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14083 Mitglieder:
Auch das zmeite Vierteljahr 1911 hat für den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen einen guten organisatorischen Erfolg
gezeitigt. Die Monate April, Mai und Juni brachten
ihm einen Zuwachs von 776 Mitgliedern.

' '

Die Mitgliederbemegung seit Anfang 1910 bietet

folgendes erfreuliche Bild:

Mitgliederbestand:
Am I.Januar 1910 ,., . 9870

„ I.April 1910 10694

„ I.Juli 1910 11307

„
I.Oktober 1910 ... .11710

„ I.Januar 1911 12380

„ I.April 1911 13309

Zuwachs:

Im I.Vierteljahr 19l0... 824

„
2.

„
1910... 613

„
3.

„
1910... 403

„4. „
1910... 67«

„
1,

„
1911... 929

„
2.

„
1911... 776

Ende Juni 1911 14 08S Mitglieder.

Nachfolgende.Bezirke haben im zweiten Vierteljahr
1911 je um 30 oder mehr Mitglieder zugenommen,

nämlich:
Berlin 117 Mitgl,
Dresden 85

„

Hainburg 7S „

Straßburg 55 Mitgl.
Frankfurt a.M 40

„

Düsseldorf 31 „

Dagegen ist es dem Verbände, der stch selbst den

„größten uud mächtigsten" nennt, traurig ergangen.

Denn der Mitgliederbestand des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, der besondere

Lehrlingsnbteiluugen hat und auch Prinzipale als Mit¬

glieder aufnimmt, änderte.sich iu derselben Zeit wie folgt:

30. Juni 1909

30. September 1909.

31. Dezember 1909..

31. März 191« .....

3«. Juni 191«

30. September 191«.

31. Dezember 1910..

31. Mnrz 1911 .....

3«. Juni 1911......

Gehilfen Lehrlinge Prinzipale

110762 9U06 4367

102049 10243 5273

101359 11535 5545

105536 9--10 5763

104725 10188 5813

103767 1V8VL 6154

10-^219 11536 6534

103552 1I05I 6930

10197« 1271« 6953

Der Dentschnationale Haudlungsgehilfeu - Verband

hatte alfo, obwohl er seineu Mitgliederu den Austritt

sehr erschwert, am 30. Juni d. I. fast 9000 Gehilfen-

mitglieder weniger nls am 30. Juni 1909. Die

Zahl der Lehrlinge hat zugenommen; die Lehr¬
linge werden nämlich vom Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband zum Teil dadurch gepreßt, daß
er an die Prinzipale schreibt, sie möchten ihm ihre Lehr¬
linge zuführen. Bezeichnend für den Verband ist auch,
daß im Gegensatz zu dem Rückgang der Gehilfenmitglieder
die Zahl der Prinzip als Mitglieder gestiegen ist.
Die Prinzipale sagen sich offenbar, sie müssen den

Verband, der die Gehilfeiiinteresseu bei jeder Gelegen¬
heit preisgibt, noch mehr unterstützen. Im übrigen sei
bemerkt, daß unter den vorstehend, verzeichneten deutsch¬
nationalen Gehilfenmitgliedem viele Tausende mit¬

gezählt sind, die sich beim Militär befinden, ver¬

schollen sind usw. Auch die in O esterreich orga¬

nisierten antisemitischen Handlungsgehilfen sind hier
mitgezählt.

Für die Zukunft aber wiederholen wir für unsere

Mitglieder die Mahnung, die wir schon kürzlich aussprachen:
Nicht nachlassen, sondern jede sich bietende Gelegen¬

heit zur Werbetätigkeit kräftig ausnutzen. Die vor¬

zuglichste Agitation ist die Tätigkeit, die die einzelnen
-Mitglieder unter den Berufsgenossen, besonders untere

denen betreiben, die ihnen freundschaftlich, ^o.der ge¬

schäftlich nahestehen. Keine AgitationsWM^kMN
reichere Früchte tragen als diese! Diese.' We^ch.

.tätigtest hängt auch nicht von der Jahreszeit:-ab.
Während die öffentliche Agitation gewöhnlich im

Sommer weniger nachhaltig zu sein pflegt, brauchen
die Mitglieder bei der Gewinnung neuer Streiter durch
die Kleinarbeit keine Pause zu machen. Im Gegenteil,
gerade .

weil im Sommer die . öffentliche.. Agitation

weniger lebhaft ist, darf nicht auch die Werbetätigkeit
der einzelnen Mitglieder zur selben Zeit nachlassen.

Wer von unsern Idealen und der Notwendigkeit
der Organisation überzeugt ist, der darf nicht erlahmen
bei der Gewinnung neuer Anhänger. Darum: un¬

ermüdliche Werbearbeit!

Der Tmsmtrag.
Die heutige Wirtschaftsweise mit ihrer Tendenz

zur großbetrieblichen Entwicklung hat nicht nur die

Arbeitsformen der Menschen verändert, sondern auch
die Beziehungen des Arbeiters zum Produktionsprozeß
umgestaltet. Nicht zuletzt ist hier der Arbeitsvertrag

durchgreifenden Veränderungen unterworfen worden.

Der Weg geht vom einfachen Arbeitsvertrag zum

Tarifvertrag.
Die Urform des Arbeitsvertrages findet sich natürlich

im Kleinbetrieb. Man kann zwar nicht sagen, daß

hicr der Arbeiter oder Augestellte dem Unternehmer
als freier Vertragschließender gegenübersteht, denn das

Gesetz von Angebot und Nachfrage übt auch hier seine

Wirkung aus, aber der einzelne Arbeitnehmer steht

wenigstens als individuelle Arbeitskrast dem einzelnen
Arbeitgeber gegenüber. Eine größere Anzahl von Unter¬

nehmungen ist noch vorhanden, der einzelne als

Arbeitsverkäufer Hut die Möglichkeit einer Auswahl
im Angebot seiner Arbeitskraft.

Wir betrachten jetzt die zweite Stufe der Ent¬

wicklung. Ein bestimmter Gemerbezweig ist schon heute

zu einiger Geschlossenheit zusammengefaßt worden. Die

Unternehmer sind organisiert, ebenso die Arbeiter.

Jetzt mird eine neue Form des Arbeitsvertrages heran¬

gebildet. Eine gewisse Gleichmäßigkeit der Arbeits¬

bedingungen ist entstanden. Der einzelne Unter¬

nehmer uuterhnudctt uicht mehr mit dem eiuzelnen
Arbeiter, svuoern zwischen der Gesamtheit der

Arbeiter und der Gesamtheit der Unternehmer
werden kollektive Vereinbarungen festgesetzt. Das Ent¬

scheidungsrecht über die einzelnen Bestimmungen des

Arbeitsvertrages, über Arbeitslohn, Arbeitszeit usw.

ist dem einzelnen schon aus der Hand genommen

worden. Darüber unterhandelt Arbeitgeberverbaud uud

Arbeitnehmerorgnnisntion. Das Reich des Tarifver¬

trages hat begonnen.
Zunächst kouuteu Tarifbilduugen natürlich dort den

besten Nährboden finden, wo in den Wirtschaftszweigen
der Kleinbetrieb vorherrschend war. Hier war die

Position des Arbeiters dem Kleinunternehmer gegenüber
verhältnismäßig günstig. Schon der Unternehmerverband
bestand aus vielen Köpfeil, die zum planmäßigen Handeln

geeinigt werden mußten; die Orgnnisationönrbeit hatte

hier mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden. Außer¬
dem steht natürlich der Kleinbetrieb den Wirkungen
des Wirtschaftslebens, den Schwankungen der Kon¬

junktur usw. wehrloser gegenüber als der kapitalstarke
Großbetrieb. Ueberhaupt war der Unternehmer hier
oft in den.Kämpfen mit den Arbeitern wegen äußerer

Verhältnisse zum Nachgeben gezwungen.

Größeren ^ Widerstand hat die Tarifentmicklung

allerdings bei der Uuteruehmerschaft gefunden, die

über Großbetriebe herrschen, die ungeheure wirt¬

schaftliche Machtmittel iu wenigen Händen vereinigen
und es daher leicht auf Kraftproben ankommen, lassen.
Aber auch die großindustrielleu Unternehmer müssen

lernen, sich mit . kollektiven Vereinbarungen zwischen
Unternehnierverband uud Arbeiterorganisation abzu¬
finden. Die Ärbeiterverbände verlangen Einlaß auch

M diese industriellen Niesenfestnugeu, deren Tore ihnen
bis^. dahin verschlossen geblieben waren.

So steht also das Tarifvertragsproblem für die

Arbeiterschaft: Aus der Urform der handmerklichen
Arbeitsbedingungen heraus entwickeln sich mehr und

mehr die kollektiven Vereinbarungen, erringen sich ein

immer größeres Anwendungsgebiet, so daß der Tarif¬

vertrag diejenige Form wird, die das moderne Arbcits-

verhältuis zwischen Arbcitskäufer und ArbeitSvertnufer

hervorbringt'.
Greift die Tarifentmicklung auch über auf die

Kreise dcr Angestellten? Wir müssen diese Frage
bejahen. Auch hier zeigt sich dcr ParalleliSmus zwischen
Handarbeit und Kopfarbeit: die Möglichkeit tarif¬

vertraglicher Vereinbarungen ist auch bei den An¬

gestellten gegeben. Auch für den Angestellten ist eine

arbeitsteileude Organisation der Kräfte durchgcfübrt
worden; die Arbeitsleistung für den einzelnen wurde

dadurch mechanisiert. Die einzelnen Arbeitsverträge
werden vom Unternehmer nach der Schablone aus¬

gearbeitet und dem Angestellten einseitig auf-

gezwllugen. Die Unteruchmer der kleineren Handels¬
betriebe stehen in ihren Verbänden zusammengeschlossen
der Handlungsgehilfenschaft gegenüber. Uud die Ver¬

treter der Großbetriebe haben ihre Uuteruch,uunge»

zu Massenkörpern organisiert, haben für Normalleistuugcu
der Allgestellten Normalwerte herausgebildet, für bereit

Preisregulierung der Unternehmer felbst sich das Recht

zu sichern sucht. Ebenso wie beim Arbeitsvertrag des

Arbeiters, sind also nnch für den Angestellten die

Voraussetzungen des Tarifvertrages gegeben.
Freilich betreten die Angestellten hier noch vor¬

wiegend Neuland. Die Tarifentmicklung bildet für sie

noch nicht ein derartig lehrreiches Stück Kampf¬

geschichte wie für den Arbeiter.

Es ist interessant, daß die Argumentation gegen

Tarifverträge für die Angestellten die gleichen
Motive enthält, wie die Begründung, die in der

Literatur durch die Unternehmerpublizisten gegen die

weitere Tarifentwicklung der Arbeiter gegeben wird.

Gegenwärtig findet nämlich in der Unternehmer¬
presse ein richtiger literarischer Feldzug statt. Es steht

ja auch für die großindustrielleu Arbeitgeber zu be¬

fürchten, daß der Tarifvertrag hier durch das Wachsen
der Gemerkschaftsorganisation sich ein immer größeres
Feld erobert. Die Alexander Tille, Täuzler und

sonstigen Uttternehmeranmälte müssen nun die Unter¬

nehmerveste liternrisch verteidigen. Juristische Be¬

denken sowie das Recht der „Herren im eigenen

Hause" werden geltend gemacht, aber den Hauvttrumpf

sucht man doch dadurch auszuspielen, dnß versucht wird,

die Unmöglichkeit der Tarifverträge aus technisch

organisatorischen Gründen nachzuweisen. Es wird

die Behauptung aufgestellt, daß kollektive Vereinbarungen
den wirtschaftlichen Fortschritt aufhalten,

Tarifverträge tarisieren die Arbeit, bringen eine

Normalisierung der Entlohnung für die verschiedensten

Arbeitsleistungen hervor. Die Festlegung der Arbeite

leistungen in derartige nllgemeingültige Abmnchnngen
muß nach den Deduktionen dieser Publizisten zur

Schmerfälligkeit des Betriebes führen und die Wett¬

bewerbsfähigkeit der Unternehmung herabmindern.

Von ähnlichem Kaliber sind auch die Argumente,
die man sich in reaktionären Angestelltenkreisen gegen

die Tarifentmicklung leistet. Am besten hat diese

Phraseologie ein Zentrumspolitiker miedergegeben, der

im Verlag von Fredcbeul ^Koenen-Essen ein Buch

über „Der Tarifvertrag und Dienstvertrag der

Priv.atbeamten" geschrieben hat. Die Tendenz und

Beweisführung dieser Schrift wird uns durch die

Schlußfolgerung klar, die Tewcs gewissermaßen als

Fazit seiner ganzen.Untersuchungen zieht. Er schreibt:

„Kollektive Abmachungen für die Gestaltung des

Dienstvertrages solcher Privatbcamten, die, sich in

besseren gehobenen Stellungen befinden odcr solchen

zustreben, deren Leistungen individueller Art sind und

sich über ein gewisses Durchschnittsmaß erheben, liegen
weder im Interesse der Arbeitnehmer noch der Arbeit¬

geber, noch endlich der Volkswirtschaft. Der In¬
dividualismus ist die Quelle des wirtschaftlichen Fort-
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schritts und muß auch auf dem Gebiet des Arbeits¬

vertrages sich voll entfalten können, wenn unserem

Erwerbsleben schwere kultnrelle Schädigung erspart

werden soll. Für die Anstellnngsverhältnisse der

unteren Privatbeamten, dic individuelle Leistungen nicht

aufzuweisen haben, sind generelle Abmachungen möglich,

indessen sind solche fiir die nächste Zukunft in allge¬

meiner Anwendung nicht zn erwarten. Die Organisation

dieser Gruppen, überaus gespalten, und die Bewegung,

die eigene Organisation über das gemeinsame Ziel

stellend, sich in den schärfsten Formen befehdend, haben

sich bishcr als für einc einheitliche Aktion wenig ge¬

eignet gezeigt, . , . Solange die Organisationen der

geistigen Arbeitcr nicht ihre Pflicht erkennen, ethische

Ziele aufzunehmen, die Charakterbildung ihrer Mit¬

glieder zu pflegen, neben der Betonung des Rechts-

standpunktcs die Erziehung ihrer Mitglieder zur rück¬

haltlosen Pflichterfüllung bis ins Kleinste als die

höheren Aufgaben betrachte», muß der durch die Er¬

weckung des Klassengeistes, Standesegoismns wie eines

gewissen Machthungers eingebrachte Verlnst an idealen

Werten höher eingeschätzt werdet!, als anf seiten der

Organisation der eine oder andere errungepe materielle

Vorteil als Gewinn verbucht werden mag. Ans diesem

Grnnde ist zn erwarten, daß die Arbeitgeber anch

tarifliche Abmachungen für die nnteren Privatbeamten
einstweilen grundsätzlich ablehnen werden."

Es ist das alte Rezept, das hier angewendet mird.

An den Standesdünkel der Angestellten wird appelliert,
man sncht ihnen die Vorstellnng beizubringen, daß die

Konsequenzen einer Lohnarbeiterstellung nicht für sie

Anwendung haben. Die ganze Phraseologie, die uns

aus den liternrischen Publikationen der Harmonie¬
vereine genngsam bekannt ist, hat anch unserm

Zentrnmsmann die Feder geführt.
Haben fich nnn endlich bürgerliche Sozialpolitiker

von der Möglichkeit der Tarifverträge überzeugt,
dann wurden dicsc kollektiven Vereinbarungen gleich
als der Beginn einer nenen Aera begrüßt, als dic

Mittel zum gewerblichen sozialen Frieden. Eine

Schriftstellerin, Fanny Jnnnle, hat bekanntlich ein dickes

Buch darüber geschrieben und nannte darin die Tarif¬

verträge gewerbliche Friedensdokumente. Jn
' Wirklichkeit handelt es sich hier nm Waffenstillstands-
dokumeute, wie Adolf Braun viel richtiger die Tarif¬

verträge bezeichnet hat. Denn diese Tarifverträge find

nicht aus dem sozialen Frieden, fondern aus dem

sozialen Krieg heraus geboren worden. Machtfrageu

haben hier zur Entscheidung gestanden, uud wo diese

Machtfragen gelöst wnrden, sind diese kollektiven Ver¬

einbarungen die Niederschläge gewerkschaftlicher
Kämpfe geworden, die Etappen und Zielpunkte von

Auseinandersetzungen zwischen zwei streitenden Parteien,
Wenn ideologischer Sinn trotz der zahlenmäßigen Zu¬

nahme der Tarifverträge immer noch nicht den „sozialen

Frieden" herankommen sieht, so bildet die Voraus¬

setzung für diesen Wnnderglnnben allerdings die Ver¬

wechselung von Ursache und Wirkung. t.

Zum Kartellwesen im Detailhandel.
Bei der zunehmenden Macht der Produzentenkartelle

ist in den letzten Jahren eine Reihe von Abnehmerver-
bändcn errichtet worden, um die Kartellbestimmungen über

Preise und Lieferungsbedingungen nicht ganz widerstands¬
los hinnehmen zu müssen. Gegenüber den starken Kar¬

tellen, die eine wirkliche Monopolstellung erlangt haben,

fei cs durch den fast alleinigen Besitz von Bodenschätzen
oder durch Vereinigung weniger Riesenbetriebe, wird der

Widerstand von Abnehmervereinigungen wohl aussichtslos
bleiben. Aber uicht nlle Kartelle verfügen über eine un¬

bedingte Beherrschung ihrer Märkte, fie werden sich daher
bci einer Organisation der Abnehmer wohl oder übel zu

Konzessionen verstehen. Im Detailhandel sind schon mehr¬

fach Konflikte zwischen den vereinigten Fabrikanten und

ixn znsamnicngeschlossenen Händlern ausgekämpft worden,

wobci die Hnndlcrschaft allerdings nur Erfolge erzielte,
wenn sich die Großbetriebe an der Bewegung, beteiligten.

