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QKr!mg5Zückterei.
Der Handelslehrling, darüber ist sich die Gehilfen¬

schaft wohl einig, wird in der Regel vom Geschäfts¬
inhaber nicht deshalb eingestellt, weil dieser darauf
versessen ist, jungen Leuten kaufmännisches Wissen bei¬

zubringen, fondern um eine gefügige und billige
oder gar unentgeltliche Arbeitskraft zu erhalten.
Nicht selten werden aus diesem Grunde in manchen
Geschäften eine ganze Anzahl Lehrlinge beschäftigt.
Eine allgemein anerkannte Tatsache ist ferner, daß
Z 76 des Handelsgesetzbuches:

Der Lehrherr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, datz
der Lehrling in den bei dem Betriebe des Geschäftes

vorkommenden kaufmännischen Arbeiten unterwiesen wird;

er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst
oder dnrch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimm¬
ten Vertreter zu leiten. Die Unterweisung hat in der

durch den Zweck der Ausbildung gebotenen Reihenfolge

und Ausdehnung zu geschehen.

in der Praxis sehr wenig beachtet wird. Die An¬

leitung des Lehrlings läßt gewöhnlich alles zu wünschen

übrig, und es liegt daher an dem jungen Mann

selbst, ob er in der „Lehrzeit" etwas lernt. Der Lehr¬

ling ist für den Prinzipal eine jugendliche Arbeits¬

kraft, die für ihn den Vorteil der Billigkeit hat. Aus

diesen Umständen erklärt es sich, daß sich Bestrebungen
geltend machen, nach denen der Lehrling als das an¬

erkannt werden soll, was er ist: eine jugendliche
Arbeitskraft, die mie jede andere angemessen bezahlt
werden muß.

Die Frauenarbeit im Handelsgewerbe hat wohl
einerfeits eine lohndrückende Tendenz gezeigt, anderseits
aber doch auch der Züchtung männlicher Lehrlinge
Grenzen gesetzt. Von den Gegnern der Frauen¬
arbeit mird behauptet, daß die Frauen Stellungen
innehaben, die sonst von Gehilfen besetzt würden. Das

stimmt nicht ganz. Der Prinzipal, der Gehilfinnen
beschäftigt, um dadurch die höheren Gehilfenlöhne zu

sparen, würde — falls ihm die Frauenarbeit nicht

zur Verfügung stände — ganz sicher sich nach Möglich¬
keit auf die Züchterei männlicher Lehrlinge
werfen. An Stelle der Frauenarbeit würde dann

alljährlich ein umfangreicher Nachschub neuer männlicher
Lehrlinge die lohndrückende Tendenz haben, die „man

heute den Frauen nachsagt.

Gute Leute, die aber schlechte Musikanten sind,
glauben nun, den erwerbstätigen Frauen helfen zu
können, wenn sie für diese eine formelle Lehrzeit ein¬

führen. Jn Berlin hat sich ein Verband für
handwerksmäßige und fachgemerbliche Aus¬

bildung der Frauen gebildet, der uns schreibt, daß
er die Absicht hat, am I.April 1910 „weibliche
Lehrlinge im Handlungsgemerbe mit ordnungs¬
mäßiger Lehrzeit" unterzubringen; er schreibt weiter:

Da es sich nm einen neuen, bahnbrechenden Schritt

handelt, so können Mitzr«rstcrn!dnisse, und Widerstand

nicht ausbleiben.

Aufs tiefste aber müßten wir es beNagen, Kenn von

den organisierten Gehilfen Ihres Gewerbes den jungen

Mädchen, welche in die Lehre treten, unfreundlich be¬

gegnet würde.

Den Töchtern gebildeter Stände sind seit dem Jahre
1S08 alle Universitäts-Studien freigegeben. Die Töchter
des Arbeiter- nnd MttelfKmdes aber entbehren der

Möglichkeit, sich zn gelernten Berufsarbeiterinnen

auszubilden und bessere Löhne zn erringen.

Erst dann, wenn sie das erreicht haben, werden sie

für den gelernten Arbeiter nicht zu Lohndrückern wer¬

den. Wir sprechen daher Ihrer Vereinigung die drin¬

gende Bitte aus, unter-Ihren Mitgliedern dahin wirken

zu wollen, daß der einen neuen Nrbeitsweg lbeschreiten-

den Frau ohne Unfreundlichkeit begegnet wird und sehen
einer geneigten Antwort baldigst entgegen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung ergebenst

Der Vorstand
des Verbandes für handwerksmäßige und fachgewerbliche

Ausbildung der Frau.

Maria Lischnöwska, erste Vorsitzende.

Wir sind der Ansicht, daß mit der Maßnahme dieses
Verbandes den Frauen kein großer Dienst geleistet
mird. Wenn die „Lehre" für die männlichen
Handlungsgehilfen ihrem eigentlichen Zwecke nicht ent¬

spricht, so kann das für die weiblichen Angestellten
umsoweniger der Fall sein. Wie sollen denn die

weiblichen Lehrlinge im Warenhaus das „Handels¬
gewerbe erlernen"? Man wird demgegenüber vielleicht
sagen, die weiblichen Lehrlinge sollen in Kleinbetrieben

untergebracht werden. Allein auch dort mird eine regel¬
rechte Lehre nicht durchgeführt; sie wäre auch nicht
von großem Nutzen; denn die Geschäftsereignisse sind

hier nicht vielseitig. Und wenn die „Lehre" aus ist?
Dann muß die Ausgelernte in den Großbetrieb, im

Kleinbetrieb 'ist für sie kein Platz mehr; denn dieser
stellt dann neue Lehrlinge ein. Die Lehrzeit bindet

den Lehrling auf längere Zeit an das Geschäft.
Die jugendliche Angestellte aber kann mehr
lernen, wenn sie ihre Posten wechselt, sie ist dadurch
auch in der Lage, ihr Einkommen zu verbessern. Wir

sind daher der Meinung, daß die Lage der Handlungs¬
gehilfen im allgemeinen und die der weiblichen An¬

gestellten im besonderen durch die Einführung einer

formellen Lehrzeit für Handlungsgehilsinnen nicht

gebessert wird. Es wird eher das Gegenteil der

Fall fein, die weiblichen Lehrlinge würden ebenso eine

lohndrückende Tendenz zeigen wie die männlichen
Lehrlinge.

Vie Versicherung der Pmatangeftellten.
Die Reichstagsberhandlungen vom 17. Januar und

insbesondere die Antwort des Staatssekretärs Delbrück

werden in den Zeitungen durchgängig als für die Ange¬

stellten wenig tröstlich beurteilt. Die „Soziale

Praxis" schreibt unterm 27. Januar:

Die fast allgemein geteilte Befürchtung, daß die

Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfs in weite

Ferne gerückt sei, wurde durch die Ausführungen d,es
Staatssekretärs des Innern leider nicht widerlegt.

Die „Post reisender Kaufleute Deutsch¬

lands", das Organ des Verbandes reisender

Kaufleute, sagt unter demselben Datum:

Nun folgte die mit Spannung erwartete Aeußerung
des Staatssekretärs des Innern Dr. Delbrück. Sie

war nicht weiß und nicht schwarz. Sie trug einen

flaumweichen Charakter. Er sprach davon, daß
er die Aufgabe, die er von seinem Vorgänger über¬

nommen habe, ebenfalls „zu fördern gesucht habe".
Aber die technischen Schwierigkeiten seien doch größer,
als man im Reichstage annehme, so daß er nicht im¬

stande gewesen sei, einen Gesetzentwurf vorzulegen. Er

habe die ganze Vorlage zurückstellen müssen, werde sich
aber bemühen, die Sache, zu fördern und einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, sobald er dazu in der Lage sei.
Das bedeutet mit anderen Worten und weniger diplo¬
matisch verklausuliert: Es herrscht keine Nei¬

gung, in absehbarer Zeit die Privat¬
beamtenversicherung durchzuführen. Es

ist ein Rückschlag gekommen, der die Privatbeamten zu

erneuter Agitation anspornen muß. Der Abgeordnete
Heine fühlte aus der Antwort des Ministers sehr richtig
heraus, daß „die Sache in Nichts zergehen
solle". Das wäre bedauerlich, wenn man die grotzen
Opfer an Zeit und Geld betrachtet, welche die Privat¬
beamten schon auf die Angelegenheit verwendet haben.
Cs wird Sache des Hauptausschusses und der Arbeits¬

stellen sein, die Bewegung nun wieder in Fluß zu

bringen und zu erhalten. Sehr richtig meinte der Ab¬

geordnete Dr. Burkhardt: „Die Schwierigkeiten mögen
groß sein, aber sie sind nicht unüberwindlich!" Soviel

rst allerdings ganz sicher, daß wir auf Jahre hin¬
aus eine Verwirklichung der Privat¬

beamtenversicherung nun kaum noch zu

erwarten haben.

Der besonders in den letzten Jahren so regierungs¬

fromme Deutschnationalß Handlungsge¬

hilsen-Verband markiert in der „Deutschen

Handelswacht" zur Abwechslung den Radikalen,

Sein Organ schreibt in Nr. 3 über die Antwort des

Staatssekretärs u. a.:

Trotzdem die ganze Situation unbedingt eine be¬

stimmte Antwort erforderte, ist auch jetzt noch jeder
im Zweifel, ob man in absehbarer Zeit auf das

Erscheinen der Vorlage rechnen kann. Wenn der Staats¬

sekretär wenigstens gesagt hätte, „ich hoffe, noch in dieser
Session, spätestens aber im Herbst einen Gesetzentwurf
vorzulegen", dann hätte man wenigstens mit einem

Zeitpunkt rechnen können. Wie viele Forderungen sind
schon vom Regierungstisch als sittlich und wirtschaftlich
berechtigt anerkannt worden, ohne daß es bisher zu

einer gesetzgeberischen Aktion gekommen ist. Man kann

sich eines tiefen Mißtrauens tatsächlich nicht
erwehren I ....

Auch wir hoffen, datz die Privatangestellten die

Antwort des Staatssekretärs gebührend beleuchten wer¬

den. Jedenfalls hat der Staatssekretär das eine sicher
erreicht: Man wird in Zukunft in unseren Reihen den

Versprechungen vom Regierungstisch noch weniger
Vertrauen entgegenbringen als bisher.
Wenn schon bei dieser Gelegenheit, bei der der Reichs¬
tag so vollkommen einig ist, eine solche Hemmungs¬
politik beliebt wird, wie wird es erst mit der Behand¬
lung der anderen in Aussicht gestellten Vorlagen wer¬

den, wie Sonntagsruhe, Handlungsgehilfenkammern,
Konkurrenzklauseln, Arbeitszeit in den Kontoren, Laden¬

schluß usw.?? Als dieser Reichstag zusammentrat, er¬

öffnete man ihn mit einem frischen offenen Bekenntnis

für die Fortführung zur Sozialreform. Geschehen
ist bisher durchaus nichts. Man hat scheinbar
vergessen, daß man die Niederlage der Sozialdemokratie
bei den letzten Wahlen mit der Verheißung beant¬

wortete, „nun erst recht Sozialpolitik!" Und

jetzt hat man gerade für die Kreise, die am gefähr¬
lichsten, wenn auch bisher vergeblich von der So¬

zialdemokratie umworben werden, nichts
weiter übrig als kühle Erklärungen des Wohlwollens.
Damit kann uns nicht gedient sein! Wir wollen endlich
Taten sehen!

Jn diesen Ausführungen ist interessant, daß die Angst

bor der von jener Seite viel geschmähten Sozialdemokratie

als Anlaß für die Schaffung der Angestelltenversicherung dienen

soll. Das Gespenst der Sozialdemokratie soll helfen. Des

ferneren aber ist zu bemerken, daß der Deutschncrtionalc

Handlungsgehilfen-Verband einen großen Teil der Schuld

trägt, daß die Versicherungsfrage auf das tote Gleis der

Sonderkasse geschoben werden konnte.

Die „Kaufmännische Rundscha u", das Organ

des Vereins der deutschen Kaufleute, die

mit uns für den Ausbau des Jnvalidenversicherungs-

gesetzes eintritt, führt unterm 1. Februar u. a. zu den

Worten des Staatssekretärs Delbrück aus:

Schälen wir den Kern aus diesen Worten heraus,

so finden wir nichts weiter als: die Pensions-
Versicherung der Privatangestellten
wird vorläufig auf lange Zeit vertagt.
Daran ändert auch der Schlußsatz nichts, der den Gesetz¬
entwurf in Aussicht stellt, „sobald ich dazu in der Lage
bin". Wann ist denn der Herr Staatssekretär in der

Lage? muß hier mit Recht gefragt werden. Wenn man

sich vergegenwärtigt, daß bereits vor einigen Wochen

durch die Tageszeitungen^ veranlaßt durch eine offiziöse
Korrespondenz, der Standpunkt des Reichsamtes des

Innern im ablehnenden Sinne bekannt gegeben wurde,

so kann man mit dem freisinnigen Abgeordneten Hor-
mann darin übereinstimmen, daß Kulisse narbeit

im Gange ist, die Sache zu verschleppen.
Der Herr Staatssekretär hat nur im allgemeinen von

Schwierigkeiten gesprochen, ohne diese näher zu erörtern.

Gewiß ist den in Zeitungsnachrichten erwähnten Be¬

fürchtungen zuzustimmen, daß die Arbeitgeber die hohen
Beiträge für die Pensionsversicherung auf die Ange¬

stellten in Form von Gehaltsermäßigungen abwälzen
werden. Wir haben mit dieser Befürchtung selbst nie

hinter dem Berge gehalten, haben aber dabei immer

betont, daß diese hohen Beitragslasten für die Ver¬

sicherten und deren Arbeitgeber bei der Errichtung einer

Sonderkasse entstehen werden. Folgt man un¬

seren Borschlägen, die einen systematischen Aus¬

bau der Invalidenversicherung bezwecken, so sind diese

Befürchtungen von vornherein gegenstandslos geworden.
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Nachdem die Privatangestellten die zwar noch verbrämte

Antwort des Herrn Staatssekretärs vernommen haben,
werden sie Wohl endlich daraus die Lehre ziehen
müssen, daß die Sonderkafsen in nebel¬

hafter Ferne liegen und daß eine Verwirk¬

lichung ihrer Wünfche nur auf dem von uns vorge¬

schlagenen Wege möglich ist.

Der „Handelsstan d", das Organ des Vereins

für Handlungs-Commis von 1858", erblickt in Nr.3

vom 1. Februar in der Antwort des Staatssekretärs die

Ablehnung einer umfassenden Privatbeamtenversicherung
und schreibt u, a. noch:

„Selbsthilfe — wenn nicht vor der Staatshilfe, so doch
wenigstens neben ihr, falls diese überhaupt noch in arg be¬

schnittener Gestalt kommt, beweist sich wieder einmal als

allein richtig."

Der Verband Deutscher Handlungsge¬

hilsen aber läßt sich den kindlichen Glauben nicht durch
den Staatssekretär Delbrück rauben. Die „Verbands-

blätter" sagen in Nr. 3 zu der Erklärung des Staats¬

sekretärs voll felsenfesten Gottvertrauens:

Wir wollen nicht verkennen, daß die Sache schlimmer
hätte ausfallen können. Was wir vorher gehört hatten,
war einer Absage gleich; nun, diese Erklärung
ist mindestens keine Absage. Die Regierung
ist zwar sicherlich nicht mit demselben Eiser bei der

Sache wie früher, aber sie hat doch immerhin die

Forderung anerkannt und versprochen, sie weiter zu

fördern. Ja, sogar ein Gesetzentwurf soll vorgelegt
werden, sobald der Staatssekretär „dazu in der Lage
sein wird".

Dabei ist nun freilich alles möglich, auch die ärgste
Verzögerung. Aber wir wollen nicht schwarz
malen, solange wir dazu keinen sicheren Anlaß haben,
es wird jetzt Sache der Privatangestellten sein, sich um

ihre Angelegenheit zu kümmern, und zwar — das sagen
wir ganz ausdrücklich — sich etwas mehr darum zu

kümern, als bisher.

Die „Deutsche Jndustriebeamten-Zeitung", das Organ
des Bundes der technisch-industriellen Be¬

amten, sagt in Nr. 3/1910:

Der Staatssekretär versicherte zwar, daß er, wie

seine Vorgänger, die wirtschaftliche und sittliche Be¬

rechtigung der Pensionsversicherung der Privatange¬
stellten anerkenne. Aber was hat eine solche
Versicherung noch sür einen praktischen
Zweck. Wollte der Staatssekretär damit den schlech¬
ten Eindruck verwischen, den die von uns

wiedergegeben,: offiziöse Notiz bei den Privatangestellten
und bei den politischen Parteien hervorgerufen hat?
Dann wäre es doch zweckmäßiger gewesen, den offiziösen
Artikelschreiber ganz abzuschütteln, um den Ver¬

dacht zu unterdrücken, daß man an den leitenden Stellen

im Reiche die Bedenken der rheinisch-westfälischen Groß¬
industriellen gegen die Notwendigkeit der staatlichen
Pensionsversicherung teile.

Wodurch ist nundieEinbringung eines

Gesetzentwurfes verzögert worden? Durch
die technischen Schwierigkeiten, antwortet uns der Staats¬

sekretär des Reichsamtes des Innern, die sich einer Aus¬

arbeitung im Sinne der zweiten amtlichen Denkschrift
entgegengestellt haben. Es scheint demnach, als ob selbst
an den maßgebenden amtlichen Stellen, wo man sich mit

dem Hauptausschusse sozusagen schon auf die Sonder-

bersicherung geeinigt hatte, nachträglich Beden¬

ken aufgestoßen sind, die wohl auf der Linie der Ein¬

wände lagen, die von den Vertretern des Ausbaugedan¬
kens vorgebracht worden sind. Es ist immerhin erfreu¬
lich zu hören, daß man wenigstens die Lösung des Pro¬
blems im Rahmen der Reichsversicherungsordnung der»

sucht hat. Man hat hiervon Abstand genommen, weil

diese Lösung nach der Meinung des Staatssekretärs
niemand befriedigen würde und weil es unzweck¬
mäßig sei, die Meichsversicherungsordnung auch noch
mit dieser Frage zu belasten.

