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ver Kampf um äie 5onntag5ru!le.
Am I.Juli d. I. vollenden sich fünfzehn Jahre,

seitdem das in der Gewerbeordnung niedergelegte, noch
heute geltende Gesetz über die Sonntagsruhe in Kraft
trat. Fünfzehn Jahre — und noch kein Fortschritt,
keine Verbesserung! Fünfzehn Jahre mußte sich das

erwerbstätige deutsche Volk mit den damals erreichten,
dürftigen Gesetzesvorschriften begnügen. Nun darf die

Gesetzgebung nicht länger zögern; sie muß bestürmt werden,

ihren Widerstand aufzugeben und eine wirkliche

Sonntagsruhe zu gewähren, damit die geplagten An¬

gestellten sich wenigstens einen Tag der Woche als

Menschen fühlen und betätigen können. Dazu bedarf
es des Materials, der Begründung unserer Forderung und

diese soll uns der nachstehende Ueberblick über die

Sonntagsruhebemegung liefern — der zugleich ein

Stück deutscher Kulturgeschichte ist. Auf zum Kampfe
für die vollständige Sonntagsruhe!

Die Vorgeschichte.
Schon im Jahre 1869 bei der Beratung der Ge¬

werbeordnung für den Norddeutschen Bund — die

zwei Jahre später, nach der Gründung des Deutschen
Reiches zum Reichsgesetz erklärt wurde — hatten die

sozialdemokratischen Abgeordneten den Antrag gestellt,
die regelmäßige Lohnarbeit an Sonn- und Festtagen zu

verbieten. Ausgenommen sollten nur sein Verkehrs¬
anstalten, Gastwirtschaften und der Handel, soweit er

den Verkauf mit Lebensmitteln betraf. Dieser Antrag
wurde aber von der Regierung und den bürgerlichen
Parteien abgelehnt, es kam vielmehr nur folgende Be¬

stimmung in § 105 der Gewerbeordnung zu stände:

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen ist, vorbehaltlich
der anderweitigen Vereinbarung in Dringlichkeitsfällen,
niemand verpflichtet.

Diese Gesetzesvorschrist war für die Angestellten und

Arbeiter völlig wertlos, da sie ja keinen Zwang auf
Unterlassung oder Einschränkung der Sonntagsarbeit
enthielt. Die Arbeiterschaft gab sich daher mit dieser
Bestimmung auch nicht zufrieden; infolge ihrer un¬

ausgesetzten Agitation für eine wirkliche Sonntagsrnhe,
mußte sich im Jahre 1878 die Regierung zu dem

Zugeständnis bequemen: „Die Bestimmung gibt zu

Bedenken Anlaß, insofern sie, unter der sehr unbestimmten
Voraussetzung der Dringlichkeit, jedem Unternehmer
es möglich macht, seine Arbeiter auf Grund ihrer ver¬

tragsmäßigen Verpflichtungen zur Sonntagsarbeit heran¬
zuziehen". Doch wagte es die Gesetzgebung auch jetzt
noch nicht, einen Zwang dahin anszuüben, daß den

Arbeitern und Angestellten die Sonntagsruhe auch
wirklich zu gute kam. Es wurde vielmehr im Jahre
1878 eine Vorschrift in die Gewerbeordnung auf¬
genommen, die sich in ihrer Wirkung von der bisherigen
Bestimmung kaum unterschied. Sie lautete:

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Ge¬

werbetreibenden dic Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten,
melche nach der Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub
oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die- vor¬

stehende Bestimmung nicht.

Die Sache war nun so, daß die Arbeiter zur

Sonntagsarbeit zwar gesetzlich nicht verpflichtet waren,

aber von ihrem gesetzlichen Rechte, die Sonntagsarbeit
zu verweigern, nicht Gebrauch machen konnten, ohne
befürchten zu müssen, von dem Unternehmer entlassen
zu merden. Hinzu kommt noch, daß jene Gesetzes¬
vorschrift nicht für die Arbeiten galt, „die nach der

Natur des Gewerbebetriebes einen Aufschub oder eine

Unterbrechung nicht gestatten". Damit war der Willkür

des Unternehmertums Tür und Tor geöffnet. Es ist also
sehr erklärlich, daß die Bemühungen der Arbeiterschaft zur

Herbeiführung einer tatsächlichen Sonntagsruhe auch
nach dem Inkrafttreten dieser Gesetzesbestimmung an¬

dauerten und sich verstärkten. Die Agitation der

Arbeiterschaft, die einen parlamentarischen Rückhalt
hatte in der Sozialdemokratie, blieb nicht ohne Einfluß
auf die Kreise des Bürgertums. Die Kämpfe der

Arbeiterschaft um die Sonntagsruhe — die übrigens
auch in anderen Ländern geführt ronrden — waren

Veranlassung, daß sich der im Jahre 1882 zu Genf
stattgefundene internationale Kongreß für Gesundheits¬
pflege mit der Sonntagsruhe beschäftigte und seiner
Ueberzeugung in folgenden Worten Ausdruck gab:

Der menschliche Organismus ist so eingerichtet, daß er

von sieben Tagen je einen zur Erholung von leiblicher und

geistiger Arbeit bedarf. Der wöchentliche Erholungstag ist
dem Menschen um so notwendiger, je anstrengender, je ein¬

förmiger die Arbeit und je mehr dieselbe init gesundheits¬
schädlichen Einflüssen verbunden ist. Der Mangel des

wöchentlichen Ruhetages schadet auf mancherlei Weise Ge-

sundheit und Arbeitskraft und führt allmählich zu unheilbarem
Siechtum, zu Erwerbsunfähigkeit und vorzeitigem Tode,

Um diese Zeit begannen sich auch die Handlungs¬
gehülfen ernstlich zu regen; in Berlin hatte eine An¬

zahl Kollegen eine lebhafte Bewegung zur Herbeiführung
der Sonntagsruhe entfacht. Karl Rosenthal nnd

Liepmann gründeten 1882 das „Agitationskomitee für

Schließung der Geschäfte am Sonntage". Neben sozial¬
demokratischen Angestellten saßen in diesem Komitee

auch bürgerliche Gehülfen; es bestand ein Jahr. Dann

gründete man im November 1883 die Freie Organi¬
sation junger Kaufleute, die wir als Vorläuferin
unferes Centralverbandes betrachten dürfen. Einer der

Führer jener Bewegung war August Hintze, der jetzige
Vorsitzende unseres Verbandsausschusses. Die Agitation
unter den Handlungsgehülfen blieb nicht ohne Rückwirkung
auf den Reichstag. Jn der Reichstagssession 1884—1885

brachte die sozialdemokratische Fraktion einen Antrag
ein, in dem das Verbot der Sonntagsarbeit verlangt
murde. Dieses Verbot sollte auch für den Handel
gelten, allerdings mit der Einschränkung, daß in Ber¬

kaussstellen Gehülfen und Lehrlinge bis höchstens fünf
Stunden beschäftigt werden durften. Aber dieser An¬

trag erlangte nicht Gesetzeskraft. Die Sonntagsruhe
hatte nämlich einen mächtigen Gegner, und dieser Mann

hieß — Otto v. Bismarck, Kanzler des Dentschen
Reiches. Selbst der Deutschnationale Handlungs-
gshülfenverband sieht sich genötigt, in seiner Schrift
„Die Sonntagsruhe" (Erster Teil, Seite 14) zn er¬

klären :

Bismarck war Gegner einer reichsgefetzlichen Regelung
der Sonntagsruhe, da er davon eine Schädigung der deutschen
Industrie befürchtete. Ferner verlangte er, man solle ihn
überzeugen, daß dic Arbeiter selber ein Verbot der Sonntags¬
arbeit wünschten und die Gefahr eines Ausfalls von einem

Siebentel ihres Einkommens nicht fürchteten.

Ob Fürst Bismarck dieses dumme Zeug wirklich
glaubte, oder ob es nur eine faule Ausrede war, mag

dahingestellt bleiben — es war eins für ihn so blamabel

wie das andere. Aber auch Bismarck mußte mit der

Strömung im Volke rechnen, und so erließ er am

5. Juli 1885 an die Regierungen der Bundesstaaten
ein Rundschreiben, in dem diese aufgefordert wurden,

Erhebungen darüber anzustellen, in welchem Umfange
die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter nn Sonn- und

Festtagen vorkomme und ob eine Beschränkung der

Sonntagsarbeit ohne Schädigung berechtigter Interessen
möglich sei.

Die amtlichen Erhebungen vom Jahre 188Z.

Das durch diese amtlichen Erhebungen zusammen¬
gebrachte Tatsachenmaterial war ein schlagender Beweis,

daß unter der Herrschaft der bisherigen Gesetzes¬

bestimmungen, die dem Prinzipal hinsichtlich der Sonn¬

tagsarbeit freie Hand ließen, eine vollständige Ver¬

lotterung der Arbeitsmeise und der ganzen

Geschäftsführung eingerissen war. Man hatte sich in

alleil Eriverbszweigen daran gewöhnt, Arbeiten, die

recht mohl in der Woche vollbracht werden konnten,

Sonntags mit zil erledigen, und die Konkurrenz zwang
dann auch zu dem Festhalten dieser Lotterwirtschaft,
weil die Kunden uiid Besteller sich ihrerseits an An-

,

sprüche und Lieferfristen gewöhnt hatten, die nur mit

Zuhülfenahme des Sonntags erfüllbar erschienen.

Die regelmäßige und dauernde Sonntagsarbeit hat
im Handel ihre größte Ausdehnung — so erklärte

wörtlich der amtliche Bericht über die Erhebungen.
Im Großhandel war es weniger schlimm als im

Kleinhandel, wo die Sonntagsarbeit die Regel bildete.

Ueber die damaligen Zustände im Kleinhandel geben
wir aus den amtlichen Erhebungen folgende
Schilderungen mieder:

Mit Ausnahme der hohen Festtage, an denen die Läden

in der Regel geschlossen waren, kam die Sonntags¬
arbeit im Verkauf mit wenigen Ausnahmen überall

vor. Das Ladengeschäft dauerte, mit Ausnahme der Kirchzeit,
meist den ganzen Tag, oft bis spät in die Nacht.
Für diejenigen Städte und Bezirke, melche hauptsächlich auf
die ländliche Kundschaft zu rechnen hatten, war der Sonntag
der Haupt Verkaufs- und Arbeitstag. Ueber den Wein-

Handel lagen aus den verschiedensten Bezirken die ab¬

weichendsten Angaben vor. Der Verkauf von Brenn¬

materialien fand namentlich in kleineren Geschäften
an Wintersonntagen regelmäßig statt. Der Handel mit

Manufaktur- und Modewaren kam oft an allen Sonn¬

tagen des ganzen Jahres regelmäßig vor; der Handel mit

K ü rs ch n er waren hauptsächlich an den Sonntagen von

September bis Dezember. Der Handel mit Putz waren

fand teils regelmäßig an allen «omüagen, teils unregelmäßig
statt; der Handel mit Eisen-, Stahl-, Blech- und

Bronzemaren wurde meist als regelmäßig bezeichnet.
Der Buch- und Musikalienhandel war gleichfalls Sonntags
vielfach üblich. Ferner war der Handel mit Butter,
Käse, Fischen, Gemüsen aller Art, Kartoffeln somie der

Baummoll waren-, Garn-, Strick- und Struinpfmaren-
handel an Sonntagen üblich. Seltener war der Handel mit

Ban Materialien und Nutzholz; fast allgemein
war der Handel mit Kolonial waren Sitte.

Und zwar waren die meisten Ladengeschäfte von früh
Morgens bis spät Abends offen, Jn Berlin

z. B. die Kolonialmarenläden von Morgens 6 Uhr, im Sommer

von 5i/ Uhr bis Abends 11 Uhr, ein Mißbrauch allerschnödester
Art, Aehnliches wurde aus M ci g d e b nr g und kleineren

sächsischcn Städten gemeldet.

Mehrfach hatten sich die Ladenbesitzer, z. B. in Oldenburg,
Heidenhcim, Kirchheim i, W, und Charlottenburg, vereinigt,
um freiwillig zu schließen, was sich ohne Ucbelftände
als durchführbar erwies. An vielen anderen Orten waren

aber ähnliche Versuche kläglich an der Uneinigkeit der Kon¬

kurrenten gescheitert. Fast allgemein wurde zugegeben,
daß die Sonntagsarbeit im Kleinhandel in erster Linie durch
die Konkurrenz verursacht werde. Aus allen Handelszweigen
wurden Stimmen laut, daß man gerne den Verkauf am

Sonntag einschränken oder unterlassen möchte, aber die

Konkurrenz zwinge zur Sonntagsarbeit. Auch hatte das

Publikum die leidige Angewohnheit, vielfach erst am

Sonntag seine Einkäufe zu machen. Von den Kaufleuten
der kleinen Städten wurde die Kundschaft der Land¬

bevölkerung, von den Kaufleuten der großen Städte die

Arbeiterbevölkerung, die nur am Sonntage Zeit und Geld

habe, vorgeschützt. Indes gab es auch Kaufleute, melche die

dreiste Behauptung aufstellten, daß sie durch die Sonntags¬
arbeit ihr Personal vor leichtsinnigem Mißbrauch
der Freiheit bewahren müßten. Natürlich war auch
sonst die Zahl der Bedenken gegen ein Verbot eine sehr große,
Gewohnheit und Vorurteil, Mangel an Uebcrblick und eng¬

herzige Kurzsichtigkeit sind immer stark vorhanden, wenn die

wirtschaftlichen Interessen in Frage kommen. Verlust der

Kundschaft, Verderb der Waren, Konkurrenz der ausländischen
Grenzbezirke und vieles andere wnrde gegen die Sonntags¬
ruhe geltend gemacht.

Trotzdem entschied sich die Mehrheit der Gut¬

achten für ein absolutes Verbot, und zwar Unternehmer

mie Angestellte und Arbeiter. Von 1« 704 Gutachten
erklärten sich 5128 für ein Verbot ohne Einschränkung,
2349 Gutachten waren für ein Verbot mit Ein¬

schränkungen, 2093 richteten sich znm Teil gegen ein

absolutes Verbot, zum Teil gegen ein Verbot über¬

haupt. Ein Gehülfenverein sprach sich in seinem Gut¬

achten für völlige Sonntagsruhe anch im Kleinhandel
aus: die Freie Organisation junger Kaufleute

zu Berlin, eine Vorläuferin unseres Centralverbandes.
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Angesichts der dnrch die Erhebungen beleuchteten

Verhältnisse' ist es verständlich, daß im Jahre 1890

der Kommerzienrat v. Heimendahl ans einer Dele¬

giertenversammlung rheinischer Handelskammern zu

Köln erklären mußte:

„Die Haudlungsgehülfen sind die geplagteste Arbeiter¬

klasse von dcr Wclt: sic habcn gS0 Arbeitstage im Jahre."

Dic Regierung gcgcu oic Sonutagsruhc.
Aehnlich wie für den Handel, so waren anch die

Erhebungen für die anderen Erwerbszweige ausgefallen.
Im Jahre 1887 wurde das Ergebnis dieser amtlichen

Ermittlungen bekannt gemacht; sie maren Wasser auf
die Mühle der Sonntagsrnhefreunde. Am 7. März 1888

hatte der Reichstag einen Gesetzentwurf angenommen,

der bezüglich der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
besagte:

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter an Sonn- und Festtage» nicht längcr als fünf
Stunden bcschäftigt werdcn. Die Stunden, während welcher
die Beschäftigung stattfinden darf, werden von der Orts-

polizcibchördc fcstgcstcllt. Die Feststellung kann für ver-

5 schieden? Zweige des Handelsgewerbes verschieden erfolgen.
Die Ortspolizcihördc kann mit Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde für gewisse, die Dauer von vier Wochen
nicht übersteigende Zeiten eine Vermehrung der stunden,

mährend wclchcr die Beschäftigung stattfinden darf, zulassen.

Professor Adler bemerkt zu diesem Gesetzentwnrf in

seiner 1891 in den „Annalen des Dentschen Reichs"

erschienenen Abhandlung über die Sozialreform und

den Kanfmannsstcind:
Das war damals verlorene Liebesmüh'! Ter gauze

Gesetzentwurf wurdc vom Bundesrat abgelehnt. Es ist be¬

kannt, daß dns dns Werk des Fürsten Bismarck war, welcher
der Erweiterung der Arbcitcrschutzgesetze prinzipiell feindselig
gcgcnübcr stand.

Durch die Volksstimmnng, die durch die klassen¬
bewußten Handlnngsgehülfen in ständiger Erregung
gehalten wurde, gedrängt, beschäftigte sich der

Reichstag bereits 1888/89 wieder mit der Frage
der Sonntagsruhe. Am 31. Jannar 1889 gab Re¬

gierungsrat Loh mann die Erklärung ab, daß sich die

Regierungen der Bnndesstaaten nicht entschließen könnten,

der Einsührnng eines Zwanges znr Sonntagsrnhe zu¬

zustimmen. Zn einer Abstimmung kam es im Reichs¬

tage nicht, da bald darauf Schluß der Sitzungen er¬

folgte. Aber in der nächsten Session des Reichstages
wurden die Anträge wieder eingebracht. Da erklärte

Herr v, Boetticher am 17. November 1389 namens

der Regierung:
„Die Gründc, die bisher den Bundesrat bestimmten, in

seiner Auffassung von derjenigen des Reichstags über Arbeiter¬

schutz abzuweichen, seien auch jetzt noch vorhanden, da in¬

zwischen nicht s eingetreten sei, was eine Veränderung der

Stellungnahme dcs Bundesrats hätte herbeiführen müssen,"

Fürst Bismarck wurde von dem deutschen Bürger-
lum wegen seiner äußeren Politik fast als ein National¬

götze gefeiert, aber seine innere Politik ermies sich
als versehlt. Unter seiner Kanzlerschaft war das

Sozialistengesetz geschaffen wordeil, das alle Regungen
der Arbeiterschaft gewaltsam unterdrücken sollte. Daneben

waren die ArbeiterversichernngSgesetze ins Leben gerufen
morden. Aber weder niit dem Zuckerbrot der Ver¬

sicherungsgesetze, noch mit der Peitsche des Sozialisten-
gefetzes konnte das Volk mundtot gemacht merden. Die

Bemühungen der Arbeiterschaft zur Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen Lage dauerten sort nnd im Jahre 1889

kam es zu dem großen Streik der Bergarbeiter. Im
selben Jahre fand zn Paris der erste internationale

Arbeitertongreß statt. Inzwischen hatte die Schweiz
mehrsach amtlich Anregungen zn einer internationalen

Regelung des Arbeitsschutzes gegeben, ohne indes bei

der dentschen Reichsregierung Zustimmung zu sinden,
Da erschienen am 4. Februar die bekannten Erlasse des

Kaisers; in dem ersten hieß es:

Neben dcm weiteren Ausbau der Arbeiterversicherungs-
gcsetzgebung sind dic bestehenden Vorschriften dcr Gewerbe¬

ordnung über die Verhältnisse der Fabrikarbeiter einer

Prüfung zu unterziehen, um den auf diesem Gebiet laut ge¬
wordenen Klagen und Wünschen, soweit sie begründet sind,
gerecht zu werden. Diese Prüsung hat davon auszugehen,
daß es cine der Aufgaben der Staatsgewalt ist, die Zeit, die

Dauer und dic Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung
dcr Gesundheit, dic Gcbotc dcr Sittlichkeit, die wirtschaftlichen
Bedürfnisse dcr Arbeiter und ihr Anspruch auf Gleich¬
berechtigung gewahrt bleiben.

etzen, damit die Erlasse gemildert würden. Jch übernahm

deshalb die Redaktion und schrieb die Erlaffe m der jetzigen
Form nieder — als Diener des Kaisers... Ich glaubte
damals immer noch, daß der Staatsrat die Erlasse nicht
billigen würde; da aber auch der Staatsrat zustimmte, gingen
^ie durch — ohne mein Votum, ohne meine Gegenzeichnung.

