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Rückblick.
Das verflossene Jahr hat dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eine gute Ernte,
eine Zunahme von mehr als 2000 Mitgliedern ge¬
bracht, Die fleißige Arbeit für das Wohl unserer
Berussgenossen und die Tätigkeit für die Ausbreitung
des Verbandes haben ihre Früchte getragen.

Nachdem die zweite Hälfte des Jahres 1909 uns

in lebhaftem Kampfe gegen die verleumderische Kampfes¬
meise der antisemitischen Handlungsgehilsen uud gegen
ihre Verrätereien an den Gehilfeninteressen gesehen
hatte, führten mir im Jahre 1910 insbesondere den

Kampf um den öffentlich-rechtlichen Stellennachweis,
leisteten Aufklärungsarbeit über die Gehaltsverhältuisse
und deren notwendige Verbesserung, wirkten für den
Ausbau der Neichsversicherungsordnung zugunsten der

Privatangestellten uud suchten im Arbeitskammer¬

gesetz auch deu Handlungsgehilfen eine besondere Ver¬

tretung zu erringen. Die Verhandlungen des Reichs¬
tages über das Arbeitskammergesetz am 6, Dezember
1910 haben gezeigt, daß alle Parteien unserm Zentral¬
verband Beachtung schenken mußten. Der christlich¬
soziale (antisemitische) Abgeordnete Behrens, der
nationalliberale Abgeordnete Horn und der sozial¬
demokratische Abgeordnete Hoch nahmen ausdrücklich
Bezug auf die Tätigkeit unseres Zentralverbandes,
wobei der Abgeordnete Hoch ausführte, daß unser
Zentralverband „in sehr wirksamer Weise die An¬

gelegenheit sachlich gefördert und sich wirklich bemüht
hat, positive Arbeit zu leisten". Wir haben bei unserer
Tätigkeit das Nichtige getroffen; wir können stolz
darauf sein, dafür zeugt der Umstand, daß die Anti¬

semiten sich so eifrig bemühen, unsere Arbeit in den

Schmutz zu ziehen. Wir lachen darüber, da wir wissen,
daß den antisemitischeil Handluugsgehilfeitführeru doch
kein vernünftiger Mensch Glauben schenkt.

Die erneute Verteuerung der Lebensmittel durch die

Reichsfinanzreform hat das deutsche Volk im all¬

gemeinen geweckt, die Handlungsgehilfen aber noch
besonders aufgerüttelt, weil sich der antisemitische Hand¬
lungsgehilfenführer W. Schack an dieser Ausplünderung
der erwerbstätigen Bevölkerung lebhaft beteiligt hatte.
Dazu kam der Umstand, daß bis zum Sommer 1909

der genannte damalige Führer des Deutschuationaleu
Handlungsgehilfen-Verbandes in Uebereinstimmung mit
den andern antisemitischen Abgeordneten im Reichstage
als Gegner der Sozialpolitik tätig war. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband aber suchte seinen
Führer bei allen diesen Vorkommnissen uud auch später
bei der Triolesache zu decken — freilich nur niit dem

Erfolg, daß sich damit auch der Verband selbst bloß¬
stellte. Unserer Aufklärungsarbeit über diese Tatsachen
ist es zu verdanken, daß das Geschäft der Antisemiten
zurzeit schlecht geht. Das zweite Halbjahr 1909 brachte
ihnen nach ihrem eigenen Zugeständnis einen Rückgang
von mehreren tausend Mitgliedern. Diesen Rückgang
konnten die Antisemiten im vergangenen Jahre nicht
wieder wettmachen. Die „Deutsche Handelswacht" be¬

hauptet in ihrer ersten Nummer des Jahres 1911, daß
der antisemitische Verband im letzten Jahre um

„mehrere hundert" Mitglieder zugenommen habe. Und

selbst dieses kümmerliche Ergebnis verkündet die „Deutsche
Handelswacht" als große Freudenbotschaft. Wie be¬
scheiden sind in diesem Falle doch die sonst so groß¬
mäuligen Antisemiten! Wird der Kampf gegen sie,
die durch ihre Kampfesweise so oft die Ehre der Ge¬

hilfenschaft besudelt haben, noch eine Zeitlang durch¬
schallen, dann wird ihre Niederlage eine dauernde

fein; «enn hinter den deutschnationalen Kulissen sieht
es jetzt schon noch trostloser aus als davor. Jn den

letzten Normten war mehrfach davon die Rede, daß
W. Schack, dem seine Freunde auf höchst eigentümliche
Weise mchrere, auf zeitweilige Geisteskrankheit lautende

Gutachten besorgt hatten, die frühere Rolle wieder weiter-

fvielen wolle. Wir hatten schon seinerzeit darauf hin¬
gewiesen, daß die ärztlichen Gutachten sehr skeptisch
aufgenommen werden müßten. Inzwischen hat uns einer

der beteiligten Irrenärzte einen Brief geschrieben, in

dem er bekennt, daß das von ihm mitverfnßte Gut¬

achten nicht, mie darin behauptet, auf den inkrimiuierten

Briefen, sondern auf andern Briefen Schacks beruht!
Die „Deutsche Handelswacht" teilt jetzt mit, daß sich
Schack selbständig machen wolle.

Der Schlag, den wir vor Jahresfrist gegen den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verband geführt
haben, hat andren Verbänden, insbesondere dem

Verein für Handlungskommis von 1858

uud dem Verband Teutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig Luft verschafft. Das

zeigte sich nicht nur bei den Kanfmannsgerichtswahlen
des letzten Jahres, denen wir nächstens uoch einige
Betrachtungen widmen werde», sondern auch in dem

Mitgliederzugang dieser Verbände, Aber auch ihnen
ist nicht sehr wohl ums Herz, Der Hand els st and,
das Organ des Vereins für Haudluugskommis vou 1858,
schreibt in der ersten Nummer des Jahrgangs 1911

mit Bezug darauf, daß die Gesetzgebung „felbst weit

vorgeschrittene Probleme, wie Peusionsversicheruug,
Arbeitskammern, Sonntagsruhe und Koukurrenzklansel,
in stumpfer Resignation völlig ergebnislos beiseite
schieben will":

„So stehen wir denu mit unserer gesamten Staudes¬

bewegung tatsächlich auf Minen! Bleibt der gegen¬
wärtige Reichstag auch vor Toresschluß noch unproduktiv
für unsern Stand wie bisher, läßt die Regierung durch
weitere Vertuschung und Zerfahrenheit ihres sozial¬
politischen Programms den soviel umworbeneu „neuen

Mittelstand" sich tiefer und tiefer in Mißtrauen
vergraben, dann wird das Resultat mir eine gewaltige,
vou wirklich nationalen Angestelltenführeru schwer
bedauerte Radikalisierung geistiger Arbeiter sein
— eine für deu Staat um so ernstere Gefahr, als es

sich ebeu um geistige, in vieler Hinsicht zur Massen¬
führung qualifizierte, bisweilen durch politische Halb¬
bildung doppelt unsichere Schichten der erwerbstätigen
Bevölkerung handelt. Es bliebe dann nicht aus, daß
von der überwiegenden Mehrzahl reifer und voll-

gebildeter Privatbeamten, mögen sie sonst zu deu be¬

sonnenen Naturen rechnen, die Mcissenerregnng
manche in eine radikalere Richtung drängte, als

sie dem Staate nnd dem Stande zuträglich wäre,

Unser Verein aber würde unzweifelhaft wegen feines
maßvollen, die soziale Verständigung stets betonenden

Programms durch die neu erwachende Neigung
zum Radikalismus, zur Betonung aller Gegensätze
und zur Ablehnung jeglicher politischen und sozialen
Friedenstendenz der am schwersten betroffene Leid¬

tragende sein."
Die Beklommenheit, die hier zum Ausdruck kommt,

ist leicht erklärlich. Wenn die Handlungsgehilfen
merken, wie sie hintergaugeu worden find, dann wird
in ihnen allerdings die „Neigung znm Radikalismus"

erwachen. Aber auch wenn noch ein Gesetz über die

Sonderversicherung vor den Wahlen eiligst zustande
kommen sollte, was wir keineswegs glauben, so missen
doch die Handlungsgehilfen aus der ganzen Behand¬
lung der Sache, daß sie es lediglich der Angst der

bürgerlichen Parteien und der Regieruug vor der

Sozialdemokratie zu verdanken hätten. Im übrigen
aber hat sich verschiedentlich und zuletzt uoch beim

Arbeitskammergesetz gezeigt, wie wenig der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen nnd der Verein für
Handlungskommis von 1858 als sozialpolitische Ver¬

tretungen der Handlungsgehilfen angesehen werden

können.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen aber wird auch im beginnenden Jahre

nach Kräften für die wirtschaftliche Lage der Hand¬
lungsgehilfen eintreten — mit diesem Vorsatz blicken
wir getrosten Mutes in die Zukunft!

SoNtllgsnllieschältdcr.
Dcr Munat Dezeniber brncbtc unsern Ilcberwnclmngv

kommissioncn in Berlin wieder rcichlichc Arbeit, Nicl't

nur während der zulässigen Verkaufszeit mutzteil dic An¬

gestellten bis zur Erschöpfung arbeiten, sondern in vielen

Geschäften wurdc ihnen n»ct> noch die spärliche. Sonntags
ruhe und darüber hinaus dic Nachtruhe geraubt, deren sic

doch in dieser Zeit erhöhter Anstrengung erst recht bc^

dürfen. Gewöhnlich folgt bei diesen menschenfreundlichen
Prinzipalen nnch dem Fest dcr Liebe, noch dic wiedcruin

anstrengende Jnventurausnnhme, und schließlich als Dnnl

die Entlassung vieler Angestellten zum neuen Jahr,

Infolge dcr lückenhaften gesetzlichen Bestimmungen
und des FehlcuS cincr snchverständigcn, mit behördlichen
Rechten ausgestatteten Hnirdclsinspcktivn ist die Fcsistellnini
der zahlreichen Uebertretungen nicht immcr möglich.
Trotzdem haben die Mitglieder unserer UcbcrwnchungSkom-

missionen viele Fälle fcststcllcn könncn, von. denen wi:

einige folgen lassen:

Jn der Nacht zum 11, Dezember beschäftigte
Carl Stiller jr,, Schuhwarcn, in der Orcmien-

strnße 155/56 fünf Angcstcllte, in der Lcipzigcrstraßc 29,
vier Angestellte, Martin Wasservogcl, Bluscn-
fabrik, am Sonntag, 11. Dezember, vormit¬

tags 10,45 Uhr drei Angestellte.

In dcr Nacht zum 13. Dezember wurden fol-
den Fälle ermittelt: G e b r ü d e r Thiele, Kakes, Leip-
zigerstrasze 39 (zirka acht Angestellte), SingerccHnl-
berstädter, Goldwaren, Leipzigerstraße 12S, Wilh,

E h r e ck e, Kolonialwaren, Lcipzigcrstraße 131. Bei den,

letzten Geschäft zeigte dns Verhalten eines Verkäufers rccht

deutlich dic Erfolgs deutschnationaler Erziehungsarbeit.

Unwürdige Bedientenhaftigkeit gegenüber dem Unterneh¬
mer paart sich mit schnodderiger Dreistigkeit gegen dic

Kollcgcn, die andere vor allzugroßer Ausbeutung schützen
wollen. Höflich auf die Ungesetzlichkeit der nächtlichen
Sonntagsarbeit aufmerksam gemacht, ließ sich der teutsche

Jüngling also vernehmen: „Ach, ich bin selbst im Deutscb-
nntionnlcn Verband; ich weiß, was ich darf. Abcr Sic

scheinen von einer ganz andern Sorte zu sein." — Dic

Deutschnationalen können stolz auf solche Früchte sein.

H, W c i ß K Co., Phonographen, Friedrichstraße 189,

beschäftigten nachts bis 12,10 Uhr zirkn 13 Angestellte;

Friedrich Sedl atzer, Juwelier, Fricdrichstraßc, ließ
noch um 1 Uhr nachts dekorieren, cbcnso Wilhelm

Wachter, Kolonialwnrcn, Fricdrichstraßc 113. Fcrncr

verletzten die Sonntags-Nachtruhe Emil Kauf, Mäntel-

konfektion, Kroncnstrnßc 37, Carl Gärtner, Mäntel¬

konsektion, Kroncnstrnße 48, C. Kurth, Uhren, Pots¬

damerstraße SS, Rich. Rcnz, Stückwaren, Potsdamer»

strnßc 123, Louis Scgnll, Möbel detnil, Spnndnucr-

strnßc 33/3S, Brauer, S n ch S cv Co., Lcdcr eugros,

Neue Fricdrichstraßc, Oskar Ziegcn speck, Eisen¬

waren, Kommnndantenstraße 56.

A in 1 3, Dczembcr w ä h r c n d dcr Vormit -

tagsrnhezcit bcschäftigtcn Eisncr K MciSl,

Pclzwnrcn, Leipzigerstraßc 76, ungefähr 15 Angestellte,

Diese, Auslese beweist wieder einmal, wie notwendig
dic endliche Erfüllung unserer Forderung nach Hnndcls-

inspcttoren ist, Außerdcm müßte sic nbcr nuch nllcn An¬

gestellten des Handels beibringen, wic wichtig für sic dcr

Anschluß nii unsern Zentralverband ist, um diesen

Mißständcn auch durch gcwcrkschnftliche Selbsthilfe zu

Leibe zu gehen. 11.



Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 1

Die Invaliden- und Wtcrbliebcncn-
Vttjichernng im Reichstage.

Nach dem Abschluß 'der Verhandlungen der Reichs-

Versichernngsordnungs-Kommissio» des Reichstages über öen

Abschnitt Znvalidcn- »nd Hinterbliebenen-

versi ch e r u n g soll hicr cin llcberblick übcr die wichtigst,?«

Beschlüsse folgen,
Dic Bcinühnngcn der sozialdcnwtratischc» Abgeordneten

in dcr Kommission wnrcn dahin gerichtet, die Leistungen dcr

bisherigen Bcrsi ch ernng , dic n»cv in dcr neuen

Vorlage rinbcruhrt geblicbcn warcn, zu erhöhen. In dcr

c r st c n Lesung ivnrdc von ihncn einc Verdoppeln n g

dcr L c i st » n g e n gefordert und eine Einteilung von

sieben Lohnklnsscn, Sntsprcchcnd dicscr Anforderung wurdc

auch die Erhöhung dcr Bciträgc sowic dcs R c i ch S -

zuschusscc> »,n dns Dopvclic ucriangt, Berücksichtigt

man. daß im Jahre 19U8 dic Durchschnittsrente für I n-

validcn 170,31 und dic Altersrente 103,50

betrng, so wird man zugcbcn, daß cine Verdoppelung dicscr

Lcistungeu eine Rente in nnr sehr bescheidenem Umfange

geboten hätte. Es konnte von den Gegnern nicht eingcweu-

dct werden, daß die sozialdemotratisclicn Verlrctcr es ver-

nbsäninten, für >dic crfordcrlichcn Mittcl Sorge zu tragen,

dic dic Erböhnng dcr Ncntc beansprtlcht. Die Anträge be¬

sagten, dnß, wenn solche Anforderungen gestellt werdcn,

auch dic Beiträge verdoppelt wcrdcn müssen. Mit guten

Gründen wnrde von dcn Antragstellern hervorgehoben, daß

cic Arbeiter dic größeren Lasten tragen wcrdcn, wcnn die

Versicherung die Aussicht auf eine höhere Rcntc eröffnct,

Abcr die andern Parteien boten nach keiner Seite hin eine

hilfsbcrcitc Hand, nm anch nur irgcndcinc Erhöhung dcr

Rcnte zu befürworte», Sie tonnten dic Bereitwilligkeit der

Arbeiter zur höhere» BcitrngSlcijtnng nicht bestreiken, niit

utn so größcrem Nncl,dr»ck wiederholten sic, was der Zcn-

tralverband Dentscher Jndnstriellcr als scin sozialpolitisches

Programm iestgcsctst hnttc: teiuc» Pfennig »i c h r

i ii r dic A r h citcrversi ch erung ! lind so wurdc

von allen Seite» dnSsclbc Klagelied erhöbe»! „die Industrie

kann die höheren Lasten nicht tragen". Von den Sozinl-

denwkrnicn tvurdc den Herren c»tgcgc»gehnlten, daß ja dic

Unternehmer im Zcntralpcrbnnd Dcutschcr Jndnstriellcr sich

bereit erklärt hätten, 56 Millionen MarZ mehr Beiträge zur

Kranken Versicherung zu leisten, wenn ihnen die Kranken¬

kassen ausgeliefert werden und die Arbeiter a»s der Ver¬

waltimg herausgeworfen wcrden. Diese 56 Millionen sollten

dafür in der Invalidenversicherung nutzbar gemacht

wcrden, für die Krankenversicherung werden die Arbeiter

wie bisher ihrc» Beitragsteil leisten. Aber mit der Re¬

gierung beharrten die Vertreter der bürgerlichen Parteien

n»f dcr ablchiicndcn Haltung gegen jede Mehrleistung für

invalide Arbcitcr,

Mit dem gleichen Ergebnis endete der fozialdemo-

krntische Versuch, für die Handlungsgehilfen,

Techniker nfw, dic V c r s i ch c r u n g s g r e n z c

übcr 2000 nuszude h n c n. Die bürgerlichen Par¬

teien, die sonst in allen Tönen die sozialpolitischen Forde¬

rungen der Privatangestellten preisen, versagten in der

Prnris, cs blieb allein der fozialdcinokratischen Partci

vorbchaltcn, tatsächlich für die Durchführung der Forderung

zu wirken,

Ein nicht unwichtiges Kapitel bildete bei der Beratung
dic Stellung der bürgerlichen Parteien zu dem Antrag,
die Altersrente anstatt vom 70. künftig vom

6 5. Iah re ab zu gewähren. Es dürfte kaum eine

bürgerliche Partci geben, die diese Fordermig nicht im

Rcichstng crhobcn hat. Aber wie in so manchen sozial-

oolitischc» Forderungen ergab sich auch hier, daß das Ver-

sprcchcn und Halten in sozialpolitischen Fragen bei den

uürgcrlichen Parteien ,sehr verschiedene Dinge

sind. Eine Partei nnch dcr andern ließ in der Kommission

cnlären, dnsz man für dcn Antrag nicht stimmen könne,

wcil eine Beitragserhöhung der Industrie nicht zugemutet
wcrdcn lönne, obwohl nnch Berechnung der Regierung diese

Ansordcrnng erfüllt wcrden lnnn, wcnn der Wochenbeitrag
nm 5 erhöht wird. Die Industrie kann angeblich den

halben Beitrag von 2^ ^ für die Arbeiter, deren Arbeits¬

traft verbraucht wird, nicht leisten. Diefe Ausrede festzu¬

stellen war wichtig; denn es kennzeichnet die Haltung der

bürgerliche» Parteien zur Arbeitervcrsicherung,

Nicht bcsscr ging es einer fozialdemokratischen An¬

regung, daß dem invaliden Arbeiter, wenn er in der

Krankenkasse keine Unterstützung mehr zu beanspruchen hat,
freie ärztliche Behandlung und Heilmittel

gewährt werden. Der Antrag bezweckte, den Invaliden

nicht in die üble Lage zu bringen, die Armcnunterstützung
und den Armenarzt in Anspruch zu nehmen; es ist leider

nicht gelungen, dies zu verhindern; denn auch hier versagten
die bürgerlichen Parteien.

Jede Ausdehnung dcr Versicherung-?

Pflicht über den Rahmen der Vorlage war in der Kom¬

mission unmöglich, selbst die so dringend notwendige Ver¬

sicherung der Heimarbeiter fand von keiner bürger¬

lichen Partei Unterstützung, obwohl im Reichstag wieder¬

holt den Heimarbeitern das Versprechen gegeben wurde,

die Invaliden- und Altersversicherung auch ihnen zugäng¬

lich zu machen.
Eine wichtige Aufgabe der Landesversicherungs¬

anstalten bestand bisher in der Ausgestaltung dcr Ein¬

richtungen für die Uebernahme des Heilverfahrens,
Es bot denjenigen Personen, die nn chronischen Krank¬

heiten lciden und eines längeren Heilverfahrens bedürfen,

die Möglichkeit, eine Heilung oder Besserung ihres Leidens

zu crln»gc». Die freie Ausgestaltung dieses Unterstützungs¬

zweiges soll künftig den Versicherungsanstalten nicht mehr

gestattet werden; dcnn die Konservativen, Nationalliberalen

und das Zentrum brachten es dahin, dafz künftig bei Ver¬

wendung von mehr nls 7 pZt, der Bcitrngseinnahme für

diese Zwecke die Zustimmung dcs Neichsversicherungsnmtes

eingcholt werden muß. Es ist ja bekannt, daß,im Reichstag

schon Anklagen erhoben worden stnd, dnß die Liingenheil-

nnstaltcn mit sovicl Luxus ausgestattet feie»!

