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Angestellte und Arbeiter.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben die kauf¬

männischen Angestellten allmählich eingesehen, daß
sie auf Grund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse den

Arbeitern gleichstehen und nicht den Unternehmern,
Diese Tatsache wird auch dadurch nicht geändert, daß
hellte noch mancher Hnndelsjüngling, so um das

18. Lebensjahr herum, Luftschlösser baut und sich im

Geiste auf der Leiter zum Koinmerzienmt empor¬

klettern sieht.
Dieser Entwicklung haben sich auch die alten kauf¬

männischen Verbände nicht ganz entziehen können. Der

Verein für Handlungskommis von 1858 und der Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig nehmen

zwar immer uoch Prinzipale als Mitglieder auf —

es sind paritätische Vereine —, aber wer die Handlungs¬
gehilfenbewegung länger kennt, merkt hier doch einen

Unterschied. Ehemals war es sozusagen der Stolz der

alten Verbände, Prinzipale und Handelskammern usw.
als Mitglieder zu haben und sie trieben dann mit

dieser Mitgliedschaft Reklame unter den Handlungs¬
gehilfen. Die Zeiten sind vorbei. Heute nimmt man

— ohne sich dessen in der Agitation zu rühmen —

die, Prinzipale als Mitglieder auf und sucht sich ihr
Wohlgefallen zu erringen, nm für die Stellenvermittlung
Kunden zn- gewinnen. Der Deutschnationale Hnnd-
lungsgehilfen-Verband hat es gerade aus agitatorischen
Rücksichten auf die Gehilfen schon lange für geraten

gehalten, den Prinzipalsmitgliedern formell kein Stimm¬

recht im Verband zu gewähren, wenn ihr Einfluß
natürlich nuch trotzdem nicht gering ist.

Zwei Richtungen haben sich von Anfang an enger

an die gewerkschaftliche Bewegung der Arbeiter

angeschlossen, erstens der Verein der deutschen Kaufleute
an die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine und zweitens
die Vorläufer des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilsinnen an die Geueralkommission der

freien Gewerkschäften. Je mehr nnn die sozial¬
politischen Bestrebungen der Handlungsgehilfen den

Zielen der Arbeitergemerkschafteil ähnlicher' wurden,

desto mehr traten auch weitere Kreise der Augestellten mit

den Arbeitergeiverkschafteu in Berührung. Das letztere
konnte erst geschehen, als sich die Bewegung der An¬

gestellten inhaltlich mit dcr der Arbeiterbewegung
deckte. Die Arbeiter führten frühzeitig gewerkschaftliche
Kämpfe und forderten eine gesetzliche Verbesserung
ihrer Arbeitsverhältnisse. Die Handlungsgehilfenvereine
haben es in ihrer Mehrheit lange abgelehnt, solche
Ziele zu verfolgen. Darum war naturgemäß auch an

ein Zusammengehen beider Gruppen vorerst nicht zu
denken.

Allmählich änderte sich die Sache. Auf dem fünften
deutfchnationalen Handlungsgehilfentage zu Hannover
im Jahre 1900 erklärte Rich. Döring, „daß als

Arbeiter alle diejenigen zu betrachten sind, die zu
einem Arbeitgeber in einem Vertragsverhältnis auf

Kündigung stehen. Es gibt somit Arbeiter des Kopfes
und der Hand, Arbeiter der Industrie, des Handwerks,
der Landwirtschaft, Arbeiter in staatlichen Be¬

trieben usw., und mir Handlungsgehilfen bezeichnen
uns mit Recht als die ,Arbeiter des Handelst" Sogar
den Namen des Arbeiters reklamierte man also
damals für sich. Mittlerweile schloffen sich der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband, der Deutsche Ver¬

band kaufmännischer Vereine und der Verein der

deutschen Kaufleute der bürgerlichen Gesellschaft
für soziale Reform an und — so schrieb die

„Deutsche Handelswacht" im Jahre 1903 — „wir

haben uicht bemerkt, daß ihren Vertretern die Zu¬
sammenarbeit mit den Arbeitervereinen und Gewerk¬

schaften, die in. dem Ausschusse der Gesellschaft die

überwiegende Mehrheit bilden, sonderlich an Reputation
geschadet hätte".

Im Jahre 1903 hat sich der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband dem Ausschusse des

christlich-nationalen Arbeiterkongresses ange¬

schlossen, der damals erstmalig in Frankfurt a. M.

tagte. Und fein Organ, die „Deutsche Handelswacht",
begründete dies in einem längeren Artikel u. n. wie

folgt: „Tritt in der Sozialreform für die gewerblichen
Arbeiter ein Stillstand eiu, so ift auch für die Hand¬

lungsgehilfen auf absehbare Zeit nichts zu erreichen.