Welche Bedeutung die Warenhäuser in den Abnehmer-

kartclle» erlangt haben, ergibt sich aus einem Bericht über

cinc Tagung des großen Ausschusses des Vcr-

bandeL-Deutscher Waren- und Kaufhäuser
Der Ausschuß, heißt es darin, beschäftigte sich mit ver¬

schiedenen Konventionsftngen. Er trat gegen die weit

über das zulässige Maß der Abwehr hinausgehenden Be¬

schlüsse der Mäntelkonvention, den Dctnillisten eventuell

den Warenbezug zu sperren, falls sie von Nichtkonventions-

Mitgliedern kaufen, der Resolution des Kölner Detaillisten¬

vereins bei, und beschloß, mit der Mäntelkonvention in

Unterhandlungen einzutreten. Die beiden Beschlüsse der

Porzellankonvention über Ersatzstücke und selbstdeklarierte
Waren murden gebilligt. — Ueber Vereinbarungen mit

den Strohhut- und Damenfilzhntfnbrikanten wurde in Ge¬

meinschaft mit dem Zentralausschuß der vereinigten Putz-

detaillistenverbände Deutschlands eine Resolution be¬

schlossen, wonach bei Ermangelung einer Einigung mit den

solidarischen Lieferantenverbänden Aufträge uuf garnierte
und uugarnierte Damew, Mädchen- und Knabenstrohhüte

für dic Somniersaison 1912 uicht vor dem 15. NoveMber

1911 erteilt wcrdcn dürfen. — Die Lösung der Samtband-

ragc wurde in baldige Aussicht gestellt. — Es wurdc

crncr beschlossen, mit dem Verein Berliner Spediteure

wegen dcr Berliner Speditionsgebührcn und mit den

Fc,,crvcrsichcriliigsgesellschaftcil wegen der Tarife der

außerordentlichen Mitglieder zu verhandeln.
Ob es den Mäntclfabrikanten gelingen wird,

dcn erwähnten Beschluß, vom 1. Mai d. I. ub nur an

olche Wiederverkaufet- und Abnehmer Ware zu verkaufen,

die keine Geschäfte mit den Schneidern der Verbands-

mitglicder soivic mit dcn etwa nicht zu dem Verbände

gehörenden Fabrikanten nnd Grossisten machen, wirklich

durchzuführen, dürfte sehr fraglich sein; denn es handelt

ich hier um einen Betriebszweig, der für eine ftraffe

Kartellierung wenig geeignet ist. Friedlich gestaltet fich

heute das Verhältnis zwischen der Porzellankon-
vcntion und dem Verband Deutfcher Wnren-

nnd Kaufhäuser, aber es war nicht immer fo.

Mitte 1908 kam nach längeren Fehden eine Verständigung

zwifchen den Händlern und der Konvention zustande. Die

Händler verpflichteten fich gegenüber der Porzellankon¬

vention, daß fie nur von den durch die Vereinigung nam¬

haft gemachten Porzellanfabriken kaufen wolle», widrigen¬

falls fie bis nuf weiteres Waren von der Vereinigung der

Porzellanfabriken nicht mehr erhalten. Auch die Händler

erhielten einige Zugeständnisse. Ihr Antrag auf Ein-

uhrung einer gesetzlich geschützten einheitlichen

Fabrikmarke fiir smutliche oeutsch-österreichi-

chen Porzcllnnfabriken wurde angenommen;

die Berechnung fiir das Poliere» der Hotelgeschirre und

dic Anrechnung des Händlerfinnensteinxels wurdc ge¬

strichen; ihrem Antrng nuf Vernichtung dcs Bruchs murde

insoweit stattgegeben, dnß die Fabriknntenvereinigung

zugestand, sämtlichen Bruch vom 1. Oktober 1903 durch

cine deutliche Schliffmarkierung zu kennzeichnen. Dafür

verpflichteten sich die Abnehmer, von nun an nicht mehr

zu dekorieren oder dekorieren zu lassen; die Malereien

dürfen künftig die festgesetzten Preise der dekorierten

Porzellane der vereinigten Fabriken nicht mehr unter¬

bieten, fondern müssen zu den festgesetzten Minimalpreifen

derselben verkaufen, nnr vorerst mit dem Recht zur Ge¬

währung von 5 pZt. Rabatt; an Konsumenten dürfen

die Malereien odcr solche Händler, die felbst dekorieren

lassen, nicht unter einem Auffchlag von 33^ vZt. ver-

kavfen; Grossisten dürfen die Minimalpreise der

vereinigten Fabriken uicht unterbieten. Bei diesem Ab¬

kommen liegt zweifellos der weitaus größte Erfolg auf

der Seite der kartellierten Porzellanfabriken, die die

Händler zur Einhaltung von Minimalpreisen im Verkauf

zwangen.
Die Kosten des Friedensschlufses zwischen der

Porzel l a nkonvention und der Händlerschaft

zahlen die Konfumenten, und zwar sind es fehr er¬

hebliche Beträge, mit denen der Konsum seit Jahren

belastet worden ist, da es sich bei den billigen Por¬

zellanwaren um Artikel des Massenverbrauchs

handelt. Von den kartellierten Fabrikanten mird gegen¬

über dem Detailhandel eben jene Politik betrieben, die von

den stärksten Kartellen dem Großhandel gegenüber längst

betätigt wurde. Den nachhaltigsten und wirksamsten

Widerstand gegen Diktaturgelüste von Kartellorganifatio-
nen haben im Detailhandel die Konsumvereine vielfach ge¬

leistet, fie haben auch dadurch der Ausruubung

weiter Konfumentenfchichten entgegen¬

gearbeitet.

Zur Frage der Arbeitslofenversorgung.
Von Dr, Albert Südekum.

I.

Seit Jahren steht die Versorgung der Arbeitslosen im

Vordergründe der sozialpoltischen Erörterung. Aber das

Thema diefer Diskusston hat inzwischen eine Wandlung

erfahren. Während man bor nicht allzu langer Zeit dar¬

über stritt, ob irgendeine Versorgung der Arbeitslosen

eingerichtet wcrden solle oder nicht, ist man inzwischen

dazu übergegangen, die Frage zu untersuchen, w i e sie

am zweckmäßigsten zu beschaffen sei. Es ist dieselbe Er¬

fahrung, die wir in unserm Gewerkschaftsleben mit der

allgemeinen Frage der Schaffung bon Unterstützungs¬

einrichtungen machten: während noch manche hitzige De¬

batte ausgefochten wurde, ob nicht die Gewerkschaften ihren

notwendigen Charakter als Kampfesorganisationen der

lieren würden, wenn sie ihren Mitgliedern für den Fall

irgendwelcher Not Unterstützung gewähren wollten, hatten

die meisten und gerade die stärksten Gewerkschaften den

entscheidenden Schritt bereits gewagt und konnten nun

einen Tatsachenbeweis zur Entscheidung der Frage liefern

Es ist bekannt, daß dieser Tatsachenbeweis überwiegend

günstig für die Freunde und Befürworter der Unter¬

stützungseinrichtungen ausgefallen ist. Die erwarteten

Erfolge der verschiedenen Arten von Subventionen sind

zum größten Teile eingetroffen; die Organisationen haben

eine unvergleichlich größere Anziehungskraft bewährt, als

sie früher besaßen, die Mitglieder sind der Organisation

auch in schlechten Zeiten anhänglicher geblieben, als cs

vor der Einführung der Unterstützungen dcr Fall war und

sind im Kampfe gcgen das Unternehmertum widcrstcmds-

fähiger geworden. Auf der andern Seite sind dagegen die

befürchteten Schädigungen zum grüßten Tcil ausgeblieben:

die Gewerkschaften sind keineswegs versimpelt und keines¬

wegs zu schwachmütigen und^ schlafmützigen Kinderbewcchr-

anjtalten geworden, die an nichts weiter denken, als durch

Vermeidung von Kämpfen ihren Fonds unangetastet zu

erhalten. Kleine Ausnahmen nach bcidcn Seiten bestätigen

nur die Regel.
Was von den Unterftützungseinrichtungen im allge¬

meinen gilt, das trifft insbesondere auch auf die Ein¬

richtungen zur Unterstützung dcr Arbcitsloscn zu, dic cincn

immer grösseren Umfang auch im Gcwcrkschaftslcbcn an-

gcnommcn haben, da dic Streikunterstützungen' unserer

Organisationen nichts anderes sind, als Arbeitslosenunter¬

stützungen.
Nun handelt es sich freilich bei der Frage der Ar-

beitslosenvcrsorgung im cngeren Sinnc dcs Wortes nicht

um die Unterstützung von Streikenden odcr Ausgesperrten,

gegen die sich noch niemals aus GewcrZschaftsKcisen eine

ernsthaft zn nehmende Stimme erhoben hat, sondern man

denkt dabei an Arbeiter, die infolge von technischen Ver¬

änderungen in der Industrie oder bon krisenhaft«! Ab¬

satzstockungen und Geschäftseinschränkungen, für kürzere

odcr längere Zeit unoerschuldct aus Arbcit und Brot ge¬

kommen sind. Nur soweit dic unverschuldete Arbeitslosig¬

keit eine Folge von Krankheit, Unfall, Invalidität oder

hohem After ist, kennt unser öffentliches Recht heute schon

eine Arbeitslosenversorgung durch die soziale Vcrsichcrung,

die sich ihrerseits aus den freien Kasscn dcr Arbcitcr

historisch entwickelt hat.
So wie die Dinge mit unserm öffentlichen Rechte

liegen, steht dem Arbeitslosen nur dann, wenn cr ganz

mittellos ist und auch keine Hilfc von Angchörigcn er¬

halten kann, cin Rechtsanspruch zu, nämlich dcr auf

Armenunterstützung. Es ist aber längst erwiesen, daß der

Z 28 des Gesetzes bom S. Juni 1870 über den Unter¬

stützungswohnfitz (und des entsprechenden bayerischen Ge¬

setzes über dic Heimat), der jede deutsche Gemeinde ver¬

pflichtet, den in ihren Grenzen aufgefundenen mittellosen

Angehörigen odcr Fremdling ausreichend zu versorgen,

zur Errcichung des erstrebten Zieles völlig ungenügend ist.

Ist die lokale Armenunterstützung in dcr Hauptsache nichts

weiter als eine Sicherung der Hausbesitzer gegen den Ver¬

lust der Mieten armer Personen auf Kosten der Gesamt¬

heit, so reduziert sich die „Versorgung" bon mittellosen

Ortsfremden in der Regel darauf, das; die mit dcr Aus¬

führung des Unterstützungswohnsitzgcsctzes betrauten Be¬

amten und Behörden, alles daran setzen, um arbeitslose

Fremdlinge fo schnell wie möglich über die nächste Grenze

abzuschieben. Es ist ja richtig, dafz die zur Unterstützung

des armen Arbeitslosen zunächst verpflichtete Gcmcindc

(oder Armenverwaltung) berechtigt ist, einc gewährtc

Unterstützung von jener Gemeinde zurückzufordern, in der

er seinen Unterstützungswohnsitz hat; aber diese Einziehung

ist mit größten Schwierigkeiten verbunden und auch nicht

durch jene Gesetzesoorfchrift gewährleistet, daß in Er¬

mangelung einer leistungsfähigen Wohnsitzgemcinde dcr

Landarmenverband (der Kreis odcr die Provinz) für diesc

Gemeinde einzutreten hat.
Wir brauchen hier kein Wort über die verhängnis¬

vollen seelischen und politischen Folgen der heutigen Art

der Armenversorgung sagen: der Arme, der genötigt

war, sich an die Gemeinde um Hilfe zu tuenden, bringt

sich und seine Familie in beinahe noch größeres Elend, als

das war, dem er zu entrinnen hoffte. Die Formen der

Armenpflege stnd in den meisten Fällen entwürdigend,

ihre Leistungen jämmerlich. Ist die Armenunterstützung

an sich unabhängig davon, ob die zur Verarmung führende

Arbeitslosigkeit überschuldet" oder „unberschuldet" tvar, so

umfaßt ste doch auch nur den aUernotdürftigstcn Lebens¬

unterhalt und ist nicht geeignet, einen Nicdergebrochenen

wieder aufzurichten und aufs neue für den schweren Lebens¬

kampf aufzurichten. Die Hoffnung, daß es möglich sei,

zur Versorgung von Arbeitslosen das heutige Armen¬

recht auszubauen, müssen wir als utopisch abweisen. Es

ist gar nicht daran zu denken, daß es gelingen könnte, dic

unsagbar zersplitterte Armengesetzgebung und Armen¬

praxis, in abseihbarer Zeit soweit fortzubilden, daß fie

neue über ihren heutigen Aktionsrahmen w.eit hinaus¬

gehende Aufgaben zu lösen vermöchte. Wer also über¬

zeugt ist, daß wir eine Arbeitslofenversorgung brauchen,

der muß sich zur Lösung dieser Aufgabe nach andern

Mitteln und andern Organen umsehen.

Die famose Anschauung, daß jeder, der ernstlich Ar¬

beit suche, auch Arbeit finden können, trifft man heute

Wohl nur noch in den Kreisen verbohrter Spießer, die sich
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von ihrem warmen Sitze am Stammtische aus zu einem

Urteil über die Welt und die spezifische Schlechtigkeit der

modernen Arbeiter berechtigt fühlen. Auf der andern

Seite sind wir aber doch auch noch weit von der Anerken¬

nung des Satzes in der breiten Oeffentlichkeit entfernt,

daß die Versorgung der Arbeitslosen eine öffentliche

Angelegenheit crsten Ranges ist. Es wird iu

diefer Frage noch immer moralisiert. Das Für und Wider

wird mit moralischen Redensarten dargestellt, statt dasz

man den allein möglichen und richtigen Maßstab wirt¬

schaftlicher und gesellschaftlicher Erwägung an sic anlegt.

Wer nicht weiß, daß die bisherige Geschichte dcs Kapitalis¬
mus tatsächlich aus eincm ununterbrochenen Auf und

Nieder des Geschäftslebcns bestanden hat, worauf dcr ein¬

zelne Arbeiter und der einzelne Unternehmer nicht den

geringsten Einfluß auszuüben in der Lage waren, wer da¬

her nicht einzusehen vermag, dasz in der Tat grosze Kreise
der Arbeiterschaft immer wieder, völlig unverschuldet,

gleichsam automatisch arbeitslos werden müssen, dasz

daher die Frage der Arbeitsloscnversorgung eine Frage
nicht an die einzelnen Opfer der Arbeitslosigkeit, sondern

an die Allgemeinheit.ist, mit dem ist nicht zu reden. Wer

aber auf der andern Seite den naiven Standpunkt mora¬

lischer Betrachtung durch Studium oder Lebenserfahrung
überwunden hat, für den ergibt sich, daß es sich nur dar¬

um handeln kann, festzustellen, ob fich die Versorgung der

Arbeitslosen für das Volksganzc billiger stellt, wenn man

sie in dcr bisherigen Wcise in erster Linie und scheinbar

den einzelnen Opfern selbst aufbürdet odcr wenn man

dazu irgendwelche Körperschaften heranzieht. Die gesell¬

schaftlichen Unkosten der Arbeitslosigkeit bestehen nicht

allein in dem Lohnausfall und dcr darin begründeten Ver¬

ringerung des Warenverbrauches, sondern auch in dem

Anschwellen der Todesrate, der Krankenziffer, der Krimi¬

nalität und der Zahl der Geisteskranken, dic samt und

sonders irgendeinen Tcil unserer Reichs-, Staats- oder

Gemeindebudgcts belasten. Diese Belastung geht in dic

vielen Millionen hinein und fällt zum grotzen Teile ge¬

rade auf die Schultern derjenigen, die von Armut bedrückt

.sind. Sollte cs nicht von größerer sozialer, um nicht zu

sagen finanzieller Weisheit und tieferem Ernste zeugen,

wenn man die aus der Arbeitslosigkeit in erster Linie

entspringende Armut mit allen Machtmitteln der Gesell¬

schaft und durch besondere Organe bekämpfte, anstatt dicsc

Machtmittel auf das Beftrasen dcr kriminellen Folgen der

Armut zu verwenden? Das ist die Frage, wie sie richtig

gestellt wird.

Nun gibt cs freilich weite Kreise unseres Volkes, die

immer noch mit sehr großer Gemütsruhe der Armut

der andern zusehen, weil sie noch nicht erkannt haben,

daß es sich um ihre eigene Angelegenheit handelt, wcnn

andere arm sind. Georg Bernhard Shaw, dcr große

englische Sozialkritiker, hat einmal glänzend geschildert,
was dicscs vom Standpunkte der Allgemeinheit aus ge¬

radezu gewissenlos verschwenderische, nebenbei stumpf¬

finnige und hartherzige „Laßt sic arm sein" eigentlich be¬

deutet. „Es bedeutet," sagt er, „laßt sic schwach sein.

Laßt sie unwissend sein. Laßt sie Infektionsherde scin.

Laßt sie häßlich und schmutzig sein. Laßt sie rachitische
Kinder haben. Laßt sic ihre Arbeit unter dem Kosten-

Preise verkaufen und laßt sie dic Löhne ihrer Arbeits

kameraden auf dassclbe Niveau herunterkonkurrieren

Laßt ihrc Wohnungen Slums wcrden und Zentren geisti¬

gen und körperlichen Anstecknngsstoffcs fein. Laßt ihrc

Töchtcr dcn Söhncn dcr Obcrklasfe dic ganze Reihe venc-

rischer Krankheiten geben. Laßt ihre Söhnc die männ¬

liche Jugcnd dcr Arbeiterklasse Mit allen den Formen in¬

tellektuellen, moralischen und politischen Blödsinns und

intellektueller, moralischer und Politischer Korruption in¬

fizieren, die bei den Untcrernährten und Verwahrlosten

so üppig gedeihen. Laßt die Wertlosen noch wertloser

werden, nnd laßt die Guten zwar nicht Schätze im Himmel

sammeln, ahcr sich die Ingredienzen zn einer irdischen

Hölle anhäufen."