Beide Einwände sind unseres Trach¬
tens nicht stichhaltig. Die Reichsversicherungs¬

ordnung! 'ist schon heute ein so weitschichtiges Gesetzes¬
werk, daß es auf einige Paragraphen mehr oder weniger
— viele wären taffächlich nicht notwendig — schließlich
nicht ankommt. Es ist möglich, daß diese Lösung manchen
Vertreter der Sonder lasse nicht befriedigt hätte, aber

wenn der Ausbau der Invalidenversicherung zugunsten
der Privatangestellten nur weitgehend genug aus¬

gefallen wäre, dann wären nicht nur weite Kreise der

Privatangestellten damit zufrieden gewesen, sondern es

wäre die neue Versicherung zustande ge¬

kommen, ohne daß sich die Arbeiter hätten benach¬
teiligt fühlen können. Bei dem Ausnahmechcrrakter, den

die Reichsversicherungsordnung in der veröffent¬
lichten Form gegen die Arbeiter an sich trägt und

der nach den jüngsten Verlautbarungen durch die Be¬

schlüsse des Bundesrates noch verschärft worden ist, kann

es allerdings nicht wundernehmen, daß man im Neichs¬
amt des Innern, davon abgesehen hat, durch Hinein¬
arbeitung der Forderungen der Privatangestellten in

die Reichsversicherungsordnung zugleich auch dem

Wunsche der Arbeiter auf erweiterte staatliche Fürsorge
Rechnung zu tragen.

Die Folge von «lledem ist, daß der Gesetzentwurf
über die Pensionsversicherung der Privatangestellten
zurückgestellt ist. Mit andern Worten, es soll,
wenn überhaupt, jedenfalls erst in Angriff genom¬

men werden, wenn die Neichsversicherungsordnung unter

Dach und Fach ist. Da es zweifelhast ist, ob der

jetzige Reichstag die Reichsversicherungsordnung noch
verabschieden wird, so kann tatsächlich noch ein ganzes

Jährzehnt ins Land gehen, ehe an die praktische Durch¬

führung der Pensions- und Hinterbliebenenbersicherung
gegangen wird.

Können und dürfen die Privatange¬
stellten sich damit abfinden? Der Karren

ist zwar durch die Haltung des Hauptausschusses gründ¬
lich verfahren worden — das ist wohl jetzt jedermann
klar —, aber noch ist es Zeit, ihn wieder auf die richtige
Bahn zu schieben. Die Arbeiter und die Angestellten
müssen jetzt ihre Anstrengungen dahin vereinigen, daß
die Reform der Arbeiterversicherung im sozialen Geiste
erfolgt. Dann werden sich auch die politischen Parteien
diesem Drucke nicht zu entziehen vermögen und es wird

etwas zustande kommen, was jedenfalls den Grundsätzen
öffentlicher Wohlfahrt nicht so widersprechen wird, wie

die separatistischen Tendenzen, die von den Anhängern
der Sonderkasse propagiert werden.

Von Interesse dürfte auch die Haltung der Organe der

privaten Versicherung sein. Die „W e rs i che ru ng s-

p o st" schreibt unterm 3. Februar u. a.:

Das Reichsamt des Innern steht effektiv vor der

Unmöglichkeit, eine zufriedenstellende Vorlage zu

schaffen, und zwar aus technischen Gründen. Sie

könnte ja mit einer Vorlage kommen, diese würde aber

niemand befriedigen. Die Verhältnisse würden sich ent¬

wickeln, wie in Oesterreich, wo nichts so viel Unzufrieden¬
heit erweckt hat, als gerade das Gesetz über die Pensions¬
versicherung der Privatbeamten. Es sind durch dasselbe
dort geradezu heillose Zustände eingetreten, es ist eine

Verwirrung eingerissen, wie sie nicht schlimmer gedacht
werden kann. Man kann es unserer Reichsregierung
nicht verdenken, wenn sie in diesen sauren Apfel nicht
beißen will. Aber die Reichstagsabgeordneten stehen
zwischen Baum und Borke, sie wollen in der Tat ein¬

mütig, daß die Reichsregierung für das bluten soll,
was sie zuviel versprochen haben. Diese
interessante Erfahrung gestattet den berechtigten Schluß,
daß man Mit den Versicherungsprojekten im Reichstage
zukünftig wohl etwas vorsichtiger ver«

fahren wird. Wenn auch die Herren Abgeordneten
stets geneigt sein werden, für das Wohlwollen der Wähler
das Blaue vom Himmel herunter zu der°

sprechen und ein Wersicherungsparadies auf der Erde

zu begründen, so wird man doch im Bundesrate und in

den Reichsämtern endlich gelernt haben, solchen Gedan¬

ken mißtrauisch und wirklich kritisch gegenüberzutreten.
Die Begeisterung für den Staatssozialismus wird sich
merklich abkühlen und man wird sich endlich gewöhnen,
der Realität wieder ihr volles Recht zuteil werben zu

lassen, wie es früher war. Also: giscite, monitil

Der Kampf um den Arbettsnchweis.
Nachdem wir in Nr. SS 1909 unserer Zeitung die

Frage der geschlichen Regelung der Stellenvermittlung

insbesonldere vom Standpunkt der kaufmännischen Angestell»
ten besprochen haben, bringen wir nachstehende allgemeine

Betrachtungen, die wir einem Artikel von Josef Klichein
Nr. 12 der »Neuen Zeit" entnommen haben:

„Die Frage des Arbeitsnachweise» ist nicht

neu, aber sie dürfte kaum jemals fo aktuell gewesen sein

wie zurzeit. Das Streben des vereinigten Scharfmacher."

tums, die Arbeitsnachweise als Kennzeichnung!.»

und Maßregelungsbureaus für unbeliebte Ar«

beiter zu benutzen, ist nie so unverhüllt in Erscheinung

getreten wie augenblicklich. Gemäß der Parole der der«

einigten Arbeitgeberverbände wird in Zukunft überall, wo

angängig, versucht werden, die u n paritätischen Arbeit»

gebernachweise diktatorisch zur Geltung zu bringen. Das

Vorgehen des Rheinisch-Westfälischen Zechenverbandes, der

für seine 330 000 Grubenarbeiter bereits die Errichtung

und obligatorische Benutzung des Zwangsarbeitsnachweises

beschlossen hat, wirft ein grelles Licht auf die Ränke, die

zurzeit gesponnen werden. Aber der Zechenverband steht

durchaus nicht allein mit seinen Maßnahmen. Auch daS

neue Vertragsmuster des Baugewerbes, das äugen»

blicklich von beiden Parteien beraten wird, enthält die

famose Klausel: Zwangsweise Durchführung der unpari»

Mischen Arbeitsnachweise der Unternehmerverbönde, unld

auch hier handelt es sich um Hunderttausende von Arbei»

tern, die von den Beherrschern des Kapitals gezeichnet
und je nach Belieben brotlos gemacht werden sollen. Ferner
wird auch bei den neuen Verträgen der Holzarbeiter
um diese Klausel, die hier die Unternehmer ebenfalls auf»

gestellt haben, ein Kampf entbrennen. Diese Frage ist

demnach nicht nur für die Arbeiterklasse, sondern für die

gesamte deutsche Volkswirtschaft von eminen»

ter Wichtigkeit, da sich doch die Arbeiter niemals gutwillig

zur Anerkennung eines Instituts werden herbeilassen

dürfen, das bezweckt, die gesamte Bewegung lahmzulegen.

Werfen wir zur besseren Beurteilung der Frage einen

kurzen Rückblick auf die Entwicklung deS ArbeitSnachweifeS
in den letzten Jahren und seinen gegenwärtigen Stand.

Noch bis vor zirka 15 Jahren schenkte man der An»

gelegenheit nicht allzuviel Beachtung. Entweder bestanden
die alten Jnnungsnachweise, oder der „Urzustand", nach

welchem der Arbeiter auf eigene Faust durch den Bau»

zaun oder das Fabrikfenster schielte, war in Geltung.
Auch der Tätigkeit der städtischen Arbeitsnachweise war

keine besondere Bedeutung beizumessen, da dieselben von

den Angehörigen der großen Industrien fo gut wie gar

nicht benutzt wurden. Doch muß darauf hingewiesen wer»

den, daß bereits früher, als in den einzelnen lokalen Be°

rufen Arbeiter und Unternehmer ihre Kräfte zu messen be¬

gannen, auch die Frage der Arbeitsvermittlung als Mittel

zur Verfolgung einseitiger Interessen in den Gesichtskreis

gezogen würde. Die Metallindustriellen Ham»

burg-Altonas gaben den Anstoß zur Gründung von

Unternehmerarbeitsnachweisen im Sinne von Maßrege»

lungsbureans, deren Vorbild aber vorläufig noch wenig

Nachahmung fand. Je mehr in den folgenden Jahren der

Klassengegensatz sich verschärfte, um so mehr befaßte man

stch auf beiden Seiten mit der Angelegenheit, die man zur

Machtfrage zu stempeln fuchte. Auch auf feiten der Ar»

beiter war dies der Fall, was nur die Konsequenz der

Taktik der Gegner war. Jn den Reihen der Organisierten
war man eine Zeitlang der festen Ansicht, die ArbeitSver»

August Bebel.

Zum siebzigsten Geburtstage.

Am 22. Februar wird An gust Bebel sein siebzigstes

Lebensjahr vollenden. Welch großen Vertrauens und großer

Verehrung sich Bebel in der deutschen Arbeiterschaft erfreut,
das wird an jenem Jubeltage dieses Mannes zum Aus¬

druck kommen, dessen Persönlichkeit auch von seinen poli¬

tischen Gegnern geschätzt werden mutz.

Dieser Tage hat August Bebel im Verlage von

I. H. W. Dich Nachf. in Stuttgart seine Lebenserinne¬

rungen von der Jugendzeit bis zum Jahre 1369 erscheinen

lassen. Das Buch trägt den Titel: „Aus meinem

Leben", erster Teil. Preis 2. Vielen überraschend
aber wird der goldene Humor sein, der sich hier und da

in dem Buche zeigt und den mancher bei dem alten

Kämpfer kaum vermutet haben wird. Bebel erzählt aus

seinen Jugendtagen:
„Der Mensch ist irgendwo geboren.
Mir wurde dieses Glück zuteil am 22. Februar 1340,

an welchem Tage ich in der Kasematte zu Deutz»KSln

das Licht der Welt erblickte. Mein Vater war der Unter¬

offizier Johann Gottlob Bebel in der dritten

Kompagnie des 26. Infanterieregiments, meine Mutter

Wilhelmine Johanna geborene Simon. Mein

Taufschein weist nicht Deutz — das damals noch eine

selbständige Gemeinde war —, sondern Köln als Geburts¬

ort auf, offenbar, weil die Deutzer Garnison zu jener der

Festung Köln und zur gleichen Kirchengemeinde gehörte.
Das „Licht der Welt", in das ich nach meiner Geburt

blickte, war das trübe Licht einer zinnernen Oellcrmpe, das

notdürftig die grauen Wände einer großen Kasematten¬

stube beleuchtete, die zugleich Schlaf- und Wohnzimmer,

Salon, Küche und Wirtschaftsraum war. Nach der Angabe
meiner Mutter war es abends Schlag nenn Uhr, als ich
in die Welt trat, insofern „ein historischer Moment", als

eben draußen bor der Kasematte der Hornist den Zapfen¬

streich blies, bekanntlich seit „unvordenklichen Zeiten" das

Zeichen, daß die Mannschaften sich zur Ruhe zu begeben

haben.

Prophetisch angelegte Naturen konnten aus dieser

Tatsache schließen, daß damit schon meine spätere

oppositionelle Stellung gegen die be¬

stehende Staatsordnung, angekündigt
wurde. Denn streng genommen verstieß es wider die

militärische Ordnung, daß ich als preußisches Unteroffi¬

zierskind in demselben Augenblick die Wände einer könig¬

lichen Kasemattenstube beschrie — und ich soll fchon bei

meiner Geburt eine recht kräftige Stimme gehabt haben
— in dem der Befehl zur Ruhe erlassen wurde."

Die Familie Bebel befand sich keineswegs in rosigen

Verhältnissen; der Verfasser schildert sie:

„Eine preußische Unteroffiziersfamilie der damaligen

Zeit lebte in erbärmlichen Verhältnissen. Das Gehalt

war mehr als knapp, wie denn zu jener Zeit Merhmrpt
in der Militär- und Beamtenwelt Schmalhans Kiichen»
meister war und fo ziemlich jeder für Gott, König und

Vaterland den Schmachtriemen anziehen und hungern
mutzte. Meine Mutter erhielt die Erlaubnis, eine Art

Kantine führen zu dürfen, das heißt sie hatte das Recht,
allerlei kleine Bedarfsartikel an die Mannschaften der

Kasematten zu verkaufen, WaS in der einzigen Stube

geschah, die wir inne hatten. So fehe ich sie im Gerste
noch hente bor mir, wie sie abends bei der mit Rüböl

gespeisten Lampe den Soldaten die steinernen Näpfe mit

dampfenden Pellkartoffeln füllte, -t Portion 6 Pfennig
preutzisch."

Bebels Vater starb früh; bor seinem Tode nahm er

der Mutter, das Versprechen ab, die Söhne nicht inS

Militärwaisenhaus zu geben, weil sie sonst auf eine Reihe
bon Jahren hätten Soldat bleiben müssen. Die verwitwete

Mutter hat dann den Bruder des Vaters geheiratet, der

Aufseher in der Korrektionsanstalt Brauweiler war.

Welche Eindrücke der junge Bebel hier aufgenommen hat,
das sagt er:

„Ich habe mehr als einmal mit angeschen, daß junge
und ältere Männer, die extra schwer bestraft wurden, sich
der fcheutzlichen Prozedur des Krummschlieszens

unterziehen mnßten. Dieses Krummschließen bestand

darin, daß der Delinquent sich auf dem Boden der Zelle

auf den Bauch zu legen hatte. Alsdann bekam er Hand-
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mittlung gehöre einzig und allein in die Hände der Ar¬

beiter. Und dieses nicht mit Unrecht, da doch die Arbeiter

„die Verkäufer der Ware Arbeitskraft" sind. Die Ver¬

handlungen der Gewerkschaftskongresse in Berlin (1896)
und Frankfurt (1899) über diese Materie atmen noch

jenen Geist.

Jn den letzten zehn Jahren ist jedoch ein Umschwung in

der Stellungnahme zu dieser Frage eingetreten. Dieser war

bedingt durch den Abschluß von Tarifverträgen. Um diese

nicht zu gefährden und um beiden Teilen möglichst gerecht

zu werden, war es das beste, paritätische Nachweise zu er¬

richten bezw. anzustreben. Dieses Ziel wurde von Partei
und Gewerkschaft sowohl im Parlament wie in der Presse

verfolgt. Und in der Tat haben sich auch die paritätischen

Nachweise hier und da eingebürgert und auch bewährt.
Die Buchdrucker besitzen ihn schon lange. Für einen

großen Teil der Holzarbeiter besteht er vertraglich

ebenfalls seit zwei Jahren. Auch die Maler haben bei

ihren letzten Verhandlungen über die Errichtung eines

paritätischen Nachweises eine Einigung erzielt. Ebenso

ist für das Berliner Gast Wirtsgewerbe zum 1. Ok¬

tober 1910 die Schaffung eines solchen bereits festgesetzt.

Hier werden von beiden Organisationen die Kosten je zur

Hälfte getragen, außerdem wird der Magistrat das In¬

stitut mit jährlich 5000 subventionieren. Auch ander¬

wärts haben die Stadtverwaltungen der Angelegenheit

zum Teil großes Interesse entgegengebracht. So existiert
in Straßburg i. E. die Bestimmung, daß die Unter¬

nehmer städtischer Arbeiten ihre Kräfte nur durch den

städtischen Nachweis beziehen dürfen, und hat der Unter-

Nehmer die im Gewerbe tariflich festgelegten Mindestlöhne

zu zahlen. Verstöße dagegen werden durch den Nachweis¬

beamten unter Hinzuziehung des in Frage kommenden Ge¬

werkschaftsbeamten festgestellt und an dem Unternehmer

pro Mann und Tag durch 10 Geldstrafe geahndet.

Neben jenen paritätischen Nachweisen bestehen auch

hier und da Arbeiternachweife, die von diesen

unterhalten werden und von den Unternehmern durchaus
anerkannt sind. So funktioniert der Nachweis der Berliner

Gips- und Zementbranche vorzüglich. Die Unternehmer

beziehen hier ihre Arbeiter ausschließlich durch denselben
der in der Hand des gewerkschaftlichen Sektionsleiters

liegt. . . . Auch bei verschiedenen andern Gewerkschaf¬
ten ist die Arbeitsvermittlung von den Arbeitern vertrag¬

lich festgelegt, und sind Klagen, die aus diesem Verhältnis

entstehen, etwas Seltenes. Einige Organisationen, wie

die Töpfer und Fliesenleger in Berlin, hatten

anfangs die Klausel mit in die Statuten aufgenommen,

daß das Umgehen des Nachweises, also das Arbeitsuchen

auf eigene Hand, direkt verboten fei; doch hat sich diese Be¬

stimmung nicht bewährt und sie wurde bald wieder fallen

gelassen. Jeder Arbeitsuchende ist ja froh, wenn er nicht von

morgens bis abends von Bau zu Bauund von Werkstatt zu Werk¬

statt zu eilen braucht, ohne den geringsten Ueberblick zu haben,
ob dort überhaupt ein Mangel an Arbeitskräften besteht.

Einseitige Arbeitnehmernachweife, ganz gleich,
ob sie mit oder ohne Zustimmung der Unternehmer er¬

richtet werden, können nutzbringend allerdings nur dann

wirken, wenn die Unternehmer sre anerkennen und be¬

nutzen; aber sie können auch nie zu solch schädlichen Or¬

ganen werden wie einseitige Nachweife der Unternehmer,
da die Arbeiterorganisationen ein Interesse daran haben

möglichst alle Arbeiter zu den tariflichen Bedingungen in

Arbeit zu bringen. Nachweise, von den Organisationen der

Arbeiter geleitet, sind daher vom Standpunkt einer ge¬

sunden Volkswirtschaft nur zu begrüßen. Ganz anders

wirken sie jedoch in den Händen der Unternehmer.

