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Rückblick.
Das verflossene Jahr war wie in allgemein-

politischer Hinsicht so auch für die Handlungsgehilfen
reich bewegt. Das Bündel neuer indirekter Steuern,
das dem Volke durch die Reichsfinanzreform auf¬
gehalst wurde, weil die herrschenden Parteien die

besitzenden Bevölkerungsklassen im allgemeinen und die

Großgrundbesitzer im besonderen schonen wollten, rüttelte

auch die Handlungsgehilfen auf. Die Empörung unter

ihnen.war um so größer, weil die leitenden Personen
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
diesen Beutezug auf die Taschen der erwerbstätigen
Bevölkerung als eine „nationale Tat" zu verherrlichen
suchten. Und der bisherige Vorsteher jenes Verbandes,

Herr W. Schack, hatte ja als Reichstagsabgeordneter in

Uebereinstimmung mit seinen antisemitischen Partei¬
grüppchen, diesen Lakaien des Bundes der Landwirte,
fiir die ungerechten Steuern gestimmt.

Jn zahlreichen vom Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen veranstalteten Versammlungen,
die im September und Oktober 1909 stattfanden,
wurde die verräterische Haltung der antisemitischen
Handlungsgehilfenführer und zugleich die schmutzige
Kampfesmeise ihres Verbandes gebrandmarkt. Mittler¬

meile war ja die Schrift „Zur Kritik der Handlungs¬
gehilfenbewegung und ihrer Literatur" erschienen, in

der nachgewiesen wird, daß der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband mehrere feiner Protokolle
und einen Geschäftsbericht bei der Neuauflage gefälscht
hat, er also die Oeffentlichkeit und insbesondere seine
Mitglieder über seine Vergangenheit belügt. Die er¬

wähnte Schrift zeigt aber auch, wie der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband mit gefälschten
Zitaten und in verleumderischer Weise gegen andere

iämpft. Der genannte Verband hat bisher auch nicht
,iue Silbe zu seiner Verteidigung vorzubringen ge¬

wußt. Wohl aber möchte er auch hier die Wahrheit
unterdrücken; er hat im September 1909, einige Tage
nach Erscheinen der Schrift, bei der Staatsanwaltschaft
Ztrafcmtrag wegen unberechtigten Nachdrucks gestellt
und die Beschlagnahme der ihn als Lügner brand¬

markenden Schrift verlangt. Die Schrift ist inzwischen
bis auf wenige Exemplare verbreitet morden.

Im Sommer brach der Triole-Skandal über Herrn
Schack und über den Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband herein, da die Leitung dieses Ver¬

bandes Herrn Schack zu halten suchte. Das mißlang.
Ohne das Eingreifen der „Handlungsgehilfen-Zeitung"
märe Herr , Schack heute noch Leiter des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und von feiner

angeblichen Geisteskrankheit, die bis heute noch von

keinem Arzte der Oeffentlichkeit gegenüber bestätigt
worden ist, würde niemals die Rede gewesen fein.

Schack ist beseitigt, zum großen Vorteil der Handlungs¬
gehilfen, die er nun nicht mehr fo durch Redens¬

arten berauschen und durch Handlungen schädigen
kann, mie er es bisher getan hatte.

Auch der Vorsteher des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig, Herr Georg Hil-ler,
ist im verflossenen Jahre aus feinem Amt geschieden.
Herr Hiller stand in moralischer Beziehung zweifellos
hoch über Herrn Schack, aber es fehlte ihm an

tatkräftiger Energie und sozialpolitischem Verständnis;
er war ein schwächlicher Verbandsleiter. Die „Ver¬
bandsblätter" spenden in Nr. 24 vom IS. Dezember 1909

ihrem bisherigen Verbandsleiter denn auch nnr das

zweifelhafte Lob, daß auf ihn das Wort des lateinischen
Dichters passe: „Mensch bin ich; nichts was menschlich,
acht ich mir als fremd."

DerVereinder deutfchenKaufleutefeierteimver-
gangenen Jahredas Fest seines fünfundzmanzigjährigenBe-
stehens, der Verband deutscher Handlungsgehilfen

hielt am 4. und 5. September in München seinen zweiten
„Verbandstag" ab; er beschäftigte sich unter anderm

mit der Gehaltsfrage. Der Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 veranstaltete eine außerordentliche
Hauptversammlung, die die Satzungen für eine ge¬
ordnete Stellenlosenunterstützung genehmigte. Der

Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband
hielt im Juni 1909 seinen „Handlungsgehilfentag"
und seinen „Verbandstag" ab. Der Verbandstag strich
das bisherige Programm und bezeichnete dafür als

Ziel: „Verbesserungen auf dem Gebiete der Standes¬

vertretung, des Dienstvertrages, der Rechtsprechung, der

Schutzgesetzgebung, der Versicherungsgesetzgebung und der

Entlohnung." Positive Forderungen sind also im Pro¬
gramm überhaupt nicht mehr übrig geblieben. Das

Selbstverwaltungsrecht der Mitglieder innerhalb des

Verbandes ist vom Verbandstag beseitigt morden, eine

Cliqne leitender Personen wählt sich künftig nach den

neuen Satzungen mittels eines raffiniert ausgeheckten
Wahlsystems tatsächlich selbst, wenn auch diese Tat¬

sache möglichst verschleiert wird. So ungeheuerlich der¬

artige Bestimmungen sind, schrieben wir in Nr. 14,
1909: „so sind sie doch sehr leicht dadurch zu erklären,

daß die bisherigen Führer des Verbandes befürchten
muffen, sofort von ihrem Posten gejagt zu werden, wenn

die Masse der Verbandsmitglieder mehr Einblick in und

mehr Einfluß auf die Verbandsgeschäfte gewinnen würde.

Denn in welch schlimmer Weise sind sie bisher oft von

ihrer Verbandsleitung getäuscht morden!"

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen hat im verflossenen Jahre bei der

allgemeinen Agitation im Vordertreffen der Bewegung
gestanden; er veranstaltete eine Erhebung über den

Acht-Uhr-Ladenschluß und die Sonntagsruhe, vertrieb

Massenflugblätter über den Acht-Uhr-Ladenschluß und

die Sonntagsruhe, über das Arbeitskammergesetz und

über die Wirkung der neuen Steuern auf die Ermerbs¬

tätigkeit der Handlungsgehilfen. Der Zentralverband
hat aber auch auf die einzelnen Geschäfte durch Ueber¬

wachung der Schutzbestimmungen, Verlängerung der

Mittagspause, Verkürzung der Arbeitszeit und sonstige
Regelung der Arbeitsverhältnisse eingewirkt. Mit einigen
Privatgeschäften und einer Anzahl Genossenschaften hat
er Tarifverträge abgeschlossen, die eine Verbesserung der

Arbeitsbedingungen in den betreffenden Betrieben herbei¬
führten. Bei dieser Gelegenheit sei auch die im Juni
in Mainz abgehaltene Generalversammlung der Unter¬

stützungskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine erwähnt, der ein Teil unserer Mit¬

glieder angehört. Die Generalversammlung hat einen

Schritt zum weiteren Ausbau der Kasse getan.

Bei den im Lanfe des Jahres stattgefundenen
Wahlen zu den Gehilfenausschüsseu der bayrischen
Handelskammern sowie bei den Kaufmanns¬
gerichtsmahlen zeigte sich aufs neue die Feindschaft
der einzelnen Verbände nnd die schlechte deutschnationale
Kampfesweise. Der Zentralverband war bei den erst¬

maligen Gehilfenausschußwahlen in München und

Nürnberg sowie bei den Erneuerungsmahlen zu den

Kaufmannsgerichten in Frankfurt a. M., Dresden

und Chemnitz beteiligt. Jn jedem dieser drei Orte

hatte der Zentralverband gegen das frühere Ergebnis
einen Stimmenzuwachs zu verzeichnen, der in Frank¬
furt a. M. und Dresden erheblich war.

Im neuen Jahre werden zahlreiche Kaufmanns-

gerichtswahlen stattfinden; möge jeder Kollege und jede
Kollegin auf dem Posten sein.

Vorwärts, an die Arbeit für dcn Berbnud,

zur Hebuug unserer wirtschaftlichen Lage!

Die Ueberwachung dcr Schnhbeftimmungcn
in Frankfurt a. M.

Wenn das Sprichwort: „Was lange währt, wird gut"

auch für die sozialpolitischen Forderungen der Handels-

angestellten Geltung hätte, so müsztc in bezug auf die

Handelsinspektion eine geradezu ideale Einrich¬

tung geschaffen werden. Seit Jahrzehnten wird diese

Forderung von den Organisationen der Angestellten er¬

hoben, von der Prinzipalität aber bekämpft und von den

gesetzgebenden Körperschaften nicht anerkannt. Langsam

hat sich jedoch eine Wandlung vollzogen. Verschiedentlich

hat der Reichstag und auch der württembergische Landtag

schon die Notwendigkeit der Schaffung einer staatlichen

Aufsichtsbehörde zur Kontrolle über die Jnnehaltnng der

Schutzbestimmungen betont, der Einflusz des Unternehmer¬

tums und seiner Vertretungen ist jedoch noch so groß, daß

die verbündeten Regierungen ungeachtet der Beschlüsse des

Reichstages dieser Forderung immer noch ablehnend gegen

überstehen.

Schon bisher ist von den Organisationen der Hcmdels-

angeftellten mit Nachdruck darauf verwiesen worden, das;

Gesetzesübertretungen zwar sehr zahlreich sind, jedoch in

nur sehr geringem Maße zur Kenntnis der Polizeibehörde
und zur Bestrafung kommen. Die amtliche Statistik über

die Zahl der Uebertretungen der sozialpolitischen Gesetze
und Bestimmungen läßt auch nicht annähernd erkennen,

wie zahlreich sich die Prinzipalität über die für das

Handelsgewerbe erlassenen Schutzbestimmungen hinweg¬

fetzt. Die Polizeibehörde ist zur Beaufsichtigung der

Schutzbestimmungen nicht imstande, sie nimmt diese Auf¬

gabe auch nur ungern auf sich, was unten noch näher er¬

läutert werden soll. Die immer zahlreicher werdenden

Uebertretungen erfordern jedoch gebieterisch ein entschie¬

denes Eingreifen zugunsten der unter den Uebertretungen
leidenden Handelsangestellten, weshalb der Bezirk

Frankfurt unseres Verbandes, Mitte November 1909,

gemeinsam mit dem Deutschen Transportarbeiter-Verband
die Einsetzung einer Schutzkommission für Handelsange¬

stellte vorgenommen hat, deren Aufgabe es sein soll, die

Jnnehaltung der Schutzbestimmungen zu überwachen.

Etwa sechs Wochen sind seit der Aufnahme der

Tätigkeit dieser Kommission her, sie haben aber gezeigt,

wie notwendig die Inangriffnahme dieser Arbeit war und

wie recht diejenigen hatten, die von einer Mißachtung der

Gesetze durch die Unternehmer sprachen. Die Kommission

übte ihre Tätigkeit in acht Kontrollgängen aus, von denen

vier Samstags nachts ausgeführt wurden. Bei diesen

Kontrollgängen wurden insgesamt 111 Uebertretungen fest¬

gestellt, von denen auf Uebertretungen der Sonntagsruhe
110 und auf die Uebertretung der Mindestruhezeit eine ent¬

fallen. Bei 30 Firmen, bei denen 110 Personen arbeiteten,

wurde die Uebertretung Samstags nach 12 Uhr abends

festgestellt; bei 22 Firmen nach Beendigung der an den für

den erweiterten Geschäftsverkehr freigegebenen Sonntagen

erlaubten Arbeitszeit; S8 Uebertretungen betrafen Engros¬

geschäfte und Kontore, für die die Sonntagsarbeit ganz

verboten ist. Hier wurde auch meistens hinter verschlosse¬

nen Türen gearbeitet, und konnte deshalb in vielen Fällen

die Zahl der tätigen Angestellten nicht festgestellt werden.

Jn 87 Fällen ist die Zahl der arbeitenden Personen er¬

mittelt worden. Sie betrug insgesamt 472, wovon 281

Gehilfen, 144 Gehilfinnen und 47 Hausdiener waren.

Sämtliche Firmen wurden bei der erstmaligen Feststellung

schriftlich verwarnt, bei nochmaligem Uebertreten der

Polizeibehörde angezeigt. Bisher wurden 18 solcher An¬

zeigen erstattet. Daß Verstöße gegen die Nichtinnehaltung

der Ruhezeit nur so wenig festgestellt werdcn konnten,

liegt nicht daran, daß sie nicht vorkommen — im Gegen¬

teil, sie sind wahrscheinlich zahlreicher als alle anderen

Uebertretungen — sondern daran, daß sie einer zwei¬

maligen Kontrolle, sowohl abends bei Geschäftsschluß, als

auch morgens beim Beginn der Tätigkeit bedürfen. Jn

diesem Jahre wird sich die Kommission jedoch auch mit
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dieser Frage beschäftigen und auch sonst alle die Aufgaben
iu Angriff nehmen müssen, die ihr durch ihre Tätigkeit
zugewiesen sind.

In Frcmkfnrt ist den offenen Verkaufs¬
stellen an drei Sonntagen vor Weihnachten ein er¬

weiterter Geschäftsverkehr gestattet. Da an diesen Tagen
auch eine erhebliche Anzahl von C n g r o s g e s ch ä f t e n

ihr Personal beschäftigten und wir in Erfahrung gebrächt
hatten, daß in einigen Fällen die Polizeibehörde die Aus¬

kunft erteilt hatte, dasz auch für Engrosgeschäfte der Ge¬

schäftsbetrieb gestattet sei, richteten wir folgende Eingäbe
an das Polizeipräsidium:

Frankfurt a. M., den IS. Dezember 1909.

An das Königliche Polizeipräsidium zu Frankfurt a, M,

Das königliche Polizeipräsidium zu Frankfurt
möchten wir hiermit höflichst darauf aufmerksam machen,
dasz eine erhebliche Anzahl von Engrosgeschäften und

Kuntorerr an den drei Sonntagen vor Weihnachten ihr
Personal beschäftigt.

Die unterzeichnete Schutzkommission für Handels¬
angestellte, die gemeinsam vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands und
dem Deutschen Tansportarbeiterverband eingesetzt ist,
hat bereits bei ganz oberflächlicher Kontrolle am Sonn¬

tag, 5. Dezember, acht, und am Sonntag, 12. Dezember,
neun Engrosgeschäfte feststellen können, die ihr Personal
beschäftigten. Diese Nichtachtung der gesetzlichen Be¬

stimmungen erfolgt zum Teil absichtlich, beruht jedoch
auch teilweise auf GesetzesunZenntnis, da von vielen

Firmen angenommen wird, die Beschäftigung von An¬

gestellten an den drei für den erweiterten Geschäfts¬
verkehr freigegebenen Sonntagen vor Weihnachten sei
auch für die Engrosgeschäfte und Kontore gestattet.

Dem ist jedoch laut Bekanntmachung des Regie¬
rungspräsidenten vom 8. November nicht so, da ein er¬

weiterter Geschäftsverkehr und die dadurch bedingte Be¬

schäftigung von Angestellten lediglich für offene Ver¬

kaufsstellen zulässig ist. Die betreffenden Gefchäfts¬
inhaber werden in ihrer irrtümlichen Meinung auch
noch durch die'Polizeibehörde bestärkt, die verschiedent¬
lich die Auskunft erteilt hat, dasz die Beschäftigung von

Augestellten an den drei Sonntagen vor Weihnachten
mich für die Engrosgeschäfte und Kontore erlaubt sei.
So liegt uns z. B. ein Schreiben der Firma Veit Wohl¬
fahrt, Neue Zeil 41, vor, die sich bei der Rechtfertigung
der Sonntagsarbcit ihrer Angestellten auf die ihr er¬

teilte Auskunft des Polizeipräsidiums beruft. Wir

richten deshalb an das königliche Polizeipräsidium das

Ersuchen, für die Beseitigung dieser Unklarheit in den

gesetzlichen Bestimmungen Sorge tragen zu wollen,
damit die Geschäftsinhaber auf die Unzulässigkeit ihres
Handelns aufmerksam gemacht werden.

Ferner bitten wir, die Polizeiorgane zu veranlassen,
llebertretungen der Gesetzesbestimmungen mit größerer
Aufmerksamkeit zu verfolgen. Durch die Tätigkeit
unserer Schutzkommission, die während der kurzen Zeit
ihres Bestehens bereits zirka 199 Uebertretungen fest¬
gestellt hat, ist wohl zur Genüge bewiesen, dafz zahllose
Uebertretungen der Schutzbestimmungen vorkommen.
Die Notwendigkeit einer energischen Kontrolle der Jnne¬
haltung der für das Handelsgewerbe bestehenden Schutz¬
bestimmungen ist demnach wohl nicht gut zu bestreiten,
und dürfen wir wohl hoffen, dasz unserem Verlangen
durch entsprechende Anweisung an die Polizeiorgane
Rechnung getragen wird.

Hochachtungsvoll
Schutzkomnnssion für 'Handelsangestellte

Allerherligenstr. 51

gez. Paul Hertz, Paul Ständer.

Auf diese Eingabe wurde uns mit keinem Worte

geantwortet, lediglich auf unsere Anzeigen bon Uebertre¬

tungen erhielten wir die Mitteilung, Namen und Woh¬
nungen derjenigen Personen anzugeben, welche die Ge¬

werbevergehen wahrgenommen haben, da man sich ohne
dieses Zeugenmaterial, nach bisherigen Erfahrungen, wenig
Erfolg von den Untersuchungen verspreche. Dieses Schwei¬

gen spricht eine beredte Sprache. Obwohl sonst wegen der

geringsten Kleinigkeit Strafmandate von der Polizei aus¬

geteilt werden — man entsinne sich der vielen Bestra¬

fungen wegen Flugblattverbreitens — die Gesetzesverächter
im Handelsgewerbe läszt man ruhig laufen, selbst wenn

sich die Geschäftslokale, in denen diese Uebertretungen be¬

gangen werden, in unmittelbarer Nähe des Polizeiprä¬
sidiums befinden.