Klttlstlämllsche Verballdstagk.
Der Dentschnationale Handlungsgchilfen-Ber-

band hielt im Jmii zu Breslau seinen zwölften Hand-

lungsgehilfentag ab. — Zur Frage des Privat¬

angestelltenrechts faßte die Versammlung folgende
Entschließung: ,

'

1. Der zwölfte Deutsche Handlungsgehilfentag unter¬

scheidet bci dcn auf Vereinheitlichung des Privatnugcstell-

tenrcchts gerichteten Bestrebungen scharf zwischen öffent¬

lichem und privatem Recht, fowie zwifchen selb¬

ständigem Ausbau des Dienstvertragsrechts der

einzelnen Gruppen der Privatangestellten und Schaffung
eines einheitlichen Privntangestellten-

rechts durch besonderes Dienstvertrags-

g e s e tz.
2. Der Handlungsgehilfentag ist damit einverstanden,

daß die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse der

Handlungsgehilfcn wie bisher je nach Bedarf mit denen

der übrigen Privatangestellten oder eines Teils von ihnen

zusammen einheitlich geregelt wcrdcn (Sonntags¬

ruhc, Krankenversicherung, Vcrcinigungsrccht, Pensions¬

versichcrung usw.)
-

3. Der Handlungsgehilfentag hat nichts dagegen ein¬

zuwenden, dnß dns Dienstvcrtragsrecht der übrigen Privat¬

angestellten nach dcm Vorbild dcs Privatrcchts der Hand¬

lungsgehilfen fortentwickelt wird und wünscht dcn Bestre¬

bungen auf diesem Gebiete den besten Erfolg.
4. Der Snndlungsgchilfcntag lchnt es aber ab, die

Entwicklung des Snndlungsgchilfcnrechts und dic Hcbuug
dcr HandlungSgchilscnschaft dadurch hcmmcn zu lnsscn,

dnß die Handlungsgehilfenbewegung als

Vorspann für Vereinheitlichung der Privatange¬

stellten b e w c g u n g benutzt wird, und daß dcn Hand¬

lungsgehilfen auf dcm Gcbictc des Dienstvertrngsrcchts
kcinc Verbesserungen gewährt wcrdcn, wenn und solnngc

nicht allen Pribatangestellten dieselben gemeinsam ge¬

währt werden können.

Dcr Handlungsgehilfentag hält cinc baldige Aende¬

rung dcs im Hnndelsgcscjzbuch nicdcrgclcgten Dienst-

vcrtragsrcchts der Handlungsgehilfen für

dringend erforderlich und macht die vom Ausschuß des

Handlungsgehilfentages im Juni 1S10 aufgestellten Forde¬

rungen zu den scinigen.
6. Insbesondere hält der Handlungsgehilfentag es für

notwendig, die Geschlossenheit der Händlungs-

gehilfcnschaft dadurch zu erhöhen, daß eine drei¬

jährige kaufmännische Lehre oder Tätigkeit mit zur Vor¬

bedingung für die Handlungsgchilfenschaft gemacht, auf
dcr andcrn Scite aber die Beschäftigung im Handels¬

gewerbe als Merkmal der Hnndlungsgchilfcnschnst fallen

gelassen wird, so daß für allc kaufmännisch vorgebildeten

Privatangestellten, die kaufmännische Dienste leisten, ein

einheitliches Dienstvertragsrecht gelten würde.

7. Der Hnndlungsgchilfentag ist entschieden dagegen,
die Handlungsgehilfen aus der bestehenden, geschichtlich ge-

wordcncn sozialen und N e ch t s g e m e i n s ch a f t mit

dem gesamten Handels st ande hernuSrcißcn und

in eine solche mit den übrigen Privatangcstclltcn hinein-

zwängcn zu lasscn.
8. Der Hnndlungsgchilfentag teilt den Standpunkt

dcs Berichterstatters auf dem dreißigsten deutschen Ju-

ristcntage, Justizministers a. D. Klein, daß ein einheit¬

liches DienstdertrngSgesctz ein „Monstrum von Gcsctz" wer¬

dcn würde, das sich als „logisch, technisch und juristisch un¬

ausführbar" erweisen dürfte, und bedauert, daß dcr Ju-

ristcntng, nur um eincn einheitlichen Beschluß zu ermög¬

lichen, dcr Entschließung dcs Berichterstatters eincn Hin¬
weis auf die Vorbereitung des einheitlichen Privntnngc-
stelltenrcchts hinzugefügt hat.

9. Der HandlungSgchilfcntag spricht sich daher mit

aller Entschiedenheit gegen ein einheitliches
D i e n st v c r t r n g s g e s c tz für sämtliche Privntnngcsicll-
ten aus und crwnrtct von dcn gesetzgebenden Körpcrschnf-
!en, daß sic di2 Schaffung eines solchen Gesetzbuches ver¬

weigern wcrdcn.

Wir lverden nnf diese Entschließung noch zurück¬
kommen.

Jn der Gehnltsfrnge verriet die Tagung ihre

völlige Hilflosigkeit durch die Annahme einer Resolution,

n der mit keinem Wort angedeutet wird, wie die

allgemeine Erhöhung der Gehälter herbeigeführt werden

lnnn:

Der zwölfte Teutsche önndlungSgchilscntng stcllt mit

Genugtuung fest, daß durch dic Erhcbungen dcs Tcntsch-
uationalcn Handlungsgeb!lfcn»Veroandes nbcr dic wirk-

s-F-afrlichc Lage der deutschen Handlungsgehilfen die erstcn

unerläßlichen Voraussetzungen für cinc erfolgreiche Be¬

handlung dcr Gehaltsfragc crsüllt wurdcn.

Dic Veröffentlichung dicscr Erhebungen bat so

mannigfache Mißstände in dcn Einkommcnsverhältnisscn
dcr Hnndlungsgehilscn nachgcwicscn, daß cs als cin Gebot

der Selbstcrhnltung angesehen wcrdcn muß, die Hnnd-

lungsgchilscnschaft anzurufen, mit allen tauglichen Mitteln

einc wirksame Gchaltspolitik durchzuführen.
Insbesondere erachtet cs der zwölfte Deutsche Hand'-

lungsgehilfentag für erforderlich, durch geeignete Maß¬

nahmen cinc Erhöhung der A n f n n g s g e h ä l t e r

der Handlungsgehilfen in ihrcn erstcn Gchilfcn-

stcllungen herbeizuführen, zumal bon cincr erfolgreichen
Wirksamkeit auf diesem Gebiete auch eine Besserung dcr

allgcmcincn Gchnltsbcrhältnissc der Hnndlungsgehilscn
crwnrtct werdcn kann.

Dcr zwölftc Tcntschc Handlungsgchilfentng fordert
den Deutschnationalcn Handlungsgehilfen-Verband auf,

seine Arbeiten in dieser Frage im Sinne dcr Nichtlinicn
oes Ausschusses dcs Deutschen Handlungsgehilfentages
fortzuführen. Er erwartet von den Hnndlungsgchilfcn,

daß sie den Erfolg dicscr Arbeitcn dadurch fördern, indem

sic sich bci ihren Gchaltsfordcrungcn jederzeit ihrer sitt¬

lichen Pslicht der Allgemeinheit ihrcr Berussgenossen

gegenüber bewußt sind und sich bon unsittlichen Gehnlts-

unterbictungen bei ihren Stellengesuchen fernhalten. Das

Einkommen des Handlungsgehilfen muß scincr Leistungs¬

fähigkeit und seine»! Können gerecht werdcn, und cs

muß ihm cinc scincn Bcdürfnisscn und scincr Lebenslage

cntsprcchcndc Lebenshaltung ermöglichen.

Alle „tauglichen Mittel" sollen angewandt und „ge¬

eignete Maßnahmen" durchgeführt werden. Im ganzen

antisemitischen Verband vermag aber niemand an¬

zugeben, was uuu „taugliche Mittel" und „geeignete
Maßnahmen" sind!

Die antisemitischen Gehilfensührer wagen es nicht

mehr, ganz offen für die Ausplünderung des Volkes

dnrch Zölle nnd indirekte Steuern Propaganda zu

machen; sie suchen jetzt die Handlungsgehilfen vor der

Erörterung wirtschnftspolitischer Fragen graulich zn

machen. Tie Tagung beschloß:

Der zwölfte Deutsche. Handlungsgehilfcntng lehnt cs

nach wic vor ab, w i r t s ch n f t s p o l i t i s ch c Fragen

zum Gegenstand scincr Beratungen und Beschlüsse zu

machen, dn dic Bchnndlung dieser Fragen nicht zu den

Aufgaben ciner Organisation der kaufmännischen Ange¬

stellten gehört, die allc deutschen Handlungsgehilfen ohne

Rückficht auf ihre Stellung im Wirtschaftskörper und ihrc

Parteizugehörigkeit umfassen soll. Die Vertretung wirt-

schaftspolitischcr Interessen ist die Aufgabe der politischen
Parteien und dcr wirtschaftspolitischen Organisationen, —

Alle Handlungsgehilfen werden aber nachdrücklich aufgefor¬

dert, sich auch politisch zu orgnnisicrcn, um innerhalb der

politischen Pnrtcicn für die Interessen dcr Handlungs¬

gehilfen zn arbeite». Politische Betätigung ist nicht nur

cinc stnndcsvolitischc Notwcndigkcit, sondcrn auch eiuc

hohe stnatsbürgcrliche Pflicht,
Ebcnsowcnig ist der Teutsche Hnndlungsgehilfcntag

wie bishcr gcwillt, für cinc politisch!' Partei nls solche

Stcllung zu nehmen, dn cinc Berufsorganisation nnr dann

bcfähigt ist, die bcsoudcrcn stnndcspolitischcn Jntcrcsscn

wirksam zu vertreten, wenn sic in allen parteipolitischen

Frngcn völlige Unabhängigkeit bcwnhrt.

In dcr klnren Erkenntnis, daß die Vertretung dcr be¬

rufliche'!! Jntcrcsscn cincs Stnndcs nnr dnnn von Erfolg

scin knnn, wcnn sie sich dcn Interessen der Volksgesamtheit
unterordnet, und fcrner in dcr Ueberzeugung, daß dic

Standesentwicklung der deutschen «nndlungSgchilsenschnft

unlöslich verknüpft ist mit dcr inneren und änßercn Ent¬

wicklung und dcr Zukunft dcS gesamten deutschen Volkes,

bekämpft der Handlungsgehilfcntag ausdrücklich nlle Be¬

strebungen, die dic Vertretung der HandlnngSgchiifcn-

intercsscn auf dcm intcrnationnlcn Budcn dcs Klasscn-

kampfcs zum Zicl babcn nnd hält an dcr dcntschvälkiscben

Grundlnge dcr dcutschcn HnndluugSgchilfcnbeU'egung u»

beirrt fest.
Dcr Hnndlungsgehilscntag erwartet, dnß die deutsche

HandlungSgchilscnschaft bci dcn bcvorstchcnden RcichS-

tngswnblen untcr allen Umständen sich ibrcr nntionnlen

und staatsbürgerlichen Pslichtcn hewnßt ist nnd sic be

tätigt.

Trotz dieser Resolntion bleibt es natürlich Tat¬

sache, daß der Dentschnationale HnndlnugSgcbilfcu-
Pcrbnnd für die antisemitisch-lonservativ-agrnrischc
Richtung tätig ist.

Mm Somltllgsrllliebcwl'gilNl;.
Augsburg.

Der Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen veranstaltete am 7. Jnli eine Protestversamm¬

lung gegen die ablehnende Haltung dcr städtischen Kol¬

legien in Sachen dcr Sonntagsruhe, Die Versammlung

beschloß:

„Dic am 7. Jnli iin „Enf^ Mnrimitinn" in Augsburg

bersnmmelteii Hnndlnngsgcbilscu nnd Gehilsinnen er¬

heben entschiedenen Protest gcgcn dic übcrnuö rückschritt¬

liche Haltung dcs Augsburger GcmcindckollcgiumS zur

Einführung dcr völligen Sonntagsruhe im ,5nndcls-

geiucrbe. Tic biründc für diese bedauerliche und nicht

scharf genug zu verurteilende Stellungnahme kann die

Versammlung nur in dcr Rücksicht auf die Interessen eines

kleinen Tcilcs dcr selbständigen Kaufmnnnschnst und der

Mißachtung dcr Interessen dcr gesnmten Hnndlungs-

gehilfcnschaft erblicken.

Dic Versammelten halten nach wic vor an dcr For¬

derung der Einführung dcr völligen Sonntagsruhe fest und

geloben, auch weiterhin mit unverminderter Kraft sür die

Verwirklichung dicscr gercchtcn Forderung einzutreten."

Berlin nnd Nachbarorte.

Wenn Regierung und Neichstagsmehrheit eine sozial¬

politische Forderung gar nicht mehr völlig ablehnen

können, so pflegen sie ihre Erfüllung in die Hände der

Gemeinden zu legen. Jn fast allen Fällen können sich

dann die Neichsbehörden darauf verlassen, daß der ihnen

unangenehme Fortschritt auf lange Zeit hintangehalten
ist. Ein Beispiel für diese Taktik ist die Geschichte der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Das ReichSgcsetz,

welches nm 1. Juli 1«92 in Kraft trat, setzt die

SountagSnrbeit auf fünf Stunden fest und gibt den

Gemeinden das Recht, eine weitere Beschränkung zu

treffen oder die Sonntagsarbeit ganz zn nntcrsngen,

Unsere Kollegen wissen, wie schwerfällig die Stndt-

verwaltungen von dieser Befugnis Gebrauch gemacht

haben. Der Magistrat der Neichshnuptstndt Berlin,

in welcher die liberale Mehrheit das Heft in den

Händen hat, hat im vorigen Jahre eine umfangreiche

Erhebung über die Stellung der Ladeninhaber vor¬

genommen, welche dnnn v>)m Stntistischen Amt der

Stadt Berlin in lnngen Tabellen verarbeitet wurde.

Man stellte nnf diese Weise uwsiändlich fcst, was jcdem

Einsichtigen seit mehr als zehn Jahren bekannt war,

nämlich: daß für ein fünfstündiges Offenhalten der

Geschäfte an den Sonntagen ein Bedürfnis nicht

besteht. Dem folgte dcnn nnch eine Vorlnge an die

Stadtverordnetenversaiiimlniig, welche den Verkauf nur

um zwei Stunden verkürzen wollte, und zwar um die

Mittagsstunden von 12 bis 2 Uhr, Doch sollte der

Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln sowie mit

Zignrrcn von dein kleinen Fortschritte nicht betroffen

werden. Diese Vorlage war den Stadtverordneten noch

zu weitgehend, als daß sie ihr zustimmen konnten.

Nachdem die Angelegenheit genügend durch Ausschuß-

beratuug verzögert wnr, wurde ein Antrng des Frei¬

sinnigen Sonnenfeld angenommen, nnch welchem die

offenen Verkaufsstellen vom 1, Mai bis 30. September
von 8 bis 1« Uhr und vom 1. Oktober bis 30. April
von 12 bis 2 Uhr geöffnet fein dürfen. Ausgenommen
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waren natürlich wieder die obengenannten Branchen.

Fürwahr eine klägliche Halbheit!
Immerhin wären dic Angestellten von l0 Uhr ab

wenigstens im Sommer frei gewesen. Die meisten

Gehilfen nnd Gehilfinnen, welche sich leider um ihre

Interessen gar nicht oder nnr oberflächlich kümmern,

glaubten nun, am 1. Mai d. I. in den Genuß der

Verkürzung zu kommen: denn der Beschluß war mn

16. Februar gefaßt. Aber so schnell erfüllen die

Berliner Behörden keine Wünsche der Angestellten. Der

Magistrat stellte erst die Bedingung, dnß alle Nachbar¬

gemeinden die gleiche Regelung treffen. Dic Wirkung

ist, dnß der Hochsommer nnn bald vorüber ist

nnd die Ladenangestellten noch immer jeden

Sonntag von 8 bis 10 nnd von 12 bis 2 Uhr

iu glühender Hitze hinter dem Ladentisch

stehen nnd auf einen verlaufenen Käufer warten

müssen, dcr nicht, wie jedcr normale Mensch, dem

Häusermeer entflohen ist.

Zwar haben sich die meisten Vorortsgemeinden mit

der Berliner Regelung einverstanden erklärt, aber es

fehlen noch Gemeinden, wie Pankow. Der Berliner

Magistrat möchte aber nm liebsten auch nuf Pankow
warten. Die Karre ist fo festgefahren, daß vor dem

Herbst an cinc Verkürzung des Sonntagsverkaufs nicht

zu denken ist.
Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen

und Gehilfinnen hat es in keinem Stadium der

Bewegung versäumt, die Fordernng der Angesteliten

nach vollständiger Sonntagsruhe nachdrücklich zn ver¬

treten. Ueberfüllte Versammlungen und Eingaben ver¬

liehen der Stimmung der Angestellten gebührenden
Ausdruck. Jn der Stadtverordnetenversammlung war

es die sozialdemokratische Fraktion, und nus ihr be¬

sonders unser Verbandskoilege Hintze, die unsern Stand¬

punkt energisch verteidigten.
Um fchon iu diesem Sommer etwas Greifbares

für das Verkanfsversonnl herauszuholen, trat unser
Verband nn eine große Anzahl Geschäftsinhaber heran
nnd erreichte mich, daß viele Betriebe schon jetzt während
der Monate Juli und August nur bis 10 Uhr vormittags
an den Sonntagen geöffnet haben.

Namentlich im Wed ding bezirk haben wir auf

diese Weise vielen Hunderten die Verkürzung der

Arbeitszeit gebracht, welche dic Gesetzgebung ihnen
noch vorenthält. Jn dieser Gegend sind folgende

Firmen unserer Forderung nach SonntagSmittags-
schluß nachgekommen: Ja au es Cohn, Kaufhans
Bernhard Cohn ck Cie., Kaufhans D. Lernn juu.,
Held & Heuer, Julius Löwenberg, Paul
Milcher, N. S. Mofes, Gustav Pinkus,
Singer Co,, Wilhelm Stein.

Dieser Erfolg hätte noch umfangreicher sein können,

menn die Angestellten zahlreicher organisiert wären.

Wögen sie dic Lehre daraus ziehen nnd dcm Zentral-
verband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen bei¬

treten und für ihn werben. Das ist der beste Protest
gegen die Verschleppung der Sonntagsruhe und zugleich
die einzige Garantie für die dauernde und wirksame
Wahrnehmnng aller Handinngsgehilfeninteressen.