Das Souutagsruhcgesctz vou 1893.

Fürst Bismarck trat im März 1890 von feinem
Amte als Kanzler des Deutschen Reiches znrück und

am 6. Mai 1890 war der neue Reichstag zusammen¬
berufen worden. Der Kaiser eröffnete ihn mit einer

hronrede, in der es hieß:

Ich hoffe zuversichtlich, daß es Ihnen gelingen wird,
die bedeutsamen Fragen der Gesetzgebung, die an Sie
^

erantreten, einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen,
iin Teil dieser Fragen ist so dringlicher Natur, daß es nicht

tunlich erschien, die Einberufung des Reichstages länger
hinauszuschieben. Jch rechne dahin vornehmlich den weiteren

Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung ... Es handelt sich
dabei in erster Linie um die den Arbeitern zu gemährleistende
Sonntagsruhe . , . Tie verbündeten Regierungen
haben sich überzeugt, daß die von dem letzten
Reichstage in dieser Beziehung gemachten Vorschläge in

ihrem wesentlichen Inhalte ohne Nachteil sür andere

Interessen zu gesetzlicher Geltung gebracht werdeu

können.

Als erste Vorlage dcr Regierung ging dem neuen

Reichstage ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der

Gewerbeordnung zu, der folgende Bestimmung enthielt:

tz 105b, Absatz 2: Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen,
Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht länger
als fünf stunden beschäftigt merden. Die Stunden, mährend
ivclchcr die Beschäftigung stattfinden darf, merden unter

Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten
Zeit von der Polizeibehörde festgestellt. Die Feststellung kann

für verschiedene Zweige der Handelsgewerbe verschieden er¬

folgen. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie
für einzelne Sonn- oder Festtage, an welchen öffentliche Ver¬

hältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,
kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden,

während melcher die Beschäftigung stattfinden darf, zulassen,

Jn der Begrttndnng des Gesetzentwurfs hieß
es: Die bisherige Bestimmung über die Sonntagsruhe
sichert dem Arbeiter nicht genügend die Möglichkeit,
die Sonn- nnd Festtage der notwendigen Ruhe von

der Wochenarbeit, der inneren Sammlung, der Stärkung
lind Erfrischung zu nener Arbeit nnd der Pflege des

Familienlebens zu widmen. Die zivilrechtliche Un¬

wirksamkeit der Verträge, wodnrch sich Arbeiter zum

Arbeiteil an Sonn- und Feiertagen verpflichten, reicht
bei der Abhängigkeit der meisten Arbeiter und bei der

Versuchung, die in dem gebotenen Mehrverdienst liegt,
nicht aus, um die tatsächliche Beschäftigung an

Sonn- und Festtagen zn verhindern. Diese Wirkung
kann vielmehr nur durch ein gesetzliches Verbot

der Arbeit an Sonn- nnd Festtagen erzielt merden.

Die sozialdemokratischen Abgeordneten be¬

antragten eine Verbesserung des Regierungsvorschlags
insofern, als sie verlangten, daß die dnrch die Gesetzes¬

vorlage vorgesehene fünfstündige Sonntagsarbeit spätestens
nm 4 Uhr Nachmittags beendigt sein müsse." Diefen

Antrag verbesserte der Abgeordnete Bebel noch, indem

er in der Reichstagskommifsion, welcher die Vorberatung
des Gesetzes übermiesen morden war, verlangte:

Ftir Engros-, Fabrik- und Bankgeschäfte vollständige
Sonntagsruhe, für Verkaufsstellen aller Art eine dreistündige
Beschäftigung der Gehülsen und Lehrlinge, welche um 10 Uhr
Vormittags beendet sein müsse.

Nach Ablehnung dieses Antrages verlangte die

sozialdeuiokratische Fraktion bei der zweiten Beratung
des Gesetzes, daß für Handlungsgehülfen und Lehrlinge
nur eine Beschäftigung von höchstens drei Stunden

zugelassen werde, welche uin 12 Uhr beendet sein müsse.
Aber auch dieser Antrag murde im Reichstage ab¬

gelehnt, obwohl die klassenbewußten Handlungsgehülfen
währenddem nicht untätig geblieben waren. An Stelle

der eingegangenen Berliner „Freien Organisation junger
Kaufleute" war 1889 die „Freie Vereinigung der

Äanslente" getreten. Durch Versammlungen, Petitionen,
ja auch durch eine Audienz beim preußischen Handels¬
minister v. Berlepsch, der die Regierungsvorlage im

Reichstage vertreten hatte, suchten sie sür ihre Wünsche
Stimmung zu machen. Die Reichstagsberatungen
zeitigten schließlich folgende Gesetzesvorschrift, die nach
Genehmigung durch den Bundesrat am 1. Juli 1892

^!in Kraft trat und noch heute gilt:

Wie kam die Regierung zu einem solchen Uzjk
schwung ihrcr Anschauung? Das erklärte v. Bisma^
der nnn uon seinem Amte zurücktrat, im Juli 189^

Die Erlasse, welche vor den Wahlen einen Zündstoff in der

Oeffentlichkeit gegeben haben, waren seit langem eine Licblings-
idee des Kaisers . .. Der Kaiser versprach sich von den

Erlassen Erfolg bei deu Wahlen, Mir ivurde eiue Redaktion

(der Erlasse) gezeigt, dic weitgehender war, als diejenige,
welche erschienen ist, Jch war prinzipiell gegen die Erlasse:
sollten sie aber erscheinen — der Kaiser bestand darauf —,

so wollte ich wenigstens meine Redaktion (der Erlasse) durch-

^ Ter Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband hat
seiner schamlos-unehrlichen Weise der sozialdemokratischen

artet einen Vorwurf wegen dieses Antrages gemacht. Der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband spekuliert dabei

auf die Unwissenheit seiner Anhänger, die nicht verstehen,
daß dieser Antrag eine Verbesserung der Gesetzesvorlage
war. Ja, auch heute noch märe es von Nutzen für die

Handlungsgehülfen, wenn jener Antrag Gesetz geworden
wäre. Dann könnte es nicht mehr vorkommen — wie es in

manchen Orten noch üblich ist —, daß die gesetzlich zulässige
fünfstündige Sonntagsarbeit der Ladenangestellten auf die

Abendstunden mitverteilt wird.

tz 105 b Absatz 2: Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen,

Lehrlinge und Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und

Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Fest¬

tagen nicht länger als fünf Swnden beschäftigt «erden.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines

weiteren Kommunalverbandes (tz 142) kann diefe Be¬

schäftigung für alle oder einzelne Zweige des Handels¬
gewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz unter¬

sagt werden. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten

sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an welchen örtliche

Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich

machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der

Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden

darf, bis auf zehn Stunden zulassen. Die Stunden,

während melcher die Beschäftigung stattfinden darf, werden

unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst

bestimmten Zeit, sofern die Beschäftigungszeit durch

statutarische Bestimmungen eingeschränkt morden ist, durch

letztere, im übrigen von der Polizeibehörde festgestellt.
Die Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handels¬
gewerbes verschieden erfolgen.

Außerdem enthält die umgestaltete Gewerbeordnung
die Vorschrift:

tz 41»,. Soweit Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter im

Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt,
merden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbe¬

betrieb cm diesen Tagen nicht stattfinden.

Die Behörden kehrten sich nicht immer an diese
Bestimmung, und noch in der neuesten Zeit ist es vor^

gekommen, daß behördliche Organe Verordnungen

erließen, die mit dieser Vorschrift im Widerspruch
stehen. Weit schlimmer aber war, daß die Gewerbe¬

ordnung auch die folgende Bestimmung erhalten hatte:

tz 105 s. Für Gewerbe, deren vollständige oder teil¬

weise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung
täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretend«:
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist ,

können

durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörden Aus¬

nahmen von den (Sonntagsruhe-) Bestimmungen zuge¬

lassen merden. i

Diese Gesetzesvorschrift bot den Verwaltungs¬
behörden die Handhabe, die Sonntagsruhebestimmungen
so gut wie illusorisch zu machen.

1893-1907.

Die klassenbewußten Handlungsgehülfen, die zu

Beginn des Jahres 1891 beim preußischen Handels¬
minister v. Berlepsch vorstellig geworden waren — es

waren dies die Kollegen Aug. Hintze, der Vorsitzende
unseres Verbandsausschusses, R. Kannengießer und

Miecker fowie ein Gehülfe freisinniger Richtung namens

Noah — hatten von diesem die beruhigendsten Ver¬

sicherungen über die Auslegung und die Ausführung
der Sonntagsruhevorschriften erhalten. Der sozial«
demokratische Abgeordnete Singer hatte den Minister
v. Berlepsch in der Reichstagssitzung vom 5. Mai 1891

auf dieses sein Versprechen festgenagelt, und Herr
v. Berlepsch erwiderte darauf:

Herr Singer hat Worte von mir zitiert, die ich einer

Deputation von Handlungsgehülfen der Stadt Berlin gegen¬
über in bezug auf die Auslegung und Anwendung des

tz 105 b getan haben soll. Er hat mich richtig zitiert. Ich
habe den betreffenden Herren gegenüber ausgesprochen, daß
es meine Ueberzeugung sei, auf Grund dieses Paragraphen
werde wenigstens in Groß städten die Nachmittagsarbeit an

Sonntagen sür Handlungsgehülfen aufhören. Ob das in

mittleren und kleineren Städten überall der Fall
scin würde, habe ich zweifelhaft gelassen.

Aber das scheue ich mich nicht zu miederholen, daß
meines Erachtens alle die Behörden, die die Aufgabe haben,
den tz 105 d auszuführen, verpflichtet sind', unter Be¬

rücksichtigung der zwingenden örtlichen Verhältnisse das

Möglichste zu tun, um die Arbeit der Handlungsgehülfen
an Sonntagen zu beseitigen.

Wenn man, meine Herren, einen Paragraphen in das

Gesetz aufnimmt, fo legt man sich doch selbst zweifellos dis

Verpflichtung auf, ihn auszuführen. Der Zweck des Gesetzes
ist, den Handlungsgehülfen eine möglichst ausreichende
Sonntagsruhe zu geben, und infolge feiner Bestimmungen
werden nicht nur in Preußen, sondern in allen Bundesstaaten
die ausführenden Behörden sich bemühen, den H 105 d nach
Möglichkeit auch zur Wirklichkeit merden zu lassen.

Aber es kam ganz anders, als den Handlungs¬
gehülfen in diesen Reden schon so ost vorgemalt
wurde. Die Behörden sorgten nicht für die möglichste
Verbesserung der Sonntagsruhe, sondern sie ver¬

schlechterten sie auf Grund ß 105 s der Gewerbe¬

ordnung durch die Zulassung von allerlei Ausnahmen.
Die Prinzipalität wütete gegen das Gesetz und auch
im Reichstage wurden Stimmen laut, die sich
für Aufhebung der neuen Sonntagsruhebestimmungen
erklärten. Damals schrieb die „Norddeutsche All¬

gemeine Zeitung", ein Regierungsorgan:
Eine tiefeingreifende Umwandlung des Gesetzes mürde

den Sozialdemokraten ein wirksames Ägitationsmittel an die

Hand geben, und um dies zu vermeiden, darf von

allen Kreisen, die der Sozialdemokratie nicht verschrieben
sind, erwartet werden, daß sie die Unannehmlichkeiten der

neuen Ordnung der Dinge, soweit sie sich auf dem Ver -

waltungsbodeu als nicht zu mildernd erweisen,
auf sich nehmen.

Dieser Trost ging in Erfüllung: die Verwaltungs¬
behörden haben „gemildert", soviel sie nur konnten.
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In diesem Gebaren murden die Verwaltnngsbehörden
durch die bürgerlichen Parteien unterstützt. Bereits

am 10. und 11. Februar 1893 kam es im Reichstage
zu einer Debatte über die Wirknng der Sonntags¬
ruhevorschriften. Der nationalliberale Abgeordnete
Möller — der spätere, preußische Handelsminister —

forderte die Behörden auf, die Sonntagsruhe¬
bestimmungen recht lax zu handhaben und möglichst
viel Ausnahmen von Sonntagsruhe zu gewähren,
Er sagte wörtlich:

Insbesondere möchte ich aber den Staatsbehörden em¬

pfehlen, dem tz 105 s bezüglich der notwendigen Lebensbe¬

dürfnisse eine recht weite Ausdehnung zu gcben,

. Dieser Abgeordnete forderte also nichts Geringeres
als die teilweise Außerkraftsetzung der Sonntagsruhe
Vorschriften. Dagegen erklärte der sozialdemokratische
Abgeordnete Bebel:

Ich bin keineswegs einverstanden mit der

Art und Weise, wie ein großer Teil der oberen Verwaltungs¬
behörden die ihnen zustehenden Vollmachten auf Grund des

s 105 s der Gewerbeordnung ausgenutzt haben. Wenn e'

soweit kommt, daß die Zigarrenhändler, die Spezereihändb
überhaupt alle Händler, die Eß- und Trinkwaren verkaufen,
auf Grund Z 105 s am Sonntag den ganzen Tag bis Abends

spät öffnen dürfen, dann frage ich: was bleibt noch
von der Sonntagsruhe übrig? Höchstens die¬

jenigen Läden, die mit Luxusartikeln und Kleidungsstücken,
Wäsche usw, handeln. Will man aber zugeben, daß der

ganze Sonntag zum Zigarrenkaufen bis Abends 9 Uhr und

länger notwendig sei, dann mird man sich auch nicht wundern
dürfen, menn die Händler mit Kleidungsstücken usm. den

Sonntag ebenfalls beanspruchen . . . Die Konsequenz mürde

also dahin führen, daß mir zu immer weiter ausgedehnte
Sonntagsarbeit kämen.

Selbst der Minister v. Berlepsch mußte bei

damaligen Reichstagsberatnngen zugeben, daß die Be¬

hörden mit den Sonntagsruhebestimmungen Mißbrauch
trieben. Minister v. Berlepsch sagte:

Mir sind Fälle bekannt, wo bestimmt wurde, daß des

Morgens zwei Stunden, Nachmittags eine Stunde/ dann
Abends von 6 bis 8 Uhr mieder zwei Stunden die Ge¬

schäfte geöffnet fein sollten. Meine Herren, daß dcm

allerdings uon einer Sonntagsruhe für d

Handlungsgehülfen keine Rede mehr ist, scheint ni

auf der flachen Hand zu liegen,
Jch meme doch, es märe nicht recht, mit der einen HcIld

großmütig ein Gesetz zu geben und mit der anderen Hcmd
kleinmütig die Wirkung dieses Gesetzes durch Ausnahm
bestimmungen mieder zu vernichten.

Dieser Meinung war aber die antisemitis
Partei nicht, denn im Dezember 1893 interpellie
der antisemitische Abgeordnete Werner die verbündeWn

Regierungen, ob sie bereit seien, die Sonntagsarbeit
am Sonntage vor Weihnachten und zu Silvester bis

zehn Uhr Abends zu verlängern.
Seit jenen Ausführungen des Ministers sind

14 Jahre ins Land gegangen, aber die Mißstände, von

denen er sprach, besteheil noch heute vielfach fort. Die

Gemeinden haben von dem ihnen in der Gemerbe¬

ordnnng eingeränmten Rechte, die Sonntagsarbeit noch
weiter einzuschränken oder ganz zil verbieten, nnr ver¬

einzelt in nennenswertem Maße Gebrauch gemacht.
Eine weitere Einschränkung der Sonntagsarbeit durch
Ortsstatut haben namentlich eingeführt: Frankfurt a. M.,

Stuttgart, München; einen dahinzielenden Beschluß
hat jüngst auch Darmstadt gefaßt.

Die Regierungen aber haben sich bisher zu einem

Fortschritt auf dem Gebiete der Sonntagsruhe nicht
verstehen können. Gelegentlich der Beratnilgen, die

im Jahre 1899 in der 16. Reichstagskommission
über Abänderung der Gewerbeordnung stattfanden, wurde

der Ailtrag gestellt, eine Erweiterung der Sonntags¬
ruhe herbeizuführen. Damals erklärte der Vertreter

der Regiernng:
Bevor an Aenderungen und Erweiterungen der Sonn¬

tagsruhe-Bestimmungen herangetreten werden könne, seien
umfangreiche Erhcbnngcn über die Notwendigkeit und Zweck¬
mäßigkeit der angeregten Aenderungen erforderlich. Auch
sei es durchaus nicht angängig, die Aenderungen von Punkt
zu Punkt vorzunehmen, je nachdem hier und da Klagen und

Wünsche mehr oder weniger lebhaft vorgebracht würden,
fondern es müsse dann das gesamte Gebiet der Sonntags¬
ruhe-Bestimmungen einheitlich auf seiue Revisionsbedürftigkeit
nachgeprüft werden.

Am 7. März 1905 sagte Staatssekretär Graf
Posadowsky im Reichstage: „Jch glaube, menn wir

die Sonntagsruhe, sowcit es mit den berechtigten
Forderungen des wirtschaftlichen Lebens vereinbar ist,
immer mehr auszubilden suchen, dann leisten wir in

der Tat der sittlichen niid geistigen Wohlfahrt unseres
Volkes einen ersprießlichen Dienst," Aber Taten sind
auf diese schöllen Worte bisher nicht gefolgt.

Das sächsische Ministerium erklärte am

7. Juli 1902 auf eine Eingabe:
Das Ministerium trägt ziir Zeit Bedenken, durch An¬

regung einer abermaligcn (rcichsgesetzlichen) Abänderung der

über die Sonntagsruhe im Handelsgeiverbe erlassenen Vor¬

schriften erneute Beunruhigung in den Kreisen der selbständigen
Gewerbetreibenden sowie im Publikum hervorzurufen.

Ja, noch zu Anfang des Jahres 1907 legte die

Regierung des Ländchens Sachfen-Weimar-Eifenach
einen Gesetzentmnrf über die äußere Heilighaltung
der Sonntage vor. Nicht die Sonntagsarbeit sollte
verboten, sondern die Vergnügungen an Sonntagen
sollten eingeschränkt merden. Nicht eine wirkliche
Sonntagsruhe, sondern nur die Heuchelei einer solchen
war der Zweck des Gesetzes.