Hier können sie überhaupt zu keinem andern Zwecke er¬

richtet werden als zur Benutzung als Machtmittel; daher

tauchen auch diese Gründungen regelmäßig nach einem

Lohnkampf auf. Was den Beherrschern des Kapitals auf

geradem Wege, im offenen Kampfe nicht gelang, ver¬

suchen sie nun auf unredliche Weiss zu erreichen. Dabei

wird nach echter Kapitalistenart die Oeffentlichkeit jeweilig

in der dreistesten Weise angelogen, indem die Herren die

Errichtung ihrer Aushungerungsbureaus stets als sozial¬

politische Tat, ja als ein Verdienst um die Volkswirtschaft

hinzustellen suchen.

Während früher nur Bestrebungen zutage traten,

dieses Maßregelungsinstrument auf lokaler Grundlage zu

handhaben, gehen die vereinigten Arbeitgeberverbände jetzt

planmäßig dazu über, sich das Nachweismonopol in allen

erreichbaren Berufen zu sichern und ganz Deutschland mit

einem Netze von Zwangsarbeitsnachweisen zu überspannen,

innerhalb dessen sie dann je nach Gutdünken die Hunger¬

peitsche zu schwingen gedenken. Bereits im September
1908 hielt der Verein deutscher Arbeitgeberverbände in

München eine Konferenz ab, die sich mit der Zwangs¬

arbeitsnachweisfrage befaßte und auf der recht gehässige

Töne gegen die Arbeiterschaft angeschlagen wurden., So

erklärte Kommerzicnrat Menck-Altona die obligatorische

Einführung der Zwangsarbeitsnachweise als unbedingt

notwendig, um „eine ausreichende Kontrolle des Materials

an Arbeitskräften zu erlangen". . . . Wie man in

führenden Scharfmacherkreisen über den Zwangsarbeits¬

nachweis denkt, zeigen nachfolgende Aeußerungen, die der

Generalsekretär Dr. v. Stojentin auf der Tagung der

Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereine am 17. Mai 1S0S

tat. Er sagte:

„Der Nachweis dient den Arbeitgeberverbänden nur

als Mittel zum Zweck. Er foll neben Sichtung und

Vermittlung des nötigen Arbeitermaterials vor allem

zu einer Kontrolle Wer streikende und ausgesperrte Ar¬

beiter dienen, die Lahmlegung bon Streiks ermöglichen,
einen Einfluß auf die Lohnfrage gewähr-
leisten und durch das alles die Macht der Unter¬

nehmer stärken."

Hier ist also der Zweck der Uebung mit zynischer Offen¬

heit ausgesprochen . . .

Was aber muß hiergegen geschehen? Selbstverständlich
werden die Arbeiter diesen egoistischen und volksfeindlichen

Bestrebungen des Unternehmertums ihre ganze Macht ent¬

gegensetzen und alle Mittel anwenden, um diese Trutzburg

zu brechen. Die allgemeine Anstrebung der Zwangsarbeits¬

nachweise mit ihrem Personalkarten- und Schwarzen Listen¬

system bedeutet weiter nichts als eine großzügige Aktion

der Unternehmer zur Vernichtung des der Arbeiterschaft

gesetzlich gewährleisteten Koalitionsrechtes. Man will die

Verbindung der Arbeiter zwecks Erringung besserer Löhne
und Lebensbedingungen unterbinden, und das in einer

Weise, die nicht nur gegen die guten Sitten und jedes

Rechtsbewußtsein, sondern auch gegen den klaren Wort¬

laut der Gesetzesbestimmungen in frivolster Weise verstößt.
Die ZZ 139 und 184 des Jnvalidenversicherungsgesetzes

stellen jeden Vermerk auf der Quittungskarte, der eine

Kennzeichnung und Benachteiligung des Arbeiters be¬

zweckt, unter Strafe, dagegen ist gegen Unternehmer, die

eine planmäßige Verletzung und Umgehung dcs Gesetzes

allgemein anstreben, staatlicherseits bis jetzt noch nicht

eingeschritten worden. Und doch wäre es die erste Pflicht
des Staates, darauf zu achten, daß die von ihm erlassenen

Gesetze nicht durch Jnteressenverschwörungen einer habsüch-
I trgen Kapitalistenklasse illusorisch gemacht werden."

Die Kauen und die Gewerkschaften.
Unterm 1. Februar schreibt die „Deutsche Handels¬

wacht", um die Frauen als nicht organisniionssähig hin¬

zustellen:

Die Fraueuorgnuisation in den sozialdcmokratischcn
Gewerkschaften kann sich nicht gerade großer Erfolge
rühmen. Nach der neuesten Zusannncnsrellnng dcr Ge-

wcrkschnsiSkommission beträgt dic ZaKl dcr organisicrtcn
Francn zurzcit 16 330 gegen 16 982 im Vorjahre-, das

ist, wcnn man die unausgesetzte eifrige 'Agitation dcr

wciblichcn Führer in Betracht zieht, ein ganz bedeuten¬

der Rückgang. Es gibt 600 organisierte Schneiderinnen
und 295 organisierte Hausangestellte, das heißt Dienst¬
boten, Tic Zahl der sozialdcmokratischcn Handlung5-
gchilfinncn hat sich kaum vermehrt. Wcnn man siel, dic

Znchtrutcn vergegenwärtigt, die von Zcntralvcrbandlern
geschwungen wurden, um dic weiblichen Angestellten der

Konsumvereine dem Zweigeschlechtervcrbandc zuzutrei¬
ben, dann kann einem dieser „Erfolg" keinerlei Hochach¬
tung abnötigen. Auch dcr Verein dcr „deutschen" Kauf¬

leute hat bis heute mit der Aufnahme weiblicher Mit¬

glieder noch keine nennenswerten Fortschritte gemacht.
Er leidet sogar nach wie vor an Mitgliederschwund.

Da diese Notiz, wie gesagt, von der „Deutschen

Handelswacht" gebracht wird, ist ihre Unglaubwürdigkeit ohne

Weiteres bewiesen.

Nach dcr offiziellen Statistik der „Generalkominission

der Gewerkschaften Deutschlands" („Korrcsvondenzblatt"

vom 21. August 1S09) betrug Ende 1908 die Zahl der w e i b -

liehen Mitglieder in den freien Gewerkschaften (dic

Zahlen für Ende 1909 liegen noch nicht vor):

Bäcker 1336

Blumennrveiter 183

Brauereiarbeiter 776

Buchbinder 9256

Buchdruckerei¬
hilfsarbeiter 746«

Bureauangestellte 111

Fabrikarbeiter 14829

Fleischer 10

Gärtner 42

Gastmirtsgehilfen.... S94

Gemeindearbeiter 856

Glasarbeiter 474

Glaser 1

Hafenarbeiter 160

Handlungsgehilfen ... 4892

Handschuhmacher 46«

Holzarbeiter 3163

Hutmacher 2231

Kürschner 601

Lagerhalter 86

Lederarbeiter 99

Maler 52

Metallarbeiter 15167

Photographen 5

Portefeuiller 528

Porzellanarbeiter 1563

Sattler 256

Schirmmacher 113

Schneider 7419

Schuhmacher 5563

Steinsetzer 1

Tabakarbeiter 1291«

Tapezierer 85

Textilarbeiter 42655

Transportarbeiter, ,,, 3979

Zigarrensortierer 735

Summa,, ,138443

Der Verband der Hausangestellten ist in diesen Zählen

nicht einbegriffen, da dieser sich erst im letzten Jähre aus

verschiedenen Lokalvereinen gebildet hat.

GeMenansschuß bei der Handelskammer
iu Mannheim.

Die Verbündeten kaufmännischen Ver¬

eine (Kaufmännischer Verein Mannheim, Katholischer

kaufmännischer Verein, Verein für Handlungskommis von

18S3, Teutschnationale, Verein der deutschen Kaufleute,

Versicherungsangestellte) in Mannheim hatten an die

Handelskammer den Antrag gestellt, es möge ein

Ausschuß aus den Vertretern der kaufmännischen Ver¬

eine gebildet werden, der Fragen, die das kaufmännische

DiensWerhältnis betreffen, beraten soll. Diese Vereine

haben damit der Sache der Handlungsgehilfen einen

schlechten Dienst erwiesen und gezeigt, daß sie in ihrer

Dilettantenhaftigkeit den Interessen der Handlungs¬

gehilfen eher schädlich werden, als sie ihnen nützen.

Und Fußschellen angelegt. Darauf wurde ihm die rechte

Hand über den Rücken hinweg an den linken Fuß und

die linke Hand ebenfalls über den Rücken cm den rechten

Fuß gefesselt. Damit noch nicht genug, wurde ihm ein

leinenes Tuch strickartig um den Körper über Brust und

Arme auf dem Rücken scharf zusammengezogen. So als

lebendes Knäuel zusammengeschnürt, mußte der

Uebeltäter zwei Stunden lang auf dem Bauch liegend aus¬

halten. Alsdann wurden ihm die Fesseln abgenommen,
aber nach wenigen Stunden begann die Prozedur bon

neuem.

Das Gebrülle nnd Gestöhne der so Mißhandelten

durchtönte das ganze Gebäude und machte natürlich auf

,
uns Kinder einen schauerlichen Eindruck."

Auch der Stiefvater des Knaben starb bald, und die

Mutter zog 1846 nach ihrer Heimatsstadt Wetzlar, wo

Bebel seine Schuljahre verlebte. Er erzählt in dem Buche,

wie er einem andern Knaben beim Eislauf das Leben,

rettete, und er teilt von seinen Jugendstreichen mit:

„Oft genug hatte allerdings unser Kantor berechtigte

Ursache, mit mir ins Gericht zu gehen. So, als ich eines

Tages, dem dunklen Triebe nach „Berühmtheit" folgend,
in die roten Sandsteinstufen zum Eingang in den Dom

in lapidaren Buchstaben meinen vollen Namen, Geburts¬

ort und Geburtstag eingemeißelt hatte. Ein starker Nagel

als Meißel und ein Stein als Hammer bildeten die Werk¬

zeuge, die ich dazu benntzte. Natürlich wurde die böse

Tat am nächsten Sonntag beim Kirchgang allseitig ent¬

deckt, auch von dem Kantor. Endresultat: etwelche Ohr¬

feigen und dreimal über Mittag bleiben. Das bedeutete,

daß ich vom Schluß der Schule am Vormittag bis zum

Beginn derselben am Nachmittag im „Karzer" zubringen

mußte, also erst nach dem zweiten Schulschluß nach Hause
kam und so mein Mittagessen einbüßte. Zum Glück aber

hatte der Kantor eine weichmütige Tochter. Diese beob¬

achtete mich an der Seite ihres Bräutigams, als ich am

zweiten Mittag am Karzerfenster stand und philosophische

Betrachtungen über die Freiheit der Spatzen anstellte, die

auf dem Schulhof in Scharen lärmten. Von meinem

Schicksal gerührt,, erwirkte sie mir bei ihrem Vater sofort

eine vollständige Amnestie und kam selbst, um mir die

Freiheit anzukündigen und mich aus der Haft zu entlassen.

Es war die erste und einzige Begnadigung,
die mir in meinem Leben zuteil geworden ist. Hätte das

Ewigweibliche öfter über mein Geschick zu entscheiden ge¬

habt, ich glaube, ich wäre manchmal besser davongekommen."

Als Bebel das letzte Jahr in die Schule ging, Verlor

er seine Mutter:

„Das Jahr 18S3 machte meinen Bruder und mich zum

Waisen. Anfang Juni starb meine Mutter. Sie sah

ihrem Tode mit Heroismus entgegen. Als sie am Nach¬

mittag ihres Todestages ihr letztes Stündlein herannahen

fühlte, beauftragte sie uns, ihrc Schwestern zu rufen.

Einen Grund dafür gab fie nicht an. Als die Schwestern

kamen, wurden wir aus der Stube geschickt. Jn trübseliger

Stimmung saßen wir stundenlang auf der Treppe und

warteten, was kommen werde. Endlich gegen sieben Uhr

traten die Schwestern aus der Stube und teilten uns mit,

daß soeben unsere Mutter gestorben sei. Noch an dem¬

selben Abend mußten wir unsere Habseligkciten packen

und den Tanten folgen, ohne daß wir die tote Mutter noch

zu sehen bekamen. Die Aermste hatte wenig gute Tage in

ihrem Ehe- und Witwcnleben gesehen. Und doch war sie

immer heiter und guten Mutes. Ihr starben binnen drei

Jahren zwei Ehemänner, außerdem zwei Kinder, außer

meinem jüngsten Bruder eine Schwester, die vor mir ge¬

boren worden war, die ich aber nicht gekannt habe. Mit

uns zwei Brüdern hatte sie wiederholt schwere Krankheits¬

fälle durchzumachen Mehr Trübsal und Sorge konnten

einer Mutter kaum beschicken sein,"
Dann erzählt der Verfasser aus seinen Lehr- und

Wanderjahrcn, wie er sich in Leipzig selbständig gemacht

hatte und in die politische Bewegung eintrat. Die Schilde¬

rungen der Wanderzeit find ein literarisches Kunstwerk

und die Abschnitte über die späteren Lebensjahre haben

geschichtliche Bedeutung.

Möge das Buch viele Leser finden und möge es dem

Verfasser vergönnt sein, auch den andern Teil seiner

Lebensgeschichte in derselben Frische zu vollenden.
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Die Organisationen der Handlungsgehilfen bekennen

sich heute prinzipiell fast alle zu der Forderung, die

die gewerkschaftlichen Organisationen der Arbeiter und der

Handlungsgehilfen schon seit Jahrzehnten erheben, dafz zur

Wahrung ihrer Interessen unabhängige amtliche Ver«

tretungen geschaffen werden müssen. Diesen

Arbeitskammern sollen die verschiedensten Aufgaben ob¬

liegen, speziell sollen ihnen weitgehende Befugnisse in bezug

auf die Stellung von Anträgen und Zlbgabe von Gutachten

an die gesetzgebenden und kommunalen Körperschaften,

Vorschläge auf Vornahme und Mitwirkung bei Enqueten
und statistischen Erhebungen, die Lage der Handlungs¬

gehilfen betreffend, und ähnliche Aufgaben zustehen.

Gegen diese staatlich anerkannten Inter¬

essenvertretungen, denen es durch ihre Tätigkeit

möglich wäre, den Gang der Sozialpolitik zu beschleunigen,

wehren sich — wie bei allen sozialpolitischen Fort¬

schritten — die Unternehmer und ihre Vertretungen mit

aller Energie. Da nun die Reichsrcgierung die Er¬

füllung dieser Forderung den gewerblichen Arbeitern schon

seit Jahrzehnten versprochen, ist in der letzten Session
dem Reichstage eine dementsprechend^ Vorlage unter¬

breitet worden. Diese Vorlage schließt jedoch ausdrücklich

die Handlungsgehilfen bon der Bildung

der Arbeitskammern aus, nnd es ist auch gar

nicht abzusehen, wann solche Vertretungen für die

Angestellten des Handelsgewerbes geschaffen werden.

Wahrscheinlich gar nicht, solange die Organisationen
der Handlungsgehilfen nur geringen Einfluß auf die Gesetz¬

gebung herben, die Prinzipale dagegen stch eines sehr an¬

sehnlichen Einflusses erfreuen.
Da man jedoch die Handelsangestellten nicht allzu

offensichtlich zurücksetzen möchte und man den unabhängigen

Vertretungen entgegenwirken will, ist man bereits in

Bayern dazu übergegangen, Gehilfenaus schüsf e

bei den Handelskammern einzusetzen, denen die gleichen

Rechte wie den sonstigen Mitgliedern der Handelskammer

eingeräumt worden sind. Jn Sachsen plant man die

Errichtung ähnlicher Einrichtungen, um damit die Hand¬

lungsgehilfenkammern zu verhindern. Wenn nun die kauf¬

männischen Vereine in Mannheim den Antrag auf

Schaffung eines freiwilligen Gehilfenausschusses gestellt

haben, so haben sie damit im wohlverstandenen Interesse
der Handelskammer gehandelt, die schon früher gegen

selbständige Interessenvertretungen der

Handlungsgehilfen mit der Begründung aufgetreten ist, sie

seien geeignet, die bestehenden Gegensätze zwischen

Prinzipalen und Angestellten zu ver¬

schärfen ! Wenn neben Bayern und Sachsen nun auch

noch Baden Gehilfenausschüsse bei den Handelskammern

schafft, so vermindert sich damit immer mehr
die Wahrscheinlichkeit, daß staatlich an«

erkannte, unabhängige Handlungsgehilfenkammern ge¬

schaffen werden.

Der Mannheimer Gehilfenausschuß ist gänzlich ab¬

hängig bon der Handelskammer, deren rückständige An¬

schauungen in der Sozialpolitik weiten Kreisen bekannt stnd.
Der Gehilfenausschuß hat selbständig nichts zn tun, er ist

lediglich ein beratendes Organ der Handelskammer. Sein

Vorfitzender ist ein Mitglied der Handelskammer, in dessen

Hand es gegeben ist, jede Tätigkeit für die Angestellten
im Ausschuß dadurch unwirksam zu machen, daß er gegen

die „Zulässigkeit eines Beratungsgegenstandes Bedenken"

äußert. So wird also dieser Gehilfenausschuß nichts Er¬

sprießliches für die Handelsangestellten leisten können.

Seine Tätigkeit wird weit zurückstehen hinter der des Aus¬

schusses vom Kaufmannsgericht, der noch weitergehende

Befugnisse, nämlich das Recht der selbständigen Stellung

von Anträgen und Abgabe bon Gutachten, befitzt und auch
mit einem unparteiischen Vorsitzenden besetzt ist. ?. 2.

Die Arbeitslosenversicherung vor der Ersten Kammer
der hessischen Fandstände.

In der Ersten Kammer der Landstände hatte in der

Sitzung vom 22. Dezember 1309 der Freiherr Heul zu

Herrnsheim wegen der Arbeitslosenversicherung eine

Anfrage an den Minister des Innern Dr. Braun ge¬

richtet, worauf dieser nach dem amtlichen Protokoll unter

anderem antwortete:

„Auf die Anfrage des Freiherrn v. Heyl zu Herrns
heim, betreffend die Arbeitslosenversicherung (Beilage
Nr. 22), beehre ich mich folgendes sehr ergebenst
zu erwidern.