Der Magistrat der Stadt Wilmersdorf hat
unserm Verbnndsbezirk mitgeteilt:

„Auf dic Eingabe vom S. November 1910 teilen wir

ergebenst mit, dasz dcr hiesige Magistrat beschlossen bat, dic

Sonntagsruhe in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen
der städtischen Körperschaften Berlins durch Ortsstatut da¬

hin zu regeln, datz einc Beschäftigung von Angestellten
im Handelsgewcrbc in offenen Berkaussstellen an Sonn-

und Festtagen, wovon aber der erste Weihnachts-, Oster-
und Pfingstfeicrtag ausgeschlossen sind, vom 1. Mai bis

1. Oktobcr nur in dcr Zeit von 8 bis 10 llhr vormittags
und in dcr Zeit tun 1. Oktobcr bis 1. Mni uur von

12 bis 2 Uhr mittags stattfinden darf. Dicsc Einschrän¬
kung soll jedoch kcinc A,-Wendung findcn auf dic Nahrungs¬
und Genußmittclbranchc."

G"ra.

Der Zentralverband de7 Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen hatte an die städtischen Kollegien das Er¬

suchen gerichtet, ein Ortsstatnt folgenden Inhalts zu

erlassen:
1, Handlungsgehilscn und Gehilfinnen, Handlungs-

lehrlingc und Arbcitcr jeder Art dürfen in Fabrik-, En¬

gros-, Spcditions- und Bankgeschäften und in allen Kon¬

toren und Lagern an sonn- und Feiertagen nicht be¬

schäftigt wcrdcn,

2, Dic Beschäftigung der genannten Personen in

offenen Verkaufsstellen und das Offenhalten der Läden

ist an dcn Sonn- und Fcicrtagcn verboten. Ausnahmen

sind nur zuzulassen für dcn Verkauf von Backwaren, Milch,

Fleisch und Blnmen, und zwar nur für die Stunden von

7 bis S Uhr vormittags sim Winterhalbjahr allenfalls

statt von 7 bis 9 Uhr vormittags für die Zcit von 11 Uhr

Vormittags bis 1 Uhr nachmittags),
3, An dcn beidcn lctztcn Sonntagen Vor Weihnachten

dürfen dic genannten Pcrsoncn in offenen Verkaufsstellen

sechs Stunden beschäftigt werden-, ebenso darf die Ver¬

kaufszeit an diesen beiden Sonntagen sechs Stunden be¬

tragen. Jedoch dürfen die Angestellten und Arbeitcr nicht

übcr 7 Uhr abcnds hinaus beschäftigt werden; ebenso hat

der Schlutz dcr Verkaufszeit spätestens um 7 Uhr abends

zu erfolgen.

Der Stadtrat lehnte das Gesuch ab. Der Ge¬

meinderat aber, in dem die Sozialdemokraten in der

Mehrheit sind, beschloß in der Sitzung vom 21. Juli

auf Antrag des sozinldemokratischen Gemeinerats-

mitgliedes Knhnt:
„Dcr Gemcindcrat stimmt im Prinzip dcm Gcfuchc

dcr .Örtsverwaltung Gera dcs Zentralverbandes dcr Hand¬

lungsgehilfen zu und beschließt, den Stadtrat zu ersuchen,

unverzüglich an dic bctciligten Korporationen uud an die

Vorortsgemeinden hcrcmzutretcn."

Jena.

Die vollständige Sonntagsruhe einzuführen, hat der

hiesige Gemeinderat in der Sitzung vom 27, Juli be¬

schlossen. Der sogenannte Soziale Gehilfenausschuß,
hinter dem der Leipziger Verband, der Commis-Verein

von 1858, die Allgemeine Vereinigung Deutscher Buch-

Handlungsgehilfen und der Deutsche Bankbeninten-Verein

stehen, hatte in einer Eingabe um weitere Beschränkung
der Verkaufszeit gebeten. Die vereinigten Aus¬

schüsse des Gemeinderats, die diesen Autrag vor¬

beraten hatten, waren sich nnn dahingehend schlüssig

geworden, dem Plenum zu empfehlen, die Verkaufszeit
au Sonntagen auf die Vormittagsstunden von 8 bis

10 Uhr zu beschränken. Von der sozialdemokra¬
tischen Fraktion wurde hierauf der Antrag auf Ein¬

führung der vollen. Sonntagsruhe gestellt. Begründet
wnrde er mit dem Hinweis auf andere Städte sowie

anf die Erfahrungen, die der am Orl besindliche Konsum¬
verein gemacht, die durchaus günstig seien. Der Antrng
wurde mit 15 gegen 12 Stimmen nngenommen. Dafür

stimmten sämtliche neun Sozialdemokraten und sechs
Liberale, dagegen zwölf Nationalliberale.

Mannheim.

Der Bürg er aus schuß hat iu der Sitznng vom

11. Jnli nachstehendes, ihm vom Stadtrat vorgelegtes
Ortsstntut angenommen:

^ 1. In den offcncn Verkaufsstellen dcr Stadt Mann¬

heim dürfen, insoweit nicht durch gesetzliche Bestimmungen
oder auf Grund derselben von den zuständigen Behörden

Ausnahmen angeordnet sind, Gehilfen, Lehrlinge und Ar¬

bcitcr an Sonn- und Feiertagen in dcr Zeit vom 1. Januar
bis Ende Fcbruar und v0m»crstcn Psingsttage einschließlich
bis 30. September überhaupt nicht und in der übrigen Zcit
dcs Jahrcs jcwcils nur in den Stunden von 11 bis 1 Uhr

mittags beschäftigt werdcn.

§ 2. Soweit nach S 1 Gehilfen, Lehrlinge und Arbcitcr

nicht beschäftigt werdcn dürsen, ist nach 55 41 ^ der Ge¬

wcrbcordnung cin Gewcrbebctricb in ofscnen Vcrkauss-

stcllcn verboten.

55 8. Dieses Ortsstatut tritt mit dem Tage dcr Ver¬

kündigung in Kraft. Mit gleichem Tage tritt das Orts¬

statut vom 16. Januar 1806 außer Wirksamkeit.

Anßerdem richtete der Bürgerausschuß auf einen

sozialdemokratifchen Antrag an den Stadtrat das Er¬

suchen, mit Ludwigshafen in Verbindung zu treten,

um die gemeinsame Einführung der Sonntagsruhe

für das ganze Jahr zu erreichen.

Mainz und Wiesbaden.

Die sozialpolitische Deputation der Stadtverordneten¬

versammlung in Mainz hat trotz des ablehnenden
Verhaltens der in der Angelegenheit befragten rhein¬

hessischen Städte WormS, Bingcn und Alzeu beschlossen,
die Verhandlungen über die Einführung der völligen
Sonntagsruhe mit der Stadt Wiesbaden aufznnehmen

Diese Stellnngnahme der sozialpolitischen Deputation
bedeutet gegenüber dem früheren Beschluß, die Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe in Mainz von dem

daß die Sonntagsruhc nicht nur eine mehr oder wenigcr

berechtigte Forderung dcr Handlungsgehilfen ist, sondern
cine im'hohen Maße von der Prinzipalität anerkannte

Notwendigkeit. Und wie viele Prinzipale, mehr als 80,

haben uns versichert, sofort und mit Freuden selbst das

ganze Jahr zu schließen, wenn cs uns gelingt, diesen und

jenen seiner Konkurrenten zu gewinnen. Das im Gcsolgc

unscrcr Rundfrage sich zahlreich bei uns angesainmcltc
Material wcrden wir selbstredend bearbeiten, beziehungs¬

weise zu vervollständigen suchen »nd der Öffentlichkeit in

geeigneter Weise zugänglich machen. Sämtliche Gcschnstc,

die geschlossen halten, sind durch die bezüglichen Plakate

kenntlich gemacht. Am kommenden Freitag vormittag wer¬

den Flugblätter mit branchcwciscr Aufführung dcr am

Sonntag gcschlosscnen Geschäfte in Tausenden bon Exem¬

plaren zur Verteilung gelangen, worin das Zausende Pu¬

blikum, besonders dic Hausfrauen, göbctcn wcrdcn, nichts

nm Sonntag zu kaufen. Sic mögcn wcrktags knufcn dort,

wo am Sonntag geschlossen ist.

Verhalte» aller Nachbarstädte abhängig zn machen,
einen Fortschritt. Wenn die Handelsangestellten auch

fernerhin sowohl in Mainz, als «nch in Wiesbaden

nicht erlahmen, ihre Forderung immer und immer

wieder laut uud deutlich zu erhebe», so werden auch
die nun eingeleiteten Verhandlnngen den gewünschten
Erfolg, die. Einführung der völligen Sonntagsruhe in

beiden Städten, haben.

Bereits im Juni ist der Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen uud Gehilfinnen genieinsam mit dem

Verein für Handlungskommis von 1858, dem Bnch-
handl>iNgsgehilfen-Verein,demKatholisch-Kmlfmännischen
Verein, dem Verband Dentscher Handlnngsgehilfen, dem

Kaufmännische» Verband für weibliche Angestellte, dem

Verein der Deutfchen Kaufleute und dem Verein junger

Drogisten beim Magistrat der Stadt Wiesbaden

wegen der Sonntagsruhe vorstellig geworden

Straßburg i. Els.
Der Ausschuß zur Förderung der Sountags-

r»he schrieb Mitte J»li:

140 Geschäfte halten nunmehr während der Sommer¬

monate Juli und August an allen Sonntagen ihre Ver¬

kaufsräume geschlossen. Ein schlagender Beweis dafür.

Der Hcrr im Hgch.
Die Schrift des Jaloufiefabrikante» H. Freese über

Die konstitutionelle Fabrik habe ich vor einiger

Zeit in der „Handlungsgehilfen-Zeitnng" als ein rein

iterarisches Produkt zu kennzeichnen versucht, nls eine

Arbeit, die mnu registriert und damit wieder aus der

Hand legen kann. Eine Publikntion, die die Welt

der Wirklichkeit weder um neue Gedanken bereichern
!u»n noch auf die Gestnltnng der Dinge einen prak¬

tischen Einfluß habe» ivird. Das „konstitutionelle

Fabriksystem" hnt sich ja immer mehr als einc sozial¬

politische Seifenblase herausgestellt »»d es gehört

wirklich nicht viel Eiiisicht dazu, »m die Unmöglichkeit
der Harmonie zwischen llnternehmer »nd Arbeiter zu

erkennen.

Schneller als wir damals gedacht haben, hat sich

nun an Herrn Freese selbst die Richtigkeit unserer

Argumentation bestätigt. Der Hnrmonieapostel H, Freese

hat sich als ein Mann von ziemlich robusten Schnrf-

macherallnre» präsentiert, der Prediger von der ko»-

stitutio»elle» Fabrik hat für seine Person nachdrücklich

auf „das Recht der Herren im eigenen Hanse" gepocht. Die,

Fabrik dieses Unternehmers war vor wenigen Monaten

der Schauplatz eines Arbeitskmupfes, in dem den

Arbeitern ihre elementarste Forderung, das Koalitions¬

recht, vorenthalten wurde.

Mit der unbegründeten Entlassung des Vertrauens¬

mannes vom Holzarbeiterverband sing die Sache an,

Als die Arbeiter hiergegen nnftraten, folgten weitere

Entlassungen von Verbandsmitgliedern und Herr Freese

dekretierte, daß nur noch Geiverkvereinler, Christliche

und Unorganisierte im Betriebe beschäftigt werden

sollen. Der Ukas, den Freese erlassen hnt, verdient

wenigstens auszugsweise in seinem Wortlaut mieder-

gegebeil zu werden:

1. Infolge des auf der Generalversammlung vom 23,

vorigen Monats bekannten Vorgehens des Deutschen Holz¬
arbeiterverbandes sehe ich mich genötigt, die Herren Beamten

meiner Firma zu ersuchen, Mitglieder dieses Verbandes

nicht wehr einzustellen,
2. Das gleichc gilt für den Deutschen Transvort¬

arbeiterverband, den Deutschen Fabrikarbeiterucrbnnd und

den Deutschen Metallnrbciterverband, die sich sämtlich dcm

Vorgehen des zuerst genannten Verbandes gegen mich an¬

geschlossen huben.
3. Ist die Einstellung von Arbeitern in dcr Fabrik oder

anderswo nötig, sind die sich meldenden Personen nach

ihrer Verbandszugehörigkeit zu fragen. Er¬

gibt sich, daß sie eincm der vorgenannten Verbände angehören,

so ist von der Einstellung Abstand zu

nehmen, . . ,

Niedcrschönhnusen, dcn 3, Dczcmbcr 1910.

(gez.): Freese.

Man mnß Herrn Freese das Zeugnis ausstellen,

daß klarer auch schießlich nicht Kirdorf oder Stinnes

ihren Standpunkt znm FabrikpnrlainentariSmns aus¬

gedrückt hätten.
Aber die Geschichte hat noch ein 'Nachspiel. Nicht

nur die Arbeiterpresse hat von dem Vorfall Notiz ge¬

nommen uud den Zusnmmenbrnch des schöncn „kon¬

stitutionellen Fabriksystems" registriert, sondern anch die

Unternehmer haben sich dieses Falles bemächtigt. Sie

haben die Dinge natürlich auf ihre eigene Weife dar¬

gestellt. Konnte nun Freese z» den Ausführungen iu

der Arbeiterpresse keine Gegengriinde anführen, so ist

er um fo redseliger seinen Klassengenossen, den Unter¬

nehmern, gegenüber gewesen. Er hat „berichtigt". Er

hat „nachgewiesen", daß die Arbeiter nn diesem Konflikt

schuldig sind. Seine Einsendnng lantet:

„Jn der Sache selbst haben Sie leider darin recht,

daß ich die Einsicht der Sozialdemokratie überschätzt

habe. Ich habe angenommen, daß man Versuche, die

sich über mehr als ein Vierteljahrhmidert erstrecke»,

endlich ernst nehmen »nd i» ihrer Tragweite würdige»
würde. Dieser Hoffnung glaubte ich mich um so mehr

hingeben zu dürfen, als gerade die Führer der Sozinl-
demokratie immer wieder darauf hingemiesen haben,

daß die heutige Gesellschaft,' langsam in neue Formen

hineinwachsen werde. Durch meine Versuche habe ich
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beiden Parteien, den Arbeitgebern und den Arbeitern,

solche neuen Formen zeigeu wollen. Die Sozialdemokratie

hat leider diese Absicht nicht erkannt. Sie hat schon
die erste Gelegenheit benutzt, um zu beweisen, wie

wenig ihr an einer solchen Entwicklung liegt. Sie hat
versucht, zu zerstören, wo sie helfen und aufbauen
konnte. Das ist eine Erfahrung, die mir mancher

Arbeitgeber. vorhergesagt hat. Ich habe aber damit

rechnen müssen und habe es auch getan. Deshalb
werde ich meinen Weg ruhig weiter gehen. Möge die

Sozialdemokratie meine Versuche ablehnen und sie eine

Farce nennen, es gibt glücklicherweise noch Arbeiter,

die nicht so denken, und die die Vorteile, die die

konstitutionelle Fabrik ihnen bietet, zu würdigen wissen.
Die Sozialdemokratie hat das konstitutionelle Fabrik¬

system angegriffen, aber nicht gestürzt, und ich hoffe,

daß sie den Schaden, den sie durch ihr niederträchtiges

Verhalten der Sache des Arbeiterstandes zugefügt hat,

noch bereuen wird."

Der arme Freese! Er stellt sich hin als die ver¬

folgte Unschuld, als den verkannten Propheten. Aber

seine „Berichtigung" bringt die Tatsache nicht aus der

Welt, daß er niit seiner ganzen Heilslehre jämmerlich

Schiffbruch gelitten hat. Und damit hat der Fall

Freese ein allgemeines Interesse.
Es fehlt auch in Angestelltenkreisen nicht an

Stimmen, die heute noch an das Ammenmärchen vom

„Fnbrikparlnmentarismns" im Freeseschen Sinne

glauben. Als bestes Waffenstück aus diesem Arsenal

gilt ja die Gewinnbeteiligung der Angestellten
nnd Arbeiter, Dabei haben.sich -immer noch nicht

wirklich ernsthafte Erfolge nachweisen lassen. Im

Gegenteil! So wie es Herrn Freese ging, ift es fast

durchgängig gewesen, Soll das konstitutionelle

Prinzip ans dem Stadium der Wohlfahrtsspielerei zu

einem wirklich unangreifbaren Recht werden, geht die

ganze Herrlichkeit regelmäßig in die Brüche.

Zn allem Unglück für Herrn Freese war noch sein

Gebände besonders wurmstichig. In der Arbeiterpresse

sind manche Mätzchen, die Freese in seine Fabrik ein¬

führte, gelegentlich einmal ganz richtig als konstitutioneller

Schnickschack bezeichnet worden. So ist z. B. aus

seinem Buch zu ersehen, daß er selbst nicht im Traum

daran gedacht hat, bei der eigentlichen Fabrikverwaltung
„seine" Arbeiter mit dreinreden zu lassen. Das ge¬

schieht vielmehr nur in untergeordneten Fragen, bei

allem möglichen Schnickschnack. Als vollgültigen Beweis

dafür, daß er mit der Selbstverwaltung „fchon früher

gute Erfahrungen gemacht" hatte, führt Freese ein¬

leitend an, daß die Veranstaltung einer Fabrik¬

landpartie „einem von den Arbeitern gewählten

Festausschuß" „in bemerkenswerter Weise gelungen"

sei. Um diese erfreulichen Eigenschaften der Arbeiter

offenbar werden zu lassen, war doch wohl kaum das

überragende Genie des freisinnigen Fabrikanten not¬

wendig. Aber Freese ist wohl deshalb so entzückt von

der Sache, weil, wie er mitteilt, auf die Zufriedenheit
Freeses und feiner Familie, die „nur als Gäste" an

dem Ausflug teilnahmen, der „größte Wert" gelegt
wnrde in allem, was man bot.

Deu Segeu der Selbstverwaltung schildert Freese

ferner an dem „gemeinschaftlichen Biereinkauf"

sowie an der Einführung von „Dienstnnszeichnnngen",

Diplomen und Fabrikkreuzen, wobei ergötzlich zn lesen

ist, dnß die Polizeibehörde bei Freese Erkundigungen
darüber einzog, „ob das Fabrikkrenz nnch nicht mit

staatlichen Orden und Ehrenzeichen verwechselt werden

könne". Glücklicherweise konnte Freese mitteilen, dnß

seine Orden nicht an der Brust, sondern als Anhängsel
der Uhrkette getragen werden, was die Polizei beruhigte!

