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Der ll-Zug und der Strohhalm.
Die antisemitische Agitaticrn hat immer über einen

großen Reichtum an Phrasen «erfügt. Sie brauchte ihn
auch; er war für sie das LebensKlement. Denn womit sollte
sie sonst ihren Mangel an Wahrheit und Klarheit ver¬

decken? So lange der antisemitische Handlungsge.hilfen-
verband klein war, sagte er igen großen kaiifmännischen
Vereinen nicht mit Unrecht nach, daß nicht die Mit¬

gliederzahl, sondern die MitMederqualität die Macht
und die Stärke einer Organisation ausmache. Die

Mitglieder der großen kaufmännischen Vereine waren

ihm jämmerliche Wichte, die erst in die antisemitische
Organisation eintreten mußten, um zu Helden zu
werden. Wer aus einem , andern Verein in den

antisemitischen Verband emt'mt, der hatte den alten

Adam aus- und einen neuen Menschen angezogen. Er

war den Recken der germanischen Vorzeit sprechend
ähnlich geworden. Kann sich jemand denken, daß
Armin, der Cherusker, anders ausgesehen hat als

Wilhelm Schack, oder Widmkind anders als Viktor

Blobel?
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

hatte zahlenmäßig so viel Mitglieder gewonnen, daß
er sich den größten kaufmännischen Verein nannte.

Jetzt war der Zeitpunkt da, wo sich die materiellen

Erfolge der Antisemiten hatten zeigen müssen. Die

Ehrenscheine und Wechsel, die sie auf sich selbst ge¬

zogen hatten, waren nun fällig. Die Einlösefrist aber

ift verstrichen, die Ehrenschulden sind nicht bezahlt
worden, die Wechsel sind zm Protest gegangen? Der

Antisemitismus hat auch in feiner Blütezeit die wirt¬

schaftliche Lage der Handlungsgehilfen nicht verbessert.
Dem langjährigen Reklamechef der deutschnationalen
Firma, namens Wilhelm Schack, ist die Prokura ent¬

zogen morden, damit die Kundschaft nicht ganz und

gar verjagt werde.

, Der antisemitische Handlungsgehilfenverband hat
seinen Geschäftsbericht für dmZ Jahr 1910 ,veröffentlicht.
Er ist dunkel und schleierhaft wie die früheren und

doch lugt das graue Elend cms ihm hervor. Nach der

eigenen Angabe des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes im amtlichen Reichsarbeitsblatt vom

Juli 1909 hatte er damals 110762 ordentliche Mit¬

glieder, 9006 Lehrlinge. und 4367 selbständige Kauf¬
leute, Gutsbesitzer, Gastwirte usw. Sein neuester Ge¬

schäftsbericht gibt für 1910 an: 102 251 ordentliche
Mitglieder, 12 227 Lehrlinge und 6534 selbständige
Kaufleute, Gutsbesitzer, Gastwirte usw. Die Zahl der

Gehilfenmitglieder hat sich also sehr beträchtlich nach
rückwärts entwickelt. Rund 12 pZt. der Verbands¬

mitglieder sind Lehrlinge und über 6 pZt. Prinzipale
und andere Gewerbetreibende! Tatsächlich ist der Pro¬
zentsatz der Prinzipale viel höher, weil die angeblichen
102 251 Gehilfenmitglieder nur auf dem Papier
vorhanden find. Der antisemitische Verband hat die

Einrichtung getroffen, daß er ein Sechstel der Jahres¬
beitragseinnahme seiner Stellenlosenkasse zuführt. Dieses

Sechstel macht im Jahre 1910 ^l. 226216,44 aus. Der

Beitrag der ordentlichen Mitglieder ist M. 18 jährlich;
davon ein Sechstel ----- K. 3. Teilt man nun ^l. 226261,44

durch 3, so ergibt sich ein Bestand von 75 420 zahlenden
ordentlichen Mitgliedern, nachdem schon im Juli 1909

110 762 ordentliche Mitglieder vorhanden gewesen sein
sollten. Daraus ergibt sich, daß die von der Verwal¬

tung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
angegebenen Mitgliederzahlen' ebenso unzuverlässig sind,
als die Verbandsleitung auch sonst in ihren Angäben
unglaubwürdig ist.

Dagegen hat der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilsinnen feit Juli, 1909 bis Ende

1910 um 3189 Mitglieder zilgenommen, und diese
Steigerung hält an. Mögen alle. Zentralverbändler
jetzt nicht nachlassen, sondern auch im bevorstehenden

Sommer emsig die Werbearbeit unter den ihnen be¬

kannten Berussgenossen betreiben, dann wird der

Zentralverband sein Ziel, erreichen: am Jahresschluß
15 000 Mitglieder!

Hat der Antisemitismus unter den Handlungs¬
gehilfen auch Ehre, Ansehen und Mitglieder verloren
— die Phrase ist ihm geblieben. Die Antisemiten

haben sich kürzlich bildlich mit dem Zentralverband
verglichen. Würden sie dabei von dem verwesenden
Kadaver ihres Verbandes einerseits und dem heran¬
wachsenden Zentralverband anderseits gesprochen haben,
so wären sie bei der Wahrheit geblieben. Aber wie

Hans Großmund können sie die Aufschneidereien nicht
lassen, und so schreien sie halb wütend und halb
weinerlich: Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband geht über deu Zentralverband hinweg, wie

der O-Zug über den Strohhalm.
Nehmen mir ihnen diese irren Reden nicht übel;

sie haben schon zuviel gelitten. Wenn die Entwicklung
des Antisemitismus nach rückwärts noch einige Zeit so
weiter geht, dann kann man mit Recht davon sprechen^
daß er mit O-Zugsgeschwindigkeit abgewirtschaftet hat.

WirtschastsKämpfc der ZuKunst.
Am 9. Dezember 1910 hielt in Berlin Herr Bueck,

der langjährige Generalsekretär des Zentralverbandes
Deutfcher Industrieller, vor den Delegierten dieses
Verbaudes eine Abfchieosrede. Der alte Bueck hat sich
jetzt in das Privatleben zurückgezogen, nachdem er

bald ein Menschenalter an der Spitze der deutschen
Unternehmerbewegung, gestanden hat. Er hielt in

seiner Abschiedsrede noch einmal Rückschau auf seine
frühere Tätigkeit und er fand, daß es ein verfehltes
Leben gewesen ist; denn mit der Macht, die er nieder¬

kämpfen wollte, mit der Gewerkschaftsbewegnng der

Arbeiter, ist er nicht fertig geworden.
Seine Abschiedsrede war deshalb auf einen klagenden

Ton gestimmt. Er stellte die Frage, welches die Lehren
seien, die aus den letzten großen Gewerkschaftskämpfen
gezogen werden müßten, uud er fand, daß vor allen

Dingen die bis ins kleinste uud mustergültig geregelte
Organisation der Arbeiter sich zu neuer furchtbarer
Macht entwickelt hat. Die jetzige Lage, so meinte er,

stelle die Unternehmer vor die Notwendigkeit, sich trotz
aller Spaltungen fest zusammenzuschließen, um mit

unerschütterlichem Willen die Gewerkschaften zu ver¬

nichten und niederzuschlagen. Die weiteren Aus¬

führungen des alten Bueck gipfelten in einer Hetzrede,
in einer Scharfmacherrede. Er fordert verschärfte Straf¬
bestimmungen gegen die Gewerkschaften:

„Ich gehe aber noch weiter, ich erachte auch be¬

sondere Gesetze für notwendig. Die Regierung müßte
dann aber anders vorgehen als bei der sogenannten
Zuchthausvorlage. Sie müßte dann erst alle ver¬

fassungsmäßigen Mittel anwenden, um zu sehen, ob

der Reichstag nicht doch gefügig wird, und wenn das

nicht gelingt, würde die Regierung die Verantwortung
von sich abgewälzt haben. Wenn erst, die Arbeits¬

willigen erhobenen Hauptes auf der Straße gehen
werden, was eigentlich in einem Rechtsstaate selbst¬
verständlich sein sollte, erst dann werden auch die In¬
dustriellen imstande sein, an ihrem Teil für Recht und

Gesetz mitwirken zu können. Davon sind mir aber

heute noch weit entfernt."
Der Redner schloß also: „Ueberwinden Sie die

Spaltung in der Industrie, schließen Sie sich kräftig
zusammen. Bedenken Sie, daß ein furchtbarer Ent¬

scheidungskampf noch zu kämpfen ist, daß unendliche
Opfer notwendig sind, um den Sieg zu erringen.
Wenn Sie aber den Sieg errungen haben, werden die

kommenden Geschlechter Sie betrachten als die Retter

von Staat und Gesellschaft und vor allem als Retter

unserer hohen Kultur, die zugrunde gehen müßte, wenn

die Sozialdemokmtie das Szepter in die Hand be

kommen würde."

Die Rede, die Bueck damals gehalten hatte, war

also eine politische Rede, die ganze Versammlung
war eine politische Demonstration der Unternehmer.
Und hier treffen wir eine Erscheinung, die sich immer

stärker ankündigt: Die Unternehmer streben nach
politischer Macht, die reinen Gewerkschaftskämpfe mit

dem Unternehmertum beginnen mehr und mehr sich

zu politischen Auseinandersetzungen zu entwickeln.

Diese Erscheinung beschränkt sich nicht etwa nur

auf die Judustrie, sondern erstreckt sich auch auf den

Handel. Ueberhaupt ist es ein bemerkenswertes Kenn¬

zeichen der Unternehmerbewegung in den letzten drei

Jahren, daß in allen Lagern der Unternehmer der

Zusammenschluß der gleichgerichteten Kräfte gepredigt
und teilweise auch verwirklicht wurde.

Vier Grundrichtungen in diesem Organisationsleben
können w.ir ans dem Gewirr der Teilerscheimmgen
unterscheiden. Zunächst speziell diejenigen politischeu
Unternehmerverbände, deren organisatorische Stoßkraft
sich gegen die verhaßten Gewerkschaften richten soll und

zugleich hemmend auf die sozialpolitische Gesetz¬
gebung einzuwirken sich bestrebt. Dann ist die

Mittelstandsbeweguug zu nennen, die den Klein-

unternehmer erhalten möchte und einen Kampf mit

dem Großbetrieb in allen Erscheinungsformen zu führen
sucht, drittens die politische Industrie!lenb ewegung,
die vornehmlich um die notwendige Ellbogenfreiheit
für den Jndustriefeudalismus auf dem Gebiete der

Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik kämpft, und viertens

der famose Hansabund, der eine etwas bunt zu¬

sammengewürfelte Interessengruppe gegen die Ueber¬

griffe agrarischer Wirtschaftspolitik schützen soll.

Wenn wir nun in die innere Struktur dieses Orga-
nisationslebens einzudringeil suchen, sehen mir, daß
ziemlich kompliziert die einzelnen Fäden der Jnteressen-
zugehörigkeit durcheinander laufen. Nur in dem einen

Punkt finden sich die Unternehmerkräfte immer wieder

zusammen, in der gemeinsanlen Bekämpfung der Arbeiter¬

und Angestelltenbewegung. Die Unternehmerbemegung
ist einheitlich antigewerkfchaftlich, die steigende
Politisierung dieser Kreise muß daher auch die Gewerk¬

schaftskämpfe verschärfen.
Diese Wandlung der Dinge von einem unpolitischen

Unternehmertum zu politischer Kraftentfaltung läßt sich
auch entwicklungsgeschichtlich ganz gut erklären. Jn
der Industrie waren die alten Gründerunternehmer,
die die neue kapitalistische Zeit eröffnet hatten, im

inneren Kern ihres Wesens unpolitisch. Um Namen

aus der Großindustrie zu nennen, hatten die Krupp,
Borsig, Schwartzkopff wichtigere Dinge zu tun, als sich
um das politische Geschäft zu kümmern. Sie hatten
auf den neueil Produktionsgebieten Regel und Ordnung
zil schaffen, hatten neue Arbeitsmeisen' durchzuführen
und für neuartige Fabrikate auf dem Weltmarkt die

entsprechenden Absatzgelegenheiten zu suchen. Der

Drang nach wirtschaftlichen Erfolgen hatte diesem auf¬
strebenden Unternehmertum keine Zeit zur politischen
Tätigkeit gelassen.

Aber auch die Handelsherren fanden in der

Frühperiode kapitalistischer Wirtschaft nicht Zeit uud

Muße, sich mit politischen Fragen zu beschäftigen,
Sie hatten vor allen Dingen kein Solidaritätsgefühl,
War doch in ihnen der Einzelegoismus viel zu stark

entwickelt, um Gemeinschaftsideale überhaupt aufkommen

zu lassen. Es ist nicht uninteressant, daß gerade
jetzt ein Verleger die Restauflage der Bücher von

Otto Glagau: „Der Börsen-und GrüudnngSschiviiidel"
an den Mann zu bringen sucht. Jn diesen beiden

Büchern von Glagau ^finden wir sehr interessantes
Material darüber, mie das Handelskapital in der

Gründerveriode gewütet und gewüstet hatte. Der

Milliardensegen der französischen Knegskostenent-
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schädiguncz hatte in Deutschland ein ungesundes

SpekulationSsieber hervorgerufen, hatte so indirekt die

Veranlassung zu faulen Gründungen und Schiebungen

gegeben, fo daß auf diesem Sumpfboden kaufmännischer

Tätigkeit wahrhaftig andere Kaufmannstypen erstanden,

als sie uns Gustav Freytag in feinem „Soll und

Haben" so idealistisch geschildert haf. Politisches
Leben, politische Anteilnahme, politisches Kämpfen setzt

immer ein gewisses Maß von Gemeinsamkeitsempsinden
voraus, was hie^ uicht vorhanden war, und auch sich

später nicht groß entwickeln konnte. Denn das Kämpfen

um den wirtschaftlichen Erfolg ist bis heute ein Ans-

leseprozeß gewesen, ein Kampf des Stärkeren, ein

rücksichtsloses Durchsetzen.

Und das Kleinbürgertum? Es sah vor allen Dingen
in Handel und Gewerbe die großbetrieblichen Gegner

herankommen; es suchte sich in seinem verbohrten

Klassenegoismus der neuen Zeit entgegenzustemmen.
Diese Mittelstandspolitik mußte, naturgemäß eine sehr

armselige und ideenlose Anschauungsweise werden.

Ist also das Unternehmertum durch seine vielseitigen

Interessengebiete anch politisch sehr zersplittert, so zeigen

sich doch in den letzten Jahren bestimmte Eiuheits-

tendenzen. Es wird im Kreise der Unternehmer felbst
immer nachdrücklicher auf das Ziel hingearbeitet, den

verschiedenen Heerestruppen in den Unternehmerver¬
bänden wenigstens in einem Punkte eine gleiche Marsch¬

route zu geben und sie politisch zu einigen, nämlich

in dem Kampf gegen die Gewerkschaften. Denn für

die Gesamtheit der Unternehmerverbände sind die Ge¬

werkschaften die gefährlichsten Gegenmächte geworden.
Und was die Unternehmer besonders mit Schmerz er¬

füllt, ist die Tatsache, daß die notwendigen Auseinander¬

setzungen mit den Gewerkschaften mehr und mehr

politische Formen erhalten.

Jn denl Denken der Leute, die in Großbetrieben

tätig sind, hat sich die gewerkschaftliche Realpolitik schon

längst mit politischem Sinn entwickelt. Große Schichten
der Arbeiterschaft haben erkannt, daß zu der Gewerk¬

schaftsarbeit auch der politische Sinn hinzutreten muß.

Der Gewerkschaftsführer, der am Tage, vorher mit dem

Unternehmer im Auftrage seiner Gewerkschaftsmitglieder
über gewerkschaftliche Forderungen verhandelt hat, er¬

scheint am nächsten Tage vielleicht als Parlamentarier
auf der Rednertribüne des Reichstages, des Landtages
oder einer kommunalen Vertretung. Er redet vielleicht

auch über die gleichen Gemerkschaftsfragen, aber er

redet jetzt als Politiker. Und hinter ihm steht eine

Fraktion, die auf die Gesetzgebung Einfluß auszuüben
imstande ist. Die Gewerkschaftsfragen sind Auseinander¬

setzungen um politische Weltanschauungen geworden, -t.

Aus der Versilherungsbranche.
Der wnnde Punkt.

Der Verein Deutfcher Verficherungs-
beamten in Berlin hat seinen Mitgliedern Anfang
Mai ein Schreiben geschickt, das ein steinermeichendes
Lamento über „den wunden Punkt", das danieder¬

liegende Vereinsleben, enthält. Es heißt darin:

„Es soll und muß an dieser Stelle betont werden, daß

ein großer Teil der Mitglieder auf dem falschen Standpunkt

steht, der Verein sei nur seiner Darlehnskasse

wegen da. Die Veranstaltungen des Vereins werden immer

nur von denselben Mitgliedern besucht. Neue Gesichter sieht

man höchst selten, fast gar nicht sieht man aber die Mit¬

glieder, welche die Darlehnskasse des Vereins am meisten in

Anspruch nehmen. Worauf mag das zurückzuführen sein?