Am 11. April 1907 erklärte im Reichstage der

Staatssekretär Graf Posadowsky:
Es soll eine Revision dcr Bestimmungen über oie Sonn¬

tagsruhe stattfinden, wobei ich allerdings schon jetzt zugestehe,
daß eine Reihe von Ausnahmen, die jetzt noch gestattet sind,
iu Zukunft wahrscheinlich nicht mehr notwendig sein werde».

Von völliger Sonntagsruhe ist in diesen Aus¬

führungen keine Rede.

Am 16. April 1907 hat der Reichstag zmei
Resolutionen über die Sonntagsruhe angenommen. Die

eine lautete:

Der Reichstag molle beschließen: die verbündeten

Regierungen zu ersuchen, einen Gesetzentwurf vorzulegen,
durch welchen die Arbeitszeit und die Sonntagsruhe der

Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter in Kontoren und solchen
kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufs¬
stellen verbunden sind, geregelt wird.

Diese Resolution, die sich nur auf das Kontor¬

personal beschränkt, ist völlig wertlos, da mit keiner

Silbe daraus hervorgeht, wie die Regelung der

Sonntagsruhe erfolgen soll. Die andere Resolution
stammte von dem Abgeordnete^,SAack, dem Vor¬

fitzenden des Dentschnationalen
'

Handlungsgehülfen-
Verbandes, und lautster—

Der Reichstag" wolle beschließen: die verbündeten Re¬

gierungen zu ersuchen, die Vorarbeiten für eine allgemeine
Regelung der Sonntagsruhe, namentlich zur Verbesserung
der Verhältnisse im Handelsgewerbe, derart zu fördern, daß
bei Beginn der nächsten Reichstagssession ein entsprechender
Gesetzentwurf zur Vorlage gelangen kann.

Auch Herr Schack forderte also kein Verb^t^her
onntagsartieit^ im- Handelsgewerbe, "sondern eine

„Verbesserung der Verhältnisse" im Handel. Herr
Schack zog es vor, auf die Begründung der Resolution

zu verzichten. Er schickte seinen Fraktionsgenossen Raab
vor, nnd dieser antisemitische Abgeordnete erklärte:

Ueber die Einzelheiten desselben (nämlich des in der

Resolution geforderten Gesetzentwurfs) werden mir uns dann

noch später auseinandersetzen und, wenn es notwendig sein
sollte, verständigen.

Die Handlungsgehülfen fordern aber keine

Regelung der Sonntagsruhe, über die man sich „später
verständigt', sondern sie wollen die völlige Sonntags¬
ruhe. Wir hoffen, daß dieses Manöver der Anti¬

semiten unter den Handlungsgehülfen genügend bekannt

und entsprechend gewürdigt mird. Der Reichstag aber

hat sich durch Annahme der Resolutionen, ohne sich
darüber einig zu merden, welchen Inhalt das von ihm
geforderte Gesetz über die Sonntagsrnhe haben soll,

zum mindesten einer Leichtfertigkeit, wenn nicht einer

Heuchelei schuldig gemacht.

des Gottesdienstes von der Sonntagsarbeit freizuhalten,
iin übrigen dürfen sich die Angestellten und Arbeiter —

ohne daß sich die Kirche dagegen mehrt — den ganzen

Sonntag plagen. Die heutige Kirche wahrt eben die

Interessen des Kapitals.

Die Kirche nud die Sonntagsrnhe.
„Du soll st den Feiertag heiligen — wenn

es zum Nutzen deines Geldsackes ist. Das ist die Religion
des Kapitals."

So schreibt Adolf Hoffmann in feiner Schrift:
„Die zehn Gebote und die besitzende Klasse" nnd

sagt dann an anderer Stelle:

Man posaunt immer sovicl in dic Welt hinaus über die

Erfolge des Christentums; nun hicr sind dieselben allerdings
nicht zu entdecken. Erst der politisch und gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft gelang es, das Quantum

Sonntagsruhe zu erreichen, was man heute als solche be¬

zeichnet. Gegen dicses wenige aber läuft ein Teil der Ka¬

pitalisten bereits seit Jahren wieder Sturm. Das gesamte
Christentum ist in nahezu zweitausend Jahren nicht einmal

im stände gewesen, dem arbeitenden Volke einen freien Sonntag
zu erringen!

Der Verfasser der Schrift nimmt auf eine Ab¬

handlung Bezug, die schon vor längerer Zeit Pastor
Quistorp in den „Evangelisch-sozialen Zeitfragen"
erscheinen ließ. Es heißt darin:

„Es sollte der evangelischen Christenheit die Schamröte
ins Gesicht treiben, daß die gottesseindlichen Sozialdemokraten
eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt haben, die

sich durchaus init den Anschauungen der Bibel decken,
während eine große Masse Christen darüber iin Zweifel
sind, ob diese Forderungen auch erfüllt werden können und

miissen. Es ist ein Brandmal im Gewissen der Kirche, daß
dic Kluft zwischen reich und arm so groß geworden ist,
denn sie hat ihren Mund gcgen die Sünden der Reichen
nicht nachdrücklich geuug aufgemacht und hat es hundertmal
stillschweigend gutgeheißen, daß die Christenrechte der Armen

auf ihre heiligsten Güter, Familienleben, Sonntagsruhe usw.
verletzt sind und verletzt iverden."

Sicher ist, daß die Kirche aller Konfessionen keine

Freundin einer wahren Sonntagsruhe ist. Für die

Geistlichen kam es immer nur darauf an, die Stunden

Die Prinzipalität nnd dic Sonntagsrnhe.
Der Widerstand der Regierung und der bürgerlichen

Parteien gegen die Sonntagsruhe kommt daher, meil

die Prinzipalität eine Gegnerin der Sonntags¬
ruhe ist.

Das Statistische Amt, Abteilung für Arbeiterstatistik,
hat im Jahre 1903, gelegentlich der Erhebungen über

die Arbeitszeit in Kontoren, bei den Handelskammern
nnd den kaufmännischen Vereinen Gutachten auch über

die Sonntagsruhe eingeholt. Das Ergebnis dieser
Umfrage bei den Handelskammern mar nach den

Drucksachen des Kaiserlichen Statistischen Amtes, Ab¬

teilung für Arbeiterstatistik (Erhebungen Nr. 3, Seite 67),
folgendes:

Nach Ansicht der Handelskammern ift, von Einzelmünschen
abgesehen, mit den bestehenden Bestimmungen
auszukommen, doch sollen sich für die Speditionsgeschäfte
und Brauereien Unzuträglichkeiten ergeben haben. .

Die meisten Handelskammern wünschen, am bestehenden ,>
Zustand festzuhalten; es bestehen Bedenken gegen weitere /
Beschränkung der Sonntagsarbeit mittels Gesetzes, ?

Für die gesetzliche Einführung der völligen Sonntags- >

ruhe tritt bedingungslos keine Handelskammer ein, doch
wird öfter Geneigtheit zur weiteren Beschränkung der Sonn¬

tagsarbeit bekundet.

Diese Aeußerungen der Handelskammer gelten, mohl-
gemerkt, für die Sonntagsarbeit in Kontoren. Der

Widerstand der Prinzipalität gegen die Sonntagsruhe
in Verkaufsstellen ist aber vielfach noch größer.
So behauptet die Handelskammer zu Leipzig in

einem neuerlichen Gutachten:
Die Nnführung völliger Sonntagsruhe auf Grund frei¬

williger Entschließung der beteiligten Kaufleute macht auch
hier am Platze immer weitere Fortschritte, Es gibt
bereits eine ganze Anzahl von Geschäftszweigen, deren An¬

gehörige zufolge gegenseitiger Vereinbarung, wenigstens zu

gewissen Zeiten im Jahre, namentlich während der Sommer¬

monate und in der Hauptreisezeit, ihre Läden am Sonntag
geschloffen halten. Der Kreis dieser Branchen ist noch im

ständigen Wachsen begriffen. Diese Tatsache zeugt deutlich
dafür, daß auch die Kaufmann schaft von sozialem
Geiste erfüllt i st und nicht erst zu Maßnahmen für die

Verbesserung der Lage ihrer Angestellten gezwungen zu merden

braucht, sofern sie solche als durchführbar erkennt und mit

den doch auch eine gewisse Berücksichtigung erheischenden
eigenen Geschäftsinteressen sür vereinbar befunden hat. Es

gibt auf dcr anderen Seite eine ganze Reihe von Geschäfts¬
zweigen und gewisse Klassen von Kaufleuten, in denen und

von denen die Sonntagsarbeit, wenn auch in zeitlich be¬

grenztem Umfange, nicht entbehrt merden kann. Hierzu ge¬

hört in erster Reihe der Kleinhandel, und zwar nicht nur

der Nahrungs- und Genußmittelbranche, sondern überhaupt
mit allen Artikeln für die Beftiedigung der Bedürfnisse des

täglichen Lebens

Der „Manufaktnrist", ein in Hannover erscheinendes
Prinzipalsorgan, bemerkt dazu:

Wir stehen auf genau demselben Standpunkte, Ein Be¬

dürfnis für behördliche Zwangsmaßregeln zur Herbeiführung <

größerer Sonntagsruhe im Geschäftsleben besteht nirgend. /
Und für ihre allmähliche Einbürgerung, soweit sie überhaupt /
möglich und durchführbar ist, lasse man ruhig die Geschäfts¬
welt selbst sorgen.

Die Handelskammer zu Breslau erklärte vor

kurzem dem dortigen Magistrat:
„

es ist ein ganzes Bündel von unüber¬

windlichen wirtschaftlichen und geschäftlichen, sozialen und

kulturellen, kommunalcn und finanzpolitischen, somie zahl¬
reichen andersartigen Bedenken lokaler Färbung,
melche der einheitlichen und gleichmäßigen Einführung der

völligen Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe am Platze
entgegenstehen. Wir versagen es uns deshalb, die in der

Oeffentlichkeit seit Jahren schon und bis zum Neberdruß
erörterten allgemeinen Argumente zu wiederholen, welche sich
noch gegen das Verbot der Sonntagsarbeit, sei es in

seinem Einfluß auf das Verhältnis zwischen Prinzipal und

Angestellten, somie auf dic geistige und sittliche
Bildung des kaufmännischen Nachwuchses,
sei es in seinen sonstigen Konsequenzen, anführen lassen.
Wir steheii auf dem Standpunkt, daß gerade fllr dcn hiesigen
Platz umsowenigcr ein Anlaß und em Bedürfnis für be¬

hördliche Zwangsmaßregeln zur Herbeiführung größerer
Sonntagsruhe im Gcschäftsleben bcstcht, als sich deren all¬

mähliche Einbürgerung, soweit sie überhaupt möglich und

durchführbar ist, auf dem Wege freiwilliger Betätigung
seitens der beteiligten Geschäftsinhaber in durchaus normaler

Entwicklung befindet und sichtbare Fortschritte
macht. Ein größerer Erfolg ivürde nnch durch cin Ortsstatut
nicht crziclt werden können, da dieses, menn anders nicht
alle die von uns hervorgehobenen entgegenstehenden In¬
teressen verletzt werdeu sollcn, von z a h l r ei ch eu Aus -

nahmen durchlöchert merden müßte, Dcshalb geben wir

uns der sicheren Erwartung hin, dnß dcr geehrte Magistrat
in Würdigung der vorgetragenen Umstände nnd anch dcr

Stelle, vou der der Antrag ausgegangen ist, der Anregung
keine iveitere Folge geben wird,"

Wenn die Handlungsgehülfen warten wollten, bis

es den Prinzipalen gefällt, ans eigenem Antriebe die

völlige Sonntagsruhe einzuführen, dann müßten fie ein

ewiges Leben haben.
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Die Gehülfen und dic Sonntagsruhe.
Der Leser muß durch unsere Darlegungen zu der

Ueberzeugung gekommen sein, daß die seit dem Jahre
1893 für das Handelsgewerbe geltenden Sonntagsruhe-
bestimmungen das Werk der Richtung nnter den

Handlungsgehülfen sind, die heute unser Central¬

verband verkörpert. Die „Freie .Organisation
junger Kaufleute" in Berlin, die von der „Freien
Vereinigung der Kansleute" abgelöst wnrde, die ihrer¬
seits mieder in unseren Centralverband aufging, das

waren die Vereine, die eine für die damalige Zeit
unerhörte Agitation für die Sonntagsruhe entfalteten,
Das muß selbst der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfenverband in seiner Schrift „Die Sonntagsruhe"
anerkennen (z. im ersten Teil, Seite 34). Der

Dentschnätionale Verband macht in derselben Schrift
dem Verein für Handlungskommis von 1858

sowie dem Verein der deutschen Kansleute, ferner
auch dem Verband deutscher Handlungsgehülfen
zn Leipzig — die alle drei damals schon bestanden —

mit Recht den Vormurf, daß sie hinsichtlich der

Sonntagsruhe untätig geblieben seien. Inzwischen
aber sind diese Verbände dnrch uns vorwärts gedrängt
worden und müssen sich hente auch für die Sonntags¬
ruhe erklären. Jn dem von der Gesellschaft für

soziale Reform im Jahre 1905 herausgegebenen
Gutachten der kaufmännischen Vereine wünscht der

Deutsche Verband kaufmännischer Vereine,

Sitz Frankfurt a, M.:

„die vollständige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, mit

den geringstmöglichcn Ausnahmen für Nahrungsmittcl-
ocrkaüf,"

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband fordert in seinem Gutachten eine reichs¬
gesetzliche Bcstimmnng solgenden Inhalts:

Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe
dürfen an Sonn- und Festtagen im Großhandel überhaupt
nicht, in offenen Verkaufsstellen höchstens drei Stunden und

zwar nicht später als 12 Nhr Mittags beschäftigt werden.

Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden
darf, merden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen
Gottesdienst bestimmten Zeit durch die Polizeibehörde einheitlich
festgestellt. Die Polizeibehörde ist berechtigt, nach Anhörung
der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beschäftigung
für alle oder einzelne Zweige des Kleinhandels einzuschränken
oder ganz zu untersagen.

Der Kaufmännische Verband für weibliche
Angestellte ist für:

Völlige Sonntagsruhe in Verbindung mit einem Ueber¬

gangsstadium, währenddem die Sonntagsarbeit für einige
Jahre auf drei Stunden verkürzt mird, doch derart, daß der

Schluß spätestens um 12 Uhr Mittags erfolgt.

Der Verband deutscher Handlungsgehülfen
zn Leipzig ist sür völlige Sonntagsruhe, mit Ansnahme
für bestimmte Geschäftszweige.

Der Verband katholischer kaufmännischer
Vereinigungen Deutschlands nimmt eine besondere
Stellung nnter den Gehülfenvereinen ein. Er sagt in

seinem Gutachten:
Die Notwendigkeit eincr Erweiterung der Sonntagsruhe

ergibt sich für uns in erster Linie aus religiösen
Gründcn, Unser Verband, welcher die Förderung des

religiösen Lebens bci scincn Mitgliedern als besonderen Punkt
auf sein Programm geschrieben hat, erblickt naturgemäß in

den zehn Geboten Gottes dic Grundpfeiler der menschlichen
Ordnung und betrachtet cs darum auch als Geivissenspflicht,
den von Gott zu feinem Dienste angeordneten Ruhetag als

solchen heilig zu halten.

Soziale Gründe sprechen sür den Verband katholischer
kaufmännischer Vereinigungen also erst in zweiter Linie

mit, wenn er fordert: j

Die vollständige Sonntagsruhe in Kontoren und solchen
Betrieben, die nicht init offenen Verkaufsstellen verbunden

sind (Großhandel,,,
d) Für Ladengeschäfte (Kleinhandel) ein nur einmaliges

ununterbrochenes Offenhalten der Verkaufsstellen von im

ganzen höchstens zweieinhalb Stunden,

«) Ausdehnung dieser Sonntagsruhe auch auf alle bisher
hiervon befreiten Sonntage init alleiniger Ausnahme der

beiden letzten'Sonntage vor Weihnachten,

In dem Gutachten des Vereins der deutschen
Kaufleute heißt es:

Gewiß werdcn für einzelne Branchen und für einige
Sonntage im Jahre 'Ausnahmen nötig sein. Hier könnte wie

bisher die ortsstatutarischc Regelung vorgesehen werden,
vorausgesetzt, daß die in Betracht kommenden Branchen sowie
die Zahl der im Jahre freizugebenden Sonntage reichsgesetzlich
festgelegt werden. Aber als Grundgedanke müßte die völlige
Sonntagsruhe für das gesamte Handelsgewerbe gesetzlich fest¬
gelegt werdcn.

Am rückständigsten ist der Verein für Handlungs
Commis von 1858. Er will nicht nur für Kontore,

soweit es sich um Schisffahrtsbetriebe handelt, Ans

nahmen zulassen, sondern befürwortet anch für den Klein¬

handel „die Einführung eitler durchgehenden Arbeitszeit
von zwei Stunden". Jn dem Gutachten ist nicht davon

die Rede, daß der Verein sür Handlungs-Commis von

1868 die vollständige Sonntagsruhe auch nur für spätere
Zeit fordert.

Die Stellungnahme des Centralverbandes der

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen Deutsch¬
ands ist unseren Lesern mohl zur Genüge bekannt:

Sein Ziel ist eine ununterbrochene Sonntagsruhe von

36 Stunden; als Uebergangsstadium für den Klein¬

handel kann für ihn nur eine ganz kurze, von vorn¬

herein festznsetzende Zeit in Frage kommen.

Die Möglichkeit uud Notwendigkeit
der Sonntagsrnhe.

Die völlige Sonntagsruhe ist möglich; das be¬

weisen uns

erstens die Tatsache, daß in einigen Städten fchon
eine wesentliche Einschränkung der Sonntagsarbeit ein¬

geführt ist nnd sich bestens bemährt hat;
zweitens die fast übereinstimmenden Gutachten

der Gehülfenvereine;
drittens nicht wenige Stimmen aus der

Prinzipalität, die sich für Sonntagsruhe erklären.

Die Handelskammern und die Prinzipalszeitschriften,
die meist Feinde der Sonntagsruhe sind, geben nicht
immer die wirkliche Stimmung der Prinzipalität mieder,
wie folgender Vorgang beweist: Vor wenigen Jahren
bat der Magistrat zu Berlin die Handelskammer und

die Aeltesten der Kaufmannschaft um ein Gutachten
über die ortsstatutarische Einschränkung der Sonntags¬
arbeit. Beide Körperschaften verhielten sich gegen eine

solche Maßnahme ablehnend. Darauf ersuchte der

Magistrat, ihm eine größere Anzahl von Engrosfirmen
zu nennen, die sie einzeln befragen wolle. Beide

Körperschaften machten auch eine entsprechende Anzahl
von Geschäftshäusern namhaft. Diese, einzeln befragt,
erklärten sich in ihrer überwiegenden Mehrheit mit der

ortsstatutarischen Einschränkung der Sonntagsarbeit
durchaus einverstanden.