Als Reformer, der die Welt zu überwinden im¬

stande ist, kann man demnach Herrn Freese wirklich

nicht anerkennen.

Bei der Gelegenheit kommen uns gewisse Vorgänge
aus den Zeiß-Betrieben iu Jena wieder in Er¬

innerung. Nicht etwa, daß wir deren Gründer Ernst

Abbs mit Freese vergleichen wollten. Das wäre ein

Unrecht gegen Abbs; denn dieser war aus anderm

Holz geschnitzt. Gerade um zu erkennen, daß der

Gedanke eines konstitutionellen Fabriksystems an deu

inneren Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens scheitert,

wird man mit Erfolg die Abbsschen Schriften lesen

dürfen, Abbe war bekanntlich auch ein Freund Bebels,

ein alter Demokrat von aufrichtiger Gesinnung. Er

führte ein rastloses Arbeitsleben, war wunderlich in

manchen Eigenheiten des persönlichen Umganges, kurz

angebnnden in der Rede, aber doch im inneren Kern

seines Wesens von feinstem Verständnis für die Stellung
des Arbeiters zum Betrieb, Ernst Abbs war als Sohn
eines armen Arbeiters in Eisenach geboren. „Mein

Vater war ein Hüne an Gestalt und Kraft," erzählte
Abbs von ihm; „ich mußte ihm, abwechselnd mit

meiner Schwester, mittags das Essen in einem Henkel¬

topf in die Fabrik bringen, wo er es stehend, an die

Maschine gelehnt, hastig verzehrte, um ja nicht zuviel
von der dreizehn- bis fünfzehnstündigen Arbeitszeit zu

verlieren. Und niit vierzig Jahren war mein Vater

ein Greis, verarbeitet uud verbraucht!" Und in ge¬

wissem Sinne ergänzend hierzu sagte er an anderer

Stelle: „Was ich in meinen statutarischen Bestimmnngen
über Arbeiterrecht festgesetzt habe, markiert, neben einer

allem Endämonismns abgewandten Lebensanschauung,
den festen Standpunkt des Arbeitersohnes, dessen Vnter

nur mit größtem Widerstreben Wohltaten sich gefallen
lassen mochte!" „Keine Wohltaten, sondern

Rechtsansprüche!" das ist der Grundgedanke, der

sich durch alle Satzungen seines Stiftungsstatuts durch¬

zieht, er blieb der Ärbeitersohn, dem, wie er selbst

sagte, später als Großindustriellen nicht über Nacht

„Kapitalistenaugen wachsen wollten".

Und was ist nun aus der Verwirklichung dcr

Abbsschen Ideale geworden? Obwohl sich diese

Arbeiterfnrsorge grundsätzlich von der Wohlfahrts¬
meierei im Freeseschen Sinne unterschied, haben sich
die Abbsschen Grundsätze in der nüchternen Wirklichkeit
des kapitalistischen Geschäftslebens nicht durchsetzen

lassen. Jn der „Neuen Zeit", der „Metallarbeiter-

Zeitung", der „Erfurter Tribüne" finden sich laufend
darüber Berichte, daß die Arbeiter der Zeißmerke mehr
und mehr zu der gleichen Gegenwehr gedrängt werden

mie in andern Judustriennternehmnngen. Den heutige»
Werkleitern der Zeißbctriebe kann nichts Schlimmeres

passieren, als daß Abbs gegen sie zitiert wird. Tie

Stiftungsnrkuiide, das Satzungsgefttge von Abbs, zeigt

sich als ein lästiges Gewand, das die Firma, eben wcil

es ein kapitalistisches Unternehmen ist, immer schwerer

ertrage» kann.

Die Abbeschen Ideale erweisen sich in ihrer prak¬

tischen Verwendbarkeit nls nntikapitnlistisch, das heutige

Wirtschaftsleben hat neuen Jutcresscngcgensav
zwische» Arbeitskänfer und Arbeitsverkänfcr

hervorgerufen, der ausgekämpft werde» m»ß. Anf der

Spitze des Speers müsse» die Arbeit»ehmer ihrcn

„Parlamentarismus" entgegennehmen, das heißt, müsse»

ihn dem Unternehmer nbstreiten nnd abringen. Tie

Rechte des Angestellten odcr Arbeiters im Be¬

triebe dürfen nicht von dem znfälligen Wohl-

tätigkeitssinn, von der Augenblickslaune des Unter¬

nehmers abhängig werden, sondern müssen das Resul¬

tat der wirklichen und realen Machtuerhnltnisse
sein. Niemand kann diese inneren Gegensatze überwinden

nnd die Arbeiter haben das in ihrer Geiverkschnftsprnris

schon längst eingesehen. Für die Arbeitergewerkschnften

gelten die Worte, die einmal das „Eorrcspondenzblatt"
der Gewerkschaften schrieb: „Die Gewerkschaften

fnßen heute ebenso wie vor nnd nach dem AnSnnhme-

gesetz anf der Theorie des Klassengegensatzes

zwischen Kapitalist und Arbeiter »nd sie erkennen den

Klassenknnipf als die notwendige Folge dieses Gegen¬

satzes »nd die Aufhebung der Knpitnlistenklnsse, dic

Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung nls dic

einzige Äsung dieses Verhältnisses an."

Jn der Broschüre über die deutsche Gewerk¬

schaft^ bewegnng hnt den gleichen Standpunkt nuch

Legien jüngst vertreten: „Jn der Erkenntnis, daß die

heutige Gewerkschaftsorganisation einen Klassencharakter

trägt, daß die Vorherrschaft der besitzenden Klasse auf

der Ausbe»tttng der Besitzlosen, des Proletariats be¬

ruht, können Arbeiterorganisationen nnr auf dem

Boden des Klassenkampfes stehe». Das ist »ach

wie vor bei den Gewerkschaften dcr Fall."
Im Interesse der Angestellte» würde es liege»,

wenn alle die gleichen Konsegnenzen ziehen nnd mit

manchem andern sozialpolitischen Rezept auch die Heils¬

lehre vom „konstitutionellen Fabriksystem" in die

Rumpelkammer werfen. N. Woldt.

Zur Lage der Hilndlungsgeljilscn

Der Stelleuvermittluugsschwiudcl gedeiht auch unter

dcm ncucn Stcllcnvermittlcrgcsetz, Jn Neubecku m er¬

scheint jctzt cin „D e u t s ch e r V a k a n z e n - A nzcig e r",

für den ein gewisscr Hans Stoer verantwortlich zeich¬
net. Der Wisch, der eine Anzahl Chifsre-Nnnoncen ent¬

hält, mit dcncn kaufmännische Stellen der verschiedensten

Branchen und aus den vcrschicdciistcn Gegenden angeboten
werden, wird den Stellcsuchendcn zum Abonnement für

monatlich eine Mark empfohlen; wer sich um eine oder

mehrere dieser -stellen bewerben will, muß für jede Zei¬

tungsausgabe außerdem noch c/i! 1 zahlen.
Das schlimmste an der Sache ist, daß dic in dcm

„Deutschen Vakanzen-Anzeiger" enthaltenen Inserate wohl

so gut wie sicher erst aus nndcrn Zeitungen zusammcn-

gcschnitten wcrden und ihm nicht etwa — wic der Un¬

erfahrene annimmt — direkt zugegangen sind. Dic Bc-

wcrbnngen wcrdcn also in dcn meisten Fällen zu spät
kommen und daher zwecklos sein.

Wir haben dic, Sache dcr Staatsnnwnltschaft unter¬

breitet, damit die Sache genauer geprüft werde.

Kein freier Sonntag. Ein bemerkenswertes Urteil

fällte vergangenen Monat die Zweite Kammer des Ber¬

liner Kaufmannsgerichts unter dem Vorsitz des

Magistratsassessors Dr. Niese. Cine entlassene Verkäuferin

klagte gegen das M a n u f a k t u r w a r c n h n u s H i>r s ch-

weh in dcr Landsbcrger Straße 21 auf Zahlung von

36 Gehalt für die Zcit vom 26. Juni bis 31. Juli dicscs

Jahrcs, Klägerin hnttc sich am Sonntag, 25. Juni, an

einer Kremscrpartie beteiligt und war infolgcdesien dem

Geschäft fcrngcblicben, obnc vorher um Erlaubnis ci'.>.-

zukommcn. Sie wurdc daraushin nm Montag sofort ent¬

lassen.
Ans Vorhalt des Gerichtsvorsitzcndcn gab dic Klägerin

an, sie hätte in früheren Fällen, wo sie darum bat, nie die

Erlaubnis erhalten, dcm Geschäft fernzubleiben. So,iar
dcu Nrtnub znm Besuch des Grabes ihrer Mniter bn->e

man ihr berwcigcrt. Da sic nun nnnchmcn mußtc, auch
dicsmnl keine Genehmigung zum Fernbleiben zn be¬

kommen, ihr nbcr vicl daran lag, sich an der Lnndvnrue

zu bctciligen, znmal sic nie cincn srcicn Sonntag In!,,',

fei sic dcm Geschäft uucnlschntdigt ferngebticben.
Das Gericht verurteilte die Firma Hirschweh znr

Zahlung der eingeklagten ^ 36.

Znr Begründung führte der Vorsitzcndc ungefähr

folgendes nns: Es entspricht einer sozialen Pflicht, jedem

Angestellten wcnigsrcns nb und zu eincn Tonning ,u

geben, Dn die Klägerin aber nach früheren Erfahrungen
annehmen mnßtc, den Urlaub verweigert zn erlm!:..'!:,

hält das Gcricht dns Verschulden dcr Klägerin nich, ,iir

so groß, nm cine sofortige Entlassung zn rcchtserngen,
Dcr Einwand des Vertreters der Firma, dnß dnrch das

Fernbleiben der Klägerin der Abwicklung des i^,esci,äsiS

Schwierigkeiten bcrcitct wären, tonne nicht stichlmtiig iein,

dn cs sonst wohl nnsgeschlossen sei, dnß die firina die

Klägerin mit cincm Monatsgehalt von ./i! :!u nbspeis.'n
würde,

Hungerlöliuc. Wclche erbärmlichen Verhältnisse noch

im Hnndctsgcwerbc vorhnndcn sind nnd wclche vninger-

geknlter manche Prinzipale ihren weiblichen Angestellt,,

zu bieten wagen, zeigte sich wieder in cincr Verhandlung

vor dem Knnfmnnnsgericht M ü n ch c n, Dic firina

Isid o r S lnschen , spczinlhnns sür Hotcl- nnd Wir, ^

schnftscinrichiungcn, Knpuziucrplntz 1, wnrde von einer

zwanzigjährigen Verkäuferin, dic dort init einem

Monntsgchnlt von 2V, in Stcllung war, an,

Kanfmnnnsgcricht München ans eine Entschädigung ein¬

geklagt, weil dic Vcrtänfcrin ohne genügenden »rund

plötzlich entlassen wurde. Tic Enltnssnng crstNgle, we,t

das Mädchen krankheitshalber eine Woche vom l'icschöfi

wegblieb und sich nach Ansicht des Bellngten nirbl fmvn

gerecht entschuldigte. Flaschen gab ohnc weiteres zu, eng

die Leistungen der Klägerin in jeder Hinsicht znsried.-n-

steltcnd waren. Bei dicsem Zugeständnis des Beklagten

selbst konnte dcr Vorsitzende des Gerichts seine Entrüstung
nicht unterdrücken; er gab dem Herrn Flaschen in denkt ichen

Worten zu verstehen, daß eine so erbärmliche Bezahlung

iu sittlicher Beziehung die größten Gesnhren sür das weib¬

liche Personal in sich schließe, wcil an das lnnsinännisaic

Personal auch bezüglich der Kleidung weitgehende An¬

sprüche gestellt werden. Die Verantwortung für iu sirr»

sicher Beziehung gescheiterte Existenzen treffe zum großen
Teil solchc Prinzipale, dic sich nicht scheuen, ihre weiblnheu

Angestellten in einer so erbärmlichen Art zu entlob,,en.

Ter Beklagte meinte, von einem Verstoß gcgen dic guten

Sitten könne leine Rede scin, wcil die Klägerin mit dieser

Bezahlung cinverstandcn gewesen sci, Sie sci ja auch viel¬

fach mit Abstauben und ähnlichen „Ticnstbotcnarbeiien"

beschäftigt gcwesen. Tnrnuf erwiderte der Vorsitzende,

dieser Einwnnd besnge gar nichts, Flaschen brauche sich

nicht einzubilden, daß cr für ^ 20 ohne Kost und

Wohnung einen brauchbaren Dienstboten bekomme! Um

einem Urteil ans dem Wege zn gehen, zog es Flnscheu vsr,

die Ansprüche des Mädchens entsprechend dem Vorschlag
dcö Vorsitzenden zu befriedigen.

Aus dcr Vcrsicherniigsbrauche. DieLebcns-, Pcnsions-
nnd Leibrcntcnvcrsicherungsgescllschnft „Jduna" A,-G,

in Halle n. d, S, erzielte im Jahre 1010 einen Ueber¬

schuß von 3 033 736,98. Im Jahrc 1909 waren cs nnr

2 627 000,08. Von dein Ueberschuß erhielten sews

A n s s i ch t s r n t s in i t g l i e d c r
— das sind die Herren

Justizrat Glimm, Gcheimrat Steckner, v. Langen, Ficlm,

Siemens und Dr, Semler — 8-1316,30 Tantieme, Nn

dcn Vorstand wurdcn c/^ 62 210,20 Tanliv'mc <'.ezn^!i,

Dns sind einige Zahlen, die ganz treffend die „Lcistnngs-

sähigkeit der Gesellschaft" dokumentieren.

Nun cin anderes Bild: Gegen diese Uebcrschnßgescll-

schnft klagte dcr Hnndlungsgchitsc Scitlil; vor dcm Knur-

mnnnSgcrirbt. Er wnr nts „^nsvcktor" tätig gewesen, senile

gegen Provision rciscn nnd monatlich 10t) Gehnil rv-

kommcn, wenn er ein gewisses Pensum von Aufträgen lie¬

ferte. Er erhielt abcr nnr i// 10 Probision und verlangte

sonach einen Restbetrag von c/i 90, Ter Vertreter der be¬

klagten Firma machte zunächst geltend, dnß dem Klägcr nur

ein Gehnlt bon ./^ 76 zugesichert worden sei, nnd daß Kläger,

abzüglich der empfangenen eL 10, nur noch <« 06 zn ver¬

langen hätte. Tie Firma will nbcr gar nirbts znhleu und

beruft sich aus den § 6 ihres Vertrages, nach dem der Kläger

derpslichtct sci, das bestimmte Pcnsum zu leisten. In dcm

K 6, der schon häufig dcr Gegenstand von Klagen gcwescn

ist, hcißt es nnch, dnß dns VcrtragSverbältniS aus nute,

stimmte Zeit geschlossen ist und daß mit Ablauf des Ver¬

trages alle Provisionsnnsprüchc erlöschen, init Ausnahme

derjenigen, die nus Anträgcn herrühren, dic noch vor Ab¬

laut des Vertrages mit deu instruktionsgemäß ersordcrtiwen

IInterlna.cn in den Besitz der Direktion odcr 'Scr vorgcscvten

Geschäftsstelle gelangt sind. Vom Tngc dcr K ü ndi -

gung ab sollen Reisekosten für cinc Tätigkeit außerhalb

dcs Domizils nicht mchr gezahlt lverden. Tcr rnsfinicrk

nnsgeklügelle Vertrag verstoßt nicht bloß gcgen dic gut.-,'.

Sittcn, sondern auch gegen den ij 67 des Handelsgesetz¬

buches, in dem es u, n. hcißt: „Wird dnrch Vertrag cine kür¬

zere odcr längere Kündignngsfrist bedungen, so muß sie

für beide Teile gleich sein; sie darf nicht weniger als eincn Monnt

betragen." Der Vertreter deS Klägers begründet seine

Forderung mit dem Hinweise, daß 5 6 des Vcrtrniics gegen

die guten Sitten verstoße. Mehrere Gerichte hätten das

rundweg anerkannt. Die Beklagte behauptete dnS Gegen»
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teil und erklärte, daß das Kaufmannsgericht in diesem Falle
gar nicht zuständig sei. Der Kläger sei nicht als Handlungs¬
gehilfe anzusehen. Das Reichsgericht habe in solchen Fällen
die Kaufmannsqualität verneint. Das Kaufmannsgericht
erklärte sich aber für zuständig und verurteilte die „Jduna"-
gcscllschnft zur Zahlung dcs Restbetrages bon <A 66. Kläger

hatte scinc Forderung entsprechend ermäßigt. Jn der

Urteilsbegründung hieß öS, cs bleibe dahingestellt, ob der

Vertrag gegen die guten Sittcn verstößt; auf jeden Fäll
verstoße aber dic Bestimmung, daß dem Klägcr schon
v o i» T a g c d e r K ii ndigung ab bestimmte Ver¬

gütungen entzogen werdcn, gegen den iz 07 des Handels¬
gesetzbuches, nach dem die Kündigungsfrist für beide Teile

gleich sein muß.

SvMlpolitischc Angelegenheiten

Die Notwendigkeit staatlicher Ncbcrwachuug der

Schutzacsclie. Dic Firma H, Goldbach in Berlin,
Alcrnndrincnstrnßc 119/120, bcschäftigte Sonntag, den

20. März 1911, vormittags zwischen 10 und 12 Uhr, An¬

gestellte. Das Geschäft wurdc von unsern Verbands-

kvtlcgcn kontrolliert und dcr Inhaber angezeigt. Einige
Tagc daraus erhielt cin an dcr Kontrolle bctciligtcr Kol¬

lcge folgenden Brief:
Berlin, den 2g. 3. 11.

Hcrrn Sch ,

Sie sind nm Sonntag vormittag in Begleitung eines

gewissen A , , in mcincr Abwesenheit in

mcine Räumlichkeiten eingedrungen und bnbcn sich, wic

Ihnen bekannt scin dürfte, dcs Hausfriedensbruchs
schuldig gemacht. Ich ersuche Sie, mich morgcn

tTonnersing) vormittng zwischen 8 bis 12 Uhr oder

nachmittags zwischen 2 bis 0 llhr zu besuchen und mir

Ausklärung zu geben, andernfalls könnte ich zu meinem

Bedauern nicht verhindern, daß die einschlägige Behörde
Sic wcgcn dcs oben erwähnten groben Vergehens zur

Vernntwortnng zieht, (Unterschrift.)