Wie dem Herrn Vorsitzenden des vierten Ausschusses
mit Schreiben des Ministeriums des Innern vom 19. Ok

tober l. I. bereits mitgeteilt wurde, hat der Antrag des

Freiherrn Heyl zu Herrnsheim, betreffend Arbeitslosen¬
versicherung (Beilage Nr. 7) Anlaß gegeben, die

Bürgermeistereien der Gemeinden mit

Städteordnung gutachtlich zu hören.
Man sah sich hierzu besonders deshalb veranlaßt, weil

nach den bisherigen Versuchen und dem gegenwärtigen
Stand der Arbeitslosenfürsorge die Städte entweder in

erster Linie als Träger einer Arbeitslosenversicherung in

Betracht kommen oder doch selbst dann einen erheblichen
Teil der erforderlichen Mittel zu tragen haben würden,

wenn größere Kommunal- oder besondere Zweckverbände
an ihre Stelle gesetzt werden könnten. Wegen der

Wichtigkeit der Frage hatten die Bürgermeistereien in

Aussicht genommen,, sie gemeinschaftlich auf einem

Städtetag zu erörtern. Ein hessischer Städtetag hat
bis jetzt nicht stattgefunden. Es liegen aber gutachtliche
Aeußerungen fämtlicher Bürgermeistereien von Ge¬

meinden mit Städteordnung mit einer Ausnahme zu der

Frage vor.

Das Ergebnis der veranstalteten Umfrage läßt fich
dahin zusammenfassen, daß für die kleineren

Städte ein Bedürfnis, eine Arbeitslosenversicherung
einzuführen, nicht ohne weiteres als vorhanden aner¬

kannt wird. Die Bürgermeistereien der größeren
Städte bezeichnen dagegen eine solche Versicherung als

wünschenswert und notwendig. Die über¬

einstimmende Ansicht dieser Bürgermeistereien geht aber

im Einklang mit den Ansichten der zuständigen Kreis¬

ämter dahin, daß weder eine einzelne Gemeinde, noch
ein ganz kleiner Kreis oder auch der Staat geeignete
Träger der Versicherung seien. Die Lasten einer solchen
Versicherung müßten vielmehr auf die breitesten Schul¬
tern, das heißt auf diejenigen des Reiches genommen
werden. Jn einem außerordentlich gründlichen und

überzeugenden Bericht hat den Standpunkt der Städte

die Bürgermeisterei Mainz vertreten. . . .

Die Großherzogliche Regierung geht mit den Städte¬

bürgermeistereien darin einig, daß eine reichsgesetzliche
obligatorische Arbeitslosenversicherung das wirk¬

samste Mittel ist, die wirtschaftlichen und sozialen
Folgen der Arbeitslosigkeit zu mildern. Für diese An¬

sicht spricht insbesondere auch die starke Beschäftigung
einheimischer Arbeiter in außerhessischen Fabriken und

umgekehrt von in Preußen, Bayern und Baden wohnen¬
den Arbeitern in Betrieben innerhalb des Landes. Eine

reichsgesetzliche Regelung dürfte aber für die nächste
Zeit kaum mit Erfolg in Angriff genommen werden

können, da das für eine solche nötige Material noch nicht
vollständig genug ist, um auf feiner Grundlage fchon be¬

stimmte Maßnahmen vorzuschlagen.
Es wird hernach dermalen und für die nächste Zu¬

kunft Aufgabe vorab der größeren Städte

bleiben müssen, die Folgen der Arbeitslosigkeit tatsächlich
zu bekämpfen. Dabei wird anzustreben sein, daß dies

von den Städten in Gemeinschaft mit den zu ihnen wirt¬

schaftlich in regem Verkehr stehenden Vororten geschieht.
Seither schon waren die Städte ebenso mie der Staat

und die Kommunalverbände bestrebt, die Arbeitslosigkeit
dadurch einzuschränken und ihre Wirkungen zu mindern,

daß fie nicht dringliche Arbeiten, die sich zu Notstands^
arbeiten eigneten, tunlichst für solche Zeiten zurückgestellt
haben, in denen mit größerer Arbeitslosigkeit zu rechnen
war . . .

Wesentliche Dienste werden bei allen staatlichen und

kommunalen Mahnahmen die öffentlichen Ar¬

beitsnachweise leisten können. Sie scheinen be¬

sonders dazu berufen, die Bewegungen des Arbeits¬

marktes fortlaufend zu beobachten und in zuverlässiger
Weise die tatsächlichen Schwankungen der Arbeitsnot zu
erkennen. Es mag hier nicht unerwähnt bleiben, daß
in dieser Hinsicht in den letzten Jahren durch den An¬

schluß der in Hessen bestehenden Arbeitsnachweife an den

Mitteldeutschen Arbeitsnachmeisverband in Frankfurt
am Main schätzbare Fortschritte zu verzeichnen sind.

Auf die Bürgermeistereien der hessischen Städte

wegen Einrichtung einer kommunalen Arbeitslosenver¬
sicherung in bestimmter Richtung einzuwirken,
scheint schon nach dem erwähnten grundsätzlichen Stand¬

punkt der Regierung, weiterhin aber auch darum nicht
ratsam, weil, soweit übersehbar, die anderwärts ge¬

machten Versuche auf diesem Gebiete teils den Beifall
der Städtevertretungen nicht gefunden haben, teils einen

sicheren Schluß auf ihre allgemeine Vermertbarkeit nicht
zulassen.

Für ein Vorgehen der Reichsgefetzgebung in

der Frage der Versicherung wird unter anderem nament¬

lich zu prüfen sein, ob nicht neben oder im Zusammen¬
hang mit dieser Frage ein organischer Ausbau des zur¬

zeit im Reich noch verhältnismäßig bescheiden entmickel-

ten öffentlichen Arbeitsnachweises ins Auge zu

fassen sein möchte. Es wäre weiter zu erwägen, ob

dieser Ausbau des öffentlichen Arbeitsnachweises und die

obligatorische Arbeitslosenversicherung in geeigneter
Weise mit den Aufgaben verknüpft werden können, die

den geplanten Arbeitskammern zugewiefen
werden sollen. Ebenso dürfte die Erwägung nicht von

der Hand zu weisen sein, ob man sich nicht auch der

Mithilfe rechtsfähiger Berufsvereine und

anderer Arbeiterorganisationen bedienen könnte. Uner¬

läßlich märe aber angesichts der Finanzlage sowohl des

Reiches wie der Bundesstaaten eine sorgsame Prüfung

der finanziellen Tragweite und Gestaltung einer retchs-
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Gerade nach dieser
Seite ist das dermalen vorliegende Material keineswegs

ausreichend. Insbesondere fehlt es zurzeit noch an

einem einwandfreien und allgemeinen brauchbaren
System für Arbeitslos enzählungen, deren Er¬

gebnis wohl allein eine sichere Grundlage für ein gesetz¬
geberisches Vorgehen bilden könnte."

Die Dekorateure iu Mainz.
Eine Schöffengerichtsverhandlung gab den Anlaß,

eine Protestversammlung der Mainzer Dekorateure ein»

zuberufen. Jn der betreffenden Gerichtsverhandlung
wurde von einem Einkäufer eines großen Warenhauses,
der als Entlastungszeuge auftrat, die Behauptung auf»

gestellt, daß 90 pZt. der Schaufenster-Dekorateure die

anvertraute Ware zum Dekorieren, die beschädigt und da»

durch unverkäuflich geworden, cm sich nehmen würden.

Die Dekorateure nähmen an, ihre Prinzipale seien damit

einverstanden.

Der Kollege H. Staudinger forderte betreffenden

Einkäufer auf, sich in einer hierzu einberufenen Ver»

sammlung zu rechtfertigen. Darauf nahm ein Rechts»

anwalt als Vertreter des Einkäufers die aus dessen

Aeußerung herauszulesende Beleidigung zurück und schrieb,
eine Berichtigung würde in den Tageszeitungen erscheinen.

Sie besagte:

Einen schweren Vorwurf gegen die Dekorateure

enthielt der Schössengerichtsbericht. Ein Zeuge soll aus»

gesagt haben, etwa 90 pZt. der Dekorateure behielten
zum Nachteil der Prinzipale beschädigte Gegenstände für
sich. Wie uns nun versichert wird, hat der betreffende

Zeuge eine cm ihn gestellte Frage in dieser Form nicht
beantwortet.

Die Frage lautete: Ob nicht bei einem großen
Teil der Dekorateure die Auffassung bestehe, daß sie
Gegenstände, die nach Verwendung zum Dekorieren be¬

schädigt und für das Geschäft unverkäuflich seien, für
sich verwenden könnten und ihre Prinzipale hiermit ein¬

verstanden feien.
Es leuchtet ohne weiteres ein, daß hierdurch den

betreffenden Dekorateuren der Vorwurf des Diebstahls
nicht gemacht werden sollte, denn die Tatsache, dafz
die Herren annehmen, ihr Prinzipal fei mit

ihrem Tun einverstanden und daß die Gegenstände
keinen Verkaufswert mehr haben, schließt ja das Vor»

liegen eines Diebstahls vollständig aus.

Mit dieser „Berichtigung" konnten sich die Dekorateure

nicht zufrieden geben und beschlossen nachstehende Er¬

klärung, welche cm vier Tageszeitungen gegeben wurde.

Von diesen Zeitungen nahm nur eine, die „Volks»

zeitung" die von den Dekorateuren gegebene Richtig¬

stellung in ihren lokalen Teil auf. Sie lautete:

Die Schaufensterdekorateure von Mainz hatten am

17. Dezember eine Protestversammlung einberufen, um

einer in der Schöffengerichtsverhandlung am 9. De¬

zember gefallenen Aeußerung eines Einkäufers entgegen«
zutreten. Der Berichterstatter dieser Verhandlung soll
die Aeußerung, „daß 90 pZt. der Schaufensterdekora»,
teure ihnen anvertraute Gegenstände, welche durch deko¬

rieren beschädigt worden sind, sich aneignen, in falscher
Form in die Zeitungen gebracht haben." Unterhand¬
lungen haben zu einem befriedigenden Abschluß nicht
geführt, und sind Punkte in der Richtigstellung vor¬

handen, die wir energisch zurückweisen. Jn der Richtig¬
stellung des Rechtsanwalts Dr. Mattes ist von einem

„Tun" die Rede, als wenn die Dekorateure es als

selbstverständlich ansehen, beschädigte Ware sich anzu¬

eignen, was unseres Erachtens Diebstahl ist. Keiner

der Dekorateure ist der Auffassung, daß man sich un¬

bestraft an anderem Eigentum vergehen darf, und sei
der Wert der beschädigten Ware noch so gering. Nur

der Angeklagte und der Entlastungszeuge waren anderer

Meinung. Gegenstände im Gesamtwerte von «^ 12 bis

°A IS sind keine Kleinigkeit, was deren Wert besagt,
und daß 90 pZt. sich zu Unehrlichkeiten hinreißen lassen
würden, ist eine ungeheuerliche Anschuldigung. Be¬

treffender Einkäufer war nicht imstande, die ihm auf¬
erlegte Frage als Entlastungszeuge zu beantworten.
Das Schöffengericht hat in betreffender Verhandlung
die Aeußerung dieses Zeugen als falsche Auffassung be¬

zeichnet, dies mit Recht, und wurde der Angeklagte zu
drei Tagen Gefängnis verurteilt. Die «Richtigkeit" in

den Mainzer Tageszeitungen hat viel zu wünschen übrig
gelassen, und ist auf das Entschiedenste zurückzuweisen,
wenn von einer „Tatsache" geredet wird, daß 90 pZt.
der Schaufensterdekorateure annehmen, ihre Prinzipale

«feien mit ihrem „Tun", ihnen andertraute Ware, die

beschädigt wurde, sich anzueignen, einverstanden.

Die Schaufensterdekorateure von Mainz.

Jn einer darauf folgenden Versammlung am

S. Januar kam ein Zusammenschluß der Dekorateure

zustande und wurde auf Anregung des Kollegen Staudinger

beschlossen, Anschluß an den Zentralverband als Sektion

der Schaufensterdekorateure zu suchen.

Auf Freitag, den 7. Januar, wurde wiederum

eine Versammlung festgesetzt, in welcher Kollege Paul
Hertz aus Frankfurt erschienen war, um Fühlung mit den

Dekorateuren zu nehmen. Die sachgemäßen Ausfüh¬

rungen die Kollege Paul Hertz machte, fanden richtiges

Verständnis und erleichterten so die bereits angebahnte
Unterhandlung. Der Erfolg war ein sehr guter umd
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traten sämtliche anwesenden Dekorateure dem Zentral»
verband als Mitglieder bei.

.In der letzten Versammlung wurde auch gegen die

LehMngszüchterei und besonders gegen das „Heranbilden"
bon Schaufensterdekorateuren in den Dekorations-

lehrschulen Stellung genommen. Es gibt Leiter

dieser „Lehrschulen", die ihre Profitgier in jeder Weise

befriedigen, Schüler „ausbilden", die dem Händlungs»

gehilfenstande nicht angehören, darunter befand sich ein

früherer Friseurgehilfe, der fpäter den Beruf eines

«Wanderdekorateurs" aufnahm. Ein Angestellter der

Schuhwarenbranche machte den vierwöchentlichen Kursus
einer solchen Schule durch, erhielt Engagement in einer

größeren süddeutschen Firma der Manufakturwaren-,
Kleiderstoff- und Damenkonfektionsbranche als perfekter

Schaufensterdekorateur. Die Leistungen waren wie vor¬

auszusehen gleich null, dieser „Dekorateur" wurde sofort

entlassen. So wird noch weiter gesündigt werden und

jungen Leuten das Geld aus den Taschen gelockt mit groß¬

artigen Versprechungen für Leistungsfähigkeit nach Besuch
einer Dekorationsfachlehrschule. Es ist Tatsache, daß es

nicht möglich ist, mit den primitivsten Mitteln, Papier,

Futterstoffe usw., mit welchen diese „Schulen" arbeiten,

das einem jungen Manne beibringen zu können, was

heute die moderne Dekoration an Anforderungen von

einem Dekorateur verlangt, gang abgesehen davon, daß
der betreffende „Schüler" von Harmonie in der Farben-

zusammenstellung keine blasse Ahnung bekommt.

AuchdieKollegen mögen sich vor Augen führen,

daß sie, wenn fie mit drei, vier oder mehr Volontären ar¬

beiten, sich selbst für die Zukunft am meisten schädigen.

Diese jungen Leute arbeiten für geringeres Entgelt, 20

bis 40 monatlich, und verlassen nach einiger Zeit als

„perfekter" Dekorateur ihren Lehrmeister. Es wird wieder

Nach Ersatz gesucht und die Züchterei nimmt von neuem

ihren Anfang. Gute Kräfte können doch unmöglich in

solch kurzer Zeit, wo alte, erfahrene Dekorateure Jahre

brauchten und immer wieder sich für Neues interessieren

müssen, herangebildet werden.

Jn allen größeren Städten müßten sich die Dekora¬

teure zusammenschließen, Anschluß an den Zentralverband

suchen, und fo weitverzweigt ständig in Fühlung bleiben.

Mtßstände könnten blotzgelegt werden, gegen die der Zen¬
tralverband am besten einschreiten könnte. Lt.

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Dem Unternehmertum sind alle wirklich gewerkschaft¬

lichen Bestrebungen ein Greuel, mögen sin nun von christ¬

licher oder sozialdemokratischer Seite ausgehen. Die

„Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" schreibt in Nr. 2/1910

unter anderm:

Recht interessant ist übrigens die Tatsache, daß sich
hier wieder einmal die völlige Uebereinstimmung der

christlich-sozialen mit der sözialdemokratischen Arbeiter¬

bewegung kundtut. Beide Richtungen wollen eigentlich
ganz dasselbe; nur sind die sozialdemokratischen Gewerk¬

schaftsführer ehrlicher bezüglich der Aufdeckung ihrer
eigentlichen Ziele.

Der Anlaß zu diesem Ausspruch ist die Tatsache, daß
die christlich-soziale Zeitung „Das Rei ch" geschrieben

hatte:
Gewiß: in dem Kampfe um den paritätischen Ar¬

beitsnachweis handelt es sich um das Recht der An¬

erkennung der organisierten Arbeiterschaft als gleich¬
berechtigte Kontrahenten im Arbeitsvertragel

Die.-Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" meint, diese „An¬

erkennung der organisierten Arbeiterschaft" bedeute soviel
wie „Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften", und dafür
ist sie nicht zu hüben!

Die Bittgesuche der kaufmännischen Bereine. Das

Prinzipalsorgan „D e t a i l l i st" - Düsseldorf <befchästigt
sich in Nr. 1/1910 mit verschiedenen Bittgesuchen kaust
männischer Vereine um Gehaltsaufbesserung. Er gibt zn
nächst aus dem „Hannoverfchen Courier" folgende
Anzeige des Vereins für Handlungskommis
von 1863 wieber:

Es ist unbestritten, daß das Leben teurer geworden
ist. Die Lebensbedürfnisse, Gebrauchsgegenstände,
Mieten, alles schlägt auf, die staatlichen und städtischen
Abgaben erhöhen sich. Staat und Gemeindebehörden
erkennen diese Zustände ihren Beamten gegenüber an,

indem sie die Gehälter verbessern oder wenigstens durch
Teuerungszulagen Erleichterung verfchaffen. Die kauf¬
männischen Angestellten leiden nicht minder unter dem

Druck der Verhältnisse, ja, er verschärft sich bei ihnen,
weil das ungeheure Angebot der Arbeitskräfte, das im

freien Erwerbsleben herrscht, einer Gehaltssteigerung
entgegenwirkt. Um so dankbarer wird es der Handlungs-

, gehllfenstaird begrüßen, wenn die verehrliche Kaufmann¬
schaft unserer Stadt in dieser Weihnachtszeit, wo an

die meisten Gehilfen besondere Anforderungen gestellt
werden, durch Gewährung einer Teuerungszulage oder
in Gestalt einer sonstigen Gratifikation einen Beweis

ihres Entgegenkommens und ihres sozialen Empfindens
bezeugen wollte."