Aber auch sonst sind bisweilen Stimmen aus der

Prinzipalität zu vernehmen, die die Sachlage nüchtern
betrachten. So schrieb der „Konfektionär" in

Berlin am 3. September 1903:

Das kaufende Publikum macht schon jetzt seine Einkäufe
nur in seltenen Fällen am Sonntag und mird sich an den

völligen Sonntagsschluß auch gewöhnen, . , . Dic Engrosge-
fchäftc folltcn überhaupt nicht, wenn nicht Hochsaison ist oder

nicht besondere Umstände vorliegen, am Sönntag öffnen.

Am 14. Mai 1903 hatte dasselbe Blatt bereits

geschrieben:
Es ist zu hoffen, daß die Anregung der Gewerbe¬

deputation auf fruchtbaren Boden fällt und die Einführung
der Sonntagsruhe auch wirklich Tatsache mird. Man kann

wohl sagen, daß die Sonntagsarbeit in mindestcns neun

Zehnteln aller in Betracht kommenden Geschäfte völlig ent¬

behrlich ist und in dem anderen Zehntel zum allergrößten
Teil entbehrlich.

Der „Manufakturist" hatte im Jahre 1900 aus

Cleve bcrichtct:
Die Inhaber von Ladengeschäften aller Geschäftszweige

in Cleve hatten zur Besprechung über zweckentsprechende
Verlegung der vom Gesetz freigegebenen Sonntage eine Ver¬

sammlung anberaumt. Einstimmig ivar das Urteil, daß das

anfänglich so mißtrauisch aufgenommene Gesetz über die

Sonntagsruhe höchst segensreich gewirkt hat. Von ver¬

schiedenen weiten wurde auch der Wunsch nach einer stren¬
geren Handhabung der Sonntagsruhe laut.

Die Sonntagsruhe ist nicht nur möglich, sondern
auch notwendig. Wir berufen uns hierbei auf das

Gutachten der Kommission sür Arbeiterhygiene des

ärztlichen Bezirksvereins München, das diese Ende

1906 abgab:
Die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe

'

im

Handelsgewerbe ist im Hinblick auf die große Erkrankungs¬
ziffer bet Blutarmut und Tuberkulose, besonders bei dem

meiblichen kaufmännischen Personale, ein dringendes Gebot

der Hygiene. Jn der Kette zuv Maßnahme der Bekämpfung
der verheerenden Voltsfeuche der Tuberkulose ist die Sonntags¬
ruhe ein wichtiges, unentbehrliches Glied. Die Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe ist deshalb nicht nur im

Interesse der Versicherten und der stark belasteten Kranken¬

kassen, Versicherungsanstalten usw., sondern sie liegt ganz
wesentlich im Interesse der Erhaltung und Erhöhung der

Volkskraft und der Volksgesundheit.

Die Sonntagsrnhe ist notwendig aus

hygienischen Gründen. Dem die ganze Woche hin¬
durch in geschlossenen, den gesundheitlichen Anforde¬

rungen oft wenig entsprechenden und fast immer mit

schlechter Lnft erfüllten Geschäftsräumen tätigen An¬

gestellten mnß Gelegenheit gegeben sein, in freier Luft
Körper nnd Geist zu erfrischen und sich zn erholen.
Dies ist ebenso notwendig, menn die Beschäftigung
geistig anstrengt, als wenn sie eine einförmige und ein¬

seitige ist. Die wenige freie Zeit an den Wochentagen
ist siir eine Erholung aber in keiner Weise ausreichend
Es mnß in jeder Woche ein voller freier Tag hinzu¬
treten und zwar ein für alle gleichzeitig und allgemein
geltender Ruhetag.

Die Sonntagsruhe ist notwendig aus

sozialen Gründen. Die Prinzipale nutzen die Ar¬

beitskraft ihrer Angestellten täglich nach Möglichkeit
aus. Da aber diese Arbeitskraft das einzige ist, das

die Angestellten besitzen und wirtschaftlich verwerten

könnnen, so muß feiner Ausnützung eine Grenze ge¬

steckt merden.

Die Sonntagsruhe ist notwendig aus all¬

gemeinen kulturellen Gründen. Wenn dem An¬

gestellten nur die geringe tägliche Ruhezeit bleibt, ist
es ihm unmöglich, seinen Pflichten gegen die Familie
nachzukommen, seine berufliche und allgemeine Bildung
weiter zu fördern und seine geistigen und kulturellen

Bedürfnisse zu befriedigen. Kein Volk kann aber eine

hohe Kulturstufe erreichen und sie dauernd behaupten,
menn nicht alle seine Glieder sich am Geistesleben, an

der Pflege von Knnst nnd Wissenschaft mit beteiligen
können.

Die völlige Sonntagsruhe dient dem Körper

zur Erholung, dem Gemüte zur Labung, dem Geiste

zur Nahrung. Die völlige Sonntagsruhe liegt im

Interesse des einzelnen und ist erforderlich zum Wohle
der Gesamtheit.

Darum fordern wir Regierung und Reichstag nach

15jährigen Bestehen der jetzigen Gesetzesvorschriften auf:
Gebt endlich die völlige Sonntagsruhe durch

Reichsgesetz.

Zur Lage dcr HanolnngsgchSlsen.
Die Handlungsgehiilfcn in der Volkswirtschaft.

Die amtliche Berufs- und Betriebszählung vom 12, Juni
1S07 gewährt cinen interessanten Einblick über dic

Stellung der Handlungsgehülfen in der volkswirtschaft¬

lichen Statistik, Die erwerbstätige Bevölkerung tn ge¬

werblichen, künstlerischen, kaufmännischen und öffentlichen
Betrieben war bei der Zählung in folgende Gruppen

gctcilt:

erstcns tätige Inhaber, Mitinhaber. Pächter
Unternehmer, zweitens Betriebsleiter (Vor¬
stand, Direktor usw.);

b) Verwaltungs-, Kontor- und Burear,-

personal (kaufmännischc Prokuristen, Dispo¬
nenten, Justitiare, Buchhalter, Rcchnungsführer,
Kassierer, schrciocr, Volontäre, kaufmännische Lehi»
linge usw,, auch Handlungsreisendc, sowie sonstige
kaufmännischc Bcamtc und Lagcrhaltcr);

c) technisches Betriebs- und Aufsichtd-
versonal (Techniker, Jngenicurc, Chemiker,
Apothekerprovisoren, -Gehülsen, Arbeitsinspektoren,
Wcrksübrcr, Betricbsbcamtc);

cl) anderes Personal (Gehülfen, Arbeiter, Fuhr¬
leute, Packer, Maschinenperfonal, sowie Ver¬

käufer und andere Handlungsgehülfen
und Lehrlinge dicscr Act).

Die Statistik rechnet also nicht mit cinem abge¬

schlossenen „Stande" der Handlungsgehülfen: die kauf¬

männischen Angcstclltcn wcrdcn vielmehr in den ver-

schicdcnstcn Gruppen gezählt, nicht zum wenigsten in

Gruppe cl unter Echülsen, Arbcitcrn usw. Was sagen
die „Standcsbewujztcn" dazu?

Vom guten Einvernehmen zwischen Prinzipal und

Gehülfen gibt das in Düsseldorf erscheinende Prinzipals¬
organ, „DerDetailli st", fast in jeder Nummer mehrere

Probcn. So bringt das Blatt in Nr. 15 auf cincn cncrgi-
schen, Vorstoß dcr Gehülfen in Mülhcim a. d. R. zur Herbei¬
führung dcs Acht-Uhr-Ladenschlusscs einen Artikel, den es

überschreibt: „Kaltes Wasscr für Hitzköpfc".
Tcr Dcutschc Vcrband kaufmännischer Vcrcinc, der

nicht müde wird, dic Harmonie der Interessen zwischen
Prinzipal und Gehülfen zu predigen, hatte jüngst in cincr

Resolution gesagt, dau sich dic Regierung dcr Schaffung
cincr Handclsinspettion gcgcnübcr lcidcr ablchncnd vcr-

haltc. Dafür wird cr bon dcni „Dctaillist" in Nr. 22 in

dicknäsigcr Weise mit folgcndcn Liebenswürdigkeiten be¬

dacht:
G l ü ck l i ch c r w c i s c (nicht lcidcr) verhält sich dic

Reichsregierung dieser Forderung gegenüber ablehnend,
und da die Resolution dics mit groszcr Selbstver¬
leugnung zugibt, so brauchen wir uns mit dieser
erledigten Sache nicht weiter zu befassen.

Der Deutsche Verband kaufmännischer Vereine wird

diesen Hohn ruhig einstecken und nach wie vor das gute
Herz der Prinzipalität preisen. Diesen Eunuchen ist nun

einmal nicht zu helfen.

Immer nobel! Dic von uns vorausgesagten weiteren

Entlassungen der Angestellten im

Kaufhaus des Meftens, Derli»

sind pünktlich eingetroffen. Aus guten, zum Teil lang¬
jährigen Stellungen wurden die Kollcgen und Kolleginnen
wcgengagiert, man malte ihnen eine rosige Zukunft vor,

versprach ihnen dauernde Stellungen und bot ihnen bor allen

Dingen oft mehr Gehalt, als fie in ihren alten Stellungen
bezogen hatten. Man kann cs den Angcstellten iiicht oer°

dcnken, wenn sic auf dicse Versprechungcn hereinfielen; denn

daß sie die He r e i n ge f a I l en e n waren, mutzten sie
leider nur zu bald erkennen. Es zeigte sich, dah für die

einzelnen Posten nicht eine Person, fondern drei und vier

engagiert waren, und bereits wenige Tagc nach der

Eröffnung erfolgte eine großc Anzahl Entlastungen, die
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Ende Mai, zu Beginn der stillen Zeit, ihre Fort¬
setzung fanden. Man möchte das Personal mit den hohen
Gehältern wieder los wcrden.

Die neuerlichen Kündigungen gingen nun unter ganz

merkwürdigen Begleitumständen bor sich, Als noble Firma
gibt man dem Personal auch Urlaub. Mit grofzer Um¬

ständlichkeit wurden die Wünsche betreffs Zeit dcs Ur¬

laubs eingeholt. Und es herrschte eitel Freude im X. 6. >V.

Manche der Angestellten wünschten die freien Tage im Juli,
andere im August. Vielleicht war es blos; ein tückischer Zu^-
fall, aber die Welt ist heute sehr argwöhnisch: einc Anzahl
Kon denen, die für Juli Urlaub gewünscht hatten, und

wiederum höher bezahlte Angestellte bekamen am

31. Mai die Mitteilung, daß sie vom 1. Juli ab — dauernd
beurlaubt seien; ihnen war gekündigt und sie können

Ende Juni ihre Bündel schnüren. Ob wohl bor dein

1. Juli ein Teil bon denen, die im August Ferien machen
mollten, die gleiche — Urlaubsbcnachrichtigung erhalten?

Die Rache. Nachdem in München die Sonntags¬
ruhe für acht Monate im Jahre eingerührt ist, sucht cin

Teil der dortigen Prinzipalität die dadurch herbeigeführte
Einschränkung in der Ausnutzung ihrcr Angcstclltcn auf
andere Weise wieder wett zu machcn. Den Münchener
Geschäftsinhabern ging folgendes Schreiben zu:

?.

Nachdcm die Sonntagsruhc für acht Monate im

Jahre fcstgestzt wurde, dürftc dic gcsamtc Kaufmann¬
schaft das größte Jntcrcssc daran haben, vas? nunmehr
dic nicht gesetzlichen Feiertage allgemein als Arbeitstage
gelten. Dazu gehört bor allem Einigkeit,

Um diese herbeizuführen, bitten wir Sie hierdurch
um Ihre werte Unterschrift, gemäß welcher Sie sich zu¬

nächst auf ein Jahr, ab 2<t. Juni 1907, verpflichten, an

folgenden Feiertagen, wenn solchc auf einen Wochentag
fallen, Ihre Geschäftslokalitäten offen zu halten:

Maria Lichtmeß — Josephi — Maria Verkündigung
— Benno — Johonni — Peter und Paul — Maria

Geburt — Maria Empfängnis.
Da Heuer mehrere von diefen Feiertagen auf Sonn¬

tage fallen, handelt cs sich nur um wcnigc Tage, an

welchen Sic außer an den jetzt schon üblichen Vormittagen
auch an den Nachmittagen offen zu halten hätten. Es

ist also um so mehr mit Bestimmtheit zu erwarten, daß
alle Firmen sich einverstanden erklären. Voraussichtlich
werden wir dann auch bei der Post, den Güterstcllen, den

Banken ufw. mit unserem Gesuch durchdringen, an diesen
nicht gesetzlichen Feiertagen ebenfalls offen zu Haltes.

Hochachtungsvollst!
Münchener Handelsverein,

I. Vorsitzender: Lebrecht, I. Schriftführer: Pfifter.
Verband der Münchener Kaufmannschaft,

l. Vors.: I. Lehmann. I. Schriftführer: A. OHIrogge.

Die dem Schreiben zwecks Unterschrift beigefügte Er¬

klärung lautet:

Erklärung.

Hierdurch verpflichte ich mich (verpflichten wir uns),
im Sinne des Rundschreibens des Münchener Handcls-
vereins und dcs Vcrbandcs der Münchener. Kaufmann¬
schaft meine (unsere) Geschäftslokalitäten auch an den

Nachmittagen der nicht geschlichen Feiertage in der Zeit
vom Sl. Juni 1907 bis 23. Juni 1908 geöffnet zu
halten.

Münchcn, den . . . Juni 1907.

Also selbst die wenigen freien Stunden an dcn Nach¬
mittagen der Wochenfeiertage, die bisher üblich waren,

gönnen dic Hcrrcn Prinzipale den Angestellten nicht mehr.
Aber an einc Verkürzung der regelmäßigen täglichen Ar¬

beitszeit auf acht Stunden, denkt keiner.

Eine alte Bekannte ist unseren Lesern die Buchhandlung

Paul Stiehl, Leipzig,

denn sic hat schon mehr als cinmal die Spalten des

„Handlungsgehülfcn-Blattes" gezicri. Wie Herr Stiehl
auf unseren Eentralverband zu sprechen ist, das kann man

aus folgendem Briefe ersehen, dcn cr auf ein Ersuchen um

Auskunft schrieb:
Lcipzig, dcn 1907.

Herrn

Infolgc dcr Massenkündigung ciner großen Anzahl
meiner Gehülfen, von dcncn ein Teil Mitglied dcs Ccn¬

tralvcrbandcs dcr Handlungsgehiilfcn und -Gchülfinncn
Deutschlands zu scin scheint, kann ich zur Zeit nur

mündliche Auskunft geben, wozu ich ^derzeit gern bereit

bin. Hochachtend Paul Stiehl,

Nachdcm wir so dic Gesinnung des Hcrrn Stiehl
gegen unseren Centralverband gekennzeichnet haben, ver¬

dient auch die Art und Weise, wie Herr Stiehl init seinen
Angestellten umspringt, einc öffentliche Besprechung: Ein

junger Mann, dcr bei Stiehl gelernt hatte, verlangte nach
der Lehrzeit ein Zeugnis. Das Zeugnis bekam er nun

zwar nicht, aber dafür erhielt der Vater die Zusicherung,
„daß der Sohn ohne Kündigung gehen könne, wenn er einc

Stellung anderweitig gefunden habe". Nachdem dcr Bc-

treffende noch über zwei Jahre als Gehülfe bei Stiehl ge¬
arbeitet hatte, fand cr bor cinigcn Monaten eine bcsscrc
Stellung und machte von dem Rcchtc, das Hcrr Stiehl dem
Vater unter Zeugen zugestanden, nämlich ohnc Einhalt
der Kündigung zu gehen, Gebrauch. Was tat nun Herr
Stichl? Erstens enthiclt er dem Kollcgen vas Zeug¬
nis; dcn Vertreter unseres Verbandes warf Herr Stiehl
linaus, nachdem ihn dieser auf die Ungesetzlichkeit der

Zeugnisverweigcrung aufmerksam gemacht hatte, Trotz¬
dcm mußten wohl die Vorhaltungen gewirkt haben, denn

unser Kollege erhielt dann sein Zeugnis. Aber was für
eins! Ein Oktavblatt, auf dem beide Zeugnisse über

Lehrzeit und Tätigkeit als Gehülfe standen, ohnc Rcspekt-
blatt, also ein Wisch, sollte dic Größc des Hauses Stichl
und seines Inhabers repräsentieren. Auf dcm Kauf¬
mannsgericht mutzte sich Hcrr Stichl als Beklagter dem

Vertreter des gehaßten Centralverbandes gegenüberstellen.
Herr Stiehl behauptetc, cs sei Sitte, daß „man" ein Zeug¬
nis auf einem solchen Blatt ausstelle. Dcr Vorsitzende dcs

Gerichts bezeichnete das, sclbst wenn es „gang und gäbe"
wärc, als ciiic Unsitic, Herr Stiehl verlangte jcdoch
das^ßapier geliefert, wenn er einen anständigen
Bogcn verwenden solltc, da er nicht verpflichtet fei, cin

Respcktblatt „dranzuwendcn"! Schließlich nbcr mußtc er

sich dazu bquemen, ein Zeugnis in anständiger Form aus-

zustcllcn.
Die Liedcuswiirdigkcitcn des Herrn Stichl gegcn sei¬

nen ehemaligen Angestclltcn waren damit noch nicht er¬

schöpft. Im „Börsenblatt sür Deutschlands Buchhändler"
wolltc Hcrr Stichl dcn Kollegen, dessen Adrcssc durch An¬

frage bci dcn am Ortc wohnenden Eltern leicht zu erfahren
gewesen wäre, dadurch ächten, daß er in einer ganzen An¬

zahl Inserate die Adresse des Kollegen erbat. Leider hat
die Staatsanwaltschaft unserer Anzcigc ivcgcn Vcrrufs-
erklärung nicht stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft
meinte, es bliebe dem betreffenden Kollcgen überlassen, im

Wcgc dcr Privatklagc vorzugeben, Nnch unscrcr Aus¬

lassung hätte Herr Stiehl im ösfentlichen Jntcrcssc an¬

geklagt werden müssen, damit ihm scinc saubere Hand-
luugswcise cine entsprechende Strafc eingebracht hätte.

Wir haben es stets als Genugtuung empfunden, wenn

wir uns durch unser Eintreten für dic Jntcrcsscn unscrcr
Kollegen den Haß dcr Unternehmer zuzogen. Wir sind
stolz, die Anerkennung unserer Tätigkeit in dicser Form
zu erhalten. Die Buchhandlungsgehülsen wissen eben ge¬
nau, wer ihre Interessen rücksichtslos vertritt, und Herr
Stiehl dient uns insofern außerordentlich, als er durch
seine Handlungsweise das Märchen von der Interessen¬
gemeinschaft dcr Handlungsgehülfen und Prinzipalc rasch
und gründlich zerstört.