Jedoch auch ohne Unterstützung der Polizeibehörden
werden wir unsere Aufgabe zu erfüllen wissen. Schon

unsere kurze bisherige Tätigkeit — von der wir wöchentlich
in den Tageszeitungen berichteten — hat neben den

direkten Feststellungen der Uebertretungen auch den Er¬

folg zu verzeichnen, dasz eine erhebliche Anzahl von Fir¬
men die bisher regelmäßig betriebene Sonntagsarbeit ab¬

geschafft haben.

Unsere Erfolge haben jedoch auch den sozialen Aus¬

schuß kaufmännischer Vereine, von dem die Frankfurter
Handelsangestellten bisher herzlich wenig gehört hatten,
nicht weiter schlafen lassen, und man hat Mitte Dezember
in den Tageszeitungen einen Aufruf erlassen, in dem

seine dem Ausgleich der Interessen dienende Tätigkeit in

den höchsten Tönen gelobt wurde. Und damit auch der

Dümmste einsieht, daß es das Vorbild unserer Kommisston
gewesen ist, die den sozialen Ausschuß zu seinem Schritt
verleitete, findet sich in der Notiz auch der Satz, „daß
keinerlei agitatorische Gründe einen bestimmenden Einfluß
auf diese Tätigkeil des sozialen Ausschusses ausüben".

Bei Gesetzesübertretungen von einem Ausgleich der In¬

teressen zu faseln, die lediglich durch die brutale Macht
des Prinzipals verursacht werden, wirft ein bezeichnendes
Licht aus die Anschauungen dieser Vereine und die Dilettanten-

haftigteit ihrer Sozialpolitik.
Trotz dieser Notiz sind uns bis in die letzte Zeit

hinein auch von Angestellten, die unserer Organisation
fernstehen, Mitteilungen über Gesetzesübertretungen zu¬

gegangen. Ein Beweis, welches Vertrauen sich unsere
Kommission in der kurzen Zeit ihres Bestehens erworben

hat. Dieses Vertrauens werden wir uns würdig erweisen
und im neuen Jahr in der begonnenen Arbeit rüstig fort¬
fahren. ?. H.

Sonntagsruhe in München.
In München steht die Sonntagsruhe wieder einmal

im Vordergrunde des Interesses. Das Ortsstatut über
die Sonntagsruhe für die Kategorie ^, das eine acht¬
monatige vollständigeSonntagsruhe vorschreibt (I.Januar
bis 31. August), läuft am 1«. Mai 191« ab. Es

gilt also, nachdem sich das Uebergangsstadium gut be¬

mährt hat, die vollständige ganzjährige Sonntagsruhe
zu erreichen. Bereits im Januar oder Februar werden

sich die städtischen Kollegien mit der Beratung des
neuen Ortsstatuts zu befassen haben.

Inzwischen ist neuerdings die Regelung der Sonntags¬
ruhe für die Kategorie ö (Bedürfnisgemerbe) in der

Handelskammer von Oberbavern diskutiert morden. Die

Kreisregierung hatte die Handelskammer schon vor

längerer Zeit um ein Gutachten in dieser Sache ersucht.
Die Erörterung hierüber wurde jedoch seinerzeit zurück¬
gestellt, damit auch der Gehilfenausschuß gehört werden
könne. Jn der Plenarsitzung der Handels¬
kammer vom 10. Dezember 1909 stand nun die

Regelung der Sonntagsruhe für die Kategorie L

auf der Tagesordnung. Herr Eberhardt (Prinzipal)
war als Referent, nnser Verbandsmitglied Rauscher,

Mitglied des. Gehilfenausschusses, als Korreferent auf¬
gestellt. Rauscher gab in seinem gedruckt vorliegenden
Referat eine Darstellung über die Entwicklung der

Sonntagsruhe für die Kategorie L. Soweit sie für die

Allgemeinheit von Interesse ist, geben wir das Referat
auszugsweise wieder:

„Die jetzigen Bestimmungen über die Sonntagsruhe
im Bedürfnisgewerbe sind seit dem 11. Jnni 1905 in Kraft.
Seinerzeit hat man im allgemeinen eine Verkaufszeit bis

3 Uhr festgefetzt. Die Erfahrungen, die man inzwischen
in 'dieser Sache gemacht hat, weisen darauf hin, daß die

Bestimmungen von 1905 nur ein Uebergangsstadium sein
können und daß eine endgültige Regelung der Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe früher oder später erfolgen muß.

Nachdem man in München mit der Sonntagsruhe in

Kategorie ^, so gute Erfahrungen gemacht hat, daß aus

manchem Gegner der Sonntagsruhe, der bei der Ein¬

führung derselben seinen wirtschaftlichen Ruin befürchtete,
jetzt ein Freund der Sonntagsruhe geworden ist, hat Herr

Gemeindebevollmächtigter Schöfer im März 1907 in einem

Antrag an den Stadtmagistrat München eine günstigere
Regelung in Vorschlag gebracht. Danach sollte die Laden¬

schlußstunde in den fünf Sommermonaten auf 1 Uhr, in

den übrigen Monaten auf 3 Uhr festgesetzt werden.

Im Magistrat wurde daraufhin am 4. Februar 1903

die allgemeine Zwei-Uhr-Ladenschluhstunde während des

ganzen, Jahres begutachtet, eine Stellungnahme, der sich
das Gemeindekollegium in der Hauptsache anschloß. Leider

ist seit dieser Zeit, also sast zwei Jahre lang von seiten,
der königlichen Regierung von Oberbayern nichts geschehen,
was eine Regelung dieser Frage gebracht hätte.

Nun ist von seiten der königlichen Polizeidirektion ein

detaillierter Antrag gestellt worden, der kurz dahin geht,
daß Kolonialgeschäfte in die Kategorie ^ zu übernehmen

seien und im übrigen der Ein-Uhr-Ladenschluh, mit ein¬

zelnen Ausnahmen für Milch, Fleisch, das heißt leicht ver¬

derbliche Waren, eingeführt werden soll.

Ich stehe ebenfalls auf diesem Standpunkt, indem

meines Erachtens der Bedarf an Kolonialwaren fehr gut
bereits am Samstag gedeckt werden kann, wo diese Ge¬

schäfte bis 9 Uhr abends geöffnet haben. Es handelt sich
hier um Waren, die keinesfalls dem raschen Verderben

ausgesetzt sind und die auch heute schon tatsächlich in jedem

Haushalt an Wochentagen gekauft werden. Daß es möglich
ist, die Kolonialwarengeschäfte an Sonntagen geschlossen zu

halten, beweist zum Beispiel der Konsumverein Sendling-

München, der feine sämtlichen 24 Verkaufsstellen fchon seit
Jahren vollständig geschlossen hält. Da die Mehrzahl der

Mitglieder der Konsumvereine sich aus Arbeiterfamilien

rekrutiert, so ist damit der Einwand der Sonntagsruhe¬
gegner entkräftet, als ob man mit Rückficht auf die Ar¬

beiterkundschaft die Sonntagsruhe nicht einführen könne.

Die Arbeiterschaft selbst, die Wohltat des freien Sonntags

schätzend, gewöhnt fich mit Leichtigkeit an den Sonntags¬

schluß.
Aber es kommt auch ein anderer Faktor hierbei in

Betracht. Nicht mit Unrecht beschweren sich die Inhaber
der gemischten Warengeschäfte, welche alle möglichen

Waren, namentlich Material-, Papier- .und Kurzwaren

führen und welche unter die Kategorie fallen, über die

Konkurrenz, welche ihnen von seiten der Kolonial- und

Spezereiwarenhändler, die diese Waren auch an den Sonn¬

tagen absetzen, erwächst.
Ebenso stehe ich auf dem Standpunkt, daß der Verkauf

von Brennmaterialen im kleinen der Kategorie zugeteilt

Guer über die Nordsee.
Reiseplauöerei von Ad Th.

Warum es manche nur so eilig hatten! Als ob es ein
auserlesener Genutz fei, warteten sie nicht ab, bis höherer
Wellengang das Schiff zum Tanzen brachte, sondern ob¬
wohl die Elbmündung kaum hinter uns lag, die rote Fels-
kllste von Helgoland noch nicht in Sicht war und die Nordfee im
tändelnden Spiel nur leicht sich kräuselte, brachten sie es
bereits fertig, seekrank zu werden. Das erste Frühstück
hatte sämtliche 53 Passagiere unseres Dampfers um die
Tische im Speisesalon vereinigt; als aber mittags die
Glocke zum Lunch (sprich: Lönsch — zweites Frühstück)
rief, folgten nur 15 der Einladung.

Da breitete es sich aus, das herrliche, endlose Meer,
Schwarz oder blau, grün oder grau, kristallklar oder ge¬
trübt — der Anblick nimmt jedesmal aufs neue gefangen.
Ob die gewaltige Wasserfläche im Sonnenlicht glitzert, ob
regenschwere Wolken tief herunterhängen, ob der Stürm
die Wogen peitscht, daß man sich unwillkürlich fragt, ob
man denn auch die Lebensversicherung fürs laufende
Halbjahr bezahlt habe, damit der Familie keine Ungelegen-
heiten erwachsen, falls man nicht zurückkehrt — immer ist
das Meer gleich großartig, gleich prächtig, gleich be¬
zaubernd. GewißI Blickt man vom Gipfel eines Alpen¬
riesen hinab in die grausigen Tiefen, so gewährt auch das
ein berückendes Bild. Aber es ist leblos; es verändert sich
nichts. Dort breitet sich der eisige Gletscher aus; da steigt
in schroffen Linien das Zahle Felshaupt zur schwindelnden
Höhe anf, und dort hat die in ewigen Schatten gebettete
Schlucht zwei Bergwände auseinandergerissen. So ist's
heute und immerdar. Das Meer dagegen ist rastlos in
Bewegung; das Spiel der Wellen hört nie auf. Und je

höher die Wellenkämme ihren Gischt spritzen, je heftiger
das Schiff in tiefe Wellentäler hineingerisfen wird, je
zorniger ein vom Schiff durchschnittener Wasserberg seine
Masse aufs Verdeck wirft, als wolle er das ganze Schiff
von der unheimlichen Tiefe verschlingen lassen, desto ge¬
waltiger erscheint die unvergleichliche Schönheit des
Meeres.

Unsere Fährt nach Edinburgh brachte allerdings keiner¬
lei Aufregung. Der alte Raddampfer „Breslau", einer
englischen Gesellschaft gehörig, hatte sich in den mehr als
dreißig Dienftjahren, auf die er bereits zurückblicken konnte,
den gelassenen Gleichmut angeeignet, den die Lebenserfah¬
rung lehrt. Er dampfte gemächlich seine zwölf Seemeilen
(die Seemeile — 1385 Meter) in der Stunde dahin und
nahm es nicht im geringsten übel, wenn er bon einem
der neuesten Schraubendampfer ausgeftochen wurde, die
es auf die doppelte Schnelligkeit bringen. Er war offen¬
bar der ganz richtigen Meinung, daß 22,6 Kilometer für
einen alten Knaben, wie er ist, noch immer eine ganz
respektable Stundenleistung seien.

Unbequem für den Frühaufsteher war, daß das erste
Frühstück (Breakfast) erst um 9 Uhr nach englischer Zeit
serviert wurde. Und da diese um 50 Minuten hinter der
deutschen zurücksteht, war es fast 10 Uhr, ehe der Magen
sich den ersten warmen Streifen einverleiben konnte. Ich
bestellte also früh 7 Uhr beim Steward (sprich: Stuard)
eine Tasse Kaffee und opferte dafür six vence (60 H).
Nur zwei Schlucke hat mein Magen davon genommen;
dann war er von allen Gelüsten, sich gegen die englische
Haus- oder richtiger: Schiffsordnung aufzulehnen, kuriert.
Genau habe ich's ja nicht wegkriegen können, ob der Kaffee
mehr nach Petroleum fchmeckte. Uebrigens taugte auch
der bei den ordentlichen Mählzeiten verabreichte Kaffee
nicht viel, doch war er wenigstens trinkbar.

Bekannt ist, daß nach englischer Sitte gleich beim

ersten Frühstück neben Tee oder Kaffee kalte und warme

Koteletts, Rostbeaf, Schinken, gekochte Eier, das unver¬

meidliche tmrn -rnä «Ags (Spiegeleier auf Schinken oder

durchwachsenem Speck), gebackener Fisch, Geflügel Und

allerlei andere Fleischspeisen aufgetafelt werden, wozu noch
Honig und verschiedene wohlschmeckende Frucht-Gelees,
namentlich das gelbe säuerliche Dam mit kleinen Zitronat¬
stückchen, sich gesellen. Das läßt sich ertragen. Und jeder
kann von jedem essen, soviel er will; das Frühstück kostet
eben einen Schilling (— ^ 1) oder anderthalb, mag sich
nun einer mit einer Tasse Tee und einem Bisquit begnü¬
gen oder die halbe Tafel zusammenessen. Auf dem Schiffe
wurde die Verpflegung überhaupt mcht besonders bezahlt;
sie steckte mit in den 60 Schilling Fahrpreis von Hamburg
nach Edinburgh. Nur was außerhalb der allgemeinen
Mahlzeiten bestellt wird und die Spiritussen müssen be¬

sonders bezahlt werden. Siehe die Tasse PetroleuM-Kaffee
für 5«H.

Die Nordsee ist start belebt. Selten, daß im Seh¬
bereich nicht Holz- oder Kohlenschifte mit geblähten Segeln
die Flut durchschneiden oder ein Dampfer feine Nähe durch
einen dunklen Rauchschwaden bemerkbar macht. Auf hoher
See liegen ganze Fischerflotten dem Fange ob. Das eine¬
mal waren 33 Heringsdampfer bei gemeinsamer Arbeit zu
zählen. — Schon am zweiten Morgen kam die grüne
schottische Küste.>in Sicht. Leuchttürme, kleine Fischerstädte,
zerstörte Castles, prächtig gelegene Herrensitze englischer
Agrarier, größere Industrieanlagen — jetzt öffnet sich die
meilenbreite Mündung des Forth-Flusses; im Hintergrunde
erhebt sich Edinburgh, die stolze Hauptstadt Schottlands.
Noch ein Stündchen, und nach vierzigstündiger Fahrt sind
wir am ersten Reiseziele.
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werden soll und begründe es «damit, daß der Verein der

Holz- und Kohlenhändler, München, bereits unterm

7. Februar 1908 eine Eingabe an die königliche Regierung
von Oberbahern machte, dem Beschluß des Stadtmagistrats
München, nach welcher der Brennmaterialienverkauf an

Sonn- und Feiertagen von 6 bis 8 Uhr gestattet sein soll,
die behördliche Genehmigung nicht zu erteilen nnd die voll¬

ständige Sonntagsruhe zu verordnen.

Für die Bäckereien dürfte eine Verkaufszeit von 6 bis

8 Uhr und 19 bis 12 Uhr vollständig genügen, ebenso für
lebende Blumen, Zeitungen, Zigarren, Charcutierwaren
und Delikatessen.

Bei Konditoreien ist meines Erachtens ein Bedürfnis
nach 4 Uhr nachmittags nicht mehr gegeben.

Bei Wild, Geflügel, frischem Fleisch und Fischen bitte

ich, es bei dem bisherigen Zustand zu belassen, da es sich
hier um Waren handelt, welche unter Umständen sehr rasch
dem Verderben ausgefetzt sind.

Bei Milch und Rahm bitte ich, eine Verkaufszeit von

S bis 8 Uhr und 10 bis 12 Uhr festzusetzen; da Sonntag

nachmittags keine Milch zugefahren und die Haushaltungen
ihren Bedarf an Milch für nachmittags ganz gut vor¬

mittags zu decken vermögen.

Ich habe die Ueberzeugung, daß sich heute in München
kein Handlungsgehilfe und keine Gehilfin mehr befindet,
die als solche nicht Anhänger der Sonntagsruhe find. Aber

auch unter den Geschäftsinhabern ist mehr und mehr die

feindselige Stimmung gegen eine erweiterte Sonntagsruhe

gewichen. Nach den Umfragen, die von amtlicher wie

privater Seite gemacht wurden, hat sich ergeben, daß die

Mehrzahl der Prinzipale eine einigermaßen den Verhält¬

nissen angepaßte Sonntagsruhe wünscht. Diese Prinzipale

gehen von dem Grundsatze aus, daß sie nach sechs Tagen

angestrengter Arbeit einige Stunden der Erholung ebenso
nötig haben wie ihre Angestellten.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, daß die

Handelskammer von Oberbahern sich in dieser Frage
meinen Darlegungen nicht verschließen und im Sinne

Meiner Vorschläge ein entsprechendes Gutachten an die

königliche Regierung von Oberbayern erstatten wird."

,, Von Rauscher vorgeschlagene Beschäftigungszeit
resp Verkaufszeit für:

Delikatessen, Charcutierwaren, ^

^0«^^^^^^« ^
^^rmittnF

und

und Rahm, Bäckerei- und l 1« bis 12 mittags.

Konditoreimaren 1

Konditoreiwaren außerdem 12 bis 4 Uhr nachm,

Wild, Geflügchftisches Fleisch, i^^e (bis 95 Uhr vorm.).

Bei der Abstimmung wurde der Antrag Rauscher
auf Einführung des Zwölf-Uhr-Ladenschlnsses für die

vorstehends aufgeführten Branchen mit 24 Stimmen

gegen 17 Stimmen abgelehnt; desgleichen ein Antrag
Rauscher auf Einführung des Vier-Uhr-Ladenschlusses
für Konditoren.