Auch dcr Handwerker hat man in recht eigentüm¬

licher Wcise gedacht. Während es bisher möglich war, daß

jcmnttd, der einige Jnhrc keine Mnrken geklebt hatte, wenn

cr 200 Mnrken wieder aufs neue klebte, seine früheren

Bcitrngsleistungen wieder angerechnet erhält, soll künftig

derjenige, dcr 60 Jahre alt ist, nur dann wieder eine Er¬

neuerung seiner Ansprüche erwerben, wenn er vorher

bereits 1000 Marken geklebt hat. Derjenige, der 40 Jahre

alt ist, kann nur dann feine Ansprüche aus früheren

Beitragsleistungen wieder erneuern, wenn er mindestens
500 Beiträge früher geklebt hatte. Alle diese Erschwernisse

werdcn im wesentlichen sich gegen die Handwerker richten;

denn wer unterbricht die regelmäßige Beitragsleistung?
Das wird vielfach der Handwerker sein, der durch un¬

günstige finanzielle Verhältnisse gezwungen, die Beltrags-

leist»»gen unterläßt, um nun später zu erkennen, daß für

alle Fälle sein Anspruch damit verloren ist und auch seine

Beiträge dnhin sind.

Für die Arbeiter wnr nuf sozinldemokrntische An¬

regung in erster Lesung bestimmt, daß der Arbeitgeber,

der die Ouittungskarte in Bewahrung hat, gezwungen ist,

sie zur rechten Zeit dem Arbeiter zum Umtausch zu über¬

mitteln. Es sollte damit verhindert werden, daß durch

cin zu spätes Umtauschen der 'Quittungskarten dem Ver¬

sicherten ein Schaden entsteht. In der zweiten Lesung
waren dem Zentrum Bedenken aufgestiegen, ob man diese

Anforderung an den Arbeitgeber stellen könne und mit

ihren konservativen Freunden, denen sich die National-

liberalen zugesellten, führten sie die Streichung dieser Be¬

stimmung wieder herbei.
Die Witwen- und Waisenversicherung ist

aus der dürftigen Rentenleistung nicht herausgehoben. Der

Versuch der Sozialdemokraten, allen Witwen versicherter

Arbeiter die Witwenrente zu gewähren, scheiterte an dem

einstimmigen Widerspruch der bürgerlichen Parteien; es

blieb dabei, daß nur im Falle der Invalidität der Witwe

die Rente gezahlt wird, das heißt einc Witwe, die durch

Krankheit bereits zwei Drittel ihrcr Erwerbsfähigkcit ein¬

gebüßt hat, wird erst der „Segnungen" dieses Gesetzes

teilhaftig. Die sozinldemokratischen Vertreter beanspruchten,

daß die Witwenrente mindestens im Umfang der Unfall-
rcnte gegeben werdcn muß, also 20 PZt. des Jahresarbeits-

berdienstes und einschließlich der Waisenrente bis zu 60pZt.

im Höchstfalle betragen sollte. Durchschnittlich beträgt heute

der Beitrag für die Invalidenversicherung 28 ^ pro Woche;

die von den Sozialdemokrntcn geforderte Rente würde

nach der Berechnung eines Regierungsvertreters 60

Beitrag erfordern. So schwer bei den Lasten, die heute

die Arbeiterschaft zu tragen hat, eine höhere Beitrags¬

leistung empfunden würde — im Hinblick auf die Fürsorge,
die in diesem Falle den Hinterbliebenen des versicherten
Arbeiters zuteil würde — der Beitrag würde ohne Bitter¬

keit geleistet werden. Indes, nicht daran scheiterte diese

wichtige soziale Fürsorge, daß die Arbeiter nicht bereit

wären, die Beiträge zu leisten, fondern weil die bürger¬

lichen Vertreter auch hier wieder erklärten, die Industriellen

wollen diese geringe Beitragsleistung nicht übernehmen
und so bleibt die Witwe auch künftig der Armenfürsorge

überlassen, weil die Hinterbliebencnversicherung in 95 von

100 Fällen versagt und die Elendsunterstützung nur einer

arbeitsunfähigen, kranken, siechen Frau gewährt wird.

Auch die ncuc freiwillige .Zusatzver¬

sicherung, die es jedem gestattet, nach

freiem Ermessen Beiträge in Höhe von je einer

Mark zu kleben, um seine Rente zu erhöhen, blieb

in den ungenügenden Leistungen stecken, daß nur die

Invalidenrente durch die Zusatzversicherung um ein

Geringes erhöht wird. Für die Alters- und Witwen-

rente werden diese Beiträge nicht angerechnet. Alle Ver¬

suche, diese Versicherung auch für die Hinterbliebenen zweck

dienlich zu gestalten, fanden den Widerstand der Konser

vativen, Nationalliberalen und des Zentrums. So wird

die Zufntzversicherung Wohl eine Einrichtung bleiben, die

nie zn einer vollen Lebensfähigkeit sich entwickelt; denn der

Anreiz für diese Zusatzversicherung fehlt und damit bleibt

die Zusatzvcrsicherung auf dem Papier stehen. Die Kom-

mitssionsbefchlüsse enthalten mithin keine wesentliche Besse¬
rung der Vorlage; jeder erhebliche Schritt nach vorwärts,

um die Leistungen auszugestalten, um den Invaliden und

den Hinterbliebenen eine Rente zu sichern, die Not und

Elend von den Bedürftigen wenigstens einigermaßen fern¬

halten kann, unterblieb. Es bleibt die Jnvaliden-
und Hinterbliebenenunterstützung ein schwächliches
Werk, das seinen grotzen sozialpolitischen Namen nicht

verdient.

Die Tantieme.
Neber die Tantieme, die den Kaufmmmsgerichten

öfter Kopfzerbrechen macht, veröffentlicht die Zeitschrift
„Gewerbe- und Kaufmannsgericht" in Nummer 1 vom

1. Oktober 1910 zwei wichtige Urteile.

Das Kaufmannsgericht zu Chemuitz hatte sich
am 10. Juni 1909 mit dem Ansprüche eines Hand¬
lungsgehilfen auf Tantieme zu beschäftigen. Der Sach¬

verhalt war der folgende:
Die Beklagte hat am 1. Mai 1901 dcn Klägcr für

ihr Handelsgeschäft als Buchhalter und Korrespondenten in

Beschäftigung genommen. Seit dem Jahre 1908 hat Klä¬

ger die Stelle eines Prokuristen bekleidet und als solcher

ein Jahresgehalt von 382S bezogen. Vom Jahre 1904

ab hat die Beklagte ihren Beamten entsprechend ihrer

Stellung eine Tantieme vom Jahrcsreinberdienst gewährt.

Kläger selbst hat im Jahre 1S07 bei einer zur Verteilung

gelangten Gesamtsumme von °K 19 500 ^1300 erhalten.

Am 2. März 1909 ist das Vertragsverhältnis im gegen¬

seitigen Einverständnis gelöst worden. Die Beklagte wei¬

gert sich, für das Jahr 1903 Tantieme zu bezahlen, Klägcr

berechnet diese nach einer zur Verteilung kommendem Ge¬

samtsumme von ^ 15 762,23 mit mindestens 1050 unter

Zugrundelegung des gleichen Verhältnisses vom Jahre 1907

und klagt auf Zahlung dieses Betrages.

Die Beklagte bringt vor: Dem Kläger sei bei seinem
Antritte die Tantieme vertraglich niicht zugesichert worden.

Sie halte sich nicht für verpflichtet, obwohl dcr Klägcr
beim Schlüsse des Geschäftsjahres 1903 bei ihr noch tätig

gewesen fei, die Tantieme zur Auszahlung zu bringen, da

nach § 24 Nbs, 2 der Statuten über die Verteilung der

für die Beamten bewilligten Beträge der Aufsichtsrat

nach fveiem Ermessen entscheidet. Es könne ihr nicht zu-,

gemutet werden, einem Beamten, der in ein Konkurrenz¬

unternehmen eingetreten sei, nachträglich noch eine Grati¬

fikation zu gewähren.
Der Klägcr erklärt hverzu: Der Direktor habe ihn

Anfang des Jahrcs 1908, als er ihn um Erhöhung seines

Gehaltes angegangen habe, ausdrücklich darauf hingewie¬

sen, daß ihm neben seinem GeHalt die nicht unbedeutende

Tantieme zukäme, so daß Hm mündlich die Tantieme ver¬

sprochen und als Teil des Gehalts bezeichnet worden sci.
Unter dieser Zusicherung sci er zum Prokuristen ernannt

worden, ohne daß hierbei auf den Dienstvertrag Bezug

genommen wäre. Die Beklagte gibt zu, dnß ihr Direktor

den Kläger gelegentlich feiner Bitte um Gehaltserhöhung
auf die Tantieme hingewiesen habe.

Das Kaufmannsgericht hat die Beklagte zur Zahlung
der Tantieme verurteilt und dieses Urteil wie folgt
begründet:

Im Handclsgewerbe ist es üblich, durch das Ver¬

sprechen von Tantiemen die Angestellten zur besonders
treuen Pflichterfüllung anzuspornen und sie dadurch an

das Geschäft zu fesseln. Solange diese Nebenbezüge im

angemessenen Verhältnis zum Grundgehalte sich bewegen,

ist gewiß nichts dagegen einzuwenden, daß der Arbeit¬

geber vereinbarungsgemätz ein Recht des Arbeitnehmers
darauf ausschließt; denn insoweit liegt einer solchen Ver¬

einbarung ein gesunder wirtschaftlicher Gedanke zugrunde.
Anders aber ist zu entscheiden, wenn, wie im

borliegenden Falle, die Tantieme, ohne daß die Höhe

selbst bestimmt ist, durchschnittlich ein Drittel bis ein

Viertel des Grundgehalts ausmacht. Bei einer solchen

außergewöhnlichen Höhe der Tantieme ist dem Kaufmanns-

gericht nicht zweifelhaft, daß sie in Wirklichkeit kein

Nebenbezug sein sollte, sondern einen Teil der

Vergütung darstellt, und dem Angestellten nach der

Bewertung seiner Dienstleistungen gewährt werden soll.
Die Bezeichnung „Tantieme" ist deshalb

unrichtig und irreführend; sie ist vielmehr ein

Teil der den Beamten in der Form einer allerdings nichi

zahlenmäßig festgestellten zukommenden Vergütung. Es

ist der Beklagten wohl bekannt, daß das Grundgehalt der

älteren Beamtem keine volle Gegenleistung für die Dienste

ist, daß die Angestellten auf die Tantieme

fest rechnen, unter ihrer Berücksichtigung ihre Lebens¬

führung einrichten und einrichten müssen und nur mit der

Hinzurechnung der Tantieme eine ausreichende Be¬

zahlung sür ihrie Leistungen erblicken können. Dadurch,

daß nach § 24 der Statuten dcm Vorstand und />en Be¬

amten 7^ pZt. dcs verbleibenden Rcingowimes als

Tantieme zu gewähren ist, erhalten dicsc bei zufrieden¬

stellender Leistung, falls sie am Schlüsse des Jchres noch
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in Diensten sich befinden, ein vertragsmäsziges Recht an

sie,, wenn sie einige Jahre im Genusse dieser gewesen sind,
auch dann, wenn ihnen im Anstellungsvertrage ein beson¬
derer Hinweis nicht gegeben ist, da eben diese W2 pZt.
vertragsmäßig den Angestellten zugeführt werden müssen.
Daß die Beklagte derselben Ansicht gewesen ist, geht mit

Deutlichkeit daraus hervor, daß ihr Direktor bei Gelegen¬
heit der Frage der Gehaltserhöhung den Kläger auf die

ihm zustehende Tantieme hingewiesen hat. Wcnn nun dic

Beklagte sich dns Recht vorbehält, übcr dic Vcrtcilung der

Beträge zu entscheiden, und einem Bcnmtcn, dcr cin volles

Jahr zur Zufriedenheit gearbeitet hat, die Tantieme vor¬

enthält, so versagt fie ihm den Rechtsschutz für einen

großen Teil seiner von ihr selbst als scincr Dicnste an¬

gemessen bezeichneten. Vergütung. Es erscheint nbcr als

eine Härte und U n b i l l i g k c i t, als eine Ausnützung
des wirtschaftlichen Uebergewichts des Unternehmers, wenn

er durch eine derartige Bestimmung in seinen Statuten

die Entscheidung über die Auszahlung eines erheblichen
Teiles der versprochenen Vergütung in seine Willkür

stellt. Ein solches, der Beklagten zur Last fallendes Ver¬

halten verstößt gegen die guten Sitten und ist

deshalb nach § 138 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches nichtig (zu vergl. Staub §39 Am». 24, Ge¬

werbe- und Kaufmannsgericht 1908 S, 106 und 1909

S. 153.) Dn Einwcndungcn gegen dic Art der Berech¬

nung oder gegen die zur Verteilung gekommenen Tan¬

tiemen nicht erhuben worden sind, war die Beklagte an¬

tragsgemäß zu verurteilen, da auch rechnerisch sich der

Anspruch deS Klägers nlS gerechtfertigt herausstellte.

Die Beklagte legte gegen das Urteil Berufung ein;
das Landgericht wies sie aber mit nachstehender Be¬

gründung zurück:
Die Tnntieme oder Gratifikation — bei der Be¬

klagtem ist kein schnrfcr Unterschied zwischen beiden ge¬

macht worden — kann ihrer rechtlichen Natur nach kaum
als Schenkung aufgefaßt werden; dcnn bei einem An¬

gestellten, der sich wie der Kläger bei der Beklagten in

höherer Position befand, fehlt meist der Wille, sich etwas

schenken zu lassen — er hält seine Arbeit dcs Lohnes für
wcrt. Andcrscits kann man bei .größeren Betrieben,
wie bei einer Aktiengesellschaft, ebenfalls nicht immer auf
einen Schenkungswillen schlicßcn; denn Schenkungen seitens
der Chefs an Angestellte finden (zu vergleichen Staub,
Kommentar znm Handelsgesetzbuche, 8. Auflage, Bd. 1,

Anm. 31 zu i, 59, S. 283) meistens nur statt, wenn Ar¬

beitgeber nnd Arbcitnchmcr in näheren persönlichen Be¬

ziehungen zueinander stehcn, dic bei den unpcrsönlichcn
Aktiengesellschaften und ihren Leitern fast stets fehlen.
Ist aber die Gratifikation oder die Tantieme nicht als

Schenkung aufzufassen, so kann man sic, wcnn

sie gezahlt wird, nur als cincn Tcil der Vergütung für
die vertragsmäßigen Dienstleistungen ansehen. Dieser
Standpunkt entspricht der allgemeinen Anschauung der

Kaufmannskreise (vergl. Staub a. a. O. S. 282 Anm. 33

Abs. 6 und S, 305 Anm. 4 zu § 65), Wcnn dn»» ferner
dic Tantieme, wic hier gcschchcir, scit Schluß des Jahres
190-1 regelmäßig gcznhlt ivordcu ist, so durftc der Klägcr
davon ausgehe», dnß er dic Tantieme odcr Gratifikation
dci nicht veränderte» Umständen bei dcr nächsten Gclcgcn¬
hcit cbcnsnlls crhnllcn würde. Tic Zahlung cincr solchen
ist nach § 612 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches als durch
die wiederholte regelmäßige Gewährung und Annahme der

Tantieme stillschweigend vcrcinbnrt nnznsehcn; den» »ntcr

dicscr Voraussetzung hat der Kläger scin Vcrtrngs-
verhältius mit dcr Beklagten fortgesetzt (vergl. dcn Auf¬
satz im Jahrbuch des Kaufmnnnsgerichts der Stadt Berlin,
2. Bd. 101«, S 113/149). Daß der Kläger selbst der Me--

nuing gewcscn sci, cr hnbc kein klngbnrcS Recht auf dic

Tnnticmc, weil sic für cine frciwilligc Znwcudung dcr

Beklagten sei, ist nicht erwicseu worden Ebenso-
wcnig kann dnrnns, daß nin 4, Jnnunr 190t! zwischc» dcr

.Beklagten nnd dem Kläger ein dns Aiistcllungsvcrhältuis
bcrührcudcr schriftlichcr Vertrag gcschlossc» »nd önbci dcr

Tantieme nicht gedacht wurdcn ist, gefolgert lverden, daß
der Klägcr keinen Rechtsanspruch habe, den« jener Ver¬

trag rcgclt nur dic ÄündigungSvcrhnltnisse und die Kon-

kurrcnztlnuscl; von dcn Bezüge», dic dcr Klägcr für scine
Tätigkeit erhalten solltc, ist darin Lbcrhaupt uicht dic

Redc. Dic Eideszuschicbung darüber, daß dic Bcklngte
dcm Kläger gelegentlich dcr ersten Verteilung dcr Grnti-

fikntion im Jahre 1905 durch cinc von: Dircttor nn allc

Angestellten gehaltene Ansprache in »»zweideutiger Weise
zu erkennen gcgcbcn habe, daß niemand außer ihm ein

Recht anf dic Tnntieme zustehe, erachtet das Gericht für
uucrhchlich, weil die Erklärung dcs Tircktors lcdig-
lich eine auf die Bestimmung in F 24 dcr Statutcn

fußenbc Rechtönnfchauung ist, der — wic weiter unten

erwähnt wird — das Berufungsgericht für dns Verhältnis
der gegenwärtigcn Progcßpnrteicn »»tercinnndcr nicht bci-

zutretcn bernlag.

Aus demselben Grnnde ist cs »»erheblich, ob der Klä¬

gcr dcn F 24 dcr Statute» gennu gcknnnt hat, »nd cs

erledigt sich deshalb dic Eidcszuschiebung dcr Beklagten
übcr dicsc Kenntnis: Jn Z 24 ficht nun zwnr, daß über

die Verteilung der für den Vorstand und die Beamten

bewilligten Beträge der Aufsichtsrat nach freiem Ermessen
entscheidet, und es verneint deshalb die Beklagte ihrc

Rechtspflicht zur Zahlung der Tantieme, Dieser Ansicht
vermag sich das Berufungsgericht jedoch nicht anzuschließen.
Ganz abgesehen davon, ob gegenüber den Vertrngsvcrhält-

nisssn zwischen der Beklagten und ihren Angestellten die¬

ser Stntutenbestimmung eine weitere Bedeutung inne-

wohnit nls einer Anweisung an den gesetzlichcn Vertreter

dcr Gcscllschaft hinsichtlich etwaiger die Tanticmcgewäh-
rung betreffender Vereinbarungen und dnß, wic schon
oben ausgeführt worden ist, durch wiederholte Zahlungen
dcr Tantieme ein Rechtsanspruch durch stillschweigendc

Vereinbarung sich erwerben ließc, knim selbst, wenn man

dieser Ansicht nicht beipflichten wollte, die Bestimmung
über den Bezug der Tantieme im vorliegenden Falle nicht
als lediglich in die Willkür des Aufsichtsrats gestellt gel¬
te», da die Tantieme fast ein Drittel dcs

Grundgehalts des Klägers cnismacht. In solchen
Fälle» ist dann eben die Tantieme kein Nebenbezug
mehr, sondern ein Teil der Vergütung für die

geleisteten Dienste selbst, mit dcrcn Empfang
der Angestclltc b e st immt gcrc ch nct hat u nd rcch -

ncn dürfte, Dnß der Direktor der Beklngtc» früher

wenigstens dieselbe Anschauung vertrctcn hat, gcht, wic

schon der Vorderrimtcr bemerkt hat, daraus hervor, daß
er das Gesuch des Klägers um Gehaltserhöhung unter

Hinweis auf die Tantieme abgelehnt hnt. Ob nicht, wenn

die Gewährung dcr Tantieme lediglich in dic Willkür dcr

Beklagten gestellt wäre, diese Bestimm»»«, aus de» Grün¬

den des Vorderrichters als den guten Sitten widerstrei¬
tend und deshalb nach § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuches
für nichtig anzusehen wäre (vergl. hierüber auch den Auf¬

satz im Jahrbuch des Knufninnnsgerichts Berlin, 2, Bd.