Im allgemeinen kommt jeder Schuldner mit seinem Gläubiger

nnr ungern zusammen, ein schwer definierbares Gefühl hält

ihn von einem Zusammenarbeiten mit dem Darlehnsgeber

ab. Hierin muß wohl der Grund liegen, daß ein Teil der

Mitglieder sich von allen Veranstaltungen seines Vereins

prinzipiell ausschließt. . . .

Der Vorstand gibt sich alle Mühe, den Mitgliedern
etwas zu bieten, er scheut keine Arbeit, und trotzdem wird

ihm das mit Undank gelohnt. Den Vorstand muß jedesmal
ein Gefühl des Mißmutes beschleichen, wenn nach mochen-

langen Vorbesprechungen ein Redner vor eine Zuhörerschaft
von 3«, höchstens 4« Personen gestellt wird. Der Vortragende

selbst, dem gegenüber bei den Vorbesprechungen auf die

große Mitgliederzahl des Vereins hingewiesen mird, und der

mit einer entsprechenden Zuhörerschar rechnet, hat sich auf

seinen Vortrag tage-, möglicherweise wochenlang präpariert,

und was ist der Erfolg? Eine solche geringe Beteiligung,

daß er am ^liebsten seinen Vortrag gar nicht erst halten

möchte. ...

Der Verein will durch Vorträge seinen Mitgliedern

Belehrung und Anregung bieten, damit sie im Konkurrenz¬

kampfe nicht unterliegen; denn die Forderungen, die ein das

Wissen und Können des einzelnen in der Assekuranz gestellt

werden, sind einer steten Steigerung unterworfen. Der Verein

Deutscher Versicherungs-Beamten bietet den strebsamen Kol¬

legen die Hilfe zur Ausfüllung ihrer Wissenslücken. Sollten

die Versicherungsbeamten es nicht mehr nötig haben, sich
mit der Fachwissenschaft zu beschäftigen? Wir wollen offen

sein. Eine große Zahl der Versicherungs¬
beamten glaubt ihre Arbeit nach Absolvierung dcr fest¬

gesetzten Dienstzeit für beendet. Sie verrichten die ihnen

aufgetragene Arbeit zum großen Teil mechanisch. Nur in

einem ist sich diese Gruppe der Versicherungsbeamten einig:
Si «schimpft über die schlechten, miserablen

Gehälter, die ihnen die Bersicherungs-

gesellschafte «zahlen. Dadurch wird aber nichts

erreicht. Die Mittel für eine bessere Lebenshaltung lassen

sich auf einem andern Wege schneller und sicherer erreichen.
Es ist doch ohne weiteres klar, daß eine Gesellschaft eincm

tüchtigen, aufgeweckten Beamten eher eine Zulage gewährt,
als einem mechanischen Arbeiter. Wenn ein Versicherungs¬
beamter eine Befriedigung in der mechanischen Arbeitsleistung

während der üblichen Dienstzeit erblickt, so ist ihm nicht

zu helfen. . .

Also der Berliner Verein Deutscher Versicherungs¬
beamten ist im Besitze eines Rezepts, wie man „schneller
und sicherer" höheres Gehalt erreicht. Nämlich durch

Ausfüllung der „Wissenslücken". Wir wünschen durch¬
aus die Fortbildung. Ist es aber nicht eine Dreistig¬
keit sondergleichen, alle diejenigen Versicherungs¬

angestellten, die ungenügend bezahlt werden — und

das ist doch die überwiegende Mehrheit quasi als

dumm und faul hinzustellen!
Was bietet nun der genannte Verein? Das Mai¬

programm kündigt an: Für den 9. Mai einen „sensa¬
tionellen Zauber- und Jllusionsakt mit Tanzkränzchen",

für den Himmelfahrtstag eine „Herrenpartie", für den

Juni einen „Familienausflug" — kein Wort von

einer Veranstaltung, die sich mit der wirtschaftlichen

Lage der Versicherungsangestellten befaßt.

Und dieser Klimbimverein entblödet sich nicht, die¬

jenigen schulmeistern zn wollen, „die über die schlechten,

miserablen Gehälter schimpfen"!

«Victoria«.
Die Versicherungsgesellschaft „Victorias zeichnet

sich aus durch die Zahlung hoher Dividenden und

niedriger Löhne. Kürzlich brachte es die Verwaltung,

sogar fertig, ihren AngesteMen die "Beantwortung von

Fragebogen, die dem Zwecke 5er Ermittelung der Arbeits¬

verhältnisse in ihrem Betriebe dienen sollten, zu verbieten. Bei

Gefahr des Hinausmurfes! So greift man in die privaten

Angelegenheiten der Angestellten ein. Die Verwaltung muß

ja missen, ob sie das Licht der Oeffentlichkeit zu scheuen hat.

Nun sind aber auch die Aktionäre unzufrieden. Sie bekommen

zwar nette Batzen, aber sie wollen mehr haben. So fordert

jetzt ein Aktionär durch Jnsercck im „Börsen-Courier (Nr. 226)

seine Leidensgenosse w von der Kuponschere

auf, in der nächsten Generawerfammlung gegen die Praxis

der Verwaltung, die wieder mehr Tantieme als

Dividende verteilen wolle, zu protestieren. Der Gramgebeugte

schreibt:
„Für die Generalverscrmmlung am 27. Mai schlagen

Vorstand und Aufsichtsrat wieder mehr Tantieme als Dividende

zu verteilen vor. Die Abtragung auf Aktionärmcchsel soll

nur ^l,. 50« ««« betragen gegen 80« ««« im Vorjahre, obschon

man allgemein annahm, daß der ganze Rest von ^>l,, 90« «00

abgetragen würde, wodurch dic Aktien jetzt börsenfähig

geworden waren. Ferner erklärte der Generaldirektor dem

Unterzeichneten jüngst, daß er auch nach Tilgung der Wechsel

die Dividende nur um ^l,, 25 pro Jahr und Aktie steigen

lassen wolle, obschon man glaubte, wie die Statuten annehmen

lassen, daß dann die bisk/er sür Abtragung der Wechsel
benutzten Summen zur Dividende geschlagen werden sollten.

Diese und andere Benachteiligungen der Aktionäre müssen

ein Ende haben. Sie waren nur dadurch möglich, daß z. B-

in der letzten Generalversammlung außer Vorstand und

Aufsichtsrat nur der Unterzeichnete erschien. Nach dem

Verteilungsmodiis anderer, solider Konkurrenzgesellschaften
könnte die „Viktoria" die 10, bis 15 fache Dividende verteilen

wenn man auch nicht so m eit zu gehen braucht. Mögen

Vorstand und Aufsichtsrat ihre hohen Dividenden ruhig
weiter beziehen, aber auch Äen Aktionären endlich das zu¬

kommen lassen, was ihnen gebührt,"
Aus dem letzten Geschäftsbericht der „Victoria" wcrden

solgende Angaben gemacht: Der Gesnmtübcrschuß aus allen

Abteilungen beziffert sich auf F,, 24286 686, Hiervon er¬

fordert die Auszahlung t«r Dividende 700000.

H,. 50« «00 werden außerdem zur Tilgung der Wechsel

der Aktionäre verwendet. Die Tantieme des Vor¬

standes hat sich auf ^t. SSI 244 erhöht. Da fich der Vor¬

stand der „Victoria" aus vier Personen zusammensetzt, entfallen

auf jedes Mitglied durchschnittlich 158 56«. Der Auf -

sichtsrat erhält wie im Borjahre ^l,, 150000 Tantieme.

Insgesamt empfängt demnach die Verwaltung aus dem Er¬

trägnis, >l,.,7S4 244, Sonach kommen auf jede Person im

Durchschnitt annähernd ^t, 200 000. Und die Beamten werden

mit Gehältern bis zu 70« abwärts — entlohnt.

Vreiml mrlcugmt!
Der Reichstag hat die zweite Lesung der Reichs¬

versicherungsordnung hinter sich und bei Erscheinen

dieser Zeitung wird er die dritte begonnen, vielleicht

auch schon beendet haben.
Die zweite Lesung hat den Handlungsgehilfen

und sonstigen Privatangestellten alle die Enttäuschungen

gebracht, die wir vorausgesagt haben. Nachdem der

Reichstag es am 6. Mai abgelehnt hatte, iu der

Vie Mucimbeit.

„Die Frau gehört ins Haus", ist eine Redensart, mit der

die Gegner der Frauenarbett — und soweit die Handlungs¬
gehilfen in Frage kommen, besonders die Deutschnationalen
— operieren.

Die Frau gehört ins Haus; ihre Rolle ist, zur Annehm¬

lichkeit des Menschen ps,r sxcsllsne«, des Mannes, da zu

sein, die Rasse fortzupflanzen und im übrigen Haussklaven¬
dienste zu tun. Diese Zeiten sind aber glücklicherweise vorüber.

Ohne jede Wühlerei Dritter hat sich jene gute, alte Haus¬

frau, die ihre Lichte felbst zieht, ihre Seife felbst kocht, zu

der Zeit auf die Strümpfe gemacht, als ihr die Maschine
mit dem Stampfen und Drohnen ihrer Räder das Evangelmm

ihrer wirtschaftlichen Verselbständigung verkündete.

Im Gegensatz zu früher, wo es der Frau innerhalb der

Familie — unter der Bevormundung des Mannes — anheim¬

fiel, die für den wirtschaftlichen Bedarf nötigen Artikel selbst

herzustellen, übernahm mit dem Einsetzen der Maschinen die

sich rasch entwickelnde Industrie die Herstellung all dieser

Bedarfsartikel, die sie nicht nnr viel billiger, sondern ver¬

möge ihrer Maschinen bald auch sehr viel besser herzustellen

imstande war. D ieEntwicklnng der Produktions¬
mittel zerstörte also die Basis für das Wirken der Frau

innerhalbder Familie, zugleich aber auch die Bedingungen
für ihre Tätigkeit rm Erwerbsleben schaffend.

Blicken wir nur einmal zurück auf das letzte Viertel¬

jahrhundert, so zeigt sich, daß die Wirtschaftsgeschichte dieser

Periode das Gepräge der Industrie trägt. Der Entwicklung
der Industrie schmiegt sich eng aber auch der Handel an.

Beide, sowohl die Industrie wie auch ihr Bruder, der

Handel — auch der Verkehr ist in ebensolchem Maße daran

beteiligt —, brauchten in diesen 25 Jahren ihres Aufstieges
eine solche Menge von Arbeitskräften, daß ste nicht nur die

verfügbaren Männerkräfte aufsaugten, sondern auch aus dem

Reservoir der Frauenarbeit schöpfen mußten. Auch dem

ungläubigsten Thomas der Antisemiten muß dies doch schließ¬

lich einleuchten, wenn man ihm zu bedenken gibt, daß ja die

auch früher durchaus produktive Tätigkeit der Frau völlig
aus der Familie i n das Erwerbsleben verlegt worden ist.

Ihm weiter die Zusammenhänge der kapitalistischen Pro¬

duktionsweise klar zu machen, ihn auf den mangelnden Ein¬

klang zwischen Produktion und Konsumtion hinzuweisen, mit

der sich daraus ergebenden abwechselnden Hochkonjunktur
und Krise, wäre dann das nächste, um an der Hand der nach

der letzten Berusszählung vorliegenden Zahlen den Beweis

zu erbringen, daß ebensowenig wre die heute insgesamt

erwerbstätigen zirka neuneinhalb Millionen Frauen durch
Männer ersetzt werden könnten, auch die heute imHandel

beschäftigten zirka 300 000 weiblichen Personen nicht durch
Männer zu ersetzen sind.

Daß die Frau in einem solchen Umfange und in so

verhältnismäß kurzer Zeit in die berufliche Tätigkeit hinein¬

gezogen worden ist, erklärt sich durch die Entwicklung der

Betriebe zu Großbetrieben. Was im Anfange der indu¬

striellen Entwicklung sozusagen nur als Notbehelf angesehen
wurde, die Beschäftigung von Frcruen — ist mit der Zeit,
oder besser: in recht kurzer Zeit — zur Vorliebe der Unter¬

nehmer geworden. Die Frau hat stch nicht nur sehr rasch
dem Erwerbsleben angepaßt, sie steht in sehr vielen Berufen
und Arbeiten — soweit sie nicht große körperliche Kräfte er¬

fordern — dem Manne qualitativ gar nicht mehr nach, ste

ist ihm vor allen Dingen auch billiger. Genau dieselben

Beweggründe haben auch im Handelsgewerbe zur Frauen¬
arbeit geführt. Auch hier drängt alles zum Großbetrieb, und

die diese Entwicklung begleitende, immer ausgedehntere

Arbeitsteilung ermöglicht eben die Verwendung weiblicher
Arbeitskräfte in so großem Umfange. Und zwar beschränkt
sich diese Arbeitsteilung nicht nur mehr aus Verkaufs- und

Warengeschäfte — von Warenhäusern ganz zu schweigen, die

ja Gebilde von heute sind —, nein, auch in Hypotheken- und

Bankgeschäfte greift diese Arbeitsteilung hinein, und die Folge
davon ist, daß selbst in diese, bis dahin unbestrittenen Do¬

mänen des Mannes, die Frau ihren Einzug hält. Nicht zu

vergessen bleibt dabei aber auch noch, daß die in bezug auf

qualitatives Arbeiten der Frau solange entgegengebrachte

Aversion immer mehr und mehr schwindet; gibt es doch

schon eine ganze Anzahl Geschäftsleute, die oft Frauen den

männlichen Angestellten vorgehen, selbst für hervorragende
Stellungen.

Daß Frauen in ihrer gr oßen Mehrzahl nicht nur in der

Industrie, sondern auch im Handel noch immer die Arbeits¬

kraft der Männer unterbieten, damit also zu einer Schmutz¬
konkurrenz des Mannes werden, entspricht ganz ihrer politisch
und gesellschaftlich entrechteten Stellung. Es fehlt den Frauen

noch das Bewußtsein ihres Viertes, nnd das gilt insbesondere
auch von den Handlungsgchilfinnen. Sie glauben vielfach
noch immer, nur durch billigeres Angebot sich gegen die

Männer behaupten zu können. Und daran würde auch selbst
eine dreijährige Lehrzeit, wie sie von vielen Gegnern der

Frauenarbeit im Handelsgewerbe gefordert wird, nichts
ändern. Eine solche LehrzeA würde nur den Chefs billige
Arbeitskräfte liefern. Geht den Frauen das nötige Selbst¬
bewußtsein, sür gleiche Leistungen auch gleichen Lohn zu

verlangen, und die üblen Folgen, von denen heute noch die

Frauenarbeit begleitet ist, wie das Licht'vom Schatten, werdcn

wegfallen. Die Frau wird aufhören, eine Schmutzkonkurrenz
des Mannes zu sein. Das wird aber nicht erreicht, indem

man kurzsichtigerweise nur den Interessen dcr weiblichen
Handlungsgehilsinnen die der männlichen entgegenstellt,
sondern man muß beide miteinander vereinigen, um

geschlossen den Chefs gcgen übertreten zu können.

Noch auf einen, namentlich von deutschnationaler Seite

sehr viel gebrauchten Einwurf möchte ich mit ein paar Worten

eingehen. Man hört sehr oft, daß sich die Frau für alle

Berufe, nur gerade nicht für das Handelsgewerbe, eigne, und

besonders scheint den Antisemiten der Beruf der Haus¬
angestellten am Herzen zu liegen. Tatsächlich ist der Zulauf
zu diesem stark im Rückgan-ge begriffen, und auch wohl cin

Teil dieser sucht im Handclsgewerbe Unterkunft. Ich kann

das nur als ein günstiges Symptom betrachten, daß auch
die Frau einem Beruf, der sie in sozialer Hinsicht, ganz da¬

niederhält, den Rücken kehrt, um zum Teil als freie An¬

gestellte Erwerb zu suchen. L.
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Krankenversicherung die Gehaltsgrenze von ^l. 2000

zu beseitigen, lehnte er es am 16. Mai ab, die Un¬

fallversicherung anf alle kaufmännischen Betriebe

auszudehnen, und am 19. Mai lehnte er auch die An¬

träge ab, nach denen die Privatangestellten mit über

M 2000 Jahresarbeitsverdienst in die Invaliden¬
versicherung einbezogen und höhere Lohnklassen ge¬

schaffen werden sollten. So hatte die Reichstags¬
mehrheit die Privatangestellten bei allein drei Ver¬

sicherungszweigen verleugnet, verraten.

Ein Fortschritt märe beinahe zustande gekommmen;
der Antrag, die Altersrente statt vom 70. Lebens¬

jahre künftig vom 65. Lebensjahre an zu gewähren,
wurde nur mit einer Mehrheit von 160 gegen
145 Stimmen abgelehnt. Hier hat der „Hanptausschuß
für die staatliche Pensionsversicherung der Privatan¬
gestellten" und vor allem der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband eine große.Schuld auf sich
geladen. Denn sie haben ja gegen die Herabsetzung
der Altersgrenze in der Invalidenversicherung sehr leb¬

haft Stimmung gemacht. Siehe z. B. Hans Bechlys
Broschüre „Warum gegen die Pensionsversicherung?",
Seite 12.