Also schon aus richtig verstandenem Eigeninterefse
heraus müssen die Handlungsgehilfen derartige Be¬

strebungen wie den Frankfurter Arbeiterkongreß unter¬

stützen. Treten wir für die gewerblichen Arbeiter ein,

fo sichern mir uns damit deren Unterstützung und die

Sympathien ihrer zahlreichen Freunde im Reichstage
für unsere Wünsche. . . . Dnß die Aussichten für

hnudelsgemerbliche Reformen von den Aussichten für
die Forderungen des Arbeiterstandes nbhängig sind,

daß wir nichts durchsetzen können, wenn die Scharf¬
macher auf der ganzen Linie Oberwasser haben, das

ist so selbstverständlich, daß nur Flachköpfe es über¬

sehen können."

Auch Vereine der technischen Angestellten
sind mit Arbeitervereinen in dauernde Verbindung ge¬

treten. So gehören bisher zum Beispiel der Bund

der technisch-industriellen Beamten nnd der Deutsche

Techniker-Verband der Gesellschaft für soziale
Reform an. Uud der christlich-nationalen Ar¬

beiterbewegung haben sich nach dem Protokoll ihres

Kongresses vom Jahre 1907 auch der Verband Deutscher

Privateiseiibahn-Beamten und der Deutsche Steiger¬
verband angeschlossen.

Wir fehen also, daß die Angestellten schon längst
Anschluß an die Arbeiterbewegung gefunden haben,
natürlich immer bei der Richtung, die ihrer Weltan¬

schauung am meisten entsprach. Wir sehen darin aber

doch, daß die Angestellten nicht samt und sonders dem

Grundsatz huldigen, sie dürften nicht mit Arbeiter¬

organisationen zusammenarbeitet!, weil das ihrer Würde

uicht entspreche. Der Verein der deutschen Kaufleute

ist zwnr kürzlich aus dem Verband der deutschen Ge-

merkvereine ausgetreten, aber nicht deshalb, weil er

die Mitarbeit mit Arbeiterverbänden verschmäht, sondern
vor allem weil ihm die Haltung des Gcmerkvcreins-

verbaudcs in sozialpolitischen Dingen zu reaktionär war,

Die Demokratische Vereinigung (Richtung
Breitscheid) hat nun die Losung ansgegeben und agitiert

soviel wie in ihren Kräften steht dahin, alle organi¬
satorischen Verbindungen der Privatangestellten mit den

Arbeitergemerkschaften, gleichviel welcher Richtung, zu

lösen. Das sprechen ihre Führer offen aus nnd in ihrem

Organ „Das freie Volk" wurde znr völligen Klärung

ihrer Ziele auch gesagt, es müsse ein Generalaus¬

schuß der Angestelltenvereine (also ein Sammel¬

surium von rückständigen und fortschrittlichen Elementen)

gebildet werden, der mich einen besonderen Klassen¬

standpunkt haben müsse. Die Demokratische Ver¬

einigung hofft, auf diese Weise die Privatangestellten¬
vereine als ihre Kerntruppe zu gewinnen. Die

Demokratische Vereinigung hat dabei jedoch aus ihren
eigenen Reihen Widerspruch von Leuten gefunden, die

es mit den Interessen der Angestellten ehrlich meinen.

Einer von diesen protestiert in der Zeitschrift „Das

freie Volk":

„Wer die zielbewußte Gewerkschaft der Angestellten
will, wird gut daran tun, von einem Klasseustandpunkt
nicht zu reden; denn eine besondere Klassenkampf-
taktik der Angestellten könnte nur allzu leicht in

Standesdünkel nach deutschnationalem Muster ausarten

und den falschen Begriff einer Mittelschicht

befestigen, der infolge der ökonomischen Lage der

Privatangestellten durchaus unwahr ist . . . Wer die

Angestellten fördern will, wird die einzelnen Organi¬
sationen zielbewußt gewerkschaftliche Bahnen weisen

und sie immer wieder auf den Weg drängen müssen,
der die Interessen der gesamten Arbeitnehmer¬

schaft im Auge hnt. Den Regierungen und dem

Unternehmertum würde man allerdings keinen größeren
Gefallen erweisen können, als wenn man Angestellte
und Arbeiter trennt. Darum dürfen die lohnempfnn-

genden Schichten nnch nicht zeitweise nuseinnnoer-

getrieben werden."

Obwohl das unbestreitbar richtig ist, hat sich jetzt
der Bund der technisch-industriellen Beamten zum

Schrittmacher der von der Demokratischen Vereinigung

geschürten Bestrebungen hergegeben, was sich dadurch
erklärt, daß iu beiden Organisationen die Führer zum

Teil ein und dieselben Personen sind.

Unsere Aufgabe ist es, die Angestellten darüber

aufzuklären, daß sie sich gewerkschaftlich organisieren
müssen und ihre Interessen am besten wahrnehmen
könncn, ivenn sie gemeinsam mit den Arbeitergewerk-
schaften gegen das Unternehmertum ankämpfen. Darüber

in einem andern Artikel mehr.

Gewerkschaftlich organisieren aber heißt, fich dem

Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen
anschließen, denn der Verband Deutscher Handlnngs¬
gehilfen, der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
und ähnliche Vereine sind keine Gewerkschaften.