1910, S. 148/149), kann dnhingestcllt bleiben. Denn da

nach dem oben Ausgeführten die Worte „nach freiem Er¬

messen des Aufsichtsrats" in H 24 dcr Statutcn dahin zu

verstehen sind, daß damit das „billige Ermessen" des Auf¬

sichtsrats gemeint ist, so unterliegt cs nach Z 315 des

Bürgerlichen Gesetzbuches der richterliche» Entscheidung, ob

dic V0renthaltnng der Tantieme der Billigkeit cnt-

spreche. Das hat dns Berufungsgericht zugunsten des

Klägers verneint.

Es erscheint nach dcn hier vorliegendeil Umstände»
unbillig, dem Klägcr die Tanticmc deshalb nicht zu ge¬

währen, weil er in ein Konkurrenzunternehmen eingetre¬
ten ist. Wcnn der Eintritt des Klägers in das Konkur¬

renzunternehmen gegen den ausdrückliche» Willc» dcr Be¬

klagten unter Jmsti.chlnssung seiner bei dicscr bekleideten

Stelle erfolgt wäre: so würde auch das Berufungsgericht
nicht anstehen, das Verlangen einer Tantieme für unbillig
zu finden. Hier aber hat die Beklagte vor dcm Allstritte

dcs Klägers — wie ans den eigenen Angaben der Be¬

klagten zu entnehmen ist — mit dem Beklagten paktiert:

sie hat seinen Austritt an dic Bedingungen der Zahlung
der Konventionalstrafe nnd des Gehnltverzichtö geknüpft,

nngcnschcinlich zu dem Zivcctc, »1» dnrch cinc gütliche Aus-

cinnndcrsctznng mit dcm klägcr dcn n»dcr»fnlls zu hcfürch-
tcndcn Wcitlnnfigtcitcn cincs Prozcncs zn cntgchc». Dn

dcr klägcr dic von dcr Beringten gcstclltcn Bcdi»gn»gc»
crsültt lint, läßt sich »ich: sngc», daß cr gcgcn dc» Willc»

dcr Bctlngicn scinc Stellung bci ihr nnfgcgevcn liabc. Dcr

Vorwurf dcs groben Wortbruchs crschcint dcshnlb nicht in

dcr schroffcn Form bcgründct, wic cr sich ohnc dic vornns-

gcgn»gc»cn »nd »nchsolgc»dcn Vcrhnndlnngc» dnrstcllc»
tvürdc, Jcdcnfnlls bildct dcr Wcggnug i» dcr Wcisc, wic

cr geschehen ist, keine» nusrcichc»dcn Grund mehr, dcm

Kläger dic Tanticmc, n» dcrcn örtrng cr mitgearbeitet

hat, zu cntziehcn.

Zur Fuge dcr Handlungsgehilfen

Vom Boykott. Der Börscnverein der Deutschen
Buchhändler hat jetzt dc» Handlungsgehilfen An-

schanuiigsunterricht erteilt, wic man Kämpfe führen muß:
nicht mit Rcdcnsnrtc», sondcrn durch dic Tnt, Dcr Vor-

stnud dcs BörscnvcrcinS hnt scincn Bcitglicdcrn unterm

27. Oktobcr 1910 mitgeteilt, daß zwölf Vcrcinsbuchhnnd-
lungc», und zwnr u, n, dic Buchhandlung dcs Bundcs dcr

tcchnisch-industriellen Bcnmtc», dcs Knnfmnnnischcn Ver¬

bandes für weibliche :'tngcstclltc, »nd dcs Wcrtincister-Vcr-
bnndcs, bohiotticrt sind, nn dicsc nlso dic Licfcrung dcr

Bücher Pcrbotc» ist, Tic „Wcrkmcistcr-Zcitnng" sngt dazu
unterm 11, Novcmbcr:

, , ,
, ist cs dic Aufgnbc jcdcr Orgnnisniion, dic

Bildung unter dcn cigcncii Mitglicdcru z» fordern und
allc Mittel zur Verfügung zu stellen »»0 alles Not¬

wendige zu tun, ui» dns zn crlciclitern, Z, B, gnbcn dic

Privnthcnmtc» 1900 ühcr 100 00l>, dic Ärbcitcr-
verbände übcr >/i 400 000 für die Auffüllung der Vercins-

bibliothctcn nns, nllcs Bcträgc, dic dc» Vcrlcger» dirckt

zulflosscu und indirckt znhllosc Biichcrl>cstclln»gc» dcr

Bcreinsmitglicdcr vcrnnlnsstcn. TnKcr hnhcn dic Bi>

rufsvcrciiic cincn nußcrordciitlich günstigen Einfluß n»f
dc» Bnchcrnlisntz. Anf ihrc Tätigkeit ist cs unzwcncl-
hnft zurückzuführen, daß dcr litcrarischc Bedarf dcr

Privatangestellten in letzter Zeit auszerordenUich ge¬

wachsen ist, und dnß sie dabei nicht nur auf ihren eigenen
Beruf Rücksicht nehmen, fondern daß sie sich eine um¬

fassende Bildung zu verschaffen suchen, die ihnen richtige
Beurteilung des heutigen wirtschaftlichen Lebens er¬

möglicht. Anstatt daß die Verleger das begrüßen,
schneidet der Börsenverein —

gegen dc»
Willen der meisten Verleger — kurzerhand das

T i s ch t u ch z w i s ck e n d e n P r i v a t a n g c st c I I r c n

und dcm V c r l n g s b u ch h a n d e l durch, nicbt i»

normaler Wcisc, sondcrn recht kurzsichtig-, mn» t,nt noch

nicht mnl dcn Vcrcinsbuchhnndlnngcn und dcn Privnt-
nngcstelltcnvcrcincn Gelegenheit gcgcbcn, sich dnrnhcc
mündlich mit dem Vorstände dcs BörscnvcrcinS z» untcr-

hnltcn, G n n z w i c m n n c S ll 0 n H c r r c n » n t » r c n

gewöhnt ist, kommt ein Schreiben dcs Börscnvcreins
mit dcr kürzen Mitteilung, dnß gcgcn dic Vcrkn»rsord-

»ung vcrjtoßcn ist und daß deshalb dic Vcrcinsbnchhnnd-
lungen nicht inckr nls Blicbbniidlnngcn nnzuschcn sind.

Prompt rcngicrcn dic Vcrlcger dnrnuf: sic wcigcrn
einfnch Licfcrung der Bücher, wcil sie selbst dcn Bohtoit
durch dcn Börsenvcrcin fürcbtc», Mn» Ivird nur dicsc
'Art und Wcisc c i n f n cd t n I t g c st c I I r, ES Ivird gnr

nicht gcprüft, ob nicht dic Knltstc>I»»g nllcr rechtlicher

Unterlagen entbehrt »nd ob die Vcrlcgcr wirklich bercch-

tigt sind, ohne weiteres den Kredit z» entziehen,

Jn, ja, so resolut sind dic Prinzipnlc dcs B»chhn»dcls,

um ihre Jntcrcsscn zu vertreten, Sic bonkotticrcu dic Vcr-

bnndsbnchhnndlnngcn der Ztugcstclttc». Wenn mnn ndc:

den Angcstcllten rät, ähnliche Kcnchtmittcl gcgc» schlccl'l-

zahlcnde Prinzipnle nnzulvcndc», dn»» schilt mnn dns als

nicht — „stnndcsgemäß"!
Dcr Bohkott ist übcrhnupt cin Knmpfinittcl, dns die

Prinzipalität ziemlich oft nnwendet. So vcrcinbnrtcn nncl'

Nr. 43/l9l0 dcr „Tcutsthci, Tabak-Zcitung" n>» 29, Ok¬

tober nnchstchcnde Berliner Zignrrciihnndlnngcn:

W. Herbst, Gustnv Kaphun, Mnx Geist,
Paul Gromelsli Eduard Palm. Albert Knsulkc.

Richter Ä Frankc. P. Schmidt. Max Krafft.
Paul Juhl. Loescr c< Wolff. Krüger >!K Obcrbcck.

M, Strasscr, H. Jßberner. I. Ncnmaiin,

Kettner ck Pritzkoiv, Hermann Reismcr,
Otto Schivarzcnbergcr, Allbcrt Thomas,

Brunzlow 61 Sohn, Thorinayer, A, Tauschkc,
R. Rodewald.

folgendes^

Wir, dic nnlerzciclmctc» Firmen, verpflichten un?

hicrmit hci einer Konvcntionalstrnfc bis znr Höhc von

./i 3000 für jcdcn Fnll der Zuwiderhandlung von folgen¬
de» drei Firme»

Mnnoli, Gnrbnth »nd Josctii
lveder direkt noch indirekt für »»serc Gcscliäftc im Engros-
und Detnil-Verkehr, soweit Groß-Bcrli» nnd Vorort-

Verkehr i» Frage kommt, Waren zu bestellen, wenn dieic

Firmen nicht bis znm 2. Novemvcr 1910 ihren bedingnngs-
losc» Beitritt z»m Verbnndc dcr Fnbrünntcn von

Mnrkcn-Artikcln E, V. erklärt haben.

Die Handlungsgehilfen können daraus lernen, wie

mn» wirtschnftliche Kämpfe führt.

Tarifliche Negeluug der Entlohnung der Privat¬
angestellten. Die „Deutsche Privatbeamten-Zeitung",
dns Organ des Deutschen Privatbeamten - Vereins,
schreibt in Nr. 46/191«, es fehle an der Voraus¬

setzung für cinc tarifliche: Regelung dcr Gehälter, cs

mnugclc nn „zielbewußten Orgnnisntioncn, die aktions¬

fähig sind,, möglichst alle solidarisch empfindende» Klnsscn-

angchörigcn in nnbcdingtcr Disziplin »mfafsc»". Sic sngt
weiter:

Ei» dcrnriigcr, nllc Bcteiligtcn nmfnsicndcr Z^>-
snmmcnschlnß dcr Privntbenmtcn in scsten Organi¬
sationen ist nicht vorhanden und wird auch wohl schwer¬
lich iii nhschbnrcr Zeit zustnnde kommen. Für die vcr-

schicdcncn Gebiete privatwirtschaftlicher Tätigkeit bestehen
wohl Bernfsvcrcinc mit tcilwcisci, großer !l>citglicdcrznhl,
indes hcgc» sie v e r s ch i e d e » c Auffnss»»-
gc» über die Aufgaben der Organisation,
Dns Verhältnis zwischen einzelnen Verbänden ist zu¬

weilen ci» solches, daß es zu schnrfen Fehden geführt
hnt; für eine großzügige Aktion fchlt es diesen Bcrnfs-
vcrcincn n» dcr Bcdingung, dic dcn Arbcircrorgnni-
sntioiic» zugrundc liegt: der feste Entschluß,
lediglich eine Besserung der wirtschaft-
lict, c» Vcrhnltnissc ihrer Mitglicdcr zu

crstrcbc». Tic vcstchcndcn BcrnfSorgnnisntioncn,
vu» dc»c» » » r ci » kIci » cr Tcil d n :> G civcrI -

s ch n f t s v r i » z i p n n c r t n n 11 l hat, verfolgen
keineswegs ausschließlich wirtschnftliche und sozial»
politische' Ztvcct'c, sondern darüber hinaus nucb Neben-

ntisichicn, z, B, volitsclic, konfcssioncllc ;stclc »iid sind
tcilwcisc pnritntischc ürgn»isnlio»e» mit cincr größcrcn
Zahl selbständiger Mitglicdcr,
Wollen die Handlnngsgchilfcn cincr Orgniiisntio» bci-

tretcn, die Ivirklich gewillt ist, bessere Gehälter herbeizu¬
führen, so müssen sic sict, dem Zcntrnlvcrvnnd dcr Hand¬
lnngsgchilfcn »»d Gchitfiiiiic» nnschlicßc», n i cl, t ndcr

paritätische» Vereine», wie dcm Verein für Händlungs»
kommis von 1838 nsw,

Koilsuinvereiuc und Grositrämer. Tic „Konsum-
gcnosscnschnftliche Nnndschnn" weist »»tcrm 24. Dczcmbcr
darauf bin, dnß in Hamburg ncnn Gramer, von dc»

»ommis „^ilinlziichtcr" gcnnnni, lcbcn, dic ziisainmcn
29!', Lndcn hnbc». Es sind dns folgende Firmen:

I, C, Iochims 58 Lnde»
^

I, B, Wulfs 12 Läden

Knrl Schmidt 58
„

! Ferdinand Wuls,, , 32
„

Edunrd W, Schinidt 23 „

^

Christ, 'Ackers 21
„

ThicS Baumann, ,, 26
„ Johs, Gründahl,,, 16

„

H, A, Timmann ,,, 47
„

Tic Konsumvcrcinc hnbcn i» Hnmburg »ur etwn

h n ! d sovicl Läden. Tic Mittclsiändlcr möchten nun gcrn
dcn Filialzncblcrn durcl, einc Filinlstcucr Zi> Lcibc gehen.
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Wird abeü eine Filialstcuer wirken? Tvird sie nicht
vielleicht ein Schlag ins Wasser sein? Tatsächlich wäre

es den Filialzüchtern noch weit leichter als den Konsum¬
vereinen, dem etwaigen Gesetz ein Schnippchen zu schlagen,
es unwirksam zu machen. Schon heute machen wir die

Wahrnehmung, dafz in der Kölonialwarcnbranchc vieler,-

orts Grotzkauflcute, statt sich die immerhin lästige Arbeit

dcr Filialeinrichtung zu machen, zahlreiche „selbständige"
Krämer einsetzen, die rechtlich und dem äußeren Scheine

nach durchaus freie Existenzen darstellen, in Wirklichkeit

aber in geradezu bemitleidenswerter Abhängigkeit leben.

Es wiederholt sich hier cin Vorgang, der im Gnstmirts-

gcwerbc alltäglich ist: Das Einsetzen von, Wirten durch
dic Brauereien, das heute gang und gäbe ist, erfolgt auch

hier! Diese hinten und vorn gefessclten Geschäftslcutc
sind cs aber gerndc, dic, gequält durch ihre ungcsundc, ver¬

zweifelte Lage, den meisten Lärm schlagen, daß Vater

Staat ihnen helfe, „ihr" Gewerbe aufrecht erhalten zu

können! Dnß dies ein Zustand sei, der irgendeinen Vor¬

zug vor dem Grotzkrämer-Filialfystcm besitzt, wird nie¬

mand behaupten wollen. Geht man nbcr dicsem zu Lcibe,

dann werden im Handumdrehen die Filialzüchtcr aus

ihren FilialZommiS „selbständige" Krämer machen, dic

nichts zu sagen, nur in drückender Fron für ihrc nun¬

mehrigen „Lieferanten" genau so zu arbeiten haben wic

bisher, nach außen aber rechtlich unanfechtbar als Ge¬

schäftsinhaber dastehen! Erreicht würde also gar nichts,

als eine noch schiesere Stellung der heutigen Filialleitcrl

Dic Rechtsverhältnisse und wirtschaftliche Lage
der Reisenden. Jn der am 29. Dezember vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen (Sektion
dcr Reisenden) im „Fränkischen Hof" zu München ver¬

anstalteten Versammlung erläuterte Rechtsanwalt Dr.

Nuhbaum die Rechtsverhältnisse der Reisenden. Dcr

Referent betonte, daß cs ein besonderes Recht des Reisen¬
den, das heißt cine gesetzliche Regelung der Rechtsverhält¬

nisse dcs Reisenden, nicht gibt; sie unterstehen den Vor¬

schriften des Handelsgesetzbuches über die Handlungs¬
gehilfen, weshalb in manchen Fällen eine einwandfreie Ent¬

scheidung nicht möglich ist. Der Reisende hat Dienste rein

kaufmännischer Natur und darf deshalb im allgemeinen zu

einer andern Tätigkeit nicht verwendet werden. Ueber die

Verwendung von Stadtreisenden zu andern kaufmännischen
Arbeiten bestehen keine gesetzlichen Vorschriften. Bei Diffe¬
renzen ist stets von Fall zu Fall zu entscheiden. Die Dienst¬
leistung ist eine persönliche und der Reisende ist nicht ver¬

pflichtet, bei einem andern Prinzipal zu arbeiten. An

sonn- und gesetzlichen Feiertagen, währcnd seines Urlaubs

und mit besonderen Ausnahmen bei Krankheitsfällen
braucht der Reifende eine geschäftliche Tätigkeit nicht aus¬

zuüben. Die Regelung der Gehalts- und Spesenfragc
richtet sich in erster Linie nach Vertragsvereinbarungen,
nnch Ortsgebrauch, nach der Art der Tätigkeit. Feste Spesen
werden durch Vertrag geregelt; dagegen ist bezüglich der

Vcrtrauensspesen festgestellt, daß der Reisende nur die

wesentlichsten Posten anzugeben und bei Verrechnung das

Interesse seines Prinzipals nach bestem Gewissen zu wah¬
ren hat. Der Reisende kann wohl einen Provisionsauszug
verlangen, er hat jedoch kein Recht, in die Bücher usw. Ein¬

sicht nehmen zu dürfen. Die Gehaltszahlungen stnd laut

Handelsgesetzbuch in Zwischenräumen bon längstens einem

Monat fällig. Als Beweis der Kündigung gilt keineswegs
der Postaufgabeschein eines eingeschriebenen Briefes, fon¬
dern man soll bei der Abfertigung den Brief einer dritten

Person lesen, kuvertieren und zur Post tragen lassen. Beim

Zeugnis kann der Angestellte verlangen, daß Bemerkungen
über etwaige Unehrlichkeit usw. nur unter Darlegung des

ganzen Sachverhaltes in das Zeugnis aufgenommen wer¬

den. Der Referent bemerkte am Schlüsse seiner beifällig
aufgenomenen Ausführungen, daß die meisten Fragen nur

durch Gutachten und Herbeiführung gerichtlicher Ent¬

scheidungen geregelt werden können.

Im Anschluß hieran schilderte Kollege Rauscher
die wirtschaftliche Lage der Reisenden, die durch die ge¬

steigerte Verteuerung der Lebenshaltung eine immer

schlechtere geworden fei. Wenn auch ein gewisser Prozent¬
satz der Reisenden gut bezahlt sei, so gebe es doch sehr
viele, die um ihre Existenz hart zu kämpfen haben. Für
die Reisenden fei so gut wie nichts geschehen, um deren

Lage zu verbessern. Der Verband reisender Kaufleute
Deutschlands sowie auch der Verein bayerischer Geschäfts¬
reisender tun nichts zur Beseitigung der Mißstände. Diese
Vereine feien deshalb für die Kollegen wertlos, sie müßten
sich vielmehr unserer Sektion anschließen, die als einzige
reine Gehilfenorganisation die Interessen der Reisenden
ohne Rücksicht auf Prinzipalsinteresfen vertreten könne.