Wie Handlungsgehülfen behandelt werden. Vor

einiger Zeit crhiclt ein kaufmännischer Angestellter der

Holzhandlung König in Hameln vom Prinzipal den

Auftrag, die Ausladung einer Partie Holz zu überwachen.
Der betreffende Aiigestelltc war krank, cr hatte am

Halse ein Geschwür und da es während der Arbeit

regnete, hatte cr untcr einem Schuppen Platz gesucht unv

von dort dic Arbeit überwacht. Dcr Prinzipal, der hinzu¬
kam, ordnete in nicht gcradc schmeichelhaftem Tone an,

daß der Gchülfc dcm Unwcttcr ausgcsetzt, dic Arbeit über¬

wachen solle. Am Nachmittag hat der Mann sich infolge¬
dessen krank melden müssen und ist einige Tage der Arbeit

ferngeblieben. Als der Gehülfe nachdem bei seinem
Prinzipale erschien, lriefte diescr beim Empfang nicht
von Wohlwollen, im Gegenteil, Von einem der Herren
Geschäftsinhaber wurde dem Angestellten eröffnet: „Heute

ist der 17., ich kann Ihnen also heute noch kündigen. Wcgcn
Ausbleibens von dcr Arbeit kann ich Sie aber auch sofort
entlassen. Jch will von beidem abschcn, wenn Sie Mor¬

gens einc Stunde frühcr kommen und Mittags cinc Stunde

weniger Mittag machen wollen, wic die übrigcn." Um

seine Existenz zu retten, ist der Mann auf diesen Vor¬

schlag eingegangen. Ein Beisoiel mehr, was die „Prole¬
tarier im Stehkragen" beute über sich ergehen lassen müssen
— weil sie den Gedanken dcr Organisation noch nicht er¬

saßt habcn.

Handluugsgehülfen als Streikbrecher. Die „Freie
Prcssc" berichtete unterm 8, Juni über einen Streik bet

der Firma Peter Holzrichter in Barmen:

„Es ist dcr Firma nicht gelungcn, Arbcitswilligc her¬

anzuziehen, Tagegen verrichten dic Kommis nicht nur

die Arbeit des Lagerarbeiters, sie vertreten auch dic

Stelle des Fuhrmannes und verrichten auch die Dienste
des Stallknechts, Am Donnerstag hatten die Anwohner
dcr Lobcrstraße das Vergnügen, beobachten zu könncn,

welche Geschicklicbkcit diese modernen Rosselenlcr an den

Tag legten, indem sie um ein .Haar breit in ein großcs
Schaufenster gefahren wären. Wir möchten hicrmit dic

Frage aufwerfen, ob dic Lcutc auch in der Bcrufs-
gcNossenschaft gcgen Unfall versichert sind?
Man sieht, auch dic Tätigkeit des „gewöhnlichen Ar¬

beiters" ist den öilntelhastcn Handlungsgehülfen gut genug,
wenn fie um des Streikbruchs willcn gcschicht.

5.

Worte, aber keine Taten. Auf der jüngsten General-

dersammlung des dcutschcn Zcntralvereins zur

Bekämpfung der Schwindsucht hat sich dcr

Staatssekretär Graf Posadowskl, geäußert:

Die Tuberkulose ist cinc Krankheit, dic sich in

ihrem breiten Untergründe aus vielen Ursachen zu¬

sammensetzt, aus wirtschaftlichen, aus hygienischen und

auch aus sittlichen Ursachen. Wenn man dcshalb dic

Tuberkulose in ihrem vollen Umsange, in der ganzen

Front bekämpfen, solltc, so müßte man cigcntlich den

Kampf gcgcn das »umschliche Elend überhaupt aufnehmen.
Ein französischer Staatsmann hat, als er übcr die

moderne Sozialpolitik sprach, diesem Gedanken in den

Worten Ausdruck gegeben: „Alle Kräfte des Lcbcns

müsscn sich verbünden, um in der modernen Gesellschaft
die Kräfte öes Todes wirksam zu bekämpfen." Aber nnch

dem Zwecke unseres Vcrcins und nach unscrcn finanziellen
Mitteln find wir selbstverständlich nicht in dcr Lage, auf

dicser breiten Grundlage dcn Kampf gegcn dic Tuberkulose

zu führen: denn ein Kampf in dicscm Umfcmgc würdc

cigcntlich dic Beschäftigung mit der gcsamtcn sozialen
Frage in sich schließen.
Und hieran denkt weder das mächtige Dcutschc Rcich

noch fein Staatssekretär. Im Gegenteil: mehr als cine

Rcgicrungsinaßnahmc, mchr als cin Gcsctz hat dic Wirkung,
das menschliche. Elend, den Boden der Schwindsucht, noch zu

vermehren. Man denke nur an die Nahrungsmittelzöllc,
Steuern usw. Selbst die schüchternen Bestrebungen des

Zentralbcrcins zur Bekämpfung der Schwindsucht, die sich

darauf beschränken, die unmittelbaren Ursachen der Schwind¬

sucht zu bekämpfen, stoßen schon auf Widerstand.

Man hat uns auch, so führte Graf Posadowsky weiter

aus, dcn Vorwurf gcmacht, daß die Kranken in den Heil¬
anstalten verwöhnt und verzärtelt würden für das zu¬

künftige Arbcitslebcn. Auch diescr Vorwurf ist meines

Erachtens ungerecht. Wir wollen die Pfleglinge nicht ver¬

zärteln und verwöhnen und billigen keinerlei Uebermaß
in diescr Richtung, aber wir wollcn dahin streben, das

deutsche Volk möglichst gesund, möglichst arbeitsfähig und
dnmit nrbeitslustig und lebensfroh zu erhalten.

Das ist auch unser Bestreben. Wir sind aber nicht der

Meinung, daß sich dicscs Zicl mit bloßen Worten er»

rcichcn läßt, sondcrn wir wollen Taten sehcn: Ver¬

kürzung der Arbeitszeit, völlige Sonntagsruhe usw.

Ladenschluß. In Bremen wird eine Abstimmung
iibcr dic Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses statt¬
finden. Natürlich wühlen auch hier dic einsichtslosen
nntcr den Prinzipalen nach Kräften dagcgcn. — Jn
Brandenburg n. d. H. haben dic Buch- und Papicr-
händlcr dic Einführung dcs A ch t - U h r - Ladenschlusses
bei der Behörde beantragt.

Die Jnhabcr von offcncn Verkaufsstellen dcr Nah¬
rungs- und Genußmittclbranchc in Brandenburg a. d. H.
haben beantragt, anzuordnen, daß die Geschäfte der Ma»

tcrialwarcn-, Bnttcrspezial-, Delikatessen-, Testillations-,
Eier-, Fisch-, Mehl-, Konfitüren-, Obst-, Knffecspczial-,
Milch-, Viktnalicn-, Wild-, Geflügel-, Tabak- und Seifen-
händlcr nicht vor 7 Uhr Morgens geöffnet wcrden dürfcn.

Sonntagsruhe. Ein neues Ortsstatut über die Sonntags¬
ruhe ist von den städtischen Kollcgicn zu Darmftadt bc»

schlössen worden. Die wichtigsten Bestimmungen lauten:

^ 1. Im Handelsgewerbe dürfen — insoweit nicht
durch die gesetzlichen Bestimmungen oder auf Grund

derselben von den zuständigcn Behörden Ausnahmen
zugelassen sind — Gehülfen, Lchrlinge und Arbeiter
an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. —

Zz 2. Sowcit nach den Vorschriftcn dcs § 1 Gehülfen,
Lehrlinge und Arbeiter nicht beschäftigt wcrden dürfen,
darf an dicscn Tagcn ein Gewerbebetrieb in offenen
Verkaufsstcllcn nicht stattfinden. — ß 3. Durch die Bor»

schriften dieses Statuts wcrden dic sonst geltcndcn Vor»

schriften über die Heilighaltung der i-zonn- und Feier¬
tage nicht berührt.

Ausnahmen gelten für Bäcker und Konditoren,
Metzger und Flcischhändler, Milchhändler und Molke¬

reien, Roheishändlcr, Gärtncrcicn, Zigarren- und Ta»

bakhändler, Brauereien und Mincralwaffcrhandlungcn
sowie Zeitungssveditioncn.

Jn den letzten vier Wochen vor Weihnachten und an

den in die hiesige Messe fallenden Sonntagen tritt all¬

gemein eine erweiterte Beschäftigungs- und Verkausszeit
nach Maßgabe der jeweils erlassenen polizeilichen Be¬

kanntmachungen ein.

Das Ortsstatut wird am 1.
, Januar 190S in Kraft

treten.

Die Konkurrenzklausel. Der preußische Minister
für Handel und Gewerbe hat an die Handelskammern und

Kaufmannsgerichte ein Rundschreiben erlassen, in dem eS

heißt:
Von verschiedenen Seiten sind neuerdings Eingaben

an den Bundesrat und dcn Reichstag gerichtet worden,
die eine Abänderung dcr Vorschriftcn des Handelsgesetz»
buchcs über die Zuläffigkeit der Konkurrenzklausel bei

Handlungsgehülfen verlangen. Unter anderem haben
dic Kaufmannsgcrichtc in München und Frankfurt a. M.

antragt, in erster Linie die 71, 7S des Handels¬
gesetzbuches dahin zu ändern, daß die Konkurrenzklausel
schlechthin für nichtig erklärt wird. Jn zweiter Linie

befürworten sie, dic geltenden Vorschriften dahin ein»

zuschränkcn, daß
1. dic Konkurrenzklausel unwirksam ist, wenn der

Gebülfc bei dcr Beendigung dcs Dienstverhältnisses
nicht mehr als ./^ 3000 Jahreseinkommen bezogen hat.

2. Dcr Zeitraum, für den cine Konkurrenzklausel
vereinbart werdcn kann, auf cin Jahr abgekürzt wird.

3. Eine Vertragsstrafe nur bis zur Hälftc des

Jahrcscinkomnicns zulässig ist.
4. Dem Prinzipal Ansprüche aus dcr Konkurrenz»

klauscl nur zustehen, menn er nachzuweisen vermag, daß
ihm durch dic Vcrletzung dcs Konkurrcnzvcrbotes irgcnd
cin Schaden entstanden ist.

5. Die Konkurrenzklausel bei Lchrlingcn gänzlich
ausgcschlosscn ist.

Der Minister crsucht nun dic Körperschaften auf
Gruud der dort gemachten Erfahrungen sich darübcr zu

äußern, in welchem Umfange gegenwärtig die Konkurrenz¬
klausel bei Handlungsgehülfen üblich ist und bci Hand»
lungslchtlingcn vorkomme. Ferner darübcr, inwieweit
und aus welchem Grunde die Konkurrenzvcrbotc für not»

wendig crachtct wcrdcn,

Wic die Handelskammern sich äußern wcrdcn, darüber

brauchen wir uns bci dem völligen Mangel dicser Inter»
cfscnvcrtretungcn dcs Handelskapitals an soztaZem Ver¬

ständnis keinen Täuschungen hinzugeben. Von den Kaus»
mannsgerichten nber dürfcn wir verlangen, daß sie so¬
ziales Vcrständnis genug besitzen, um fiir ein unbedingtes
Verbot dcr Konkurrenzklausel ciuzutrctcn.

Handclsinspcktion. Der Württcmbergische Landtag
beschäftigten fich am 1, Juni mir cinem Anträge dcr so»
z i a l d e in o ! r a t i s ch c n Abgcordnctcn, dic Gcwerdb»

inspekticn auf die Bctricbc des Handclsgclvcrbcs auszu-
dehncn, — Die Zcntrumsabgcordnetcn beantragten im

Landtag, „die lvürttcmbergischc Staatsrcgicrung zu er»

suchen, im Bundesrat für dic Vorlagc cincs Gesetzen!»
Wurfes einzutrctcn, durch wclchcn besondere, tunlichst auS

dem Kaufmannsstand zu bcrnfendc Aussichtsbcamte ein¬

geführt wcrden, wclchcn dic Ucbcrwachnng dcr Aus»

führung dcr gesamten sozialen Gcsctzgcbung im Handels»
stunde (sowohl der dic Angestellten betreffenden Schutz»
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bcstimmungcn, als auck der zum Schutze dcr selbständigen

Kaufmannschaft erlassenen Gesetze) übertragen wcrdcn

soll," — Dic Anträge wurden einer Kommission zur

Weitcrberatung überwiesen,

Gegcn die Einführung cincr HnndclsiuspcZtion peti¬

tionierten bcim Rcichstag: «) dcr Dctaillistenbcrbnnd von

Rheinland-Westfalen, d) "Vereinigung von kaufmännischen
und gewerblichen Vereinen dcs HandelskammerbczirZs
Bochum, c) Verband siid- und westdeutscher Dctaillisten-

vereine, Frankfurt a, M„ 6) Bayerischer Verband ver Ver¬

eine zum Schutze für Handel und Gewerbe, Sitz Nürn¬

berg,

'Arbeitskammern. Der „Manufakturist" schreibt zu

dieser Frage in Nr. 22:

Wir stchcu nach wic vor auf dcm Standpunkte, daß

Handlungsgehülfcnkanimcrn einen Rückschritt bedeuten

und destruktiv aus dns ganze inncrgcschciftlichc Lcben

wirken würden.

Der „Manufakturist" ist eben dcr Meinung, dasz hin-

sichtlich dcr Arbeitsbedingungen der Prinzipal zu befehlen,
der Gehülfe aber das Maul zu haltcn hat.

Schmiergelder. Die Monatsschrift der Handelskammer

zu Düsseldorf berichtet, daß eine Anzahl Firmcn ihren

Lieferanten folgenden Schein zur Unterschrift vorlegt:

„Hierdurch verpflichte ich mich, an keine der in Ihren

Diensten stehenden Personen odcr deren Angehörigen
persönlich oder durch cincn Dritten Versprechungen ovee

Geschenke in Geld, Genutzmitteln oder Gebrauchsgegen¬

ständen zu machen. Für jcden einzelnen Fall der Zu¬

widerhandlung verpflichte ich mich hierdurch, an die

. Firma H. eine Konventionalstrafe von ^ 1000 (in Buch¬

staben: Eintausend Mark) zu zahlen, die diese Firma in

ihr geeignet erscheinender Weise verwenden, insbclondere

an oie Unterstützung ihrer Beamten und Arbeiter ab¬

führen kann. Außerdem verpflichte ich mich zum Ersatz

jedes durch die Zuwiderhandlung etwa entstehenden
'Schadens."
Wir glauben zwar nicht, daß dies Vorgehen notwendig

dar; jedenfalls aber beweist es, daß in dicscr Beziehung

auch ohne gesetzgeberische Maßnahmen auszukommen ist.

Kanfmannsgerichte.
Die Tätigkeit der Kaufmannsgerichte beurteilte —

wie wir in Nr. 12 unseres Blattes berichteten — das

Kaufmannsgericht zu Elberfeld in seinem letzten Jahres¬

bericht so:

„Nach den bisher gemachten Erfahrungen ift als fest¬

stehend anzunehmen, daß die Einrichtung des Kaufmanns-

gerichts einem wirklichen Bedürfnis entgegengekommen ist
und sich rasch das Vertrauen dcr beteiligten Kreise er¬

worben hat. Die vorkommenden Streitigkeiten und Mei¬

nungsverschiedenheiten schnell und wenig kostspielig unter

Mitwirkung sachverständiger Beisitzer zu erledigen, ist der

große Vorzug des Gesetzes. Die Beisitzer haben mit vielem

Interesse und bestem Erfolge sich in ihr Ehrenamt ein¬

gelebt und allgemein ihrer Befriedigung sowohl über chre
dankbare, dem sozialen Frieden dienende Tätigkeit, wic

über das schnelle und einfache Verfahren Ausdruck ver¬

liehen."

Wir wiederholen dies, um zu zeigen, wie binnen

wenigen Jahren die seinerzeit gegen die Kaufmannsgcrichtc

erhobenen Bedenken sich als grunSlos erwiesen haben. Als

nämlich im Jahre 1903 der dritte Verbandstag des Ver¬

bandes deutscher Gewerbegerichte sich mit der Frage der

Errichtung von Kausmannsgerichten beschäftigte, da ver¬

hielt sich der städtische Beigeordnete und Vorsitzende des

Gewerbegerichts zu Elberfeld, Herr Pfeiffer, dirckt

ablehnend. Er erklärte sich

aus formell-staatsrechtlichen Erwägungen gegen jede
Minderung staatlicher Juftizgewalt. Schon das Wahlrecht

zu den Gewerbegerichten erschien ihm als eine be¬

klagenswerte Erscheinung; auf dieser Bahn solle nicht
weitergeschritten werden. Es komme ein bedauerlicher
agitatorischer Zug in die Arbeiten der Gewerbegerichte.

Diese Bedenken sind nun gerade durch das Kaufmanns-

gericht jener Stadt widcrlegt, an dem Herr Pfeiffer

seine Wirksamkeit entfaltet. Das wollen wir feststellen.

Zuständigkeit der Gewerbegerichte bet kauf¬

männischen Angestellten. Handlungsgehülfe ist, gemäß

§ 59 des Handelsgesetzbuches, wer in eincm Handels¬

gewerbe zur Leistung kaufmännischer Dicnstc gcgcn Ent¬

gelt angestellt ist, Wcr nun kaufmännische Arbeit in einem

Betriebe verrichtet, dcr kein Handelsgewerbe ist, gilt nicht

als Handlungsgehülfe im Sinne des Gcsctzcs, Ist für ihn

das Kaufmannsgericht zuständig oder muß cr sich an das

Amts- und Landgericht oder an das Gewerbe-

gericht wenden? Diese Fragen hat der zweite Zivil¬

senat des Kölner Obcrlandcsgerichts in der Berufungs¬

instanz am 5, März d, I, entschieden. Ein Mann, der bei

einer Trottoir-Ncinigungsgesellscliaft für schriftliche Ar¬

beiten, Jntasso, Kontrolle nnd Beaufsichtigung der Ar¬

beiter angestellt war, hatte nach Beendigung scincs Dienst¬

verhältnisses bei dem Düsseldorfer Landgcricht auf Rück¬

zahlung der von ihm hinterlegten .Kaution geklagt. Der

Geschäftsinhaber setzte dcr Klage dic Unzuständigkeits-

einredc cntgcgcn, indcm cr geltend machte, nicht das

ordentliche Gericht, sondcrn das Kaufmanns- odcr Gc-

werbegericht seien sür Entscheidung der vorliegenden Klage

zuständig, Währcnd das Düsseldorfer Landgericht die Un-

zuständigkcitseinrede verwarf, erklärte das Kölner Ober»

landcsgericht das Gewerbegericht für zuständig.

Das Kaufmannsgericht sei in vorliegendem Falle nicht

zuständig, weil das Gewerbe dcr Firma kein HaiGels-

gewerbe im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. Dagegen

erscheine die ausschließliche Zuständigkeit des Gcwcrbc¬

gcrichts gcrcchtfertigt; denn aus der Bcgründung dcs Ent¬

wurfs zum Gcwerbcgcrichtsgesetz folgc, daß man die Bc¬

stimmungcn des Gewerbegerichtsgesetzes nicht auf das

kaufmännische Hilfspersonal eincs Gewerbetreibenden

schlechtweg, sondern nur insoweit, als dasselbe dem Han¬

delsrechte untersteht, also auf die Handlungsgehülfen

nicht angewcndet wisscn wolltc. Da der Kläger aber

dcm Handelsrechte nicht unterstehe, sei für ihn das Ge¬

werbegericht zuständig.