Folgende Beschlüsse wurden von der Handels¬
kammer gefaßt:

l. Die Verkaufszeit soll an Sonn- und Festtagen im

Sinne der Gewerbeordnung, mit Ausnahme des ersten
Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages und des Fron¬
leichnamstages, festgesetzt werden für

1. Bäckerei-, Feinbäckerei-, Konditorei-, Delikatessen-,
Kolonial-, Spezerei- und Melbereimaren, Obst und

Gemüse, Käse und sonstige Molkereiprodukte bis 1 Uhr
nachmittags mit Ausnahme der Stunden von 8 bis
10 Uhr vormittags;

2. Charcutierwarenbis 1 Uhr nachmittags mit

Ausnahme der Stunden von 8 bis 10 Uhr vormittags;
3. Zigarren und Tabak bis 1 Uhr nachmittags mit

Ausnahme der Stunden von 8 bis 10 Uhr vormittags;
4. Konditoreiwaren, außerdem bis 7 Uhr abends,

jedoch nur in Konditoreien;
5. Milch von 6 bis 8 Uhr und 1« bis 1 Uhr vormittags

und von 6 bis 8 Uhr nachmittags;
6. Lebende Blumen bis 1 Uhr nachmittags mit

Ausnahme der Stunden von 8 bis 1« Uhr vormittags;
7. Zeitungen bis 8 Uhr vormittags und von M bis

12 Uhr vormittags.
II. Brenn holzim Kleinen ist in Kategorie zu

übernehmen.
IN. Am ersten Weihnachts-, Ost er- und

Pfingsttag und am Fronleichnamstag ist die

Verkehrszeit für alle, mit Ausnahme der Bäckerei- und
Konditoreimaren und von Milch, die bis l2 Uhr vormittags
verkauft werden dürfen, aufzuheben. Außerdem dürfen
Milch an diesen Tagen noch von S bis 8 Uhr nachmittags
und Zeitungen bis 8 Uhr vormittags verkauft werden.

Es liegt nun an der Regierung, durch einen Erlaß
den Wünschen der Angestellten recht bald Rechnung zu
tragen. 0. L.

Frauenarbeit und Fortbildnngsschutpfticht.
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig

hat sich überflüssigerweise mit dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband in eine Polemik über die Frauen¬
arbeit und die Fortbildungsschulpflicht für
Gehilfinnen eingelassen, obwohl er doch genau wissen

mutz, daß dieser Gegner nicht sachlich und ehrlich kämpfen
will und es auch nicht kann.

Wie der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
in diesem Streite die Tatsachen vergewaltigt, zeigt ein

Artikel in der „Deutschen Handelswacht" vom 15. De¬

zember, der mit Rich. Döring unterzeichnet ist, und iu

dem es heitzt:
Die Wortführer des Leipziger Verbandes weisen

mit besonderer Vorliebe darauf hin, daß sic sich bci

ihrer Haltung zur modernen Frauenarbeitsfrage im

Einklang befinden mit dcn Vertretern der Sozialwissen¬
schaft und den Führern der Gewerkschaftsbewegung,
Sofern man die Herren von der Gesellschaft für Soziale
Reform als Vertreter der Sozialwissenschaft anspricht,
mag das zutreffen. Aber als man gerade von dieser
Seite kürzlich die Arbeiterschaft mit Fachschulen für
Weiber beglücken wollte, da waren es die freien Ge¬

werkschaften, die sich kühl ablehnend verhielten. Unter

Mitwirkung oder Wohl auf Veranlassung der Gesellschaft
für Soziale Reform wurde am 10. Oktober 1909 im

Charlottenburger Rathausfacrle ein „Verband für hand¬
werksmäßige und fachgewerbliche Ausbildung der Frau"
gegründet. Jn dieser Gründungsversammlung wies
eine Vertreterin der Gewerkschaften auf die Fachschulen
der Stick-, Wäsche- und Handschuhbranchen hin, die mit
bedeutenden Staatsmitteln unterhalten werden, und sie
behauptete, von diesen Schulen würden auch gewerbliche
Aufträge übernommen und zwar zu Schundpreisen.
Ja, diese Schulen tragen obendrein das Porto für Hin-
und Rückbeförderung und liefern die neuen Stickmuster
gratis. Die Berliner Stickmusterzeichnerei sei dadurch
ruiniert worden. Jn der Handschuhindustrie seien
blühende Bezirke lahmgelegt durch die Konkurrenz der

Fachschule in Ziegenhals in Schlesien. Jn der Schuh¬
industrie war der Zuschneiderberuf früher der bestbe-
zcchltefte. Die Fachschulen von Wermelskirchen, Sieben¬

lehn und andere hätten ein solches Ueberangebot dieser
Kräfte auf den Markt geworfen, daß der Verdienst
rapid gesunken sei. Wenn das industrielle, staatlich
unterstützte Fachschulwesen solche Wirkungen zeitige,
dann könne man es den Gewerkschaften nicht verdenken,
daß sie in dieser Förderung weiblicher Fachbildung
ein Haar gefunden haben. — Die Führer der sozial-
demokratischen Gewerkschaften waren also klug genug,
die überklugen Theoretiker von der Gesellschaft für
Soziale Reform auch in dieser Frage hübsch unter sich
zu lassen.

Jn der Versammlung im Charlotten¬
burger Rathaussaale am 10. Oktober 1909

waren fich sämtliche Anwesenden (einschließlich der Ver¬

treter der freien Gewerkschaften) über die Berechtigung
und Notwendigkeit der Frauenarbeit einig. Jn der Aus¬

sprache wurde aber u. a. „von verschiedenen Seiten,

namentlich auch durch die Vertreter der freien Gewerk¬

schaften die Frage hervorgekehrt, ob man die Masse der

Mädchen in der heutigen Zeit noch einer geradezu hand¬
werksmäßigen Ausbildung mit Gesellen- und

Meisterprüfung zuführen dürfe, einer Ausbildung, die

ihnen keinen vollen Nutzen bringe, wenn sie früher oder

später doch in die Großindustrie übergehen müssen.
Diese Frage konnte natürlich im Laufe der Debatten nicht
genügend geklärt und noch weniger entschieden werden.

Doch steht Wohl soviel fest, daß für den überwiegend
größten Teil der weiblichen Jugend unseres Volkes nicht
die handwerksmäßige, fondern die industriell-fach¬
gewerbliche Ausbildung in Frage kommt in der allge¬
meinen Fortbildungsschule, der je nach Bedarf Fachklassen
und Lehrwerkstätten angegliedert werden." („Soziale
Praxis" vom 21. Oktober 1909.).

Das „Correspondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands", dem Herr Rich. Döring
die von ihm sinnwidrig wiedergegebenen Ausführungen
entnommen hat, berichtet u. a. über dic erwähnte Ver¬

sammlung in Nr. 42/1903:

„Unsere Gewerkschaftsvertreter erkannten an, daß ein

möglichst hohes Maß beruflichen Könnens und Wissens
für .alle Arbeiter ohne Unterschied des Ge¬

schlechts notwendig fei, und daß dies die bessere

Verwertung der Arbeitskraft erleichtere. Eine brauchbare
Ausbildung sei indes nicht im Handwerk zu erwarten,

das nur eine veraltete, von der modernen Industrialisie¬

rung der Volkswirtschaft weit überholte Technik reprä¬

sentiere. Die moderne Industrie stelle Arbeiter und An¬

gestellte einem ganz anders gearteten Produktions- und

Verwaltungsapparat gegenüber, dessen Kenntnis dic Hand¬

werkslehre nicht vermitteln könne. Jn der Schubmacher-

werkstatt ausgebildete Mädchen haben von den dort er¬

worbenen Kenntnissen herzlich wenig Nutzen, wenn sie in

eine neuzeitlich eingerichtete Schuhfabrik eintreten, die

selbst in Fassons und Ausstattung ihrer Produkte den

Handwerksbetrieb weit hinter sich zurücklasse. Nicht anders

verhalte es sich mit der Klempnerei als Lehrstufc der

Blechwarenfabrik und mit der Schlosserei als Vorstufe
der Metallwarenfabrik. Auch dränge der Wettbewerb mit

der Großindustrie den Handwerksmeister zur möglichsten

Ausnutzung der Lehrlinge. Zahlreiche junge Leute hängen
ihren erlernten Beruf an den Nagel und gehen zu un¬

gelernten Berufen über, weil sie mit den handwerksmäßig
erworbenen Kenntnissen in der modernen Industrie nichts

anfangen können. Da hieße es geradezu die Zahl der

verfehlten Existenzen vermehren, wollte man dem Hand¬
werk einen Strom neuer Lehrlinge zuführen. Dazu

seien uns auch die Mädchen zu schade. Eine bessere fach-l

gewerbliche Ausbildung sei notwendig, aber diese sei
anderswo als im Handwerk zu suchen, in Werkstätten,
die auf der Höbe der Technik stehen. Wir wollen nicht aus

Kosten der weiblichen Jugend eine neue Art Kandwerks-

rettung in Szene setzen. Wir verwerfen auch jede Aus¬

dehnung dcr «nndwerks-Zwangsorganisation nnd des

Lehrlingsmonopols, sowie der Machtbefugnisse der Hand¬

werkskammern, Dic deutschen Gewerkschaften lreicn für

eine tüchtige fachgcwerbliche Ausbildung der fugend ein,

die ebenso cinc öffentlich-rechtliche Pflicht des Staates,

wie eine Angelegenheit sei, die gleicherweise dic Korpo¬
rationen der Arbeiter und der Arbeitgeber angeht. Sie

verlangen modern eingerichtete Lehrwerkstätten mit an¬

schließendem Fachschuluntcrricht, als gemeinsame Ein¬

richtungen dcr Arbeiter- und Arbeitgcberorganisationen in

paritätischer Verwaltung und durch öffentliche Büttel

unterstützt, sowie obligatorischen Fortbil¬

dung s s ch u l u n t e r r i ch t für beide Ge¬

schlechter bis zum 18. Lebensjahre, Dic

Regelung und Förderung des Lehrlingswescns gehöre zu

den Aufgaben der Gewerkschaften.
Wenn den Gewerkschaften vereinzelt der Vorwurs ge¬

macht werde, daß sie engherzig auf eine Beschränkung der

Lehrlingshaltung hinwirkten und sich besonders gegen das

Eindringen weiblicher Lehrlinge sträubten, so zeuge das

von einer totalen Verkennung der Sachlage,
Die Gewerkschaften bekämpfen nur die im Mißverhältnis

zum Umfange des Gewerbebetriebes stehende Lehrlings¬

züchterei. Wie berechtigt dies Streben sei, habe die Gesetz¬

gebung im Z 128 der Gewerbeordnung anerkannt. Sie

bekämpfen auch den Eintritt weiblicher Lehrlinge und die

Beschäftigung von Arbeiterinnen nur insoweit, als

daraus gesundheitliche oder sittliche Nachteile für die Be¬

schäftigten zu befürchten sind. Auch hier konnte sich dic

Gesetzgebung ihrer besseren Kenntnis der Verhältnisse

nicht entziehen. Zweifellos gibt es neben den zurzeit 11

verbotenen Beschäftigungsarten für Frauen im Deutschen

Reiche noch ebenso viele Berufsarten, die ebenso nachteilig

für Arbeiterinnen sind. Endlich dürfe auch nicht vergessen

werden, daß viele Arbeitgeber weibliche Arbeitskräfte nur

der billigeren Löhne wegen einstellen, während die Ge¬

werkschaften die Aufgabe haben, die erkämpften Positionen

zu erhalten. Das könne natürlich nicht durch

eine ungerechtfertigte, systematische Ab-

schließung des Berufes gescheheu, dic den

Lohndruck der ungelernten Arbeit am wenigsten aufhalten

kann, sondern nur durch eine richtige, dem Berufsganzen
dienende Regelung des Lehrlingswesens,

Jn bezug auf die bestehenden Fachschulen wies cinc

der Vertreterinnen der Gewerkschaften auf die in wirt¬

schaftlich rückständigen Gegenden mit bedeu¬

tenden Staatsmitteln unterhaltenen Fachschulen der Stick-,

Wäsche- und Handschuhbranchen hin, die auch gewerb¬

liche Aufträge von auswärts übernehmen, mit ihren

billigen Preisen sogar die erzgebirgische Konkurrenz unter¬

bieten und Heimarbeiterinnen züchten. Diese Schulen

tragen obendrein das Porto für Hin- und Rückbeförderung

und liefern die neuen Stickmuster gratis. Dic Berliner

»Stickmusterzeichnerei ist dadurch ruiniert worden. Jn der

Handschuhindustrie sind blühende Bezirke lahmgelegt durch

die Konkurrenz der Fachschule in Ziegenhals in Schlesien,

Jn der Schuhindustrie war der Zuschneiderbcruf früher

der bestbezahlteste. Die Fachschulen von Wermelskirchen,

Siebenlehn und andere haben ein solches Ueberangebot

dieser Kräfte auf den Markt geworfen, daß der Verdienst

rapid gesunken ist. Wenn das industrielle, staatlich unter¬

stützte Fachschulwesen solche Wirkungen zeitige, dann tonne

man es den Gewerkschaften nicht verdenken, daß sie in

dieser Förderung weiblicher Fachbildung ein Haar ge¬

funden haben. . . .

Jn bezug auf die Gründung eines Verbun¬

des für handwerksmäßige und fachgewerbliche Ausbildung

der Frau erklärte der Vertreter der Generalkommission,

daß die freien Gewerkschaften die Gründung einer neuen,

besonderen Organisation für diese Aufgaben ebensowenig

für notwendig halten, wie es etwa der Schaffung be¬

sonderer Organisationen zur Propaganda dcs Heim-

arbciterschutzcs und zur Veranstaltung von Hcimnrbeits-

ausstellungen oder zur Förderung von Tarisvcrlrägcn nnd

Schaffung von Tarifeinrichtungen bedürfe. Die Gewerk¬

schaften sähen keinen Vorteil darin, ein Uebermaß

von Organisationen ins Leben zu rufen, Dic

Gewerkschaften seien selbst berufen, im Zusammenwirken

mit den Arbeitgeberberbänden das Lehrlingswcscn zu

regeln, Lehrlingsnachweise zu schaffen uud cinc aus¬

reichende Ausbildung der Jugend zu fördern. Sie lehnten

daher dic Gründung des neuen Verbandes ab,

Jn stark gelichteter Versammlung wurde danach die

Gründung des Verbandes beschlossen. . . ."

Also die freien Gewerkschaften sind genau

der gegenteiligen Ansicht, als es Herr Döring hin¬

zustellen beliebt. Wie dumm müssen wohl nach Meinung
des Herrn Döring die Leser der „Deutschen Handels¬

wacht" sein, daß er ihnen an der Hand von Mißständen
an einigen gewerblichen Fachschulen, die übrigens richtiger
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Lehrwerkstätten genannt zu werden verdienen, da sie,
leider zu Schundpreisen, gewerbliche Aufträge

praktisch ausführen, die „Schädlichkeit" des theore¬

tischen Unterrichts für H a n d e l s angestellte zeigen
will. Derselben Anschauung wie die „freien" Gewerk¬

schaften sind auch die „christlich-nationalen". Der deutsche

Arbeiterkongrefz vom Jahre 1307, an welchem Wilhelm

Schack. Rich. Döring, Alfred Roch, Hans Bechly, Victor

Blobel und andere deutschnationale Verbandsführer teil¬

nahmen, erkannte die Notwendigkeit und Berechtigung
der gewerblichen Frauenarbeit durchaus an; er verlangte
in beruflicher Beziehung für die Arbeiterinnen dieselben

Rechte wie für die männlichen Arbeiter und wünschte für beide

auch obligatorische Fortbildungsschulen,
die für jugendliche Arbeiterinnen mit Haushaltungsunter¬

richt verbunden sein sollten. (S. 237/238 des Protokolls.).
Herr Rich. Döring hat also den Lesern der „Deut¬

schen Handelswacht" einen mächtigen Bären aufgebunden.

Die Arbcitsvcrhaltmjse im Warenhaus
Gebr. Heilbuth in Hamburg vor dem Landgericht.

Gegen das Warenhaus Gebr. Heilbuth in Ham¬

burg Hatte Kollege John Ehrenteit als Vertrauens¬

mann des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen uud Gehilfinnen (Bezirk Hamburg)
Ende November 1909 ein Flugblatt erlassen, in dem es hieß:

Das Warenhaus Gebr. Heilbuth, Hamburg, zahlt
seinen weiblichen Angestellten Löhne herunter bis zu
^ IS pro Monat I Im Warcn'hause Gebr. Heilbuth
werden von diesen Hungerlöhnen auf Grund einer bru¬

talen Geschäftsordnung Abzüge für willkürlich festgesetzte
Strafen, die in Anbetracht der miserablen Bezahlung
als exorbitant bezeichnet werden müssen, vorgenommen.
Im Warenhause Gebr. Heilbuth find die weiblichen An¬

gestellten einer unwürdigen Behandlung preisgegeben.
Im Warenhause Gebr. Heilbuth herrscht eine weitgehende
Ausbeutung weiblicher Arbeitskräfte. An das Publi¬
kum richten wir das dringende Ersuchen, diese Tatsachen
gebührend zu beachtenI

Darauf hatte die Firma Gebr. Heilbuth eine einst¬
weilige Verfügung des Landgerichts erwirkt, durch die dem

Kollegen Ehrenteit unter Androhung einer Haftstrafe
untersagt ward, bis zum gerichtlichen Austrag der Sache
die Angäben des Flugblattes zu wiederholen. Gegen
diese einstweilige Verfügung hat Ehrenteit durch
Rechtsanwalt Dr. Blitz Widerspruch erhoben, der

am 16, und 23. Dezember 1909 vor der Zivilkammer III

des Landgerichts zur Verhandlung gelangte. Auf

Antrag des Dr. Blitz wurde die von der Firma Heilbuth

angestrengte Klage auf Unterlassung der Behauptungen
gleich mit verhandelt. Dem persönlich erschienenen Kläger
Henry Heilbuth stand als Rechtsbeistand Dr. Kaufmann
zur Seite.