Jn der Diskussion wurden an den ersten Referenten
zahlreiche Fragen gestellt, deren Beantwortung viel zur

Klärung von Meinungsverschiedenheiten beitrug.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Hinter den Kulissen mird gegen die Versicherung
der Privatangestellten emsiger gewühlt, als es

sich die harmlosen Angestellten träumen lassen. Die Handels¬
kammer Hamburg sagt in ihrem Jahresbericht für 1910:

„Nachdem von der Reichsregierung in den Jahren 1907

und 1908 Denkschriften über die Lage der Privatangestell¬
ten und über die Pensionsversicherung derselben veröffent¬

licht worden sind, wird nunmehr zur gesetzlichen Regelung
der Angelegenheit geschritten; noch in diesem Winter soll
dem Reichstage ein Gesetzentwurf zugehen. Die Han¬
delskammer wurde daher von den hiesigen

Behörden zur Aenderung über die in den

Denkschriften enthaltenen Grundzüge für
ein gesetzgeberisches Vorgehen aufgefor
dert. Auf Grund einer Umfrage bei den hiesigen Inter

esscntenvereincn des Großhandels und dcr Industrie und

einer Reihe größerer Einzelfirmen, die solchen Vereinen

nicht angehören, wurde den hiesigen Behörden

reichhaltiges Material über die gegen das

staatliche Vorgehen in dieser Angelegen¬

heit zu erhebenden Bedenken übermittelt,

und dabei als Ergebnis festgestellt, daß bis auf ganz wenige

Ausnahmen in den eingegangenen Aeußerungen das Be¬

dürfnis nach einer reichsgesetzlichen Versicherung ver¬

neint und darum eine ablehnende Stellung ein¬

genommen werde. Als hauptsächlichste Bedenken gegen die

bisher vom Reichsamt dcs Innern gemachten Vorschläge

und gegen die Grundlagen, auf denen diese aufgebaut sind,

wurde folgendes erwähnt. Die bisher veröffentlichten Denk¬

schriften behandeln die Angelegenheit in der Hauptsache

voin versicherungstechnischen Standpunkte auf Grund einer

von privater Seite aus angestellten Enquete. Die Enquete

stützt sich auf die von zirka 150 000 Angestellten gemachten

Angaben, während nach der Berusszählung von 1907 über

zwei Millioncu Angestellte, die von der neuen Versicherung

erfaßt werden sollen, vorhanden sind. Das Ergebnis dieser

Enquete wird um so weniger als eine genügende Grund-'

Inge für ein gesetzgeberisches Vorgehen anerkannt, als auch

gegen die versicherungstechnifchen Berechnungen, die daraus

abgeleitet sind, Bedenken erhoben werden. Im Gegensatz

zur versicherungstechnifchen Seite find wirtschaftliche Ge-

ichtspunkte nicht in genügendem Umfange in Berücksichti¬

gung gezogen. So sind weder genaue Feststellungen über

die Lage der Angestellten, noch über bereits bestehende Ver¬

sorgungseinrichtungen gemacht worden. Insbesondere im

Hinblick auf das Vorhandenfein zahlreicher Versorgungs¬

einrichtungen, die von den Betrieben errichtet sind und mit

erheblichen Summen unterstützt werden, und auf die Be¬

teiligung an den Kosten der bei den Kassen der Angestellten-
Verbände und bei privaten Gesellschaften geschlossenen-Ver-

'icherungen wird die Frage, ob ein Bedürfnis nach staat¬

lichem Eingreifen anzuerkennen sei, verneint. Zu Bedenken

Veranlassung gebcn außerdem die nicht hinreichend genaue

Abgrenzung des Kreises dcr Versicherungspflichtigen, die

Beschaffung eines umfangreichen und kostspieligen Ver¬

waltungsapparates mit einem großen Kreise von Beamten,

sowie dic geringfügigen Leistungen im Verhältnis zur Höhe

der Beiträge, zu deren Tragung ein großer Teil der An¬

gestellten nicht in der Lage sein wird, während auch die

Geschäftsinhaber fich vielfach außerstande erklären, neue

Lasten zu übernehmen, so daß als Folge stch entweder

Ueberwälzung der gesamten Beitragslast auf die Arbeit¬

geber oder Reduzierung der Gehälter und sonstiger Bezüge

ergibt. Als bedenklich wird auch die Einfüh¬

rung des Begriffes der Berufsinvalidität

bezeichnet sowie die nicht genügende Berücksichtigung
der Einwirkung des Ueberganges in selbständige Stellungen,
in Stellungen im Auslande und des Eintrittes der Ar¬

beitslosigkeit. Nachteilige Wirkungen wer¬

den befürchtet für die Invalidenversiche¬

rung, indem zu neuen Forderungen dcr Arbeiter Ver¬

anlassung gegeben wird; für die Verhältnisse der Staats¬

beamten, indem durch Beseitigung der Vorzüge, welche diese

jetzt in der Pensionsberechtigung genießen, Anreiz zu neuen

Gehaltsforderungen von feiten der Staatsangestellten ge¬

geben wird; für das private Versicherungsgewerbe, indem

diesem ein großes Betätigungsgebiet entzogen wird. Wei¬

ter wird befürchtet, daß die etwa unter den An¬

gestellten vorhandene Unzufriedenheit

durch die erwähnten nachteiligen Folgen der , Zwangs¬

versicherung nur erhöht werden könnte, während

anderseits das Selbstverantwortlichkeitsgefühl und das

selbstbewußte Streben nach Fortkommen durch eigene Kraft

herabgemindert werde. Dabei wird insbesondere darauf

hingewiesen, daß mit dem kaufmännischen Wagemut, der

durch das Streben nach staatlich gesicherter Zukunft ersetzt

werde, auch der Anreiz, in überseeische Länder zu gehen,
vermindert werde. Auch wird es nicht als erwünscht be¬

zeichnet, daß durch die allgemein durchgeführte staatliche

Versorgung der Stellenwechsel erleichtert und

vermehrt werde, und es wird befürchtet, daß dadurch

Störungen in die Betriebe gebracht werden würden.

Während es bisher durch private Versorgungseinrichtungen

möglich gewesen sei, sich einen festen Stamm guter An¬

gestellter zu erziehen und dauernd zu erhalten, werde

durchdieErleichterungdesStellenwechsels
die Stetigkeit der Arbeit in den Betrieben

gefährdet, was im letzten Endziel, ob gewollt oder nicht,

dahin führen muß, den Zusammenhang zwischen den An¬

gestellten und ihren Betrieben zu zerstören und damit dem

in kaufmännischen Betrieben noch fast überall vorhandenen

harmonischen Verhältnis zwischen Prinzipalen und An¬

gestellten ein Ende zu bereiten. Durch alles dies könnten

nur schwere Schädigungen für das Wirtschaftsleben herbei¬

geführt werden. Dem deutfchen Geschäftsmanne werde

durch innere Schwierigkeiten in den Betrieben der Wett¬

kampf mit ausländischen Konkurrenten noch weit mehr als

bisher erschwert. Insbesondere wird es auch als un¬

berechtigt bezeichnet, daß sämtliche Angestellte ohne Rück¬

sicht auf die Höhe ihres Gehaltes an der Versicherung be¬

teiligt fein sollen, während die grofze Mehrzahl derselben,
zum mindesten aber diejenigen, die mehr als 3000 Gehalt

beziehen, in der Lage seien, selbst für ihre Zukunft und

ihre Angehörigen zu sorgen. Die Handelskammer konnte

sich den vorgebrachten schwerwiegenden Bedenken, von denen

vorstehend nur die wichtigsten erwähnt worden sind, im

wesentlichen anschließen und hat sich darum gegen das staat¬

liche Eingreifen ausgesprochen. Es muß vorläufig
mit allem Nachdruck dahin gewirkt werden,

daß nicht der Reichstag mit Rücksicht auf die

bevorstehenden Reichstagsmahlen noch im

Laufe des Winters einen ihm zugehenden

Gesetzentwurf zurbeschleunigten Erledi¬

gung bringt."

Die Handelskammer Hamburg scheint der Ansicht zu

scin, daß das etwaige Einbringen dcs Gesctzentwurfs nur

als ein Wahlmanöver gedacht ist und er gar nicht zur Ver¬

abschiedung kommen soll. Wahrscheinlich wird es auch so!

Lehrlingswesen. Die siebte Generalversammlung des

Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen'

(16. und 17. Mai 1910) erklärte u. «.:

„Die seit Jahrzehnten unaufhörlich laut gewordenen
Klagen über die mangelhafte Ausbildung der Handlungs-
lehrlingc beweisen, daß die Lchrzcit ihren eigentlichen
Zweck nicht erfüllt. Fest steht auch, daß der Geschäfts¬
inhaber den Lehrling unter Außerachtlassung des Zweckes
der Lehrzeit in der Regel als billige, Arbeitskraft betrachtet,
der er es überläßt, sich selbst weiterzubilden. Die jahr¬
zehntelange Erörterung dieser Tatsachen hat nicht zu einer

Aenderung geführt, und cs haben auch bisher keine Vor¬

schläge gemacht werden können, die geeignet wären, der

Lehrzeit denjenigen Inhalt zu gewähren, den sie ihrem
Namen entsprechend haben sollte,"

Diese Auffassung wird jetzt in cincm Aufsatz bestätigt,
den Dr. Otto K n ö r k - Berlin in Nr. 50/1910 des „Con¬

fectionair" veröffentlicht. Es heißt darin:

„Für die berufliche Ausbildung des jungen Kaufmanns
wird in Deutschland die praktische Lehrc als die geeignetste
Grundlage angesehen. Ob mit Recht, wollen wir im folgen¬
den untersuchen. Es kommt bisweilen vor, daß ein Mensch,
der zufällig ins Wasser geworfen wird, sofort schwimmen
kann. Ebenso gibt es junge Leute, die fich, felbst ohne
besondere Schulbildung,, sofort mit sicherem Blick im Ge¬

schäft zurechtfinden und gewissermaßen autodidaktisch sich
alles das aneignen, wozu ein anderer jahrelanger An¬

weisung und Belehrung bedarf. Solche Fälle stnd aber

in der Gesamtheit verschwindende Ausnahmen, ebenso wie
die der obigen von der Pike auf gedienten erfolgreichen
Geschäftsinhaber. Der heutige Gefchäftstrieb
ist im, allgemeinen wenig dazu geeignet,
der allseitigen Erziehung der Lehrlinge
und jüngeren Angestellten zu dienen. Wenn

auch in dieser Beziehung die Pflichten der Lehrherren durch
das Handelsgesetzbuch genau festgelegt sind, fo ergeben
sich in der Praxis doch die größten Ab¬

weichungen von diefer gesetzlichen Rege¬
lung. Selbst wo es nicht am guten Willen fehlt, find
die Chefs gar nicht mehr in der Lage, sich ein¬

gehend um ihre Lehrlinge kümmern zu können. Die

Kontrolle eines Betriebes mit vielen Angestellten ist an sich
schon viel zu schwierig, als daß man noch für die Erziehung
der Lehrlinge genügend Zeit übrig haben könnte. Auch
erfordert der moderne Geschäftsbetrieb mit feiner weit¬

verzweigten Personen- und Arbeitsteilung immer mehr
Spezialarbeiter, die sich in eine bestimmte Tätigkeit ein¬

leben und damit notwendigerweise den Ueberblick über das

Ganze verlieren müssen. So geben neuerdings statistische
Erhebungen den deutlichen Beweis dafür, daß die praktische
Lehre für eine gründlich« Ausbildung des kaufmännischen
Nachwuchses nicht mehr ausreicht. Etwa 10 pZt. der kauf¬
männischen Lehrlinge haben niemals im Geschäft eine

Feder in die Hand genommen, 20 pZt. sind niemals zur

Buchführung herangezogen worden, 50 pZt. haben nicht den

Wechsel in seiner geschäftlichen Bedeutung kennen gelernt,
nur S pZt. .sind zur Führung des Journals und Haupt¬
buches hinzugezogen worden.

Alles das zeigt, daß die heutige praktische
Lehre nicht mehr ihren einstigen Zweck, die

Gesamtausbildung des jungen Kaufmanns
für seinen Beruf zu gewährleisten, erfüllen
kann. Sie bedarf heute mehr als je der Ergänzung
durch theoretischen Fachunterricht, der, auf der Praxis auf¬
bauend, an das anknüpft, was der Lehrling im Geschäft
beobachtet und erlernt, die gleichartigen Vorstellungen in

Theorie und Praxis miteinander zu verbinden sucht und
das Vielerlei der praktischen Erscheinungen in systematische
Ordnung bringt."

Die Handelskammer zu München beschäftigte sich
am 16. Dezember unter Hinzuziehung der Gehilfenbeisiyer
mit einem Antrage der deutschnationalen Handlungsgehilfen,
durch Gesetz Vorschriften über die Höchst zahl
der Lehrlinge in den einzelnen Geschäften
zu erlassen. Der Antrag wurde abgelehnt. Der Vertreter
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,
Kollege Zoeltsch, bezeichnete den Antrag nicht für geeignet
und hmreichend, die Mißstände auf dem Gebiete des Lehrlings-
mesens zu beseitigen. Die Klagen wegen mangelhafter Aus¬

bildung würden unter den heutigen Verhältnissen nicht ver¬

stummen. Die Lehrzeit erfülle ihren Zweck nicht und

verschaffe nur dem Unternehmer billige Arbeitskräfte. Das

Unwesen sei nur zu beseitigen, menn eine angemessene
Bezahlung der jugendlichen Arbeitskräfte Platz greife. Das
werde nicht durch irgendeinen Beschluß erreicht, sondern nur

dann, wenn die Handlungsgehilfen sich mie die übrige
Arbeiterschaft gewerkschaftlich organisieren.

Sonntagsruhe. Der Magistrat der Stadt Berlin hat
den Stadtverordneten folgenden Entwurf eines Orts-

gesetzes über die Sonntagsruhe in offene»
Verkaufsstellen zugehen lassen:
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In offenen Verkaufsstellen des Handelsgemerbes dürfen
Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter — abgesehen vom ersten

Weihnachts-, Oster- und Pfingsttage, an welchen ihre
Beschäftigung überhaupt untersagt ist — an Sonn- und Fest¬
tagen nur von 7 bis 10 Uhr vormittags beschäftigt werden,

soweit nicht Ausnahmen durch die hierfür zuständigen
Behörden festgesetzt werden.

^,
.

Z2'
Die nn Z 1 verordnete Einschränkung findet auf den

Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie auf den

Handel mit Blumen keine Anwendung,

Zuwiderhandlungen gegen dieses Ortsstatut werden mit

Geldstrafen bis ^, «00, im Unvcrmögensfnllc mit Saft

bestraft.
Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung von:

SS. Dezember, in der Stadtverordneter Kollege Hintze
nachdrücklich für die Sonntagsruhe eintrat, den Entwurf
einem Ausschuß überwiesen.

Zum Arbcitskammcrges'iz uud zur Reichsver¬
ficherungsordnung haben auch die Bezirke Elberfeld-Barmen,
Altenburg und Chemnitz dem Reichstage Eingaben zugehen
lassen.

Jn der einen Eingabe wird die Bitte ausgesprochen,
„den Wünschen der Privatangestellten hinsichtlich der Allers-,
Invaliden- und Hinterbliebenen-Versicherung in der Neichs¬
versicherungsordnung durch den Aufbau weilerer

Lohn- und Beitrngsklafsen in der bisherigen Invalidenver¬
sicherung zu willfahren. Immer mehr bricht sich in den

Kreisen dcr Angestellten die Ueberzeugung Bahn, daß aus

der in Aussicht gestellten Sonderversicherung nichts werden

wird, daß der Gedanke der Sonderverficherung nur dazu
dienen soll, die Angestellten abzuhalten, ihre Wünsche gelegent¬
lich der Reichsversicherungsordnung geltend zu machen."

Jn der anderen Eingabe wird um die Aufnahme
einer Bestimmung in das Arbeitskammergefetz ge¬

beten, wonach für Handlungsgehilfen und Lehrlinge besondere
Arbeitskammern oder Abteilungen zu errichten sind.

Die Ucberwachuiigskoinmissiou des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in Frankfurt a. M.

hat der dortigen Firma Heinr, Wilh. Schmidt, Teehandlung,
deren Angestellte Ende November in einem Falle bis nach
Mitternacht arbeiteten, eine Verwarnung erteilt.

Kanfmannsgcrichte

Das Ortsstatut des Kanfmannsgerichts zu Frank¬

furt n. M. sollte nach einem Vorschlage des Magistrats

dahin geändert werden, daß die Amtsdauer der Beisitzer von

zwei auf vier Jahre verlängert werde und der Magistrat

jeweils vor den Wahlen Listen der Wahlberechtigten auf¬

zustellen hätte. Gegen beide Aenderungen wandten sich
in der am 20, Dezember abgehaltenen Stadtverordnetensitzung

unser Kollege Stadtverordneter Cohen und Stadtverordneter

Funck. Gegen die Aufstellung der Wählerlisten durch den

Magistrat machten sie insbesondere geltend, daß diese Art

Listen nach den Erfahrungen in andern Orten immer sehr

unvollständig bleiben würden.

Den Ausführungen dieser beiden Redner, die der vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen ver¬

tretenen Ansicht entsprechen, schloß sich die Mehrheit der

Stadtverordnetenversammlung an und lehnte die erwähnten

Vorschläge des Magistrats ab,

Ausschnftwahlen. Jn den Ausschuß des Kaufmanns-

gerichts zu München wurden gewählt die Gehilfen-

beisitzer: Buchhalter Bayerle (Leipziger Verband),

Versicherungsbeamter Nothaft und Buchhalter Müller

(Handlungsgehilfenkartell), Buchhandlungsgehilfe Riehn
und Buchhalter Krieger (D. H.-V.) sowie Bankbeamter

Zöltsch (Zentralverband).
Jn den Ausschuß des Kausmannsgerichts zu Straß¬

burg i. Els. wurden gewählt die Gehilfenbeisitzer: Amann

(Leipziger Verband), Gerber (Buchhalter-Verein), Alfr.

Meyer (Union äs lüominsrss) sowie Fischer und

Schmitt (Zentralverband), Außerdem wurden zwei Ersatz¬
männer gewählt.

Zwanzig Mark Geldstrafe gegen einen säumigen

Beisitzer. Es war in letzter Zeit mehrfach vorgekommen,

daß Beisitzer des Kausmannsgerichts Berlin (S, Kammer), die

zur Mitwirkung an einer Kammersitzung rechtzeitig geladen

waren, aus geringfügiger Ursache nicht erschienen. Diese

plötzlichen Absagen wirken sehr störend aus die glatte Ab¬

wicklung der anstehenden Prozesse. Es gelang nur unter

Schwierigkeiten, rechtzeitig einen Ersatzbeisitzer herbeizuholen,
und der Beginn der Verhandlungen verzögerte sich dadurch

nicht unerheblich. Zu der Kammersitzung am 16. Dezember

war wiederum ein Beisitzer ohne Entschuldigung fortgeblieben.
Der Vorsitzende stellte sest, daß die Ladung des Beisitzers

ordnungsmäßig erfolgt war und verhängte über ihn wegen

Anentschuldigten Ausbleibens eine Ordnungsstrafe von ^t, Ld.

Rechtsprechung.

Ein Konkurrenzklauselurteil. Die UnHaltbarkeit der

trotz aller ^Erhebungen" und „Erwägungen" leider noch

immer geltenden Gesetzesbestimmungen über die Konkurrenz¬

verbote wird durch eine neue Entscheidung des Berliner

Kausmannsgerichts wieder einmal grell beleuchtet. Als

Klägerin trat die Feldbahnfabrik von Orenstein

>K Koppel gegen den Buchhalter Hermann H, auf und

verlangte, daß dieser seine Tätigkeit bei einer Konkurrenz¬

firma sofort einstelle. H,, der bei der klägerischen Firma

gelernt hatte, war nach Beendigung der Lehrzeit so unvor¬

sichtig gewesen, eine Konlurrenzklausel zu unterzeichnen, nnch

der er sich verpflichtete, ein Jahr nach Austritt in keinem

KonkurrenzunternehmenDeutschlands,Oesterreichs und Ungarns

Stellung zu nehmen. Auf diese Vertragsbestimmung gestützt,

klagt die Gesellschaft gegen ihren früheren Buchhalter, der

jetzt in Hannover Stcllung gefunden hat, auf Unterlassung,

Das reiche Nttienuntcrnehmen scheut sich nicht, einem knapp be¬

soldeten Gehilfen die Existenz rauben zu wollen. Das Kauf¬

mannsgericht hat seine Bewilligung dazu gegeben. Umsonst

waren alle Belcuerungen des jungen Menschen, daß er in

andern Geschäftszweigen vergeblich unterzukommen versuchte

und man heute überall auch vom Buchhalter eine gewisse Branchen-

kcnntnisverlange, Umsonstvcrsicherte er, daß erder damals leicht¬

fertig eingegangenen Konkurrenzklausel wegen doch nicht nach

Rußland auswandern könne. Das Kaufmannsgericht ver¬

urteilte ihn zur sofortigen Aufgabe seiner Stellung, Im

Weigerungsfalle hat er fünf Mark Geldstrafe bezw, einen

Tag Haft für jeden Tag des Zuwiderhandelns verwirkt.

Das Urteil bedeutet nichts anderes nls cine Unterbindung

des Brotcrwcrbs eines Angestellten, wieviel Eristenzen sollen

noch durch die unselige Konkurrcnzklauscl vernichtet werden?

Wic lange noch sollen Arbeitswillige durch Gesetz und Nrlcilc

für Leistung von Arbeit bestraft lverden?