Von einer Agitation des „Hauptausschusses für
die staatliche Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten" für die Wahrung der Angestellten¬
interessen durch den Ausbau der Reichsversicherungs-
ordnuug war nichts zu spüren. Dagegen hat die „Freie
Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten" bis zuletzt versucht, für die An¬

gestellten Fortschritte herauszuschlagen. Leider bei der

zweiten Lesung des Entwurfs noch vergebens. — Was

wird die dritte Lesung bringen?
Der Staatssekretär des Innern hat einen

Köder ausgeworfen, um die Reichsversicheruugs-
ordnung unter Dach und Fach zu bringen, ohne daß
der Reichstag eine Verbefferuug für die Privatangestellten
einfügt. Der Köder ist der Gesetzentwurf über die

Versicherung der Privatangestellten, der jetzt dem Reichs¬
tage zugegangen ist, und der den Ausbau der Reichs-
versicherungöordnung hintanhalten foll.

In letzter Stunde.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen hat dem Reichstage folgende Eingabe
zugehen lassen:

Hamburg, den 20, Mai 1911.

„Der unterzeichnete Vorstand bedauert, daß der

Reichstag bei den bisherigen Beratungen der

Neichsversicherungsordnung den Wünschen der

Handlungsgehilfen und fonstigen Privatangestellten in

keiner Weife Rechnung getragen hat.
Als besonders ungerecht empfinden es die Privat¬

angestellten, daß für sie auch künftig die beim Erlaß
der Versicherungsgesetze festgelegte Gehaltsgrenze von

K. 2000 iu der Kranken- und Invalidenversicherung
aufrecht erhalten und damit Tausenden von Privat¬
angestellten die Wohltat der staatlichen Versicherung
versagt bleiben soll. ^

Der unterzeichnete Vorstand hält es für unbedingt

erforderlich, doifz die Gchaltsgrenzc für alle drei

Verfichernngszweige beseitigt oder angemessen erhöht
wird, und daß die bewährte Selbstverwaltung dcr

Krankenkassen in dem früheren Umfange wieder¬

hergestellt und den Versicherten auch in den beiden

andern Versicheruugszweigen ein weitgehender Einfluß

auf die Verwaltung eingeräumt wird. Im einzelneu
ist wenigstens notwendig, daß

s.) in der Krankenversichernng die Gehaltsgrenze
für die Einbeziehung der Privatangestellten auf

5000 mindestens aber M. 3000 heraufgesetzt,
für die Verwaltung der Krankenkassen der bis¬

herige Zustand beibehalten wird;
K) in die Nufallverfichcrnng alle auf Privatdienst¬

vertrag beschäftigten Augestellten ohne Rücksicht
auf die Höhe ihres Gehaltes einbezogen werden;
den Versicherten ist ein Anteil an der Renten¬

festsetzung und der Verwaltung f. der Berufs¬

genossenschaften zu sichern;
«) in die Invaliden- und Hinterbliebenen

versichern««, alle Privatangestellten bis zu einem

Gehalt von ^l. 5000 einbezogen und den bereits

bestehenden Lohnklassen neue hinzugefügt werden,
die Altersrente vom 65. Lebensjahre gewährt wird.

Falls der Reichstag es bei der dritten

Lesung ablehnt, diesen bescheidenen Forderungen in

wesentlichen Punkten Rechnung zu tragen und die

Selbstverwaltung in der Krankenversicherung aufrecht
zu erhalten, können die Privatangestellten das

Gesetz nicht als einen beachtenswerten sozial
Politischen Fortschritt betrachten und bitten den

Reichstag, für diesen Fall die Retchsversichernngs
ordnung abzulehnen."

Die Freie Vereinigung fiir die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten,
der der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen angehört, hielt am 16. Mai in Berlin

eine Demonstration für den Ausbau der

Reichsverficherungsordnung zugunsten der

Privatangestellten ab. Vormittags fand eine

geschäftliche Sitzung statt, nachmittags eine öffent¬
liche Delegiertensitzung, zu der die Reichstags¬
abgeordneten Cuno und Fegter, der Archivar des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte
Dr. Baum, Stadtverordneter Goldschmidt usm.

erschienen waren. An die Referate der Herren

Hennig, Granzin und Lehmann schloß sich eine

Aussprache, wonach folgende Entschließung einstimmig

angenommen wurde:

„Die am 16. Mai tagende Vertreterkonferenz der

„Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten" stellt mit Bedauern fest, daß die Ver¬

sicherungsbedürfnisse der Angestellten in den bisherigen

Beratungen der Reichsversicherungsordnung keine Berück¬

sichtigung gefunden haben. Weder die Kommission zur

Beratung der Reichsversicherungsordnung noch das Plenum

des Reichstags haben bis heute versucht, die Regierungsvorlage
in diesem Punkte zu verbessern; im Gegenteil, sie haben sich

sogar dazu verleiten lassen, die Rechte der Arbeitnehmer und

damit auch der Privatangestellten in der Krankenversicherung

noch über die Regierungsvorlage hinaus zu beschränken.

Als besonders unrecht empfinden die Privat¬

angestellten den Zustand, daß heute noch die beim Erlaß der

Versicherungsgesetze festgelegte Gehaltsgrenze von ^t, 2000 in

der Kranken- und Invalidenversicherung aufrechterhalten

wird, und damit Tausenden von Privatangestellten die

Wohltat der staatlichen Versicherung versagt bleibt.

Die Versammelten halten es sür unbedingt erfor¬

derlich, daß die Gehaltsgrenze für alle drei Versicherungs¬

zweige beseitigt oder angemessen erhöht wird und daß die

bewährte Selbstverwaltung der Krankenkassen in dem früheren

Umfange wieder hergestellt und den Versicherten auch in den

beiden andern Versicherungszweigen ein weitgehender Einfluß

auf die Verwaltung eingeräumt mird.

Im einzelnen fordern sie:
1. Jn derKrankenversicherung wird die Gehalts¬

grenze für die Einbeziehung der Privatangestellten auf ^t, S000,

mindestens aber ^t>, 3000 heraufgesetzt; für die Verwaltung

der Krankenkassen mird der bisherige Zustand beibehalten.
2. Jn die U nfa llv erst ch er un g werden alle auf

Privatdienstvertrag beschäftigten Angestellten ohne Rücksicht

auf die Höhe ihres Gehaltes einbezogen; den Versicherten

ist ein Anteil an der Rentenfestsetzung und der Verwaltung

der Berufsgenossenschaft zu sichern.
3. Jn die Invaliden- und Hinterbliebenen¬

versicherung werden alle Privatangestellten ohne Rück¬

sicht auf ihr Gehalt, zum mindesten aber bis zu einem Ge¬

halt von ^1, öOUO einbezogen. Die bereits bestehenden Lohn¬

klassen werden durch fünf neue, nach dcn Vorschlägen der

„Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten" ergänzt,

Falls der Reichstag es ablehnt, diesen be¬

scheidenen Forderungen in wesentlichen Punkten Rechnung

zu tragen, im besonderen aber die Selbstverwaltung in der

Krankenversicherung aufrechtzuerhalten, können die

Versammelten die Neichsversicherungsord¬

nung nicht als einen beachtenswerten sozial¬

politischen Fortschritt betrachten und bitten

den Reichstag, sie abzulehnen."

Volle Einmütigkeit herrschte insbesondere auch über

den Schluß der Resolution, der die Ablehnung der

Reichsversicherungsordnung fordert, wenn sie nicht
noch wesentlich verbessert wird. Als Delegierte
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen nahmen an dieser Sitzung teil: Kollege
Länge-Hamburg sowie die Berliner Kollegen Beil,

Kirfchke und Urban.

Am Abend fand in den Germauia-Prachtsälen eine

sehr stark besuchte öffentliche Privatangcstelltcnvcr-
sammlung statt, in der Herr Lüdemanu sprach. An

der freien Aussprache beteiligten sich u. a. die Reichs¬

tagsabgeordneten Fegter uud Dr. Struve uud, vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen uud Gehilfinnen
Kollege Lange. Nachstehende Entschließung wurde von

der großen Versammlung einmütig gefaßt:
„Die am 16, Mai 1911 versammelten Privatangestellten

Groß-Berlins geben ihrem Bedauern darüber Ausdruck, daß

bis heute versäumt worden ist, den Versicherungsbedürfnissen
der Angestellten in der R.-V.-O. Rechnung zu tragen. Die

Reichstagskommission hat es nicht nur unterlassen, die Regie¬

rungsvorlage nach diefer Richtung zu verbessern, sondern sie

hat den Entwurf sogar in wesentlichen Punkten noch ver¬

schlechtert. Unter diesen Umständen muß es auf das

tief st e empören, daß das Plenum des Reichstages nach

den bisher bekannt gewordenen Beschlüssen der zweiten Lesung

nichts unternimmt, um die unsozialen Schäden des Gesetz¬

entwurfs zu beseitigen, ja, daß dieMehrheitsparteien noch weitere

Verschlechterungen vornehmen und es nicht einmal sür der

Mühe wert finden, ihre arbeitnehmerfeindlicheHaltung auch nur

zu begründen. Besonders scharf zu verurteilen ist, daß das Plenum
ebenso mie die Kommission darauf verzichtet hat, durch eine

Herauffetzung der Gehaltsgrenze in allen

drei Versicherungszweigen dafür zu sorgen, daß
die Vorteile der staatlichen Versicherung allen Angestellten
zuteil werden, und daß die Teilnahme der Versicherten an der

Verwaltung nicht nur nicht erweitert, fondern in der Kranken¬

versicherung sogar fast beseitigt worden ist. Die Versammelten

stellen mit Entrüstung fest, daß mit Rücksicht auf das

scharfmacherische Unternehmertum die von der

Regierung und den Mehrheitsparteien den Angestellten so oft

gegebenen Versprechungen auch bei dieser Gelegenheit in so
unv erantm ortlich er W eise gebrochen wurden.

Falls der Reichstag es ablehnt, de» bescheidenen

Forderungen in wesentlichen Punkten Rechnung zu tragen,
im besonderen aber die Selbstverwaltung in der Kranken¬

versicherung aufrecht zu erhalten, können die Versammelten

die Reichsversicherungsordnung nicht als

einen beachtenswerten sozialpolitischen

Fortschritt betrachten und bitten den Reichstag, s i e

abzulehne n."

Aehnliche öffentliche Versammlungen sind von der

„Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der

Privatangestellten" auch in andern Großstädten, in

Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Leipzig,
Mannheim, München usw. veranstaltet worden.

Handelsverträge und WuchcrMe.
Die Getreidezölle, die 1879 von den Konservativen,

den Nationalliberalen nnd dem Zentrum des Reichs¬
tages mit K. 1 beschlossen morden waren, erhöhten
sich die Nimmersatten Agrarier im Jahre 1885 für

Roggen und Weizen auf K. 3 pro Doppelzentner.
Und als es Bismarck im Jahre 1887 gelungen war,

mit Kriegsgerüchten Angst und Verwirrung hervor¬
zurufen und dadurch bei den Neuwahlen nach der

Neichstagsauflösung der Sozialdemokratie von 25 Man¬

daten 11 zu entreißen, mußte das Volk seine Verblen¬

dung schwer büßen; für Militärzmecke wurden neue

Hunderte von Millionen geopfert, und zur Deckung
derselben die Nahrungsmittelzölle erhöht, wobei

das Zentrum wacker mithalf. Die Zölle auf Roggen
und Weizen wurden von K. 3 auf ^l, S, die auf

Gerste und Hafer von K. 1,80 auf K. 2,25 und

K, 4 pro Doppelzentner erhöht.
Die Zolleinnahmen des Reiches stiegen dadurch

von 104 ciuf 350 Millionen Mark, also auf mehr als dns

Dreifache. Dazu kam eine Verbrauchsabgabe auf

inländischen Tabak, welche das Elffache der bis¬

herigen nach der Anbaufläche berechneten Steuer betrug,
und außerdem eine Erhöhung der Branntwein¬

steuer um das Fünffache, unter gleichzeitiger Zu¬
wendung eines Extraprofits, der Liebesgabe, an die

Brenner, hauptsächlich die ostelbischen Junker, mit jährlich
40 Millionen Mark. Und da die Getreide-, Vieh,
und Jndustriezölle nicht allein die Reichskasse füllten,

sondern durch Verteuerung der einheimischen Waren

auch die Tascheu der Großgrundbesitzer und Groß¬

industriellen, ist die Mehrbelastung, die 1887 dem

deutschen Volke auferlegt wurde, auf 700 Millionen

Mark zu schätzen, die Gesamtlast aber betrug mehr
als eine Milliarde. Das war der Dank für die

„patriotischen" Wahlen von 1837.

Ende der achtziger Jahre kaut es infolge der

Agrarzölle zu bitterer Not unter den Arbeitern. Allge¬
meine Mißernten hatten den Weltmarktpreis des

Getreides sehr gesteigert, Dentschlands hohe Zölle ver¬

schlimmerten diesen Notstand noch außerordentlich. Dazu
kam Arbeitslosigkeit infolge der Krise, die dnrch

den amerikanischen Hochschutzzoll gegen Textilwaren und

Maschinen über diese Industrien iu Deutschlnud herein¬
brach. Wenn den Mac Kiuley-Tarif auch die Profit¬

sucht der amerikanischen Industriellen diktiert hatte, sn

war dessen Einführung doch dnrch die deutschen Agrar-

schutzzölle mit veranlaßt worden.

Aber trotz der Verschärfung des Sozinlisteu-

gesetzes, die der Kartellreichstag 1837 gleichzeitig mit

der höheren Belastung des Volkes beschlossen hatte,

mnchs die sozialistische Bewegnng. 1889 fand
der erste internationale Sozinlisteukongreß in

Paris stntt; am 25.Jnnunr 1890 fiel im Reichstage
die Verlängerung des Sozialistengesetzes mit

169 gegen 98 Stimmen. Am S. Februar erschienen

zwei kaiserliche Erlasse, aber der beabsichtigte

Zweck, die Arbeiter der Sozinldcmokrntie abspenstig zu

machen, wurde nicht erreicht, Bei den Wahlen nm

20. Februar 1390 stieg die Zahl der sozialistischen
Stimmen von 763 128 "auf 1 427 298, fast 20 pZt.
aller abgegebenen, die der Mandate von 11 auf 3S.
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Das schutzzöllnerische Kartell von Konservativen
und Natioualliberalen schmolz von 220 auf eine

Minderheit von 135 Maudaten zusammen.
Damit war Bismarck gestürzt. Unter seinem

Nachfolger, dem General v. Cavrivi, trat in der

Handelspolitik ein vollständiger Systemwechsel

ein, und daß er zur Durchführung gelangte und dadurch

die Volksauswncherung durch die Nahrungsmittelzölle
etwas gemildert wurde, war nur der Sozialdemo¬
kratie zu verdanken.

Cavrivi hatte in einer Denkschrift erklärt, daß

Deutschland sich zu einem Industriestaat entwickelt

habe, die einheimische Bodenproduktion den Bedarf

nicht in volleni Umfange decke und Deutschland in

erster Linie darauf angewiesen sei, seinen Ueberschuß

an Fabrikaten an das Ausland abzusetzen. Cavrivi

hatte anch zugegeben, daß vou Deutschlands Bevöl¬

kerung im Getreidepreise der Weltmarktpreis
unter Hinzuschlag des Zolles bezahlt werde,

auch für das im Inland erzeugte Getreide.

Diese Erklärung stand im schroffen Gegensatz zu den

wiederholten Beteuerungen Bismarcks, daß die „nöt¬

hig ende" deutsche Landwirtschaft gegen das aus¬

ländische Getreide, geschützt werden müsse; denn

dieses drücke die Preise, und seine Einfuhr geschehe
nur aus Spekulation, da Deutschland genug Getreide

baue, uni sich zu uähren; der Getreidezoll schütze die

gesamte deutsche Landwirtschaft, ohne den Konsumenten

zu belasten; dns Ausland trage den Zoll.

Gleich unch Zusammentritt des Reichstages hatte

die auf 35 Mann angewachsene sozialdemokratische

Fraktion Zollfreiheit für alle Lebensmittel

verlangt; der Antrag wurde im Februar 1892 mit

allen gegen ihre Stimmen und die der Freisinnigen

abgelehnt. Auch Cavrivi widersprach. Aber die Ab-

schließungspolitik gegen das Ausland wollte er einschränken.

Trotz des Protestes der Agrarier legte er Handels¬

verträge mit Oesterreich-Ungarn, Italien, der

Schweiz uud Belgien vor, die den Zoll für Roggen
und Weizen von M. 5 auf ^l. 3,5«, Hafer von ^l. 4

auf ^. 2,80, Gerste von 2,25 auf K. 2, Mais

von ^l. 2,60 auf ^l. 2 herabsetzten. Diese Handels¬

verträge wurden am 16. Dezember 1891 angenommen

mit 243 gegen 48 Stimmen (36 Konservative, 5 Anti¬

semiten, 2 Freikonservative, 5 Nationalliberale). Die

sozialdemokratische Fraktion stimmte geschlossen

dafür; sie sah „in diesen Verträgen eine, wenn auch

völlig unzureichende Abbröckelung der Getreide¬

zölle, wodurch die Annahme der Vorlage zur Pflicht

gemacht mird". Inzwischen wuchs der agrarische Einfluß

im Reichstage.
Ohne die Zustimmung der 36 sozialdemo-

kratischen Abgeordneten wären 1893/94 die

Handelsverträge mit Rußland uud Rumänien

abgelehnt worden und die Handelsvertrags¬
politik gescheitert.