Dr. Blitz als Vertreter Ehrenteits beantragte die

Abweisung der, Klage und Aufhebung der einstweiligen
Verftigung. Die Firma Gebr. Heilbuth habe lediglich das

Flugblatt 'beigebracht, aber nichts dafür anzuführen ge¬

wußt, daß die Behauptungen unwahr feien. Die Be¬

hauptungen des Beklagten beruhten auf Wahrheit; denn

tatsächlich würden nicht nur Löhne bis herunter zu ^ IS

pro Monat gezahlt, fondern es seien sogar zwei Mädchen
mit ^ 10 Monatsilohn vorhanden. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen habe Fragebogen
an das bei der klägerischen Firma beschäftigte Personal
verausgabt, aus dem tatsächlich hervorgehe, daß Hunger
löhne gezahlt würden. Ein Monatslohn von <L SS werde

erst nach fünf jähriger Tätigkeit bezahlt, und von diesem

für Hamburg mit Recht als „Hungerlohn" bezeichneten
Gehalt müßten die Mädchen fich noch die teure schwarze
Kleidung anschaffen. Für Arbeit an Sonn- und Feier¬

tagen werde nichts bezahlt. Vor den Festen werde die

Tischzeit um eine halbe Stunde beschränkt, während abends

über 8 Uhr hinaus gearbeitet werden müsse, weil noch die

Aufräumungsarbeiten, die mitunter lange Zeit in An

spruch nähmen, zu erledigen feien. Die Geschäfts- und

Arbeitsordnung müsse mit Recht als brutal bezeichnet
werden, weil für jedes geringste Versehen Abzüge gemacht
würden. Unter Ausschluß der Sonn- und Festtage zahl
die BetriebskranZenkasse erst vom dritten Tage der Er

krankung ab. Die Bestimmungen der Geschäftsordnung
daß Krantheitstage bom Gehalt abgezogen würden, ver

stoßen gegen das Handelsgesetz, das in Krankheitsfällen
die Fortzahlung des Gehalts bis zu einer Dauer von sechs
Wochen vorschreibe. Es liege also hier eine doppelte
soziale Härte vor: einmal die niedrigen Gehälter, di

Abzüge für Fehltage und die Auszahlung der Betriebs

krankenkasse vom dritten Krankheitstage ab. Dr. Bli

behandelte sodann eingehend die Lohnabzüge bei „Ver

gehen", für ZufpätZommen usw. Die Strafgelder flössen

zwar einer Unterstützungs- usw. Kasse zu, aber der ein¬

zelne werde dadurch schwer getroffen. Die Arbeitsordnung
sei „festgesetzt" worden ohne Hinzuziehung des Personals
was den Vorschriften der Gewerbeordnung widerspricht

Auch die Festsetzung der Strafen geschehe ohne Anhörung
der Betreffenden, die von den Bestimmungen dieser Ar¬

beitsordnung erst nach erfolgtem Engagement Kenntnis cr

hielten. Die weiblichen Angestellten hätten sich an den

bom Beklagten vertretenen Verband gewendet und befänden

sich in einer Lohnbewegung. Die Verkäuferinnen würden

auch unwürdig behandelt,, wofür Fälle angeführt werden.

Für die unwürdige Behandlung fprächen weiter die voll¬

zogenen Leibesvisitationen; Beschimpfungen feien an der

ngesordnung, wie auch ein Mädchen von dem Inspektor

mißhandelt worden fei. Halte man sich alle diese Fälle
vor Augen, dann könne nicht gesagt werden, daß in den

Flugblättern Uebertreibungen oder unwahre Behauptungen
enthalten seien.

Dr. Kaufmann als Vertreter der Firma Gebr.

Heilbuth bestritt die Richtigkeit dieser Angaben, wie er

auch eine Lohnbewegung des H.schen Personals in Abrede

teilte. Die Verkäuferinnen seien mit ihrer Lage ganz zu¬

frieden, man wolle sie nur „aufhetzen". Erst habe der

Zentralverband das Warenhaus „Hansa" beim Schöpf ge¬

nommen und nun suche er mit der Firma Heilbuth anzu¬

bandeln. Diese habe versucht, dahinterzukommen, wer

hinter dieser Lohnbewegung stecke, aber die bei ihr ange¬

stellten Mädchen wüßten nicht von einer solchen. Eine von

der Firma vorgenommene Umfrage beim Personal

habe ergeben, daß nur wenige dem Verbände angehören.
Es fei den Angestellten ganz besonders eingeschärft worden,

ie könnten diefe Fragen ruhig beantworten, ohne eine

Maßregelung befürchten zu müssen. Daß Hungerlöhne

gezahlt würden, treffe nicht zu, da ^ 10 bis IS pro

Monat nur Lehrlinge erhielten, während das Anfangs¬

gehalt für Ausgelernte ^1 30 betrage, das allmählich steige,

so daß die Durchschnittsgehälter in den vier Geschäften
der Firma <L 67, 74 und S9 betragen. Insgesamt
eien in den vier Geschäften S96 weibliche Angestellte vor¬

handen. Diese Gehälter bezeichnet Dr. Kaufmann als

.ausreichend".

Dr. Blitz unterzog dieses aufgestellte Exempel einer

Nachprüfung, die ergab, daß in diese „Durchschnittssätze"
die Gehälter der Abteilungsvorsteherinnen, die bis 200

erhalten, hineingerechnet worden find, während man die

Qehrlingsfätze außer Ansatz gelassen hat. Eine andere Be¬

rechnung würde eine bedeutende Senkung des Durch-

chnittslohnes herbeiführen. Von Lehrlingen könne gar

nicht gesprochen werden, weil es im Warenhanse Gebr.

Heilbuth nichts zu lernen gebe. Es handle sich um den

Verkauf bon Waren, die mit dem Preise ausgezeichnet sind,
Är welche Beschäftigung eine Warenkenntnis usw. nicht er¬

forderlich sei. Eine unumstößliche Tatsache sei, daß Mäd¬

chen nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit ganze ^! 40 pro

Monat erhielten.

Dr. Kaufmann hielt einen Monatslohn von °L SS

nach fünfjähriger Tätigkeit für „angemessen und aus¬

reichend". Die Geschäftsordnung fei von der Behörde

nicht beanstandet worden und könne daher Unerlaubtes

nicht enthalten. Er beantragte die Auftechterhaltung der

einstweiligen Verfügung.

Ehrenteit bemerkt unter anderem, dem Verbanide

seien schon länger die Mißstände bei Heilbuch bekannt.

Man habe mit der Firma eine Verständigung herbei

führen wollen, die Firma habe aber nicht geantwortet,

worauf die Flugblätter zur Verbreiwng gelangten. Vor¬

sitzender: Weshalb gehen Sie nur gegen die Firma

Heilbuth vor? Herrschen in anderen Geschäften bessere

Verhältnisse? Ehrenteit: Zum Teil, ja. Auf unser

Eingreifen sind die Verhältnisse im Warenhause „Hansa"

bessere geworden, wie auch in manchen anderen Geschäften

derartige Lohn- und Arbeitsbedingungen nicht mehr vor¬

handen sind.

Das Gericht bestätigte auf Grund der mündlichen

Verhandlung die einstweilige Verfügung b i s zur E rl ed i,

gung der eigentlichen Klage. Bezüglich dieser

Klage wird ein Teil urteil erlassen, wonach bei einer

Androhung von einer Woche Haft für jeden Fall der Zu¬

widerhandlung der Beklagte verurteilt wird, die Behaup¬

tung zu unterlassen, in den Geschäften der Firma würden

„H u ng e r Iö h n e" gezahlt. Im übrigen wurde die (

richtsverhandlung zwecks Beweiserhebung vertagt.

Zur Lage der Haudlnngsgehitfcu.
Liiszt fich die Arbeitszeit in den Engrosgeschäften

verkürzen? Hierzu schreibt der „Confectionair" in

Nr. S0/1909 u. a.: „Das englische Arbeitsprinzip ist. die

Arbeitszeit möglichst zu verkürzen, um in dieser Zeit aber

wirklich zu arbeiten, alle Kräfte zur intensiven Leistung

anzuspannen", und meint dann:

Daß das Prinzip an sich durchsührbar ist, beweist
die allmähliche Einbürgerung des frühen Schlusses am

Sonnabend in Deutschland. Jn Berlin haben frühen

Schluß am Sonnabend >die Banken und die Rechts¬
anwaltsbureaus, in Leipzig die Buchhändler und Pelz

warenfirmen, in Barmen-EIberfeld viele' Engros- und

Fabrikgeschäfte. Ferner haben außerhalb der Saison
überhaupt früheren Schluß, auch an den Wochentagen
in Berlin die Baumwollwaren-Engrosgeschäfte.

Die Durchführung einer modernen Arbeitsweife ist

also an sich ohne Schwierigkeiten möglich, wenn nur der

gute Wille da ist.

Derselbe Artikelschreiber erklärt aber zugleich, daß zur

Verkürzung der Arbeitszeit nur „freie Vereinbarungen der

beteiligten Geschäftshäuser", nicht aber die Einmischung
anderer Faktoren, etwa der Gesetzgebung, in Frage kommen

können. Man weiß also nicht, ob er die Verkürzung der

Arbeitszeit ernstlich befürworten möchte, oder ob es ihm
nur um schöne Redensarten zu tun ist.

Lange Arbeitszeiten sind bei der Orientalischen
Tabak- und Zigarettenfabrik „Dentdze", In¬
haber Hugo Zietz, in Dresden zu finden.' Ein zahlreiches
Kontorpersonal muß die Arbeit früh 7 Uhr beginnen und

bis 12 Uhr, und nachmittags von IVs Uhr bis abends 7 Uhr,
manchmal auch länger tätig sein. Während der Arbeits¬

zeit gibt es keine Pausen, und es wird fehr intensiv ge¬

arbeitet, wie das bei der in einem solchen Großbetriebe
vorhandenen Arbeitsteilung üblich ist. Die Mittagspause
von anderthalb Stunden ist vollkommen ungenügend. Der

Fabrikneubau der „Denidze" ist ein industrielles Pracht¬
bauwerk, bei dem „alle gesundheitsdienlichen Einrichtungen
berücksichtigt" worden sein sollen. Die Firma wird eine

wesentliche Verkürzung Äer Arbeitszeit und

eine längere Mittagspause dem kaufmännischen Personal
gewähren müssen, wenn die Arbeitszeit den gesundheit¬
lichen Anforderungen entsprechen soll.

Mittagspause in Mannheim. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen versuchte, in den

Warenhäusern Mannheims eine Verlängerung der Mit¬

tagspause herbeizuführen, was ihm in anderen Städten

bereits gelungen ist. Jn Mannheim war dies jedoch dies¬

mal nicht zu erreichen. Die dortigen Warenhäuser ver¬

reckten sich nämlich hinter die „Vereinigung Mannheimer
Detailkaufleute", und diese Vereinigung verkroch sich wie¬

der hinter die Warenhäuser. Die Vereinigung schrieb dem

Zertralverband nach mündlichen Verhandlungen unterm

22. November:

Die Vereinigung Mannheimer Detailkaufleute hat
keine Veranlassung, den Entschließungen der Waren¬

häuser entgegenzutreten. Der Vorstand der Vereinigung
Mannheimer Detailkaufleute wird keine Bedenken hoben,
auf Wunsch beider Kontrahenten, einen Delegierten zu
den Verhandlungen zu entsenden.

Aus ein Schreiben des Zentralverbandes antworteten
die Warenhäuser unterm 30. November:

Im Verfolg Ihrer werten Zuschrift vom 23. cr. haben
wir mit der „Vereinigung Mannheimer Detailkaufleute"
Rücksprache genommen.

Diese Organisation, der wir als Mitglied ange¬
hören, hat die weitere Behandlung der Sache in die

Hände genommen: Wir ersuchen Sie deshalb, sich mit

dieser Vereinigung in Verbindung zu setzen.
Den uns überlassenen Bries gegen wir Ihnen bei¬

folgend zurück. Hochachtungsvoll
Warenhaus Kander, G. m. b. H.

Herm. Schmoller 6. Cie.
S. Wronker öl Co.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen wird bei passender
Gelegenheit sie Sache aufs neue in Angriff nehmen.

Fröhliche Weihnachten für städtische Handlungs¬
gehilfen. Unter dieser Spitzmarke schreibt der „Vorwärts"-
"

erlin Unterm 28. Dezember 1909:

„. . . . Auch die Stadt Berlin beschäftigt Handlungs¬
gehilfen, und zwar in den städtischen Gaswerken. Sie

zahlt keine hohen Gehälter, aber ebensowenig ist eine

Weihnachtsgratisikation üblich Im Gegenteil, den An¬

gestellten werden zum Feste der Liebe Abzüge ge¬

macht. Die in den Revierinspektionen der städtischen
Gaswerke beschäftigten Handlungsgehilfen, die amtlich als

Hilfsschreiber bezeichnet werden, verdienen in den ersten
zwei Jahren 4S L pro Stunde, also bei neunstündiger
Arbeitszeit 4,0S Tagelohn. Bei gleicher Tätigkeit in

Privatbetrieben würden sie ein Monatsgehalt von etwa

12S bis ISO bekommen. Die Direktion der städtischen
Gaswerke stellt diese Hilfsschreiber, die nach ihrer Tätigkeit
(Verrichtung kaufmännischer Arbeiten in einem Handels¬
betriebe) unzweifelhaft Handlungsgehilfen im
Sinne des Gesetzes sind, mit täglicher Kündigung,
an und zieht ihnen sür die Feiertage, die auf einen

Wochentag fallen, den Tagesverdienst abl Die

betreffenden Angestellten bekommen also für die Weih¬
nachtswoche wie für die Neujahrswoche nur für fünf Tage
ihren Zargen Lohn ausbezahlt. Nach den gesetzlichen Be¬

stimmungen dürfen Handlungsgehilfen nur während einer

Probezeit bis zur Dauer eines Vierteljahres mit täglicher
Kündigung angestellt werden. Die Direktion Äer städtischen
Gaswerke handelt also gesetzwidrig, wenn sie
Handlungsgehilfen dauernd mit täglicher Kündigung be¬

schäftigt! Und ist es einer Stadt wie Berlin würdig, daß
sie ihren Angestellten, die weit schlechter entlohnt werden

als in Privatbetrieben, znm Feste der Liebe zwei Wochen
hintereinander nur funfSech stel deS sonstigen Wochen¬
verdienstes auszahlt? Haben die Herren Direktoren, die

hohen und höchsten Beamten, haben die für diese Zustände
verantwortlichen Stellen, während sie das Fest der christ¬
lichen Liebe feierten, einmal daran gedacht, daß durch ihr
Verschulden städtische Angestellte wahrend dieses Festes von

schweren Sorgen niedergedrückt wurden? Wahrlich, die

Nichtachtung gesetzlicher Bestimmungen und die über das

privatkapitalistische Maß weit hinausgehende Ausbeutung
der Angestellten ist kein Ruhmesblatt in der Geschichte der

städtischen Sozialpolitik!"

„Arminia", Versicherungsgesellschaft in München.
Die „Münchener Post" berichtet unterm 22. Dezember 1909:

Die schon so viel genannte Versicherungsgesellschaft
„Arminia" zierte wieder einmal mit ihrem Namen die Gc-

richtstafel bor dem Kaufmannsgericht. Ein früherer Ge¬

schäftsführer der Gesellschaft klagte auf Herausgäbe von
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^ 110 Gehält. Der Kläger wurde bei der „Arminia" als

Geschäftsleiter für Magdeburg mit einem garantierten
„Betrag bon jährlich ^ 3S00" engagiert. Jn einem Brief
wurde dem Kläger dann nochmals „eine garantierte Ein¬

nahme von 3600" zugesichert. Wor dem Kaufmanns-
gericht bestritt die Beklagte, einen Gehalt vereinbart zu

haben, der Kläger sei gegen Provision engagiert worden:
Der Vertreter des Klägers konstatierte, dasz dieser monat¬

lich im Durchschnitt nur °^ 60 Provision verdiente; er sei
unter Vorspiegelungen nach Magdeburg gelockt worden.

Der Vorsitzende, Gerichtsrat Dr. Prenner, gab dem Ver¬

treter der Beklagten auch zu verstehen, dasz der Vertrag
auf Täuschung berechnet sei, indem er bemerkte: „Sagen
Sie halt, Sie stellen die Leute nur gegen Provision ein.

Da heißt es aber in dem Vertrag: Der Bezug wird garan¬
tiert. Die ganze Geschichte sieht einem Fixum gleich;
machen Sie doch einen richtigen Provisionsvertrag, aber da

wird Ihnen keiner den Wertrag annehmen, das ist die Ge¬

schichte." Das Urteil lautete dann aus Zahlung der 110

und Tragung der Kosten des Rechtsstreites.

Sozialpolitisches.
Handelskammer und Sozialpolitik. Die Handels¬

kammer zu W i esbad en hat in ihrer Plenarsitzung vom

3. Dezember zur Reichsversicherungsordnung unter anderem

wie folgt Stellung genommen: .

Schließlich glaubt die Kammer warnen zu muffen
vor einer einseitigen Ueberspannung der sozialpolitischen

Gesetzgebung nur zugunsten der arbeitenden Masten,
, Nimmt man denselben zu sehr die Sorge um die Zu¬

kunft ihrer Person und Familie ab, so wird Äie schon

bestehende Anschauung immer mehr Platz greifen, daß
der Staat und der Arbeitgeber die Verpflichtung haben,

ganz die Sorge für seine Zukunft zu übernehmen. Auf

diese Weise werden die besten wirtschaftlichen Triebe

allmählich ertötet und alles individualistische Verant-

wortlichkeitsgefühl künstlich vernichtet.
Von solchen schönen Redensarten, wie sie die Handels¬

kammer beliebt, können weder kranke Arbeiter noch die

Hinterbliebenen verstorbener Arbeiter und Angestellten

satt werdenl

Stellenvermittlungsvereine. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband hat — wie er

selbst zugesteht — Chiffre-Anzeigen erlassen, in denen

er angeblich vorhandene offene Stellen anbot, sür die seiner

Stellenvermittlung angeblich Bewerber fehlten. Die

„D eutsche Handelswa ch t" aber schrieb am 1. De¬

zember 1909 gegen die Verwaltung des Vereins für

Handlungskommis von 1858, weil dieser auch

solche Chiffre-Anzeigen erlassen hat:
Gibt sie damit nicht gleichzeitig zu, daß die Sache

nicht so reinlich ist? Warum verzichtete man Wohl auf
die Reklame, die ohne weiteres für den Verein damit

verbunden gewesen wäre, wenn der Name des Vereins

unter der Anzeige gestanden hätte? Man wollte eben
den Eindruck erwecken, als ob nicht ein Stellenvermitte¬

lungsverein, sondern eine Firma das Inserat aufge-
'

geben, habe. Darum wollte man die Leute irreführen.
Das ist der gleiche Trick, den die Hyänen des Arbeits

Marktes bei ihrem unsauberen Geschäft anwenden.