Ncbergnug von kaufmännischer zu gewerblicher

Tätigkeit. Die Grenze von Händlungs- und Gewerbe-

gehilscn ist ust so verwischt, daß cs schwer fällt, cine strcnge

Scheide festzusetzen. Es kommt aber auch vor, daß sich die

Stellung während der Tätigkeit von einer rcin gewerb¬

lichen zu einer kaufmännischeil enlivickelt. Ein solcher Fall

kam am 9. Dezember vor der zweiten Kammcr des Berliner

Kausmannsgerichts zur Entscheidung, Der Kläger Hans U,

war bei der bellngtcn Firm«, der Steinhnndlung von Hans

Forch, als Burenudiener eingetreten und war auch zuerst

mit rein gewerblichen Arbeiten, wie Besorgung von Gängen,

Bestellungen usw, beschäftigt worden. Allmählich übertrug

man ihm aber den Posten eines Platzanweisers. Er hatte

als solcher die Steinlieferungen abzunehmen und zu über¬

machen, das Telephon zu bedienen, die sogenannte „kleine

Kasse" zu führen und Notizen und Registrierungen in den

Büchern vorzunehmen. Als der Kläger «räch etwa vier¬

jähriger Tätigkeit krank wurde, betrachtete ihn der Beklagte

ohne weiteres als entlassen, U, nahm über Handlungs-

gchilseneigenschaft für sich in Anspruch und verlangte A, 142

Restgeld sowie ein Zeugnis, das sich auch über Führung und

Leistung ausspricht. Der Beklagte wandte ein, von kauf

mannischer Tätigkeit des Klägers könne gar keine Rede sein.

Die Anweiser auf Stein- und Kohlenplätzen und ähnlichen

Branchen müßten alle diese Arbeiten verrichten und gelten deshalb

doch stets als Gcwerbcgehilfen. Der Nachfolger des Klägers

betrachte sich nach seiner eigenen Angabe als gewerblicher

Angestellter. Das Gericht möge die anderen kaufmännischen

Angestellten der Firma fragen, ob sie den Kläger als

„Kollegen" ansehen. Die Antwort würde wohl überall ver¬

neinend ausfallen.

Nach eingehender Beweisaufnahme kam das Kauf

mannsgericht zur Verurteilung des Beklagten gemäß dem

Antrage. Der größte Teil der Dienstleistungen des Klägers

stelle sich doch als kaustnännische Arbeiten dar. Die Beklagte

behauptet zwar, U. habe gerade die kaufmännischen Arbeiten

freiwillig gemacht. Wenn das aber die Firma jahrelang

geduldet hat, so könne sie sich hernach nicht der Verpflichtung

entziehen, die sich aus der Duldung ergibt.

Ans dcr Handlungsgehilscn-Scwcgnng

Von der deutschnationalcn Agitation zur Kanf-

mannSgerichtswaKl in Magdeburg ist folgendes Inserat
in der „Magdeburgischen Zeitung" zu erwähnen:

Kollegen I

Ich bin kürzlich nach vieljähriger Tätigkeit als Buch¬

halter entlassen, weil ein neunzehnjähriges Fräulein, in

der Dessauer kaufmännischen Fortbildungsschule aus¬

gebildet, meinen Posten besetzte
Von der ersten Rente, die ich von der Stellenlosen-

versicherung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes erhalten habe, bezahlte ich diese Annonce, um

allen Kollegen zu raten, dafz sie sich gegen dicjcnigen
wenden, die noch immer mehr Handelsschulen für junge

Mädchen errichtet 'haben wollen.

Wovon sollen wir denn leben, wenn das so weiter

geht? Und wie Frau und Kind?

Sollen wir schließlich Schnee schaufeln? Kollegen,
denket daran! Einer von Vielen.

Die „Zeitschrift für weibliche Handlungsgehilfen" sagt

dazu höhnisch: „Wenn die Inserenten meinen, ein deutsch¬
nationaler Buchhalter wisse und könne nach vieljähriger

Praxis nicht mehr als eine Handelsschülerin, so haben wir

keinen Grund, diesen Glauben zu zerstreuen,"

Alles ist Geschäft. Unter dieser Uebcrschrift druckt die

„Süddeutsche Tabakzeitung" in Mannheim vom 22. De¬

zember folgendes Zirkular eines Z i g n r r e n h n n d l c r s

in Mannheim ab:

Als altes D. H. V.-Mitglied und früherer Ver¬

trauensmann der Ortsgruppe Mannheim verfolge ich

stets mit Interesse die hiesigen Geschehnisse und habe,
wie ich wohl sagen darf, für Verband und Ortsgruppe,
Ivo es darauf ankam, stets eine ofsene Hand gehabt.

Nun kommen im Januar wieder die Knufmnnns-

gerichtswählen, die cinc starke finanzielle Inanspruch¬
nahme der Ortsgruppe im Gefolge haben. Die Zeich¬

nung frciwilligcr Beiträge Ivird vielfach lästig empfun¬

den, um fo mehr hoffe ich daher, daß mein heutiges

selbstloses Angebot, das ich unabhängig von dcr Orts¬

gruppe mache, Anklang sinden wird.

Ich erkläre mich bereit, mein gesnmtcS Zignrrcn-
Äommissionslngcr im Wert von etwa c// 3999 in einzelnen

Originalkistchen an Vcrbnndsmitgliedcr zum Millcprcis

zu vcrknufen und den Rcinverdicnst, dcr sich schntzungs-

weise auf zirka S pZt. obigen Betrages belaufen ivird,

der Ortsgruppcnknssc nls Beitrng zu dcn Kosten der

Knufmnnnsgcrichtswnhlcn zu übcrivciscn. Wcnn jedes

hiesige Mitglied auch nur für 3 durchschnittlich kauft,
kann ich dcr Ortsgruppc zirka ^ 159 zuwcndcn,

Tic Zignrrcn sind von hervorragender Onnlitnt, nuS

gnrnnticrt rcin iinporticrtcn Tnbnkcn hergcstcllt nnd in

zirka 39 Sorten am Lager.
Uni jeden Irrtum auszuschließen, bin ich bcrcit, die

Schlußabrechnung durch den Ortsgruppenvorstnnd prüfen

zu lassen.
Dic Zignrrcn wcrden nnf Wunsch den Bcstcllcrn in

die Wohnung gcbracht, lim dcn gcdachtcii Zwcck zu er¬

reichen, kann natürlich nur Barzahlung in Betracht kom¬

men.

Ich hoffe, dnß mein heutiges Angebot auf frnchtbnrcn
Boden fällt und bitte Sic, im Jutcrcssc dcr «nchc dnvvn

Gebrauch zu inachen, zumal ich Ihnen etwas wirtlich

Gutes zu bieten hnvc, Sic unterstützen, indem Sic bci

mit ihren Bedarf decken, gleichzeitig einige zurzeit

stcllcnlose Vcrhandsmitgliedcr, dic ihnen in incincni :1nf-

trnge nächstens Offerte machcn wcrdcn, nm auf solclie

Weise über die schlimme Zeit einigcrmnßcn hinwcgzu,
kommc».

Ich nppcllierc also nicht nur nn Jbre Trcuc dcm

Verband, sondern auch an Ihr Menschlichkcitsgcfnhl dcn

in Not gcrntcncn Berufskollcgcn gcgcuübcr.
Mit deutschcin Gruß

Dic gcnnnntc Zcitung bcmerkt dnzu u, n,: „ . , . wir

gestehen nbcr ganz osfen, dnß wir cs im Jutcrcssc dcr gc-

sttintcn Branche nicht für wünschenswert halten, dnß dcr

Versuch, Zigarren vermittels derartiger Mnnipnln-
tiunen zu vcrknuscn, auch nur dcn gcringstcn Erfolg cr-

zielt. Will jemand seinem Hang zur Mildtätigkcit nnch-

gcbcn, so mag er sein eigenes Geld verschenken-, cr mng

zu cincm Knmpffonds für Knnfmnnusgcrichtslvnhlcn odcr

Gott weiß welchen sonstigen Zweck scinen Bcntel zickcn,
aber er soll nicht vcrsuchcn, aus anderer Lcutc Lcder

Riemen zu schneiden. Vollends zu verwerfen ist nbcr nuch
die Motivierung betreffs der „zurzcit stcllcnloscn Vcr¬

bnndsmitgliedcr", wclchc nächstens für den Abscndcr dcs

Zirknlnrs persönlich Offerte mnchen sullcn. Mit dcrnrtigcn

Ausführungen werden ja besagte stellenlose Vcrbnndstolle-

gen auf eine Stufe mit den bekannten Bleistiften-Hnnsic-
rern gestellt. Wenn der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband so etwas nicht zurückweist, dann ist er um

seine Nachsicht zu beneiden. Wir können uns wohl er¬

sparen, auf weitere Unklarheiten des Zirkulars hier näher

einzugehen und schließen deshalb mit dem Wunsche, das

dasselbe sich seinem Absender nls kompletter Fehlschuß er¬

weisen möge, damit das deutsche Tabakgewerbe von jeder
Nachahmung derartiger Propaganda verschont wcrdc."

Aus dem Zentralverband

Brnnnschweig. Jn der Mitglicdcrvcrsnmmlnng vom

22. Dezember im Restaurant „Mowitt" gab Kollcgc W, Voigt
einen Bericht über dns Geschäftsjahr 1919, aus dem hervor¬

ging, daß unser Bezirk zusricdcnstellcndc Fortschritte ge¬

macht hnbc, wovon auch dic diesjährige Knufmnnnsgcrichts-
wnkl einen Bcwcis lieferte. Für dcn ausscheidenden Vor¬

stand wurden wieder- resp, neugewählt: Willi Voigt, Vor¬

sitzender; Erich Bendler, Kassierer; Elfe Koch, Schrift¬

führerin; Hennigs und Borchcrs als Beisitzer. Als Revisoren
wurdcn gcwählt Alb. Voigt und Mchcr, Dic Abrechnung
vom dritten Quartal 1919 ergab eine Einnahme von

-,/,! 382 und eine Ausgabe von 124,73, so daß nach Ham¬

burg -F 257,27 abgeführt werdcn konnten. Hierauf gab

Kollcgc Hennigs den Rcvisionsbcricht, worauf dcm Knssicrcr,

Kollegen Jobst, einstimmig Tcchargc ertcilt wurdc. Zum

Schluß forderte Kollege W. Voigt dic nnwcscndcn Mit¬

glicdcr auf, im ncuen Jahre die Versammlungen fleißiger

zu besuchen und kräftig für dcn Vcrband zu ngiticrcn.

Dortmund. In der am 11. Dezeniber abgehaltenen
Mitgliederversammlung hielt der Bezirkssührcr dcs Teut¬

schen Arbeiter-Abstincntcnbundcs, Hcrr Wcntc, cincn Vor¬

trag über „Alhokolfrage und Arbciterklnssc". Alsdnnn

wies Kollege Hanau auf dcn Bohkott gcgcn dic Pctrolcum-

firma „Favorit" hin. Auf Wunsch der Kollcginncn findcn
die Versammlungen wieder Sonntags stntt.

Dresden. Jahresversammlung nm 4, Jnnnnr im

Bolkshause. Gewerkschaftssekretär Göttfried hielt einen

lehrreichen Vortrag übcr „Steuerprivilegicn und ^icbcs-

gnbenpolitik" und erntetc lebhnftcn Bcifnll, Kollcgc

Lähner gab den Jahrcsgcschäfts- und »nsscnvcrichl, Tns

Jahr 1919 bcganii init 799 Mitglicdcrn: ncii nnfgciwmmcn

tvnrdcn 323, ausgeschieden, verzogen nstv. sind 22l, so daß
nm Jahresschlüsse 8S2 Mitglicdcr borhandcn sind, Tn nbcr

54 Mitglicdcr nls sclvständigc, ncne Zahlstelle nbgctrclcu
wcrden, bcginnt 1911 mit 8l>8 Milglicdcrn, Tic Tätig¬
keit geht nns folgcndcii Zahlen hervor: Es fanden stntt

13 Lcitungssitzungeii, 17 Mitgliedcrvcrsnminlnngen,
4 öffcntlichc Versammlungen, 59 Bezirks- und Bctricbs-

znsnmmciikünftc, 48 sonstige Sinnngcn nnd Bcsprccbnngen,
An Agitationszcituiigeii, Ftugschriftc», Bruscluircii wurdcn

zirkn 22 909 Exemplare vcrlcilt. Es tonnte hicr noch

mehr geschehen, wenn sich mchr Mitglicdcr nn diesen Är-
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beiten beteiligten. Eine rührige sozialpolitische Tätigkeit I
und gewerkschaftliche Arbeit wurde entfaltet. Eine all¬

gemeine Bewegung um Verbesserung der Lohn- und Ar-
beitsvcrhältnisse der Dresdner Brauereiangestellten endete
leider nicht mit Erfolg, dagegen erzielten die Kontoristen
aller Dresdner Konsumvereine höhere Löhne. Auch wurde
mit dem Konsumverein „Vorwärts" die Benutzung unseres
Arbeitsnachweises bei Einstellung von Kontorpersonal ver¬

einbart. Das Verbandsleben wickelte sich immcr in kollegialer
Weise ab. Nach dem Revisionsbericht und Erteilung der
Entlastung wurden die Neuwahlen vorgenommen. Es

fungicrcn: nls Bevullinächtigtcr Kollege Lähner, als Re¬
visoren dic Kollcgcn Eichler und Ende. Jn die Agitations¬
kommission wurden gcwählt dic Kollcgcn Böhmc, Eichler,
Hummel, Jttner, Löhrig, Schulze, Syrbe, Tzschorn und
die Kolleginnen Hahn, Hartmann, Mnnitz und Wagner,

Frankfurt a. M. Am 7. Dezember fand im Gewerk-
schnftshnnsc cinc gut bcsuchte Mitgliederbcrfnmmlung
statt, in welcher Redakteur Hermann Wendel einen Vor¬
trag über „Dic wirtschaftliche Entwicklung Frankfurts"
hielt. Der anregende Vortrag fand ungeteilten Beifall.

Halle a. d. S. In dcr Mitglicdcrversnmmluiig vom
8. Dezember sprach Ncdnltenr Bock übcr dic ameriknnischc
Frau; dem Vortrngcnden wurdc für seine intcrcssanten
Ausführungen lebhafter Beifall zu teil. Sodann kamen die
Kollegen Kühn und Friedrich auf die Knufmannsgerichts-
tvähl zurück, die nns lcider dcn Verlust eines Beisitzers
brnchle. Juni «chlnß wurde noch bekannt gemacht, daß im
Januar eine Ertrn-Zufammenkunft der Konsumvcrcins-
Vcrtänfcrinnen stnttfindct, in der interne Fragen besprochen
werdcn sollen,

Hamburg. Jn der Mitgliedcrvcrsammlung am 1. De¬
zember im Gclvcrkschnftshnnse hielt Herr Dr, Goldschmitt,
untcrrichtciidcr Arzt der Arbcitersamaritcrkolonne, einen

gcmcinvcrstcindlichcn Vortrag über: „Wissenswertes über
Hhgicnc im Handelsgcwerbc", dcr schr beifällig aufge¬
nommen wurdc. Dann gnb der Vorsitzende beknnnt, daß
dns Ortsbureau jctzt von morgens 9 Uhr bis mittags
1 Uhr und nachmittags von 4 Uhr bis abcnds 8 Uhr ge¬
öffnet sci. Er teilte fcrner mit, dasz man auf Antrag des
Bezirks Eimsbüttel diesem die probeweise Einführung
dcs Berliner Einknssicrungssystems gestattet hnbc. Es
vlcibc abzuwarten, wclchc Erfolge innn damit erziele,
l^uttmnnn berichtete übcr dic Knufmnnnsgerichtswnhlen
in Hnmburg. Er sagte, der Verlust eines Mandats be¬
deute noch keinen Mißerfolg, da man eine ansehnliche
Stimmenzunahme zu verzeichnen habe. Jn der Debatte
wurdc vom Kollegen Fischer gerügt, das; nicht alle Ver-
bnndskollegcn gewählt hätten: er frngtc, wns dcr Vorstand
dagegen zu tun gedenke. Ein anderer Kollege kritisierte,
das; eine Anzahl Kollcgcn nicht die Liste in ihrer vom

Vorstnnd bcschlosscncn Fnssung gewählt, sondcrn Aendc-
rungcn dnrnuf vorgenommen hätten. Das sei zu beklagen.
Schultzc meinte, daß der 58er Verein zu wenig bekämpft
morden sei. Der Vorsitzende erwiderte, der Ortsvorstand
werde seine Schuldigkeit hinsichtlich derjenigen Kollegen,
dic ihrer Wahlpflicht nicht nachgekommen sind, tun. Böing
crstnttetc dnnn den Bericht von der letzten Kartcllversnmm-
lnng, bctrcffcnd die Ueberwachung der Kinderschutzgesetz-
gebung, und forderte die Anwesenden auf, besonders an¬

läßlich des Wcihnachtsfestes darauf zu achten, daß dem
Gesetz Rechnung getragen werde. Sodann berichtete
Böing über den nugenblicklichcn Stand der Ortskrcmken-
knssennngclcgcnhcit und gab bekannt, daß der Wahl¬
ausschuß dcr Gewerkschaften die Absicht habe, den Proporz
bei dcn Wahlen zu beantragen. Er wies auf die am

Sonntag, 4, Dezember, stattfindende Ersatzwahl hin und
machte auf die zum 14, Dezember anberaumte ordentliche
Gcncrnlvcrsnmmlung aufmerksam, Redner forderte zur
regen Agitation zu den Wahlen auf. Jn der Debatte
wurdcn dic Ausführungen Böings von mehrcren Kollegen
ergänzt nnd dann ein Antrng,nuf Schluß der Debatte nn

genommen, ^nm Schluß kam der Vorsitzende auf einen
in voriger Mitglicdervcrsammluiig von Grubc gcgcn dic
Vcrwnltnng crhobcncn Vorwurf zurück uud toies an Hand
vou Material das Unberechtigt,: des Angriffs nnch.

Jena. Die Mitgliederversammlung bom 8. Dezember
vorigen JnhreS wnr leidcr nur schwach bcsncht, weshalb dcr
Vortrag des Gcwerksclinftskollegen Schumnnn auf später
verschoben wurdc, Kollege Kiewert sprach über die ver¬
flossene Knufnmnnsgerichtswahl-, er teilte mit, daß dagegen
Protest eingelegt worden sei. Den Bericht vom Gewerk¬
schaftskartell erstattete Kollcge Kessel.

Köln, Anläßlich der bevorstehenden Knufmanns-
gcrichtswnhi vernnstnltctcn wir am 18. Dezeniber v, I. im
„Coloninhaus" cine öffcntlichc Gehilfenversammlung, in der
Ttndtvcrordncter Dr, M. Quarck, ein Vorkämpfer der
Hnndlungsgchilfcnbcwcgung, sprach. Jn der Diskussion
suchte ein Deutschnationaler die Ausführungen des Refe¬
renten abzuschwächen. Zn dcr Frauenarbeit erklärte er:

„Wir scheu in der Frau eine Konkurrentin, und eine Kon¬
kurrentin müssen wir bekämpfen, wie jeder Kaufmann seine
Konkurrenz bekämpft." Wie rückständig ein solcher Stand-
puntr ist, ergibt sich auch daraus, daß der Redner sofort
hinterher n»f einen Zuruf erklärte: Die Frauenarbeit im
HnndclSgcwcrhe könne allerdings nicht beseitigt werden;
das wüßten auch dic Deutschnationalen, aber die Hand¬
lungsgehilfen dürften gegenüber der weiblichen Konkurren¬
tin nicht die Hände in dcn Schoß legen. Kollege Sollmann
trat dein Vorrcdncr entgcgcn, Herr Dr, Schneider, Ver¬
treter öcs Vcrcins dcr dculscheii Kaufleute, bestätigte, daß
der Referent durchaus sachlich gesprochen habe. Mit dem
sozialen Programm des Zentralverbandes sei auch er ein¬
verstanden, Kein denkender Handlungsgehilfe könne bei dcr
Wahl den dcutschnntionnlcn Kandidaten seine Stimme
gebe,:. In seinem Schlußwort kennzeichnete Dr. Quarck kurz
dic dnrchnns unehrliche nnd persönlich-gchässigc Knmpfes-
iveise der Deutschnationalcn,

Mannheim, Mitgliedcrvcrsammlung bom IS, Dezem
bcr v, I, im Loknlc „Großer Hirsch"', Kollcgc Kohm-
Frnntsnrt referierte über -das Thema: „Die Gehaltsfrage
und unscrc nächsten Aufgaben." Bcsondcrs interessicrtcn
dic Ausführungen über Tarifverträge, Kollege Koyin
wies darauf hin, dnß unser Verband aus dicscm Gebiet
bahnbrechend vornngcgnngen sei und crsuchte dic Anwesen
den, stets und ständig für den Verband zu agitieren; denn

mit dem Steigen der Mitgliederzahl wachse auch die Macht
des Verbandes. Nach einem kurzen Appell des Kollegen
Reinecke sowie des Kollegen Kohm an die Mitglieder, bei
den kommenden Kaufmannsgerichtswahlen ihre Schuldig¬
keit zu tun, wurde die Versammlung geschlossen.