Der „Detaillift" meint weiter, der Verein für Hanb
lungskommis von 1853 sei in Hamburg, seinem Sitze, be¬

scheidener ausgetreten; denn in den „Hamburger Nach¬
richten" habe das Inserat nur gelautet:

Die verehrliche Kaufmannschaft bittet der unter¬

zeichnete Vorstand, ihren Angestellten mit Rücksicht auf
die stark gesteigerten Preise für alle Lebensmittel,

Wohnungen usw. durch Gewährung einer besonderen
Teuerungszulage eine Weihnachtsfreude zu machen.

Zur Sache selbst bemerkt der „Detaillist": „An¬

gesichts der üblen Lage, in der sich der

deutsche Handel infolge einer verfehlten
Gesetzgebung befindet, dürfte der Appell
des Kommiso ereins fruchtlos verhallt
sein." Und zu einem Rundschreiben, das der

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig losgelassen hat, sagt er u. a.: „Obschon uns

dies Verfahren erheblich anständiger erscheint als

das öffentliche Inserat, wird man auch hier in den meisten
Fällen zu einem negativen Ergebnis gelangt scin.
Die Zeiten find eben für die selbständigen Kaufleute auch
nicht rosig, und die Aussicht auf die von den Gehilfen¬
verbänden fortwährend geforderten neuen sozialen Lasten
ist nicht dazu angetan, den Unternehmer tiefer in den

Beutel greifen zu lassen, als seine wohl¬
verstandenen Interessen und der allgemeine
Druck es erlauben."

Also selbst die Bittgesuche der kaufmännischen
Vereine sind dem Prinzipalsorgan unangenehm. Wir

stimmen aber mit ihm insofern überein, als wir diese
Bittgesuche für wirkungslos halten. Wenn die Handlungs¬
gehilfen höhere Gehälter haben wollen, dann müssen sie
selbst Hand ans Werk legen und gemeinsam mit ihren
Kollegen unter Führung des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen ernstlich beim Prinzipal
vorstellig werden, wie das die Arbeiter auch tun.

Städtische Handlungsgehilfen in Berlin. Die in

den Revierinfpektionen der städtischen Gas¬

werke beschäftigten Hilfsschreiber, ersten und zweiten
Schreiber, hielten vor kurzem eine gut besuchte Versamm¬
lung ab, in der sie die Frage erörterten: Sind die in den

Revierinspektionen beschäftigten Schreiber Handlungsgehil¬
fen im Sinne des Gesetzes? Jn der Versammlung wurde

zum Ausdruck gebracht, daß die Entwicklung der städtischen
Gaswerke eine Kategorie von Angestellten geschaffen habe,
die weder Beamte noch Arbeiter seien. Es stehe zweifellos
fest, daß die städtischen Gaswerke kaufmännische Betriebe

im Sinne des Gesetzes sind, und weiter, daß die Schreiber
der Revierinfpektionen eine kaufmännische Tätigkeit aus¬

üben. Daraus gehe hervor, daß diese Schreiber Handlungs¬
gehilfen im Sinne des Gesetzes seien. Diese Tatsache sei,
so wurde in der Versammlung ausgeführt, von den städti¬
schen Behörden auch selber anerkannt, indem zu den Kauf¬
mannsgerichtswahlen, zu denen bon Arbeitnehmerseite doch
nur Handlungsgehilfen wählen dürfen, den Schreibern von

den städtischen Behörden Berlins Wahllegitimationen aus¬

gestellt und in Rixdorf die Schreiber in die amtliche
Wählerliste vom Magistrat eingetragen worden feien. Für
die Hilfsschreiber ist die Anerkennung ihrer Eigenschaft als

Handlungsgehilfen von größter Bedeutung, weil sie damit

das Recht auf die gesetzliche Kündigungsfrist von sechs
Wochen zum Quartalsschluß oder eine vereinbarte Mindest¬
kündigungsfrist von einem Monat erhalten. Heute aber

werden die Schreiber, entgegen den klaren gesetzlichen Be¬

stimmungen, mit täglicher Kündigung, die ersten und zwei¬
ten Schreiber mit acht- und vierzehntägiger Kündigung be¬

schäftigt. Der Magistrat hat sich noch nicht veranlaßt ge¬

sehen, hier Abhilfe zu schaffen. Die Versammlung beschloß
einmütig, mit allen gesetzlichen Mitteln zu versuchen, den

gesetzlichen Bestimmungen bei den städtischen Behörden
Geltung zu verschaffen, um damit die Unsicherheit der

Existenz, unter der die Angestellten leiden, nach Mögl ch-
keit einzuschränken.

Sozialpolitisches.
Lehrlingsausbildung. Der Verein zur För¬

derung des kaufmännischen Fortbildungs¬
schulwesens in Rheinland und Westfalen hat
nach der „Frankfurter Zeitung" vom 14. Januar folgendes
Preisausschreiben erlassen:

1. Es ist eingehend beschreibend darzustellen, wie ein

Lehrling in einem offenen Ladengeschäftein einem

dreijährigen Lehrgange am besten theoretisch und praktisch
so ausgebildet wird, daß er am Ende der Lehrzeit mit dem

ganzen Geschäftsbetriebe, in dem die Lehre stattfindet, und

im allgemeinen auch mit den Verhältnissen des Geschäfts¬
zweiges, dem das ausbildende Geschäft angehört, vertraut ist.

2. Dieselbe Aufgabe ist zu lösen für irgend ein Groß¬
handelsgeschäft mit Ausnahme des Bankgeschäfts.

Fortbildungsschulpflicht in Stettin. Der Magistrat
in Stettin hat das vom Bezirksausschuß genehmigte
Ortsstatut, betreffend den Besuch der städtischen kauf¬
männischen Fortbildungsschule in Steitin,
bekanntgemacht, das am 1. April 1910 mit der Maßgabe in

Kraft trifft, daß alle vor dem 1. April 1395 Geborenen von

der Schulpflicht befreit sind. Darin heißt es:

ZI. Schulpflicht.
Alle männlichen und weiblichen Handlungsgehilfen

und Handlungslehrlinge, die im Stadtbezirk Stettin als

solche, und zwar nicht nur vorübergehend, beschäftigt sind,
sind verpflichtet, nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht
die städtische kaufmännische Fortbildungsschule zu den fest¬
gesetzten Zeiten zu besuchen. Diese Verpflichtung erleidet

keine Unterbrechung, wenn ein Schulpflichtiger vorüber¬

gehend beschäftigungslos wird.

Die Schulpflicht endet spätestens mit dem Schlüsse des

Schuljahres, in dem der Schüler sein siebzehntes Lebensjahr
vollendet.

ß 2. Befreiung von der Schulpflicht.
Befreit von der Schulpflicht ist:
1. wer die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen

Dienst oder das Abgangszeugnis einer zehn- oder

neunstufigen Mädchenschule oder das einer städti¬
schen Mittelschule besitzt;

2. wer dem Kuratorium den Nachweis geführt hat,
daß er die Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt, die

das Lehrziel der Fortbildungsschule bilden;

3. wer eine sonstige kaufmännische Fortbildungs- oder

Fachschule besucht, deren Unterricht vom Regierungs¬
präsidenten als ausreichender Ersatz der öffentlichen
Fortbildungsschule anerkannt ist.

8.3. Freiwilliger Schulbesuch.

Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge, die nicht
nach diesem Statut schulpflichtig sind, können auf Antrag
vom Kuratorium widerruflich zum Schulbesuch zugelassen
werden. Sie haben dann die gleichen Pflichten mie die

Schulpflichtigen.

In Elberseld beantragte der sozialdemokratische Stadt¬

verordnete Hoffmann in der Stadtverordnetenversammlung
vom 11. Januar:

„Die Stadwerordnetenversammlung wolle beschließen:
1. daß die Lehrlinge in dcn Versicherungsburcaus verpflichtet
sind, die Fortbildungsschule zu besuchen; 2, die Verwaltung
zu ersuchen, der Stadtverordnetenversammlung eine Vorlage
zu unterbreiten, wonach die Pflicht zum Besuche der Fort¬
bildungsschule auch auf die Handlungsgehilsinnen ausgedehnt
mird."

Der Magistrat der Königl. Haupt- und Residenz¬
stadt Breölau ließ dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen unterm 19, Januar folgendes
Schreiben zugehen:

Auf das an die Stadtverordnetenversammlung und

an uns gerichtete Gesuch vom Januar d. I. um Ein¬

führung des Fortbildungsschulzwanges für weibliche An¬

gestellte im Handelsgewerbe erwidern wir ergebenst, daß
wir der Erörterung dicscr Frage schon bor Jahren näher

getreten sind, daß wir abcr die Sachc schon der hohen
Kosten wegen bis auf weiteres ruhen lassen.

Bom Acht-Nhr-Ladenschlnft berichtet der „Vorwärts"
unterm 30. Januar:

Die Z§ 139 e und k der Gewerbeordnung sollte der

Kaufmann Pitschel übertreten haben, indem er den in

Friedenau geltenden Acht-Uhr-Ladenschluß nicht beachtet
habe. Es wurde folgendes festgestellt: Am 29. März 1908

bemerkte ein Polizcisergcant, daß cin junges Mädchen erst
zehn Minuten nach 8 Uhr den Laden des Angeklagten ver¬

lieh. Das Mädchen hatte Einkäufe gemacht, und zwar
schon vor 8 Uhr. Auf ihren Wunsch hatte dcr Kaufmann
aber die Ware aufgehoben, bis sie noch einen Gang erledigt
hatte. Auf dem Rückwege holte sie sich den Korb mit den

gekauften Waren ab. Inzwischen war cs nach 3 Uhr ge¬
worden. Das Gericht sprach den Angeklagten
frei und führte aus: Die ZH 139 e und k der Gewerbe¬

ordnung schrieben allerdings für den Acht-Uhr- und Neun-

Uhr-Ladenschluß vor, daß die offenen Verkaufsstellen
außerhalb der zulässigen Zeit „für den geschäftlichen Ver¬

kehr geschloßen sein müßten, daß jedoch die beim Laden¬

schluß schon Anwesenden noch bedient werdcn dürften".
Wenn nun auch das Mädchen erst nach Eintritt des Laden¬

schlusses wieder in den Laden zurückgekehrt sei, so könne

darin doch keine Uebertretung des Gesetzes gesehen wcrden.

Um die offene Verkaufsstelle für den geschäftlichen Verkehr
zu schließen, genüge es, daß dem Publikum gegenüber klar¬

gestellt fei, daß bon einer bestimmten Stunde ab kein ge¬

schäftlicher Verkehr mehr stattfinden solle. Das sei ge¬

nügend geschehen. Außer dem jungen Mädchen, das nur

fchon gekaufte Ware abholte, sei nach 8 Uhr niemand mehr
in den Laden gekommen. Deshalb müsse Frei¬
sprechung erfolgen.

Die Staatsanwaltschaft legte gegen dieses Urteil Re¬

vision ein. Das Kammergericht gab vor kurzem der

Revision statt und verwies die Sache zu nochmaliger Ver¬

handlung an das Landgericht zurück. Im Gegensatz
zum Landgericht stellte sich das Kammergericht auf den

Sianopunkt, daß das Abholen von bereits vorher gekauften
Waren noch unter den Begriff des geschäftlichen Verkehrs
im Sinne der angezogenen Paragraphen der Gewerbe¬

ordnung gehöre. Das Landgericht müsse nunmehr über

die Bestrafung des Angeklagten befinden.

Der sächsische Landtag hat am 21. Januar beschlossen,
für eine Aufhebung der überflüssigen landesgesetzlichen
Vorschriften einzutreten, nach denen die Schaufenster an

Sonn- und Festtagen zu verhängen sind.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hatte

an den Landtag eine gegenteilige Petition gerichtet, die

aber, wie in jener Landtagssitzung festgestellt wurde, zu

spät eintraf. Wir erwähnen dies nur, weil dieser Ver¬

band sich öfter Fixigkeit nachrühmt und andere schulmeistern
will.

Sitzgelegenheit. Das Polizeiamt in Mainz erließ
folgende

Bekanntmachung.

Betreffend: Die Einrichtung von Sitzgelegenheit für die

Angestellten in offenen Verkaufsstellen,

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

28. November 1900 ist dcn Geschäftsinhabcrn die Ver¬

pflichtung auferlegt, für das iu den offenen Verkaufs¬
stellen und den dazu gehörenden Schreibstuben (Kontoren)
beschäftigte männliche wie weibliche Hilfspersonal eine

nach der Zahl dieser Personen ausreichende und nach
der Lage und Beschaffenheit geeignete Sitzgelegenheit zu

beschaffen, deren Benutzung auch bei kürzerer Arbeits¬

unterbrechung gestattet werden muß.
Da diese Vorschrift nicht in wünschenswertem Um¬

fange beachtet wird, bringen wir sie wiederholt zur Kennt¬

nis der in Betracht kommenden Gewerbetreibenden, Wir

werden demnächst kontrollieren lassen.

Mainz, den 0. Januar 1910.

Das Polizeiamt. Dr. Obstfelder.

Handelsinspektion. Die „Württembergische Zeitung"
berichtete unterm 26. Januar aus Berlin:

„(Priv.-Tel.) Jn den Kreisen dcr Hnndclsangcstellten
wird neuerdings wieder für die Einführung von Handels¬
inspektoren agitiert, welche die genaue Durchführung dcr

zum Schutze der Angestellten erlassenen Bestimmungen der

Gewerbeordnung, wie Sonntagsruhe, Ladenschluß, Be»
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fchäftigungsdauer des Personals und dergleichen, fortdauernd
überwachen sollen. Bisher haben Regierungen und alle

Organisationen, in denen die Prinzipale das Uebergewicht
haben, sich mit großer Entschiedenheit gegen derartige
Forderungen ausgesprochen. Jn Frankfurt a. M. hat eine

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und von andern

Angcstclltcuvcrbänden gemeinsam eingesetzte Schutzkom¬
mission durch wiederholte Kontrollgänge festzustellen gesucht,
in welchem Umfange Uebertretungen der bestehenden Vor¬

schriften vorkommen. Die Ueberwachungskommission will

sehr viele derartige Vorkommnisse im Handelsgewerbe erlebt

haben. Das Thema: „Der Handelsinspektor" soll daher im

Reichstage, der einem Entgegenkommen nicht abgeneigt zu

sein scheint, sobald als möglich bon neuem aufgerollt
werden."

Dazu ist zu bemerken, daß die genannte Frankfurter
Schutzkommission aus Mitgliedern des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sowie des Deutschen
Transportarbeiter-Verbandes besteht.

Sanfmannsgerichte.
Gutachten und Anträge.

Kaufmannsgericht Kiel. Der Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts verhandelte am 17. Januar Wer den vom Beisitzer

Rindfleisch, Vertreters des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, eingebrachten Antrag:

Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und

dcn Bundesrat ersuchen:

1. daß öffentlich-rechtliche Stellenvermittlungen für
Handlungsgehilfen geschaffen werden, die unter der

paritätischen Verwaltung von Prinzipalen und Ge¬

hilfen stehen,
2. daß die Beseitigung der gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittlung dadurch eingeleitet werde, daß die nach
S 34 dcr Gewerbeordnung erforderliche Erlaubnis

zum Betriebe künftig nicht mehr erteilt wird und

3. daß die gewerbsmäßige Herausgäbe von Vakanzen¬
listen verboten wird.

Die Punkte 2 und 3 wurden angenommen,

Punkt 1 aber gegen die Stimme dcs Antragstellers ab¬

gelehnt. Das Organ des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes behauptete vor kurzem, dieser trete

für die staatliche Stellenvermittlung ein; den deutschnatio¬

nalen Kaufmannsgerichtsbeisitzern in Kiel scheint davon

aber nichts bekannt zu sein. Die „Schleswig-Holsteinische

Volkszcitung" schreibt unterm 25. Januar zu der Ableh¬

nung des Punkt 1 durch die Vertreter der andern Gehil¬

fenverbände:
„Daß die Vertreter der übrigen Verbände sich gegen

diese Forderungen ablehnend Verhalten, wundert uns nicht.

Alle ihre Reden von der „Wahrung der Interessen aller

Hnndelsangestcllten" sind nur Phrasen, um — Dumme

zu sangen. Gerade in ihren Stellenvermittlungen liegt

ein großer Teil ihrer Stärke. Mit Einführung der öffent¬

lichen paritätischen Stellenvermittlung würde diese zu¬

sammenbrechen, und das wollen diese Herren, die

nur ihre persönlichen Interessen zu währen wissen, ver¬

hindern. Die Handelsangestellten ersehen aber hieraus

Wider, wie bon diesen Verbänden die Interessen der ge¬

samten Handelsangestellten gewahrt werden. Mögen sie

die Lehre daraus ziehen un^ sich dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands an¬

schließen, der allein es ernst mit der Wahrung ihrer Inter¬

essen nimmt,"

Diese Ausführungen lehnen sich an die an, die Dr.

O. Berendt in feiner Schrift: „Der kaufmännische Ar¬

beitsnachweis" macht, wo es auf Seite 110 heißt:

„Und endlich wollen die Vereine bor allem einen Druck

auf die Gehilfen ausüben, dem Verein beizutreten. Dar¬

auf deutet auch hin, daß bei sofortigem Eintritt die Ver¬

mittlungsgebühren auf die Beitragskosten'angerechnet wer¬

dcn. Es treten denn auch tatsächlich sehr viele Gehilfen

nur der Vermittlung wegen den Vereinen bei

Tiefer Zwang zum Eintritt erscheint aber nicht gerechtfer¬

tigt, weil man damit die Gehilfen zur Unterstützung aller

Vereinsbestrebungen nötigt, mögen sie ihnen auch nicht zu¬

sagen."