Der Hansabnnd.
Die Gestaltung der Reichsfinanzreform durch die

konservativen Gruppen und das Zentrum, so schreibt

Wilh. Düwell in dcr „Neuen Zeit", hatte in selten tief¬

greifender Weise, über den Kreis des Proletariats

hinaus, auch in das Bürgertum Erregung hinein¬

getragen. Der Aufruf zu der Gründung einer Ver¬

einigung, die sich dic Abwehr agrarischer Ucbcrhcbung,
die Wahrnehmung der durch die herrschende Zoll- und

Steuerpolitik bedrohten wirtschaftlichen Interessen znr

Aufgabe stellen sollte, fand einen breiten Resonanzboden.
Dcr agrarische Egoismus, der Junker Ucber-

mut war allzukraß hervorgetreten, hatte einen zu bru¬

talen Angriff auf das Portemonnaie deS Spieß¬

bürgers unternommen. Nun wurde dieser rebellisch,

sein Zorn peitschte den bis dahin sanften Wellenschlag
dcs politischen Lebens zu Sturmwogcn auf. Nur

Portemonnaieinteressen konnten das bewirken, Volks-

intercssen waren nicht die Motive zu dem Aufgebot
dcr Kräfte. Das muß zunächst festgestellt werden, um

über dic Beweggründe des Hnnsabundcs keine Zweifel

aufkommen zu lassen.
S00 Millionen Mark neue dauernde Einnahme sollte

llic Finnnzrcform bringen. Daß die breiten Massen der

Bevölkerung davon zirka 400 Millionen aufzubringen
hätten, darüber herrschte eine durch keincn Mißton ge¬

trübte Uebereinstimmung zwischen Konservativen, Frei¬

sinnigen, Antisemiten, Ultramontanen und National-

liberalen. Auf diesem durch das Klasseiiintcrcssc ge¬

gebenen Boden fiindigten die liberalen Gruppen genau

so schwer gegen dns'Volkswohl, mie der nachher in ihren

Organen bekämpfte „schwarz-blaue Block". Die Diffe-
r c n z e n ergaben sich er st bei der Verteilung
der sogenannten B e s i tz ste u e r n. National¬

liberale und Freisinnige traten für Vermögens¬

steuern — Rcichsvcrmögensstcucr und Erbschaftssteuer
— ein. Da von diesen Steuern auch die Grundbesitzer

getroffen morden wären, lehnten die Konservativen sie
natürlich ab.

Nun bekam dic Finanzrcform cine bcdcntnngsvolle

politische Note; nus pnrteitnktischcn Krüudeii bekämpfte

nuch dnS Zentrum eine ErbschnftS- uud Erbnnfnllstcuer.
Es plädierte für Steuern, dic hauptsächlich jene Er-

wcrbskrcisc trafen, wclchc in dcn liberalen Gruppen, die

durch Büloivs Pnm'ungSvoliiik bis dahin mit den Kon¬

servativen, unter Ausschluß des Zentrums, die Reichs-
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Politik gemacht hatten, ihrc politische Vcrtrctmig findcn,
Dcr Schachzng dcs Zentrums hatte die bcabsichtigtc Wir¬

kung dcs nuscinandcrtreibcnden 5vcilcS; dic Liberalem

bekamcu dcn Abschied, und nls Dank für die im Bülow-

block gctcistctcn Dicnstc dic Stcncrn auf Glühkörpcr nnd

Zlindwnrcn, die Grnnvstlickuinsntzsteucr, Schccksteucr,
Wcchfclstempelstciicr, Erhöhung des Emissionsstempels,
sowic Steuer» ans Gcwiiiilnntcilc und Zinscncrncuc^
rungsschcinc! Dicsc „Schandtat" dcs blnu-schivnrzen
Blockes ocrwnndcltc dic bis dahin bewundcrungSwcrtc

Sanftmut des Büi'gcnums gegenüber agrnrisch-nltra-
moittancn Ilcbcrgcisfcn in gnrcndcS Drnchcngift. Hnttc»

dic Junkcr den Libclnlcli cinc noch ctwas stärkcrc Bc-

lastnng dcr brcitcn Mnssc vorgeschlagen, sie würden

damit wntzrschcinlich gar kcincn Widcrstand gcfundcn
habcn. Abcr dcu Weg zu ciner solchen Vcrständignng,
mcnn dic Konscivatiucn ihn zu bctrctcn Lust gehabt

hätten, vcrlcgtc das Zcntrnni, indem eS sehr energisch als

Vcrfcchtciin dcr Großgrundbefitzcrintcresscn auftrat.
Nun niußtcn oic Konscrvativcn mit. So nmrdc dns

libcralc Bürgcrium in dcn hciligcn Kampf zur Be¬

freiung dcs Volkcs von dcr Hcrrschnft der Agrar-
dcmagogie getrieben

Großknpitnlistcn nnd Händler, Großindustrielle und

Hnndwcrkcr, Angcstciltc und Chefs wnrcn im Hnnsnbund
vereinigt. Dnß das kcine homogenc Mnssc wnr, sah
jeder politisch nicht ganz Blinde anf dcn erstcn Blick.