München. Jn der am IS. Dezember v. I. im „Frän¬
kischen Hof" abgehaltenen Mitgliederversammlung refe-
riertc Kollcgc Bechert über die Errichtung einer Jugend-
nbteilung, Jn Zukunft sollen seitens dcr einzelnen Ge¬

werkschaften Fachabteilungen gegründet werden, da der bis¬

herige Zusnminclischluß nller Berufe in einer Organisation
sich nicht nls zweckmäßig erwiesen hat. Diese Fnch-
nbtcilungen bilden gewissermaßcn Sektionen für die gc-
amte Jugendbewegung Münchens und werden vom Zen-
tral-Jugendauöschuß für München und Umgebung nach
Kräften unterstützt. BildungSvorträge, Exkursionen, Pflege
des Lehrlittgsschntzes, Abwehr von,Uebergriffeil dnrch
Prinzipnle, energische Betämpfnng von Mißständcn, ge-

icnenfalls durch Appell an dic Öffentlichkeit, das sind
die hauptsächlichsten Kulturaufgaben, die sich unsere Jugend¬
organisation ini Gegensatz zu den bürgerlichen Verbänden
als Ziel gesetzt hat. Als bedauernswerte Erscheinung er¬

wähnte der Referent, daß noch immcr Söhne von Gcwcrk-
chnftern in bürgerlichen Verbänden organisiert sind, deren

Lehrliiigsnbteilungen lediglich den Zweck verfolgen, dic

jungen Lcute der Gewerkschaftsbewegung abspenstig zn
mache», Dic Jugcndorganisntion soll im Januar 1911 ins
Leben treten, die Aufnahmcgelni'hr U) „z betragen und der
'ochcnbcitrng sich a»f 5 stellen. Nach reger Diskussion

wurde beschlossen, einc männliche und eine weibliche Jugend¬
abteilung zu gründen, Jn die bczüglichen Kommisstonen
wurden folgende Mitglieder gewählt: mäiinliche Fach-
abteilnng die Kollegen Blos, Ninuncrfall, Rupprecht, Vogl,
Zizlcr; weibliche Abteilung dic Kollegiunc» Grätz, Hnrt-
inan», Niebier, Rüder, Wnlther, Eine ZuWahl zur Schutz-
kominisfion zur besseren Kontrolle der ortspolizeilicheu Bc-
timmungeii bildete dcn Schluß dcr gut besuchten Ver¬
sammlung,

Niesn. Die am 20, Dezember v, I, in der „Krone"
abgehaltene Versammlung nahm zunächst den Bericht
bom vierten Quartal 1910 und hierauf den Halbahresbericht
entgegen. Aus beiden ging hervor, daß sich der Bezirk,
wenn auch langsam, doch günstig entwickelt. Der Bevoll¬
mächtigte schloß seinen Bericht mit einem nachdrücklichen
Appell an die Versammelten, auch in Zukunft dem Rufe
Folge zu leisten, wenn es gilt, Arbeit im Interesse des Ver¬
bandes zu verrichten. Hieran sowie an den nachfolgenden
Kartellbericht knüpften sich kurze Debatte»; mit der Tätig¬
keit der Funktionäre war man im großen ganzen zufrieden.
Dic von den Revisoren beantragte Entlastung erfolgte ein¬
stimmig. Die danach vorgenommenen Neuwahlen der
Funktionäre ergaben folgendes Resultat: erster Bevoll¬
mächtigter Kollege Reinelt, zweiter Bevollmächtigter Kollege
Bergmann; Schriftführer Kollege Bredernitz; Beisitzerinnen
die Kolleginnen''Lepom und Kastl. Zu Revisoren wurden
ernannt Kollege Stein und Kollegin Krake. Im Gewerk¬
schaftskartell wird Kollege Reinelt, wie bisher, unsern Ver¬
band vertreten. Nach Erledigung einiger kleiner BezirkS-
angclegenhcitc» fnnd dic gut besuchte Versnmmlmig ihr
Ende.

Genojscnschaftlichcs

Kleinhändler und Kousnmvcreiue. Jn dem vor

einiger Zeit erschienenen 41. Heft der dritten Auflage
des Handwörterbuchs der Stnntswisscnschnften beschäftigt
sich Professor Biermcr in dcm Artikel „Mittelstnndsbewe-
gung" auch mit allerhand Detnillistenfrngcn, Er schrcibt
unter nndcrm:

„Vielfach ctnblicrcn sich Pcrsoncn oh»c jcglichc Er¬
fahrung, ohne dic gcriiigftc» Mittel, oft nicht cinmnl mit
dcr nötigen Arbcitölust, wohl aber mit cincr gcwissen
Frivolität, Personen, dic, wic Ocscr sagt, nls gescheitcrte
Existenzen kenntlich sind, die also in ihrem cigentlichcn
Berufe Schiffbruch erlitten haben und fich dem kaufmänni¬
schen Berufe zuwenden, einfach, weil er ihnen bequemer
erscheint. Jedem aufmerksamen Beobachter muß sich die
Wahrnehmung aufdrängen, daß in vielen der klcincn
Ladengeschäfte, wo der Inhaber abwechselnd hinter dem
Ladentische hockt oder an der Tür plaudert, ein nutzloses
Dasein mit einer kolossalen Zeitverschwendung an der
Tagesordnung ist. Diese kaufmännischen Eintagsfliegen,
die sich parasitär vermehrt haben, verdanken in erster Linie
ihre Existenz dem Lotterkredit in Waren, Alles, selbst die
Ladeneinrichtung ist ihnen von Abzahlungsgeschäften nie¬
derer Gattung und von gewissenlosen, absatzhungrigen Fa¬
brikanten natürlich zu unverhältnismähigeu Preisen ge¬
borgt worden. Das Risiko, das die Kreditgeber laufen,
suchen fie durch Lieferung preisunwürdigen Schunds wett¬
zumachen. Dank dieser Praktiken und der stets vorhande¬
nen Nachfrage durch Personen, die stch als Firmeninhäber
und Prinzipal aufspielen wollen, findet das verkrachte Ge¬
schäft leicht cinen Firmennachfolgcr, Es ist zum Teil ein
recht trübes Bild, das ein rccht guter Tcil unserer Detail¬
geschäfte bietet: ungesund in ihren Grundlagen, unkulant
in der Bedienung, unreell und unpünktlich in dem Verkehr
mit der Kundschaft, Das Gegenstück zu diesen verwahr¬
losten Zweiggeschäften, die nicht leben und sterben können,
sind die ebenfalls meist pilzartig emporgcschossenen Ge¬
schäfte zugewnndcrter und nomadenhaft das Domizil wech¬
selnder Inhaber, dic durch übertriebene Mnrktschreierci,
widerwärtige Zudringlichkeit, erlogenen Komfort ihrer
Schaufenster und eine Tnlmikulanz den Kundcnfnng, na¬

mentlich unter dcr Bnucrn- und Arbeiterbevölkerung, syste¬
matisch betreiben. Freilich sticht dcr Geschäftsbetrieb die¬
ser Firmen von demjenigen der obengenannten Gattung
schon äußerlich ganz erheblich ab. Dort träge Langsamkeit,
Bequemlichkeit und eine selbstbewußte Behäbigkeit, hier
nervösc Hast, Unruhc, gewinnsüchtige Arbeitsfreudigkcit,
Spcknlntivn nnd höchst riskante Umsätze,"

Professor Biermcr ist keineswegs ein besonderer
Frcnnd dcs Konsuinvcrcinswcsens, csciu Artikel verrät
im übrigen unzweideutig, daß cr dcn mittelständlerischeii
Bcstrebungcn große Sympathien entgegenbringt. Um so
mehr fallen aber seine Worte ins Gewicht.

Jn dem erwähnten Artikel bon Biermer befinden sich
auch noch andere treffende Bemerkungen über die Konsum-
bereine. Er sagt, daß durch die Konsumvereine bei den

Mitgliedern Sinn und Fähigkeit für die Erzielung der Er¬
sparnisse entwickelt werden, die Barzahlung zur Gewohn¬
heit wird und die Genossen zur wirtschaftlichen Selbstver¬
waltung herangezogen und geschult werden. Sein Urteil
über die Konsumvereine und ihre Bekämpfung fasst er dann
in folgende Worte zusammen:

„Es sind also ebensowohl wissenschaftliche als sittliche
Gesichtspunkte, die die Errichtung von Konsumvcrcincn,
besonders für dic? arbeitenden Klassen, als in hohem Grade
sozialpolitisch wünschenswert erscheinen lassen. Wcnn die

Konsumvereine ihren Zweck erreichten, mußten sic den an¬

sässigen Detnilgefchnftcn Abbruch tun und mit ihnen in

Konkurrenz treten. Es wäre eine eigentümliche Sozial¬
politik dcr Gegenwart, wcnn die Gesetzgebung diesen
segensreichen Institutionen, die die Knufkrnft dcs Lohnes
stcigerten, jetzt wieder entgcgentrctcn würdc. So Icbhaft
dic Anklagen unserer Detailhändlcr gegen das Konsum¬
vereinswesen auch sein mögen und so sehr die persönlichen
Jntcresscn der Ankläger durch dasselbc auch geschädigt scin
inögc», auf cinc dnnerudc Untcrstützuiig seitens der Gesetz¬
gebung wird cinc solchc Ncnktion kaum jemals zu rechnen
haben."

Recht treffend beleuchtet Professor Biermer auch die

Argumentationen der Mittclständler gegen die Beamten«
konsumpcrcinc. Bekanntlich bchnuptcn dic Mittelständler
gewöhnlich, sie bezahlten dic Beamten und dürften darum

auch verlangen, daß dicsc nicht ihrc Konkurrcntcn lverden.
Man möchte fast meinen, so sagt Professor Biermcr hierzu,
dic Detnillistcn wären dic einzigen Steuerzahler, und cr

fährt dnnn fort:
„Wir haben es hicr mit ganz cigcntümliche« Jdeen-

gängen zu tun, die eine förmliche Bcgriffsvcrwirrnng dar¬
über, warum der einzelne an die stnntliche Zwangsgcnosscn-
schnft Steuern zu entrichten hat, zuwege gebracht haben.
Die Beiträge znr Besoldung dcr Bcamtcn werden entrich¬
tet, wcil die Tätigkeit dcr Bcamtcn, dic nun einmal not¬

wendig sind, nllcn Teilen der staatlichen Gesellschaft zu¬
gute kommt. Ein anderes Gegenäquivalent zu leisten ist
der Staat grundsätzlich nicht verpflichtet. Selbst wenn,

man aber dieses annehmen wollte und eine eigentliche
„Gegenseitigkeit" init einem Recht anf wirtschaftliche
Existenz gewisser Klassen konstruierte, so dürste man höch¬
stens verlangen, daß der Staat selbst nicht als Konkurrent
auftritt. Was die Beamten mit ihrer Besoldung zur Be¬
streitung ihrer Ausgaben und b'eim Einkauf ihrer Warcn

anfangen, ist reine Privatsnchc des cinzelncn. Dic Ge¬
hälter bekämen einen ganz eigentümlichen Charakter, wenn

man bon ihnen verlangte, daß sie verwandt wurdcn, daß
indirekt die Stcuerbeiträgc an den lokalen Zwischenhandel
zurückflössen. Es hieße dic Bcamtenschnft geradezu zu
einer unwirtschaftlichen Haushaltung zlvingcn, wcnn man

ihnen zumutete, daß sie bom lokalen Zwischenhändler ihres
Zwangsdomizils auch dann kauften, wenn sie stch ander¬
weitig billiger mit Waren versorgen könnten."

Ein Vorschlag zur Frage der Errichtung der

Ferienheime.
Aus dein Berichte des Generalsekretärs des Zentral¬

vcrbandes deutscher Konsumvereine für das Geschäftsjahr
1909 ersehen wir, daß die Frage der Errichtung genossen¬
schaftlicher Ferienheime nicht vorwärtsgekommen ist.
Schon auf der Generalversammlung der Unterstützungs-
kasse vor dem Genossenfchaftstag in Mainz zeigte sich, daß
bei dem größten Teile der Delegierten der Angestellten
für die Errichtung von Ferienheimen keine allzn große
Sympathie vorhanden wnr. Es drehte sich jn nicht darum,
die Frage dcr Errichtung von Fcrienheimcn übcrhnupt zu

cntschcidcn, sondern nur zu beschließen, was dic. llutcr-

stützüiigsinssc nn Dnrlehen nn Vcrcinc gewähren knnn,
dic Fcricnhcimc crrichtcn wolltcn. Mir schcinl cs, nls
ob dic unfreuiidlichc Aufnahme', die dcr Vurschlng gesun¬
den hat, darauf zurückzuführen ist, wic die Ausführung
gedacht ist. Es hat sich auch gezeigt, daß bei der Abstim¬
mung unter den genossenschaftlichen Angestellten in Ham¬
burg wiederum dic Sympathie für das Projckt eine sehr
minimalc gewesen ist. Die Schwierigkeit liegt offenbar
darin, daß keine Uebereinstimmung darüber herbcizu-
führen ist, wo denn eigentlich das erste Ferienheim er¬

richtet werden soll. Daß diesc Frage sofort immer im

Vordergrunde steht, scheint mir überhaupt die größte
Schwierigkeit bei der ganzen Sache zu sein. Ich mache
deshalb dcn Vorschlag, die Frage dcr Errichtung dcr

Ferienheime nicht dnmit beginnen zu lassen, daß irgendwo
eine genossenschaftliche Kolonie errichtet ivird. Dic. Sache
ist zum mindesten sehr verfrüht. Es wird auch dic Zahl
der Konsumgenossenschaften, wclchc bereit sein würden,
irgendwo mit der Errichtung einer genossenschaftlichen
Ferienkolonie zu beginnen, einc sehr beschränkte sein.
Ein solches Vorgehen bedeutet auch cincn vollständigen
Sprung ins Dunkle,

Es ist ganz erklärlich, warum dic Entscheidung bei
den genossenschaftlichen Angestellten über den Ort der Er¬
richtung einer Ferienkolonie eine so schwierige ist. Die
Dinge liegen doch, bei den Genossenschaftsangestellten so,
daß von ihnen nur cin ganz geringer Tcil cinmal in der
Lage ist, eine Reise zu machen. Dabei sehc ich selbstver¬
ständlich von den Vorstandsmitgliedern der größeren Gc-
nosscnschaften ,ab, die ab und zu doch Gclcgeichcit hnbc»,
beim Besuch von Kongresscn und Genosse,ischnftsingen cinc
Reise zu machen. Die übrigen Angestellten wcrdcn dazu
kaum in der Lage fein. Sie besitzen dazu nicht die Mittel,
und verfügen (bisher wenigstens) auch nicht über die er¬

forderliche freie Zeit, Wenn den genossenschaftlicheil An¬
gestellten die Frage der Ferienheime sympathisch gemacht
werden soll, so muß dabei auch in Aussicht gestellt werdcn,
daß fie gelegentlich einmal reisen und sich ein Stückchen
von Deutschland ansehen können. Den Angestellten ist es
meines Erachteiis unsympathisch, daß ihnen in Aussicht
steht, wenn sie das genossenschaftliche Ferienheim aufsuchen
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wollen, daß der Besuch von Jahr zu Jahr wieder nach

derselben Kolonie stattfinden mühte. Die Frage kann

meines Erachtens nur in befriedigender Weife gelöst wer¬

den, wenn den genossenschaftlichen Angestellten die Mög¬

lichkeit gewährt würde, in jedem Jahre sich auch ein

anderes Ferienheim aufzusuchen. Wer diese Auf¬

fassung für richtig anerkennt, der wird zugeben müssen,

daß dann der gemachte Vorschlag: sofort mit dem Bau

von genossenschaftlichen Ferienkolonien zu beginnen, nicht

ausführbar ist.

Ich halte die Sache nur in befriedigender Weise aus¬

führbar, wenn es möglich wird, an den verschieden-

sten Plätzen Deutschlands den genossenschaftlichen
Angestellten die Möglichkeit zu geben, ihre Ferien zu ver¬

bringen, und da würde zunächst nur die Möglichkeit ge¬

geben sein, daß an verschiedenen Erhulungsplätzen an der

See oder im Gebirge zunächst einzelne Privat¬

häuser für die ganzen Sommermonate fest gemietet
werden. Wenn wir hier den Norden in Betracht ziehen,

so könnte das geschehen in dsr Holsteinischen Schweiz, an

der Kieler Föhrde, Labö, Heikendorf, auch die Norseeinseln
könnten in Betracht kommen, Westerland, Sylt, Föhr usw.

Ebenso mühten an verschiedenen Plätzen im Gebirge, zum

Beispiel im schlesischen Riesengebirge und sonstigen Plätzen
Gebäude gemietet werden. Es scheint mir auch falsch zu

sein, wenn in Aussicht genommen wird, dah die Familien,

welche sich im Ferienheim aufhalten, auch eine eigene

Küche führen sollen. Für die Hausfrauen, welche mit einer

Anzahl Kinder nach einem solchen Ferienheim gehen, ist

die Aussicht gewih nicht sehr verlockend, dah sie dann im

Ferienheim ebenso wieder in die Küchenplage hineinsteigen

sollen, wie ste das zu Hause mußten. Wenn die Familien

wirklich einmal eine Erholung haben sollen, so muh auch

die Frau mindestens bon der Küchenarbeit befreit sein.
Es scheint mir deshalb, wie gesagt, auch ganz verfehlt,
wenn in Aussicht genommen wird, die Familien sollen eine

Küche mit Einrichtung da antreffen. Es muh vielmehr

in Aussicht gestellt werden, dah in solchen Häusern, wo

eine Anzahl von Familien wohnen, vielleicht der Betrieb

einer Küche in Aussicht genommen wird, aus welcher die

Familien, die das Haus bewohnen, zu einem möglichst

günstigen Preis ihre Speise bekommen können.

Gegen die Errichtung ganzer Kolonien spricht noch der

Umstand, dah es den genossenschaftlichen Angestellten doch

nicht erwünscht fein kann, an jedem Platz immer und

immer wieder nur noch mit Genossenschaftern zusammen¬

zukommen. Wenn auch zugegeben werden soll, daß jeder

Genossenschafter für stch ein ganz vernünftiger Kerl ist,

so muh doch auch anderseits in Betracht gezogen werden,

daß da, wo sie hordenweise auftreten, ste schon manchmal

weniger vernünftig stnd. Jedenfalls will jemand, der in

die Ferien geht, auch während dieser Zeit möglichst wenig

von seinem Berufe hören. Bei der Ausführung dieses

Vorschlags, an einzelnen Plätzen einzelne Häuser zu

mieten, werden die Konsumgenossenschaften an den ver¬

schiedenen Gegenden dann auch erheblich mitarbeiten und

werden Vorschläge machen können. Sie kennen die Ver¬

hältnisse im Bereich ihrer Genossenschaft und werden ge¬

naue Angaben über Lebensbedingungen usw. machen

können. Ergibt sich dann, dah einzelne Plätze in hervor¬

ragendem Matze bevorzugt werden beim Aufenthalt in den

Ferien, so ist dann die Zeit gekommen, um die Frage zu

erörtern, ob an diesen einzelnen Plätzen nicht einzelne

eigene Genosfenschaftshäuser errichtet werden können.