Gutachten und Anträge.
Konkurrenzklausel. In Nr. 12 unseres Blattes be¬

richteten wir, daß fich der Ausfchuß des Kaufmanns¬

gerichts zu Bcrlin mit einem Antrage zu beschäftigen
hatte, in dcm das Verbot der Konkurrenzklausel

gefordert wurde. Der Antrag wurde abgelehnt, da der

Vorsitzende nicht für die grundsätzliche Beseitigung dcr

Konkurrenzklauscl zu haben war. Jn der an dicse Tat¬

sache geknüpften Kritik behaupteten wir, daß der Vor¬

sitzende jenes Ausschusses in einem Artikel in dcr Monats¬

schrift des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kaufmanns¬

gcrichtc wörtlich geschrieben habe, die derzeitigen Bestim¬

mungen des Handelsgesetzbuches hätten „nicht vermocht,
den stets beklagten übermäßigen Gebrauch der Kon¬

kurrenzklauseln zu verhüten,"
Dics bedars ciner berichtigenden Ergänzung, Den Ar¬

tikel in der Monatsschrift dcs Verbandes deutscher Ge¬

werbe- und Kaufmansgerichte hat der crstc Vorsitzende
des Kaufmannsgerichts Berlin, v, Schulz, geschrieben,
während die Verhandlungen des Ausschusses der Magi-

stratsrat Techow als Borsitzender leitete, der sich nicht

für cin Verbot der Konkurrenzklausel erklären kann.

Vereinigungsrecht. Der Ausschuß dcs Kaufmanns-

gerichts zu Berlin hielt am 29. Mai eine Sitzung ab, in der

sich der deutschnationale Beisitzer Blobe,! an unserem

„Handlungsgehülfen-Blatt" zu reiben suchte. Der Vorwurf
der Unwahrheit, den er uns machte, trifft jedoch ihn selber.

Zur Beratung stand ein Antrag der deutschnationalen Bei¬

sitzer an das Reichsamt des Jnncrn und den Reichstag, in

die Gewerbeordnung folgende Bestimmung aufzunehmen:

Den Kaufleuten ift untersagt, Angestellte durch Ver¬

abredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer

Art wegen ihrer Zugehörigkeit zu gesetzlich anerkannten

Berufsvereinen um ihre Stellung zu bringen odcr sie

aus diesen oder anderen Gründcn an der Erlangung einer

neuen Stellung absichtlich zu hindern, — Dic Straf¬

bestimmungen des § lös findcn Anwendung.

Die Beisitzer des Centralverbandes stellten hierzu diesen
Abändcrungsantrng:

Der Z 1S3 der Gewerbeordnung wird aufgehoben und

ein neuer § 1ö2a wird gebildet, der lautet: „Den Arbeit¬

gebern ist untersagt, Arbeitnehmern durch Verabredung,

schwarze Listen oder Einrichtungen anderer Art wegen

Zugehörigkeit zu Vereinigungen und Verabredungen

(Z 1S2) um ihre Stellungen zu bringen odcr fie aus diescn

oder andcren Gründen an dcr Erlangung einer ncucn

Stellung zu hindern. Der Versuch ist strafbar. — Zu¬

widerhandlungen werden mit Gefängnis bis zu drci Mo¬

naten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze

nicht eine härtere Strafe eintritt.

Jn der Diskussion erklärten sich die Prinzipale als

grundsätzliche Gegner der vorliegenden Anträge, da sie eine

Ungerechtigkeit ihnen gegenüber seien, Sie nähmen ihncn
cin Recht, das sie den Angestellten garantierten. Von den

Handlungsgehülfenbeisitzcrn, insbesondere von den unsrigen,
wurde durch Beispiele aus der allgemeinen Arbeiterbewe¬

gung nachgewiesen, wie notwendig die Beseitigung des

A 163 und die Schaffung eines neuen Z 1S2g. sei. Di

deutschnationalen Beisitzer erkannten an, daß man dcn

S 1S3 beseitigen müsse; da aber die Annahme cines solchen

Antrage« im Reichstage aussichtslos sci, so wollten sie ihn

nicht stellen. Interessant war noch, daß sie erklärten, sie
könnten cs keinem jüdischen Ehef verdenken, wenn er Anti¬

semiten nicht beschäftige, und keinem Warenhausbesitzcr,
wcnn cr Warenhausgcgncr aus scincm Bctricbc

fernhielte — wo bliebe da der Deutschnationale
Verband? — Gegcn dicse Anschauung legten unser

Beisitzer energischen Broteft ein. Tic Deutsch-
nationalen entrüsteten sich dann weidlich über das

Benehmen der KleinhändlerKereinc, wo doch, wic dcr

Deutschnationale K n s e sagte, die Dcutschnationglcn so¬
viel für'die Kleinhändler getan hätten. Unsere Beisitzer
erklärten, daß sic, falls ihr Antrag abgelehnt würdc, dem

deutschnationalen Antrag nur dann zustimmen könnten

wenn von den Vorteilen des Antrages nicht nur die „ge¬

setzlich anerkannten Bcrufsvereine", sundern allc Genuß

haben könnten und wenn das Wort „absichtlich" aus dem

Antrage beseitigt würde. Diesem Bedenken gaben dic

Deutschnationalen Folge und strichen die beanstandeten

Sätze. Bei der Abstimmung wurdc unser Antrag av»

gelehnt mit 10 gcgcu 6 Stimmen. Für ihn stimmten
alle Hnndlnngsgehiilscnbcisitzcr, mit Ausnahme der

Deutschnationalen, gcgen ihn dic Chcfs und die

deutschnätwMlen Bcisitzcr. Nunmchr wurde über den nach
dem Wunsche unserer Beisitzer geänderten dcutschuationalcn

Antrag abgestimmt. Gegcn ihn stimmtcn geschlossen dic

Chefs, für ihn dic Handlungsgehülfen; der Leiter der

Verhandlungen, Magistratsrat Techow, entschied sich
für dcn ^Antrag, der somit angeiwmmen war.

Ans der Handlungsgehölfen-Sewegung.
Der Berbaud deutscher Handlungsgehülfen richtete

folgenden Bettelbrief an die Prinzipalität in Chemnitz:
Wir erlaubcn uns hiermit, folgende Bitte vorzu¬

tragen. Die laufend zu erledigenden Verwaltungsgeschäfte
nehmen einen größeren Umfang an, so daß wir darauf

zukommen müssen, uns eine Schreibmaschine anzu¬

schaffen. Leider reichen unsere bescheidenen Mittel hierzu
nicht aus, zumal wir im vorigen Jahre eine große Anzahl
bedürftiger Kollcgcn unterstützen mutzten. Unsere Bitte

geht nun dahin, uns zur Erlangung einer Maschine be-

hülflich zu sein, sei es durch schcnktveisc Ueberlassung eines

gebrauchten älteren Systems, für die vielleicht eine Neu¬

anschaffung vorgesehen ist oder zur Zuwendung eines

Geldbetrages zum Ankauf einer solchen.
Hoffend, keine Fehlbitte getan zu haben, danken wir

Ihnen im voraus für freundliche Bemühungen verbind«

lichst und empfehlen uns

hochachtend und ergebenst
Verband Deutscher Handlungsgehülsen.

Dic deutschnationale „Kaufmännischc Sozialreform"
verspottet mit Recht den Vcrband deutscher Handlungs¬
gehülfen wegen dieses Bettelbriefes, sie unterläßt aber zu

bemerken, daß der Deutschnationale Hand»
lungsgehülfenvcrband cinebenso schäbiger

Fechtbruder i st, was wir erst im „Handlungsgehülfen-
Blatt" vom 8, Mai d. I. nachgewiesen haben.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfenverband
wird in der neuesten Nummer dcs „Detailliften" wieder ein-

mal gehörig abgeschüttelt. Der „Dctaillist" schreibt u. ct.:

Wir haben kürzlich dem Deutschnationalen Hand-
lungSverbandc auf dic Fingcr klopfen müssen, weil er

dcn „Dctaillist" falsch ziticrt hattc. In der letzten Num¬

mer scincs Organs finden wir wiederum ein Pröbchcn

diescr Kunst. Gelegentlich dcr Wicdcrgabe einer Aeuße¬

rung Dr, Nieberdings über dic Konkurrenzklausel hatten
wir geschrieben: „Damit ist die Sache auf die lange Bank

geschoben, die im Reichsjustizamte von ganz ungewöhn¬
licher Länge ist," Dic „Handclswacht" tut nun so, als ob

wir das in eincr Art mitleidigen Spottes geäußert hätten.
Aus dcm ganzen Zusammenhange ging indessen für jeden,
der lesen kann, unzweideutig hervor, daß wir mit diesem

„auf die lange Bank schieben" durchaus einverstanden
waren. Dic Bemühungen des D, H.-V., den „Detaillist"

für seine Zwecke dienstbar zu machcn, sind ebenso ver»

gcblich wie lächerlich.
„Die deutsche Treue" glaubt der Deutsch-

nationale Handlungsgehülfenverband m

alleinige Erbpacht genommen zu haben. Das ist aber

nur cinc krankhafte Einbildung, Dic „Kaufmännische

Zeitung" teilt nämlich mit:

„Man hat in der Redaktion der (deutschnationalen)
„Handelswacht" gegenwärtig Entlassungen wegen Ver- !

trauensbruchs vorgenommen. Gcmaßregelte Redakteure

dcs geistigen Riistzcugs (dcr Deutschnationalen) gehen
heute bei anderen Vcrbändcn herum und suchen Stellung.
An feindliche Blätter wcrden Originalmanuskripte untcr

der Flagge dcs Deutschnationalen Handlungsgehülfen¬
verbandes für mäßiges Honorar versandt" usw.
Wir können dicsc Ängabcn dcr „Kaufmännischen

Zeitung" bestätigen und fragen: Warum erzählt man

denn davon nichts dcn Mitgliedern dcs „größten Verban¬

des"? Warum verdächtigt dcr Deutschnationale Hand-

lungsgehülfcnvcrbnnd andere, wcnn cr im eigenen Hause
keine reinlichen Zustände hat?

Der Verein für Handlungskommis von 18S8 zu

Hamburg, der seit einem halben Jahre in allen möglichen
Zeitungen einen Geschäftsführer suchte, hat ihn jetzt m der

Person des Herrn Dr, Tissen gefunden, der zur Zeit
Geschäftsführer dcs Deutschen Techniker-Verbandes ist.

Der deutsche Verband kaufmännischer Vereine

hiclt am 27, Mai seine diesjährige Hauptversammlung
ab untcr Anwesenheit dcr üblichen „Ehrengäste". Er¬

wähnung verdient, daß auch sieben weibliche Delegierte von

verschiedenen Lokalvercincn nn dcr Tagung tcilnahmcn.
Man bcschäftigtc sich unter anderem mit der Pensions¬
versicherung. In der Debatte trat auch eine ab¬

weichende Meinung hervor. Herr Fischer-Offenbach
referierte und wies in scincn dcr Wichtigkeit des zu be¬

handelnden Themas und der Füllc dcs hierüber vorhan¬
denen Materials gegenüber recht knappen und mageren

Ausführungen den Ausbau dcs Jnvaliditätsversichcrungs-
gesetzes weit von sich. Das sci sür den Kaufmanns-

stand nicht erwünscht und dann sci cs auch nicht durch¬

führbar. Dem gegenüber vertrat dcr Mainzer

Delegierte Bauer den Standpunkt, daß einc Sondcr-

gesetzgebung auf dicscm Gcbiet schwer durchführbar

sei, schon weil man häufig im Zweifel sein kann, ob je»

mand zu den kaufmännischen odcr zu den gewerblichen

Gehülfen zu rechnen sci. Diescn Anschauungen gegenüber
antworteten dic nachfolgenden Diskussionsredner und der

Referent in feinem Schlußwort mit einer Heftigkeit, die

in dcr Sachc selber nicht begründet war, dafür aber bewies,

wie empfindlich die Herren in ihrem Standesdünkel sich
getroffen fühlten durch den Vorschlag, derselben staat¬

lichen Versicherungsanstalt zuzugehören wie die Haus¬
diener. — Auch bei dcr Forderung, dic Konkurrenz¬

klauscl abznschasfcn, zeigte sich der Einfluß der Prinzi¬

pale, Die völlige gesetzliche Beseitigung Verlangte der

Frankfurter Vcrcin, sand aber wenig Anklang, nachdem
einige Prinzipale heftig dagcgcn gesprochen hatten. Be¬

schlossen wurde, die Aufhebung der Klausel nur für jene
Gehülfen, wclche übcr 5090 Einkommen haben, zu for¬
dern, — Ueber die Errichtung von Gchülfenkam»
kamern wurde beschlossen, an die Reichsregierung das

Ersuchen zu stellen, bei Entwurf des in Aussicht gestellten

Gesetzes über Arbeitskammern die Interessen der im

Handelsgewerbe angestclltcn Gehülscn durch Bildung be¬

sonderer Kaufmannskammcrn wahrzunehmen. Auch den

weiblichen Arbeitgebern und Arbeitnehmern solle das

aktive und passive Wahlrecht verliehen werden. Dieser

letztere Wunsch ift bemerkenswert. Zweifellos sind die

Leutchen mehr dem Zwange als dem eigenen Triebe ge¬

folgt. Dcnn die Zurückweisung dieser Forderung der Ver¬

eine der weiblichen Angcstcllten würde vielleicht deren

Austritt aus dem Verband zur Folgc gehabt haben.
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Aus dem Centrulverbaud.
Eingabe». Unsere Gehülfenbeisitzer des Kausmanns-

gerichts in Berlin haben beantragt, das Kaufmannsgericht

möge beim Reichsamt des Innern und dem Reichstage be¬

antragen, daß das Jnvalidenverficherungs»

gesetz (im Sinne der in Nr. 10 des „Handlungsgehülfen-
Blattes" niedergelegten Forderungen) ausgebaut werde,

Dasselbe beantragten unsere Beisitzer beim Kaufmanns-

gericht Hamburg. — Der Bezirk Hamburg richtete an die

Mitglieder des don der Bürgerschaft eingesetzten Ausschusses

zur Beratung eines Ortsstatuts über die Sonntags¬
ruhe das Ersuchen, die Beratungen nach Möglichkeit zu

beschleunigen.
Unsere Gehülfenbeisitzer beim Kaufmannsgericht zu

Leipzig haben beantragt, das Kaufmannsgericht möge beim

Reichsamt des Innern und dem Reichstage den Ausbau des

Jnvalid>enverf!icherungsgesetz,es nachsuchen.

Augsburg. Der Zentralverband veranstaltete am

10. Juni im „Cafe National" eine Kundgebung für
die Sonntagsruhe. Kollege Bechert aus München
gab ein ausführliches Referat über das Thema: „Welches
Interesse haben die Handelsangestellten an der Einführung
der Sonntagsruhe", und betonte ganz besonders, baß der

Zentralverband schon seit seinem Bestehen für Einführung
der Völligen Sonntagsruhe eingetreten ist. Da sich bei der

Diskussion kein Gegner meldete: fand folgende Resolution
einstimmige Annahme:

„Die öffentliche Versammlung der im Handelsgeioervc
beschäftigten Angestellten erklärt, die gesetzgebenden Kör¬

perschaften in Reich, Staat und Gemeinde mögen ehestens
Bestimmungen schaffen, durch welche sämtlichen Angestell¬
ten im Handelsgewerbe an Sonn- und gesetzlichen Feier¬
tagen eine ununterbrochene Ruhezeit bon 3S Stunden g»,.

währt, wird, im Falle wirtlich unaufschiebbarer Sonn¬

oder Feiertagsarbeit ist eine turnusweise 36stünd.ige Ruhe¬
pause wöchentlich zu gewähren, — Insbesondere wird der

Magistrat der Stadt Augsburg ersucht, bis zur Durch¬
führung dieser Ziele gemäß K 10Sb der R.-G.-O. durch
Ortsstatut die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe dement¬

sprechend zu regeln und zu verbessern. Auch wolle Ser

Stadtmagistrat in Einführung der Sonntagsruhe in der

Weise mit gutem Beispiele vorangehen, daß sämtliche
städtische Kanzleien an den Sonn- und gesetzlichen Feier¬
tagen geschlossen bleiben, analog dem Beispiel des k. Stadt¬

rentamtes hier, welches ebenfalls an diesen Tagen voll¬

ständig geschlossen bleibt und dafür an den Vorabenden

dieser Tage längere Bureaustunden eingeführt hat. — Die

gesamte Einwohnerschaft, insbesondere die Arbeiterschaft
Augsburgs wird ersucht, bis zur Erreichung dieser Forde¬
rungen Sonntagseinkäufe und die Inanspruchnahme
städtischer Beamten und Bediensteten tunlichst zu unter¬

lassen und erklärt die heutige Versammlung zur Durch¬
führung dieser Ziele den Ausbau und tatkräftigste Förde¬
rung einer einheitlichen Bewegung dcr Angestellten im

Handelsgewerbe für unerläßlich."
Bielefeld. Am 31. Mai fand hier eine Zusammenkunft

der Einzelmitglieder statt, in, der Kollege Raphael über die

bisherige Bewegung am Orte Bericht erstattete. Es sind
jetzt 14 Mitglieder vorhanden, die den Kollegen Leopold
Raphael, Kaiserstraße 106, als Vertrauensmann wählten.
Ferner wurde beschlossen, dem Gewerkschaftskartell beizu-
txeten. Zum Delegierten wurde Kollege Sachs gewählt.
Die Zusammenkünfte der Mitglieder finden von "jetzt ab

an jedem ersten Freitag im Monat bci Keimeyer, Herforder¬
straße, statt. In nächster Zeit soll eine planmäßige
Agitation zur Gewinnung neuer Mitglicdcr entfaltet
werden.

