedoch
auf ein besonderes Blatt zu schreiben.

Die Sitzungen des Verbandsvorstandes finden jetzt
an jedem Montag abend statt. Bei Zuschriften,
die der Beschlußfassung des Gesamtvorstandes unterliegen,
ist hierauf zu achten.

Beschwerden über die Geschäftsführung im Bureau des

Verbandsvorstandes, sowie Beschwerden gegen die Redaktion

sind an den stellvertretenden Vorsitzenden
Leo Kohn, Hambnrg S, Langereihe 48, S Etg.

zu richten, der darüber einen Befchluß des Gesamtvorstandes
herbeizufuhren und dem Beschwerdeführer von diesem Be¬

schluß Kenntnis zu geben hat.
Gegen die Beschlüsse des Gesamtvorstandes ist

Beschwerde an den Ausschuß zulässig, dessen Adresse für
die laufende Geschäftsperiode in der nächsten Nummer dieses
Blattes bekannt gegeben werden wird.

Bei allen Zusendungen sind Name, Wohnung und

Mitgliedsnummer genau und deutlich anzugeben.
Ungenügend frankierte Briefe werden nicht angenommen.

Das neue Statut nach den Beschlüssen der Münchener
Generalversammlung ist erschienen und in den Mitglieder¬
versammlungen sowie bei den Vertrauenspersonen zu haben.

Hamburg den 8. Juli 1908.

Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke

V«»tl««no« Mitgliederversammlung am

MUUUMtt. IZ. Juli im Lokal Ottenbacher, abends

8^ Uhr. Tagesordnung: Rezitcrtion aus Goethes Faust
mit Besprechung von Kollegin Schradin.

— Sonntag, den S6. Juli, nachmittags S Uhr, im Lokal.

Tagesordnung: „Freuden und Leiden der Handels¬
angestellten". Referent: Kollege Guggenheim.
Zahlreicher Besuch wird erwartet. Gäste sind will¬

kommen.

HülnspN Bezirkstage sinden statt für: Zwickau
ZkNIU^N. und umliegende Mitgliedschaften
am Sonntag, den 1S. Juli, nachmittags 3 Uhr,
im Restaurant „Brauerschlöfsel", Schloßstr. S.

Altenburg und umliegende Mitgliedschaften
am Sonntag, den 9. August, nachmittags 3^ Uhr, im

Lokal „Plateau" (3 Minuten vom Bahnhof).
Tagesordnung in beiden Versammlungen:

1. Berichterstattung von der Generalversammlung.
2. Der Stand des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der

Sonntagsruhe im Bezirk. Referenten: Kollegen
Lehmann, Schwartze und Lähner. Nach den

Versammlungen: GeselligeUnterhaltungen.
Gäste sind willkommen!

DerBezirkstagfür das Vogtland mird Umstände
halber bis auf weiteres verschoben.

Magdeburg «»

Sonntag, 19. Iuli, morgens 7 Nhr

Großer Sommerausflug
per Dampfer nach Sohenwarte

:: Gemeinschaftlicher Spaziergang ::

durch gerrenholz nach Glindenberg,
daselbst Gesellschaftsspiele und Tanz

Rückfahrt abends mit der Bahn von Wolmirstedt

Die Kollegen und Kolleginnen werden

ersucht, sich recht zahlreich zu beteiligen

:: :: Gäste willkommen :: ::

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Magdeburg

Jedes Mitglied muß besitzen!

Jas AcK und der Wi«g
der KandlUgsge^lfen

Kaufmannsgerichte)
von

"Richard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße

Darstellung der Rechte und Pflichten der

Handlungsgehilfen und Lehrlinge unter An¬

führung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen fowie ein unentbehrlicher Weg¬

weiser für das Verfahren vor den Kaufmanns-

gerichten. Preis im Buchhandel 1,8».
Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten

starke Werk gegen vorherige Einsendung von

90 ^, in Briefmarken franko durch den Verbands-

kassierer Vnül ^VneKer, Kamörrrg 1,

Besenbinderhof 57.

130000
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Zn gSnÄick neuer Learbeitung

^< erlckeint gegenwärtig:

) IHsi/srs
Kleines

Siebente klage

. 6 ttulbleckerbSlicke

^ ?u Zs 12 Mark

lieip2lg miil V?ien

Ljbllogropnilckes Änltttut

M
Karten

Organ des Ikutraloerbandes

und der Großeinkaufs-Gesellschaft deutsch« Konsum-
«rreiue, Hamburg.

Die «Konsumgenoffenschaftliche Rund¬

schau" erscheint wöchentlich 24—28 Seiten stark
und ist das führende Fachölatt der deutschen

Konsumgeuossenschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt

beständig zahlreiche Stellungsangebote und Gesuche.
Inserate 30 H für die 4 gespaltene Petitzeile.

Abonnementspreis durch die Post bezogen ^. 1,5«
vierteljährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Zlerlagsanfjalt des Zenlrlllverlmnoes deutscher Konsumvereine
von Heinrich Lanfmanu S- Co.

Hamburg 1, Besenbinderhof 52.
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