Es wird nun selbstverständlich die Frage aufzuwerfen

sein, wie wir denn überhaupt zu einem solchen Anfange,

wie ich ihn vorschlage, kommen sollen. Ich stelle mir die

Sache nicht so schwierig vor; ich bin der Meinung, dah die

Frage in der Weise zu lösen ist, dah zunächst für die

Durchführung dieser Frage ein Garantiesonds ge¬

zeichnet wird. Sagen wir einmal, um einen Anfang

zu machen, wäre eine Garantie von ^! MODO erforder¬

lich. Diese °K 20 000 mühten von den gröheren Genossen¬

schaften gezeichnet werden. Die Summe würde natürlich

nur zur Einziehung gelangen, soweit die Abrechnung der

Ferienhäuser ein Defizit ergeben sollte. Bis zu einer

gewissen Höhe mühte von vornherein mit einem Defizit

gerechnet werden; denn wenn im voraus Häuser an ver¬

schiedenen Plätzen gemietet werden, so kann sich ergeben,

daß die einzelnen Plätze wenig Benutzung finden. Außer¬

dem muh auch in Betracht gezogen werden, datz die Preise

für Miete und Verpflegung sehr niedrig gehalten werden

müssen, wenn es den genossenschaftlichen Angestellten mög¬

lich sein soll, vorübergehend im Ferienheime zu wohnen.

Für die gröheren Konsum- und Produktivgenossenschaften

ist es gewih kein grohes Opfer, wenn sie einmal eine

Summe zeichnen würden, die für die einzelnen Genossen¬

schaften ja immer nur einige hundert Mark bedeuten

würde, und selbst wenn Defizitc entstehen, und sie würden

zur Deckung dann mit einem gewissen Betrage heran¬

gezogen werden, so wird das für die einzelnen Genossen¬

schaften wirklich nichts bedeuten. Für kleinere Genossen¬

schaften, deren Angestellte in Landstädten und Dörfern be¬

schäftigt find, wird ja die Beteiligung an Ferienheimen

sowieso kaum in Frage kommen. Mir erscheint es nur

auf diesem Wege möglich, die Frage der Errichtung von

Ferienheimen aus der grauen Theorie zur Wirklichkeit zu

bringen. Und dadurch is es auch nur möglich, dah den

Genossenschaftsangestellten die Wahl des Aufenthalts in

den Ferienheimen freisteht, dah sie sich auch den Auf¬

enthalt in jedem Jahre an einem andern Platz wählen

können.

Selbstberständlich ist es, dah zur Durchführung dieses

Vorschlags in Hamburg eine Zentralstelle geschaffen wer¬

den mutz, die alle Anmeldungen entgegennimmt und eine

gewisse Verteilung vornimmt. Es wird sich ja ohne
weiteres ergeben, dah zu gewissen Zeiten in den Sommer¬

monaten der Andrang zu groh sein wird, während in den

Monaten Mai und August vielfach schon Mangel an Be¬

suchern sein wird. Um einen möglichst gleichmäßigen Be¬

such herbeizuführen, mutz darauf Rücksicht genommen wer¬

den, daß diejenigen Familien, welche schulpflichtige Kinder

haben, in der Zeit, wo die Kinder Ferien haben, nach dem

Ferienheime kommen. Alle Einzelheiten zu erörtern, ist

an dieser Stelle nicht notwendig. Es würde genügen,
wenn meine Anregungen die ganze Sache einen Schritt

vorwärtsbringen würden.

H. Adam-Kiel in der „Konsumgenofsenschaftlichen
Rundschau".

Vä8 ru88.8L,i6 ttanäiungsgeMengesot?
in ller kZeionslluma.

Vor Knrsem entsoKIüptts dem trüberen ?remier-

ministe,? Oral >Vitts ün KeicKsräts dss LsKsrintnis, dsö

ckis Arbeiter«olitik clsr russiseksn Regierung stets eine

KödsrnnKspolitiK g-svesen sei. 2n clen DoeKnnttsin, mit

dsnsn clis Regierung in clsn RsvolutionsjsKren genügend
trsigisbig vsr, gckörts anen clss temporäre O,esets über

clis normsIs ^.rbsitsrnke cler Handels-

sngsstslltsn vorn 15./28, XovemKer I9"6, clas nack

clsr ^.nkiösung cler ersten Oums iin .^.usnskmexvege vor-

ööentllodt vurde, in cksr lloönung-, damit ckis kZtiuunsn

clsr Hsncllrrngsg-eKilken Ksi clen XsuvuKlsn su erksnlen,

Disss LpsKulution erwies sick über sls verkeklt, uncl

nsek cksr^.nllösnng- cler svsitsn Oums uncl ciein Ltssts-

strsiek vom 3,/l6, ?uni 1907 sekenkto clie Regierung- clen

'WsKKIsgsn cksr treu ergsbensn Krsmsr nncl Händlsr

üsnör unck nob suk ckemsslbsn ^usnakinsveg-g cken

besten "I'eil cles Lesetses — clie tsst vollständig-« obiigs-
toriseks LonntugsrnKs — suk, (Xovells vorn 12,/25, Ksp-
tsmbsr 1907), I^in ans sinein temporsrsn ,seitveilig-en,
sin Ksstsndiges sn verden, mcrüts clss Oesets die

LsnKtion cler gesetsgekendsn Köi-persoKsiten' srkslten,

^.m 12,/25, Osssmbes IW7 in cler Oums singobrsokt,
vslsts ss siok sveiundeinkslb .IsKrs in clsr Kommission

tür ^.rbeitsrirsgen, sussmmen mit clen Oesetsesvorlsgsn

über Vsi-sicKerung, normale ^VrbeitsrnKs cksr Hsndvei-Ks-

gsssllsn usv, LncllieK, Kur? vor clsr Vergsvsltignng

l?innlsnds, nskm siok clis Orirns ^eit, clisssrn desetse

einige Litsnngsn su vidmon. Dem sebon von clsr Rs-

gisrnng verkrüppelten Oesetse >>rse,K sis neck einige

Rippsn unck verlieb, ikm clen Xsinen üsssts übsr

ckis Handsls- nnck ^.rbsitsdsnsr in Hsndsls-

stsblisssrnsnts nncl lZnrssns" nncl überviss

ss in ckisssr Ksstslt cksr sndgültigsri ?rüknng ckss RsioKs-

rstss, ^Vss stellt nun cliess ZVIiLg-sburt clsr Ltssts-

streioksdnms clsr?

Lins oksrsktsristisvks Lig-snseKsit clss dssstsss ist

ssins Osssntrslisiernngstsndsns, Oss desets

sntkält nnr sekr venigs sllg-smsin gültige Normen, Ikrs

1?ortentvioKIung- nncl ^nvendnng- ist dsn lokalen Lslbst

vsrvsltnngsorgsnsn übsrlasssn, als sntsprsoksnds obiigs,'
torisoks Lsstinunnngen Ksrsussugsben traben, Oss t?rc>-

jskt ckisssr LsstinrmunAsn vird in besoncksrn „g-smissktsn
Konunissionsn" ausgearbeitet, sn clsrsn Lsstsnds in

g-lsioksr ^rissKI gskörsn: 1. Ois Osleg-isrtsn cksr Lelbst-

vervsltungsorg-sns als Vertreter cksr Konsumenten, 2, ckis

Oslsgisrten cksr KsnlmsnnsoKakt nncl endliok 3, clis Oeis-

gierten cksr OntsrstütsringsKssssn, ckis nnr cksn ^vonl

Ksbsnastsv, rneKstänckiSsten nncl Konservstivstsn ?ei1

cksr HsnckslssnZ-esteUten um sieb, vsreinig-sn, sls Vsr-

tretsr cler HsnelelssnAsstelltsn. Ois von clsn Ltsckt-

vsrorcknstenverssnunlnnASN llsrsusZsiz-sbensn obliZAtori-

soüsn Lsstimmnng-sn nntsrllsZ'sn noon clsr Lestütig-nng-
ckss donvernenrs, 'Wenn bsrüeksioktiß-t virck, clsIZ ckis

Ltscktvsrorcknstsn nnr von cksn Hsnsbssitssrn unck Lsnt-

lsntsn g-svsnlt -^vsrcksn, so Ksnn msn sion soüon von

vornnerein einen lZsArckk msetrsn, vie äis Arbeiten ckieser

Asmiselltsn Kommissionen suststlsn mnlZtsn, In cksn

rneistsn ?sllen vsrllelZsn ckis Oslsg-isrtsn cksr Hsnäsls-

sng-sstelltsn ckis KommissionssitTung-sn, cks sis siolr kür

ckis V^iinsolls cksr ^rbsit^sr nickt als Lonirinvsncl Ksr-

g-sden sollten, Oss Lnclsrg-ebnis vsr, ckslZ clis oblig-s-
torisoüen Vsrküg-unASN im Vsrlsnk von ckrei ^lskren nur

in 652 Ortsonsttsn ^nr VsrötksntlloKunß- g-slsng-tsn. In-

clssssn mnL llsrvorAslrobsn vsrclsn, ckslZ sin ?sil von

ibnsn, trot^ sllsr nnA-ünstig-sn IZsclinAnng-sn, in cksm

Lenntss clsr ^.ng-sstsllten v-isl veitsr Z-inZ-, sls ckss (Zssst?

selbst, 3« vurcls von clsn ervslintsn 652 Ortsotrstten

in 195 clis vollstsncliAS Lonntsg-srntrs sing-siünrt, in 163

nur sinig-s ^.bvsioünngsn von cksr LonntSAsruns g-s-

stattet, in 147 clsr Hsncksl sn LonntsAen nur von svsi

bis visr Ltunclen Asnsllmig-t, vsnrsncl ckss Ksset^ sslbst

clsn Lonntsg-slisnclsl kür ckis Osnsr von tunk Stunclsn

2NlälZt.

In cksr RsioKscknms, tsnck ckis Os^sntrglisisrunZ-stsnclsn^
clss (Z-ssst^ss ksst sllAömsins ^.nsrKsnnnnK. Lo srksnnts

sinsr cker Kscksttsnküdrsr, lVlsKIsKo-sv, ckis VstssoKs sls

„trsurise Kotvsnciiß-Ksit" sn, cksL ckis LtsstsZ-s-n-glt, bei

dsr jst^ig-sn ünssmmsnssKunZ- cksr Lslbstvervsltnng-s-

oi'g-sne, ckis Vsrtsickig-nnA clsr arbsitsncksn Klssss in ikrs

Lsucis neirmen müsss, „Oss ist äkrnm sins trsuriZ-e

Istssells, vsil ss g-srscks kür ckis g-ssellsoksktlielrs Lslbst-

tstiZKeit im Vsrsin tnit cksn lokslsn Lströrasn, sls cksn

sinsioirtsvolleren, bsvsAlieKsren, mit den örtlioken Vsr-

nsltnisssn bssssr vsrtrsntsn Org-snsn, sng-smssssnsr unck

bscznsmsr ssin vürds, dis srbsitsnds Klssss ?n seküt^sn,"

^cls Konssczusnts prin^ipiells VsrtsidiAsr dsr ^sntrsli-

sstion dsr ^.rbeiterg-ssst^g-sbnng- trstsn blolZ dis Loüisl-

dsmskrstsn llsrvor, Lis vsrlsnntsn, dsü dis Normen,

dis dis ^.rbsit dsr ^.nZ-estsllten setrüt^en, im öesetxestext

mög-liokst vollständig- ksstg-slsg-t vürden, viilirend den

«ß-smisekten Kommissionsn^ bist? Oetsil» überlsssen

vsrdsn sollten, dis die ^nvendung- dieser Xoi'msn

bstrsisn lZ. Lestsst^ung- der leiten kür Oelknung- und

LelllislZnng- der Ossonsite ^visollen 6 I7Kr morgens nnd

7 ITKr sbsncks usv,), !?n g-lsioller 2sit lordsrtsn clis

3o2iickdsmoKrstsn vollkommsns Keorg-snisstion dsr g-s-

rnissktsn Xommissionsn: ^.nssobckislZnng- dsr VorK-eter

dsr LslbstvsrvsItunZ'sorg-gns, ^skl dsr Oulsg-ierten durok

ssmtlielre Angestellte nnd Ksullents srck örnnd des sll-

g-smsinsn >Vslllreelrts und endlieli lÄrvveitsrung der lvom-

psten2 dsr g-smisollten Kommissionen in der liiebtung-,

dsss sis nient blolZ Projekts lür dis Lslbstvsrvvsltnng-s-

orgsns sussebeitsn dürsten, sondern selbst dss üeebt

AsnisIZsn rnüllten, «blig-stoi-isells Veikiigung-en «u ei-lss^en,

2um LelckuIZ gclnng- es nur, den Kreis der vslllbe-

rsoütigten ^.«gestellten ein venig- ^u erweitern- eins

Lslkts itll-sr Oeleg-isrten soll nun von dsn Versammlungen
sllsr Hsndvlssng-estollten und nur die sndere Mitte, vis

dislrsr, von den g-egonseitigon 17nterstiili:ungsvei-einen

gsvsKIt vvrdon, icerner düi-lsn jetxt sls Verlretei- cler

Lelbstvei'vsltungsoi'g-sno nielit ge>vii>ilt verclen: liil,sder

von Hsndelsstsblissements, Vorvslter derselben, ,Vnge-
stsllts in dsr Hsndslsbrsnclis,

In unmitteldsrem ^ussmmenlmnge mit der I''i">>>-e

dsr /5ussmmen»et/.nng der geniiseliten Kumini.^sionen

stsnd die icrsge der K c> n t r 0 l I u übe r d i e u s -

übnng des üssst^ss, Oss lempoi-si'o Lcsvtx vom

15,/28, Xovember 1906 Katte lür 17ebei-trutung derdese:/cs>

normen «dsr der obligstoriseksn Verlügung- eins ^lrsls

von einem klonst Ilskt oder löU Uubeln t'estgesetxt , l >ie Ivon-

trolle über die .Ausübung- des tlesvli^es und die Ilersn-

^iekung- der Lelnilcligen sur gosetülieken Versnt^vvitnng-

vnrds den SelKstver^valtung-soi-gsnen, dsn von üinen

g-svsklton Knrstorsn nnd der ?uli2ei üdertrsg-en, Lei

dsn russiseksn VsrKsltnissen bedeutet dss stvs clsssell,«,

sls venn msn die LesulsicKtigiing- des llecüites im 1'iseK-

teieks — einem Ksrplen übeilrsgen Kiitle,

Ois 8o?isldcmolci-ston brsektsn ün diesen .Artikeln

eine UeiKs von ^Vnliiigen ein, Erstens verlangten sie

Ltrukvei'seKäi'knng- tür dis Ilobeitictung- des <!esel/.e»,

ferner lordertsn sie, dslZ die Konti-ollo der l"sl>i'ik-

Inspektion übertrsgen vsrcls, mit Hersn^ielinng von

stsstllok bssoldsten Kontrollsuren sns den UeiKcn der

Usudelssng-estslltsn, dis dis lvtxtcron ?n viiklen Ksben,

Oss lotste ^mondement der 8o?isldemoKr«ten bestand

snckliek dsiin, d»L den tioveiksclinlten das UvoKt gs»

vskrt vürde, dis LeKuldigsn der g-eset?licken Versnt-

vortung- ?n überllekern, Ois LscKs ist nsmlick die, dsl> die

^,dministrstion in sinigen lZtädtsn, 2. ö, in >1«sKsu, vc>

die OoverKscKstten in cliescr Uicklung eins intensive

?st!g-Keit entlslteton, diese sls nrigosel/liek vsrl,ot, .Vllu

diese und sridors ^mendeinents vm-den von der Ounis-

Majorität sbgelelint, deren I'üKrur in so/.islpolitisclivri

?rsg-en, der ^losksusr l^sbriksnt IZsi-on l'iesenlisnssn,

sick sntsekieden gegen dis „strenge, oi-gsnisisi-ts und

vor sllem Kostspielige l<c>ntrnllo" sussprseir, lliv Dnms

Keg-niig-ts siek mit einem Kursen .^.mendeineiit, der clss

ll s 0 K t dsr srväkntsn Institutionen, die LeKuldigen sm-

Vsrsntvortuog- sn sieken, in ilire ? l l i 0 K t rrmvsixlellv,

Oer InKslt des desetsss ssibst besckiünkt siel, suk

dis Normierung- dsr ^rbeitsseit und die l^estsetsnri^ der

?eisrtsg-srnks. Ois Opposition, mit dsr Lo/.isldemoKrstiv

sn dsr Lpitss, versuokto vergebllek, dis Uslimsn des Us-

sstsss sn srveitsrn. Xnr snkälligervsiss drsng der ^ntrsg

dsr Ksdsttsn dursk, ^öeknsrinnen, untsr IZoibeKsltnng

dss üekslts, kür dis Osnsr von seoks >VoeKen von der

Arbeit sn dispsnsisrsn, 1?in sknlleksr ^.ntrsg der sosisl-

dsmoki-stisoksn ?rsktion, dsr sekn V^ocKen iorderlo.

vnrds sbg-elsknt, OsnK dsr Lig-ensrt des Ilsndels-

g-svsrkes mnL dis ^dlormisrung dsr ^.rboits-

ssit dsr ^.ng-estslltsn unbedingt begleitet sein von dsr

r^orinisrnng- dsr Hsndsls?eit. Oie Losisl-

dsmokrsten kordsrtsn selitstündigs ^rdeitsseit in Ilsndels-

etsblissements, Ospots nncl Luresus innerksld des z^eit-

rsums von 6 Hur lrük bis 7 UKr sbends, mit gleick-

seitigsm Lsginn und öesndigung dsr Arbeitsstunden in

jedsr OrtseKskt, Lie betrsokteten es isrnsr als sulsssig,
dsL im Hsndel mit r^L^-sre», die an Ort nnd öiello

Konsumiert verden, in Kultnrellsn und lZildungssnstalten,
lZsckestnKen nnd Lsdssnstslten dis seckseknstündigs

^.rbsitsssit rnit ^veisekiektsvstem nnck in .^potkeken,
Ltstionsbüketts suk Knotenststionsn, in Hotels (olins

Kestsru-stionsbstrisb), ?nkrköksn nnd lesstnbsn tür

LuKrlents der ununterbrookens Lstrisb bei drei LoKioKtsn

sing-skükit vsrds, .^Ker gegen dss LeKieKtonsvstem

sprsok siek sovokl dis Regierung vis dss Oums»

ssntrum g-sns KstsgoriseK sns, von der ^VnsioKt susgekend,

dsL ikrs L!iniüKrung unvortsilkskt nnd iindecpiem sei.

Kein sinsigsr dieser sosigldcmokratiseken Antrags go»

Isngts snr ^.nnskme,

Oss L-sssts stsllt sine svöllstündigs tsglicke Ilsndels-

ssit lest, übsrlsLt es sbsr dsn Lelbslvoi'n-sltungsorgsnen,

diess I>lorm einsusokriinken, indess niokt nioclr-iger als

bis nsnn Stunden, .^bsr snk diossn ^-tikei tolgt eins

endlose KsiKs von ^.usnukmen nnd Ksntelen, Lc> sind

von der^VirKung- dss üssstses vollkommen susgeseklossen ^

^potksksn, Lükstts suk LsKnKölsn, lZisenbsKnsügen und

OsmpkseKikken, kernsr Hotsls, der Handel mit OrucKssoKen

nnd !<lskrnngsmittoln unk lZsKnKölen, Wechselstuben und

VsrsioKernngsopsrstionon dsseibst, Ospots und IZni-esus

bsi industriellen OntsrneKmungen, Oie lllnlseknslündig-s

^rbsitsseit ist suliissig im Hsu.sisi-Ks.ndel nnd in vorüber»

gsksndsn KsumlieKKeiten tür den Hsndsl mit Druck»

sseksn, lZlnmsn, 1'sbsK, LL^vsreu und niclitslkoiiolisekori

Getränken beim Konsum sn Ort und Stelle, Ossselbs

Privileg vird gsvskrt den Lsdestubsn und lZsdcanstalton,

?ksrds- und Kcznipsgenvermistung-sanstslten, Leerdigung-s»

institnten, ^.nsstellungsn nnd Lsssron, Dis geselslicks

KsnsKmignng- disssr L.usbsntnng- vird diu-ck den Keuclrls»

i-iscken 2nssts versütZt, dass sie nur ,,,tür einen besondsi-sn

OoKn, nsck vorksrigsr Vei-einbsrung mit dsn Angestellten"

snlsssig sei, Dsr svöllstündigs Hundel Ksnn sn 40 Isgen
im dskrs um svei Stunden verlängert verden, lXsoK

KssolisltssoKIulZ dürfen dis Angestellten
— nstürliek mit

ikrsm „Einverständnis^ nnd kür bssondsron „Kokn"! —

sn sulsllig-en und unsntsokisbbnren ^.rbeitsn Kersngssog-sn

verden, «-slirend sis bei I'ng-lücKst'slleii, vie ^eber»

sokvemmung. icensrsbi-nnst, unbestimmte !^eit srbeitsn

müssen. Oie IZestimmung dsr LescKsttsöllnunKs- und

LcKIiel'iiiiigsseit vird deinLrmessen der Lslbstvorvsltririgs»

orgsne ükei'lsssen, ^lit einem Wort, das lZesets Kst, nsed.
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clsr trotzenden LemerKnng clsr resktionsrsn „Kovojo
'VVremz»"', ssllist kür disjenigen gesorgt, clis nur 12 Ulrr

nsekts ein Rc>«onbnKvit Kanksn vollen, ss Kst sksr nur-

sins Kleinigkeit vergessen
— clis Intsrssssn cksr Lsndsls-

sngestelltsn!