Dcm Kaufmannsgericht zn Leipzig war seitens des

Beisitzers Karl Köhler, Vertreters des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, derselbe Antrag

eingereicht worden, wie in Kiel. Darauf erteilte unterm

11, Januar das Kaufmannsgericht zu Leipzig

folgende Antwort:

„Auf Ihren Antrag vom 31, Dezember 1909, der zugleich
von den beiden Beisitzern Herren Richard Pötzsch und Bern¬

hard Hebold unterzeichnet ist und die Frage der gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen betrifft,
teilen wir Ihnen mit, daß der Antrag zunächst nach Artikel 7

des Ortsstatuts für das Kaufmannsgericht der Stadt Leipzig
in Verbindung mit Z 15 des Statuts für das Gewerbegericht
der Stadt Leipzig wegen Berufung des Ausschusses durch
den Ratsvorsitzenden in der Sitzung der zweiten Ratsabteilung

zur Beratung vorgelegen hat.
Jn dieser Sitzung wurde betont, daß die Beseitigung

der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung bei den Handlungs¬
gehilfen insofern nicht sehr dringlich sei, weil oie großen
Berufsorganisationen vorzüglich geleitete Vermittlungsstellen
besitzen, bei denen der größte Teil der Handlungsgehilfen
jederzeit kostenlos Hilfe erhält, mährend besonders beim

Gesinde und im Gaflwirtsgewerbe große Mißstände vor¬

liegen. Der Rat der Stadt Leipzig beschäftigt sich zurzeit
mit der Frage, ob ein allgemeiner paritätischer Arbeits¬

nachmeis errichtet werden soll, und die von Ihnen angeregten
drei Fragen werden bereits von der Reichsregierung ein¬

gehend erwogen.
Jn der fraglichen Sitzung konnte man sich daher zu

einer sofortigen Einberufung des zuständigen Ausschusses
nicht entschließen, da auch die erforderlichen sechs Unter¬

schriften, die eine Einberufung des Ausschusses statutenmäßig
zur Pflicht machen, nicht vorlagen. Wir haben jedoch in

Aussicht genommen, diese Angelegenheit bei der nächsten
Sitzung des Ausschusses gelegentlich mit zur Beratung zu

bringen."

Die Antragsteller übersandten dem Kaufmannsgericht

hierauf das nachstehende Schreiben:

„Aus dem gefl. Schreiben vom 11. Januar ersahen wir,
daß das Kaufmannsgericht geneigt ist, unsern Antrag vom

31. Dezember 1909, betreffend die Stellenvermittlung, ge¬

legentlich der nächsten Ausschußsitzung mit

zur Beratung zu stellen. Da nun, wie auch in dem Schreiben
vom ll. Januar bemerkt wird, die Reichsregierung stch mit

den von uns angeregten Fragen beschäftigt, so wäre es uns

lieb, wenn die Beratung unseres Antrages nicht zu sehr
verzögert würde, damit die Ansichten des Kaufmanns-
gerichts den maßgebenden Stellen bekannt werden, bevor

diese endgültig Stellung nehmen.
Des weiteren möchten wir uns erlauben, auf einen in

dem Schreiben vom 11. Januar geäußerten Irrtum auf¬
merksam zu machen. Darin heißt es nämlich, daß „die großen
Berufsorganisationen vorzüglich geleitete Vermittlungsstellen
besitzen, bei denen der größte Teil der Handlungsgehilsen
jederzeit kostenlos Hilfe" erhalte. Demgegenüber möchten
wir bemerken, daß dre Stellenvermittlungen der andern kauf¬

männischen Vereine keineswegs leistungsfähiger sind als die

unselige. Im Gegenteil, da in den andern Verbänden das

Bedürfnis nach offenen Stellen nicht nur wegen der größeren
Zahl ihrer Mitglieder, sondern auch aus andern Gründen

stärker ist als bei uns, so ist die Leistungsfähigkeit der

andern Verbände verhältnismäßig geringer als die unserige.
Der Verband deutscher Handlungsgehilfen

zu Leipzig hatte nach seinem Jahrbuch für 1910:

gehe daraus hervor, daß er alle seine Einträge mit Bleistift

machte, was nicht kaufmännisch sei. Er gehöre unter die

Kategorie der Bieraufschreiber und zwar derjenigen, die die

Faßbehandlung haben. Das Kaufmannsgericht erließ folgendes
Urteil: Es mird festgestellt, daß das Dienstverhältnis des

Klägers erst mit 31. März 191« sein Ende erreicht. Die Be¬

klagte hat die Kosten zu tragen. Das Gericht ist der An¬

schauung, daß der Kläger tatsächlich kaufmännische

Dienste geleistet hat und die Tätigkeit des Klägers mit

dem Dienste eines Gemerbegehilsen nichts gemein habe. Die

Einwendung, daß die Einträge der Faßkontrolleure regel¬

mäßig mit Bleistift erfolgen, somit von emer kaufmännischen
Tätigkeit keine Rede kein könne, habe keine Beweiskraft. ,

Bewerber
Stellen¬

besetzungen

1907 15588

17862

4411

36511908

Der Verein für Handlungskommis von 1858

zu Hamburg hatte nach feinem Organ „Der Handelsstand"
vom 16. Januar 1910:

Bewerber
Stellen¬

besetzungen

1908 22049

25036

7354

87351909

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband hatte nach feinem Bericht für die Geschäftsjahre
1907/03:

Bewerber
Stellen-

besetzungen

1907/08 29838 5542

Danach, wir haben die neuesten veröffentlichten Zahlen
benutzt, kann keine Rede davon sein, daß die großen Berufs¬
organisationen in der Lage seien, dem größten Teil der Be¬

werber zu einer Stelle zu verhelfen. Die Verbände ver¬

mitteln die Stellen nicht kostenlos, sondern nur Mitgliedern
oder solchen Gehilfen, die sich verpflichten müssen, Mitglied
zu werden. Da nun keiner dieser Vereine in der Lage ist,
einen angemessenen Teil seiner Bewerber unterzubringen, so
sehen sich viele Handlungsgehilfen gezwungen, bei einer

ganzen Anzahl Vereinen Mitgliedsbeiträge zu ent¬

richten, um die Aussicht, eine Stelle zur erhalten, zu ver¬

bessern.
Unter diesen Umständen kann die Dringlichkeit einer

gesetzlichen Regelung des Stellenvermittlungswesens sür
Handlungsgehilfen u. E. nicht verneint werden."

Rechtsprechung.

Handlungsgehilfe oder Arbeiter. Die Paulaner¬
brauerei in München hatte in den „Münchner Neuesten

Nachrichten" einen fleißigen, cm flottes Arbeiten gewohnten

Herrn mit guter Handschrift auf einige Monate gesucht,
Der Posten wurde schließlich dem ehemaligen Kaufmann H.

übertragen. Jn dem Engagementsbrief teilte die Brauerei

mit, daß das Arbeitsverhältnis jederzeit ohne Kündigungsfrist

gelöst werden könne. Die Tätigkeit des Klägers bestand

darin, aus den Listen, in denen die zurückgekommenen leeren

Fässer verzeichnet sind, die Einträge in das Faßkontrollbuch

zu machen. Mit einwöchiger Frist wurde dem Kläger

schließlich gekündigt. Der Kläger beantragte vor dem

Kaufmannsgericht München, es wolle festgestellt
werden, daß sein mit der Paulanerbrauerei abgeschlossenes

DiensWerhältnis erst mit dem 31. März 191« fein Ende erreicht,
Er begründete seinen Anspruch damit, daß er als Faßkontrol¬
leur gegen ein Monatsgehalt von ^t, 9« zur Aushilfe unter

Vereinbarung täglicher Kündigung in Stellung getreten sei. Er

habe angenommen, daß er als Gemerbgehilfe in Betracht komme

und ihm die Firma mit einer achttägigen Kündigungsfrist ein

Entgegenkommen beweisen wollte. Nachträglich habe er erst
in Erfahrung gebracht, daß seine Tätigkeit eine kauf

männische war, weshalb die Vereinbarung täglicher

Kündigung, nachdem die Aushilfe die Zeit von drei Monaten

überschritten habe, ungültig sei. Der Vertreter der be¬

klagten Brauerei bestritt die Zuständigkeit des Gerichts. Daß

die Tätigkeit des Klägers keine kaufmännische gewesen sei,

Aus der Handlnngsgehilfen-Sewegung.
Die Verwaltung des Vereins für Handlungs¬

kommis von 1858 hat in Nr. 3 des „Handelsstand"
vom 1. Februar 1910 folgende Erklärung erlassen: ,

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband

hat mit dem bei ihm gewohnten Instinkt erkannt, daß
er über die Schwierigkeiten im eigenen Lager am besten

hinwegkommt, wenn er den Wer Verein, seinen un¬

bequemsten Gegner, noch intensiver angreift, als es ihm

schon seit Jahren zur lieben Gewohnheit geworden ist.
Die Prozesse, die unsere Verwaltung und einzelne

Mitglieder dieser Körperschaft infolge der bekannten Be¬

schuldigungen gegen deutschnationale Organe eingeleitet
haben, genügen dem Deutschnationalen Handlunsgehilfen-
Verbcmd nicht und man ersucht uns wiederholt, eine

Klage von Verwaltung gegen Verwaltung anzustrengen.
Eine solche weitere Klage ist aber erst dann möglich,

wenn der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
seine Beschuldigungen in eine durch uns faßbare Form
kleidet. >

Wir fordern die deutfchnationale Verbandsleitung

daher auf, jede ihrer fünf Beschuldigungen (vergleiche
„Handelsstand" vom 1. Januar 1910, Seite 5) dergestalt

zu erheben, daß sie behauptet, wir, d. h. die unterzeichnete
Verwaltung des Vereins, hätten die Landesgeschäfts¬

stellen beauftragt, die gerügten Handlungen zu begehen.
, Kann oder will der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband diese Form nicht wählen, so kann er

nur einzelne Beamte des Vereins beschuldigen. Bisher

ist dies mit Namensnennung nur in betreff eines frühe¬
ren Leiters unserer Frankfurter Landesgeschäftsstelle ge¬

schehen. Herr Schaper hat daraufhin in den Ausgaben
des „Handelsstand" vom 1. und 16. Januar die Auf¬
stellung und Verbreitung gewisser Behauptungen als Ver¬

leumdung leichtfertigster Art bezeichnet und ersucht, ihn
wegen dieser Kennzeichnung zu verklagen.

Im übrigen können unsere Mitglieder zunächst in

Ruhe den Ausgang der schwebenden Prozesse abwarten,

nachdem sich der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-
Verband mit der einzigen Beschuldigung, die er gegen

die Vereinsverwaltung als solche erheben könnte (Erlaß
von Chiffre-Anzeigen zum Heranziehen von Bewerbern)
durch unsere Enthüllung über die eigenen Chiffre-An¬
zeigen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes selbst gerichtet hat.

Den uns aufgedrungenen literarischen Kampf über

diese Angelegenheit werden wir im Vertrauen auf das

selbständige Urteil unserer Mitglieder, das durch unsere
bisherigen Artikel mehr als hinreichend gewonnen sein
dürfte, nunmehr bis zur Beendigung, der schwebenden

Prozesse einstellen.

Wieder eine Klage. Ein Vertrauensmann des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Hermann Vol -

ckerts in Kiel, ist zu 300 Geldstrafe verurteilt wor¬

den, und zwar wegen Beleidigung eines Mitgliedes des

Vereins für Handlungskommis, des Herrn Hermann Runge
ebenda. Das Urteil besagt:

Im Namen des Königs!

Jn der Privatklagesache des Generalagenten Hermann

Runge in Kiel, vertreten durch den Rechtsanwalt Dr.

Möller II in Kiel, Privatklägers, gegen den Kaufmann
Hermann Volckerts in Kiel, geboren am 5. März 1876

in Dellsteck, evangelisch, ledig, vertreten durch die Rechts¬
anwälte Dres. Reese und Baumgärtel in Kiel, Angeklag¬
ter, wegen Beleidigung hat das Königliche Schöffengericht
in Kiel in der Sitzung vom S. Januar 1910, an welcher
teilgenommen haben: Gerichtsassesfor Werner als Vor-

fitzendetz, Uhrmacher Burchhardt, Kaufmann John als

Schöffen, Aktuar Will als Gerichtsschreiber, für Recht
erkannt: ,

Der Angeklagte ist der öffentlichen Beleidigung schul¬
dig und wird deshalb zu einer Geldstrafe von 300 —

Dreihundert — Mark — eventuell einem Tag Gefängnis
für je cF 10 verurteilt.

Auf die Widerklage wird der Privatkläger frei¬
gesprochen.

Die Kosten des Verfahrens fallen dem Angeklagten
zur Last.

Dem Privatkläger wird die Befugnis zugesprochen,
den Urteilstenor je einmal in der „Kieler Zeitung", den

„Kieler Neuesten Nachrichten" sowie in den „Mitteilungen
des Vereins für Handlungskommis" und in der „Nord¬

wacht" zu veröffentlichen.
V. R. W.

Wir sind zwar keine Freunde derartiger Beleidigungs¬
klagen, da aber die Beamten des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes klagen, wo sie nur können, so ist
es nur Notwehr, wenn auch seine Gegner gelegentlich mal

feine Vertrauensmänner verklagen.

Der Reichstagswahlkreis Eisenach, den Herr Wilhelm
Schack, Vorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, mehrere Jahre vertrat», ist bei der Nachwahl am

29. Januar in die Hände der Sozialdemokratie über¬

gegangen. Es erhielten nach der amtlichen Feststellung
Stimmen: die SozialdemoZraten 10 256, die Liberalen 5789,

dagegen die Zentrumspartei, der Bund der Landwirte
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unter Führung der Antisemiten zusammen nur 4361. Die

«Deutschsozialen Blätter" führen dies Resultat nicht auf
die vollsverräterische Haltung des bisherigen Mandats»

inhaberS zurück, sondern sie ulken in Nr. 10 dieses Jahres:

.... die Liberalen haben uns einfach niedergelogen,
während wirdieAnftändigenwaren.die ehrlich
Und sachlich stritten. Die „bornehmen" Liberalen richteten
fast ausschließlich ihre Waffen der Lüge und Verleumdung
gegen uns, und zwar in einer fo überjüdischen Weise,
daß ihnen gegenüber die sozialdemokratische Agitation
als verhältnismäßig anständig bezeichnet werden mnß.
Was, das heißen will, weiß jeder, der politisch agitatorisch
tätig war.

, Auch während des Wahlkampfes sorgten die Antisemiten
für Humor. Auf das Verlangen, den Namen des Irren»
arztes zu nennen, der angeblich den Schack untersucht haben
soll, antworteten sie: „Das können wir nichtj weil sonst
der betreffende Arzt seine jüdische Kundschaft verliert!"

Ans dem Zentralverband.
Die Mitgliederzahl des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen betrug am:

isos I90S

8194 6804

8626 9073

3819 9191
3«. September 875« 9451

8804 9370

Eingaben. Den Ministerien der deutschen Bundes-

ftaaten sind vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
vergangenen Monat Eingaben, betreffend die gesetzliche

Regelung der Stellenvermittlung übermittelt worden, in

denen gebeten wird: 1. daß öffentlich-rechtliche
Stellenvermittlungen für Handlungsgehilfen ge¬

schaffen werden, die unter der paritätischen Verwaltung von

Prinzipalen und GehUfen stehen; S. daß die Beseitigung der

gewerbsmäßigen Stellen» er mitlung dadurch

eingeleitet werde, daß die nach Z 34 der Gewerbeordnung
erforderliche Erlaubnis zum Betriebe künftig nicht mehr er¬

teilt wird, und 3. daß die gewerbsmäßige Herausgabe von

B a k anzenlisten verboten wird.

Nm Einführung des Fortbildungsschul¬
unterrichts auch für Gehilfinnen petitionierten
die Verbands-Bezirke; Brandenburg beim Magistrat,
Braunschweig beim Stadtmagistrat, Halle a. S. beim

Magistrat und den Stadtverordneten, München beim

Magistrat und den Gemeindebevollmächtigten, Stuttgart
beim Gemeinderat.

5

Berlin. Eine öffentliche Versammlung von Waren¬

hausangestellten hatte der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfiinen Deutschlands zu Freitag, den

21. Januar, nach den „Arminhallen" einberufen. Die

Firma A. Jandorf hatte wieder einmal den Anlaß hierzu
gegeben. Jn dichten Scharen eilten die Warenhausange-
ftellten herbei, um gegen „Jandorfs Hausgericht" zu pro¬
testieren, mit dem sich jüngst eine Gerichtsverhandlung zu
beschäftigen hatte. Eine Verkäuferin war beschuldigt wor¬

den, Rabattmarken gestohlen zu haben, wurde aber vom

Gericht freigesprochen. Frau Regina Friedländer hatte
das Referat übernommen. Jn klarer, anschaulicher Weise
brachte sie der übervollen Versammlung das Gesetzwidrige
und Empörende jener Handlungsweise des Geschäfts¬
führers, Herrn Buchenholz, zum Bewußtsein. Sie er¬

mähnte die kaufmännischen Angestellten, die Konsequenzen
aus einer derartigen Behandlung, wie sie bei Jandorf gang
nnd gäbe ist, zu ziehen. „Selbsthilfe^ heiße das Zauber¬
wort, um sich eine menschenwürdige Behandlung zu sichern.
Auch die elenden Gehälter und die überaus lange Geschäfts¬
zeit könnten nur durch eine auf dem Boden der modernen

Arbeiterbewegung stehende Organisation gebessert werden;
Schulter an Schulter mit der gesamten Arbeiterschaft
müßten die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sich ihre
wirtschaftliche Freiheit erkämpfen. — Jn der Diskussion
«griffen nacheinander frühere Jandorf»Angeftellte das

Wärt, um chr Schicksal und ihre Erfahrungen zum besten
zu geben. Die lebhafte Zustimmung, die auch diese Red¬
ner fanden, bewies, daß die Zustände bei Jandorf nicht die

besten find. Zu gegebener Zeit wird die Macht der Organi¬
smion hier ihr Wort zu sprechen haben.
— Die Generalversammlung deS Bezirks Berlin am

20. Januar in den „Arminhallen" ehrte zunächst das An¬
denken deS im November verstorbenen Kollegen Hugo
Kaäkstein in der üblichen Weise. Sodann erhielt Kollege
Urban daS Wort zum Kassenbericht. Insgesamt wur»

den im vierten Quartal 0203,41 vereinnahmt. An die

Hauptkasse wurden abgeführt ,L S120Z0, davon sind
374,26 für Stellenlosenunterstützung verrechnet worden.