, Brandenburg a. d. Havel. Jn der gut besuchten
Mitgliederversammlung am ö, Juni erstattete der Bevoll¬

mächtigte Bcricht über das Ergebnis der mündlichcn und

schriftlichem VcrKandlungcn mit der Verwaltung des Kon¬

sumvereins „Vorwärts". Die Forderungen, die Geschäfte
im Winterhalbjahr statt um 7 Uhr Morgens um 7^ Uhr.
zu öffncn, fcrncr die Mittagszeit auf zwei Stunden zu

verlängern, wurden mit der Begründung abgelehnt, es

würde bci dcn Mitglicdcrn auf Widerstand stoßen, schon
wieder die Arbcitszei't zu verkürzen, nachdem crst am

1. April dieses Jahres dic völligc Sonntagsruhc, an dic

sich viele Mitglieder erst gcwöhncn müßtcn, eingeführt ist;
auch müßte crst cin Einverständnis mit dcn Lagerhaltern
erfolgen. Angenommen wurdcn dagcgcn dic Forderungen
auf Bezahlung dcr Ueberstunden und Erhöhung der An¬

fangs» und Höchstlöhne, Jedoch wurdc auch an der Lohn¬

forderung einc Aenderung zum Schaden der Verkäuferinnen
vorgenommen. Bisher betrug der Anfangslohn wöchentlich

8,S0, der Höchstlohn nach fünfjähriger Tätigkeit 14,M,

Gefordert wurdcn: Anfangslohn ,K 9, Höchstlohn nach drei¬

jähriger Beschäftigungsdauer ^ IS, Diese Forderung
wurde mit der Maßgabe bewilligt, daß dcr Höchstlohn crst
nach fünfjähriger Tätigkeit erreicht werden solle/ Der Be¬

vollmächtigte erklärte, daß das Erreichte selbstverständlich
angenommen würde, aber nur als eine Abschlagszahlung.
Er bezeichncte das Bewilligte als nicht befriedigend und

kritisierte das mangelnde Entgegenkommen der Verwal¬

tung bezw. ihrer Mehrheit. In Anbetracht dcr Anforde¬
rungen, die an dic Verkäuferinnen gestellt wcrden, und

der glänzenden finanziellen Lage des Vereins, hätte dic

Verwaltung die ebenso bescheidenen wie begründeten Forde¬
rungen ohne Abzug bewilligen können. Immerhin sei an¬

zuerkennen, daß alle Verkäuferinnen, die sofort in die

ihrem Gehalt entsprechende Stuse einrücken, zum Teil er¬

hebliche Verbesserungen auszuweisen haben: auch werde an

den Verkäuferinnen des Konsumvereins Brandenburg ge-

roohnhcitsgemäß das gleiche bewilligt. Dic Mitglieder
Waren mit den Ausführungen des Bevollmächtigten einver-

standcn; cinc Diskussion fand deshalb nicht statt. Hierauf
teilte der Bevollmächtigte mit, daß er am 1. Juli dieses
Jahres Brandenburg verlasse und daher ein neuer Bevoll¬

mächtigter gcwählt wcrdcn müsse. In dcr Diskussion wurde
dem jetzigen Bcvollmächtigtcn nahegelegt, die Leitung dcs

Bezirkes zu behalten, falls er seinen Wohnsitz nach Berlin

verlegen sollte. Zur endgültigen Erledigung dieser Ange¬
legenheit findet eine außerordentliche Mitgliederversamm¬
lung am 19, dieses Monats statt. Unter „Verschiedenes"
wurde die Veranstaltung einer Kremserpartie angeregt.
Nach Schluß blieben die Mitglieder noch längere Zeit ge¬

sellig beisammen.

Bremen. Versammlung am 6. Juni im Restaurant
Förster, Tiefer 31. Zum ersten Punkt der Tagesordnung
„Der neue Reichstag und die Handlungsgchülfcn", refe¬
rierte der Verbandsvorsitzendc Josephsohn-Hamburg. So¬

dann erstattete Werncr den Bericht vom Gewerkschafts¬
kartell, Beschlossen wurde, von dem Bericht des Arbeitcr-

sekrerariats 60 Exemplare zu bestellen. Hierauf wurde der

Kollege B. ausgeschlossen, weil er Arbeiten streikender Ar¬

beiter verrichtet. . Von der Frauenagitationskommisston
wurde berichtet, daß an das Gewerkschaftskartell der Antrag
gestellt werden soll, eine Agitation unter den organisierten
Arbeitern zwecks Zuführung von deren im Handelsgewerbe
tätigen Söhnen und Töchtern zur Organisation zu bewerk¬

stelligen. Die Agitation in den letzten Wochen hatte den

Erfolg, daß der Bezirk jetzt bereits S3 Mitglieder zählt.
Die Versammlung war sehr gut besucht.

Bremerhaven. Versammlung am 7. Juni in der

„Heideblüthe", Geeststraße. Ueber die Handlungsgehülfen
und die Gesetzgebung" referierte Josephsohn-Hamburg, Jn
der sich an den Vortrag knüpfenden Diskussion wurden

verschiedene Vorschläge zur Beireibung der Agitation untcr

den Angestellten einzelner Branchen gemacht. P, gab den

Bericht vom Gewerkschaftskartell, Als zweiter Delegierter
zum Jestkomitce für das Gewerkschaftsfest wurdc S. ge¬

wählt. Unter „Verschicdencs" wurde beschlossen, die Agita¬
tionskommisfion aufzuheben und dafür den Vorstand um

ein Mitglied zu verstärken. Gewählt wurde hierzu ein¬

stimmig Geese. «schluß der stark besuchten Versammlung
12 Uhr.

Chemnitz. Dic hiesige Bezirksgruppe veranstaltete am

i). und 6. Juni zwei Versammlungen für die Brauerei- und

Warenhausangestellten, wobei Kollege Wittig aus Leipzig
referierte. Jn der Versammlung vom 6. Juni war einer

der erschienenen Rayonschefs eifrig bemüht, die Verkäufe¬
rinnen vom Eintritt in den Verband abzuhalten. Er ließ
einen Zettel zirkulieren mit dem Vermerk, vorläufig nicht
zu unterschreiben. Doch wurden unsere Verbandskollegen
zu spät auf dieses saubere Manöver aufmerksam; aber es

dürfte dem Herrn schwer werden, in späteren Versamm¬
lungen mit dem gleichen Trick zu arbeiten. Im Verlaufe
der Besprechung mit den erschienenen Verkäuferinnen wur¬

den mancherlei Mißstände in den einzelnen Warenhäusern
aufgedeckt. Jn Betriebsbesprechungen, die der Central¬

verband veranstalten wird, dürfte dieses für unsere Agitation
so wertvolle Material sehr rasch vermehrt werden. Die

Oeffentlichkeit hat cin besonderes Interesse daran, zu er¬

fahren, wie die Behandlung und Bezahlung der Angestellten
solcher Großbetriebe im Handcl ist. Heute wollen wir nur

auf einige Gepflogenheiten im Betriebe der Firma Tictz
hinweisen. Seit Bestehen des Chemnitzer Geschäftes, das

sind drei Jahre, ist bon ciner Verteilung der angesammelten
Strafgelder dem Personal nichts bekannt geworden. Bei

den häufigen Strafen, dic verhängt werden, dürftc eine

ganz ansehnliche Summe in Frage kommen. Der Geschäfts¬
führer schcint nicht zu wissen, daß cin Personalausschuß
vorhanden sein muß. Weiter ist die Sitzgelegenheit
ungenügend. Einzelne Abteilungsvorsteher. gefallen sich
ganz besonders darin, den Verkäuferinnen das Ausruhen
unmöglich zu machen. Auch in bczug auf Bezahlung
marschiert die Weltfirma keineswegs an der Spitze. Gc¬

hälter von l/i? 30 nach beendeter einjähriger Lehrzeit sind
total unzureichend und srchcn nicht im Verhältnis zu dem

Gewinn, der aus der weiblichen Arbeitskraft herausgcwirt-
schaftet wird. Möchten doch dic in Frage kommenden Kolle¬

ginnen recht bald zu dcr Einsicht kommen, daß nur eine

Organisation wie der Centralverband im stände ist, die Ver¬

hältnisse der Angestclltcn zu bessern. Darum, hinein in

den Centralberband, agitiere jeder nach Kräften für die Ge¬

winnung neucr Mitglieder.

Dresden. In dcr Monatsbersammlung am 12. Juni
im „Volkshaus" hiclt Kollege Fritzfch einen interessanten
Vortrag übcr: „Das Lcben und Treibcn in Ncwhor!". Als¬

dann gab Kollege Lähner den Tätigkeitsbericht für das erste
Halbjahr 1S07. Es fanden in dcr Zeit vom 1, Januar bis

12, Juni drci öffentliche und fünf Monatsversammlungen
statt, 3l «Sitzungen dienten dcr Beratung geschäftlichcr
Dinge, AgitationSfragcn, gewerkschaftlicher Arbeit zc. Außer¬
dem wurden noch 12 Bczirkszusammenkünfte und Bctriebs-

bcsprcchungen abgehalten. Die aufgewendeten Mühen haben
ein befricdigendcs Ergebnis gezeitigt. Es sind annähernd
100 Neuaufnahmen zu verzeichnen, denen nur vereinzelte
Austritte gegenüber sieben. Wenn scitcns mehrerer Mit¬

glieder dic Beitragslcistuug prompter und regelmäßigcr cr¬

folgtc, würde für andere und wichtige Arbeiten noch mehr
Zcit gewonnen werdcn. Auf sozialpolitischem Gebiete ivaren

wir tätig hinsichtlich des Acht-Uhr-Ladciischlusses, dcr Sonn¬

tagsruhe, dcr Kunkurrcuzklausel und dcr Handclsinspektion.
Verbesserungen der Lohn- und Arbeitsbedingungen suchten
wir durch direktes Eingreifen in verschiedenen Branchen
(insbesondere Warenhäuser, Braucrcicn und Genossen¬
schaften) zu crrcichcn und sind eiuc Rcihc Erfolge zu ver¬

zeichnen. Im Anschluß an diesen Bericht erörterte Kollege
Lähner dic Fragc: „Wic agitieren wir und organisieren wir

erfolgreich?" Das Wachstum des Bezirkes erfordere drin¬

gend die Unterstützung dcr Verbandslcitung durch
Mitarbeit der Mitglicdcr. Kleinarbeit verbürge die besten
Erfolgc; Betriebsbesprcchungen und noch in höherem
Maße cinc organisierte Hausagitation haben gute
Resultate gezeitigt. Die Tätigkeit des Vcr¬

bandcs kann dadurch wirksam gestaltet werdcn,
wenn die Mitglieder der Verbandsleitung Tatsachen¬
material über Mißstände, Arbcitsordnungcn und Adrcssen-
material übermitteln. Es ist iveiter dringend nötig, daß
dic Mitglicdcr sich zur Hnusagitation, zur Ueberwachung
der Betriebe und zu verschiedenen andcrcn Arbcitcn zur

Verfügung stcllcn. Gcschehc dics, dann könnc dic Mit¬

gliederzahl wesentlich gehoben werdcn. An dcr Diskussion
beteiligten sich dic Kollegen Jttncr und Fritzfch. Dic Er¬

gänzungswahl zur Agitationskommission ergab die Wahl
des Kollegen Eichler.

Zukünftig werden die Veranstaltungen des Bezirkes in

der Regel nur noch im „Handlungsgehülfen-Blatt" unter

der Rubrik „Versammlungsanzeigcn" bekannt gcmacht.
Die Zusendung von Zirkularen erfolgt deshalb nicht
mehr,

Forst. Jn der Monatsversammlung am 29, Mai murde

an Stelle der Kollegin Buder, die ihr Amt als Schrift¬
führerin wegen Wegzugs niedergelegt hat, Kollegin Briese-
mann für diesen Posten geivählt. Eine energische Agitation
unter den uns noch fernstehenden hiesigen Kollegen und

Kolleginnen zwecks Gewinnung siir unseren Verband soll in

der nächsten Zeit beginnen. Ferner wurde beschlossen, am

Sonntag, den 16. Juni, einen Ausflug nach dem idyllisch ge¬
legenen Groß-Särchen zu unternehmen.

Halle a. d. Saale. In dcr Moualsuersammlung am

S. Juni berichtete Kollege Kühn übcr dcn Verlauf der Mal¬

feier und die am 14, Mai im Konzcrthnus abgehaltene
öffentliche Sonntagsruheversammlung. Ferner gelangten
die Antworten dcs Trothacr und des Ammcndorfer Konsum¬
vereins bczüglich der eingereichten Forderungen zur Ver¬

lesung. Es wurde beschlossen, die Trothacr Verwnltungs-
mitglieder zur energischen Vertretung unserer Forderungen
in der Generalversammlung ihres Vereins nochmals auf¬
zufordern, auch zu ersuchen, eincn Kollcgen dcn Zutritt
zur Versammlung zu gestatten. Ein eingegangener An¬

trag, eine Verständigung mit dem Bezirk Leipzig anzu¬

bahnen zwecks Verschmelzung zu cinem Agitationsbezirk,
wird nach lebhafter Debatte angenommen,

Hainburg. Mitgliederversammlung am 7. Juni im

Gewerkschaftshaus, Bürgersckaftsmitglied Harro Köhnkc
hielt einen Vortrag über das Thema: „Erziehung und

Sozialismus". Redner wirft dabei interessante Streiflichter
auf die bestehenden ländlichen und städtischen Schulzuständc,
die den Ansprüchen der Gegenwart nicht mehr genügen,
und entwickelt in erläuternder Weise fcinc Forderungen
nach Einheitsschule, Gleichberechtigung der Geschlechter.
Weltlichkeit der Schule usw. Der Vortragende wurde mit

reichem Beifall belohnt. Es schloß sich hieran eine schr rcgc
Debatte. Sodann gibt Körnig den Bericht vom Gewerk¬

schaftskartell und weist auf das Gewerkschaftsfest hin. Nach¬
dem noch untcr Punkt „Verschiedenes" über den Beginn und

die Zusammensetzung der Tagesordnungen unserer Mit¬

gliederversammlungen debattiert wurde, erfolgte 11^2 Uhr
Schluß der sehr gut besuchten Vcrsammlung.

Hannover. Jn der am 6. Juni stattgcfundcncn Mit¬

gliederversammlung referierte Herr Rechtsanwalt Dr.

Cohen über das Thema: „Recht und Gerechtigkeit". Kollege
Lüerssen erstattete dcn Bericht von der letzten Sitzung dcs

Gewerkschaftskartells, in welcher dcr Hauptpunkt der Tages¬
ordnung die Lohnbewegung der Bäckergesellen in Hannover-
Linden war. L. ermähnte dic Kollcgcn, auch ihrerseits sür
die Interessen der Bäckergesellen einzutreten und sie in

ihrem schweren Kampfe tatkräftig zu unterstützen. Im
weiteren Verlaufe der Versammlung ersuchte Kollege
Lüerssen die Kollegen, unermüdlich für die Werbung neuer

Mitglieder tätig zu fein. Die Versammlung erfrcutc fich
cines außerordentlich guten Besuches. Jetzt, wo wir am

Orte einen festen Stamm treuer Mitglieder haben, könncn

wir der kommenden Zcit mit Ruhe entgegensehen.

Kattowitz. Jn ciner gut besuchten Mitgliederver¬
sammlung in Friesers Hotel sprach am 5. Juni Schrift¬
steller Julius Bruhns übcr das Thema: „Was muß man

von Polizei und Gcricht wissen?" Jn seinem mit Beifall
aufgenommenen Vortrag legte er dic Machtbefugnisse der

Polizei, das Beschwerderecht, die Berufungen vor Gericht,
das Verhalten vor Polizei und Gericht dar. Redner

machte scinc Aussührungen infofern interessant, als er bei

der Auslegung verschiedener Gesctzesparagraphen die Ur¬

teile dcr bekanntesten Prozesse zur näheren Erläuterung
heranzog. Alsdann erfolgte Erledigung verschiedener V°'-->

bandsangclegenheiten.

Kiel. Jn der gut besuchten Mitgliederversammlung
am 4. Juni wurden Mißstände in dcm Warcnhausc W.

Jacobscn ciner scharfen Kritik unterzogen, und sollcn die¬

selben jetzt einmal der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht
werden. Jn der Agitationskommission wurdc Kollcgc St.

zum Schriftführer und Kollcge K. zum Obmann gcwählt.
Demnächst findct dic crstc von dicser Kommission hcrbci»
geführte Betriebsversammlung in Gaarden statt, wo cs mit

den Arbeitsberhältnisscn für die Angestclltcn in den dortigen
Warenhäusern gcradc nicht zeitgemäß bestellt ist. Im
Kartellbericht verlas Kollcge Kocncn dic für uns wichtigficn
Punktc dcs Gescllschaftsvcrtragcs dcs Gcwcrkschaftshauses
Kiel. Fcrncr wurde beschlosscn, am Sonntag, dcn 23. Juni
(Abfahrt N2 Uhr Nachmittags von Sccgartcnbrücke), einen

Ausflug längs dcm hcrrlichcn Schwcntincial nach Prccy
zu unternehmen. Dcn wciblichcn Mitgliedern der Agi¬
tationskommission wird in Zukunft einc Vergütung von

40 für dic Sitzung gcwährt. Ein Antrag, cbcnfalls den

Bezirkskassierern cine Vergütung zu zahlen, wurdc cin¬

stimmig abgelehnt.

München. Mitgliederversammlung vom 6. Juni.
Kollcgc Bcchert referierte über dcn Vcrbandstag südocut-

schcr Konsumvereine. Er führtc aus, daß nach dcn Aus¬

fällen gcgen dic Gcwcrkschaftcn und insbesondere gcgcn

unseren Verband wir nicht gcradc mit Freuden an den

'Abschluß cines Tarifs mit dcn Gcnosscnfchaftcn Herangehen
könnten, Dic bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, daß
die Konsumvereine oft nicht tariffähig scicn. (Bcricht siehe
untcr „Gcnosscnschaftlichcs".) In dcr Diskussion suchte
Kollcgc Zöltsch dic Konsumvcreine in Schutz zu nchmcn,
cr stand jcdoch init scincn Ansichtcn in dcr Vcrsammlung
völlig allcin, da scimtlichc Diskussionsrcdncr dcn Aus¬

führungen dcs Referenten zustimmten. Im Schlußwort
ivurde noch au einem lokalen Fall gezeigt, wie man uns

behandelt. So haben wir an den Aufsichtsrat dcs Konsum»
vcrcins Sendling-Münchcn a m 11. M ärz cinc Beschwerde
übcr Umgehung unseres Arbeitsnachweises gerichtet, und

heute, nach drei Monaten, sci noch keine Antwort erfolgt.
Unter „Verschiedenes" fragt Kollcgc Kohorn an, ob cs auf
Wahrhci: beruht, daß in ocr Expedition dcr „Münchener
Post" ebenfalls unter Umgehung unseres Arbeitsnachweises
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unorganisierte Handlungsgehülsen, darunter ein deutsch-

uationnlcr, eingestellt wordcn seien, Kollege B. be¬

stätigt dics, teilt jedoch mit, daiz die Erledigung unserer

Beschwerde seitens der Prcßkommission noch ausstehe. Nach¬

dem sich noch dic Kollcgcu Kaufmann, Rauscher, Zöltsch,
Brcitciibncb nnd Mnrriger zu der «ncdc geäußert hatten, cr¬

folgtc Schluß dcr gut besuchten Versammlung,

Strafchurg. In der Mitgliederversammlung vom

4. Juni, die im Vcrcinslolal „Zur Latcrnc" stattfand, hiclt

Kollcgc Pctcrwitz cincn Vortrag iiber: „Streit im Handels¬

gewerbe", Er gab eincn knrzcn Rückblick über die frühere

Stellung dcr Gchülfcn, schilderte sodann dic jetzige Lage, die

überlange Arbeitszeit, die ans dcr Arbeitsteilung rc-

sulticrcnde Jnhalrlosigkeit der Arbeit, die persönliche Un¬

freiheit, den Kost- und Logiszwang, sowie die schlcchtc Ent¬

lohnung. Er zeigte sodann, welche Mittel uns zur Be¬

seitigung dicscr Mißstände zur Verfügung stehen und dic

Ersolge des Centralverbandes. Verschiedene Kollegen

unterstützten den Referenten. Nach einem kurzen Schluß¬
wort wurdc dcr geschäftliche Teil erledigt und ein gemein¬

samer Ausslug beschlossen. Um 12 Uhr war Schluß der

gut bcsuclncn Versnmmlnng,

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 29, Mai im

Restaurant Mnicr. Kollcge Albu aus Rumänien sprnch
übcr „Dic Klnsi'cnlnge der rumänischen Handels-und Privat-

augesrcilten". Der Referent bezeichnet Rumänien als das

wirtschaftlich am weitesten zurückstehende Land Europas.