Die dsrsclrtigkeit sriordsrt indss, dsIZ rsgistrisrt
wird, ds!,! <Iie Oums in dein temporären Ussets den

l'unkl gestrielien Kat, dsr nsok öesoKsktssodlulZ dsn

Lsndvl init lrülrer eingstroösnen Ksrcksrn gsststtst,
.VKer l,,l der ?iktion dsr Kontrolle Kst disss Ver-

bossornng nur geringe Redeutung,
>1it der Xormiernng der ^i'bvitsseit ist dis I?rs,ge

der .V i K e i t s p ii n s s n sng vsrknüplt, Oie Losisl-

demoki^sten verlangten dis l^estsstsung sinsr glsiek-
Zeitigen, sveistündigsn ^rbsitspsrrss init okllgstoriseksr
LcKlielZniig' der ltesckskte bei sinsckicktigsr Arbeit, eins

eiiislündige l'iluse bei sweiscliicktiger ^rdoit nnd eins

Ksldstimdigu I'suse bei lZesoKäktigrrugsn, dis nielrt längsr
>ds seclis Ltunclen dauern — in den Iststersn ^vsi
Italien okns obllgatorissks LcblislZnnS dsr KssoKskts.
Oiesei' .Virtrsg vurde natürlioli akgsisknt, Ois Onms
vsrselileckterte noek das temporäre Ossels, das sine

sveistündige Arbeitspause lestsstste, indein sie sis Keim
Handel von 8 dis 10 Olrr ant eins Ltnnds und Ksim
Handel bis 3 OKr nnd vsnigsr ant sins KslKs Ltunds

KersKsetste, vobei dis l?snss in clis Hsnckslsstnncksn sin»

gereclinet vird, lugeiidlicko Angestellte unter 17 dskren
müssen sulZerdsiu ant drei Ltnuden von der ^.rkoit dis-

pensiert verden, nnr Lclrnlen oder Knrss sn KssnsKsn,
dis — nebenbei bemerkt — in RnIZlsnd tast gar nickt
existieren, .4.ns diessnr Ornnds Ksdsntst disssr Artikel
nicirts veiter als eins I^ilition, Osr von dsr Kommission
tür' Lelbstverwsltcrngslrsgen eingekrsokts Antrag, dieses
^lter dis ant IS dskre KsrsKsrrsstssn, vnrds vsrvorisn,

Oen brsnnsndstsn ?nnkt dsr össstsssvorlsgs Klldst
der leil, der dis I'eisrtsgsruKs Kstrilkt, ^is sokon
oben bemerkt, Katte die Regierung, dis nrsprüngliok sin

1S,/28, XovomKer 1906 dis okligatorisoks LonntagsrnKs
singe liilii t Kalte, clirrek die Novells sm 12,/2ö, Leptsmber1997
den lüntstündigsn LonntsgsKsndsl kskultstiv gsnskmigt,
Oiess nsus Redaktion dss OssstssspsrsgrspKsn, dis selbst
dsr LcKsrkmaeKsr lZaron l^isssnksnssn als „pkarisssr-
balt nnd KeucKIeriscK" KeseicKnet Katts, vnrds von dsn
Vertretern dos industriellen nnd Handelskapitals in dsr
Oiirna init dsr gröütsn IZnsrgis vsrtsidigt, sovoKI irn
Namen der „i?rsiksit dsr ^rbsit" vis un angsblleksn
Intsrosss dsr Konsumenten, vorsngsvsiss der Lauern,
Lis erkiolten aber im Kamen der letsteren sins gepiskksrts
Antwort von dem Konservativen LansrnsKgsordnstsn
^ndr eitsokrik, der in volkstiimlioker, KüdsrrsieKsr LpraoKs
naokviss, dalZ clls LonntagsmarKts snck dis Lsnsrn nm

ikrs LonntagsrnKs KräeKtsn, Oisss Ltimmsn ans dsm
Oeben vären aber nstürliok von dsn Kittern dss Ltssts-
streickes abgeprallt, vsnn niskt nook sin Umstand sn

llilks gekommen värs. In dsm von ssklrsicksn VölKsr-
sckaltsn bsvokntsn RulZlsnd gibt ss 19,6 pAt,U«Kanunsdä,nsr
nnd 3,9 p^t, dudsn, IZs gibt OrtsoKsösn, vo disss

„^ndersglsukigen" clis Kompakte iVlssss odsr dsn übsr-

viegsnden ?eil dsr LsvölKerung bilden. In diessn Ort-
sekaitsn Katte dis Regierung dnrok das dsssts vom

1S,/28, NovemKsr 1996 dsn gsmisoktsn Kommissionsn dss
RscKt srtsilt, den ?sisrtag snk LrsitsA odsr Lamstsg sn

iibsrtrsgen, vorbekältlieli, daö Lonrttsgs dsr Raiidol erst
nack dem (Zottesdienst rrm 12 Olrr mittags beginnen
dürle, Ois Kovsils vom 12,/2S, Lsptsmbsr 1997 KsrsnKts
dis ^ndersgläukigsn dissss RsoKts, Oss vsrsststs dis
ortkodoxen oder nationsUstisoK gsstinrmtsn ^rrkängsr dsr
lrsmdsn Konlossianen in gsvultigs 1?rrsgunA, lZssondsrs
snergisolr trat dis moksmmedsnisoks OrrmsirsKtion srrr

Vertsidigung des ?reitsgs Ksrvor, indsm sis dsn
russiseksn KstionsK'stsn dis dndsn sls Lsnts snviss nnd
dis trsnuntertänigsn OslüKIs vis dsn „dnrok dis ?sisr-
tag« eingeimptten religiösen deist"inres Volkes KsrvorKoK,
l?s gelsng ilinen sber niokt, snk disss sokvsoks Lsits dsr

Oumsmszoritst sn spekuliersn. Osr durok dsn Ksmpi
gegen die Revolution in 'Vv'sllnng gskrsskts „?striotis-
mns" dsrsslben verksrrts eigensinnig snk dsm Ltsnd-
punKt, dsü „in einem okristlloksn Ltssts nnr dsr Lonntsg
geksiort verden müsss". In dsm ?snmel dsr I>lati«ns1i>
tätsnketss, die jetst Rnsslsnd srkssst Qst, vsr ss nsiusnt»
lick den LosisldsmoKratsn sokvsr, sinsn riektigsn Ltsnd-
pnnkt in disssr I^rsgs sinsnnskmsn nnd das nrn so mskr,
sls übsr dis ?rsgs dsr I'sisrtagsrnKs, vis dis RolerniK
in der ^rdeiterprssss gsssigt Kst, vsdsr in dsn dsvsrk-
solisltsn noek in dsr?srtsi DinmütigKsit KsrrsoKts, Ois
Traktion mnüts dis IllinKsit dsr XrbsitsruKs, sls dsr

notvsncligsn VorKedinAun^ dss vösuentlioksn RnKstsgss,
vskren, sber snglsisk von dsr Rnssin^isrungspslitiK dsr
Konteriovointion sicktbsr skrücksn, Nsn muss sn-

erkennen, dsss die Traktion diese ^,nkgaks in glüoklloksr
V'siso gslöst Kat, Lis beantragte nrsprünglisn, dalZ sls
vöekentlicker RnKstag dsr Lonntsg anerkannt, sber dsn
gemisckten Konunissionsn dss RscKt gsvskrt vsrds, dsn
vöeksritlisksn RuKstsg in LerüoKsicKtignnA nstionslsr
oder Kontessioneller Lsdingnngsn tür dis ganss OrtsoKskt
snk einen andern ^VooKsntsA sn übsrtrsgsn, Om sick
noek in sokärksrsr ^Vsise von dsn Kationslistsn sn

sokviden, sntkernts dis Traktion in dsr lt?olg-s dis liür-

vsknnng des Lonn tsgs ans dsm ?sxt idrss ^ntrsZss
und versckleoktsrts ikn dsdnrok svsiksllos sin venig.
Lelbst die Ksdsttsn KetrsoKtstsn ss niskt sls nrögliok,
lnr den sosisldemokrstiseksn Antrag sn stimmen, „L!s
üsls mir sskvsr — so srklärts dsr Rstsrsbnrg'sr ^K-

geordnete Knttlsr — das sosialdsmokrstissks ^rnsnds-
mvnt su nnterstütssn, dss so vsrlsLt ist, sls giibs ss in
RnÜlund Ksins vorkerrsoksnds Rsligion nnd als ssi ss

einerlei, velcker ?sg als WooKsnksiertsA AsvsKIt
vürds," Ilrrsrseits rsdigisrtsn dis Ksdsttsn nsok IsnAsn
LeKvsnKringsn das ^msndsmsnt vom LtsndpnnKt dsr

^rbsitgeber: der moksmrnsdsniscks odsr jüdisoks ^rbsit-

^eber ist berecktigt, dsn vösnentlioksn RuKstsg snk

I^rsitug «der Lsmstag su nksrtragsn, nsckdsm er vorksr
dsr KontrollbsKörds dsvon l^littsilnng gsmsoKt. Ois

naokkolgsnds Klsnssl, dslZ dsr ^rksitgsbsr nickt bsrsck-

tigt sei, die sngsstslltsn sn?agsn snr ^rksit sn ^vingsn,
vo , ilrnsn clie Rsligion dis ^.rksit vsrkistst, sntbskrt

nstürlick jeder pruktisoken Ledsutnng, .

'

^ Ois nstionsls Letss Kst dis dndsn nnd ^oksmrnsdsnsr
ikrs i?sisrtsgs bsrsnbt, sbsr dskür dis LonntagsrnKs
gsrsttst, ^.dsr dis Vsrtsidigsr des LonntagsKsndsls g^sksn
ikr Lpisl niclit tür verloren nnd Ksgsnnsn dnrok sin

HinterpkörtcKen dss wieder einsnlülrrsn, vss iknsn suk

dirsktsm Wegs niokt gslsng, Osr Artikel ndsr dis

Lonntagsruiieliirdet Keine ^.nvendnngdsilZeseKsktigungen,
die Ksrvorgernken sind dnrok ^nnakms nnd ^.Ksendnng,
^rd- nnd ^Klsdumg' von l^rsoktgut, Keim ^akrmarkrs-

Kandsl, Keim Handel init >IaKrungsmittoln, VisKlutter,
Knltnrgsgsnstsndsn Ksi KiroKsn nnd Klöstern, Ksi Osss-

sslsn, LiKllotKsKsn, ^.nsstsllnngsn, Rsssrsn, Lrsnntvsin-

laden, Lütstts nsv., vis Ksi sllsn «KensngeküKrtsn
MuKlissement», sul die siok dis Wirkung dss Kesetsss

üksrksnpt niclit erstreckt. Irgendeine Kompensation tür'
dis L^ngsstelltsn sn Ltslls dss Lonntsgs ist im (Zsssts
nickt vorgsssksn, ^sdsnislls, vsnn dsr RsicKsrat dsn

OnmsKeseKlnlZ niokt nmstölZt, vird dis LonntagsrnKs dis

einsig-s Verbesserung des temporsrsn (Zesstsss ssin!

^uLor der Sonntage Kst clie Onnia noek dis ^.rksits-
rnks sn 15 rsligiössn Lsisrtsgsn nnd - sm 19. Lsbrnar,
dsm ?sgs dsr ^,nlksknng dsr OsiKsigensoKskt, tsstg-ssstst,
Oiess ?siertsgs müssen nack dsm alten (iulianisoksn)
Stil skgekalten vsrdsn, okglsiok in Rolsn »okon längst
cler nsno (gregsrianiscke) Ltil oingekükr't ist,

Oss ist in Kursen Aügsn das nsus Oesets über die
^rksitsssit dsr Handelsangsstslltsn, O,

Literatur

Preußischer Kommiß. Soldatengeschichten von August
Winnig. Illustriert bon I. Damberaer-München. Verlag
Buchhandlung Vorwärts, Berlin LW. 68. Es sind keine
der landläufigen Soldatengeschichten, die der Verfasser in
seinem Buche gibt. Er schildert seine eigenen Erlebnisse
während der Dienstzeit, wie er sie mit den Augen des
klassenbeivußten Arbeiters gesehen hat. Winnig packt den
in Deutschland immer aktuellen Stoff frisch und lebendig
an und entwirft für Gediente und Nichtgediente gleich
interessante Bilder, die gegenüber der landläufigen er¬

logenen Militärberherrlichung einmal die Wirklichkeit schil¬
dern. — Preis c/il 1,S9, gebunden 2. Auch zu beziehen
in zehn Heften zu IS ^ durch alle Buchhandlungen, Spedi¬
tionen und Kolporteure.

Grundbegriffe der Politik. Von Friedrich Stampfer.
Lieferung 1. Komplett in zehn Lieferungen s. 2S ^.
Verlag der Fränkischen Verlagsanstalt und Buchdruckerei
G. m. b. H., Nürnberg. Zur Orientierung lassen wir nach¬
folgend die Hauptkapitelüberschriften folgen: I. Das Wesen
der Politik. II. Der Staat. III. Die Staatsformen. IV. Die
Aenderung der Staatsform. V. Die Aufgaben des Staates
(Innere Politik). VI. Die Aufgaben des Staates (Aus¬
wärtige Politik).

Vom frohgemuten Leben. Von O. S. Marden. Verlag
von Julius Hoffmann, Stuttgart. Preis ^ 3, gebunden
^/i 4. — Das Buch des amerikanischen Schriftstellers ent¬
hält manch beherzigenswerten Wink für den Lebensweg,

Jahrbuch des Zentralvcrbandes dentscher Konsnm-
vereine. 8. Jahrgang 1919. 2 Bände. 9S1 und 1979 Seiten.
1« Mk. Verlagsanstalt des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine Heinrich Kaufmann 8, Co., Hamburg.

Anzeigen

Erlernung
(^iese interessante Schrift behcm-
<^ delt die Bedeutung der fremden
Sprachen in unserem Zeitalter, be¬

schreibt die wichtigsten Verkehrs¬
sprachen und gibt praktische Winke
und Ratschläge für ihre Erlernung.
Wir senden Ihnen diese mit neun

farbigen Karten, einer statistischen
Tabelle und niit Abbildungen aus¬

gestattete Schrift vollständig kosten¬
los. VerlcmgcnSie sosortBroschiire
Nr. 48 unter Angabe, für welche
Sprache Sie besonderes Interesse
haben. Sic sind dann übermorgen
bereits im Besitze der Broschüre.

Buchhalter-Gesuch.
Wir suchen per 1. oder IS. Febrnar einen Buchhalter

für doppelte Buchführung, der die Kundschaft im Herren-
Maß- und Konfektionsgeschäft selbständig bedienen kann.

Offerten mit Gehaltsansprüchen sosort erbeten an die Pro¬
duktiv - G eno ssenfchaft „Solidarität" in Elberfeld,

lSezlrk Hamburg
Sonntag, den 5.ssebruar 1S11

großes WjMsefl
in sämtlichen ltaumen des öemertschafts-

Hauses Hamburg, Besenbinderhof >

garbietuligen: ^
Reigentänze,Sesang/llombola/klappen- ^ ^ ^

Polonaise / ilanz

SaalSffnling 7 Uhr / nnfang 8 Uhr eintritt 40 Pfennig
Programm uno klappe frei

Ver festausschujz

l<onsumgenoslenlcllafi!ickle Kunälcllau.
Organ des Zentralverbandes

und der GroMnKauss-Gesellschaf. deutscher Konsumomine,
Hamburg.

Die „Konsnmgenosscnschnftliche Nilndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dentschcn Konsningenosfenschaftsbeivegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsilinrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 39 für die vier-

gespaltcne Petitzeile. Abonnementsvreis durch die Post bezogen
^t, 1,SV vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

verlagz«nztalt Sezzenttalverbeinaes Seutteder Konsumvereine
von geinrlck Hausmann 8 liZo.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.

igen der Bezirke

Resden-MschüMl. ^SI^Ar^BR"^
Versammlung im Restaurant Schmutzler, früher
Kunat, Deuben, Bahnhofstraße. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Jahresbericht. 3. Mitteilungen und
Verschiedenes.

ÄttNtlmrn Außerordentliche Mitgliederversamm-
MMVIttg. lung am Freitag, SO.Januar, abends 9 Uhr,

im Hotel „Holsteinisches Haus", Kohlhöfen 16. Tages¬
ordnung: Regulativberatung.

— Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, 1». Januar, bei W, Miersen,

Am Markt 9, Tagesordnung: i. Vortrag, 2, Geschäftliches.
Bezirk II (Uhlenhorst - Winterhude). Freitag, SO. Januar, bei

A, Krüger, Osterbeckstr. 43. Tagesordnung: i, Elivas über
die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen in West¬
afrika. 2. Geschäftliches.

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn). Dienstag, I?. Ja¬
nuar, im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr, lo/it.
Tagesordnung: i, Bericht über das verflossene Geschäftsjahr,
2. Wahlen, s. Stellungnahme zum Regulativem»«? des
Ortsvorstandes. 4. Führen wir die Bezirkskassterung ein?
S, Verschiedenes.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, l». Januar, bet H, DSmel,
Gretfsmalder Straße 44, Tagesordnung: r. Jahresbericht.
2, Neumahlen, s. Verschiedenes,

Bezirk Vs (Innere Stadt). Donnerstag, l». Jannar, bei
Planeth, Michaelisstr, so, Tagesordnung: i. Vortrag:
„Wertschätzung und Bedeutung der Frau im Erwerbsleben .

Referent: Julius Odenthal. 2. Geschäftliches. Nach¬
dem gemütliches Beisammensein.

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde).
Dienstag, l?. Januar, bei C, Lüth, Eilbecker Weg 2Z.
Tagesordnung: r, Neuwahlen, s. Vortrag: Lasscilles Reden
und Schriften, Referent: Kollege Graf, s. Geschästliches,

Bezirk VII (Eimsbüttel,La„gcnfelde,Nord-St. Pauli). Dienstag,
17. Januar, im „Eharlottenhos", Fruchtallee i«g. Tages¬
ordnung: r. Jahresbericht. 2. Neumahlen, g. Verschiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, EPPcndorf). Die Bezirksabende finden nicht
mehr in der vierten, sondern an jedem Dienstag der zweiten
Woche statt, und zwar im kleinen Saal des „Colosseum",
vorn, links.

Am 31. Januar im Volkshaus „Kolosseum"
« Großer Kappenball, bestehend in Konzert

und Ball und großen Überraschungen (Schießbude,
Raritätenkabinett, Preisverteilung usw.). Kappen frei!

Karten zum Kappenball können zum Preise von

30 >H bei den Kollegen Laube und Landgraf entnommen
werden,

Donnerstag, den IS. Januar, abends 9 Uhr,
im Gewerkschaftshause: Versammlung. Tages¬

ordnung: l. Vortrag. 2. Neuwahlen. 3. Kassenbericht.
4. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Dienstag,
S4. Januar, abends 8^ Uhr, in der „Goldenen

Krone". Tagesordnung: 1. Vortrag über: „Individuelle
und organisierteJnteressenvertretung" vonE.Nitzschke.
2. Diskussion. 3. Verschiedenes.

Verantwortlicher Redakteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer K Co.; sämtlich in Hamburg.
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