Wir haben jetzt an zahlenden Mitgliedern rund 200 mehr
als am Schlüsse des dritten Vierteljahres 1909, ein sehr
erfreuliches Zeichen. Rückstandige Beiträge sind nur noch
verschwindend wenige vorhanden. Der jetzige Kassen¬
abschluß ist für uns nach.jeder Richtung hin zufrieden»
stellend. Der Bezirk Groß-Berlin weist gegenwärtig 1604

Mitglieder auf. Einzelne Unterbezirke haben in bezug auf
Neuaufnahmen bedeutendes geleistet. Die von Urban aus

dem Geschäftsbericht 1909 angeführten Zahlen zeigen, daß
wir Veranlassung haben, mit dem Verlauf des Geschäfts¬
jahres 1909 zufrieden zu sein. Den weiteren Vorstands¬
bericht erstattet Kollege Richter. Es fanden im letzten
Vierteljahre statt: sieben Sitzungen der Ortsverwalwng,
zwei Mitgliederversammlungen, eine öffentliche Versamm¬
lung (Referent: Reichstagsabgeordneter Eichhorn über das

Thema "Reichstag, erwache!"), ferner 42 Bezirkssitzungen
und zwei Zusammenkünfte unterer Kaufmannsgerichtsbei»

scher. Mit der Konsumgenossenschaft von Berlin und Um¬

gegend wurde wegen des Arbeitsnachweises in zufrieden¬
stellender Weise verhandelt. Eingaben wurde von unserm
Bezirk gemacht: An den Reichstag wegen Acht-Uhr-Laden¬
schlusses, achtstündiger Arbeitszeit, Sonntagsruhe und

Handelsinspektion; außerdem an das Reichsamt des

Innern wegen der Sonntagsruhe. Vor Weihnachten ließen
wir zwei Nachtkontrollen ausführen. Die Bezirkseinrich¬
tung hat sich sehr gut bewährt, und es wird unsere Auf¬
gabe sein, sür den weiteren Ausbau dieser Bezirksorgani¬
sation Sorge zu tragen. Schließlich verwies Redner auf
die im nächsten Jahre stattfindenden Kaufmannsgerichts¬
wahlen, für die schon im Laufe dieses Jahres fleißige Vor¬

arbeit geleistet werden muß. Für den Festausschuß be¬

richtete Kollege Rintorf über das letzte Wintervergrnügen
und verweist gleichzeitig aus den am 13. Februar statt¬
findenden gemütlichen Abend in den „Arminhallen". Dic

vom Kollegen Wiebe beantragte Entlastung für den

Kassierer Urban und für die Vergnügungskommission wird

ohne Widerspruch erteilt. — Beim Bericht aus der Ber¬

liner Gewerkschaftskommission erörtert hierauf Urban

im einzelnen: Die Arbeitslosenzählung im Februar 1909

auf Grund des Hausliftenshstems, die Notwendigkeit der

Jugendbewegung, die Propaganda für das Genossenschafts¬
wesen, die Vertretung von jugendlichen Missetätern bor

den Gerichten durch besondere Helfer der Jugendfürsorge.
Auch die hiesige Gewerkschaftskommission hat sich einstim¬
mig für die Sonntagsruhe im Hanoelsgewerbe und den

reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt. Der Bei¬

trag ist in Zukunft von 16 auf 25 H pro Jahr und Mit¬

glied festgesetzt. Penn wünscht, daß unsere Vertreter beim

Ausschuß der Berliner Gewerkschaftskommission anregen,

daß die Zusammenkünfte der Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichtsbeisitzer, wie beschlossen, wieder stattfinden. Punkt 3

der Tagesordnung betraf die Neuwahlen der gesamten
Ortsverwaltung. Richter lehnt zum allgemeinen Bedauern

eine Wiederwahl zum ersten Vorsitzenden ab. Nach längerer,
teils prinzipieller, teil persönlicher Diskussion endet die

Wahl mit dem Kollsgen Juval Stolle als ersten Be¬

vollmächtigten. Die Wahl der Schriftführer entfiel auf
Hans Pagel und Margarete Sehner. Wegen der vor¬

gerückten Stnnde wurde die Erledigung der übrigen
Wahlen auf die nächste Versammlung vertagt.
— Die außerordentliche Generalversammlung am

31. Januar hatte sich, in Fortsetzung derjenigen vom

20. Januar, überwiegend mit den Wahlen zu beschäftigen.
Wir geben nachstehend die Ergebnisse: Erster Bevollmäch¬
tigter bleibt Juval Stolle, zweiter Bevollmächtigter Felix
Guttmann, Delegierte zur Gewerffchaftskommission Urban,

Richter und Kirschke. Die Bestätigung zu Bezirksführern
erlangten für Norden ll: Pietsch, Norden-Wedding:
Ostrowski, Nord-West: Koppel, Nord-Ost: Hirsch, Osten l:

Cohn, Osten II: Jacobsohn, Süd-West: Leue, Norden l:

Schmidt, Süd-Ost: Rintorf, Westen: Becker, Weißensee:
Feder und Rixdorf: Wemberg. Das Amt der Revisoren
werden wieder bekleiden Hintze und Wiebe. Ein vom Kolle¬

gen Maschke eingebrachter Antrag wegen Abhaltung von

DiSlussionSab^nden über HandlungSgehilfensragen wurde

dem neuen Vorstand zur Berücksichtigung überwiesen.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 19. Januar.
Der erste Punkt der Tagesordnung, ein Referat des

Kollegen Georg Frey über „Unsere Waffen im Klassen¬
kampf", wurde auf Antrag des Kollegen Tockus bis zur

nächsten Versammlung vertagt. Hierauf erstattete Kollege
Aderhold den Bericht bom Gewerkschaftskartell, der eine

sehr lebhafte Diskussion hervorrief, in der sämtliche Redner

das Vorgehen der hiesigen Kartellversammlung gegen den

bisherigen Arbeitersekretär Peterhansel bedauern. Es wurde

die Abhaltung eines Wintervergnügens für Sonnabend,
12. März, beschlossen und Neuanschaffungen sür die Bibliothek
angeregt.

Hamburg. Abrechnung des Bezirks für das 4. Biertel¬

jahr 1909.

Einnahme,

Kaffeniestand X S«4,IS
«2t Beiträge s. X 1,»«.. , 2S48,8°

«41
„ „1714.49

42s? Ortsbeiträge d 20 H „ 8bS,4»

Brolchüren » ss,S»

Diverse Einnahmen „ S,27

Festkomitee „ «.25

WeihnachtSunterstützung.. „ 192,80

Wiedereintrtttsgeld
Duplikatbücher

Ausgabe,

Agitation ,

BerwaltungSkosten, pers. ,

Zachl. ,

Gewerkschaftslartelle
Arbeitersekretariat
GrwerkschastShauS
WeihnachtSunterstützung..,
Borschuß an Festkomitee.,
An die Hauptkassc
Kassenbestand

Summa... XS77S.S7Summa... X K77S.S7

Jahresabrechnung des Bezirks für 1909.

711,42
I«24,S0
1«Z«,S1

83,40
sr.—
sr,—
87,—
K«,—

SS4S,S2
Sl,2S

Einnahme.

Kassenbeftand X »7»,7?
77KS Bettrage 5 X 1,20. „ 9sas.so

77SS »
K » —,80. „ »18S,4«

II» „
i.

„ 1,— . „ 11«,—

.
1» ,

K , —,°v. „ 9,e«

Wiedereintrittsgeld „ IS,—
Duplikatbücher „ 8,4«
«««1 Ortsbeiträge K 20 H „ «I2«,2«

Broschüren „ 104,9«

Divers« „ S24,K9

Summa... X 197SK.46

Ausgabe,

«gltatlon X

BerwaltungSkosten, pers.. „

sachl,. „

SewerkschaftSkartelle „

ArbeiterseKetariat „

Diverses „ «27,70
An die Hauptkasse „ 8«l2,s?
Kassenbestand a. Quartals¬

schluß „ 51,»S

2S9S,S2
4««7,S«

42S9,9I
2S4,S2

2IS,S5

SUMM»... Xl97b«,4S

Mitgliederzahl am Jahresanfang: 734 männliche, es« weibliche, zu°

summen 14««; Zahl am Jahresschluß: s«9 männliche, so« weibliche, zu¬

sammen l«1K.

Hof. Mitgliederversammlung vom 13. Januar. Nach
einem kurzen Vortrag des Kollegen Strößner über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe wurde die Absenkung
der Sonntagsruhe-Resolution einstimmig genehmigt. So¬

dann wurde beschlossen, demnächst eine gemeinsame Sitzung
mit dem Lagerhalterverband abzuhalten, um eine Eingabe
an die Verwaltung des Konsumvereins zu richten, die

Ladenschlußzeit an den vier ersten Wochentagen für abends

756 Uhr einzuführen. Das Einkassieren der Beiträge wurde

dem Kollegen Prell übertragen und als Delegierter des

Gewerkschaftskartells Kollege Strößner bestimmt.

Kassel. Jn der Mitgliedersammlung vom 4. Ja¬
nuar wurden bei der Neuwahl des Vorstandes
gewählt: Kollege Kämpfer als erster Vorsitzender;
Kollege Sauer als Schriftführer; Kollegin Schminke als

Kassiererin und als Beisitzer die Kolleginnen Pfetzing und

Bechmann. Im Anschluß hieran hielt Kollege Hertz-
Frankfurt a. M. einen Vortrag über Rechte und Pflichten
der Verbandsmitglieder. Kollege Hertz betonte vor allen

Dingen, daß di,e Mitglieder mehr Sorge tragen müßten

für die Gewinnung neuer Kollegen; ferner, daß die Ver¬

sammlungen, welche an jedem ersten Dienstag im Monat

stattfinden, besser als im vergangenen Jahre besucht wer¬

den. Um die Geselligkeit zu fördern unter den Mitglie¬
dern, wurde beschlossen, am 5. März ein kleines Vergnügen
zu veranstalten.

Kiel. Generalversammlung am 11. Januar im Ge¬

werkschaftshaus. Gegen die Aufnahme von zehn neuen Mit¬

gliedern wurde Einspruch nicht erhoben. Kollege Schütt er¬

stattete hierauf den Bericht übcr das verflossene Geschäfts¬
jahr. Es wurden insgesamt zwölf Mitglieder- und drei

öffentliche Versammlungen abgehalten. Flugblätter, die

sich mit der Sonntagsruhe, dem Arbcitskammergesctz usw,
befaßten, wurdcn zirka 10 000 verbreitet. An den Reichstag,
an «das Reichsamt des Innern und an die sonstigen zu¬

ständigen Instanzen wurden eine Reihe von Eingaben ge¬
sandt, die fich vornehmlich mit der Einführung dcr völligen
Sonntagsruhe befaßten. Der Mitgliederbestand hat sich
im Berichtsjahre um 21 gehoben. Jn der sich dem Jahres¬
bericht anschließenden Diskussion kritisierte Kollege Haß dic

Stellungnahme des Vorstandes zu der Anstellung eines

Lagerhalters im hiesigen Konsumverein. Die Neuwahlen
ergaben die Wiederwahl des Kollegen Stanull «ls Vor¬

sitzender und des Kollegen Schütt als Schriftführer, während
Kollege Sieder als Kassierer gewählt wurde. Als Beisitzende
wählte die Versammlung die Kollegin Wieland, als Revi¬

soren die Kollegen Siemen und Voß. Dem Kollegen Lau

wurde das Amt des Kartelldelegierten übertragen. Mit

den Vorbereitungen zu unserm Stiftungsfest wurde eine

Kommission betraut, die in der nächsten Versammlung Be¬

richt über die Lokalfrage zu erstatten hat,

Mainz. Generalversammlung vom 23. Januar. Kollege
Braun erstattete den Jahresbericht, aus dem hervorging,
daß im letzten Jahre eine rege Agitation betrieben wurde.

Der Bezirk hatte einen guten Mitgliederzuwachs zu ver¬

zeichnen. Auch die Kassenverhältnisse haben sich gcgcn das

Vorjahr erheblich gebessert. Kollege Ohlhof erstattete den

Kassenbericht für das vierte Quartal, Kollege Kobelt be¬

antragte namens der Revisoren Decharge für den Kassierer.
Nachdem dem Kassierer einstimmig Decharge erteilt war,

wurden die Neuwahlen vorgenommen. Der Kollege Braun

wurde wieder als Vorsitzender, der Kollege Ohlhof als

Kassierer und Kollege S. als Schriftführer gewählt, Bei¬

sitzer wurden die Kollegin Nehr und der Kollege St. — Dcr

Kollege Hertz-Frankfurt a. M. hielt noch einen Vortrag
über: „Unsere nächsten Aufgaben". Er zeigte, welche un¬

günstige Wendung der sozialpolitische Kurs durch die

Wechsel in der Reichsregierung für die Handlungsgehilfen
genommen hat und welcher Arbeit es noch bedarf, um auch
nur die bescheidensten sozialpolitischen Forderungen der

Handlungsgehilfen durchzusetzen. Dann ging der Referent

aus die speziell örtlichen Aufgaben unserer Organisation,
die im laufenden Jahre an uns herantreten werden, ein.

Die in diesem Jähre stattfindende Kaufmannsgerichtswahl
und nicht zuletzt die jetzt wieder einsetzende Bewegung zur

Erreichung der völligen Sonntagsruhe werden dazu bei¬

tragen, daß das Jahr 1910 in der Handlungsgehilfen¬
bewegung in Mainz ein besonders interessantes wird.

Mannheim. Unfere Generalversammlung fand am

11. Januar statt; sie wies einen guten Besuch auf. Kollege

Oelfchlciger gab den Kassenbericht für das vierte Quartal

und alsdann eine übersichtliche Darstellung unserer Kassen¬

verhältnisse im verflossenen Jahre, Kollege Reinecke gab
einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. Bei den Neuwahlen
wurden die Kollegen W. Reinecke als erster Vorsitzender,
L. Eisemann als zweiter Vorsitzender, Oelschläger als

Kassierer, Kollegin Weiß als erste Schriftführerin, Kollege
Müller als zweiter Schriftführer, die Kollegen K. Straßcr
und S. Hochland als Beisitzende, I. Hanckel und Kollegin
Kramer als Revisoren gewählt.

München. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen hatte auf den 26. Januar in die „Zentral¬

säle" eine öffentliche Versammlung einberufen, um Klarheit

zu schaffen über die Ursachen der Ladendicb-

stähle, die neulich den Gegenstand einer Gerichtsverhand¬
lung bildeten. Der große Saal war bis auf den letzten

Platz gefüllt. Als erster, Referent sprach Kollege Paul

Rauscher. Er wies hin auf die Entwicklung des Kapitalis¬
mus und die dadurch bedingte, immer größer werdende

Kluft zwischen Prinzipal und Angestellten. Bei den

miserablen Gehältern, die besonders die weiblichen An¬

gestellten erhalten, sei es nicht zu verwundern, wenn der¬

artige Diebstähle, wie sie bei der Firma Hirschberg

aufgedeckt wurden, vorkommen. Gerade diese Firma habe

sich durch besonders niedrige Bezahlung ausgezeichnet.
Damit soll aber nicht der Diebstahl als solcher entschuldigt
werden, man müsse eben beim Diebstahl zweierlei unter¬

scheiden. Die hier in Frage kommenden Dinge feien nur

ein bedauernswertes Produkt unserer wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse. Rauscher schilderte dann den Verlauf der

Gerichtsverhandlungen gegen die Ladendiebinnen. Große

Entrüstung rief die von dem Gerichtsvorsitzenden getane

Aeußerung hervor: „Was, in Not wollen Sie gehandelt

haben? Sie hatten ja 601" Im folgenden besprach
der Redner dann die eigentümliche Haltung der bürger¬
lichen Presse in diesem Falle, besonders der „Münchener

Zeitung" und des „Münchener Tageblattes",
die aus Rücksicht auf ihre Inserate die Namen der Firmen
nicht, Wohl aber in gesperrtem Druck die Namen der An¬

geklagten brachten. Schuld an diesen Diebstählcn

feien vor allem die im Handelsgewerbe bestehende Lohn-
drück er ei und das mangelnde Verständnis für eine ein¬

heitliche Organisation. Als zweiter Redner sprach dann

Kollege Hans Zoeltsch. Er wies darauf hin, daß dic

Prinzipale sehr Wohl Geld haben, wenn es sich zur Er¬

langung von Titeln usw. handle, für ihre Angestellten haben

sie jedoch nichts übrig. Eingehend besprach Zoeltsch die

Gehaltsfrage. An Hand von statistischem Material wies

er nach, wie schlecht die Handelsangestellten bezahlt wcrden,

schlechter oft als viele Taglöhner. Der gewerbliche Ar¬

beiter habe es verstanden, durch einigen Zusammenschluß
seine Lage zu verbessern. Die Handlungsgehilfen aber

laufen immer noch den Harmonieverbänden nach, die für
ihre Interessen bisher gar nichts taten. An die beiden

Referate schloß sich dann eine schr lebhafte Diskussion
an. Eine frühere Angestellte der Firma Hirschberg be»
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leuchtete noch eingehend die Arbeits- und Lohnverhältnisse
in diesem Geschäft. Ein von Hirschberg abgesandter

„Getreuer" versuchte feinen Prinzipal zu rechtfertigen, was

aber bei der Versammlung große Mißbilligung hervorrief.

Zum Schlüsse forderten Kollege Bechert und die Kollegin

Mleischmann die dem Verband noch Fernstehenden auf,

in dessen Reihen einzutreten und mit zu kämpfen für das

Wohl aller öandelsangestellten.
— Der Bezirk München- Süden hielt am 19. Januar

im „Thomasbräu" seine Hauptversammlung ab. Nach einem

kurzen Vortrag dcr Kollegin Demmel und nach Erstattung
des Geschäfts- und Rechenschaftsberichtes referierte Kollege

Bechert über Differenzen mit dem Kaufhaus Heinrich
Bauer in Giesing. Herr Heinrich Bauer habe ver¬

sprochen, mit dem Zentralverband in Verhandlungen einzu¬

treten, innerhalb acht Tagen seinen Entschluß jedoch wieder

geändert und in einem Brief erklärt, es falle ihm gar nicht

cin, mit dem Verband in Verhandlungen einzutreten. Gerade

im Kaufhaus Bauer lasse die Behandlung der Angestellten

sehr viel zu wünschen übrig. Obwohl Herr Bauer selbst,
wie er angibt, „die Leiden und Freuden des Handlungs¬

gehilfen" kennt, macht er seinen Angestellten das Los nicht

leicht. Bechert versprach dann, die geeigneten Maßregeln

zu treffen, um diese Mihstände im Kaufhaus Bauer zu

beseitigen. Zum Schlüsse der Versammlung fand noch die

Neuwahl des Bezirksausschusses statt, dem nun die Kollegin

Niebler und die Kollegen Rischart, Happersberger, Pechtold,

Grüner, Neppel und Meiller angehören.
— Herr Jean Mah,er in München schreibt

uns auf den Bericht in Nr.1, 1910:

„Es entspricht nicht den Tatsachen, daß Herr Max

Schmidt auf die Straße geworfen wurde, weil er in einer

Versammlung des Zentralverbandes deutscher Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen gesprochen hat. Dagegen ist es

Tatsache: 1. daß Herr Max Schmidt am 39. November

1909 seine Stellung zum 31. Dezember selbst gekündigt

hat; 2. daß ich Herrn Max Schmidt am 17. Dezember

wegen unliebsamer Vorkommnisse im Geschäft nach Aus¬

zahlung seines vollen Monatsgehalts zur Disposition

gestellt habe und 3. daß Herr Max Schmidt laut Zeugnis
und Abmeldung bei der Ortskrankenkasse erst am 31. De¬

zember endgültig aus meinen Diensten geschieden ist.