Solche Vorhaltungen machte die „Deutsche Handels¬

wacht" dem Verein für Handlungskommis von 1353, ihrem
eigene n Verband, der ebenso handelte, sagte sie nicht s

Sie ist eben in dieser Beziehung immer korrupt gewesen.
Die „Kaufmännische Rundschau", das Or¬

gan des Vereins der Deutschen Kaufleute, schreibt unterm

1. Januar 1910 zu dem Streit des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes mit dem 58er Verein über

die Chiffre-Anzeigen:
Wahrlich, es ist an der Zeit, das jemand den Mut

findet, es auszusprechen, daß solche Dinge nur herbei¬
geführt werden durch die Zerrissenheit in der 'Handlungs¬
gehilfenbewegung, durch den gegenseitigen würdelosen
Wettlauf um die Größe, um die Vorherrschaft/um die

Mitgliederzahlen der sogenannten großen Verbände
Die Bewegung ist den Geschaftlhubern nichts,
M it gl i ed e rzahlen sind ihnen alles. Nicht
Idealismus, sondern Phrase, nicht Pflichtbewußtsein,
sondern Geschäft um jedenPreis ist der Stachel,
der die Führer dieser Verbände zur Arbeit antreibt. Es

ist an der Zeit, daß die Handlungsgehilfen denken lernen,
daß die Handlungsgehilfen sich aufraffen und die Phari¬
säer und Wucherer mit Geitzelhieben von der Stätte

treiben, die einem ehrlichen Streben nach dem großen
Ziele der Freiheit und, Gleichberechtigung aller Hand¬
lungsgehilfen, nicht aber dem Jagen nach Mitglieder

- zahlen vorbehalten bleiben muß.

Die „Merknria", das Organ des Verbandes katholischer
kaufmännischer Vereinigungen, fühlt sich in Nr. 52/1909
bemüßigt, unter Bezugnahme auf den Artikel „Die Stellen¬

vermittlung für Handlungsgehilfen" in Nr. 26/1909
unserer Zeitung zu erklären, daß die Stellenvermittlung
des genannten Verbandes ,,kein Lockmittel zur Anwerbung
neuer Mitglieder sei". Wir hatten in unserem Artikel

jenen Verband mit keiner Silbe erwähnt.

Gewerbsmäßige Stellenvermittlung. DerVertrauens¬
mann des Bezirkes Hamburg des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Kollege
I. Ehrenteit, hatte im vergangenen Sommer einen

Artikel im „Hamburger Echo" veröffentlicht, der stch auch
mit dem Geschäftsgebaren des Stellenvermittlers Peter
Kühl in Hamburg beschäftigte. Kühl klagte des

wegen unter dem Beistand der antisemitischen Rechts-
anwcilie Jacobsen vor dem Schöffengericht wegen Be¬

leidigung.. Das Gericht hat jedoch beschlossen: „Die Er

öffnung des Hauptverfahrens wird abgelehnt; Kosten trägt
der Privatklägcr. Dem Beschuldigten ist darin beizu¬
treten, daß sein Artikel „Wider Stellenwuchcr und Stcllen-

fchwindel" sich nur in seinem vierten Absatz mit dem

Privatkläger beschäftigt. Es kann aber nicht gesagt wer¬

den, daß dieser Absatz beleidigend ist, wenn er auch

vielleicht einige Uebertreibungen enthält. Außerdem steht
dem Beschuldigten der Schutz des 8 193 des Strafgesetz¬
buches zur Seite, da er in seiner Eigenschaft als Beauf¬
tragter des Handlungsgehilfenverbandes berechtigt ist, das

Stellenvermittlungswesen zu kritisieren."

Sonntagsruhe. Die Bezirke Dresden, Potschappel
und Nieder sedlitz des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen haben an 62 Gemeinden

der Amtshauptmannschaft Dresden-Alt¬

stadt Eingaben gesandt, in welchen um Einführung der

völligen Sonntagsruhe sowohl für die Kontore als auch
für die Verkaufsstellen durch Abänderung der jetzt be¬

stehenden Bestimmungen über die Sonntagsruhe ersucht
wird. — Eine gleiche Eingabe ging auch an die königliche
Amtshanvtmannschaft Dresden-Altstadt.

Die Notwendigkeit der Hmidelsiuspektion. Die

„Soziale Praxis" hatte folgende Notiz gebracht:
Eine Schutzkommission für Handels¬

ang e st e l l t e ist in Frankfurt a, M. vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen gemeinsam mit dem

Transportarbeiterverbano eingefetzt worden, um die

Jnnehaltung der für das Handelsgewerbe erlassenen
Schutzbestimmungen Wer Sonntagsruhe, Mindestruhe¬
zeit, Ladenschluß, Sitzgelegenheit usw. zu sichern. Die

Kommission will nach dem Muster der heute bereits

überall bestehenden gewerkschaftlichen Bauarbeiterschutz-
kommisfionen als Sammelstelle für alle Beschwerden
der Handelsangestellten dienen, dabei die Kontrolltätig¬
keit der Polizei nach Kräften ergänzen und für die Not¬

wendigkeit amtlicher Handelsaufsichtsbeamten in den

Großstädten weiteren Beweisftoff zusammen¬
tragen.
Dies druckte der „D et« i l list"-Düsseldorf in Nr. 51

1909 ab und sagte dazu:
Wozu zu bemerken ist, daß genannter Zentral¬

verband die sozialdemokratische Organisation der Hand¬
lungsgehilfen ist. Auf den „weiteren" Beweisstoff darf
man gespannt sein; bis jetzt ist überhaupt noch keiner da,

Jn dem Artikel aus Frankfurt a, M., den wir in vor¬

liegender Nummer unserer Zeitung bringen, findet der

„Detaillist" eine Abschlagszahlung auf den. „weiteren Be¬

weisftoff". Wir laden den „Detaillist" ein, seinen Lesern
davon Kenntnis zu geben.

Fortbildnngsschulpflicht für weibliche Angestellte
und Lehrlinge. Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
(Kreisverein Mainz) hat in dieser Sache an die dortige
Bürgermeisterei und die Stadtverordnetenversammlung
unterm 17. Oktober eine Eingabe gerichtet, in der es heißt:

„Wenn der Herr Oberbürgermeister weiter der Ansicht
ist, es sei uns weniger um die bessere Ausbildung des

weiblichen Personals, als vielmehr um dessen Verdrängung
aus dem Berufe zu tun, so sei uns gestattet, diese Anficht
als irrig zu bezeichnen; denn auf diesem Standpunkt wird

Wohl nur eine einzige kaufmännische Ge¬

hilfenorganisation stehen, alle anderen in Be¬

tracht kommenden Verbände usw. find sich geWitz klar

darüber, daß die oben angedeutete Zurückdrängung der

Frauen in spezifisch weibliche Berufe unter den gegen¬

wärtigen und wahrscheinlich auch zukünftigen volkswirt¬

schaftlichen Verhältnissen als Utopie angesehen werden

mutz.
Die zwingende Notwendigkeit des kaufmännischen

Unterrichts für- die Handlungsgehilfinnen brauchen wir

wohl nicht weiter zu beweisen, da der Herr Oberbürger¬
meister selbst die Vorbildung der im Handelsgewerbe täti¬

gen jungen Mädchen als so ungenügend erachtet, daß es

nicht angängig ist, solche der hier unter dem Regime der

großherzoglichen Handelskammer stehenden kaufmänni¬
schen Schule zuzuweisen.

Der Hinweis» die städtische Fortbildungsschule sei
nach Berufen eingeteilt, gibt uns Anlaß, an dieser Stelle

zu bemerken, daß daselbst unseres Wissens sogar besondere
Klaffen für Kaufleute, Schreiber, Musiker und andere

Berufe zusammenfinden, zweifelsohne sehr zum Nachteil
des kaufmännischen Unterrichts; denn es ist leicht erklär¬

lich, daß die Richtkaufleute sehr wenig Interesse und,
falls dies möglich ist, noch viel weniger Verständnis für
kaufmännische Unterrichtsgegenstände mitbringen.

Sollte es nicht angängig sein, unter Hinzuziehung des

weiblichen Personals rein kaufmännische Klassen zu bilden?

Wir meinen, wenn z. B. im hiesigen Realgymnasium in

ein und derselben Klasse beide Geschlechter zusammen
unterrichtet werden, könnte das notfalls auch in der kauf¬
männischen Fortbildungsschule geschehen. Diefe Schule hat
Tagesunterricht, in den Geschäftslokalen stnd beide Ge¬

schlechter auch nicht in getrennten Räumen tätig und wir

wüßten nicht, was unserem Vorschlage sonst hindernd im

Wege sein könnte.

Auf diese Art würde auch die Beschaffung dcs Lehr¬
personals sowie die Kostenfrage leicht erledigt werden

können; denn durch die veränderte Zusammensetzung der

Berufsklassen wird Wohl die Anzahl der Klassen überhaupt
nicht wesentlich erhöht

Schließlich möchten wir nicht verfehlen, noch ganz

besonders zu betonen, datz der kaufmännische Beruf heute
für die Frauen nicht mehr als Durchgangsstadium zur

Ehe betrachtet wird; durch die allgemein ungünstige wirt¬

schaftliche Lage finden es auch die Frauen für ratsamer,
mehr im Beruf zu bleiben, wenn sich ihnen darin nur ein

einigermaßen sicherer Erwerb bietet, und ein Gang durch
die Geschäfte lehrt deutlich, datz die Frauen dort nicht zu

ihrer eigenen Unterhaltung, fondern um Berufsarbeit zu

leisten, tätig find.
Wir unterstellen nun, die ganze Sache ist tatsächlich

nicht mit fo ganz außerordentlichen Schwierigkeiten und

Kosten verknüpft, daß es der Stadt Mainz nicht möglich
wäre, ihre Fortbildungsschule fehr zum Vorteile des ge¬

samten Kaufmannsstandes in der erbetenen Weise zu

verbessern, einerseits und anderseits, daß der feit unserer

ersten Eingabe in dieser Sache verstrichene Zeitraum von

mehr als 45 Monaten hinreichen könnte, um alle Vor¬
arbeiten fo zu fördern, daß ein weiterer Aufschub für die

Entscheidung der Frage wirklich nicht erforderlich sci."
Auch der Zentralverband der H a n d l u n g s -

gehilfen nnd Gehilfinn cu hat" der Bürger¬
meisterei und der Stadtberoröuetenversammlung i»

Mainz Eingaben zugehen lassen, in denen der Forl-
bildungsschuluntcrricht für weibliche Angestellte gewünscht
wird.

Arbeitslosenversicherung. Am 12. November hat, nach
dem amtlichen Bericht in Nr. 312 der „Karlsruher Zei¬

tung", unter Vorsitz des badischcn Ministers des Innern
eine Konferenz über Arbeitslosenversicherung in Baden

stattgefunden. Anwesend Ware» Vertreter der größe¬
ren und mittleren Städte des Landes, Vertreter sämtlicher
Handels- und Handwerkskammern sowie dcr Lnndwirt-

schaftskammcr. Ferner nähmen au der Besprechung tcil

die Vertreter von vier industriellen Untcrnehinerverbändeu,
die ihren Sitz im Großhcrzogtum Baden haben, sowie els
Vertreter der gewertschaftlichen Verbände der verschiedenen
Richtungen, Vertreter verschiedener anderer Arbeitcr-

vcrbände, des Verbandes der badischcn Gewerbe- und

Handwerkervereinigungen, des Verbandes der badischcn
Arbeitsnachweise u. a,, insgesamt etwa 50 Personen.

Die anwesenden Vertreter der Arbeiter sprachen
sich sämtlich für die Einführung einer Arbeitslosenversiche¬

rung in dieser oder jener Form aus. Wenn auch die Zahl
der Arbeitslosen in Baden weniger groß fei als ander¬

wärts und wenn auch anerkannt werden müsse, daß von

seiten des Staates und der Gemeinden viel zur Hebung
der Notstände geschehen sei, so müsse man doch im Inter¬

esse der Arbeiterschaft einen Versuch mit der Einftchrung
der Arbeitslosenversicherung auf gemeindlicher Grundlage

machen.
Von feiten der Vertreter der Arbeitgeber sowie

der Vertreter der Handelskammern wurde die

Zweckmäßigkeit und das Bedürfnis einer Arbeitslosen¬
versicherung entschieden verneint. Bei Einführung dcr

Arbeitslosenversicherung würde die Arbeitslosigkeit nur

stärker in die Erscheinung treten. Die Arbeitgeber wür¬

den in Zeiten schlechten Geschäftsganges nicht mehr wic

bisher den Arbeiter im Betrieb zu erhalten suchen, son¬
dern eher zur Entlassung schreiten als dies jetzt geschieht.
Eine freiwillige Versicherung empfehle sich deshalb nicht,
weil von ihr, wie fich wiederholt erwiesen habe, seitens
der Arbeiterschaft kein ergiebiger Gebrauch gemacht werde.

Durch die Arbeitslosenversicherung werde keine Versöh¬

nung, sondern eine Verschärfung der sozialen Grundsätze

erreicht werden. Die 'Kosten für die Versicherung feien
enorm. Es werde ein großer Zuzug vom Lande statt¬

finden, dem ein großes Arbeitsangebot und ein Herunter¬

gehen der Löhne folgen müsse. Nicht die Wirkungen, son¬
dern die Ursachen der Arbeitslosigkeit müsse man be¬

kämpfen und das vermöge am besten eine richtige Wirt¬

schaftspolitik des Reiches. Ss müsse in erster Linie Ar¬

beitsgelegenheit beschafft werden, wozu vor allem nötig

sei, daß Gewerbe und Industrie nach Kräften gefördert
würden.

Auch die badischen Städt e standen dem Plane der

Einführung einer Arbeitslofenunterstiitzung ablehnend

gegenüber. Wenn überhaupt eine solche Versicherung am

Platze sei, so komme als Träger derselben nicht die Ge¬

meinde, sondern der Staat, noch besser das Reich in Be¬

tracht. Dies ergebe fich nicht nur im Hinblick auf dic ver¬

schlechterte pekuniäre Lage der Gemeinden, fondern auch

aus der Ungleichheit, die daraus entstehe, wenn nur ein¬

zelne, Städte des Landes im Gegensatze zum umliegenden

Landbezirk und zu den anderen Städten die Arbeits¬

losenversicherung einführten.
Der Vertreter der Landwirtschaftskammer

lehnte die gesetzliche Einführung einer obligatorischen, Ar¬

beitslosenversicherung ab, da man in der Landwirtschaft

Mangel an Arbeitskräften habe, und deshalb die Land¬

wirtschaft nicht mit der Teilnahme an einer allgemeinen

obligatorischen Arbeitslosenversicherung belasten dürfe,
Bon den Vertretern der vier Handwerkskam¬

mern des Landes, die noch vor einigen Monaten die Ar»

beitslosenversicherung befürwortet hatten, sprachen heute

diejenigen der Handwerkskammern Karlsruhe und Mann¬

heim gegen die Versicherung; der Vertreter dcr Hand¬
werkskammer Freiburg war zwar im Prinzip für die

Arbeitslofenversicherung, hielt aber den Ausbau der Ar¬

beitsvermittlung zurzeit für dringlicher.

Geh. Hofrat Dr. Rosin von Frciburg trat in groß¬

zügiger Darlegung lebhaft für dic Arbcitsloscuvcrsichc»

rung, die doch einmal kommen müsse, cin.

Mehrfach wurde seitens der Gegner einer Ar¬

beitslosenversicherung geltend gemacht, daß der

gegenwärtige Zeitpunkt für die EinfüKruug ciucr Arbcits-

lofenverficherung im Hinblick auf die fckwicrige finanzielle

Lage des Reiches, der Einzelstaaten sowie dcr Gemeinden

wenig geeignet sei. Dazu komme, daß es nn Erfähruugcn

auf dicfem Gebictc fehlc uud dic bisherigen wenig znbl-

reichen, zumeist erfolglosen Versuche nicht zur Nachahmung

reizten. Die Arbeitslosigkeit, bekämpfe mau besser in
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ihren Ursachen als in ihren Wirkungen. Deshalb seien

überall Arbcitsnachweisstcllen zu errichten, uud die bestehen¬
den Arbcitsnachwcisstcllen durch eine Verbesserung, der

Gesamtorganisation im ganzen Lande einheitlicher und

fruchtbringender zu gestalten.

Das hessische Ministerium zur Arbeitslosenfragc.
Jn der 'Sitzung der Ersten Kammer in Hessen - erklärte

nach den Tageszeitungen am 22, Dezember der Minister
des Innern auf eine Anfrage des Frcihcrrn Heyl zu

Herrusheim, betreffend die Arbeitsloseiiversicherung: Die

großherzogliche Regierung fei der Ansicht, dasz eine reichs-
gesetzliche obligatorische Arbeitslosenversicherung das wirk¬

samste Mittel sei, um die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen der Arbeitslosigkeit zu mildern, doch würde eine

solche Versicherung für dic nächste Zeit kaum in Angriff
genommen wcrden können, da das Material noch nicht
vollständig genug fei, um bestimmte Maßnähmen vorschla¬
gen zu können. Vorerst müsse man die Folgen der Arbeits¬

losigkeit auf andere Weife bekämpfen,, wobei namentlich
dic öffentlichen Arbeitsnachweise, deren weiterer Ausbau

vorerst in Aussicht genommen werden müsse, gute Dienste
leisten könnten.