Die Junker benutzten nun ihren Einstich bei

Hofe, um den Kaiser zum Kampfe gegen die Sozial¬
demokratie zu treiben; sie rechneten darnnf, durch ein

neues Ausnahniegesetz diese ans dem Reichstage zu

verdrängen, so daß dann der Hochschutzzoll die Mehr¬

heit hätte. Cavrivi durchsah dns Spiel und weigerte

sich, ein Ausnahmegesetz vorzulegen. Und als der

Kaiser bei seinem Freunde Phili Eulenburg, dem

Wiener Botschafter, Dichter und späteren Meineids¬

verdächtigen, in Liebenberg zur Jagd war, wurde

Cavrivi gestürzt und der bereits fünfundsiebzigjährige
Statthalter von Elsaß-Lothriugen, Fürst Chlodwig

zuHohenlohe-Schillingsfürst, als Reichskanzler

vorgeschoben.
Die Junker liefen unermüdlich Sturm gegen die

Handelsverträge; ihr Wortführer und Antragsteller
wurde Graf Kanitz. Bereits Ende 1893 forderte

er eine Art Staatsmonopol für den Getreide

Handel zwischen Ausland und Inland. Der Antrag

fiel wiederholt. Bei den Verhandlungen gab der

Reichskanzler Hohenlohe zu, daß die Getreidezölle
nur dem größeren Grundbesitz zugute kämen.

Aber die Dreieinigkeit der Volksansplünderer: Junker,

Pfaffen und Großindustrielle, hielt fester zusammen als

je und bereitete mm deu großen Raubzug vor, bei

dem sich Agrar- und Jndnstriekapital gegenseitig die

Taschen füllten nnd auch der Neichskasse neue Mittel

verschafft werden sollten, um dic ueuen Flottenpläne
des Kaisees durchführen zu können, die nicht weniger

als eine volle Verdoppelung der Schlachtflotte erfor¬

derten. Die Großunternehmer verlangten aber noch

eine besondere Entschädigung: Das Koalitionsrecht

der Arbeiter wollten sie als Opfer, damit sie „Herren
im eigenen Hause" bleiben könnten. Unter dem

Vorwaude, die Arbeitswilligen gegen den Terrorismus

^
der Streitenden zu schützen, sollte das Koalitionsrecht

durch Verschlechterung des 153 der Gewerbeordnung

regelrecht eingeengt werden.

Ein solches Gesetz „zum Schutz der Arbeits¬

willigen" ging auch dem Reichstage zu Und murde

vom 19. bis 22. Juni 1899 von den Sozialdemokraten

niedergekämpft, so daß es nicht einmal einer Kommissions-

beratung überwiesen, sondern im Plenum in zweiter

Lesung, die im November 1899 stattfand, abgelehnt
wurde. Hohenlohe aber bekam seinen Abschied.

Der bisherige Staatssekretär des Auswärtigen, Graf

Bulow, trat an feine Stelle und ein neuer Naub-

zug begann.
Der Bülowsche Wuchertarif, der 1901 zur

Beratung kam, übertraf noch den Bismarkschen Plttn-

derungszng von 1887. Der Entwurf kam in eine

Kommission, von der er Mitte Oktober 1902 wieder

au das Plenum des Reichstages gelangte. Als am

27. November die Beratung der einzelnen Positionen
des Zolltarifs beginnen sollte, erfolgte der parlamen¬

tarische Staatsstreich: der Abgeordnete v. Kardorff

reichte einen Antrag ein, der die Tarifberatnng durch

eine einzige Abstimmung über den ersten Para¬

graphen des Zolltarifgesetzes erledigte. Als die sozial¬

demokratische Fraktion sich der Durchpeitschung des

Zolltarifs widerfetzte, wetterte der konservative Führer
v. Kröcher: „Die Sozialdemokratie eignet sich nicht zum

Subjekt, sondern nnr zum Objekt der Gesetzgebung" —

das heißt: sie soll vom Reichstage ausgeschlossen werden

und dieser Gesetze zur Unterdrückung der Sozialdemo¬
kratie schaffen. Kröcher zürnte auch seinen Junkergenossen,
daß sie auf Fasanen- und Hasenjagden gingen, statt

zu den Sitzungen zu kommen. Bei dieser Zusammen-

trommelung der Mehrheit für den Plünderungszug half
dem reaktionären Junker der Freisinn. Gegen den

„ Obstruktionsfeldzug" der sozialdemokratifchen Frak¬
tion wandte sich mit aller Schärfe Eugen Richter,

der, mie Kröcher, die Ferngebliebenen ermähnte, im

Haufe zu erscheinen.

Unter wiederholtem Bruch der Geschäftsordnung
und steter Vergewaltigung der Minderheit wurde

in der Nacht vom 13. zum 14. Dezember 1902 das

neue Wuchergesetz mit 202 gegen 100 Stimmen ange¬

nommen. Die Beschlüsse des Reichstages brachten für

die wichtigsten Agrarvrodukte gegenüber den Sätzen der

Caprivifchen Handelsverträge geradezu wahnwitzige Er¬

höhungen der Zollsätze. Die Empörung in der Arbeiter¬

bevölkerung war so groß wie nie zuvor. Bei den

Wahlen am 16. Juni 1903 gab sie dem Brot- und

Fleischwucher die Quittung. Die Stimmenzahl der

Sozialdemokratie stieg von 2,1 auf 3 Millionen, die

Zahl ihrer Reichstagsmandate von 56 auf 81. Es

trug dies mit dazu bei, daß die Regierung nicht dem

Drängen der Agrarier nachgab, die bestehenden Handels¬

verträge sofort zu kündigen nnd den neuen Tarif in

Kraft zu fetzen. Erst am 22. Februar 1905 kam es

zur Abstimmung über die ueuen Handelsverträge
nlit Oesterreich-Ungarn und Rußland. Gegenüber den

Beschlüssen der tollen Dezembernacht brachten sie etwas

abgemilderte Tarife, aber immer noch eine bedentende

Steigerung der Zollsätze für die wichtigsten Lebensmittel.*

Mit 228 gegen die 81 sozialdemokratifchen Stimmen

wurden die Handelsverträge angenommen. Sie haben
der in Industrie und Handel tätigen Bevölkernng

doppelten Schaden gebracht: die Versorgung des

Inlandes mit Nahrungsmitteln murde erschwert und

dadurch der Lebensunterhalt verteuert; zweitens erhielt
das Reich vom Auslande keine Zollermäßigungen, zn

denen letzteres sonst auf vielen Gebieten bereit

gewesen" wäre, ja es wurde zu einer verschärften

schutzzölluerischen Handelspolitik geradezu
herausgefordert. Und soweit die. Ausfuhr deutscher

Jndustrieprodukte unter der Wirkung der neuen

Handelsverträge nicht aufhörte oder zurückging, hat sie

nach Angabe der beteiligten Unternehmer aufgehört,
denselben Nutzen wie früher abzuwerfen. Den Agra¬
riern aber füllen die Bülomschen Handelsverträge die

Taschen noch mehr als sie Bismarck schon gefüllt hatte.
Die Großindustrie hat durch Kartelle, zu deren

Schaffung ihnen erst die Schutzzölle volle Gelegenheit
boten, ihren Profit noch gesteigert, wie anderseits die

Kartelle die sonst widerstreitenden einzelnen Indu¬

striellen zu Unternehmerverbänden gegen die

Arbeiter einigten, um die Löhne zu drücken oder ihre

Aufbesserung hintanzuhalten. Die Großagrarier
aber haben sich durch die Sperrung der Grenzen gegen

die Vieheinfuhr Riesengeminne gesichert und diese noch

durch das 1909 beschlossene Viehseuchengesetz erhöht,
indem der Veterinärpolizei so weitreichende Vollmachten

gegeben murden, daß sie überhaupt jede Grenze sperren

kann, wenn — der Bund der Landwirte wünscht, daß

höhere Preise für bestimmte Produkte gezahlt werden

Bülow, der auf seinem Leichenstein die Worte wünschte:

* Einen größeren Auszug aus dem Zolltarif bringt „Die
t/inanzgeschichte des Deutschen Reiches" von Emanuel Wurm,

zamburg. Auer K Co.

„Hier ruht ein agrarischer Reichskanzler", hnc ourch

seinen. Wuchertarif dafür gesorgt, daß zahllose Leichen¬

steine der aus Nahrungsmangel zu früh dahinsterbenden

Bevölkerung den Ruhm seiner agrarischen Heldentaten

künden.

Shmie «nd PMis.
Der frühere Staatssekretär Graf v. Pofadowsky

hat in der vierten Generalversammlung der Gesellschaft

für soziale Reform, die am 6. März 1909 in Frank¬

furt a. M. stattfand, gesagt, wenn im Reichstag sozial¬

politische Anträge eingebracht würden, dürfe man nicht

glauben, daß sie immer ehrlich gemeint feien. Oft

würden sie nur gestellt, um die Wähler zu belügeu

und zn betrügen. „Glauben Sie nicht, wenn die

schönsten sozialpolitischen Anträge gestellt werdcn, daß

man deshalb auch 'immer den sehr energischen Willen

hat, dnß sich diese Anträge zu Gesetzen verdichten sollen."

Ein solches Manöver, wie es Graf Pofadowsky
kennzeichnete, wurde am 19. Mai hei der Beratung der

Reichsversicheruugsordnung enthüllt. Es ging von der

freikonservativen Reichspartei und der konserva¬

tiven Partei aus.

Nach den letzten Neichsiagswahlen stellte die

Neichspartei im Reichstage folgenden Autrag

(Rcichstngsdrucksache Nr. 59):

Der Reichstag wolle beschließen:

Die Zeitgrenzc, von welcher an die Altersrente

gewährt wird, von 70 auf SS Jahre h e r a b z ns etz en

und zur Deckung der dadurch, erforderlich werdenden Mehr¬

beträge in erster Reihe die durch die Vereinfachung der

Reichsversicherungsgesetze zu erzielenden Ersparnisse an Ver¬

waltungskosten zu verwenden.

Berlin, den 21. Februar 1907.

Gamp. Dr. Arendt-Mcmsfeld. Bauermeister. Dr. Brunster¬

mann, v. Dirksen. Doerkfen. Dr. Hoelfel. Dr.Kolbe. v. Liebert,

Linz. Löscher. Nauck. v.Oertzen. Pauli (Oberbarnim). Scherre.

Schlüter. Schmidt-Altenburg. Schultz. Stubbcndorff.

Dr. Varenhorst. v. d. Wense. Witt-Mariemverdcr.

Die konservative Partei brachte nachstehenden

Antrag ein (Reichstagsdrucksache 65):

Der Reichstag wolle beschließen:

Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, spätestens bei

Gelegenheit der in Aussicht gestellten Vorlage, betreffend die

Vereinfachung und organische Verbindung der sozialpolitischen

Versicherungsgesetze, die Gemährung der Altersrente gemäß

ß 15 Absatz 3 des Jnvalidenversicherungsgefetzes schon bei

Vollendung des öS. Lebensjahres in die Gesetzgebung ein-

zu führen, .

Berlin, den 21. Februar 1907.

Dietrich. Malkewitz. Arnold. Beuchclt. Rogall.« v. Biederstem.

Böning, v. Brockhcmsen. v, Byern. Graf v. Carmer-Osten.

Graf v. Carmer-Ziesermitz. Dr. Dröscher. v. Elern. Euen.

Feldmann. v. Gersdorff. Dr. Wiese. GUier. Henning.

Hilpert. Hufnagel, v. Kaphengst, v. Maltzan. Freiherr

zu Wartenberg und Penzlin. Mentz. Nchbcl. ,
Nißler.

v. Normann. v. Oldenburg, Pauli-Potsdam. Gans Edler

Herr zu Putlitz. v. Rautter, Freiherr v. Richthofen-Damsdorf.

Dr. Roesicke, Rupp. Siebenbürger. Sielermann. v. Stnudv.

Freiherr v. Steinaecker. v. Treuenfels. Dr. Wagner (Sachsen).
« Wilckens. Will-Stolp.

Es handelt sich hier um Initiativanträge, die

gewöhnlich im Reichstage nicht zur Beratung kommen.

Bei der Beratung der Neichsversicherungs¬

ordnung beantragten nun die Sozialdemokraten

(Reichstagsdrucksache 1009), entsprechend jenen

Initiativanträgen, daß die Altersrente vom

65. Lebensjahre ab gewährt werden solle.

Was geschah aber? Die Reichsnarteiler und

Konservativen stimmten jetzt Mann für Mann

gegen ihre eigenen Anträge! Der sozialdemö¬

kratische Antrag wurde am 19. Mai 1911 in nament¬

licher Abstimmung mit 160 gegen 146 Stimmen

abgelehnt. Vier Abgeordnete enthielten sich der Ab¬

stimmung.
Gegen die Herabsetzung des Rentenbezugs¬

alters vom 70. auf das 65. Lebensjahr stimmten:

1. sämtliche anwesenden Mitglieder der kon¬

servativen Fraktion — dieselben, die 1907 den

Antrag auf Drucksache 65 unterzeichneten (18 Kon¬

servative fehlten bei der Abstimmung);
2. sämtliche- anwesenden Mitglieder der Reichs-

partei dieselben, die 1907 den Antrag auf Druck¬

fache 59 unterzeichneten. Der Abgeordnete Varenhorst

enthielt sich der Abstimmung (vier Reichsparteiler

fehlten);
3. sämtliche anwesenden Mitglieder der Zentrums¬

partei — darunter die sogenannten Arbeitervertreter

Becker-Arnsberg, Fleischer, Giesberts, Pieper, Schiffer,

Schirmer und Wiedeberg (24 Zentrumsleute fehlten);

4. von Antisemiten und Wirtschaftlicher Ver¬

einigung der Antisemit Gäbel (der Abstimmung ent¬

hielten sich drei);
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5. die Fraktionslosen: Danneberg (Welse),
gilpert (Bauernbündler), Lehmann-Jena (Bund der

Landwirte) und der Reichstagspräsident Graf Schwerin-

Äwitz;
6. die Nationalliberalen: Bä'rminkel, Boltz,

^ehlhauer, Görcke-Brandestbnrg, Hagemann, Hagen,

Hausmann-Hannover, Heinze, Horn-Neuß, Neuner,

derlei, Rimpau, Semler, Wetzel, Wommelsdorf und

sie beiden Hosvitauten Schubert und Wölzl. (Acht
Nationalliberale fehlten).

Die Unternehmer nnd die Verßchcrnng der

Wvatangcßclltcn.
Zwei einflußreiche Unternehmerorganisationen, der

Deutsche Handelstag und der Zentralverband

Deutscher Industrieller, haben in den letzten

Wochen gegen den Vorentmurf eines Verfiche-

rungsgesetzes für Privatangestellte Stellung ge¬

nommen.

Der Deutsche Handelstag, die Vertretung der

Handelskammern, hat unterm 4. April folgenden Be¬

schluß gefaßt und in der Zeitschrift „Handel und Ge¬

werbe" vom IS. April 1911 bekanntgemacht: /

„Die Kommissionen des Deutschen Händelstages, be¬

treffend Sozialpolitik und betreffend Kleinhandel, erklären

sich damit einverstanden, daß dem Bedürfnis der Privat¬

angestellten nach siuer weitergehenden Jnvaliditäts-,

Alters- und Hiuterbliebenenversicherung, als sie durch die

geltenden Gesetze oder dcn Entwurf einer Reichsverfiche¬

rungsordnung geboten wird, auf dem Wege der RcichZ-

gcsctzgebung baldigst Rechnung getragen werde.

Dic im Entwurf eines Versicherungsgesetzes für

Angestellte vorgeschlagene Lösung der Frage muß jedoch

mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden.

Diefer Lösung stehen zunächst wichtige Bedenken einer

finanziellen Ueberlastung der Angestellten und

Arbeitgeber, insbesondere der Kleingewerbetreibenden und

Kleinhändler, entgegen, und zwar um so mehr, als die

hohen Beiträge des Entwurfes zur Deckung der vorgesehe

nen Leistungen vermutlich noch nicht einmal ausreichen

werden. Die für die Sonderkasfe der Angestellten. gefor¬

derten höheren Leistungen werden außerdem nicht abzu

weisende gleiche Ansprüche der Arbeiter hervorrufen, deren

Erfüllung die Existenzfähigkeit zahlreicher Gewerbebetriebe

geradezu in Frage stellen würde.