Trotzdem hätte das Motiv, dns dic meistcn Bundes-

mitglicocr zusammcugcführt hntte, dic Bnsis für ein

einiges Vorgehen findcn lassen können. Es gehörte dazu
allerdings ctwnS mehr politische Einsicht, nls dem an

Notschcn lcidcnden Spießertum im nllgemcincn eignet,
nnd ctwas mehr Allgemcinintcrcssc, als speziell die

Großindustriellen aufzubringen vermögen.

Für alle an dcr gcwcrblichcn Gütcrerzeugung nnd

dein Handel beteiligten Erwerbsgrnppen sind niedrige,
nicht künstlich verteuerte Lcbcusmittclvrcisc von aller¬

größtem Vorteil: für die Arbeiter, wcil nicdrige Lebens-

mittelpreife ihre Konsumkraft steigert, für die Unter¬

nehmer, weil Zoll- und Steuerlasten auf Nahrungs¬
mittel auch dic Gestchuugskostcn in dic Höhc treiben, was

besonders den Wettbewerb ans dem Auslandsmarkt er¬

schwert, während anderseits eine Stcigcrnng der

Konsumkraft der breiten Masse die Nachfrage am

Warenmarkt günstiger gestalten würde. Wcnn von

agrarischer Seite behauptet wird, die Zoll- und Liebes-

gnbcnpolitik fei ein Segen für die gesamte Industrie,
weil die dadurch gesteigerte Konsumkraft der Landwirt¬

schaft cine stärkere Nachfrage für gewerbliche Erzeug¬
nissc hervorrufe, fo ist das eiue von falschen Vornus-

sctzungen ausgehende unzutreffende Schlußfolgerung.
Von dem Vorteil ist die große Zahl der Kleinbesitzer und

Pächter sowie der Landarbeiter ausgeschlossen, die ver¬

hältnismäßig kleine Zahl der Großgrundbesitzer und

Großbauern kann aber — das bedarf keines mathemati¬
schen Nachweises — nicht den absoluten und relativen.

Konfninnusfnll bei den gewerblichen Erzeugnissen decken,
den dic Verteuerung der Lebenshaltung der breiten

Masse der Bevölkerung im Gefolge hat. Und dieser
Minderkoniunr schädigt gerade die großen an der Her¬
stellung und dcm Absatz von Massenartikeln interessier¬
ten Schichten des Unternehmertums und dcs Handcls.
Wolitc der Hansabund das gemeinsame Jutcrcssc aller

von ihm umfaßtcn Bcrufsgrupven vertreten, dann

müßte er konsequent K o n s u m e n t e n p o l i t i k trei¬

ben, müßte seine ganze Kraft für die Abwendung
der unheilvollen agrarischen Wirtschafts¬
politik einsetzen.

Dic vom Hansabund aufgestellten Richtlinien ließen
auch bci all ihrer Vcrschwommcnheit immerhin doch noch
dic Hoffnung, dnß er tntsächlich den hicr nbgcstccktcn
Weg findcn werdc und wollte. Jn den Richtlinien
wird znm Bcisvicl dcm Bnndc dic Aufgabe gestellt, dahin
zu wil'kcu, „ . . . daß der für eine gesunde' wirtschaft¬
liche Entwicklung dcr Nation wic für nnfcr Verhältnis
mit dcm Ausland glcichermnßcu unhcilvollc Einfluß
jcner cinscitigen ngrnrdeniagogischcn Richtung gebrochen
werde, dcrcn gnnzcs bisheriges Wirken von cntgcgcn-

gcsctztcn Grnndaiischnnungcn gctcngcn wnr".

Wcnn Wortc einen Sinn hnbcn sollcn, dnnn diese
doch nnr dcn, daß dcc Bund eine Abkehr von dcr bis¬

herigen Zoll- und Steuerpolitik erstrebe. Abcr, dar¬

über hcrrscht wohl kaum ciu Zwcifcl: dic nuf industrielle
Hochschutzzölle cingeschworcncu Jndustricu, dic in der

Hauptsache dcm Zcntrnlvcrbande deutscher Jndustricllcr
nngchörcn, wnrcn von voriihcrcin Gcgncr einer solchen
Politik, wcnn sic ihrc Absichten «nch vorsichtig, ver¬

schwiegen, die Richtlinien ohnc Widerspruch akzep¬
tierten ....

Bishcr hnbeu dic Drnhtzichcr dcr politischcn und

wirtschaftlichen Reaktion uud Zonderintcrcsscnpolitik es

immer noch vcrstnndcn, das Bürgcrtnm mit dcm

Granlichmachen vor dcr Sozialdcmokratie gegen scin

eigenes Interesse marschieren zu lassen. Auch diesmal

steuerte man auf das gleiche Ziel, auch diesmal hoffte
man, nach dem gleicheil Rezept im trüben fischen zu

können. Die übcr die Absichten nnd Motive des Zentral¬
vcrbandes deutscher Industrieller sicher gut unter¬

richtete „Rheinifch-Westfäl. Zeitung" bemerkte in ihrer
Nr. 773 vo,n 14. Jnli d. I., des Hanfnbnndes „un¬

mittelbares Eingreifen in dic Wnhlbcwcgnng sollte sich
vor allem gegen die Sozialdcmokratie"
richten. „So war die Abficht der Gründer, welche den

Bund im indnstricllcn Lagcr über die Tanfc hoben —

konstatiert dns Blntt noch nnsorncklich.