Jean Mayer, erster Vorsitzender des Krankenkassen¬
vereins „Hansa" e. V."

Zu dieser Berichtigung bemerken wir: Es steht fest,

daß, als sich eine Firma bei Herrn Mäher über Schmidt

erkundigte, von Frau Mayer geantwortet wurde: „Er hat

auch in einer Versammlung des Zentralverbandes ge¬

sprochen". Zu welchem Zwecke dies in der Auskunft be¬

merkt wurde, ist uns und wohl jedermann klar.

Potschappel. Jn einer öffentlichen Versammlung
am 13. Januar im „Sächsischen Wolf" zu Deuben sprach

Kollege Lähner-Dresden über das Thema: „Ist die völlige

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe notwendig und durch¬

führbar?" Für seine einstündigen Ausführungen wurde

dem Referenten lebhafter Beifall zuteil. Jn der Dis¬

kussion sprach Herr Haase, Mitglied des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, welcher sich ebenfalls auf
den Boden der völligen Sonntagsruhe stellte. Nach einem

Schlußwort des Referenten brachte Kollege Pomsel nach¬

stehende Resolution zur Abstimmung, die einstimmige An¬

nahme fand: „Die am 13. Januar im „Sächsischen Wolf"
in Deuben tagende, vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufene Ver¬

sammlung hält die völligeSonntagsruhe sowohl in

den Kontoren als auch offenen Verkaufsstellen für durch

führbar und im Interesse der Gesundheit, der Sittlichkeit
und des Familienlebens der Handelsangestellten für

dringend erforderlich. Die Versammlung ersucht daher die

gefetzgebenden Körperschaften und die Gemeinden der

Amtshauptmannschaft Dresden-Altstadt, die Einführung
völliger Sonntagsruhe zu verfügen."

Remfcheid. Mitgliederversammlung am 16. Januar
im Volkshaus. Ueber die Einführung des am 1. Januar
in Kraft getretenen Tarifvertrages für das weibliche Ver¬

kaufspersonal mit der Konsumgenossenschaft „Einigkeit
referierte Kollege Josephsohn. Der neue Tarif bringt dem

weiblichen Personal erhebliche Verbesserungen sowohl in

bezug auf Entlohnung wie in sonstiger Beziehung. Leider

ist noch eine Anzahl von Verkäuferinnen vorhanden, die

wohl die von der Organisation und der Genossenschaft ge

schaffenen Vorteile einheimsen, aber der Gewerkschaft fern¬

stehen. Wer ernten will, mutz auch säen, das sollen alle

Genossenschaftsangestellten ohne Ausnahme beherzigen.

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung erstattete Kollege
Dröner den Bericht vom Unterhaltungsabend, der mit

einem kleinen Defizit abgeschlossen hat. Sodann erfolgte
die Wahl eines Vertrauensmannes, die auf den Kollegen

Ernst Alten«, Elisabethstratze 3, fiel. Zu Kartelldelegierten
wurden die Kollegen Altena und Leverberg gewählt.

Stettin. Jn der am 6. Januar im Liptowschen Lotale

tagenden Mitgliederversammlung gab Kollege Peters den

Geschäftsbericht. Im Jahre 1909 wurden elf Mitglieder¬
versammlungen und zwölf Vorstandssitzungen abgehalten.
An die Stadtverordneten wurde eine Denkschrift betreffs
Arbeitslosenversicherung gesandt. Jn Sachen der Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe ging eine Resolution an das

Reichsamt des Innern ab. Die Agitationskommission ar¬

beitete im alten Jahre sehr gut und ist zu hoffen, daß ihre
Arbeit im neuen Jahre nicht ohne Erfolg bleiben wird. Die

zwei Betriebsversammlungen, welche abgehalten wurden,

und zwar für die Versicherungs- und Lebensmittelbranche,
waren ebenfalls zufriedenstellend. Die Schack-Afsäre be¬

handelte Kollege Martin Meyer-Berlin in einer öffentlichen

Versammlung in der „Philharmonie". Zur Herbeiführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses sammelte die Agitationskommisfion
eine große Anzahl Unterschriften von Geschäftsinhabern
der Lebensmittelbranche. — Bei der Neuwahl des Vor¬

standes wurde Kollege Peters Vorsitzender, Kollege Sänger

Kassierer, Kollege School erster und Kollege Krüger zweiter

Schriftführer. Reviforen wurden Kollegin Uhls und

Kollege Begerow. Ferner wurde wiederum eine Agitations¬

kommisfion, aus sieben Personen bestehend, gewählt. Es

wurde beschlossen, ein Vergnügen zu veranstalten und mit

den Vorarbeiten ein Vergnügungskomitec betraut. — Unter

Verschiedenes" machte Kollege Peters diverse Anregungen

betreffs Agitation; fie wurden der Agitationskommisfion

zur weiteren Ausarbeitung übergeben.
— In der am 20. Januar abgehaltenen Ver-

'ammlung referierte Kollege Peters über das Thema:

„Was will der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen?" Eine Diskussion fand nicht statt Wohl aber

wurden zwölf Neuaufnahmen gemacht. Den Bericht des

Vergnügungskomitecs gab Kollege Krüger.

Stuttgart Unsere Generalversammlung am 19. Ja¬
nuar wies einen verhältnismäßig guten Besuch auf.

Kollege Schimmel erstattete den Geschäftsbericht, dem zu

entnehmen ist, daß die von der Ortsverwaltung im ver¬

gangenen Jähre entfaltene Tätigkeit äußerst rege war.

Außer den, regelmäßigen Mitgliederversammlungen haben

annähernd 100 sonstige Sitzungen und Versammlungen

tattgefunden, :n denen die verschiedensten Angelegenheiten
erörtert wurden. Für die Warenhausangestellten wurde

die Einführung der zweistündigen Mittagspause erreicht,

für die Angestellten des Stuttgarter und des Cannstatter

Konsumvereins ebenfalls verschiedene Verbesserungen. Die

Mitgliederzahl ist ziemlich stabil geblieben, die Kassen-

Verhältnisse haben fich bedeutend -gebessert. Kollege Hertz

ergänzte den Bericht, worauf Kollege Gimple den Kassen¬

bericht erstattete. Jn der Diskussion erklärte man sich
mit der Tätigkeit der Ortsperwaltung einverstanden und

erteilte ihr Entlastung. Ueber die von den Kollegen

Noßmann und Müller eingebrachten Anträge auf Sitzungs¬

gelder für die Ortsverwaltung und Entfchädigung für den

Kassierer entspann sich eine lebhafte Debatte, in der all¬

seitige Uebereinstimmung mit diesen Anträgen festgestellt
werden konnte. Beschlossen wurde, die Einführung eines

Sitzungsgeldes von 50 ^ pro Sitzung und eine Entschädi¬

gung von 1 pZt. für den Kassierer. Zum Vorsitzenden
wurde der Kollege Schimmel einstimmig wiedergewählt,
als Kassierer der Kollege Thiemichen, als Schriftführer
der Kollege Brenning und für den Zeitungsversand die

Kolleginnen Hepperle und Banzhaf. Kartelldelegierte

sind die Kollegen Thiemichen und Müller.

Sprechsaal.
(Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Einsendungen unserer Mitglieder, die

von allgemeinem Interesse stnd, ohne der Oeffentlichkeit gegenüber irgend eine

Verantwortung für den Inhalt der Einsendungen zu übernehmen. Zuschriften
werden nur von Mitgliedern unter genauer Angabe von Name, Wohnung

und Mitgliedsnuminer angenommen.)

Ein Stück Reisenden-Elend.

Der Verband reifender Kaufleute Deutschlands hat
eine Statistik über das Durchschnittsalter der kaufmänni¬

schen Reifenden veröffentlicht. Das Resultat ist kein

günstiges. Eine der Ursachen davon ist in der mit einigen

Branchen verknüpften TrinZunfitte zu suchen. Die un¬

abweisbare Pflicht eines jeden sich solidarisch fühlenden
Kollegen ist es, diesen Krebsschaden mit beseitigen zu

helfen. Drei Branchen leiden unter dieser Kranrheit am

meisten: Bier, Wein beziehungsweise Branntwein und

Zigarren. Nicht nur jedem Kollegen, sondern auch jedem
Laien ist bekannt, daß in obigen Branchen „Reisender
und Trinker" fast immer in einem Atemzuge genannt
werden. Nur eine kleine Anzahl Käufer — als Käufer
kommen hier Gastwirte in Betracht — machen von

dem Anspruch auf Zeche eine rühmliche Ausnahme und

ziehen eine gute und reelle Bedienung einem'großen Bier

usw. Konsum dnrch den Reisenden vor. Der weitaus

größere Teil der Wirte jedoch reflektiert auf eine

„ordentliche Zeche", bevor von dem Anhören der Offerte
überhaupt eine Rede sein kann. Da sitzen der Gastwirt,
oft auch seine Angehörigen und Stammgäste, in ihrer
Mitte der Reisende als der animierende Teil. Nicht seine

Intelligenz, Fach- und Branchekenntnisse sichern ihm den

Auftrag. O nein — je ausgepichter der Magen und je kitz¬
licher die Zote, desto größer gewöhnlich ihr Erfolg. Daraus

läßt sich auch erklären, daß in diesen Branchen viele Leute

Beschäftigung finden, deren kauf- und fachmännisches
Können von jeder Kenntnis ungetrübt ist. Ein guter

Magen, eine Portion schlechter Witze nebst einigen Mustern
mit Preislisten genügen in den meisten Fällen. Das

Schlimmste auch auf diesem Gebiete wie überhaupt sür
den ganzen Wirtestand ist die Animierkneipe. Dort wird

der nicht widerstandsfähige Kollege bis ans den letzten

Groschen ausgezogen. In manchen Orten gilt die Ankunft
des Bier-, Wein- beziehungsweise Branntwein- oder Zi-
garrenonZels als ein förmlicher Feiertag für die Stamm¬

gäste des betreffenden Restaurants. Angesichts dieser Tat

fachen ist es selbstredend, daß vielfach, die Gefundhert unse¬
rer Reisekollegen aufs schwerste gefährdet und zerrüttet
werden muß. So finden wir denn Magen-, Herz- und

Nervenleiden, Werhaupt alle Krankheiten, die mit über¬

mäßigem Alkoholgenuß verknüpft sind, als tägliche Erschei¬
nungen in unsern Reihen. Wer auch die Achtung vor

unserm Berufe muß aufs schwerste, wie schon oben an¬

gedeutet, unter diesen Zuständen leiden. Gibt es doch
eine ganze Anzahl Firmen, die ausrangierte, preisdrückende
Beamte usw. als Reifende anstellen. Ist es da nicht unsere
verdammte Pflicht und Schuldigkeit, daß wir mit aller

Kraft gegen diese schlimmste Unsitte uns wenden? Wer

wie der Katze die Schelle anhängen? Wollten Mir uns

an die Wirte wenden, die würden uns mit wenigen Aus¬

nahmen das wiederholen, was sie uns heute schon sagen
„Wir kaufen unsere Ware von denen, die ordentliche Zechen
machen." Uns an die Kollegen wenden? WergMiche
Liebesmühe! Der Grundgedanke hierzu wäre eine ein¬

heitliche Kampfesorganisation der Reifenden. Ja, wenn

— wenn — der Standesdünkel nicht wäre. Nur eins

bleibt uns übrig. Wir wenden uns an das Publikum.
An ein Publikum, dessen höchster Grundsatz ist: „Alle kür

einen, einer für alle," Der Deutsche Spießburger ist da

sicherlich nicht. Er ist himmelhoch zufrieden, wenn er nur

seinen eigenen Wagen ins trockene geschoben hat. Was

kümmern ihn auch die andern?

Auf eine unbezwingbare Beste jedoch setzen wir unsere

Zuversicht. Es ist die organisierte Arbeiterschaft. Hat fie

uns doch schon oft geholfen, fo wollen wir deshalb zuver¬

sichtlich hoffen, daß sie uns auch hier helfend unterstützt.

Schaudernd sollte sich die Arbeiterschaft von denjenigen

Gastwirten abwenden, die solche Zechensschindereien trei¬

ben, schaudernd aber auch von den Reisenden, die ihre

Erfolge auf diefe Weise erzielen wollen. Müssen wir ja

alle die hohen Spesen in Form höherer Preise beziehungs¬

weise schlechterer Ware wieder bezahlen. Und nicht zu¬

letzt vermehrt die organisierte Arbeiterschaft, indem sie
uns in diesem Kampfe unterstützt, ihre kulturellen, Taten

nm eine neue. Vsri.ts.ti.

Sitemtur.
Die Schaufenfter-Dekoration für Kolonialwaren¬

handlungen und verwandte Geschäftszweige. Praktische
Anleitung und Vorlagen zur wirkungsvollen Ausstattung der

Schaufenster. Von Gustav Teller. Mit fünf Schnften-

vorlagen im Text und 32 Vollbildern in Autotypte. Verlag
von Jüstel K Göttel in Leipzig. Preis ^t. 4,50.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

llinz

Äroal«« Mittwoch, den 16. Februar, abends 8^ Uhr, im

MlVlUU. Gemerkschaftshause, Zimmer 3/4: Mitglieder¬
versammlung. Tagesordnung: 1. „Ziele der Gewerk¬

schaftsbewegung". Referent: Kollege R. Schiller.
2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten und Ver¬

schiedenes. — Bibliothek von 8^ Uhr ab geöffnet!

Mittwoch, den S. März, abends 8^ Uhr, im Gewerk¬

schaftshause, Zimmer3/4: Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. „Unsere Waffen im Klassenkampf".

Referent: Kollege Georg Frey, 2. Diskussion.
3. Berbandsangelegenheiten und Verschiedenes.

Vereinsabend der Schaufensterdeko-

^ rateure jeden ersten Dienstag und dritten

Freitag im Monat, abends 9 Uhr, im blauen Sälchen
des Kötherhofs.

Dienstag, den IS. Februar, abends 8i Uhr,
> im „Großen Hirsch", S. 1. 16., Ver-

ammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Geschäft¬
liche Angelegenheiten.

den

ruar,

im Gaschof zu Gommerii (zehn Minuten vom Bahnhof

Mügeln) Vergnügen, bestehend in Konzert, Thecrter-

auMhrungen, Gabenverlosung, Festball mit Kotillon.

Anfang Punkt 5 Uhr. Eintrittskarten zum Preise von

26 ,H stnd bei den Vertrauensleuten und im Verbands-

bureau (Dresden, Ritzmbergstr. 2, 2. Et.) zu haben.

Mitglieder aus Dresden, die an dem Vergnügen teil¬

nehmen wollen, fahren mit Zug 3,08 Uhr vom Dresdner

Hauptbahnhof.

»Witz, Witzeln, Mm. SS

Mittwoch, den 1«. Februar, abends 8z Uhr,
IlMlMll. im Lokal Kling, Lindenstr. ^Mitglieder¬

versammlung. Auf der Tagesordnung stehen die

in der Generalversammlung zurückgestellten Anträge

aus s) Erhebung eines Ortsbeitrages und d) Einführung

monatlicher cm Stelle der bestehenden vierzehntägigen
Versammlungen.

Die außerordentlich große Wichtigkeit dieser Fragen

lassen es angebracht erscheinen, daß sich unsere Mit¬

glieder recht zahlreich einfinden.

Anzeigen

Leldstunterricdtsbrieke 2llr ürlervung moderner LprseKeu.

Lnelisev. «eiidesrd. von ?rot. Or. Krön. 27 Lrieke WKlsppe X20.

rrso-SsIseK. «eubesrd. v. ?rok. Dr. Krön. 34 Lrleke in ttsppe X 22.

ltsllenlsed. «eudesrdeltuniz. 24Srieke In Msppe X20.

«nssised. «eudesrd. von ?rok. 0. pirrss. 35 Lrieke Zn Asope X3l>.

Spsnised. «eudesrb. v. ?r«i, Or. l.eiNdoIclt. 2S Lrieke in Mappe X 20.

ew2e!be2ue: l. Lriek SV Lriek 2 uncl U. Ze I. Seim Lln-elbe-ü«

sämtlicner Lrieke in Slttonsten ermösslgt «,cd cler preis osedtrSsUetl
suk clen Oessmtpreis cles Kurse»,

prodebrlete 2« ävsieat. äustiikrllene Prospekte L»tl».

prsktisebsie I»etK«<>e klir «snNeutel

L!n Urteil von ttunüerten: Oenerslkelckmsrscdsll Orsk KloltKe:

Oreissu, 19. Oktober ISSS . . . Die ttseusserscke «etkacke

ermSizlicnt ckurck Lelbststuclium suk Kürzestem Veee «lsdln nu ee»

Isnzzen, von »en lebenden Lprscnen «Is» ktir clen prsktlseneo
Oedrsued riStiize 2» sprecnen.

Sie!e<elSs Verlas, rrelburg (Sauen).

lionlumgenossensckaMcKeKunülckau.
Vrgan des JenkralVttbMks

n»d «er SnMnKaoss-VkskWaft deutscher AonsuMnelm,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschnftliche Rundschau« erscheint
möchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das' führende
Kachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der ArbettSmartt beständig zahl'

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier»

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

«tt Senttaionb««« Seuttch« Ift«»«?«'«««
vs» «ei«!« « e,.,
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