Mit der Ausdehnung der Zwangsversichcrung auf die

Angestellten mit höheremEinkommen als ^3000

und damit auf Personen, dic sich in einer wirtschaftlich

besseren Lage befinden als cin sehr großer Teil der felb¬

ständigen Gewerbetreibenden, wird das Grundprinzip

unserer ganzen Sozialversicherung, den wirtschaftlich

Schwachen Schutz vor Nut zu gewähren, verlassen und dic

Entfaltung des Triebes der Selbsthilfe, dieses wichtigen

Faktors alles Fortschrittes, gehemmt. Dazu kommt, daß

dic Zersplitterung dcr staatlichen Versicherung durch Ein¬

richtung einer Sondcrvcrsicherung

s.) die Leistungen der Versicherung beeinträchtigt, weil

die umfangreiche neue Organisation große, in der Be¬

gründung des Entwurfes wesentlich unterschätzte Kosten

verursacht,

b) die Unternehmer mit neuer ehrenamtlicher Tätigkeit

und neuem Schreibwerk belastet,

c.) für die Angestellten bis zu ^ LSW Gehalt eine

doppelte und in den Bedingungen verschiedene Versiche¬

rung mit allen ihrcn Nachteilen und einen zweifachen

Rechtsweg (für die Invaliden« und die Angestelltenversiche«

rung) hinführt und 'die Rechtsprechung in bedenklicher

Weise verlangsamt und zersplittert,

6) zu cincr weiteren Vermehrung des Beamtenheeres

und zu neuer Beunruhigung durch öffentliche. Wahlen

führt,

e) bei der Unmöglichkeit der Abgrenzung des der

Sonderverficherung unterstehenden Personenkreifes und

dcm ständigen Uebergang zwischen der Klasse der gewerb¬

lichen Gehilfen und Arbeiter und der Klasse der An¬

gestellten neue Schwierigkeiten in die Reichsversicherung

hineinträgt,

k) die Erhaltung der bestehenden Pensionskasfen und

Versicherungen erschwert und teilweise unmöglich macht.

Alle diese gegen, eine Sonderverficherung geltend zu

machenden Bedenken fallen bei einem Ausbau der In¬

validenversicherung fort. Es empfiehlt fich deshalb, den

Pribatangestellten durch die Anfügung einiger höherer

Lohnklassen in der Invalidenversicherung und durch die

Ausdehnung dcr Verficherungspflicht auf alle Angestellten

bis zum Gehalt von ^ 3000 mit dem Recht freiwilliger

Wciterversicherung eine bessere Versorgung zu gewähren.

Die Anfügung höherer Lohnklassen entspricht zudem be¬

rechtigten Wünschen höher gelohnter Arbeiterklassen. Dcn

vvn dcr Begründung des Entwurfes gcgcn höhcre Lohn-

klaffen geltend gemachten Bedenken kann durck cine andere

Berechnung dcr Renten in der Rcichsversichcrungsordnung
Rechnung getragen werden.

Die Herabsetzung der Altersgrenze für An¬

gestellte und Arbeiter von 70 auf SS Jahre, für die Ge¬

währung der Altersrente muß zurückgestellt werden, bis

die mit der deutschen Industrie auf dem Weltmarkte kon¬

kurrierenden Länder Deutschland in der sozialpolitischen

Fürsorge gefolgt sein werden.

Den Ansprüchen dcr Angestellten hinsichtlich dcr Be¬

rufsinvalidität trägt der Jnvaliditätsbegriff des

Jnvalidengesetzes bei verständiger Auslegung, abgesehen

von dem an sich nicht berechtigten Unterschiede zwischen

halber und drittel Erwerbsunfähigkeit, nicht weniger Rech¬

nung als der Begriff des Sondergesetzcs, wie ihn die Be¬

gründung des Entwurfes erläutert.

Die Versorgung der nichtinvaliden Witwen der An¬

gestellten ist der Selbsthilfe zu überlassen, zumal dic im

EntWurfe vorgesehenen Renten in den meisten Fällen noch

nicht einmal das Existenzminimum gewähren.

Soll vom Ausbau der Invalidenversicherung abgesehen

werden, so ist vor weiterer Verfolgung der im Gesetz¬

entwurf vorgesehenen Sonderversichcrung zu untersuchen,

ob das erstrebte Ziel nicht besser mit Hilfe der Lebens-

bersicherungsgesellschaften zu erreichen ist.

Zu diesem Zwecke wären die Gesellschaften von der Reichs-

Verwaltung zur Vorlegung von Vorschlägen zu ver¬

anlassen."

Aehnlich, aber noch etwas entschiedener, hat der

Zentralverband Deutscher Industrieller erklärt

(„Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" vom 7. Mai):

„In Anbetracht der schwerwiegenden Einwürfe, welche

gegen den vorliegenden Entwurf erhoben wcrden müssen,

kann ihn der Zentralverband nicht für einc geeig¬

ne te Grundlage einer Zwangsversicherung der An¬

gestellten ansehen. Der Zentralverband hält es vielmehr

für notwendig, daß eingehende Untersuchungen darüber an¬

gestellt werden, ob nicht die sachlich überaus wichtige Frage

der Angestelltenversicherung auf einem andern Wege,

etwa auf dem Wege des Anschlusses an die In¬

validenversicherung, einer befriedigenden Lösung

entgegengeführt werden kann. Die gegen dcn Gedanken

dieses Anschlusses von der Begründung zum Entwurf vor¬

gebrachten Einwendungen können nicht als stich¬

haltig erachtet werden, insbesondere lassen Schätzun¬

gen der Kosten dieses Ausbaues und Stichproben, dic an

den Löhnen und Gehältern einer Reihe von industriellen

Werken vorgenommen sind, die von dcr Regierung Sor¬

gebrachten finanziellen Bedenken als nicht berechtigt

erscheinen. Der Zentralverband wird seine Mitwirkung bei

den zur völligen Klarstellung dcr einschlägigen Verhältnisse

erforderlichen statistischen Erhebungen gern zur Verfügung

stellen.
Aus allen diesen Gründen muß der Zentralverband

Deutfcher Industrieller gcgen die Annahme dieses Ent¬

wurfes auf das allerentschieden ste Stellung

nehmen. Er muß erwarten, daß seinen Einwendungen

gegenüber politische Beweggründe von vorüber¬

gehender Bedeutung, insbesondere Wahlrücksichtcn, voll¬

kommen zurückgestellt werden, und daß darum

eine überstürzte Annahme des Entwurfes unterbleibt."

Aufcrc Sonntagsruhebemegnng.
Augsburg.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Augsburg) hnt an die städtischen

Kollegien folgende Eingabe gerichtet:

„Die Unterzeichneten richten an den verehrlichen Stadt-

mffgistrat das höfliche Ersuchen, die derzeitigen Bestimmungen

des Ortsstatuts über die Sonntagsruhe im Handclsgewcrbe

einer Neuregelung zu unterstellen und in dem neu zu er¬

lassenden Ortsstatut für die Sonntagsruhe im Handels¬

gemerbe die Einführung der völligen Sonntagsruhe

verfügen zu wollen und lediglich für den Kleinhandel

mit Milch, Backwaren und Fleisch eine kurze

Verkaufszeit in den ersten Vormittagsstunden zu

gestatten.
Zur Begründung unseres Vorschlages gestatten wir uns,

daraus hinzuweisen, daß auch in denjenigen Städten, in

denen die völlige Sonntagsruhe seit einigen Jahren zur

großen Zufriedenheit sämtlicher Beteiligten eingeführt ist,

ehemals erhebliche Bedenken der selbständigen Kauflcutc laut

wurden. Diese Bedenken sind durch die Tatsachen längst

widerlegt. Die früheren Gegner der Sonntagsruhe sind jetzt

zu Freunden derselben geworden. Deshalb sollte man auch

in Augsburg diese Bedenken nicht zu schwer wiegen, wozu

um so weniger Veranlassung vorliegt, als eine große Zahl

selbständiger Kaufleute mit der Gehilfenschaft in dcm

Bestreben nach Einführung dcr Sonntagsruhe einig sind.

Das kaufende Publikum erkennt die Notwendigkeit und

die Berechtigung der Forderung dcr Hnndlungsgchilfcnschnsl

nach Einführung der völligen Sonntagsruhe an, und besonders

die Arbeiterbevölkerung hat nicht das Geringste gegen die Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe einzuwenden. Anfang 1903

hat das Kartell der hiesigen Gewerkschaften

sich vom Standpunkt des kaufenden Publikums gutachtlich

zum Acht-Uhr-Ladenschluß und zur Sonntagsruhe im Handcls¬

gewerbe geäußert und bezüglich der Sonntagsruhe sür

Augsburg folgendes zum Ausdruck gebracht:

Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zugelassene

regelmäßige fünfstündigeVerkaufszeit ist nach denErfahrungen

am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig: das Publikum

hat kein Interesse an dcr Aufrechterhaltung der gegen¬

wärtig zulässigen Sonntagsarbcit im Handelsgeiverbc,

Wenn an Sonn- und Festtagen für den Kleinhandel mit

Milch, Backwaren, Fleisch nnd Eis cinc zweistündige

Verkaufszeit in den frübcn Vormittagsstunden zugelassen

wird, so ist allen berechtigtcn Ansprüchen dcr ^onsumcnien

vollauf Genüge getan: im übrigcn kann jcglichc Arbeits-

und Verkaufszeit im Handclsgewerbe verboten wcrdcn.

Wir bitten, unserm Wunsche nach Einführung der

völligen Sonntagsruhe zu entsprechen."

Berlin.

Die sozialdemokratischen Stadtverordneten

Berlins haben iu der Stadtverordnetenversamuilung

folgenden Antrag eingebracht:

„Die Stadtverordnetenversammlung ersucht dcn Mngi-

strat, das am 16. Februar beschlossene Ortsstatnt übcr

die Sonntagsruhe im Handelsgewcrbc unverzüglich

zur Einführung zu bringen,"

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Berlin) hat die in der öffent¬

lichen Gehilfenversnmmlung vom 8. Mai gefaßte Ent¬

schließung dem Magistrat überreicht.

Elberfeld.
Der Zentralverband der Haudlungsgehilfeu und

Gehilfinnen (Bezirk Elberfeld-Barmen) hnt am

18. Mai im „Neichshof" zu Elberfeld eine öffentliche

Versammlung abgehalten, in der.Kollege v. Mayenburg-

Düsseldorf über die Möglichkeit und Notwendigkeit der

völligen Sountagsruhe im Haudelögewerbe sprach.

Magdcbnrg.

Der Zentralverband der Haudlungsgehilfeu und

Gehilfinneu (Bezirk Magdeburg) hnt iu Gemeinfclinsl

mit dem Deutschen Trnnsportarbciterverband (Sektion

der Handelshilfsarbeiter) an die Stadtverordneten¬

versammlung und an den Magistrat eine Eingabe

gelangen lassen, in der der Erlaß eiues OrtSstaUtts

folgenden Inhalts gewünscht wird:

„1, daß den in Fabriken, Engros-, Spedi¬

tion s - und Bankgeschäften sowie in allen übrigen

Kontoren beschäftigten Handlungsgehilfcn nnd Gehilsinnen,

Handlungslehrlingen und Handlungshilfsarbeitern einc völlige

Sonntagsruhe gewährleistet mird;

L, daß das Offenhalten der Läden an Sonn- und

Feiertagen untersagt mird, Ausnahmen diirscn

zugelassen werden für den Verkauf von Backwaren, Fleisch,

Milch und Blumen, und zwar in den Stunden von 7 bis

9 Uhr morgens,"

In der Begründung hierzu heißt es u. a.:

„Daß die Durchführung völliger Sonntagsruhe

auch im Kleinhandel möglich ist, das beweisen die großcn

Konsumvereine, die meist ihre Verkaufsstellen an den

Sonntagen geschlossen halten. Nach der Statistik dcs Zentral¬

verbandes deutscher Konsumvereine bestehen die diesem Ver¬

band angeschlossencn Konsumvereine fast zu L0 pZt. aus Ar¬

beitern. Es sind also Betriebe mit überwiegender Arbeiter,

kundschaft, die an Sonntagen geschlossen halten, ohne Schaden

zu erlcidcn; es sind die Arbeiter, die in ihren eigenen Be¬

trieben das eingeführt haben, für dessen Durchführung in

Privatbetrieben dic Handlungsgehilfen sich bisher vergeblich

bemüht haben. Dadurch ist dic „Rücksichtnahme" der am

alten Schlendrian, an alten Gewohnheiten hängenden Ge.

schciftsleute auf ihren wahren Wert zurückgeführt und die

Durchführbarkeit völliger Sonntagsruhe nicht nur im Klein¬

handel an sich, sondern, da die Konsumvereine meist nnr

Lebensmittel vertreiben, auch im Handel mit Lcbcnsmitrcln

erwiesen. Es ist übrigens bekannt, daß nuch eine ganze An¬

zahl privatkapitalistischer Betriebe im Kleinhandel bereits

Sonntags geschlossen halten.

Demnach ist es falsch, wcnn die Rücksichtnahme aus die

Konsumenten gegen die völlige Sonntagsruhc oder gegen

eine Einschränkung der Sonntago arbeit und dcr Ladcnzeit

geltend gcinacht wird, Wcnn deute, obgleich dic Konkurrenz

qcöffnet hat, einzclne Bctricbc an Zcnmtaacn gescklossen

heilten, so müssen dicse Betriebe cine Einbuße durch die srci^

willigc Sonntagsrichc ivelil nickt erleiden, Bci Einsübrung

völliger Sonntagsruhe für alle Betriebe im «leinbande! würde

sclbswerständlich cinc Schädigimg einzelner gän;>,cb nus,

ncschlossen sein. Ei» Rückgang deS Konsums durci' die völlige

Sonntngsrnbc ist nicht zn crwnrlen: denn c^ würde dadurch

nicht wenigcr gebrauch: nIS sonst; dcr ttommn wurde nur

nn Wochentagen gedeckt werden, E>> düriie ücd döchncn-.

um cinc Verschiebung dcs «onsuine. iu ^evenst>cdürfui!>en

handeln, die sich aber bald wieder ausgleichen würde.'
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Mainz.
Vor ungefähr Jahresfrist fetzte unter den Handels¬

angestellten in Mainz wieder einmal eine recht lebhafte
Bewegung zur Durchführung der völligen Sonntags¬

ruhe ein. Am 30. Mai 1910 überreichte der Zentral-
verbaud der Haudlungsgehilfeu und Gehilsinnen (Bezirk
Mainz) der Bürgermeisterei und der Stadtverordneten¬

versammlung eine Eingabe, iu der die Forderung der

Handelsangestellten vräzisiert und eingehend begründet
wurde.

Mittlerweile regten sich auch die übrigen kauf¬

männischen Vereine uud bildeten einen „Ausschuß zur

Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe in Maiuz".
Wir lehnten die Teilnahme an diesem Ausschuß ab,
weil erfahrungsgemäß die Herren der in Frage
kommenden Verbände zu wenig standhaft sind. Wie

der weitere Verlanf der Bewegung bewiesen hat, war

der von uns eingeuommeue Standpunkt richtig.

Während der Ausschuß mit dem langen Namen

nun zunächst recht eifrig mit Hand anlegte in der

Propaganda für die Forderung der Handelsangestellten,
versagt er seit Herbst vorigen Jahres völlig uud

überläßt uns das Feld gänzlich. .

Durch die im Herbst vorigen Jahres ausgefochtenen
Kausmannsgerichtswahlen wurde das Interesse der

Handlungsgehilfen eine kurze Zeit von der Sonntags-

ruhebewegung abgelenkt. Als dann aber die sozial¬

politische Deputation der Stadtverordneten¬

versammlung den Beschluß faßte, die Erledigung der

Eingaben bis nach den ebenfalls im Herbst stattfindenden
Stadtverorduetenwahlen zu verschieben, nahm unser

Verbandsbezirk sofort Stellung zu dieser Ver¬

schleppungstaktik, die lediglich der Angst vor

den Wählern entsprang, und protestierte mit aller

Deutlichkeit dagegen. Der „Ausschuß zur Herbei¬

führung der völligen Sonntagsruhe in Mainz" schmieg
sich aus.