F li r die durch dcn Zolltarif vom Jnhre 1902 fest¬

gelegte Wirtschaftspolitik sollte der Bund sich' einsetzen,
dic Socialdemokratie bekämpfen und als

Sturinbock gegen die Sozialpolitik dienen.

Ware das wirklich von vornhcrein dcr Zweck und dic

Aufgabe des Bundes gewesen, dann war feine Gründung
einc alberne Komödie. Nur die Forderung der anti-

sozinlvolitifchen Tendenz hat einc gcwissc Logik. Dic

törichte und durchaus fnlschc Ansicht, die Sozialpolitik
belaste die Industrie, hnt in Unternchmcrkreifen immer

noch eine große Anhängerschnft. Und da die Sicherung
von Profitinteressen dic Triebkraft der Bnndgründung
war, kann man schon zn der Ansicht kommen, cs gehöre

zu seinen Aufgaben, die gewerblichen Produktionskosten
durch Ersparung der sogcnanntcn sozialen Lasten zu re¬

duzieren. Wollte jedoch dcr Bund, entgegen feinen
immer betonten nnd in den Richtlinien nmrissencn nnti-

hochfchutzzöllnerifchen Bestrebungen, fich für Hochfchutz-
zölle einsetzen, dann hätte scin geistiger Vater und erster

Präsident, Geheimrat Dr. Ricßer, cine geradezu schmäh¬
liche Verräterci getrieben, dann konnte die Bund-

grnndung anders keinen Zweck haben, als cin Bcckcn zu

graben, in dem die Wogen der Empörung über die

schwarz-blaue Politik sich austobe» konnten, ohne die

Gefilde dcr Agrnrdcmngogcn in Gefahr zu bringen.
Daß Geheimrat Dr. Ricßer solche Pläne gehegt, daß

er in Sorgen um dic Erhaltung der agrarischen Liebcs-

gabenpolitik ein großes Theater inszeniert habe, um so
das liberale Bürgertum am Nnrrenfeil zu führen, das

kann ernsthaft aber wohl kein Mensch glauben. Hat aber

der Bund dic Tendenz, dic er haben nmß, soll er einen

vernünftigen Sinn haben, dnnn kann er keinen Kampf
gegen die Sozialdemokratic führen, oder er treibt Wasser
auf die Mühlen seiner wirtschaftlichen Gegner. Will

der Hansabund bei der Neuordnung unserer handels¬
politischen Verhältnisse im Juter esse der von

ihm vertretenen Erwerbsgruppen Vorteile

erringen, dann muß cr auf ciue Mehrheit der libe¬

ralen Gruppen und der Sozialdemokratie
im nächsten Reichstag hinarbeiten. Unterstützt er direkt

oder indirekt das Zentrum, die Konservativen oder den

von der Großindustrie abhängigen Flügel dcr National-

liberalen, dann unterstützt er eben seine Feinde.
Wenn hier die Interessen der Arbeiterschaft mit

denen der Verfeinerungsindnstrie und des Handcls in

gewissen Grenzen fich decken, so ist das mahrlich kein

Verdienst des Sansabundes, er empfindet das vielmehr
als ein Uebel, dessen Einfluß er sich am liebsten ent¬

ziehen möchte. Dns verführte ihn auch zu der Halbheit,
nicht mit aller Entschiedenheit und vorbehaltlos die

Kaittpfgenossenfchnft mit der Sozialdcmokratie zu pro¬

klamieren, wo immer es sich darum handelt, einen Hoch¬
schutzzöllner zur Strecke zu bringen. Da die Gestaltung
dcs neuen Zolltarifs von wenigen Stimmen abhcingcn
kann, ist die Frage der Stcllung des Hansabundes zur

Sozialdemokratie von entscheidender Bedeutung für die

vom Bunde erstrebten Zielc. Gegen dic Sozialdemo¬
kratic ist der Hansabund ein schädliches Gebilde. Die

Sünde der Inkonsequenz kann ihn um jede Frucht seiner
Arbcit bringen, kann ihn zum Schleppenträger dcr

Agrardemagogic machcn, dic er bekämpfen will und

muß. Und der Hansabund ist auf dem besten Wege,
seine Gegner trinnivhicrcn zu lassen.