Sclbstucrständlich vcrzichtctcn unsere Kollcgcn auf die

angebotene Rücksprache. Inzwischen sind einige Monnte

ins Lnnd gegangen und die angekündigte Hnupt- und

Staatsaktion wegen Hausfriedensbruchs ist ausgeblieben.
ES zeigt sich abcr hier wieder einmal, daß die Unter¬

nehmer Gesetze übertreten und dabei noch dcn Mut findcn,
dcmjcnigcn, dcr für dcn schütz dcr Angcstclltcn cintritt

mit den, stnatsnnwnlt zu droben. Dieser Fall ist ein

neuer Bcwcis für dic Notwendigkeit dcr Handels-
inspektorcn.

Nrbrrmnstige AnsnnKung vv» knnsmäuinschen An¬

gestellten mußte die Kontrollkommission des Zentralverbandes
dcr HandlnngSgchilscn und Gchilfinncn Deutschlands
Ende Juni bei einem der größten Detailgeschäfte
R ir.dors S feststellen. Die Firma G u st a v Blumen-

fcld c< E o,, Berlincrstrnßc 47—48. cnilicß cincn Tcil

ibrcs Personals nn zwci anfcinandcr folgenden Wochen¬
tagen erst zwischen 11 nnd 1 llhr nachts und lieh dieselben
Personen am andcrn Morgen wicdcr früh um 8 Uhr an¬

treten. Dieselbe Firma brachte cs fertig, elf Angestellte
von Sonnabend früh um 8 Uhr mit cincr klcinen Mittags¬
pause bis znm Sonniagvorinittag 10 llhr im Geschäft
festzuhalten. Ticscs Vcrfnhrcn widerspricht dcn gesetz¬
lichen Vorschriften über Mindestruhezeit und Sonntags¬
ruhe und wird bosfcntlich von der Behörde nicht mit der

bänsin angewandten Milde behandelt, dic cincr Prämie
für Unterneinner gleichkommt, wclche dic dürftigcn Schutz-
bcsliinmnngen übertreten. Tic Angcstclltcn selbst aber

sind nickt von dcm Vorwnrs frcizusprechcn, dnß sic es

unterlassen haben, einc derartige Ausnutzung, in dicsem
Falle nnch jngcndlichcr nnd bvrwicgcnd wciblicher Kol¬

lcgcn, von vornherein durck dic gcwerkschnstlichc Orgnni-
snlion zn verhindern. Wäre dns Personnl in scincr
Mehrheit im Zentralverband dcr Hnndlungsgchilscn und

Gchilfinncn Tcutschlnnds organisicrt, so würde die Firma
gar nicht crsi so empörende Zumutungen stellen.

Dcr Acl>t-Nl,r-Ladcnfchl»sz ist nun mit dem 1. Juli
endlich nnch i» deu Unterwescrortcn Lchc, Bremer-

havc n und G e e st c in ü ndc eingeführt worden. Eine

Anzahl rachsüchtiger Geschäftsinhaber setzte dafür den Ge¬

schäfts beginn morgens früher an und verkürzte die

Ruhepausen.
Ter vZe'ntrnlbcrband der Hnndluugsgehilfen und Ge¬

hilsinnen nahm in ciner Versammlung und mehreren
Flugblättern gegen diese Maßregel der Geschäftsinhaber
Stellung.

Eine verunglückte Aktion. Jn Leipzig ging das

Gerücht, dcr Rnt wolle anläßlich des mitteldeutschen
Bundcsschießens vom 2. bis 9. Juli gestatten, die Laden¬

geschäfte an den bcidcn Sonntagen (2. und S.Juli) offen
zu halten. Tie Ortsgruppe dcr Schackinncr richtete eiligst
cinc Eingnbc nn dcn Rnt und das Stadtocrordneten-

kvllcginin gcgcn dns angebliche Offenhalten dcr Lcidcn.

In dcr Sitzung dcs Stadtvcrordnetenkollegiuins vom

21. Juni bemerkte Oberbürgermeister Dr. Dittrich, daß
cs cinfachcr gcwcscn wärc, wcnn sich der Vcrband anfra¬
gend an den Rat gewandt hätte; cine Absicht, die Geschäfte
offen halten zu lassen, habe niemals bestanden.

KllufiNiZnnsgcrilhtc

Rechtsprechung.

Sind leichte Kstttorarbeiten ciner jungen Kontoristin

als kansmänuische Dienste nuzuschcn? (Urteil des Kaus¬

mannsgerichts Hamburg vom 22, April 1911, veröffentlicht

vom Vorsitzenden Dr, Krönig im „Gewerbe- und Kaufmanns¬

gericht", Monatsschrift des Verbandes Deutscher Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte.)

Die Klägerin war bei dem beklagten Buchdruckereibesitzer,
der außerdem auch ein Verlagsgeschäft betreibt, in Stellung

gegen ein monatliches Gehalt von 55. Es war eine

vierzehntägige Kündigung vereinbart, Klägerin hat Fakturen
und Adressen geschrieben, Jnventurarbeiten gemacht, Rech¬

nungen in ein Buch eingetragen, um den Bestand festzustellen,

gelegentlich auch einer andern Angestellten des Beklagten bei

der Buchführung, speziell beim Kontokorrent geholfen, Zeitungen

gefalzt, eingepackt und expediert, Klägerin hat Korrekturen

gelesen, aber nicht täglich, sondern nur menn Bedürfnis vor¬

lag, manchmal halbe Tage lang, manchmal weniger. Klägerin

ist nach übereinstimmender Angabe der Parteien der Kranken¬

kasse gegenüber als Kontoristin bezeichnet worden, hat eine

Handclslehranstalt besucht und ist durch deren Vermittlung

vom Beklagten engagiert worden. Die weiteren bezüglichen

Angaben der Klägerin, speziell ihre Behauptung, daß sie

selbständig nnd ständig mehrere Bücher des Beklagten geführt

hnbe, hat Beklagter bcstritten.

Klägerin ist am 1-1. März zum 31, März gekündigt
morden. Sie verlangt Gehaltszahlung bis 30. Juni,

Der Beklagte
^

ist verurteilt worden. Aus den

Gründen: Ob das Korrekturlesen nach Sachlage als

kaufmännische Dienstleistung anzusehen ist, kann ebenfalls

dahingestellt bleiben. Dcnn diese Tätigkeit hat die Klägerin

nicht ständig, sondern nur manchmal halbe Tage, manchmal

noch weniger ausgeübt. Hauptsächlich bestand ihrc Tätigkeit

also in ihren übrigen Arbeiten (Fakturen- und Adressenschreiben,

Hilfe bei der Buchführung, Zeitungscxpedition), Diese Arbeiten

lassen sich aber nnch Ansicht des sachverständig besetzten Gerichts

gar nicht anders dcnn als leichte kaufmännische Kontorarbeiten

charakterisieren; insbesondere spricht der Umstand, dnsz es sich

dabei um mehr oder weniger leichte Arbeiten handelt, nicht

gcgcn die kaufmännische Natur der geleisteten Dienste, Denn

eine junge Kontoristin, die eben von der Handclslehranstalt

kommt, wird regelmäßig nur leichte Arbeitcn verrichten können,

und würde man, wenn die Ansicht des Beklagten richtig

märe, die in den kaufmännischen Geschäften tätigen jungen

Kontoristinnen zu einem sehr großen, vielleicht sogar zum

größeren Teil nicht als Handlungsgehilfen ansehen können,

ein Resultat, das dcr Anschauung der beteiligten Kreise doch

offenbar nicht entsprechen würde. Es ist auch zu beachten,

daß cs große Gruppen von zweifellos kaufmännischen An¬

gestellten gibt, deren Dienste weit leichter sind als die der

Klägerin, man denke nur an cine Verkäuferin eines Bäcker¬

ladens, die mohlmö'glich unter dcn Augen ihres Chefs Bnck-

ware verlaust. Wieviel kaufmännischer erscheint iin Vergleich

dazu die Tätigkeit der Klägerin. Daß dem Beklagten alles

dies nicht einleuchtet, liegt offenbar daran, daß er sich selbst

nicht Kaufmann als ansteht. Wäre Beklagter ein reiner

Warenkaufmann, so würde cr vermutlich gar nicht daran

denken, die Handlungsgehilscneigcnschaft der Klägerin zu be¬

streiken. Da die Klcigcrin somit als Handlungsgehilfin an¬

zusehen war, fo war gemäß ß 67 des Handelsgesetzbuches die

Vereinbarung einer vierzehntägigen Kündigung nichtig, und

gilt demgemäß die gesetzliche Kündigungsfrist.

„Ich kann geinciugefährlich werden!" Diese Aeußerung

hatte ein Verkäufer seinem Prinzipal gegenüber gebraucht,

und er war deshalb, mie am 28. Juni die Verhandlung vor

der zweiten Kammer dcs Berliner Kausmannsgerichts ergab,

sofort seines Dienstes enthoben morden. Der schmächtige junge

Mensch, der in der Verhandlung so garnicht den Eindruck

machte, als ob er wirklich „gemeingefährlich" werden könnte,

erklärte, er habe diese Worte nur in großer Erregung aus¬

gestoßen. Die Aeußerung wäre nicht ernst gemeint gewesen

Außerdem sei er nicht sofort, wie es im Berechtigungsfalle
das Gesetz vorschreibt, sondcrn erst am nächsten Tage entlassen

morden. Der wegen des Restgehalts verklagte Prinzipal

dagegen führte aus, daß der Kläger sich an dem betreffenden

Tage einer Kundin gegenüber ungehörig benahm. Als er,

der Beklagte, dem Kläger nach dem Weggänge der Kundin

erklärte, er müsse sich der Kundschaft gegenüber einwandfrei

benehmen, erwiderte dieser: „Ach, ich kann noch ganz anders

sein, ich kann gemeingefährlich werden". Der Grund, warum

der Verkäufer daraufhin nicht unmittelbar, sondern erst am

nächsten Tage entlassen wurde, sei darin zu suchen, daß sein

Sozius bereits fortgegangen war und er am andern Tage
mit diesem erst den Fall besprechen wollte. Im Einverständnis
mit dem Sozius erfolgte dann die Entlassung.

Das Kaufmannsgericht sah die fristlose Entlassung als

berechtigt an und wies den Kläger mit seiner Gehalts¬

forderung ab. Wenn auch der Kläger nicht den Eindruck

eines gemeingefährlichen Menschen mache und menn auch

demnach angenommen werde, dnß die Aeußerung nicht ernst

gemeint war, so sei doch eine derartige Drohung an sich

schon ausreichend, um eine sofortige Lösung des Dienstver

hältnisses gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Wenn auch die

Entlassung nicht „sofort", wörtlich genommen, erfolgte, so

sei sie doch immer noch als sofortige Entlassung im Sinne

des Gesetzes anzusehen. Besonders wenn, wie hier, mehrere

Inhaber das Geschäft leiten, müsse dem einen Prinzipal Frist

gegeben werden, sich mit dem Sozins über die zu treffenden

Maßnahmen ins Einvernehmen zu setzen.

Das überzählige Zwanzigmarkftück. Ein Zwanzig¬

markstück, aus dessen Besitz niemand Anspruch erhob, gab

Anlaß zu einem Rechtsstreit, der am 23. Juni vor der ersten

Kammer des Berliner Kausmannsgerichts ausgefochten murde.

Dort klagte ein Filialleiter gegen den Butterhändler Franz
Klame auf Zahlung von ^l,, 175 Restgehalt. Der Filialleiter

erhielt seine sofortige Entlassung, weil die Firma erfahren

hatte, daß er, nachdem er bereits vier Jahre bei der Beklagten

tätig war, sich verschiedene Unregelmäßigkeiten hatte zuschulden
kommen lassen. Als Grund, warum die Firma erst so spät

davon Kenntnis erhielt, gab die Firina an, daß der Kläger

die ihm unterstellten jungen Leute eingeschüchtert habe, indem

er mit seinem Revolver drohte, sür den Fall, daß jemand

etwas dem Chef melden sollte. Diese Behauptung wurde

auch durch Zeugenaussagen bestätigt. Die Beweisaufnahme

ergab weiter folgendes: Ein Gehilfe der Filiale, der an

dem betreffenden Tage die Kasse führte, entdeckte, daß er

dem Boten eines Lieferanten, der kurz vorher eine

Rechnung kassiert hatte, K,. 2« zu wenig gegeben hatte.

Der Filialleiter, dem der Vorfall gemeldet murde,

nahm die ^l,, 20 an sich Und meldete davon nichts dem Haupt¬

geschäft. Als am nächsten Tage der Bote Ware ablieferte,

murde er vorsichtig ausgefragt, ob er gestern ein Plus oder

Minus gehabt hätte, worauf dieser erklärte, seine Kasse hätte

gestimmt. Im Geschäft wurde nun beraten, was Mit dem

Ueberschuß von .51, 20 zu machen sei. Nach der Behauptung

des Klägers soll angeregt worden sein, das Geld unter das

Personal der Filiale zu verteilen, er zog es aber schließlich

doch vor, die Summe in feiner eigenen Kasse zu deponieren.

Er hielt sich, mie er in der Verhandlung ausführte, nicht für

verpflichtet, dns Geld der Firma abzuliefern, da es ihr ja

nicht gehörte. Nachdem er infolge dieser Vorkommnisse ent¬

lassen morden war, hat er die ^1, 20 bei dem Prinzipal des

betreffenden Boten abgeliefert.
Das Kaufmannsgericht hielt die sofortige Entlassung

schon auf Grund des einen Vorfalles für berechtigt und hielt
die Prüfung der andern dem Kläger zum Vorwurf gemachten

Fälle für unnötig. Als Vertrauensangestellter und Leiter

einer Filiale habe er den ihin unterstellten jungen Leuten

ein böses Beispiel gegeben. Er müsse darum mit seiner

Klage abgewiesen werden.

Ans der Handlnngsgchilfcn-Kcwcgung

Blumeii-Friiiizchen macht Schule. Der christlich¬
nationale Abgeordnete' Franz Behrens, „Blumcn-Fränz-
chen" genannt, ließ sich im Vollbewußtsein seiner phänome¬
nalen Bedeutung für das deutsche Vaterland gleich nach

seiner Wahl zum Reichstngsnbgeordnetcn eine Visitenkarte
drucken, auf dcr neben seinem Namen auch eine gnnzc

Litanei von Nebcntiteln Aufnahme gefunden hatte. Er

hat jctzt in eincm gewissen Karl Boscnius einen gelehrigen
Nachahmer gefunden. Vor uns liegt, so schreibt dic „Nicder-

rheinjsche Arbeiter-Zeitung", eine Sammelliste der anti¬

semitischen Deutschen Rcformpartei. Ans der Vorderseite
links steht oben das Bildnis von Karl Bosenius, darunter

folgender Text-
K n r l B o s e n i u s

Reichstngs-Knndidnt
der

Teutschen Neforinpnrtci
,

im 4. nassauischen Wahlkreis
Limburg-Diez-Weilburg.

Langjähriges Mitglicd uud

früherer Bezirksvorsteher im

D c u t s ch - n n, t i o n n l e n Handlungsgehilfen-
Verband

Mitglicd
des Dcutschcn Privatbcnmten-Vereins

Mitglied der Deutschen Mittclstandsvcrcinigung
und

dcs Bundcs der Landwirte.

Also ein recht vielseitiger Mann. Es fehlte nur noch,
Herr Bosenius hätte sich auf dem Bilde mit dem Zylinder
und der hohlen, ausgestreckten Hand in Positur gesetzt mit

dcm Ausspruch: „Ein armer Reichstagskandidnt bittet um

milde Gaben gegen'den Durchfall!" Diese Snmmcllistc
zirkulierte unter Arbeitern auf der Hütte „Phönix" in

Ruhrort, die sich über die neuartige Sammelliste mit

Konterfei und Visitenkarte des neugebackenen Kandidat«n

nicht wenig lustig gemacht haben.

Dem Hausabuud gehören eine Anzahl führende Per¬
sonen mehrerer großer kaufmännischer Vereine (Verein
für Handlungskommis von 1858, Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen usw,) cmi. Der Hansabund hat kürzlich durch
scin Direktorium cinc Erklärung abgegeben, in der cs

heißt:

„Eine irgendwie geartete Unterstützung oder Förderung
der Sozialdemokratie kann für den Hansabund niemals

in Frage kommen, insbesondere auch nicht bci dcn Wahlcn
einschließlich der Stichwahlen: dcr Hansabund bc-

harrt vielmehr.bei dem im Präsidialbefchluß vom 24. No¬
vember 1910 festgestellten und auf dem Hansntnge vom

12. Juni 1911, wiederholten Grundsatz, daß er die Sozial¬
dcmokratie, da sie sich außerhalb der bestehenden Stnats-

und Gesellschaftsordnung stellt und den einseitigen Klassen¬
kampf predigt, ebenso zu bekämpfen hat, wie das

seitens der in ihm vertretenen bürgerlichen politischen Par¬
teien geschieht."

Wir wollen uns hier nicht mit der Frage beschäftigen,
was dic Redensart besagen soll, daß sich dic Sozialdemo¬
kratie „außerhalb der bestehenden Staats- und Gesell-
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schaftsordnung stelle". Welche Partei ist denn mit der be¬

stehenden Staatsordnung in Deutschland zufrieden? Etwa

die Junker, die aus ihrer Feindschaft gegen das Reichstags¬

wahlrecht kein Hehl machen und die schon wiederholt mit

dcm Staatsstreich drohten? Oder entspricht die bestehende

Staatsordnung mit dem preußischen Klnssenwahlrccht und

der ohnmächtigen Stellung des Reichstags den angeblichen

idealen Zielen dcr Liberalen?