Tie Lohn- uud Ärbeitsverhältnisse dcr Handels- uud

Privatangcstellten sind höchst traurige. Bci eincr Arbeits¬

zeit von tl bis lö Stunden täglich beträgt das durchschnitt¬
liche Monatsgehalt eines Gehülfen in mittleren Jahren
50 Francs. 5>ls Höchstgehalt eines älteren Gehülfen könncn

rund 30 Francs monatlich gcltcn. Dic Frauenarbeit hat
dcn Umfang wie in Deutschland noch nicht erreicht, Jn
um so größerem Maße wcrdcn dafür dic Kinder aus-

nebcutct. Erfreulicherweise haben die geschilderten Zu-
iräudc dcn rumänischen HandelsangestcUten wachgcriittclt.
Scit fünf Jnhrcu bestehen Verbände, die auf deni Boden

der modernen. Arbeiterbewegung stehen. Es nestelst daher

dic Hoiinnng, daß sich der rumänische Handclsangcstellte
in absehbarer Zcit menschenwürdige Zustände erkämpft.
Nach Erlcdigung cinigcr nebensächlicher Angelegenheiten
erreichte dic gut besuchte Versammlung ihr Ende.

Genossenschaftliches.
Die Tarisverhandlungen mit den Gewerkschaften

wurden auch auf dcm Verbandstag des Verbandes sächsischer
Konsumvereine besprochen, der am 12. und 13. Mai in

Pirna stattfand. Den Bericht erstattete Sekretär Kaufmann-

Hamburg, dessen Ausführungen sich im allgemeinen mit den

in Nr, 11 des „Handlungsgehülfen-Blatt" enthaltenen Auf¬
zeichnungen decken. Geschäftsführer L e h m a n n - Leipzig-
Eutritzsch äußerte sich:

Beim Kontorpersonal verlangen die Handlungsge¬
hülsen, daß die Maschinenschreiberinnen den Buchhaltern
gleichgestellt werden, beim Verkaufspersonal aber soll die

männliche Arbeitskraft mehr verdienen.

Dieser Umstand ist eben in den Verhältnissen begründet,
die — wie jn auch die Genossenschafter fortgesetzt predigen
— nicht ignoriert merden können.

„Das Anmutige war dem Grotesken gewichen, der

Brummbaß war an die Stelle der Violine getreten, der lockend

flötende Fink wurde vom kecken brutalen Kuckuck abgelöst".
So heißt es im Bertcht der „Konsumgenossenschaftlichen
Rudschciu" Nr. 23 vom 8. Juni über die mit dem Verbands¬

tag des Verbandes süddeutscher Konsumvereine ver¬

bundenen festlichen Veranstaltungen. Mit denselben Worten

können wir aber auch die Verhandlungen dieses Verbands¬

tages über dic Tarisverhandlungen mit den

Gewerkschasten charakterisieren. Der Groll gegen die

Gewerkschaften kam einmal unverhohlen zum Ausdruck.

Selbst Sekretär Kaufmann, der das einleitende Referat hielt,
fühlte sich veranlaßt, sich von vornherein durch eine Ver¬

teidigungsrede gegen zu erwartende Vorwürfe zu sichern
Er sagte u, a.:

Ueber die Verhandlungen im allgemeinen — nicht nur

mit den Lagerhaltern, auch mit den Handlungsgehülfen
und den anderen Gewerkschaften — möchte ich noch sagen,
datz sie außerordentlich schiner sind für diejenigen Personen,
denen Sie das Vertrauen zu diesen Verhandlungen schenken,
Auf der einen Seite werden von den gewerkschaftlich organi¬
sierten Angestellten der Genossenschaften Vorwürfe gegen
uns erhoben und auf der anderen Seite werden uns viel

fach von den Genossenschaften Vorwürfe gemacht. Es

handelt sich hier um entgegenstehende Interessen, und dic

Tarife sollen eben die mittlere Linie suchen, worauf diese
entgegenstehenden Interessen sich vereinigen. Da ist es

ganz selbstverständlich, daß wir es keinem Teil recht machen,
Wir machcn es dcn Angestellten, wir machcn os vielen

oon Ihnen nicht rccht: sllr jene ist es zu wenig, was von

uns geboten wird, für Sie ist cs zu viel, und ivir, die wir

die unglücklichen Opfer dieser Verhandlungen sind, be¬

kommen von beiden Seiten die Prügel!

Jn der Debatte ritt vor allem Herr Gies ler-Freiburg
eine Attacke gegen die Gewerkschasten, Er behauptete:

Tie Angcstellten aber stützen sich einfach auf ihren
Schein und verlangen dic Tnrchführnng ihrer Forderungen
unbekümmert darum, ob die Genossenschaften in die Brüche

gehen, Tas ist verkehrte geiuertschnstlichc Arbeit.
'

Gewerkschaften mögen doch in Zukunft darauf hinwirken
daß die Gewerkschafter selbst Genossenschafter werden

Wir machen überall dic Wahrnehmung, daß solche An

gestellte», die jctzt aus den Schein poche», nicht cinmal ihrcn
Bedars aus dem Konsumverein entnehme», geschweige denn

Mitglieder sind.

Bezüglich der Arbeitsnachweise machte er folgende Au

sührunge»:
Tie Benutzung der Arbeitsuachiveise ist eine Prinzipien

frage. Wir betonen iminer wieder, daß die Konsumvereine

neutrale Organisationen find; aber wohl ist zu bedenken,

menn wir einzelnen Organisationen das ausschließliche

Recht einräume», die Angehörigen ihrer Organisation nur

bei uns beschäftigt zu sehen, daß mir uns damit auf eine

gefährliche Bahn begeben. Wir haben bekanntlich ver¬

schiedene gewerkschaftliche Richtungen in Deutschland, wir

haben auch eine großc Zahl unorganisierter Arbeiter, die

vielleicht bessere A r b e i t e r sind, als diejenigen,
welche diese Forderungen stellen, und es märe dann mit

der Loyalität vorbei. Darum sage ich offen und frei:
Wer die Förderung gesunder Verhältnisse
mit den Arbeitern haben will, der kann nicht das

ausschließliche Benutzungsrecht der Arbeitsnachweise den

jetzt in Frage stehenden Organisationen zubilligen.
Diese Forderung muß unbedingt fallen,
um so mehr, als in vielen Vereinen die schlimmsten
Erfahrungen mit der ausschließlichen Benutzung
dieses Nachweises gemacht worden sind. Wir könnten

Ihnen Beispiele anfuhren, die geradezu haar st rci übend

sind. Jch muß also darauf bestehen, daß beim Abschluß
solcher Verträge die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt
werden und die Konkurrenz ebenfalls in Erwägung gezogen

mird; denn was nützt es den Gewerkschaften, menn sie
einerseits ihre Forderungen durchsetzen nnd anderseits die

Konkurrenz die Konsumvereine ruiniert? Wenn diese die

Organisation im Interesse ihrer Angehörigen gesunde Ver¬

hältnisse schaffen will, so möge sie sich den Standpunkt

aneignen, daß Tarifverträge geschäftsmäßige Abschlüsse sind,
bei denen jeder Teil etwas zu- und etwas nachgeben muß.

Schablonisieren läßt fich hier nicht. Die Tarife dürfen kein

starres Gebilde sein, sondern müssen den tatsächlichen Ver¬

hältnissen in beweglicher Form angepaßt merden können,

Herr Giesler ist christlicher Gewerkschafter, als solcher
hat er offenbar gesprochen. Denn als Genossenschafter

müßte er wissen, daß gerade durch die Benutzung der Arbeits¬

nachweise der freien Gewerkschaften die grundsätzlichen Ge-

nossenschaftsfeinde in dcn genossenschaftlichen Betrieben fern

gehalten werden,

Herr Dejung - Ludwigshafen führte das Scheitern der

Tarisverhandlungen auf die ungeeigneten Vertreter der

Gewerkschaften zurück, die — mie er erklärte — mit einer

Frivolität und Kühnheit aufgetreten sind, mit der

ste anderwärts ganz anders behandelt morden wären

Unser Kollege Bechert, der auf dem Verbandstage an¬

wesend war, wandte sich insbesondere gegen die Darstellung
Gieslers, als ob die Gewerkschaften nur an die Konsum
vereine Forderungen stellen, unbekümmert darum, ob die

Genossenichaften deswegen zu Grunde gehen. Die Zurück¬
weisung dieser Behauptungen und die Mahnung an die

Genossenschaften, die gefaßten Beschlüsse und Vereinbarungen
auch einzuhalten, entfesselten den lange verhaltenen Aerger,
Herr Feuerstein warf unserem Kollegen Bechert
Mißbrauch des Gastrechts vor. Sekretär Kaufmann

'ühlte sich veranlaßt, eine Pauke über die Neutralität der

Genossenschaftsbemegilng zu halten, meil Bechert auf die

gewerkschaftliche Richtung des Herrn Giesler hingedeutet
hatte und ineinte:

Von unseren Gästen fordern wir, daß sie sich unserem
Gebrauche sügen und unseren Grundsätzen Achtung zollen.
Tun sie das nicht, dann müssen wir ihnen das Gastrecht
verweigern.

Die Genossenschaftler scheinen demnach der merkwürdigen
Anficht zu sein, als ob dic Vertreter der Gewerkschaften auf
den Genossenschaftstagen nur geduldete Zaungäste seien, statt
berechtigte Teilnehmer namens der Organisationen, mit denen

die Genossenschaften in Verhandlung stehen. Herr Liebmann-

Mainz erklärte wiederholt, es gebe einen Männerstolz vor

Königsthronen, aber auch einen Männer stolz vor

Arbeiterorganisationen. Das großkapitalistische
Unternehmertum wird ihm für diefe Bereicherung ihres
Sprichwörterfchatzes gewiß fehr dankbar sein. Herr Dejung-
Ludwigshafen führte bezüglich der von unserem Kollegen
Bechert gegen Herrn Giesler getanen Aeußerungen aus:

Diese kleine Gastrolle des Herrn Bechert wird Ihnen
den Beweis geliefert haben, daß ich recht hatte, menn ich
sagte: „Nicht die Gewerkschasten als solche, fondern ihre
direkt unfähigen Vertreter sind es, welche die Sache ver¬

schlechtern,"
Die Gewerkschaftsführer sind schon so oft von dem

Unternehmertum als die Verkörperung aller Schlechtigkeit
bezeichnet worden, sie werden es daher auch ertragen, wenn

sie von Herrn Dejung als unfähig bezeichnet werden. Im
selben Atemzuge mit dieser Anrenipelung der Gewerkschafts¬
führer erklärte Herr Dejung aber:

Herr Giesler hat wohl im allgemeinen den freien
Gewerkschaften eins auswischen wollen.

Mehr hatte ja unser Kollege Bechert auch nicht gesagt,
und wenn Herr Dejung unbelästlgt sagen durfte, was unserem
Kollegen Bechert als Verbrechen angerechnet wurde und ihm
Insulte seitens verschiedener Redner eintrug, so beweist das

eben, daß die Entrüstung nicht echt war, daß man nur einen

Anlaß suchte, dem Aerger gegen die Gewerkschaften Luft zu

mnchen. Als letzter Redner über die Tarisverhandlungen
mit den Gewerkschaften meldete sich der Vertreter des Konsum¬
vereins Frankenthal; er sagte:

Es erwecke den Anschein, als wenn man

hier in einem krassenArbeitgeberverbande
wäre.

Die Lagerhalter hielten wahrend der Pfingsttage zu

Leipzig ihre 10, Generalversammlung ab, U. a. wurde ein

Antrag auf Verschmelzung mit unserem Centralverband beraten.

Nennenswerte sachliche Einwände wurden dagegen nicht
vorgebracht, doch besteht ein Widerstand in den Mitglieder¬
kreisen dcs Lagerhalterverbandes. Ein Redner erklärte: „Durch
den Ucbertritt der Lagerhalter zu dcm Handlungsgehülfen-
verbcnid würde dieser zu einein reinen Genossenschafts¬
angestelltenverband gestempelt." Er ist also in dieser Be¬

ziehung über unseren Centralverband schlecht unterrichtet.
Ter Verband der Lagerhalter und Lagerhalterinnen zählte
am Schlüsse des Jahres 190« 1680 Mitglieder. Namens

des Leipziger Bezirks unseres Centralverbandes nahm Kollege
Plottke an den Beratungen des Verbandstages teil.

Mcratnr.
Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:
Rumänische Sprachbriefe. Original-Unterrichtsbriefe

zur Erlernung der rumänischen Sprache durch Selbstunterricht,

nach der MethodeToussaint-Langenscheidt. Die Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenfcheidt), Berlin-Schöne¬

berg, Bahnstraße 29/30, sendet auf Wunsch Prospekte kostenlos,
Interessenten kann die Methode Toussaint-Langenscheidt

wann empfohlen werden.

Sozialiftische Monatshefte. Herausgegeben von

I. Bloch. Verlag der „Sozialistischen Monatshefte",
Berlin 'VV 35. Preis pro Heft ö« ^. Probenummern kostenlos.

Das Juniheft enthält u. a. einen Artikel über „Sozial-
demokratische Mittelstandspolitik" von Edmund Fischer, der

die Verhältnisse der kaufmännischen und technischen An¬

gestellten anscheinend nur sehr oberflächlich kennt.

Die „Neue Zeit", Wochenschrift der deutschen Sozial¬
demokratie. Erscheint wöchentlich im Verlage von Paul
Singer. Preis pro Heft 25 ^H.

Die Hefte 36 und 37 enthalten u. cr. eine Abhandlung des

Kollegen Paul Lange über den „neuen Mittelstand", die

kaufmännischen und technischen Angestellten.
Wie wird man Abstinent? Ein lesenswertes Heftcheu,

herausgegeben vom Deutschen Arbeiter-Abstinenten-Bund,
Berlin 8 42, Luisenufer 55.

Arbeit nnd Trunk. Vortrag von John Burns. Preis
40 ^. Verlag von Brüder Suschitzky, Wien, Keplerplcch.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen wir die Veranstaltungen unserer Bezirke

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

dem Vrscheinungstage des Blattes, mitgeteilt werden. Dte Tagesordnung
ist regelmäßig mit anzugeben.!

Aovlttt Mitgliederversammlung findet statt Freitag,
MMU. den SI. Juni, im „Neuen Klubhaus", Komman¬

dantenstraße 72, Tagesordnung: l. Vortrag über Fritz
Reuters Leben und Wirken; mit Rezitationen,
Referent: Carl Pagels. 2, Geschäftliches. Gäste
willkommen.

Bezirke Norden, Nord-Wedding und Nordwest ver-

anstalten Sonntag, den SO. Juni, einen Ausslug
'

nach Tegel-Pavenberge. Treffpunkt Vor¬

mittags 9 Uhr inTegel, Trcrpps Restaurant, Bahnhof¬

straße 1. Zahlreiche Teilnahme wird erwartet.

BrnnKonKttr« Mitgliederversammlung findet statt

MUllvrNvlUH. Mittmoch, den 1«. Juni, Abends 9 Uhr,
in der „Bürgerhalle", Große Gartenstraße 1. Tages¬
ordnung u. a.: Wahl eines Bevollmächtigten; Ver¬

anstaltung einer Kremserpartie am 23. Juni nach
Dippmannsdorf. Gäste willkommen.

IiZvoilln« Mitgliederversammlung findet statt
VttVlUU. Mittwoch, den S. Juli, Abends präzise 9 Uhr,

in den Union-Festsälen, Reuschestr. 51 (Niepoldpassage).
Tagesordnung: 1. Deutschnationale Standesarbeit,

Referent Kollege Frey. 2. Abrechnung vom zweiten
Bierteljahr. 3, Verschiedenes.

KlKorsplK.BarNlpN Mitgliederversammlung
TMrsrlv-VUtMtt. gnr Donnerstag, den S0. Juni,

Abends 9 Uhr, im „Hotel Hegelich", U.-Barmen, Allee¬

straße 31, Tagesordnung: 1. Die Gleichberechtigung
der Frau im öffentlichen Leben. (Referent: Verbands¬

vorsitzender Iosephsohn, Hamburg.) 2. Verbands¬

abrechnungen,
Montag, den S4. Juni, Abends 8z Uhr, findet

kll, im Restaurant „Bürgerhalle", Rottftraße, gegenüber
der Borussia, eine öffentliche Versammlung
statt, Kollege Josephsohn-Hamburg referiert über das ^

Thema: „Unsere Ziele". — Die Mitglieder werden

gebeten, für die Versammlung rege zu agitieren.
Die Mitgliederversammlung findet
ausnahmsweise am zweiten Donnerstag des

.
den 11. Juli, statt.

Mitgliederversammlung am Donnerstag,
den S. Juli, Abends 8i Uhr, im „Fränkischen

Senefelderstraße 2.

Alttttn^t Mittmoch, den 2«. Juni, Abends

Zk!UUHlll.>. Uhr, im Restaurant Maier, Lindenstrafze 14,

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1, Bericht vom Gewerkschaftskartell. Referentin:
Kollegin Dürr. 2. Wahl einer Sonntagsruhekontroll-
kommission und eines Beisitzers zur Ortsverwaltung,
3, Geschäftliches und Fragekasten.

Sonntag, den ZV. Inni: Ausflug nach dem

Schwarzmal d. Abfahrt früh 5^ Hauptbahnhof,
Treffpunkt: Bahnsteig III. Fahrkarte 4. Klasse nach
Weilderstadt 7« ^z. Von Weilderstadt durch das

Monbachtal nach Liebenzell, Gasthof „Zum Ochsen",
Nachmittags Wanderung nach Hirsau (Klosterruine),
dem Schweinbnchtal und Calm. Rückfahrt 7^. Fahr¬
karte 4. Klasse ^1. 1,20. Ankunft Stuttgart 9°-.

Rucksackvesper nicht vergessen! Gäste willkommen.

Monats

Wnchcn.
Hof

'

KonlumgenoslensckMicke KunälcKau.
Organ des Jentralverbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousuingenossenschaftliche Ruudschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Aousumgeuossenschaftsbeivegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-

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

«eri«««»»««!! Se« Senttslvervanatt «eut5cher «snsumverelne
vsn sjeinria, «»ulm»nn « So..

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Haus.
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