Die KMMbeit in dcn Kontoren SeWgs.
Das kürzlich erschienene Buch: „Die Frauenarbeit

in den Kontoren einer Großstadt"" gibt ein Bild über

die Entwicklung der Frauenarbeit in den Kontoren

Leipzigs nnd über die soziale Lage der Kon¬

toristinnen. Es ist ein gntes Seitenstück zn dem

1906 erschienenen Werke von Dr. Marie Baum: „Drei
Klassen von Lohnarbeiterinnen in Industrie und Handel
der Stadt Karlsruhe", in dem unter anderm die Lage
der Verkäuferinnen behandelt worden war. Dr. Kisker

* Dr. Jda Kisker, „Die Frauenarbeit in den Kontoren
einer Großstadt". Eine Studie über die Leipziger Kon¬

toristinnen mit einem Anhang über die Berufsvereine der

Handlungsgehilfiunen. Ergänzungsheft zuin Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Tübingen 1911, Verlag
von I, C. B. Mohr. 16S Seiten. Einzelpreis 4.

ist nicht ohne Vorbereitung an ihre Aufgabe heran¬
gegangen; sie hat sich vielmehr in dem lokalen Verband

kaufmännischer Gehilsinnen zu Leipzig durch eingehendes
Stndium Sachkenntnis zur besseren Beurteilung der

Verhältnisse, freilich aber auch einige Vorurteile an¬

geeignet.
Das Verwaltungs-, Kontor- und Bureaupersonal in

Landwirtschaft, Industrie und Handel der Stadt Leipzig
bestand nnch der Berufszählung von 1895 aus

11931 männlichen und 722 weiblichen Angestellten.
Bis zum Jahre 1907 stieg die Zahl der Kontoristen
auf 19 851, die der Kontoristinnen auf 3752. Die

weiblichen Angestellten machten 1895 nur 5,8 pZt.,
aber 1907 schon 15,9pZt. des gesamten Kontorpersonals
in Leipzig aus. Dr. Kisker tritt der Anschauung ent¬

gegen, als ob etwa die Schreibmaschine den ersten
Anlaß für das Eindringen der Frauenarbeit in die

Kontore gegeben habe. Sie sagt, die Schreibmaschine
habe die Heranziehnng von Frauen in die Kontornrbeit

nnr verstärkt und beschlennigt. Die Verfasserin meint,
die untere Schicht der männlichen Angestellten „war

indolent, schwerfällig dem Neuen gegenüber und hatte
weder Lnst noch Geschick, Maschinenschreibest uud vor

allem die schwierige Stenographie zu lernen, und so
fiel das traditionslose Gebiet vorläufig den Frauen zu".
Das scheint eine gewagte Behauptung zu fein; sie ist
aber auch von dem sonst franenarbeitsfeindlichen Deutsch-
nationalen Handlnngsgehilfenverband insofern bestätigt
worden, als dieser in seiner 1901 erschienenen Schrift
„Was wir wollen" schrieb, die Maschinenschreiberei
könne als ein der Frauenarbeit vorbehaltenes Gebiet

angesehen werdeu.

Die Darlegungen Dr. Kiskers über die Gehalts-
verhnltnisse der Kontoristinnen sind weniger zuverlässig;
sie beruhen nämlich nicht nnf einer Erhebung, die alle

Angestellten einer bestimmten Anzahl Betriebe um¬

faßt, sondcrn nnr auf den Mitteilnngen eines Teiles

der Mitglicder des Verbandes kaufmännischer Ge¬

hilfinnen. Dr. Kisker gibt selbst zu, daß die älteren,
das heißt besser bezahlten Angestellten an der Ge-

haltsftatistik verhältnismäßig zu stark beteiligt sind,
Von der Ortskrankenkafse hat die Verfasserin kein

Material erbeten, weil die Angestellten dort mit dem

Anfangsgehalt angemeldet, etwaige Gehaltszulagen aber

gewöhnlich nicht nachgemeldet (und die höheren Orts-

krankenkassenbeiträge hierfür nicht gezahlt) werden,

Die Kiskersche Statistik, die also zu günstig gefärbt ist,

ergab, daß 40 pZt. der Befragten ein Monatsgehalt
von unter ^l.. 70 bezogen, weitere 37 pZt. erhielten
Monatsgehälter von K. 70 bis ^l. 100. Nur 18 pZt.
hatten eine tägliche Arbeitszeit von weniger als neun

Stunden/ bei den übrigen Befragten war sie neun

Stunden oder noch länger. Hierzu kommen noch die

nicht seltenen Ueberstunden, für die keine Vergütung
gezahlt wird. Zahlreich waren die Klagen über gesund¬
heitliche Mängel.der Arbeitsränme.

Nach den von der Verfasserin bearbeiteten Haus-
haltimgsbogen der letzten Berufs- und Gemerbezählung
stammte fast ein Drittel der Kontoristinnen aus

Arbeiterfamilien. Ein weiteres reichliches Viertel

hatte als Beruf des Vaters angegebeil: Werkmeister,
unterer Post-, Bahn- und' Polizeibeamter, kaufmännischer
Angestellter. Der Nest der Kontoristinnen stammt von

mittleren -Beamten und Kleingewerbetreibenden ab.