Uns intercssicrt hier bor allem die Tatsache, dafz der

Hansabund nach dicscr Kundgebung zwar für den wütend¬

sten Gegner dcr Sozialpolitik, niemals aber für einen

Vertreter dcr Sozialpolitik, einen Sozialdemokraten

eintreten wird. So sieht die parteipolitische Neutralität

des Hansabundes aus, dem, wie gesagt, eine Reihe von

Führern der bürgerlichen Handlungsgehilfcnvcrbnnde an¬

gehört.
Der Dentschnationale Handlungsgehilfenverband

tut alles mögliche, um seinen antisem?tisch°agrarischen

Charakter zu verdecken. Jetzt hat man auf antisemitischer

Seite das Gerücht ausgesprengt, Herr Verbandsvorsteher

Bechly fei ein verkappter Nationalliberaler. Tatsächlich

sind auch einige Zeitungen auf diesen Trick hineingefallen,

Ans dem Zentralverband

Braunfchweig. Jn der Mitgliederversammlung vom

ll. Juli hielt Redakteur Günther einen Vortrag über

Schiller. Kollege Voigt II teilte mit, datz er in nächster

Zcit Braunschweig verlasse, also gezwungen sei, sein Amt

als erster Vorsitzender niederzulegen. An seine Stelle

wurde Willi Borchers und für diesen Kollege Tönnies als

Beisitzer gewählt.

Chemnitz. Jn der am 1, August abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung mutzte das Referat dcs Herrn Lnnd-

tngsabgeordneten Castcm ausfallen, da er verhindert war.

Unter Berbandsangelegenheiten berichtete Kollege Land¬

graf über die vom Bezirk Leipzig und vom Verbnndsvör-

stand cingegnngencn Schreiben wegen Ausscheiden des

Kollegen Josephsohn. Es wurde beschlossen, sich dem Vor¬

schlage dcs Vorstandes anzuschließen. Dann berichtete

Kollege Spranger über die stattgefundenen Verhandlungen

mit dcm Vorstand des Allgemeinen Konsumvereins Chem¬

uitz. Die in der letzten Vcrsammlung eingebrachten An¬

träge müßten schriftlich eingereicht werden, damit die

Gcsnmtverwnltung Stellung nehmen kann.

Hamburg. Mitgliederversammlung am, 6.'Juli im

Gcwerkschaftshausc. Vor Eintritt in die Tagesordnung

wurde das Ableben der Kollegin Helms uud dcs Kollegen

Mäckclmnnn geehrt. Der stellvertretende Vorsitzende for¬

derte diejenigen Mitglieder, welchen Fragekarten betreffs

dcr OrtskrankenZassc zugestellt worden sind, auf, diese um¬

gehend an "das Ortsbureau zurückzusenden. Alsdann

wurde bekannt gcgcbcn, dnß dcr Ortsvorstand dcm Kolle¬

gen Greßler in Verfolg unserer letzten Mitgliederversamm¬

lung wegen seines Verhaltens am 1'. Mai eine Rüge er¬

teilt hat. Fcrner wurde auf unser am 6. August in

Schulnu, Loinl „Zum Parnaß", stattfindendes Sommer-

vcrgnügen hingewiesen. Die Karten hierfür kosten 1

einschließlich Hin- und Rückfahrt per Dampfer. Kollege

Bauer sprach die Hoffnung nus, dntz sich alle Kollegen und

Kolleginnen nn dem Feste beteiligen werden. Als Bezirks-

führ'cr fiir Bnrmvcck wurde Kollege Odenthal von der

Versammlung bestätigt. Hierauf referierte Birkholtz über:

„Dcr Kampf um die schulentlassene Jugend". An dcm

mit Bcifall cnt.gcgcngcnomincnen Vortrng knüpftc sich

cinc lebhafte Debatte, in dcrcn Verfolg cin Antrag auf

Gründung ciner Jugendabteilung innerhalb unserer

Ortsgruppc abgelehnt wurde. Böing erstattete sodann

dcn Kartellbcricht, besonders den Beschluß der letzten

Nnrtcllvcrsninmlung hervorhebend, nach welchem aufge¬

fordert wird, sorgsamer, als, es seither zum Teil der Fall

war, mit den Bibliothekbüchern umzugchen. Ferncr for¬

derte er gemätz eines andcrn Beschlusses dieser Versamm¬

lung auf, jeden Einkassiere! der Singer Nähmaschinen-

Company nach seiner Vcrbandszugehörigkeit zu befragen

und sich gegebenenfalls die Mitgliedsbücher zeigen zu

lassen. Alsdann erstattete Baucr Bericht über die bon

uns in die Wege geleitete SoNntagsruhe-Bewegung. Die

Mitgliederversammlung beauftragte die Ortsverwaltung,

auch fernerhin allc Mittel anzuwenden, die geeignet sind,

den Handelsangestcllten die volle sechsunddreißigstündige

Sonntagsruhe zu verschassen. Die Mitgliederversamm¬

lung ruft die Handelsangestellten auf, trotz der ablehnen¬

den Haltung der gesetzgebenden Körperschaften nicht nach¬

zulassen, sondcrn die Bewegung bis zum völligen Siege

durchzuführen.
— Abrechnung fiir das zweite Quartal 1911.

Ausgabe,
Agitation ^ 704,40

BerwaltungSkosten „ 1277,45

„ pers, ... „ I2«ö,—

Gewerkschaftskartell „ i«2,ss
Arbeitersekretariat,..' „ 77,70

Gewerkschastshaus „ St,s«

An die Hauptkasse „ s«ss,os
Bestand in bar „ sss,Z5

Anteil Gewerkschastshaus „ 200«,—

Einnahme.

Kassenbestand tn bar ss,SZ

Anteil a, Gewerkschastshaus „ 2«c>«,—

2400 Beiträge K ..

27S7 „
d, S« ^>

INZS Ortsbeiträge d so

2 „
d 2«

„
.

Broschüren
Diverse Einnahmen

2S80,—

2IS9,««
iS4»,S«
—,4«
IS, so

127,4S

Summa,,. M. 8S2!i,01 Summa... .<i,S8SS,«r

Mitgliederbestand am si, Juni uni davon i«4S männliche uud

10s? weibliche Mitglieder.

Leipzig. Die Mitgliederversammlung vom IS. Juli

beschäftigte sich mit der Amtsniederlegung des Verbands-

vursitzenden. Kollcge Kretschmer hielt dazu das einleitende

Referat, machte auf die statutarischen Bestimmungen auf¬

merksam, und empfahl der Versammlung den Beschlutz der

Funktionäre auf Einberufung einer außerordentlichen Ge¬

neralberfammlung,
'

Jn der Diskussion verwies Kollege

Fuhlbrügge nuf die Verschmelzung mit den Lagerhaltern,

während Kollege Gohlke die großen Kosten einer General¬

versammlung als Grund gegen die Einberufung gcltcnd

Machte. Kollege Lipinski führte aus, es sei notwendig, daß
eine außerordentliche Generalversammlung diesen Posten

definitiv besetze. Einstimmig wurde der Antrag eingenom¬

men, beim Vorstand und Ausschuß zu beantragen, in

nächster Zeit eine außerordentliche Generalversammlung

einzuberufen, die neben der Entgegennahme des Geschäfts¬

berichts sich mit der Anstellung dcs bcsoldeten ersten Vor¬

sitzenden zu beschäftigen hat. Die nächste ordentliche Ge¬

neralversammlung würde dann im Jahrc 1913 abgehalten

wcrden. Die Franc, ob im August dic obligntorischc Mit¬

gliederversammlung stattfinden solle, wurde dcm Vorstand

zur Erledigung überwiesen.

Mainz-Wiesbade«. Jn der am 23. Juli in Biebrich

a. Rhein abgehaltenen Mitgliederversammlung gab Kollege

Soltnus den Kassenbericht für dns verflossene Qunrtnl,

worauf ihm Entlastung erteilt wurde. Dann wählte die

Versammlung einstimmig die Kollegen Kobelt und Höfler

als Revisoren. Ferncr nahm die Versammlung Stcllung

zu dem letzten Rundschreiben des Hauptvorstnndes, be¬

treffend Einberufung ciner Generalversammlnng. Es

wurde nnch dcr Diskussion, an der sich die Kollegen

Dietrich, Koym und Ohlhof beteiligten, einstimmig dcr Be¬

schluß dcs Hauptvorstnndes und Ausschusses gutgeheißen.

Nachdem Kollege Koym noch den Bericht über den Bezirks¬

tag erstattet hatte, wurdc die Versammlung geschlossen.

Manuheim. Jn der Mitgliederversammlung vom

18. Juli wurden die Kollegen Eiseman als erster und

Bergner als zweiter Schriftführer gcwählt. Kollege Koym

hiclt einen Rückblick auf unsern Bezirkstag in Darmstadt,

Der nächste Bezirkstag soll näher nach Mannheim verlegt

werden, so daß sich die hiesigen Mitglicder besser beteili¬

gen können. Ein schöner Lichtbildcrvortrag bildctc dcn

Schluß der Versammlung.

München. Ueber „Vergangenheit und Zukunft der Hand¬

lungsgehilfenbewegung" referierte in einer außerordentlichen

Mitgliederversammlung am 12. Juli Kollege Josephsohn-

Hamburg anläßlich seiner Anwesenheit zur Generalversamm¬

lung des Lagerhnlterderbcmdes in München. Nach einem

kurzen Rückblick über die gewerkschnftliche Hnndlungs-

gehilfenbewegung wies Kollege Josephsohn darauf hin, daß

alle unsere sozialpolitischen Forderungen, welche wir in die

Oeffentlichkeit gebracht haben, seinerzeit von den Gegnern

als Utopien bezeichnet wurden. Der Unterschied zwischen

früher und jetzt zeigt sich bei einem Vergleich der Zeit¬

schriften-Jahrgänge der gegnerischen Verbände, die damals

nur Erzählungen, Romane und Neisebeschreibungcn ent¬

hielten, während sie heute unsere sozialen Forderungen

ebenfalls propagieren. An den von uns erzielten Ver¬

besserungen hat die große Mehrheit der Hnndlungsgehilscn

nicht mitgeholfen.' Der Zentralverband zähle heute über

14 000 Mitglieder. Begrüßenswert ist es, daß der Verband

der Lagerhalter einstimmig seine Verschmelzung mit dem

Zentralverband beschlossen hat. Den Deutschnationalcn

Handlungsgehilfen-Verband haben wir zum vollständigen

Stillstand gebracht; nach feinen eigenen Angaben hat er in

den letzten zwei Jahren keincn Zuwachs zu verzeichnen,

sein Höhepunkt ist überschritten, er befindet sich auf ab¬

steigender Linie. Ein erfreulicher Beweis, daß auch die

Handlungsgehilfen dieses Truggebilde erkannt haben. Mit

dem Appell, daß es Pflicht und Aufgabe jedes Mitgliedes

sei, die gewerkschaftliche Organisation zu stärken, schloß

Kollege Josephsohn unter lebhaftem Beifall. Kollege

Rauscher sprach namens des Bezirks München dem Refe¬

renten für seine Verbandstätigkeit dcn herzlichsten Dank aus.

Mitteilungen ans dem Auslande.
Bon den Handlnilgsgehilsenverbänden in

Groszvritannien - Irland.

Das Jahr 1910 brachte für die meisten britischen

Gewerkschaften wieder einen Mitgliederz u wachs,

der in der Regel allerdings von sehr bescheidenem Um¬

fange war. Die Ns,tiovg,l L. rv s, 1 F a in s, t s ck Union

ok 8 b o p Assist g,nts, ^Vg.reK«nssrvu,v s. v ck

OlsrKs (Verband der Handlungsgehilfen) nahm von

20 45« Mitgliedern Ende 1909 auf 2142S Mitglieder

Ende 191« zu, also um nicht ganz ein Tausend. Die

Ausbreitung des Verbandes geht schon seit 1906 sehr langsam

vor fich, denn'damals gehörten ihm bereits 19 952 Mitglieder

an. Die Zahl der männlichen Mitglieder stieg von 1906 bis

1910 von 16173 auf 18 360, die Zahl der weiblichen Mit¬

glieder dagegen sank mährend derselben Zeit von 3779 auf

3066. Im letzten Jahre murden Frauen-Agitationsausschüsse

gebildet, um die Werbearbeit unter den Handlungsgehilsinnen

zu betreiben; der Verbandsvorstand erhofft hiervon einen

bedeutenden Erfolg und es wäre zu wünschen, daß sich seine

Erwartungen erfüllen. Die Unterstützungscinrichtungen wurde»

zwar im letzten Jahre von weniger Mitgliedern in Anspruch

genommen als in den beiden vorangegangenen Jahren, doch

waren immerhin noch 2121 arbeitslose (gegen 2282 1909 und

3103 1908) sowie 2500 kranke Mitglieder (gegen 2668 1909

und 2652 1903) zu unterstützen. Heiratsunterstützung wurde

1910 in 42 Fällen und Sterbegeld ebenfalls in 42 Fällen

gezahlt. Die Gesamteinnahmen betrugen 1910 -L 30 976, die

Gesamtausgaben -L 25 637 und der Vermögensstand stieg vvn

-L 27 576 auf L 32 915. Von den Ausgaben entfielen auf

Arbeitslosenunterstützung -L 7833, Krankenunterstützung -L 5438,

Heiratsunterstützung (an weibliche Mitglieder) -L 99, Notfall¬

unterstützung -L 159, „Abwehrunterstützung" -L 120, Gemaß-

regeltenunterstntzung -L 17, Sterbegeld -L 268 und Rechtsschutz

-L 9S. Alle Unterstütznngsarten erforderten -L 14030 (55 pZt.

der Gesamtausgaben), die Verwaltungskosten -L 11512 (45 pZt.

der Gesamtausgaben) und Beiträge an andere Gewerkschaften

-L 95. An Erfolgen auf wirtschaftlichem Gebiet war das Jahr

1910 arm. Jn fünf Gauverbändcn und neun nicht zu Gau-

verbänden gehörigen Ortsvereinen wurde die Aufstellung von

Mindestlohnsätzen seitens der Verbandsleitung genehmigt; in

den meisten Zweigvereinen bestehen jedoch in bezug nuf dic

Mindestlohnsätze so große Meinungsverschiedenheiten, daß cine

Einigung bisher nicht zu erzielen war. Vielfach wird verlangt,

daß einheitliche Mindestlöhne für alle in dem Verband ver¬

einigten Kategorien von Handelsangestellten und für beide

Geschlechter gefordert werden sollen, was der Verbands¬

vorstand unter den gegebenen Verhältnissen als unpraktisch

bezeichnet. Ob es gelingen wird, die Prinzipale in abseh¬

barer Zeit zur Anerkennung der aufgestellten Mindestlohnsätze

zu veranlassen, ist sehr fraglich. Gcgen das Kost- und Logis¬

wesen wurde iin Bezirk Südwales eine Aktion eingeleitet, dcr

eines der Gebiete ist, wo der Verband einen verhältnismäßig

starken Anhang hat. Auch auf dem Gebiete der Gesetzgebung

war kein Fortschritt zu verzeichnen. Der von dcr Regierung

in Aussicht gestellte Entwurf eines Lndcugesetzes wurde 191»

gar nicht eingebracht; nun liegt er zwnr vor, aber die Aus¬

sichten auf baldige Erledigung sind recht gering, dn das Par¬

lament vorerst mit großen politischen Fragcn — wie der

Umgestaltung des Herrenhauses — beschäftigt ist und nachher

an die Beratung dcs Gesetzentwurfes über die Kranke»-, In¬

validen- und Arbeitslosenversicherung gehen sott, dic keinesfalls

rasch abgetan sein wird. Der Abgeordnete dcr Xirtionnl

^m«.iAk--Wg.tsck Union ok SKop -4.ssista.nts, Mr. I, A. Scddo»,

ist bei der letzten Wahl in seinem Bezirk Newto» durchgcialic»;

er erhielt 144 Stimmen weniger als scin tonse-rontin.^

Gegner Viscount Wolmer.

Der Verband der Genossenschnftsnn gestell¬

ten (^.ivlrlAÄMatsck Union «k Oo-ovorativo I^in^Iov,>!-.!)

hatte bis 1907 weniger Mitglieder als der Hnndlungsgeliillen-

verbnnd, 1908 aber überholte er! diesen und ist seildcm

bedeutend rascher gewachsen. Die Mitgliederzahl der ^>e-

nossenschaftsangestellten betrug in dcm mit dem 30. Juni lln'17

abgeschlossenen Vcrwnltungsjnhr 17 393, 1908 stieg sie nuf

23 122, 1909 auf 27 032 und 1910 auf 29 518; hierunter

befanden sich bloß 2075 weibliche Personen. Die Znhl der

Ortsvereine nahm im letzten Veriualtnngsjahre von 614 aus

639 zu. Eingenommen wurde die Summe von .l.' ^7 552,

die Ausgaben erforderte» -L 21930 »nd der Vcrinvgensbcsland

der Zentralkasse vermehrte sich von -L 33 850 nuf ^ 39 472,

wozu noch ein Bestand von L 2420 i» dcn Loknllnsse» kommt.

An Unterstützungen wurden ausgezahlt: Krankengeld -.K 7522

(1908/09 -L 659«), Jnvalideiigcld -L 1023 ,1908,09 ,L ,i42,,

Arbeitslosenunterstützung 3859 ,1906/09 ,L 374M, Sterbe¬

geld -L 855 (1908/09 -L 840). Für Uiitcrstützimgc» und Rück¬

erstattung von Bciträgen wurdcn 1909/10 49 vZt. dcr Ein¬

nahmen verwendet, verglichen mit 43 pZt, 1905, 47 vZt. I Nl^v

und 24pZt. 1896. Von der Einführung der Streikunterstützung

wurde bisher Abstand genommen; gcmnßregelte Mitglicder

erhalten jedoch Unterstützung,
Die I>ls,tiior!S,1 -^ssosirrtiov ok Orocor «'

^ssistÄnts (Sitz London) ist cin Sonderucrbnnd der

Gehilfen in Materialwarenhandlungen, wclchcr Ende 1909

1236 Mitglieder hatte, gcgen 2003 1907; er vereinnnlnnte

1909 -L 2234 und verausgabte -L 2039, sein Vermöge» stieg

von L 2653 auf -L 2848.