Ini Januar dieses Jahres murden die Allsschüsse der

Stadtverorduetenversaulmlung neu gebildet. Unter anderm

wurde ein „Führer" der hiesigen Handlungsgehilfen,
der Nationalliberale Grundmann, zweiter Vorsitzender
des kaufmännischen Vereins Mainz, in die sozial¬
politische Deputation gewählt. Als anch trotz dieser

Tatsache die Verhandlungen über die Frage der Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe immer noch nicht
wieder aufgenommen wnrden, riefen mir die Handels¬

angestellten zu einer Versammlung am 26. Januar zu¬

sammen. Das Thema lautete: „Wann , kommt die

Sonntagsruhe für Handelsangeftellte in Mainz". Als

Referenten fungierten Geschäftsführer I. Bauer-

Mainz und Dr. M. Quarck-Frankfnrt a. M. Die

gut besuchte Versammlung nahm eine Entschließung
an, in der die bestimmte Erwartung ausgesprochen
murde, daß die Stadtverordnetenversammlung jetzt endlich

sich mit der Frage beschäftigen und der Forderung der

Handelsangestellten entsprechen werde. Auffallend war

auch hier wieder, daß sich weder der Ausschuß noch
der Herr Grundmann au der Versammlung, die von

einer lebhaften schriftlichen Agitation begleitet war,

beteiligten.
Immer noch Stille über den Wassern. Ab und

zu spurt man etwas von einer geheimen, aber intensiven
Arbeit der Sonutagsruhegegner. Daß der Verkehrs-
uerein und der Verein Mainzer Kaufleute fchon zu

Beginn der Bewegung Gegeneingaben an die Stadt¬

verordnetenversammlung gemacht hatten, ist selbst¬
verständlich und bedarf keiner weiteren Ermähnung. Die

Wühlarbeit der Gegner scheint aber nicht nur Einfluß auf
die örtlichen gesetzgebenden Körperschaften, sondern auch
auf die Herren vom „Ausschuß zur Herbeiführung usm."

gehabt zu haben. Wie soll man sich sonst die Tat¬

sache erklären, daß von dieser Seite feit Monaten gar

nichts, aber auch absolut nichts geschieht?
Uns riß die Geduld. Am S. Mai richteten mir

an die Bürgermeisterei eiue Anfrage nach dem Stande

der Sache und erhielten unterm 9. Mai folgende
Antwort:

„Auf die Anfrage vom S. dieses Monats erwidern wir

ergebenst, daß die Deputation für sozialpolitische Angelegen-

heilen in ihrer Sitzung vom 2. Mai dieses Jahres beschlossen

hat, vor endgültiger Stellungnahme in der Angelegenheit

durch Umfrage bei den Verwaltungen der Städte Wies¬

baden, Worms, Alzev nnd Bingen festzustellen, ob

diese Städte bereit seien, in der Frage der Einführung der

völligen Sonntagsruhc gemeinschaftlich mit Mainz

vorzugehen. Wir werden nunmehr in Sinne dieses Beschlusses
mit den genannten Stadtverwaltungen ins Benehmen treten

und nach Abschluß der Verhandlungen der Deputation für

sozialpolitische Angelegenheiten erneut Vorlage machen,"

So weit mären mir also. Sollte Worms z. B.

nicht etwa erst anf den Gedanken kommen, bei Lndwigs-
hafeu anzufragen, ob es nicht mitmachen will und sollte

Ludwigshafen nicht dann vorziehen, sich erst mit

Mannheim ins Benehmen zn setzen usw., dann besteht
die Aussicht, daß die Frage in der nächsten Zeit
weiter verhandelt mird.

Handelsangestellte von Mainz, dürft Ihr
Euch eine derartige Behandlung einer fo

wichtigen Frage gefallen lassen? Klingt es nicht

geradezu wie Hohn, wenn man die Einführung der

Sonntagsruhe in Mainz von einem gleichen Schritt
in einem Nest mie Alzeu abhängig machen will?

Und dieser Beschlnß konnte gefaßt werden, obwohl ein

leibhaftiger Handlungsgehilfe in der sozialpolitischen
Deputation sitzt! Ihr seht hier einmal wieder klar

lind deutlich, was nicht nur von der Stadtverwaltung,

sondern auch, was von Euren Freunden in den kauf¬

männischen Vereinen zu erwarten ist. Einzig und

allein der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ist es,

auf den Ihr Euch verlassen könnt, wenn es gilt,
eine wichtige Forderung zur Verbesserung Eurer wirt¬

schaftlichen Lage durchzusetzen. Deshalb, Handels¬
angestellte von Mainz, schließt Euch dieser Organisation
an nnd seid auf dem Plan, wenn wiederum der Ruf

ergeht, nochmals laut und vernehmlich die Forderung
der völligen Sonntagsruhe denen zu Gehör zu bringen,
die es angeht, der Stadtverwaltung.

Wenn wir so beharrlich weiterkämpfen, so muß der

Erfolg auf unserer Seite sein. 0.

Straßburg i. E.

Der Gemeinderat zn Straßburg i. E. hat die

Eingaben auf Einführung der völligen Sonntagsruhe
oder wenigstens auf versuchsweise Einführung in den

Monaten Juni, Juli und August abgelehnt.

Die Schrift.
Der Reichstag hat sich kürzlich mit Petitionen be¬

schäftigt, in denen gewünscht wurde, daß an Stelle der

deutschen Schrift (gotische Schrift, Frakturschrift)

mehr und mehr die lateinische Schrift (Antiqua,

Altschrift) gesetzt werden möge^ Die Reichstagskommission

hatte diesen Petitionen einmütig zugestimmt, im Plenum

des Reichstages aber erhob sich dagegen ein heftiger Wider¬

spruch seitens jener Leute, die darin eine Gefahr fürs

Vaterland erblickten.

Professor Dr. Stengel trat in der Reichstagssitzung

bom 4. Mai 1911 namens der Kommission sür die Peti¬

tionen ein und jagte u. a.:

„Meine Herren, die Volksschullehrer haben

tatsächlich in ihrer überwiegenden Zahl, wie die Unter¬

schriften unter der Petition für den Reichstag und auch

unter den Petitionen für die einzelnen Landtage beweisen,

sich dahin erklärt, daß der Anfangsunterricht in den Volks¬

schulen am besten mit der Lateins chr ist zu beginnen

habe, daß dann erst allmählich zu der zweiten Schriftart

überzugehen sei, und daß es am besten wäre, wenn man

dazu kommen könnte, daß zu der zweiten Schriftart über¬

haupt nicht mehr übergegangen zu werden brauchte, um eine

Erleichterung des Unterrichts herbeizuführen.
Meine Herren, diese rein pädagogischen Erwägungen

sind es aber nicht allein gewesen, die die Petenten veranlaßt

haben, ihre zwei Forderungen zu stellen, die an und für

stch selbstverständlich sind und tatsächlich auch Ihren Wider¬

spruch nicht hervorrufen könnten. Wenn sie Ihren Wider¬

spruch hervorrufen, das liegt an etwas anderm; das liegt

daran, daß Sie glauben, wenn diese beiden selbstverständ¬

lichen Forderungen erfüllt werden, dann würde der Stein

ins Rollen kommen, und die weitere Entwicklung von selbst

dazu führen, daß die spitze Schreibschrift und die gedruckte

Fraktur aufgegeben wird und die Altschrift die allein üb¬

liche in Deutschland würde — die allgemein übliche, aber

darum nicht die alleinige; denn es könnten selbstverständ¬

lich neben der gewöhnlichen Altschrift, die überall gebraucht

würde, noch die bisherigen Schreib- und Druckschriften ge¬

braucht werden, sowohl als Zierschrift wie auch, wenn

jemand die Neigung hat, sie weiterhin anzuwenden.

Durch diese Erleichterung würde aber ein großer

Vorteil hervorgerufen. Die Kinder sind dann nicht mehr

gewungen, acht Alphabete zu lernen, sondern nur

vier, was auch schon längst genügend ist. Bedenken Sie,

meine Herren, es handelt sich nicht lediglich um die Kinder

der Wohlhabenden, sondern hauptsächlich um die Kinder der

breiten Massen des Volkes, und diese Kinder werden heute

nicht hinreichend in der Schrift geübt. Heute ist die Schreib¬

fähigkeit der breiten Massen des Volkes eine sehr gering¬

wertige, Sie muß eine bessere werden, das bezeugen die

Volksschullehrer, Sic kann nur gehoben werden, wenn hier

möglichst eine Vereinfachung eintritt."

Dann traten der Zentrumsnbgeordnete Dr. Pfeiffer
und der konservative Hennig gegen die Lateinschrift auf
Mittlerweile hatten einige Abgeordnete nachgesehen, in

welcher Schriftart die Reichstagsmitglieder ihre Namen in

die Anwesenheitsliste eintragen. Der sozialdemökratische

Abgeordnete Geck berichtete darüber:

„Nun, meine Herren, ich habe mich gefragt: sind wir

denn wirklich in der Lage, das deutsche Vaterland in Gefahr

zu bringen, wenn jemand lateinische Schriftzeichen, dic

Antiqua wählt? Da habe ich gedacht: na, wir schauen

einmal, was Brauch dieses Hauses unter den Abgeordneten

elbst ist. Da habe ich einen schriftkundigen Kollegen

hinausgeschickt, der hat die sogenannten „Lohnlisten" ein¬

gesehen und übermittelt mir folgendes Resultat: Von allen

den dort eingezeichneten Kollcgcn sind nur etwa zwölf gute

Deutsche im Reichstage. Nur ein Bäckerdutzeud von unsern

Herren Kollegen schreiben ihre werten Namen mit der

patriotischen deutschen Schrift, also in Gotik. Der Herr

Kollege Dr. Pfeiffer, der uns vorhin so warm seine

patriotische Auffassung darlegte, befindet sich ^selbstverständ¬

lich als guter Zentrumsmann unter denen, die Lateinisch

schreiben. Ich glaube nicht, daß er aus einer Klosterschule

hervorgegangen ist — dort hat man ja früher Gotisch be¬

vorzugt —., Wir sehen also, daß es sehr fatal mit uns

in dieser Beziehung bestellt ist. Ich wünsche nicht, daß die

Herren ihren patriotischen Drang so weit ausdehnen, daß

sie allen denjenigen die Diäten entziehen, die fich künftighin

noch draußen mit lateinischen Buchstaben einzeichnen.

Weine Herren, daß es einc Frage der Hygiene ist,

das wissen wir auch. Wenn wir auf der einen Seite die

Künstler haben, die für die Beibehaltung der Gotik ein¬

treten, so haben wir aber auf der andern Seite die ganze

Lehrerschaft und die ganze wissenschaftliche Pädagogik dafür,

daß die Antiquaschrift eine Schrift ist, deren Erlernung

insbesondere hygienische Vorteile hat.-

Meine Herren, die Leichtigkeit, Antiqua zu schreiben,

zeigt Jhney schon die Erziehung des Kindes. Wer sich

Mühe geben will, ein Kind schreiben zu lehren, der wird

finden, daß es eine Leichtigkeit ist, dem Kinde die Begriffe

für die Schriftzeichen beizubringen, wcnn sie die einfache

Form der Antiqua haben. Wenn Sie dem Kinde mit

einem Stock in den Sand die einfachen Linien zeichnen,

wenn Sie in der Natur, in der Architektur ihm Formen

zeigen, z. B. eine ovale Tür, dann begreift es: das ift

ein O; oder wenn Sie ihm eine Leiter zeigen, aus der

man alle Sprossen herausnimmt und nur. eine in der Mittc

läßt, dann begreift es: das ist ein H — und vergißt sein

Lebtag nicht, daß das ein H ist. Versuchen Sie einmal,

einem Kinde ein gotisches A, überhaupt eine große gotische

Initiale beizubringen! Ein Erwachsener selbst kann nicht

korrekt eine richtige gotische Initiale zeichnen, ohne das er

das entsprechende Zeichen bildlich vor fich hat.

Und, meine Herren, die Gotik verschwindet nicht aus

dem deutschen Zeitungsdruck oder aus den literarischen

Werken. Solange wir den Roman haben, den Roman, der

in Gotik gedruckt werden muh, so lange wird die gotische

Druckschrift auch in der Literatur verwendet werden. Die

Buchdruckerei würde die Gotik als sogenannte Brotschrift

gern entbehren, und es ist für die Buchdrucker kein ge¬

schäftlicher Vorteil, die Gotik beizubehalten; sie halten sie

nur deswegen bei, weil insbesondere für die Roman¬

ausgaben als eine populäre Literatur dicse Schrift bei¬

behalten werden muß^

Meine Herren, so ist es also eine vollständig vernünftige

Forderung, wenn wir sagen: lehren, wir das Kind zuerst

die einfachen Schriftzeichen, die Antiqua, die lernt es

spielend, und gehen wir dann, wenn das Kind einmal zu

dieser Auffassung gelangt ist und das Talent zum Malen

in dem Kinde geweckt ist, dazu über, ihm die gotische Schrift

beizubringen.
Meine Herren, auch die Lehrerschaft ist bei den Petitio¬

nen und Gutachten der Auffassung der Petitions¬

kommission beigetreten. Ich will die Zeitungen nicht nennen,

ich will Ihnen nur einige Fachschriften unserer Befürworter

vorführen: die „Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung", die

„Deutschen Blätter für erziehenden Unterricht", die

„Deutsche Schulpraxis", das „Evangelische Schulblatt",

„Die Freie Deutsche Schulzeitung", die „Katholische Schul¬

zeitung", der „Korrespondent für Deutschlands Buchdrucker

und Schriftgietzer", also auch die Arbeiterliteratur, dic

„Lithographia", das „Magazin für Literatur des Jn- und

Auslandes", die „Mitteilungen aus dcm Gebiete des

Schulwesens" usw. usw., ein oder zwei Dutzend pädagogische

Autoritäten stehen unserer Auffassung zur Seite.

Wenn es denn ein Verstoß gegen die guten deutschen
Sitten und gegen die altgermanisch-patriotische Tradition

bedeutet, daß man in Antiquaschrift Bekanntmachungen er¬

läßt, so sehen Sie sich bitte einmal, wenn Sie in nächster

Zeit wieder Ihre Reise in die Heimat machen, im deutschen

Eifenbahnwaggon um! Sie werden alle Bekanntmachungen
und Mitteilungen, die darin find, in Lateinschrift

finden, einfach deshalb, weil diese Lateinschrift den inter¬

nationalen Charakter einer Verkehrsschrift trägt, weil sic

vernünftigerweise angewendet werden, muß, weil eine Ver¬

ständigung durch sie im internationalen Verkehr viel leichter

möglich ist und weil man das vermeiden will, was bei dem

bekannten Turmbau zu Babel geschehen ist, wo die Leute

nicht mehr einander verstanden haben."
Der nationalliberale Abgeordnete Dr, Stresemann

machte für die Antiquaschrift u.a. geltend:
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„Als seinerzeit der Burenkrieg tobte, als wir hier im

Deutschen Reichstag, und gerade die Herren von der Wirt¬

schaftlichen Vereinigung, die Herren der äußersten Rechten,

einen Standpunkt einnahmen, der sich gegen die damalige

Haltung Englands richtete, da war Dr. Arning sehr er¬

staunt, bei den Journalisten fremder Zeitungen im Aus¬

land und in Afrika diese deutsche Haltung gar nicht ge¬

würdigt zu sehen, von der deutschen Bolksstimmung gar

nichts vorzufinden. Als cr dort fragte: weshalb lese ich

in Ihren Zeitungen immer nur die Ausführungen, englischer

Organe und nie das, was die deutschen Zeitungen schreiben?

— wurde ihm gesagt: Ja, wenn Sie es einmal dahin

brächten, daß Ihre gelesensteu Zeitungen in Antiqua er¬

schienen, könnten wir viel eher deutsche Anschauungen

wiedergeben als so, wo uns das erschwert ist.
>

Meine Herren, wir können nicht eine Anschauung

lächerlich zu machen suchen, die von Leuten ausgesprochen

wird, die draußen stehen, die der deutschen Sprache nicht

so mächtig sind, um nun auch mit der Erschwerung der

Schriftlettern ihr folgen zu können. Wollen Sie auch

darüber lediglich mit Lachen hinweggehen, daß eine große

Zahl deutscher Missionare, die in unfern Kolonien draußen

wirken, sich sämtlich auf den Standpunkt der Eingabe ge¬

stellt haben, die hierfür sprechen?"

Ich habe noch auf keinem Bahnhof in Deutschland ein

Schild gesehen, das nicht mit Antiqualettern den Namen

des Ortes wiedergibt, in dem man sich befindet.

Ebenso sind die deutschen Reichsmünzen und beispiels¬

weise der Bericht über die Breslauer Weltausstellung in

Antiqua gedruckt, und ich habe nicht gefunden, daß . dadurch

irgendwie dcm Ansehen des Deutschen Reiches, geschadet

wird." .

Alsdann trat der Freifinnige Dr. N.au mann für

dic Frakturfchrift ein, ebenso nach ihm der konser¬

vative. Abgeordnete General v. Liebert und der Antisemit

Bindewald. Insbesondere protestierte General

v. Liebert, dcr Vorsitzende des Reichsverbandes gegen die

Sozialdcmokratic, dagegen, daß das deutsche Volk wieder

ein.Stück seiner Eigenart preisgeben solle usw. Er ver¬

langte, daß die Behörden alle Schreibmaschinen abschaffen,

die lateinische Schriftzeichen führen. . .

Znr Mgc der HandtnngsgeW»

Sozialpolitischer Unverstand. Die wirtschaftliche

Entwicklung, die fortschreitendeArbeitsteilüng

in Kontor und Laden hat trotz allen Standesdünkels

dazu geführt, daß die Arbeitsleistungen der Gehilfen vielfach

recht einfacher und einseitiger Natur geworden sind und die

Gehilfen dadurch in die Lage kommen, vom Unternehmer nicht

mehr als Handlungsgehilfe anerkannt, sondern als Gewerbe¬

gehilfe betrachtet zu werden. Dieser Entwicklungsgang macht

es notwendig, daß die. Schutzgesetzgebung möglichst einheitlich

verbessert wird. Denn was nützt es, wenn für die Handlungs¬

gehilfen zwar Schutzgesetze bestehen, aber durch den Gang

der Entwicklung immermehr Handlungsgehilfen dem Wirkungs¬

kreise dieser Gesetze entzogen werden?
"

Auch die Antisemiten erkennen an, daß sich die Ent¬

wicklung in dieser Richtung bewegt. Aber sie folgern: Es

geschieht meinem Vater schon ganz recht, daß mir die

Finger srieren, warum hat er mir keine Handschuhe gekauft.