Der schwächste Teil des Buches ift der Abschnitt:
„Die Vernfsvereine der Handlungsgehilsinnen". Hier
bringt die Verfasserin die vorgefaßte Meinung mancher
Kontoristinnen zum Ausdruck, daß das weibliche Ver-

kaufspersonal fast ausnahmslos intellektuell und auch
auf Grund seiner Berufstntigkeit tief unter dem Kontor¬

personal stehe. Eine solche Behanvtung ist in ihrer
Allgenieinheit aber gewiß nicht zutreffend. Kurios ist,
was die Verfasserin "über den freigewerkschnftlichen
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
sagt; sie ^schreibt nämlich über ihn nnter anderm: „Da
die praktische gewerkschaftliche Tätigkeit zurücktritt, ver¬

wendet die Agitation das Rüstzeug der politischen
Organisation, hauptsächlich der älteren Richtung der

Sozialdemokrntie." Was mit diesem Satz nnd einigen
andern gesngt werden foll, 'ist nur nicht recht klar

geworden. ?. I,.

H. ü C. Netz in «hmnitz.
Die Firma H. C. Tietz in Chemnitz hat ihrem

Verkaufspersonal einen neuen Arbeitsvertrag vor¬

gelegt. Der Streich vieler Unternehmer, dnrch Vertrag
den Angestellten die Vorteile zu entreißen, die diefen
gesetzlich zustehen, wird auch von dieser Firma' aus¬

geführt. H. K C. Tietz gehen aber noch weiter; sie
haben in ihren Vertrag sogar Bestimmungen auf¬
genommen, die gesetzlich verboten sind.

Nach Z 3 dieses Vertrages ist die Firma nnr ver¬

pflichtet, „für die Tage Gehalt zu zahlen, an welchen
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die Angestellte im Geschäft wirklich tätig ist, gleichviel,
aus welchem Grunde nn einzelnen Tagen von ihr keine

Arbeit geleistet wird."

Dieser Abmachung gegenüber steht 8 616 des

Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach der Angestellte seines

Lohnanspruches nicht verlnstig geht, wenn cr während
einer verhältnismäßig nicht erheblichen Zeit durch einen

in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden
an der Dienstleistnng verhindert wird. Außerdem wider¬

spricht diefe Bestimmung dem ß 63 des Handelsgesetz¬
buches, nach welchem dem Angestellten im Falle unver¬

schuldeten Unglücks (Krankheit usw.) das Gehalt bis zu

sechs Wochen zusteht.
§ 4 des Vertrages bestimmt: „Falls das Frl

die Stellung nicht zu der in 1 genannte» Zeit an¬

tritt, ist dieselbe znr Zahlung einer Konventionalstrafe
im doppelten Betrage eines Monatsgehaltes verpflichtet.
Durch Zahlung der Strafe wird der Anspruch der

Firma H. ck C. Tietz auf Erfüllung des Vertrages
nicht ausgeschlossen."

Man bedenke: Eine arme Verkäuferin, die mit

einem Monatsgehalt von etwa K. 45 engagiert wird

und dnrch irgend einen Umstand verhindert ift, die

Stellung rechtzeitig anzutreten, soll K, 90 an die Firma

zahlen und trotzdem noch verpflichtet sein, die Stellung

anzutreten. Das ist eine Bestimmung, die den guten
Sitten widerspricht.

§ 5 des Vertrages besagt, die Verkäuferin hat sich

„im Erkrankungsfalle auf Verlangen der Firma
H. ck C. Tietz einem von derselben bezeichneten Arzt

zur Untersuchung zu stellen und dessen Gutachten über

die Arbeitsfähigkeit als entscheidend gelten zu lassen."
Das Zeugnis des eigenen Arztes der Erkrankten

hat also keinen Wert; sie soll sich von dem Arzt der

Firma untersuchen lassen, gleichviel, ob sie zu ihm
Vertrauen hat oder nicht.

Weiter lautet Z 5: Die Verkäuferin hat „an Sonn-

und Feiertagen zn den bei der Firma H. ck C. Tietz

üblichen Geschäftsstunden sowie auch sonst über die ge¬

wöhnliche Geschäftszeit hinaus ohne Sondervergütung

tätig zu sein, wenn das Interesse des Geschäftes es

verlangt."
Also: Ohne Vergütung muß die Angestellte

Ueberstttnden verrichten; die Zeit jedoch, wo sie ohne
ihr Verschulden vom Geschäfte fern sein muß, wird

ihr vom niedrigen Lohn abgezogen.

§ 6 des Vertrages hat folgenden Wortlaut: „Frl.
(Name) kaun im Laufe eines Monats Waren auf Kredit

bis znr Hälfte des Monatsgehaltes entnehmen; dieselbe
erklärt sich damit einverstanden, dnß der Betrag am

Schlüsse des Monats auf das Salär verrechnet wird."