Stärker ist der Verband der Gehilfen der

irischen Schnittwaren Händler (Irisir Ornpors'

-4.ssistki.vts' ^.ssoeiatiov), dessen Mitgliederzahl von 3^82

1907 auf 354« 1909 zunahm; in diesem Jahre betrugen seine

Einnahmen -L 3299, die Ausgaben -L 2573 und der Ver¬

mögensbestand am 31. Dezember -L 4960,

Im Verhältnis weit rascher als dic Organisationen

der obengenannten Handlungsgehilfen breitete sich der

Verband dcr Kontoristen nnd Burcau-

gehilsen (Nlitionkil Union ok OlsrKs) aus; denn cr zählte

1907 erst 750 Mitglieder, 1908 100« und 1909 2000 Mit¬

glieder, Im letztgenannten Jahr vereinnahmte er -L 1812

und verausgabte -L 1247; Ende Dezember war cin Vermögens¬

bestand von -L 1445 vorhanden.

Die Bcitragshöhe ist in den hier angeführte» britische»

Verbänden sehr verschieden; die Oo-opsrativo Linvto)-sss

erheben Wochenbeiträge von 2, 3, 4 und 6 ä (1 S — 8'/:

die Llrop ^.ssistÄvts 6 bis 9 ck (je nach dem Beitritts¬

alter), die National Union ok OlsrKs hat die Wochenbciträge

zwischen 6 ck und 1 sb 4 ck abgestuft. Die Orovors' ^ssistants

haben Monatsbeiträge von 2'/z bis 5 sü und die Iiisü

Ors.psrs' ^ssistavts solche von 1'/2 und 2>/? sü. Von

der Streikunterstützung abgesehen, haben alle Verbände die

Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und Ablebensunterstützung

eingeführt; die Notfallunterstützung haben sämtliche Verbände

mit Ausnahme der Nation».! Union ok OlsrKs statutarisch

vorgesehen, hinsichtlich der Altersunterstützung trifft dns nur

bei dcn LKop ^ssistAvts und den Oroeors' ^.ssistantz zu,

doch haben beide Organisationen mit der Auszahlung dieser

Unterstützung noch nicht begonnen. Z?.

Literatur

Oliver Twist.

In einigen Monaten — am 7. Fcbruar 1912 — wird

sich dcr Geburtstag des volkstümlichsten englischen Dich»

tcrs Charles Dickens zum hundertste» Male jähren.

Die ganze Kulturwelt wird einc der eigenartigsten und

sympathischsten Erscheinungen dcr Literatur feiern und mit

Nachruhm bcdcckcn, nnd man wird sich von ncncm dornn

erinnern, dnß er „wic ein leuchtender Stern nus dunkler

Armut emporstieg" und sich ein Menschenalter auf seiner
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Höhe hiclt, trotzdem er seine Menschen und Stoffe mit

Vorliebe aus den „niedrigsten Sphären der Gesellschaft"
nahm — ein Umstand, dcn ihm einige honette Leute schr
verübelt haben.

Aber niemand kann aus seiner Haut heraus, und

Dickens konnte und wollte die trüben Erfahrungen seiner
ttindbeit und die späteren Beobachtungen des Mannes

nicht vergessen, die immer wieder seinen Blick auf soziale
Mißständc und das Leben der Armen und Elenden hin¬
lenkten und scincn Zorn, sein Mitgefühl erregten. Dicscr

Zorn und dicscs Mitgefühl wandelten sich in seiner frucht¬
baren Phantasie zu Bildern der ihn umgebenden Welt,

und cr stellte sie dar mit ihrcn Licht- und Schattenseiten:
dns Traurige und Furchtbare dicht neben das Heitere und

übermütig Frohe.
In den von dcr Buchhandlung Vorwärts^Berlin heraus¬

gegebenen und durch alle Buchhandlungen zu beziehenden
Zchnpfcuuig-Wochcnheften beginnt jetzt der Dickenssche
Roman „Oliver Twi st" zu erscheinen. Gleich zu An¬

fang steht ein bleicher, verschüchterter Waisenknabe vor

uns, halb verhungert, gemißhandelt und geduldig, dessen
Trotz und Leidenschaft erst bei einer Beschimpfung seiner
ihm unbekannten Mutter erwachen. Und neben ihm er¬

scheint die gewichtige und selbstbewußte Gestalt des Kirch¬
spiel-Dieners Bumble, der den Amtsstab in der Hand
trägt, aber einige sehr zum Lachen reizende Schwächen
trotz aller Würde nicht verleugnen kann. Dickens ist Meister
in dcr Chnraktcrzcichnung; cr führt uns im wcitcrcn Fort-
gangc dcs RumnnS cine ganze Reihe merkwürdiger, humor¬
voller und interessanter Charaktere vor und verknüpft sie
untereinander in lebendiger, spannender Handlung.

Oliver Twist, der arme Waisenknabe, entzieht fich
schließlich seinen Peinigern durch dic Flucht, wird auf der

Bandstraße mit einem kleinen Londoner Vcrbrechcrjungcn
bekannt und von ihm in die Diebeshöhle dcs Hehlers Fagin
geschleppt. Der Dichter stellt uns diesen alten schlauen
.Halunken in einer Weise bor, daß wir ihn sofort wieder

bor uns schen, wcnn sein Name später von neuem ge¬
nannt wird, Fagin und die Rotte seiner Gehilfen und

Lchrlinge bcginncn dann auf ihre Art die „Erziehung" des

armen Oliber, dcr nur recht schwerfällig in die Berufs-
gchcimnissc dcr cdlen Taschcndieberei eindringt. Seinc

Natur wehrt stch gcgen dicsc Art des Broterwerbs, und

seine Ehrlichkeit nnd Nnibität verhindern ihn, die Dicbes-

schule gleich in ihrcr richtigen Bedeutung zu würdigen.
„Er ist gar zu allerliebst grün", ruft einer der jungen
Diebe aus. Das früh verdorbene Gcsindel' amüsiert sich
übcr ihn. Dcr Lcscr aber wird die gehcime Absicht des

Dichters erkennen, der uns in Oliver die unverdorbene

Jugend zeigt, die zu behüten, mit allen Mitteln zu schützen
Pflicht der Gesellschaft wäre. Und insofern ist der Roman

cinc Anklage gegen diese Gcscllschaft, die Tausende von

jungen Leben der Lieblosigkeit und dem Zufall überläßt
und sie gcmütsruhig in Schmutz und Not, in Laster und

Verbrechen nntergehen sieht, um sie dann von neuem zu strafen.
Wie Oliber diesem Unheil nach vielen wechselvollen

Schicksalen, nach trüben und furchtbaren Erlebnissen ent¬

ging, wie dcr Dichter uns neben den bösen auch die guten
Seiten dcr Gefallenen und Verdorbenen zeigt, das wolle

man in dem Roman selbst nachlesen.

Anzeigen dcr SczirKe
Die Mitglieder mcrdcn um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungcn gebeten!

z?«t.<:» Der nächste Diskussionsabend findet am

ivNttll. Freitag, 11. August, statt. Die Teilnehmer
werden ersucht, bestimmt und pünktlich zu erscheinen.

Bezirk Rixdorf. Sonntag, S«. August: Aus¬

flug nach Johannisthal, Abmarsch: pünktlich 2^ Uhr
vom Hohenzollernvlatz, Ecke Bergstraße. Treffpunkt
für Nachzügler: Johannisthal, Restaurant Bttgergarten,
Parkstraße, Ecke Friedrichstraße.

HlNllUrH. Bezirkszusammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, lli?. August, bei Wörmer

lfriiher Mtersen), am Markt s. Bunter Abend! Ernste
und heitere Rezitationen, Nachher Tanz. Näheres durch
Zirkular,

Bezirk II (Nhlenhorst-Wintcrynde). Wird dnrch Zirkular bekannt¬

gegeben,
Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, 1?. August, beiI, Wesel¬

mann, Ausscblägermeg ss, Tagesordnung: i, Vortrag,
2, Geschäftliches, s, Berschiedenes.

Bezirk IV (Sammerbrook - Notenburgsort, Veddel). Dienstag.
IS. August, bei Heinrich Wartens, Heidenkampsweg 244,

Tagesordnung: r. Vortrag, 2, Geschästliches, Nachdem

gemütliches Beisammensein.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 17. August, bei H, Dämel

Greissmalder Straße 44, Tagesordnung: l. „Die Heide",,
Vorlrag des Kollegen H, Gromener, 2, Bezirlsangelegen-

hetten. ^

Am IS./S». August: Nachttour in die Hanstedter Berge.

(Näheres durch Zirkular.)

Bezirk Vs (InnereStadt). Donnerstag, 1?. August, bei Planeth,

Michaelisfir, so. Tagesordnung: i. Geschäftliches. 2. „Die

Versammlungen", Vortrag des Kollegen Otto Schultze,

Bezirk VI (Wandsbck, Eilbeck, Hohcnfelde «nd Borgfclde).

Donnerstag, 1«. Aiigust, im Lokale von Emil Kraese, Hassel-

brookstr. 9, Tagesordnung: i. „Die Solidarität unter den

Handelsangestellten", Referent: Kollege Guttmann,

Bezirk VII (Ei„isbnttel,La„gcnfelde,Nord-St.Pauli). Dienstag,
IS. August, im „Eharlottenhos", Fruchtallee ivs lSeparat-

eingang Charlottenstrahe), Tagesordnung: r. Vortrag des

Kollegen Flemming. 2. Geschäftliches.

Bezirk VIII (Süd - St. Pauli, Altona). Donnerstag, S4. August,
bet I. Albert, Altona, Gählersplcch ri, i. Et. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Geschäftliches.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrcnfelo). Dienstag, IS. August, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde.

Tagesordnung: i. Vortrag, 2, Geschäftliches,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, 1«. August, bei German

Vestner, Bergedorf, Brunnenstr, 74, Tagesordnung: r, „Die

Frau in der kapitalistischen Gesellschaft''. Referent: Kollege
Willy Meier, 2, Wahl eines stellvertretenden Obmanns,
eines Schriftführers und eines Kartelldelegierten. 3. Ver¬

schiedenes.
Am SS. August findet in Beesthacht eine Versamm¬

lung statt; das Thema lautet: „Wie verbessern wir unsere

wirtschaftliche Lage", Referent: Kollege Graf. Nachdem

gemütliches Beisammensein.
Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, IV. August, bei H, Wiese,

Harburg, Mariensir, 2S. Tagesordnung: i. Vortrag: „Die
Sozialpolitik im sser Berein", Referent: Kollege Flemming,
2, Wahl eines Obmannes, s. Verschiedenes,

KrptillM Mittwoch, 1«. August, abends 9 Uhr, Mit-

AltkVMll. gliederversammlung im Gewerkschafts¬
haus, Margaretenstr. 17, 1. Stock, Zimmer 3/4. Tages¬
ordnung: 1. Die Bedeutung der Stadtverwaltung.
Referent: Kollege Stadtverordneter O. Henmann.
2. Diskussion. 3. Verbandsangelegenheiten und Ver¬

schiedenes.
Im kommenden Winterhalbjahr sollen wieder

Kurse in der Buchführung, Maschinen¬
schreiben, Stenographie usw. abgehalten
werden. Beginn Anfang September. Die Teilnahme
der Mitglieder an den Kursen ist unentgeltlich. Nicht-
mitglieder zahlen eine geringe Gebühr. Interessenten
bitten mir, dieAnmeldungen bis spätestens den 20. August
an folgenden Stellen aufzugeben: Bernhard Hebold,
Katzbachstr, 12; Emil Röhr, L,-Lindenau, Lionstr. 6;
Hermann Weber, L, - Connewitz, Pegauer Straße 16;
Robert Beschorner, L,-Neuschönefeld, Konradstr, 11,1. Et.

und im Verbandsbureau, Zeitzerstr. 32, 3. Et.

Vom SI. August bis S. September ist unser
Bureau nur in der Zeit von S bis 7 Uhr nachmittags
geöffnet.

— Buchhnndlungsgehilfeit. Sonnabend,den1S.August:
Nachtausflug mit Musik. Treffpunkt: Bayrischer
Bahnhof. Abfahrt >9 Uhr 2S Min. bis Gaschmitz, dann

durch die Harth nach Probstdeuben, Stöhna, Zeschmitz,
Jmnitz, Zwenkau. Von Zwenkau Rückfahrt. Alle Mit¬

glieder sind höflichst eingeladen.

MitillllpN Bezirk Nord. Donnerstag, den S4. August, im

<il«°»»tl>tl^>lt „Luisengarten", Luisenstr. si: Nnterh altun g s-

abend.

Bezirk Süden. Bezirksversammlung im August fällt aus.

Die nächste Versammlung findet am Montag,
« 14. August, abends 9-^ Uhr, im „Herolds¬

garten" statt. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Verbands¬

angelegenheiten.

Wmzbnrg.

Bezirkstag in Jena
am Sonntag, II. August, im Gewerkschaftshaus „Zum
Löwen" (Bachgaffe). Beginn 3 Uhr. Tagesordnung: 1. „Die

Aufgaben des Verbandes und seiner Bezirke." Referent: Kollege
Lähner-Dresden, 2. Berichte der Bezirksvertrauensleute
und Diskussion.

Nach Beendigung der Verhandlungen: Spaziergang
nach der schön gelegenen Praaschkenmühle, wo ein Tänzchen
stattfindet.

Bezirkstag in Gtanchau
am Sonntag, I. September, im „Meisterhaus", Kasinostr, 8.

Beginn 3 Uhr. Tagesordnung: 1. „Die Situation im Handels¬
gemerbe und die Verbandsaufgaben". Referent: Kollege
Lähner-Dresden. 2. Berichte der Bezirksvertrauensleute.
3, Verschiedenes.

Nach Beendigung der Verhandlungen: Gesellige Unter¬

haltung mit Tanz.

Jentrulnerband der Handlnugsgehilfen und Gehilsinnen
RuWands M Hamburg).

Adressen der Gaubeamten.
Für Provinz Brandenburg und Nachbargebiete: Karl

Bublitz, Berlin Neue Königstr.3S.

„ Sachsen-Thüringen: Martin Lähner, Dresden-A>,
Ritzenbergstr. 2.

„ Rheinland-Westfale»: Herbert von Mayenburg,
Düsseldorf, Helmholtzstr. 1«.

„ Südwestdentschland: Herm. Koym, Frankfurt
mn Main, Stöltzestr. 13.

Adressenverzeichnis der Verirauenspersonen.
Altenbnrg Ernst Rothe, Wallstr. g.

Augsburg Ferd, Hörauf, Dlelrichslr, 12,

Berlin Berbcmdsbureau: Neue Königstr. ss <O. Urbqn),
Bielefeld Ar, oIs Kam», OSnabrücker Straße 44.

Brandenburg Elfe Wissel, Linienstr. so,

Braunfchweig,.. WilliBorchers, Karrenführerstr, i, I.

Bremen Iohs, Werner, Roszbachstr, S7,

Bremerhaoen........ Seinr. Seil, Eeestemünde, LeherChaussee os,I,
Breslau Max Tockus, Neue Grauvenstr. s/s,

Cassel Erich LaaS, Hafeuftr. vs.

Chemnitz Georg Landgras, Userstr. 14.

Dess»» S. Krug er, Askanischestr, 107.

Dortmund Max Kurze, Kielstr,

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr, 2, III, (M,Lähner>,
Düsseldorf , Friu Schröder, Siccistr. 2ü, II,

Elberfeld-Barmen,.. E, Dröner, Elberfeld. Düppeler Slraiie SS,

Erfurt Paul Vorbcrg, Lülzöwslr. s, pari.

Essen (Rnhr) Paul ssaßbender, Grabenfir, 7S.

Forst -,... Emil R ° x. Berliner Straße ?s, III,

Frankfurt (Main) .. Arthur Mayer, Eiserne Hand sr.

Gera (Neust) LouisOvilz, Gera-Debschwttz, Ostsir. 7,

Halle (Scinlc) Robert Kühn, Landsberger Slraßs rs,

Hamburg Verbcindsbur.: BeseiibinderKof s? <F, Guttmann).
Hannover Will, Lüerssen, Alle Bischosshoierstr, S«,

Hof Albrecht Strößner, Oelsncher Straßei«?,!!,

Jena, ss, Kiemert. Okenftr. 27,

Karlsruhe (Baden),, Franz Köberliii. Luisenstr. 24,

Kiel Hugo Geese, Gaarden, Kaiserftr, so, 7.

Köln , Verdandsbureau: Severinstr, igg,I. (I, Müller),
Königsberg (Pr.) ,... Johs, Weitschat, Jorlstr. 48, I,

Krefeld Joseph Dyk, Marlistr. lis.

Leipzig Berbandsbureau: Zecher S>r S2 (I. Kretschmer),
Limbach (Sa.) Emil Dan»Hauer, Feldstr, i,

Magdeburg Heinrich Fre s in o, Agnetcnstr, 2l,

Mainz ff, Ohlhof, Kaiser-Will,el,n-Ring 4g, II.

Mannheim Will,, Rein ecke, Egellstr, s, III.

Mecrane Alfred Bergmann. Ludwigsir, 2S.

Meuselwitz Rich, Seidel, Fasanenstr. s,

München Verbandsbureau: Baaderstr, so, III, (E. Bechert).
Nürnberg KurtJahn, Breitegasse 2S.

Planen Bruno Hegner, Lcssingstr. iss.

Potsdam Erich Frenzel, Nowames, Priestersir, 29,

gjiesa Karl Bergmann, Gröba,

NemfcheiS. Karl Siedle, Rosenhügel 2s,.

Solingen Ewald Weck. Wald, Kaiserftr. 34.

Stettin H, School, Gabelsberaerstr, IS.

Strnszburg (Elf.) ... G, H > nz, Magnetengasse s,

Stuitgnrt Karl Strand, JohanneSstr. 4, III,

Wiirzourg Si e g b ert Fech en b a ch, Ursuiinergnsse 2,

Zwirkau Georg Hör Nickel, Bahnhosslr, 4S s..

^m 31. Oktober INI kluciet, Sltg
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Gesellschaft deutscher Konsiimliereink, Hamliurg.

Die „Konsumgenossenschaftl. Rund¬

schau" erscheint wöchentlich A bis

28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutschen Konsum«

genossenschaftsbewegung. ::

Zm Inseratenteil enthält der Arbeits¬

markt beständig zahlreiche Stellen-

angebote und Gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 für die vier°

gespaltene Petitzeile. Abonnements»

preis durch die Post bezogen ^l, 1,50

vierteljährlich. ::
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