Die Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verbandes stellt sich in ihrem letzten Jahresbericht, der in

der „Deutschen Handelswacht" vom S. Mai 1911 veröffent¬

licht wird, ein solches Zeugnis sozialpolitischen Unverstandes

aus. Sie schreibt nämlich:

„So erachten wir es sür dringend notwendig, gegenüber

dein materialistischen Erwerbs st a.ndp unkt, der

alle Bevölkerungsfchichten erfaßt hat, bemußt den Berufs¬

standpunkt zur Geltung zu bringen. Wir erblicken in den

demokratisierenden Zeitströmungen eine große

Gefahrsür die Geschlossenheit unseres Standes,

die herbeizuführen und zu festigen das eigentliche Ziel unseres

Strebens ist. Nur wenn die Zugehörigkeit zur Handlungs¬

gehilfenschaft an gewisse beruflicheVorbedtngungen

geknüpft bleibt, mird es ihr gelingen, ihre gesellschaftliche
und soziale Weiterentwicklung den wirklichen Verhältnissen

entsprechend herbeizuführen. Werden die Grenzen

unseres Standes durch die fortschreitende

Arbeitsteilung im kaufmännischen Berufsleben nach

unten immer mehr verwischt, so wird es

für .
die Handlungsgehilfen zu einem Gebote der Selbst¬

erhaltung, durch geeignete Maßnahmen eine reinliche

Scheidung zwischen gelernten und ungelernten Arbeits¬

kräften des Handelsstandes herbeizuführen. Darum müssen

auch die Bestrebungen nach Beeinflussung des kaufmännischen

Lehrlings- und Bildungswesens selbst in unserer gewerkschaft-
"

ehilfen rmmer mehr
icherung dauerndenlichen Berufsorganisation der.

an Bedeutung gewinnen. Ja, die
_

^.

Erfolges der standespolitischen Arbeiten bedingt eine solche

Entwicklung geradezu,"

Also weil die wirtschaftliche Entwicklung die Tendenz

hat, die Arbeitstätigkeit,, die die Handlungsgehilfen ver¬

richten, einfacher zu gestalten, denen der Arbeiter ähnlichst

zu machen — deswegen will der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband ein übriges tun und eine «„reinliche

Scheidung herbeiführen helfen, d. h. denen die Händlungs-

gehilfeneigenschaft streitig zu machen, wo die Entwicklung zu

einer umfassenden Arbeitsteilung und Vereinsachung der

Arbeitsleistungen geführt hat.

Die Rechtlosmachung eines immer mehr anmachsenden

Teiles der Handlungsgehilsen, das ist also das Ziel der

Antisemiten, das Herr Hans Bechly schon vor einiger Zeit

in die Worte gekleidet hatte: Auf die unteren Privat¬

angestellten können wir keine Rücksicht nehmen!

Kantate in Leipzig.

In Leipzig, der Metropole des Buchhandels, ist cs

bereits Tradition geworden, daß die Sektion der Buch¬

händler im Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen zu den üblichen Kantate¬

veranstaltungen auch einen Beitrag bietet. Freilich hebt sich

dieser Beitrag vorteilhaft ab'von den übrigen zahlreichen

Darbietungen. Die Kantateverfammlung des Zentralver¬

bandes paßt nach Anficht mancher Personen nicht gut

in die lange Reihe der Kantate v e r g n ü g u n g e n und

-bankette hinein. Es ist zu begreifen, wenn besonders

die Prinzipale im Buchhandel nicht erbaut sind von der un¬

ablässigen Aufllärungsarbeit, die der Zentralverband schon

feit Jahren unter den Buchgesellen betreibt. Die Wahrheiten,

die dem Unternehmertum ungeschminkt gesagt werden, sind

geeignet, einen grellen Mißton in die Kantate - Festesfreude

hineinzutragen. Bedauerlich ist nur die Tatsache, daß die

Mehrzahl der Gehilfen immer noch faden, fragwürdigen

Veranstaltungenmehr Beachtungschenkt als cinerVersammlung,

wo Gelegenheit geboten ist, über ihre wirtschaftliche Lage

nachzudenken.
Kollege Wittig hatte auch diesmal, mie manches Jahr

vorher, das Referat übernommen. Er wählte die kürzlich

vollzogene Einigung der österreichischen Buchhandlungs¬

gehilfen als Thema feines Vortrages, in Verbindung mit den

rechnerischen Ergebnissen der Aktiengesellschaften des graphi¬

schen Gewerbes in Berlin, Leipzig und Stuttgart. Im Ver¬

lauf feiner Ausführungen betonte Redner die zwingende Not¬

wendigkeit, daß auch die Kollegen in Deutschland sich in der

modernen Kainpforganisation zusammenfinden müssen, um

einheitlich ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Nur

durch geschlossenes, einmütiges Vorgehen der Kollegen können

die traurigen Verhältnisse der Angestellten im Buchhandel bezüg¬

lich langer Arbeitszeitund schlechterEntlohnunggebessertmerden,
Die steigenden Gewinne. des Unternehmertums zeigen, daß

im Buchhandel eine Erhöhung der Gehalts¬

bezüge durchgeführt werden kann, ohne daß das

Geschäft leidet. Auch der Umstand spricht dafür, daß durch

die scharfe Kritik des Zentralverbandes einzelne Firmen in

Leipzig gezwungen wurden, Verbesserungen im Betriebe vor¬

zunehmen. Zu nennen wären hier: Gehaltserhöhung,

bessere Bezahlung der Ueberstunden und Verkürzung der

Arbeitszeit. Das muß den Kollegen ein Ansporn sein,

weitere Aufllärungsarbeit zu leisten. Die Buch¬

handlungsgehilfcn müssen sich zur Er¬

kenntnis durchringen, daß eine Verbesse¬

rung ihrer Lage nur durch unablässigen

Kampf erreicht werden kann. Dazu bedarf es

aber auf alle Fälle des starken Rückhalts, den

die moderne Kampfesorganisation einzig und

allein bietet. Auf einen Hieb fällt kein Baum! Der

Zentralverband wird so lange auf dem Plan erscheinen, bis

die trostlosen Zustände im Buchhandel beseitigt sind. Bis

dahin müssen es sich die Unternehmer im Buchhandel schon

gefallen lassen, daß zwischen den Toasten beim Festmahl, daß

neben den Schönrednern auch die anklagenden, kritischen Worte

der Redner des Zentralverbandes der breiten Oeffentlichkeit

bekannt werden. Auf der einen Seite der Medaille: Riesen¬

gewinne der Unternehmer, auf der Kehrseite: Not

und Sorgen als Lebensbegleiter der Gehilfen,

keine Möglichkeit sich als Mensch auszuleben.

SozichMsche Angelegenheiten

Der Gefetzentwurf über die Versicherung der

Privatangeftellteu, der dem Reichstage zugegangen ist, hat

im allgemeinen denselben Inhalt mie der im Januar ver¬

öffentlichte Vorentwurf.

Eine weitere Verschlechterung bringt der

Gesetzentwurf aber insofern, als die Betriebspensions¬

kasfen als Ersatzinstitute zugelassen werden sollen.

Z« dem Entwürfe über die Souderversicheruug

der Privataugestellten schreibt Reichsgerichtsrat Dr. Neu¬

kamp in Nr. 9/1911 der „Deutschen Juristen-Zeitung":

„Im Gegenteil muß dic Sonderverficherung

auch vom juristischen Standpunkte aus zu großcn

Schwierigkeiten Anlaß geben, und zwar gerade um deswillen,

well ein sehr großer Teil der Angestellten gleichzeitig dcr

Reichsversicherung und der Sonderverficherung angehören wird.

Dasjenige, was die Begründung des Entwurfs (S, 111 ff.) für

die Einführung einer Sonderverficherung geltend Niacht, kann

als zutreffend nicht erachtet werden. Wenn es darin ins.

besondere heißt, daß, weil die Sonderverficherung Ruhe¬

geld sür den Fall der Berufsunsähigkeit, dte In-

v a l i d e n Versicherung dagegen nur beim Eintritt der all«

gemeinen Erwerbsunfähigkeit Renten bewillige

und deshalb eine Vermischung beider Arten der Versicherungs-

fölle dann eintreten könne, menn dieselbe Stelle darüber

zu entscheiden habe, so Übersicht diese Begründung cine

andere, viel näher liegende und schwerwiegende Gefahr. Wird

die Sonderverficherung eingeführt, so kann es vorkommen,

daß das Reichsversicherungsamt dic allgemeine Erwcrbs-

scihigkeit verneint, das Oberschiedsgericht dagegen die Bcrufs-

fähigkeit bejaht, d. h. daß die Reichörente zugebilligt, das

Ruhegeld dagegen versagt ivird. Auch sonst sind die mannig¬

faltigsten Widersprüche zwischen dcn Entscheidungen des

Reichsversichcrungsanitcs auf der cincn und denen dcs

Oberschiedsgcrichts auf der andern Seite denkbar und

möglich, was natürlich zu dcr größten Rechlsunsichcryeit

führen wird, wie cs dcnn geradezu als eine Quelle der

Rechtsverwirruiig bczcichnet werdcn muß, wcnn zwci höchste

Gerichtshöfe im Deutschen Reiche bestehen, dic übcr die

gleichen Rechtsfragen zu entscheiden haben und darum übcr

diese auch in ganz verschiedenem Sinne entscheiden können.

Es ist deshalb auch aus allgemein politischen Erwägungen

die Sonderverficherung grundsätzlich zu verwerfen und nur

ein Ausbau dcr allgemeinen Reichsvcrsichcrung zugunsten der

Angestellten anzustreben, ein Ziel, das auch nicht blc>f; von

der Mehrzahl der Arbeitgeber und einem großcn Tcile dcr

Arbeitnehmer, sondern insbesondere auch von den nam¬

haftesten Sachverständigen allgemein befürwortet ivird,"

Für den Siebcu-Uhr-Postschalterschlust in Leipzig

veranstaltete der Zentrnlverbnnd dcr Handlungsgehilfen nnd

Gehilfinnen in Gcincinschnft init dcm Dcnischen Transport,

arbeiterverband eine gut besuchte Versammlung, in dcr nach

eincm Vortrage des Kollegen Wittig und »ach der freie»

Aussprache folgende Resolution beschlossen wurde:

Dic am 17. Mai im Saale des „«nnssouei" zu Leipzig

tagende Versammlung aller im Handelsgcwerbe beschäftigten

Pcrsoncn erklärt sich mit den Ausführungen des Referenten

einverstanden und hält die Einführung eines frühere» Post-

schaltcrschlusses iu Leipzig für dringend gebcUen. Tie

Versammlung betrachtet dc» bisherigen Acht-llhr-Schaltcr-

schluß in Leipzig nicht nur als einen großen Ucbclsinnd,

sondern erblickt darin eine schwere wirtschaftliche

Schädigung aller iin Handclsgcwcrbc bcschäsligtcn

Angestellten und Arbeitcr. Die Vcrsamincltcii beauftragen

deshalb das Bureau der heutigen Vcrsni»mlu»g, cine Eingabe

an die Obervostdircliion in Leipzig zu richtc», damit für dic

Zukunft der Postschalterschluß. an sämtlichen Lcipzigcr Post¬

anstalten auf 7 Uhr abends festgesetzt wird. Weiter bcauf

tragen die Versammelten das Bureau der heutigen Versamm¬

lung, eine weitere Versammlung einzuberufen, in der über

die eingegangene Antwort der Obcrpostdircktio» i» Leipzig

anf die gemachte Eingabe Bericht zu erstatte» ist,"

Ladeuschluftbcwcguug iu München. Unser Zentral¬

verband hatte auf den 11. Mai in den grasten Saal des

„Kollergarten" in München eine öffentliche Versammlung

einberufen mit dein Thema: 1. Die Frau im Handelsgewcrbc.

2, Die Einführung eines früheren Ladenschlusses in München.

An Stelle der am Erscheinen verhinderten Frau Rühlc-

Halle a. d, S. hatte Kollege Hertz das Referat übernommen.

Ueber den zweiten Punkt referierte Kollege Zoel tsch, wobei

er unter anderm ausführte: Es ist jetzt gerade ein Jahr, daß

man in München einer vollständigen Sonntagsruhc iin

Handelsgewerbe nähergetreten ist. Jetzt haben die Münchner

Gehilfen endlich einen Tag in der Woche, der ihnen gehört.

Die Einführung eines früheren w o ch e n t ä g l i ch e n

Ladenschlusses als bisher ist nun das nächste Ziel, das an¬

gestrebt werden muß. Nnch reichsgesetzlichcr Bestiimnung

müssen die Läden um 9 Uhr geschlossen werden. Der

Zentralverband ist entschlossen, auf den örtlichen früheren

Ladenschluß hinzuarbeiten, der bei der Kategoric ^. um 7 Uhr,

bei 1Z um 8 Uhr in Aussicht genommen ist, mährend Post-

und Bahnschluß um 6 Uhr sein foll. Die Möglichkeit der

Neueinrichtung ist schon von Ladeninhabern, z. B. von den

Mitgliedern der Schweinemetzgerinnung, ancrkcmnt worden.

Man wird also nächstens an die Geschäftsinhaber Fragebogen

in der Sache hinausgeben. Vorerst ist es vielleicht möglich,

sogenannte Frühabende einzurichten, das heißt, daß abwechselnd

jeden Tag ein Teil des Personals das Geschäft etwa um

7 Uhr verlassen kann. Zu diesem Zwecke ist aber das ge¬

schlossene Vorgehen der Angestellten notwendig. Mit eincm

Appell zum Eintritt in den Verband schloß Kollcgc Bcchert

die gut besuchte Versammlung.

Kanfmnnsgerichtc

Die Wahl der Gehilfenbeisitzer znm Kanfmanns¬

gericht Spandau, an der sich der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zum erstenmal beteiligte,

hat nach dem amtlichen Resultat folgendes Ergebnis ge¬

zeitigt. Es wurden insgesamt 380 Stimmzettel init 3411

Stimmen abgegeben. Davon entfielen auf Liste 1 (Deutsch¬

nationaler Handlungsgehilfen-Verband) 1288 Stimmen ----

4 Beisitzer, Liste II (1358 er Verein) 467 Stimmen ---- 1 Bei¬

sitzer, Liste III (Zentralverband) 333 Stimmen ---- 1 Beisitzer,

Liste IV (Leipziger Verband) 720 Stimmen — 2 Beisitzer,

Liste V (Verein der deutschen Kaufleute) 603 Stimmen

1 Beisitzer,

Wahl der Gehilfenbeisitzer iu Stettin. Nachdem

die am 30, November 1910 stattgehabte Wahl für ungültig

erklärt morden war, fand am 14, Mai 1911 die Neuwahl

statt, Sie hatte folgendes Ergebnis: Es wurden von 1318

eingeschriebene» Wähler» 855 Stimmen abgegeben, von denen

auf die Liste 1 dcs Leipziger Verbandes 265 Stimmen —

9 Beisitzer, auf die Liste 2 des Deutschnationalen Handlungs-

gchilscnvcrbnndes 238 Stimmen — 8 Beisitzer, auf die Liste 8

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands 73 Stimmen — 3 Beisitzer, auf die Liste 4 des



88 Handlungsgehilfe» -Zeitung
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Vereins der deutschen Käufleute 17« Stimmen — 6 Beisitzer

und auf die Liste 5 des 58er Vereins 103 Stimmen ----- 4 BeU

sitzer entfielen. , ^

An der Wahl vom 30, November waren die Antisemiten

nicht beteiligt, weil sie nicht rechtzeitig die nötige Zahl der

Kandidaten' aufbringen konnten. Mit, der Wahl vom 14, Mai

hat der Zentralverband dieselbe Zahl der Beisitzer erreicht

wie Ende 1907,

Bei der Wahl am 3«. November hatte der aus Mit¬

gliedern des 58 er. Vereins und des Vereins der deutschen

Kaufleute bestehende Wahlausschuß dem Zentralverband
dic ihm zufallende Zahl der Beisitzer unrechtmäßigerweise

entzogen,

Gutachten nnd Anträge.

Fortbildungsschulpflicht. Die Kaufmannsgerichts¬

beisitzer des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen in Frankfurt n. M., Cöln und Solingen

haben den dortigen Kaufmannsgerichten folgenden Antrag

eingereicht: ,
, ,

„Den gesetzgebenden Körperschaften Preußens liegt gegen¬

wärtig ein Gesetzentwurf vor, der sür Gemeinden mit

mindestens 10000 Einwohnern die Errichtung von Pflicht¬

fortbildungsschulen für männliche Personen unter

18 Jahren vorsieht und dreijährigen Schulbesuch vorschreibt.

Dic Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kaufmanns¬

gcricht möge das Haus der Abgeordneten ersuchen:

1. Die Errichtung der Pflichtfortbildungsschulen den

Gemeinden von 5000 Einwohnern an vorzuschreiben;
2, Dic Schulpflicht auch auf die weiblichen Personen,

insbesondere die Handlungsgehilfinnen auszudehnen."

Verwilderte Moral.

Dr achte Kongreß der Gewerkschaften DentWnds
tagt vom Montag, den 26, Juni 1911, im Saale des „Tivoli'j
zu Dresden, Als Tagesordnung ist vorläufig vorgesehen:

1. Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten. (Wahl'

der Kommisstonen, Prüfung der Mandate.)