Sausmnnsgerichte.
Klage auf Amtsentsetzmig gegen einen Beisitzer des

Kaufinaniisgerichts zn Berlin. Vor der ersten Straf¬

kammer des Landgerichts I in Berlin war Mitte Dezember
der Handlungsgehilfe Max Gronert, Mitglied des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Beisitzer dcs Ber¬

liner Kausmannsgerichts, angeklagt. Im September 1908

war cr in einer das Kaufmannsgericht beschäftigenden Streit¬

sache in der Minderheit des Gerichts^ Nach der Urteilsverkün¬

digung machte er nun einem Prinzipalsbeisitzer deshalb

Vorhaltungen, die sich dieser verbat. Einige Wochen fpäter

kam er im Beratungszimmer, in Gegenwart anderer Bei¬

sitzer, die in dem ersten Falle nicht mitgewirkt hatten, auf

diesen zu sprechen. Er sagte zu dem Vorsitzenden, Magi¬

stratsassessor Dr. Depene, dessen mündliche Urteils¬

begründung habe nicht der schriftlichen entsprochen. Gronert

hatte sich außerdem von der unterlegenen Partei das

schriftliche Urteil erbeten und dies mit Randbemerkungen

einer Fachzeitung eingesandt, in der es auch aufgenommen

wurde. Der Ob e r p r ä f i de n t, der bon diesen Vor¬

gängen Kenntnis erhielt, erstattete Anzeige. Infolgedessen

hatte sich Gronert vor eingangs bezeichnetem Gerichtshofe

M verantworten. Der Staatsanwalt führte aus:

Wcnn ein Bcrufsrichter wie der Angeklagte gehandelt

hätte, dann würde zweifellos ein Disziplinarverfahren

gegen ihn eingeleitet werden. Auch der Angeklagte sei

Richter, wenn auch nur Laienrichter. Er habe das Amts¬

geheimnis verletzt, einem Beisitzer in unpassender Weife

Vorhaltungen wegen seiner Abstimmung gemacht, vermöge

seiner Amtseigenschaft sich von der unterlegenen Partei

das fchriftliche Erkenntnis geben lassen und letzteres zum

Gegenstand einer Polemik in einem öffentlichen Prcßorgcm

gemacht. Der Angeklagte habe mithin seine Pflichten als

Richter verletzt; er beantrage deshalb die Amts-

ent fetzung des Angeklagten. — Der Angeklagte
erwiderte: Er fei über feine Pflichten als Richter nicht

so genau orientiert gewesen und habe im guten Glauben

gehandelt, — Nach langer Beratung des Gerichtshofes der-

li'mdcte dcr Vorsitzende, Landgerichtsdirektor
B l a n ck m e i st e r , folgendes Urteil: Der Gerichtshof

hat dic vom Herrn Staatsanwalt angeführten vier Ver¬

fehlungen des Angeklagten für festgestellt erachtet. Der

Angeklagte kann aber mit Amtsentsetzung nur bestraft

wcrden, wenn er sich einer groben Pflichtverletzung schuldig

geinacht hat. Geschworene und Schöffen sollen über Vor¬

gänge im Beratungszimmer schweigen, es gelangt aber

dennoch so manches in die Oeffentlichkeit, Jn dem vor¬

liegenden Falle war zu erwägen, daß , der Angeklagte das

Amtsgeheimnis im Beratungszimmer, vielleicht aus Anlaß
eines ähnlichen Falles, verletzt hat. Es war auch zu er¬

wägen, daß dcr Angeklagte Handlungsgehilfe und nur im

Nebennmtc Richter ist. Eine schwere Pflichtverletzung

konnte daher der Gerichtshof in der Handlungsweise des

Angeklagten nicht erblicken; er war daher freizu¬

sprechen, daher sind die Kosten des Verfahrens der

Staatskasse aufzuerlegen.

Aus der Handlungsgehilfe«-Sewegung.
Die „Kaufmännische Zeitung", die bisher vom

Kaufmännischen Verein zu Frankfurt a. M. herausgegeben
wurde und das offizielle Organ des Deutschen Verbandes

Kaufmännischer Vereine war, hat mit dem 15, Dezember
1909 nach sechsjährigem Lebenslaufe ihr Erscheinen ein¬

gestellt, da „sich trotz lebhaftester Bemühungen die Abon-

ncntcnzahl auch im Laufe dieses Jahres nicht gehoben
hatte, so daß „eine genügende Rentabilität nicht zu er¬

zielen war",

Dcr »aufinännische Verein zu Frankfurt a. M. hatte
schon früher einmal eine Zeitung herausgegeben, nämlich
von 1890 bis 1894 unter der Redaktion von Dr. Max
Ouarck die „Kaufmännische Presse", die dann

von 1894 bis zu ihrem Eingehen im Jahre 1898 vom

Verein für kaufmännische Angestellte in Frankfurt a. M.

über Wasser gehalten wurde.

Handlungsgehilfe» uud Agrarier. Jn einem an den

Hansabund gerichteten Brief vom 6. Dezember 1999, der

von Roth und Elberding unterschrieben ist, be¬

streitet der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband, daß
er „konservativ - antisemitisch - agrarisch geführt" worden

sei und daß bisher ein Vermaltungsmitglied dieses
Verbandes zugleich Mitglied des Bundes der Land¬

wirte war. Dem Herrn Dr. Thissen, der gegenteilige An¬

gaben in einer Versammlung gemacht haben soll, sagt der

Doutschnationale Handlungsgehilfen-Verband („Deutsche
Handelswacht" vom IS. Dezember 1909) nach, daß es dem

genannten Herrn offenbar gleichgültig sei, „ob seine Aus¬

führungen auf innerer Wahrhaftigkeit beruhen oder nicht",
und cr fügt hinzu: „Wir stellen jedenfalls fest, daß kein

einziges Mitglied der Leitung des Deutschnationalen
HandlungsgehilfenMerbandes dem Bunde der Landwirte

als Mitglied angehört,"
Die Datsache, daß der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband bisher „konservativ-antisemitisch-agra¬
risch" geführt wurde, kann ebensowenig aus der Welt

geschafft werden wie die Mitgliedschaft des bisherigen
deutschnationalen Werbandsvorstehers Schack im Bund der

Landwirte. Also nicht die Aeußerungen des Herrn
Dr. Thissen, sondern der von den Herren Roth und

Elberding unterschriebene Brief beruht auf „innerer

UnWahrhaftigkeit".

Drei gekränkte Deutfchnationale. Die sozial¬
demokratische „Fränkische Tagespost" in Nürnberg
vom IS. Dezember 1309 berichtet:

In einem unserer letzten Artikel über die Triolen-

affäre hatten wir bemerkt, daß, diese Affäre nicht halb
fo viel Staub aufgewirbelt hätte, wenn nicht die Jünger
des Triolenverbandes die ganze Angelegenheit fofort zu

einer Verbandsangelegenheit gemacht und in wirklicher

Hirnlosigkeit breitgetreten hätten. Diese blinde Politik
hatten wir damals geschildert und dabei auch Ausdrücke

wie Triolenjünger, Triolenverband angewendet und die

Manieren der Schackianer hirnverbrannt und kindisch
genannt.

Das kränkte drei Mitglieder der hiesigen Orts¬

gruppe des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes: Herrmann, Moschkau und Lintzmeier, und sie

stellten Beleidigungsklage gegen unseren verantwortlichen

Redakteur, Genossen Barth. Das Gericht wies diese

lächerliche Klage nb. Die Herren legten danach Be¬

schwerde beim Landgericht ein, und dieses erkannte die

Maßnahme des Amtsgerichts für berechtigt und wies die

Beschwerde ab. Nun wird Schack wohl endlich Ruhe

haben — vor seinen eigenen Anhängern.

Noch eine abgewiesene deutschnatioualc Klage.
Herr Victor Blobel, Mitglied der Verwaltung des

eutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, hatte
beim Schöffengericht Düsseldorf Privatklage gegen

den Amtsgerichtsrat H a n f e n - Ilmenau eingereicht, weil

dieser ihn in einer im „D e t a i l I i st" - Düsfeldorf ge¬

führten Polemik über die Kaufmannsgerichte persönlich
beleidigt haben sollte. Das Schöffengericht und

auf erhobene Beschwerde auch das Landgericht
Düsseldorf haben die Eröffnung des Hauptverfahrens
gegen den Amtsgerichtsrat Hansen abgelehnt. Die Kosten
hat Blobel zu tragen.

Sobald das Geld im Kasten klingt! Die „Kauf¬
männische Sozialreform", das Organ des Deutfchnationalen
Handlungsgehilfenverbandes (Gau Sachsen), bringt unterm

1, Januar 1910 folgende Anzeige:
Nebenverdienst für Damen! Zum Verkauf

von Gardinen usw. an Private gegen Provision werden

Damen gesucht. Die Musterkarte kann bequem in einer

kleinen Handtasche getragen werden, Offerten unter

„Gardinenverkauf 404" an die Ezped. d, Bl. erbeten.

Für gewöhnlich schimpft zwar der Deutschnationale Hand-
lungsgehilfenvcrbcmd gegen die Frauenarbeit im Handels¬
gemerbe, gleichwohl empfiehlt er hier den Schwestern und

Frauen der deutschnationalen Verbandsmitglieder, Provisions¬
reisende im Nebenberuf zu werden. Die „Kaufmännische
Sozialreform" bringt in derselben Nummer einen seiten¬
langen Artikel gegen die Frauenarbeit; sie scheint sich dem¬

nach selbst nicht ernst zu nehmen.

Die beiden Freunde. Bekanntlich war es der anti¬

semitische Abgeordnete Raab, der in der Triole-Sache
mit Eifer für seinen Freund Schack eintrat und diesen als

einen der Besten seiner Partei bezeichnete. Wir möchten
daran erinnern, daß, als im Reichstage die Acht-Uhr-
Ladenschluhbestimmungen beraten wurden, der Fall in¬

fofern umgekehrt lag, als damals Schack das Ansehen
Raabs unter den Handlungsgehilfen zu heben suchte. Als

antisemitischer Abgeordneter wollte damals Raab die

Ladeninhaber nicht vor den Kopf stoßen und er trat daher
keineswegs entschieden für den Acht-Uhr-Ladenschluß
ein, nahm vielmehr eine sehr zweifelhafte Haltung ein und

für die Tabakgeschäfte beantragte er sogar die ortsgesetz¬
liche Zulassung des Offenhaltens dieser Läden bis

11 Uhr abends. Schack, der damals Verbandsvor¬

steher und Redakteur der „Deutschen Handelswacht" war,

verschwieg dies seinen Lesern und stellte es in

Nr. 11/1399 seines Organs im.Gegensatz zu dem wirk¬

lichen Sa ch ver halt s o dar, als ob Raab der beste
Vertreter der Gehilfeninteressen gewesen sei. Auf Grund

dessen war damals Schack bon einem Mitglied des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in

einer Dresdener Versammlung als „Betrüger" und „Ver¬
räter" an den Interessen der kaufmännischen Angestellten
bezeichnet wodcn. Er, der treue, deutsche Mann, einer der

besten der antisemitschen Partei, fühlte sich natürlich
furchtbar beleidigt und klagte vor dem Dresdener Gericht.
Der Beleidiger reichte auf die Privatklage Schacks
folgende Klagebeantwortung ein (wir geben
sie mit einigen Kürzungen und Erläuterungen wieder):

Jn der Nr. 11 1899 der „Deutschen Handelswacht",
Organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes, verantwortlich gezeichnet vom 'Privatkläger
(nämlich Schack), befindet sich an der Spitze ein vom

Privatkläger auch noch persönlich gezeichneter Leitartikel

unter der Ueberschrift „Die Novelle zur Gewerbeordnung
im Reichstage". Jn diesem Artikel wird die Tätigkeit
des Herrn Raab im Reichstage besonders herVorgchoben
und verschwiegen, daß Herr Raab eben für die

mehr erwähnte Kardinnlfordernng (nämlich Acht-Uhr-

Ladenschluß) durchaus nicht eingetreten war, indem er

auf dem unbedingten und ausnahmslosen Acht-Uhr-
Ladenschluß überhaupt nicht bestanden und auch vor

dem beschlossenen späteren Ladenschluß eine erhebliche
Ausnahme — nämlich für Zigarrengeschäfte — ohne

weiteres zugestanden hatte. Schon dieser Artikel selbst
enthält eine wesentliche Auslassung. Im ersten

Absatz (nämlich des Artikels der „Deutschen Handels¬
wacht") wird berichtet, daß Herr Raab in der Kom¬

mission einen, einheitlichen Acht-Uhr-Ladenschluß
mit der Bestimmung beantragt habe, daß derselbe durch

Ortsstatut bis 9 Uhr verlängert werden könne; es wird

aber verschwiegen, daß in dem Antrag, und zwar in

einem besonderen dritten Absatz, ein Ladenschluß in

Tabakgeschäften bis 11 Uhr zugelassen wird. Wenn in

demselben Absatz die Beschäftigungszeit für Gehilfen« als

nach 9 Uhr nicht mehr zulässig bezeichnet wird, so ändert

dies nichts an der ungünstigen Tendenz des Antrages;
denn, wie unter der Gehilfenschaft ohne Rücksicht- auf
ihre Verbandsangehörigkeit feststeht, ist eine bloße
Dienstschlußzeit ohne obligatorischen Ladenschluß für
die Gehilfen illusorisch, deshalb wird auch von der

Gehilfenschaft so unbedingt am obligatorischen Laden¬

schluß festgehalten. Das wußte der Artikel¬

schreiber sehr wohl und deshalb ließ er den be¬

treffenden Teil des Antrages unerwähnt.

Daß auf seiten des Artikelschreibers, welcher zu¬

gleich verantwortlicher Redakteur und Verbandsvor-

steher war, diese Tendenz obwaltete, ergibt
sich nun zum Ueberfluß aus der in derselben Nummer

erfolgten Wiedergabe des stenographischen Berichtes über

die in Frage kommende Plenarsitzung des Reichstages.
Dort ist die vom Abgeordneten Raab in der Plenar¬
sitzung des Reichstages vom 20. 4. 1899 gehaltene Rede

wiedergegeben. Weggelassen ist zunächst der Be¬

ginn der Rede. Die Wiedergabe beginnt erst bei Blatt

1396 des offiziellen Berichtes, zweite Rubrik. Von dem

Vorhergehenden ist wesentlich die Erklärung des Redners

(nämlich Raabs), Blatt 139S, letzter Absatz von unten,

inhalts deren« die Freunde des Redners (nämlich Raabs)
„im ganzen mit der Vorlage einverstanden seien". Die

Verbände (nämlich der Handlungsgehilfen) waren mit

der Vorlage nichts weniger als einverstanden und der

die Gehilfen betreffende Teil der Vorlage war ein ganz

wesentlicher Teil derselben. Ferner wird auf Seite 1S8

der Zeitungsnummer (nämlich der „Deutschen Handels¬
wacht") folgender im amtlichen Bericht anzutreffende
Absatz weggelassen:

Wenn wir nun auch eine solche Ladenschluß¬
stunde, und zwar möglichst früh, wünschen, fo wird

allerdings hier und da eine Ausnahme zu

gestatten sein. Name ntlich dürfte sich eine solche
wohl für die Zigarrengeschäfte empfehlen und da

auch wieder nicht im bloßen Interesse der 'Hand¬
lungsgehilfen und der Geschäftsinhaber, sondern

hier, wie ich meine, auch im Interesse der Kon-'

sumenten. ...

Das ist der.Passus, worin Herr Raab ausdrücklich
und von vornherein eine Ausnahme von dem für
die Gehilfenschaft zu Erreichenden für die Zigarren¬
geschäfte konzediert — eine Ausnahme, die wesentlich
ist, da eben ganz speziell die Angehörigen der Zigarren-
geschcifte in Frage kommen. Diese Weglass ung
ist als eine ganz tendenziöse bezeichnet worden.

Gerade dieser Passus mußte der Gehilfenschaft, ins¬

besondere dem direkt dadurch betroffenen sehr großen
Teil derselben, höchst unsympathisch sein."

Alle in dieser Klagebeantwortung behaupteten Tat¬

sachen über die unwahre Darstellung der "Deutschen
Handelswacht" wurden vor dem Dresdener Schöffengericht
bewiesen und von Schack selb st zugegeben. Um

seine Handlungsweife zu verteidigen, behauptete Schack,
an der falschen Wiedergabe des Raabschen Antrags
sei nicht er, sondern Raab schuld, der ihm den Antrag
nicht im richtigen Wortlaut mitgeteilt habe. Bezüglich
der tendenziösen Entstellung des stenographischen Berichts
zeigte sich Schack als den Einfältigen (ähnlich wie später
bei der Triolen-Sache), der fich der Tragweite seiner Hand¬
lungsweise nicht bewußt sei. Unter diesen Umständen kam

damals das Gericht auf Schacks Klage zu eitter Verurtei¬

lung feines Gegners zu ^ 30 Geldstrafe. Jn der Urteils¬

begründung sagte das Gericht, der Angeklagte

„hat sich in zweifacher Weise verteidigt, indem er den

Beweis der Wahrheit für seine Behauptungen zu führen
verfucht und den Schutz des Z 193 des Strafgesetzbuches
für sich in Anspruch genommen hat.