2. ^Rechenschaftsbericht, der Generalkommission. Bericht¬

erstatter: C. Legten-Berlin.
S. Beratung der Anträge, betreffend: «,) Allgemeine

Agitation; d) Agitation unter den ftemdsprachigen Arbeitern;

«) Streikunterstützung und Streikstatistik; ä) Arbeiterinnen-

Sekretariat; «) Correspondenzblatt; i) Sozialpolitische Ab¬

teilung; «) Zentral-Arbeitersetretariat; b.) Vereinbarungen
mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine.

4. Das Koalitionsrecht in Deutschland und der Vor¬

entwurf zu einem
. deutschen Strafgesetzbuch, Referent:

Rechtsanwalt Dr, Heinemann - Berlin,

5. Heimarbeiterschutz und Hausarbeitsgesetz. Referent:
C. Deichmann-Bremen.

6. Arbeiterschutz und Arbeiterverstcherung. Referent:
Robert Schmidt-Berlin.

7. Arbeitsnachweis undArbeitslosenunterstützung. Referent:

Paul Umbreit - Berlin.
8. Die Stellung der Privatangestellten im Wirtschafts¬

leben. Referent: P. Lang e -Hamburg.
9. Bildungsbestrebungen und Bibliothetwesen in den

Gewerkschaften. Referent: I. Sassenbach - Berlin.

10. Beratung der nicht unter den vorstehenden Punkten
erledigten Anträge.

Der Kongreß wird am 26. Juni 1911, morgens 9 Uhr,

eröffnet und wird bis einschließlich 1. Juli tagen.

Vor wenigen Tagen hat der Deutsche Reichstag sich ein

schändliches Zeugnis ausgestellt. Man hatte ihm nachgewiesen,
daß die Säuglingssterblichkeit in den westeuropäischen Staaten

durchschnittlich geringer als in Deutschland ist. Die Sozial¬
demokraten hatten daher beantragt, daß in die Reichsve»
sichcrungsordnung Bestimmungen zum Schutze der jungen
Mütter und Säuglinge aufgenommen werden sollten. Was

tat der Reichstag? Er lehnte die Anträge ab, weil durch
sie eine Belastung der Krankenkassen herbeigeführt worden

märe, zu denen auch die Unternehmer Beiträge zahlen müssen.
Der Reichstag und die Reichsregierung dachten: Mögen auch
die Kinder der besitzlosen Volksklassen zugrunde gehen, wenn

nur der Geldbeutel des Unternehmertums geschont wird.

So lehnten es die herrschenden Kreise ab, die Kinder

oes arbeitenden Volkes zu schützen. Zu gleicher Zeit aber

werden „Kinderhilfstage" veranstaltet, an denen ein Teil der

Mittel zusammengefochten wird, die man den Besitzlosen nicht
als ein gutes Recht gewähren will, auf das sie Anspruch
haben.

Auch in Hamburg fand im Mai ein solcher Kinder-

Hilfstag, ein Margaretentag, statt, an dem das gutgenährte
Bürgertum zum Jux einmal fechten ging. Die Kinder reicher
Leute fuhren im Automobil durch die vornehmsten Straßen
and hielten den Passanten ihre Sammelbüchschen entgegen,
An die Ecken weniger vornehmer Straßen hatte man Hand-
verkertöchter usw. gestellt, die sonst von den Töchtern be¬

güterterer Eltern von oben herab angesehen werden.

Ist das Ganze nicht ein Bild moralischer Verwilderung?
Mich überkommt der Ekel, menn ich sehe, wie jetzt auf den

Straßen zusammengefochten mird, was man im Reichstage
verweigerte. Ich habe die jungen Mädchen, die mir an

jenem Tage Blumen anpriesen, stets höflich, aber entschieden
zurückgewiesen. Möchten recht viele ebenso handeln, dann

werden solche Sportfeste nicht oft wiederkehren.

Glücklicherweise haben sich eine Reihe namhafter Männer
und Frauen öffentlich gegen den Blumentag-Jux aus

gesprochen. Lehrer Agahd, Ed. Bernstein, Minna

Cauer, Professor Dr. Francke, Dr. H. Herckner,
Professor Dr. Jastrow, Helene Lange, Pastor
Schneemelcher, Dr. Südekum und andere haben
eine Erklärung erlassen, in der es heißt:

„
.,. Solche Veranstaltungen bringen, wie groß auch ihre

finanziellen Erfolge sein mögen, doch mehr schädliche als

heilsame Wirkungen hervor; denn sie schwächen den Sinn

für absichtsvolle und wohlüberlegte Wohl
fahrtsarbeit und erschweren die Erziehung der besitzenden
und hilfssähigen Volksklassen zu tieferem Verständnis und

ernsterer Auffassung unserer sozialen Verhältnisse.
Die Wohlfahrtsorganisationen, denen vor allen andern

die Pflicht obliegt, das Gewissen aller Stände gegenüber dem

von ihnen erkannten Elend zu wecken und zu scharfen, stellen
diese Pflicht zurück, indem sie äußere Anreizungen benutzen,
um cine Gebelaune anzuregen, die nichts weiß von der Arbeit

am Elend selbst; sie helfen dazu, das soziale Verantwortlich
keitsgefühl zu verflachen anstatt es zu vertiefen.

Die der Hilfe Bedürftigen werden durch diese Art der

Sammlung verletzt. Wir sollen ihrer Not mit heiligem Ernst
begegnen und die Hilfe die wir ihnen bringen wollen, nicht
von öffentlichen Veranstaltungen abhängig machen, die nicht
von folchem Ernst getragen stnd.

In unserer sozial gerichteten Zeit muß vermieden werden,
bei Beschaffung der notwendigen Mittel zu Wohlfahrtszmecken,
Vergnügungsfucht, Eitelkeit und Ehrgeiz zu wecken oder zu

nähren. Es müssen vielmehr Wege gesucht und es können

erfahrungsgemäß auch Wege gefunden werden, auf denen

ernster Wille geweckt, gestärkt und zu segensreichen sozialen
Taten geführt mird,"

Möchten auch dic Leser und Leserinnen der „Händlungs
gehilfen-Zeitung" der verwilderten Moral, die sich in den

Blumentagen zeigt, entgegentreten, soweit es in ihren Kräften

steht. ?. I.

Ans der HaMnngsgeMn-Semgung

Der Berein der deutsche« Kaufleute ist durch Be¬

schluß seines Dclegiertentages vom 21, Mai 1911 aus dem

Verband der deutschen Gewerkvereine (Hirsch-
Duncker) ausgeschieden.

KonlumgenMnlckMicke Kunülckau.
Grgan des Zentralverbandes

und dn GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousumgenoffenschaftliche Rimdschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsnmgenoffeuschaftsbeiveguug.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬

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

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

Verl«g5«n,ti!lt se« zenttslverbsnStt Seutscher «oiuumvereine
vo» Velnrlch ««ukmann s es..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

Anzeige» der SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrksveranstaltungen gebeten!

Bezirksversammlungen finden statt
Donnerstag, 1. Juni, abends 8-z Uhr:

am

Bez. Norden l (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen)
Frankes Festsäle, Badstr. 19. i. Bortrag der Kollegin
Gellrich über: „Die Arbeiterbewegung in England".
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemüt¬

liches Beisammensein,

Bez. Norde» II (Schönhauser Viertel, Pankow). Reftaurant
„Mtla-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Alles iso, i. Bor¬

trag des Kollegen Urban über: „Wissen ift Macht". 2. Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr. ii«. i. Vor¬

trag des Kollegen F. Schmidt über: „Frauenarbeit im

Handelsgemerbe". 2, Geschäftliches, g. Verschiedenes. ,

Bez, Nord»Weft. Armtntus-Hallen, Bremer Straße ?o/?i (am
Armtniusplatz). Achtung, neues Lokal! i. Vortrag
desKollegen Ostromski über: „Volk und Bildung". 2, Ge¬

schäftliches.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, i, Eingang
Friedenstraße. Vortrag des Kollegen Hornüber: „Produktion
und Handel", Nachher gemütliches Beisammenfein.

Bez, Often.„Andreas-Fsstsäle", Andreasftr. 21. 1. Vortrag des Herrn
Dr, Pleßner über: „Rich. Wagner und seine künstlerische
Bedeutung". 2. Geschästliches, s, Verschkedenes.

Bez. Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr. los (nahe
Jerusalemer Kirche). 1. Geschäftliches. 2. Bezirksangelegen-
hetten. s. Verschiedenes, Nach der Sitzung geselliges Bei¬

sammensein.

Bez. Boxhagen-Rummelsburg. ReftaurantBlume, Alt-Boxhagen ss.

l. Bericht der Kaufmannsgerichtsbeisitzer. 2, Geschäftliches,
s. Verschiedenes.

Bez. Steglch-Grofz-Lichterfelde-Lankwitz, Restaurant „Zur Wann¬
seebahn" in Steglttz, Berlinikestr.z is (am Bahnhof).
1. Vortrag des Kollegen Ztmmermann 'über: „Marxis¬
mus und JndivtdualtSmüs". 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes.'

Bez. Wilmersdorf-Halensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmers

dorf, Brandenbura.ischestr.S9 (Achtung, neues Lokal).
1. Vortrag des Kollegen Andresen über: „Volksbildung
und -Erziehung".

Freitag, S.Juni, abends 8z Uhr:
Bez, Süden-Süd-Oft. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße 147.

1, Vortrag des Kollegen Waitz über: „Frauenarbeit im

Handelsgewerbe", 2, Berschiedenes. (Sonntag, den s. August,
Motorbootfahrt nach Woltersdorserschleuse. Billette werden

in der Bezirkssitzung verausgabt).

Bez. Weißens«. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. Vortrag.

Bez. Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147. 1. Bortrag des Genossen
Skuhr über: „Dte russische Revolution". 2. Geschäftliches,
Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein,

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144. 1. Vortrag des Kollegen
Andresen über: „Sozialpolitik und gewerkschaftlicher
Kampf". 2. Verschiedenes,

Bez. Oberschöneweide. Reftaurant Paul Bengsch, Ntiderschöne-

^ , weide, Britzer Straße 17, Vortrag,.

Äez, Pankoni. Restaurant zum „Pankgrafen", Schloßstr. S. l. Vor-

. trag. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez. Charlottenburg. - Graffunder Bterquölle, BiSmarclftr. 7S, Ecke

Fütscherstraße. (Achtung, neues Lokal). 1. Börtrag

l des Kollegen Dzubas: „Die'mtrtschaftlichen Tatsachen der

, Gegenwart'', s. Geschäftliches, s. Verschiedenes. Nachdem
-

gemütliches Beisammensein,

Bez. Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter

.Ehaussee s, Zimmer 1, 1. Bortrag des Kollegen Nollftadt

über: „Der Kampf gegen die Konsumvereinen 2, Diskusston,

5 , s. Verschiedenes.

Sonntag, den II. Juni:

Tagung der Bezirke Reinickendorf-Ost und -West,

Borsigmalde, Tegel, Wilhelmsruh, Waidmannslust,

Hermsdorf usw. in Hermsdorf. Einladung erfolgt
besonders.

ltoMtttit Die Mitgliederversammlung im

ylUMltZ. Juni Mt aus. Am 20. Juni findet ein

Abendausflug mit Tänzchen statt. Abmarsch

8f; Uhr Schloßteich-Restaurant. Durch den Küchmald
nach Born«. (Gasthaus „Bornaer Schmiede".) —

Nächste Mit gli ed erv e rs ammlun g am4.Juli
im Volkshaus „Kolosseum". Vortrag über: „Genossen¬

schaftswesen".

Av»a^vN > Mittwoch, den 14. Juni, abends 9 Uhr: Ver-

AlttVPPN. sammlung im kleinen Saale des Volks¬

hauses (Eingang Maxstraße). Tagesordnung: 1. „Emile

Zola als sozialer Dichter". Vortrag von Frau Anna
Gradnckuer. 2. Verbandsangelegenherten.

Volks Vorstellungen im Residenztheater:
Am 11. Juni wird Franz Lehars „Zigeunerliebe", am

16. Juni „Die Fledermaus" von Johann Strauß und

am 25. Juni Johann Strauß' „Zigeunerbaron" gespielt,
Eintrittskarten zum Preise von 85 sind vom Montag
bis zum Mittwoch abend vor der Vorstellung im

Verbandsbureau zu haben.

Willol^avs Mitgliederversammlung am Donners-

WUWVVlj. tag, 1. Juni, abends 9 Uhr, im Volkshaus,
Flingerstraße. Tagesordnung: 1. „Die soziale Stellung
der Frau in Vergangenheit und Gegenwart". Referent:

Herr Peter Winnen. 2. Geschäftliches.

Mittwoch, den 14. Juni, abends 9 Uhr: Mit¬

gliederversammlunginder Ostvorstädtischen
Turnhalle, Obere Bauvereinsstratze. Um einen baldigen

Abschluß zu ermöglichen, werden in dieser Versammlung
die restlichen Beiträge sür das zweite Vierteljahr ein¬

kassiert.

I>t«NtK«rn Mitgliederversammlung am 1. Juni im

MUlvMg. Gewerkschaftshaus. Tagesordnung: 1. Vortrag:
„Die Grundidee und der Gedankengang des Faust".
2. Kartellbericht. 3. Der Jahresbericht des Kaus¬

mannsgerichts. 4. Verschiedenes.

Bezirkszufammenkünfte finden statt:

Bezirk VI (Wandsbek, Eilveck, Hohenfelde und Borgfelde).
Donnerstag, ». Juni, im Lokale von Emil Kraese, Hassel-

brookstr, 9, Tagesordnung: 1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bezirk VIII (Süd-St. Pauli, Altona). Donnerstag, S.Juni,
'

bet Bünsow, Altona, Gählersplatz 11, Tagesordnung:
. l. Vortrag. 2. Verschiedenes.

Bezirk X (Hoheluft, Cvpendorf). Dienstag, IS. Juni, im
"

^Eolosseum", Hoheluft-Chaussee «4. Tagesordnung: 1, Bor-

, trag: „Der Verein sür Kunstpflege und seine Existenz¬

berechtigung in der Arbeiterbewegung". Referent: Kollege

Braasch, 2. Geschäftliches, s. Neumahl der Beftellkom-
intsfion. «. Verschiedenes.

Bezirk XII lHarburg). Donnerstag, 8. Juni, bei H. Wiese,
Harburg, Marienstr. 2s. Tagesordnung: 1, Bortrag des

Arbeitersekretärs Langhorst, 2, Antrag des Kollegen

Willftorf: „Abtrennung des Bezirks Harburg von Ham¬
burg", s. Verschiedenes.

Mittwoch, den 7. Juni, abends präzise 8-5 Uhr,
im Saale des Gewerkschaftshauses, Nicolaistr. 7:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
I. „Weshalb sollen sich die Warenhausangestellten im

Zentralverbande organisieren?" Referentin: Fräulein

Elfriede Gewehr. 2. Bericht der Kaufmanns¬
gerichtsbeisitzer. 3. Verschiedenes.

Wir bitten um Zahlung der sälligen Beiträge.

jj, Die nächste Mitgliederversammlung

lg. findet erst am Mittwoch, 14. Juui, abends

"3^ Uhr, im Volkshaus, Nebensaal rechts statt. Tages-
'

ordnüng: 1. „Plaudereien über Wandern und Reisen".
Referent: Kollege G. Hennig. 2. Geschäftliches.

FnKnttaaKnsoN Donnerstag, den 8.Juni, abendgUhr, im

AttvMUVllMl^ „Perkeo",Oggersheimerstr.24. Vortrag
deF,Herrn Redakteur Ludwig Radlof über: „Was

sollen mir lesen?"

Dienstag, den IS. Juni, abends 9 Uhr, im

l. „Großen Hirsch", 8.1.15: Lichtbilder-
vörtrag des Herrn K. Ritzheim über: „Im Lande

,der Mitternachtssonne".

Jn der am S.Juni stattfindenden Ver¬

sammlung wird Kollege Rupp recht

einen "Vortrag über: „Die Entwicklung der Gewerk¬

schaften" halten. Lokal: Heroldsgarten, Köllikerstraße.

KezirKstag in Elberfeld.
Svnntag, den 11. Juni, nachmittags Punkt 2 Uhr,

findet im Äolkshaus zu Elberfeld, Hombüchel 5, unser erster
Bezirkstag statt. Die Mitglieder der Bezirke Dortmund,
Düsseldorf. Elberfeld-Barmen, Essen, Köln,
Krefeld, Remscheid, Solingen, Bochum,
Duisburg, Hagen, Gelsenkirchen und Velbert

werden nebst ihren Angehörigen freundlichst eingeladen.
Tagesordnung: 1. „Was bietet der Verband?" Referent:

Kollege Dröner-Elberfeld. 2. „Rückblick und Ausblick."

Referent: Kollege H. v. Manen bürg-Düsseldorf. 3. Wahl
des Ortes für den nächstjährigen Bezirkstag.

Um 4 Uhr findet vom Volkshaus aus der Abmarsch zu
einem Ausflug statt. Alles Nähere in besonderem Flugblatt.
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