Jn erster Beziehung hat er behauptet, Schack habe
in einem im Nr. 11 der „Deutschen Handelswacht" vom

I.Juni 1899 erschienenen, von ihm verfaßten und unter¬

zeichneten Artikel mit der Ueberschrift „Die Novelle zur

Gewerbeordnung im Reichstage", tendenziös, um näm¬

lich die Handlungsgehilfen zu täuschen und zu betrügen,
nicht erwähnt, daß der Abgeordnete Raab in seiner
im Plenum des Reichstages am 20. April 1399 gehalte¬
nen Rede (Stenographische Berichte über die Verhand¬
lungen des Reichstages, X. Legislaturperiode 1. Session
1398/1900 Bd. II S. 189S fg.), obwohl auch der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband auf fein Pro¬
gramm Festlegung einer einheitlichen, ausnahmslosen
Ladenfchlufzstunde gesetzt habe, für die Zigarrengeschäfte
einen späteren Ladenschluß befürwortet und in den

Beratungen der Kommission von 21 Mitgliedern, an die
die Regierungsvorlage in der ersten Lesung verwiesen
worden war, einen dementsprechenden Antrag (Steno¬
graphischer Bericht des Reichstages, X. Legislaturperiöde
1. Session 1898/1900, Anlageband III S. 2484, Nr. 3S

Abf. 3) eingebracht hat. Dies sei um so auffälliger, als
in einer der jetzt in Frage befindlichen Versammlung
vom 20. Juni 1899 vorangegangenen öffentlichen Ver¬

sammlung des Deutschnationalen - Handlungsgehilfen-
Verbandes der Verbandsbeamte Döring aus Ham¬
burg erklärt habe, man solle sich beruhigen, es . würden
im Verbandsorgan des Deutschnationalen Verbandes
die betreffenden Sitzungsberichte veröffentlicht werden.

Schack hat hierzu geltend gemacht, daß er von diesen
Erklärungen Dörings keine Kenntnis gehabt, daß
e r den Passus der RedeRaabsim Plenum bezüglich
der Zigarrengeschäfte nicht für wesentlich und
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der notwendigen Erwähnung in feinem Leitartikel, der

naturgemäß nur das Wichtigste erwähnen könne, für
wert gehalten und daß er diesen auf Grund eines tele¬

phonischen Gesprächs mit Raab angefertigt habe, wobei

ihm von letzterem über den dritten Absatz feines Kom¬

missionsantrages überhaupt nichts mitgeteilt
worden sei, wahrscheinlich, weil ihn die Kommission,
wie tatsächlich der Fall gewesen, nicht angenommen
habe. . .".

Schack war sich wohl klar darüber, daß das Urteil so¬
wohl für ihn selbst als auch für Herrn Raab eine Bloß¬
stellung war; denn die Antisemiten haben stets ein tiefes
Stillschweigen darüber bewahrt.

Deutscher Werkmeister-Verband. Der Deutsche Werk-

meisteroerband in Düsseldorf hat seinen bisherigen Syndikus,
den Reichstagsabgeordneten Dr. Potthoff, miederholt
derart moralisch mißhandelt, daß dieser jetzt seiwAmt nieder¬

gelegt hat.
Der Deutsche Werkmeifterberband war dnrch die Tä¬

tigkeit Dr. Potthoffs auch in weiteren Kreisen bekannt

geworden; aber die Verbandsleitung konnte nicht einmal

die sozialpolitischen Regungen seines Syndikus vertragen,
und so mußte es über kurz oder lang znm Bruch kommen.
Es genügt zur Kennzeichnung der Werbandsleitung, daß
sie in ihrem Verbandsorgan gegen den Syndikus Dr. Pott¬
hoff kürzlich eine Erklärung losließ, wonach es „einem Be¬
amten" nicht anstehe, Verbandseinrichtungen zu kritisieren,
die von den satzungsgemäßen Körperschaften beschlossen
seien. Natürlich, wie konnte auch so ein simpler Doktor

nicht ohne weiteres das sür unfehlbar halten, was die

hohen Herren Werkmeister ,— man denke, die hohen Herren
Werkmeister selbst — beschlossen haben I

Ans dem Zentralverband.

Eingaben. Der Bezirk Dessau ließ dem Reichsamt
des Innern eine Eingabe, betreffend Sonntagsruhe,
zugehen. — Der Bezirk Wilkau sandte der sächsischen
zweiten Ständekammer eine Petition, betreffend den Gehilfen¬
ausschuß bei den Handelskammern.

Weitere Eingaben in Sachen Sonntagsruhe und

Fortbild ungsfchulunterricht stehe unter der

Rubrik „Sozialpolitisches" der vorliegenden Zeitung.

Dessau. Mitgliederversammlung am 4. Januar im

Gewerkschaftsheim. Arbeitersekretär Krüger referierte
über: „Die Wahrnehmung der Rechte der Handelsangestell¬
ten vor dem Kaufmannsgericht". Der Redner verstand
es, in klarer, faßlicher Weife den Anwesenden die Einrich¬
tung der Kaufmannsgerichte zu erläutern und darzulegen,
wie die Angestellten im Handelsgewerbe dort bei Streitig¬
keiten ihre Rechte zu verfechten haben. Aus seiner Praxis
führte der Redner mehrere Fälle an, die die Rechtsprechung
des hiesigen Kausmannsgerichts in interessanter Weife
beleuchteten. An den Vortrag schloß sich eine kurze Dis¬

kussion. Sodann berichtete der anwesende Verbandsvor-

fitzende Josephsohn aus Hamburg über den Abschluß der

Tarifverhandlungen mit dem hiesigen Konsumverein, der

nunmehr erfolgt sei. Hierauf wurde die Neuwahl der

Ortsverwaltung vorgenommen. Es wurden gewählt: Zum
Vorsitzenden Gustav Krüger, Astonische Straße 107,
znr Kassiererin Kollegin Düben, Grünstratze 31, zur

Schriftführerin Kollegin Eckert, zu Reviforerinnen die

Kolleginnen Günther und Tretschock. — Die Mitglieder
werden, ersucht, sich in allen Fällen, wo sie Rat oder 'Aus¬

kunft in Berufs- oder Verbandsangelegenheiten wünschen,
sofort an den Vorsitzenden zu wenden. Daselbst auch Auf¬
nahme neuer Mitglieder.

Dresden. Jahresversammlung am 4. Januar im

Volkshause. Kollege Lähner teilte in einem Referat alles

Wissenswerte aus den im Jahre 1909 stattgefundenen
Versammlungen des Gewerkschaftskartells Dresden mit

und behandelte dann eingehend die Entwicklung und Tätig¬
keit des hiesigen Verbandsbezirkes im verflossenen Jahre.
Das Jahr 1909 begann mit 660 Mitgliedern und endete

mit 764. Die Zahl-der Neuaufnahmen betrug 268. An

Kassen m e h r einnahmen sind über <L 2000 zu verzeich¬
nen. Beitragsrückstände seien durch die gut organisierte
Beitragseinziehung nur :n ganz geringem Matze vorhanden.
Der Versammlungsbesuch habe öfter zu wünschen übrig
gelassen, was ein großer Fehler sei. Hier muß Besserung

eintreten und müssen sich die Mitglieder ihrer Pflichten,
mehr bewußt werden. Die Bewegung zeigen folgende
Zahlen: Es fanden statt 12 Leitungssitzungen, 7 Mit¬

glieder- und 3 öffentliche Versammlungen, 72 Bezirks- und

Betriebsgusmnmenkünfte, 67 sonstige Sitzungen und Be¬

sprechungen. Die lebhafte Agitation, dic auch ziemliche Mittel

beanspruchte, erreichte ihren Höhepunkt bei den Knuf-
mannsgerichtswahlen. Zu allen sozialpolitischen Fragen
nahmen wir Stellung und übermittelten den gesetzgebenden
Körperschaften die Forderungen der Gehilfenschaft.
Wiederholt machten sich Unterhandlungen mit Unter-

nehmern^ verschiedener Branchen notwendig, um die Ar¬

beitsverhältnisse unserer Mitglieder günstiger zu gestalten.
Jn den Dresdener Konsumvereinen wurde Äie'Einfüh¬
rung der Siebeneinhalb-Uhr-Ladenöftnung (bisher 7 Uhr)
und eine Verbesserung der Ferien für alle kauf¬
männischen Angestellten erreicht. Im Konsumverein
Niedersedlitz wurden neue Lohnstaffeln für das

Kontorpersonal und die Verkäuferinnen geschaffen. Die

Stellenlosenunterstützung beanspruchte geringere Mittel als

1908, insgesamt wurden 470,96 ausgezahlt. Das innere

Verbandsleben wickelte sich immer in bester kollegialer
Weise ab. — Nach einer kurzen Diskussion wurde in die

Neuwählen eingetreten. Als Bevollmächtigter wurde ein¬

stimmig Kollege Lähner wiedergewählt, als Kartelldele¬

gierte fungieren Tschorn und Lähner, als Revisoren
Eichler und Ende. Die Agitationskommission setzt sich zu¬

sammen aus den Kollegen Eichler, Garlt, Winkler, Jttner,
Syrbe, Böhme, Hummel, Tschorn, Schulze und den Kolle¬

ginnen Manitz, Hartmann, Wagner und Hahn. Unter

„Verschiedenes" rügte Kollege Syrbe die schwache Beteili¬

gung der Verkäuferinnen des Löbtauer Konsumvereins
an unsern Veranstaltungen, und ersuchte, dagegen Schritte
zu unternehmen.

Der Ausschuß des Dresdener Kaufmanns-
gerichts hat sich für die neue fünfjährige Amtsperiode
konstituiert; von unferm Verbände wurde Kollege Jttner
in den Ausschuß gewählt.

Hamburg. Jn der. am 6. Januar im Gewerkschafts¬
haufe abgehaltenen Mitgliederversammlung sprach Kollege
M. Josephsohn über: „Internationale Handlungsgehilfen¬
bewegung". Er schilderte die Bewegung der klassenbewuß-
^ten Gehilfen in den einzelnen Ländern im Vergleich zur

deutschen, und legte ferner dar, daß zwar die von uns an¬

geknüpften internationalen Perbindungen mit klassen¬
bewußten Gehilfenverbänden noch bescheidener Natur sind,
aber fie fich sicher entwickeln werden. Gerade der Um¬

stand, daß erfahrungsgemäß solche Verbindungen geraumer

Zeit bedürfen, um auszureifen und zu gegenseitiger Unter¬

stützung leistungsfähig zu werden, lasse die internationale

Verbindung als notwendig erscheinen, wenn es auch im

eigenen Lande noch genug Arbeit für die Agitation be¬

dürfe. Der Redner wies auf die internationale Soli¬

darität der Arbeiter z. B. bei der schwedischen Aus¬

sperrung im vergangenen Jahre, die auch erst eine

Frucht beharrlicher Vorarbeit sei. Der Vortrag wurde

beffällig aufgenommen. Dann erstattete Kollege Lindau

den Bericht der Kaufmannsgerichtsbeisitzer über ihre
Tätigkeit und praktischen Ersahrungen. Zum Schluß
gab Kollege Schlösser den Bericht des Festkomitees über

das am 6. Februar stattfindende Winterfest.
Für die Ausgesperrten in Schweden brachte der Be¬

zirk Hamburg durch Sammlung über 1000 auf. — Eine

besondere Weihnachtsunterstützung sür arbeitslose Mit¬

glieder hat der Bezirk Hamburg auch in diesem Jahre ge¬

währt, und zwar an männliche Mitglieder °« 6 bis 12,
an weibliche Mitglieder ^ 6 bis 10. Die Summe wurde

durch freiwillige Sammlung aufgebracht.

. München. Am 16. Dezember veranstalteten wir im

„Fürstenfelder Hof", Fürstenfelderftratze, eine Versamm¬
lung für die Angestellten der inneren Stadt mit dem

Thema: „Mißftände im Kaufhaus Sachs und in andern

Geschäften". Die Kollegin Fleischmann sowie Kollege
Bechert legten den zahlreich erschienenen Angestellten
(auch einige Chefs hatten sich eingefunden) die Notwendig¬
keit der gewerkschaftlichen Organisation dar. Besonders
im Basar Sachs im Rosental wären eigenartige Verhält¬
nisse. Bei Herrn Sachs wird den Angestellten jeder Krank¬
heitstag abgezogen. Ferien werden nicht bewilligt (Herr
Sachs meint, die Sonntagsruhe ersetze die Ferien). Sitz¬
gelegenheit ist nicht vorhanden. Die Angestellten erhalten
nur eine Mittagspause von eineinviertel Stunden. Wäh¬
rend aber Herr Sachs Erholungsurlaub für überflüssig
hält, hat er vor Weihnachten fein Personal in kolossaler
Weise ausgenutzt. Jn der Diskussion sprach die Kassiererin,
Fräulein Kossack, die bei Herrn Sachs angestellt ist und sich

deswegen der ganz besonderen Gunst dcs Herrn sachs er¬

freut, weil sie dic Kolleginnen bci jeder Gelegenheit de¬

nunziert. Diese „Kollegin," meinte, das, was dcr Ncfcrcni
vorbrachte, wäre richtig, jedoch könne trotzdem jcdc An¬

gestellte mit dem Los, das sie trifft, zufricdcu scin. Herr
Sachs hat dieses Fräulein in die Versammlung gcsandi
mit dem Auftrage, alles zu stenographieren, was gesprochen
wird, hofsentlich hat sic Herrn S, auch alles berichte:.
Ein 'Herr Max Schmidt, Mitglied dcs katliolischcn kauf¬

männischen Vereins „Hansa", brachte verschiedene Mi>',-
stände bei der Firma Jean, Mayer im Rosenial ,;>n

Sprache. Nun ist Herr Mayer selbst Mitglied der „,5ans,i",
ja, sogar erster Borfitzender, Uud ivas tat Herr
Mayer? Er warf den Angestellten sofort auf die Straße,
als er erfuhr, daß dieser in der Versammlung gesproclic»
habe. Wir werdcn uns noch mit diesem Vorgeben be¬

schäftigen.

Genossenschaftliches.
Die Konsumvereine nnd die Sozialdemokratie.

Die „Lagerhalter-Zeitung", das Organ des Verbandes der

Lagerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands, beschäftigt
sich unterm 16. Dezember 1909 mit einer unlängst unter

dem Namen eines Dr. Fritz Stephan Ncumanu cr-

schienen Schrift: „Die Sozialdemokratie als Arbeitgebern,
und Unternehmerin", in der erheblich über schlechte Arbeilc--

verhältnisse in „sozialdemotratischen Konsumvereinen" ge¬

schimpft wird. Die „Lagerhalter-Zeitung" schreibt nun,

'daß die Art, wie Dr. Neumann z. B. Aeußerungen von

Lagerhaltern über die Arbeitsverhältnissc iu brnudeu-

burgischen Konsumvereinen verwendet, um damit die

Sozialdemokratie zu bekämpfen, durchaus unfair ist. Die

„Lagerhalter-Zeitung" gibt eine Mitteilung ihres Re¬

dakteurs vom Jahre 1904 wieder, in der es heißt:

Wenn das Wort: fozialdemokratische Konsumvereine
einen Sinn haben soll, so kann doch damit nur gemeint

^ fein: Konsumvereine, in deren Verwaltung Personen
sitzen, die der sozialdemokratischen Partei angehören. Von

dieser Seite aus betrachtet, muß konstatiert werden, daß
auf der Lagerhalterkonferenz zu Brandenburg nicht die

Konfumvereine die schlechtesten Verhältnisse auszuweisen
hatten, die von sozialdemokratisch gesinnten Personen
geleitet werden, fondern in übermäßiger Geschäftszeit
ufw. schlugen die Vereine den Rekord, die von Pcrsoncn
geleitet werden, die konservativen und freisinnigen An¬

schauungen huldigen; Vereine, die auch heute »och dem

Allgemeinen Verband deutscher Erwerbs- und Wirl-

schaftsgenossenschaften (Dr. Crüger) angehören.

Die „Lagerhalter-Zeitung" meint nun, daß inzwischen
vieles besser geworden fei, vieles aber auch noch zu wünsche»
übrig bleibe. Sie fügt hinzu, daß den Lagerhaltern „in

ihrem Kampf um bessere Arbeits- und GehaltZverhältiiissc
nur einzig und allein die Sozialdemokratie zur Seite sieht.
Und Dr. Neumann, der mit seiner Schrift den Zweck ver¬

folgt, „das Vertrauen der betörten Arbeiterschaft zur

Sozialdemokratie weiter zu erschüttern", liefert, allerdings
ungewollt, den Beweis für unsere Behauptung. Den»

kein Organ irgendeiner bürgerlichen Partei zieht er in

feinem Buche an, das unfere Forderungen für berechtigt
erklärt, sondern er muß sich auf den „Vorwärts", das

Zentralorgan der sozialdemokratischen Partei, berufe».
Der „Vorwärts" war es, der unsere Verhältnisse eingehend
würdigte, sie als vollständig unbefriedigend erklärte und

Besserung forderte. So auch verschiedene andere sozial¬
demokratische Organe. Darauf aber ist der Wert zu

legen, daß von den politischen Parteien nur dic sozial-
demokratische Partei auf unserer Seite steht,"

Den Bezirkstarif für Verkäuferinnen in Rheiulaud-
Westfalen haben mit dem 1. Januar ferner eingeführt die

Konsumgenossenschaft „Einigkeit" in Remscheid und der

Allgemeine Konsumverein Hagen, Somit ist der Tarif in

fünf Genossenschaften am 1. Januar in Kraft getreten.

Vorbildlich für die Einführung des frühen Laden¬

schlusses sind bekanntlich seit langem die Konsumvereine,
Sie erweisen damit nicht nur den eigenen Angestellten die

Wohltat einer Verkürzung der Arbeitszeit, sondern leisten
zugleich praktische Sozialpolitik, indem sie beweisen, daß eine

allgemeine durchgreifende gesetzliche Beschränkung der Laden¬

zeit auch im Lebensmittelhandel durchführbar ist. Nachdem

in weit über 400 Gemeinden in Deutschland, darunter fast
alle Großstädte, der Acht-Uhr-Ladenschluß Platz gegriffen hat,
find mehrere Konsumvereine anerkennenswerter Weise dazu

Müll

wünschen wir von jedem Verbandsmttgliede, daß es

darauf bedacht fei, die Ausbreitung unseres Verbandes

nach Möglichkeit zu fördern.

Die emsige Tätigkeit, die wir auch im vergangenen

Jahre in allen Fragen entfaltet haben, die die Wirt«

schaftliche Lage unserer Berufsgenossen angehen, muß

auch von den uns Fernstehenden anerkannt werden,

und das erleichtert die Werbetätigkeit.

Die persönliche Ausforderung zum Beitritt ist

wirksamer als die Agitation durch Flugblätter, Ver¬

sammlungen usw. Benutzt daher die nebenstehende

Beitrittserklärung, verwendet sie zur mündlichen

Werbearbeit, um dem Verbände neue Mitglieder

zuzuführen.

Beitritts-Erklärung. ^

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).

Ort:. den 1910

Name (deutlich):

I Wohnung (genau):.

R Geburtstag und Jahr: — -

L- Angestellt bei:
'

—

S Als (Kontorist? Verkäuferin?) : -

A Waren Sie schon Mitglied? ,
Wenn ja, unter welcher Nummer?—
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übergegangen, mit der Einführung des Halbacht-Uhr-

Ladeüschlusses den Anfang zu machen. Soweit uns be¬

kannt, haben bis jetzt den Halbacht-Uhr-Ladenschluß an den

ersten vier resp, fünf Wochentagen eingeführt oder binnen

kurzem einzuführen beschlossen die Konsumvereine Barmen,

Elberseld, Essen, Flensburg, Fürth, München-

Sendling, Nürnberg,

Rundschau.
Der Reichsverband zur Bekämpfung der Sozial¬

dcmokratie und die neue» Steuern. Der Reichsverband
zur Bekämpfung der Sozialdemokratie glaubt, die den Vätern

der neuen „Finanzreform" sehr unangenehme Erregung der

Verbraucher dadurch etwas beschwichtigen zu können, daß er

i» einem illustrierten Flugblatt „auf Grund des zuverlässigsten

wissenschaftlichen Materials" die neuen Steuern zu erklären

sucht. Veranlassung dazu hat ihm das von der Sozial¬
demokratie, verbreitete Flugblatt gegeben, das in drastischer
Weise die Wirkungen der neuen Steuern bildlich veranschau¬

lichte. Der Reichsverband nennt das einen „unerhörten
Volksbetrug" und rechnet in feinem Flugblatt vor, wie die

Verteuerung durch die neuen Steuern nach „wissenschaftlicher"

Methode wirkt. Nach dieser Berechnung mird ein halbes
Liter Bier nur um °Vio ^ verteuert, so „daß weder eine

Erhöhung des Ausschankpreises, noch eine Verkleinerung der

Gläser durch die neue Steuer bedingt ist, daß vielmehr schon
der beim Arsschank reichlich gelieferte Schaum einen vollen

Ersatz für die alte und neue Besteuerung gibt". Verteuert

würde durch die neuen Steuern Schnaps nur um 10 pZt.,
die Tasse Kaffee nur um ^/nn ^, die Füns-Psennig-
Zigarre nur um 0,24 ^z, dieZehn-Psennig-Zigcrrre
nur um 0,83 und die Schachtel Streichhölzer nur

um 1>/2 ^, Die Streichholzsteuer „soll im Jahre A, 2S000000

bringen, demnach im Jahre 39 ^ auf den Kopf der Be¬

völkerung, also noch keinen Pfennig in der Woche!"

Fiir die Verbraucher haben diese nach „zuverlässigster
wissenschaftlicher" Methode ausgeführten Berechnungen auch

nicht den geringsten Wert, da sie die durch die Zwischen¬
händler und Produzenten bewirkten Aufschläge ohne

Berücksichtigung lassen. Die Praxis kann nicht mit

halben und Hundertstel Pfennigen rechnen.
Nach der Rechnung des Reichsverbandes stellt sich die Ver¬

teuerung des Bieres pro Hektoliter auf ^l, 1,3ö; dabei haben
zahlreiche Brauereien den Preis bis um 4 hinaufgeschraubt.
Die Spiritnoseninteressenten haben nicht nur 10 pZt., sondern
40pZt. aufgeschlagen. Ebenso nehmen die Kaffeehausbesitzer
nicht 25^/isu ^, sondern vielfach 30 ^ für die Tasse Kaffee;
die Fünfpfennigzigarre wird nicht um 0,24 >H, fondern um

1 ^, die Zehnpfennigzigarre um 2 teurer verkauft usw.
Uebrigens wirkt der in dem Flugblatte des Reichsverbandes
zum Ausdruck gebrachte Unwille über die Verteuerung durch
Zwischenhandel und Produzenten nur komisch; denn die

Steuern find doch eben mit der Absicht der Abwälzung
auf die Masse der Verbraucher gemacht morden. Dabei ist
allerdings die Preisabrundung nach oben vielfach sehr hoch
geworden.

I<>uiKliT'eiieK. Linsn grosssn ürkolg Kst äss

LvuciiKat äsr Hauclluugsgsnilksu iuNarssills su vsr-

2sic,Knsu, Im NovsruKsr uatts äis Organisation sn alls

Oaäeuindabsr cisr Ltsät, init L.nsusturis äsr Iisosns-

inittslkrsuebs, siu Nsmorauclura vsrsOuioKt, vorin äsr

I^säsnscliluss uin 7 UKr us«1>gssueut vuräs, Iu Nsrssills

sinä clis grossen XsrrkKsussr noek rar. Vorusrrsedsucl

siuä vier äis Lpssislgssonäkts. Osr OsclsuseKluss ist

ungeregelt. Vereinzelte OsseKätte sOulissssu um 7 UKr,
Zuckers um 7'/2 OKr, äie Nsurusit nrn 8 UKr, uuä maueks

Kalten ikrs Oscisu noek länger «kksu, Os, sius ^.utv/ort

suk äis Lro.gs.os äss LvuäiKsts nient srkolgts, bssodloss

äissss, sius StksntlioKe Nsuiksstatiou ^u veranstalten,
uuä 2« nr nsuptsseklick gsgsn äss grösste Xsukdsus

von Nsrssills, äis „Rouvsllss (Asllsriss". L.US Luronti

vor äsr Nsuitsststion setrloss äissss ssius Oäctsu sekou

uiu 6 UKr, ^vockureb. clis Nsniksstautsu um einige nnuäsrt

^.ugestsllts verstärkt ^vuräsn, Liu irupossntsr 2ug vou

Nsuiksstsutsu, in äsr NsKr2ab,1Ns,nälungsgsni1kiuueu,

ckurok^og äis Oaunsbisrs uuä äis rus 8aiut-1?srrsol, äis

Ksäsutsnästsu Kesenäktsstrssssu von Marssills, vor äsu

uoolr «ktsusu Oääsn äsrnonstrisrsuä, Osu Lssenluss

äsr Nauiksststion bilästs ,siu grossss Mssting, Osr

Orkolg wsr äis Antwort äsr 1Intsrnso.insr«rgauisatiou,

>vorin äisss äsu Vv'uusoK ausärüekts, init clsiu ZvnäiKst

äsr ^.vgsstslltsu in Hutsrbsuäluugsn L^u treten, Oisss

kancksn statt uuä sius priu^ipislls Viniguug Kam ^ustanäs.

Oanaeb. srKIärsu si«K äis organisierten Hutsrnsumsr

dsrsit, ikrs Oääsn uiu 7 UKr tägli«tr «u ssbliosssu untsr

äsr Lscliuguug, ässs äis (Zsv/srKsoKakt äsr Msuäsls-

sngsstslltsn ästur sorgt, ässs äis snsssrnslb äsr

klntsrusurnsrorgsuisstion stslrsuäsu XouKurrsnsgessuäkts

glsioKkaUs um 7 UKr setrlissssu, Llur LrrsieKuug äissss

R,ssu1tats Issssu sis äsro LvuäiKst äsr Hauäluugsgsuilksu

sins Lrist vou ärsi Nonatsu. In sinsr grossen Vsr-

ssramlung, gis am 17, Os^siuKsr auk äsr ^.rksitsoorss

in Nsrssills adgskaltsu v^uräs, sinä äisss ^Kruaelrungsu

sinstiramig gutgsusigssu voräsn. Ois Hutsrusb.ro.sr

spornen äarait äis noek snsssrualb äsr tZsvsrKsoriskt

stsksuäsn Nauälungsgsliilksn au, sieb, äisssr au2u-

ssklissssu, ja, sis ssts^sn gsvisssrrnasssu sinsn ?rsis

äsrsut: äsu Lisdsu-HKr-OaäsuseQlnss. ?ür äas LvucUKst,

äss äsr ^iatic,us1kSäSrg.tiou (8it2 ?sris) sugsseklosssn ist,

mit äsm äsr Llsntralvsrbanä äsr ^anäluugsgsrältsu nnä

Llsnilüuusn OsutseKIauäs iu krsuuäsekarb1ic:nsu IZs-

^iskungsn stslrt, bsäsutst äissss Resultat gsverksetrakt-

lislrsr Aktion siusu seuönsn Lisg. Lr.

SriefKasten.
Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1909

unserer Zeitung ist erschienen und wird den Lesern auf Ver¬

langen unentgeltlich geliefert.

LelbLtunterriedtsdrieke nur Erlernung moderner Lprseden.

LvellscK. «eudesrb. von ?rot. Or. «ron. 27 Lrieke in Etappe ».20.

I^rsn^SsIsed. «eubesrb, v. ?rot. Dr. «ron. 34 Lrieke iv «sppe », 22,

ItslieiiiseK. I^eudesrbeitunL. 24 Lrieke in Klsppe », 20.

KussIseK. .^eudesrb, von prok. O, pirrss. ZS Lrieke in «sppe »,N.

8psniseli. «eubesrd,v. ?rok, Or. l.eikkiiolät, 26 Lrieke in «sppe »,20,

IZin2eibe?ug: I. Lriek SV Lriek 2 uns tt. je », I. Leim Liv-eide-lle

sämtlicker Lrieke in S^tonsten ermäZsigt sick aer preis nseKträZIicd
suk gen (Zessmtpreis äe8 Kurses,

prodedriete Z^ur ^vslekt. ^uskLdrttcde ?rv8pekte erstis.

prsktlsckste KletK«<Ie tSr «sukleutel

Lin vrteil von Hungerten: lZenersIkeigmsrscKsII lZrsk i«oltke:

Oreissu, 19. Oktober 1889 . , . Die Useussersene lVletnoge

ermöelickt gurcd Lelbststugium suk Kllruestem Vege gsnin nu ge»

langen, von gen ledengen Lprscrieu gss kUr gen prslctiscden
QebrsucK nötige nu spreederi.

^. Lielekelcis Verlsg, rreiburg («säen).

KonsumgenollensckaMicke ^unüsckau.
Organ des Jentralverbandes

nnd der SrißeinKaufs-Gesellschast dkutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „K«nsu»igenoss«lschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutscheu Konsumgenoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-

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

vtrliigkankttlta« Sentta.verv»««« Oeutücher lionzumvertlut
von Veinrlcd ^aulman» « es.,

Hamburg 1, Besenbinderhos Nr. SS.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

-Zllroa^o« Sonntag, den SS. Jannar, in „Donaths Neue

Mtplll-l!. Welt", Tolkewitz b.Dresden: Großes Winter¬

fest, bestehend in Konzert, Theaterausführungen, Gaben-

Verlosung, Festball mit Cotillon. Einlaß 4 Uhr.
Anfang punkl 5 Uhr. Eintrittskarten znm Preise von

25 ^ sind bei allen Kassierern und im VerbandsbUreau

zu haben. Vollzählige Beteiligung der Mitglieder mit

werten Angehörigen wird erwartet.

DresdcnMchaPM
Wolf", Denbcn: öffentliche Versammlung.
Tagesordnung: 1. „Ist die Einführung völliger
Sonntagsruhe im Handelsgemerbe notwendig und

durchführbar?" Referent Kollege Lähner- Dresden.

2. Diskussion. Alle Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
und Interessenten sind eingeladen.

Bezirkszufammenkünfte im Januar:

Bezirk I sBarmbeck) am Donnerstag, SV. Januar, beiW.Miersen,
am Markt 9: i. Vortrag, 2. Jahresbericht, s. Wahl¬
vorschläge. 4. Diverses.

Bezirk II (Winterhude-Uhlenhorft) am Dienstag, SS. Januar,
bei E. Broß, Mühlsnkamv ss. i, „Die Entwicklung der Gesell¬

schaft", Referent John Ehrenteit. s. Jahresbericht,
s. Wahlen. 4. Verschiedenes.

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn) am Dienstag,
, ,18. Januar, im Restaurant, „Vorwärts" Frankenstr. i«/i4.

i, Bericht des Obmnnnes, 2, Stellungnahme zu den Wahlen,
s. Verschiedenes.

Bezirk IV (Roienburgsort, Veddey am Freitag, S1. Januar,
bet W. Büh, Billh, Röhrendamm 147. i. Bericht des Ob¬

mannes, 2. Diverses,

Bezirk V lSt. Georg) am Donnerstag, SO. Januar, bei H, Dämel,
Greifsmalderstr,44. ^Jahresbericht, 2,Wahlen, s.Geschäft¬
liches.

Bezirk Vs (Innere Stadt) am Mittwoch, 1». Januar, in

Krugs Hotel, Fuhlentmiete s. r. „Strömungen in der Be¬

wegn»«". Referent: O. Schultze, 2. Ovmannsbericht,
s. Verschiedenes.

Bezirk VI (Wandsvek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde) am

Dienstag, 18. Januar, vei W. Liith, Etlbeäermeg 28.

i. Bortrag. 2. Bericht der Bezirksleitung, s, Wahlen,
4. Diverses.

Bezirk VII (Eimsbjittel, Langenfelde, Nord-St. Pauli) am

Mittwoch, 1». Januar, im Lokal des Herrn H, v. Franken¬
berg, Eimsbütteler-Chausfee 87. r. Jahresbericht. 2, Wahlen:
s,) der Bezirksführer; v) der Kommisstonen, s. Verschiedenes.

BezirkVIII (Altona, Süd-St. Pauli) am Donnerstag, lS. Januar,
bet Ä. Sauer, Allee 194. i. Jahres-Rundschau, 2, Wähle»
s,> der Obleute; b) der Kommissionen. 3. Sonstige
sprechungen.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenseld) am Donnerstag, S0>, Januar, t ^i

W. Lassen, Ottensen, Bahrenselderstr. ss. i. „Wemerlschail-
ltche Disziplin". Referent: Max Kohn. 2. Jahresbericht,
3. Wahlen. 4. Verschiedenes.

Bezirk X (Hobeluft, «rindel, Rotherbaum, Harveftehude) am

Donnerstag, »«. Januar, im „Eolosseum", Hoheluft-
Ehaufsee 54. i. „Ursachen der Gesellschaftsentmicklung".
Referent: John Ehrenteit. 2. Jahresbericht. 3. Neu¬
mahlen. 4, Verschiedenes.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande) bei Veftner, Bergedors, Brunnen-
ftraße?o. Jeden ersten Freitag im Monat.

Bezirk XII (Harburg, Wilhelmsburg) bet Wiese, Harburg,
Mariens». 2S. Jeden ersten Dienstag im Monat.

Anfang 9 Uhr pünktlich! Annahme von Beiträgen
, und Beitrittserklärungen. Einführungen erbeten.

Kunnnnpr Donnerstag, den IS. Januar, abends

MNNVvri.. 8z Uhr, Mitgliederversammlung
Tagesordnung: 1. Die bevorstehenden Wahlen zum
Kaufmannsgericht; Referent Kollege Lüerssen. 2. Ver¬

schiedenes. Wir ersuchen dringend um zahlreiches
Erscheinen.

WlltNI Unsere Generalversammlung findet am

MUlUZ. Sonntag, SS. Januar, 2 Uhr nachmittags, iin
kleinen Saale des Turn- und Fechtklubs, Ballplatz'1,
statt. Auf derTagesordnung steht: 1. Vortrag. 2. Bericht
des Vorstandes. 3. Neuwahl des Vorstandes. Jn
Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung ist es

Pflicht aller Kollegen und Kolleginnen, in dieser Ver¬

sammlung zu erscheinen.

Faschingsball am Samstag, IS. Januar,
in der „Tonhalle" (Kaimsäle). Karten im Bureau

und bei den Vertrauensleuten.

Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder.

Mitglied kann jeder Handlungsgehilfe und jede Gehilfin werden, die das Statut

des Verbandes anerkennen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands nimmt

nur Angestellte auf und bietet deshalb die Gewähr, daß durch ihn die Interessen

der kaufmännischen Angestellten rücksichtslos gefördert werden.

Der Verband hat erkannt, daß die durch die Frauenarbeit im Sand els»

gewerbe entstandenen Schäden wie alle sonstigen Mißstände nur durch gemein-

same Organisation der Angestellten beiderlei Geschlechts zu beseitigen sind.

Der monatliche Beitrag beträgt für männliche Mitglieder 1,20, sür

weibliche Mitglieder 80/H; in den größeren Verbändsbezirken wird noch ein kleiner

Ortsznschlag erhoben.
Der Verband gewährt kostenfreien Stellennachweis und nach dreimonatiger

Mitgliedschaft freien Rechtsschutz in Streitigkeiten, die dem DiensWerhältnis entspringen.
Das vierzehntägig erscheinende Verbandsorgan „Handlungsgehilfen.

Zeitung" wird den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt.

Nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von einem Fahre wird den Mit¬

gliedern Stellenlosenunterstützung gewährt, und zwar je nach der Dauer

der Mitgliedschaft — bis zu zwölf Wochen.
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Bezirk Hamburg.
Sonntag, den 6. Februar, in sämtlichen Räumen des

Gewerkfchaftshauses, Besenbinderhof 37/62:

Winter-Fest.
Mitwirkende: Baronesse Gerlinde v. Berka (Liedersängerin),

Henry RennS (Rezitator).

Nach den künstlerischen Darbietungen:

Festball. -----------

Saalöffnung 7 Uhr abends. « Anfang 8 Uhr abends.

Karten zum Preise von 40 ^, sind im Berbandsbureau sowie
bei den Obleuten zu haben. z,^ Festausschuß
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