Wer die Verhältnisse nicht kennt, ist im ersten
Moment vielleicht geneigt, zu sagen: Das ist ja riesig
nett von der Firma, daß sie ihren Angestellten Waren

auf Kredit gewährt. Aber mancher Verkäuferin (ob
auch bei der Firma Tietz, wissen wir nicht) ift eine

solche Vereinbarung schwer zn Schaden gekommen. Ein

junges Mädchen ist leicht geneigt, wenn ss Kredit be¬

kommt, für Kleidung usw. mehr auszugeben, als seine
Mittel vertragen, Am Monatsschlnsse wird , ihm aber,

wenn es den Vertrag unterzeichnet hat, unerbittlich der

Betrag vom. Lohne abgezogen. Was aber hier be¬

sonders interessiert, ift der Umstand, dnß dieser Ver-

trngspnrngrnph gegen dns Gesetz verstößt. Nach Z 394

des Bürgerlichen GesetzbncheS darf der Unternehmer
gegenüber einer Forderung nur aufrechnen, wenn diese

Forderung der Pfändung unterworfen ift. Und das

trifft hier nicht zu. Außerdem verbietet der § 1 des

Lohnbeschlagnahmegesetzes, der durch Vertrag nicht außer

Wirkung gesetzt werden darf, die in dem Tietzschen

Vertrage vorgesehene Aufrechnung.

Auch außerhalb des Arbeitsoertrages sind bei der

Firma feit dem 1. Augnst Neuerungen im Arbeits-

verhcittnis eingetreten, die bei den Angestellten böses
Blut gemacht haben. Wer in den Gennß eines Urlaubs

kommt, muß vor dessen Antritt ein Schriftstück unter¬

zeichnen, wonach die Firma das Recht hat, die Urlaubs¬

zeit vom Gehalt abzuziehen, wenn die Angestellte bis

Neujahr ihre Stellung verläßt. Der neue Anstellungs¬

vertrag, der allen Verkäuferinnen vorgelegt wurde, ist
von einem Teil nicht unterzeichnet worden. Prompt

erhielten diese ihre Kündigung; einige gingen von

selbst ihrer Wege.
Die Arbeitsverträge, die die Geschäftsinhaber ihren

Angestellten vorlegen, wahren gewöhnlich sehr einseitig
das Interesse des Prinzipals. Aber so schamlos un¬

gerecht und bedrückend, wie der hier geschilderte Vertrag
der Firma H. ck C. Tietz sind sie doch nicht alle.

Die Angestellten werden hoffentlich eine Lehre
daraus ziehen und sich zur Wahrung ihrer Interessen
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen anschließen!

Jede Bcmcgnng, die dic Arbeiterschaft aus dcn

Mietskasernen der heutigen Groß- und Mittelstädte her¬
aus in bessere Wohnungsvcrhältnisse überführt, muß von

ihr nufs freudigste bcgrüßt und mit allen Kräftcn unter¬

stützt werdcn. Jede Bewegnng, die gceignct erschcint,
die Stcigcruug der städtischen Grundrente zu verzögern

und nufzuhnlten, nnd damit dic Möglichkeit für bessere

'Mieten zu schnffcn, muß gerade iu der Arbcitcrschaft ihre

stärkste Hilfstrnppc findcn. Lcidet doch keine Klasse so

stark unter den heutigem Zuständen der städtischen Siedc-

lung wie sic. Für die Arbeiterschaft unserer Großstädte

gibt es nnr cinc Hausform, dic Mietskaserne. Wollte

ein moderner Dante ein neues Inferno schildern, so

brauchte er feine Phantasie nicht in gleich quälender

Weise zu zermartern wie der Italiener des Mittelalters.

Jn unserer heutigen Gesellschaft gibt cs Höllen genug,

die allen Bedürfnissen des italienischen Dichters nach

Marter und Qual genügen würden, und unter ihnen ist

sicherlich die Mietskaserne eine der grausamsten für das

Kind, den Menschen in der Fülle scincr Kraft, den müden

Greis. Mit gcradczu boshafter Naffinicrthcit wcrden

alle die natürlichen, feineren Anlagen dcs menschlichen

Charakters vernichtet, wird jede Selbständigkeit und

Originalität des einzelnen zerrieben, jede Möglichkeit der

Sammlung, des Für-sich-seins zerstört. Und je ärmer

die Klassc, dic in den Mietskasernen haust, desto mehr

verschärfen sich alle dic Schäden, mit denen sic die körper¬

liche, geistige und sittliche Kraft ihrer Bewohner zer¬

malmen. Worin unterscheidet sich schließlich noch cine

Mietskaserne, mie der berüchtigte, in dcr Literatur öfters

geschilderte „Bienenstock" in Wien, von einem Zucht¬

hause?
Wie spielt sich das Leben eines Arbeiters in der

Stadt ab? Er wird in der Mietskaserne in einer Ein-

oder Zweizimmerwohnung geboren. Jn den engsten

Raumverhältnisscn verbringt cr dic ersten Jahre seines

Lebens, in denen gerade das Raumbcdürfnis am stärksten

ist und dcr Spiel- und BewegungStricb des Kindes un¬

beschrankte Freiheit verlangt. Wo findet das Kind in

dcr Mietskaserne diescn Raum uud diese Freiheit? Wcnn

es gut geht, auf dcr Straße odcr in cincm cngcn, licht¬

losen, von hohen Wänden umgcbcnen Hofe. Den nächsten

Abschnitt seines Lebens nimmt dic Schnlc in Bcschlag.

In der moderncn Schulknscrnc, wo Tausende von

Kindern zufnmmeugepfcrcht weroen, umschnürt ihn

dic Disziplin der Schnlc auf Schritt und Tritt, im

Unterricht, draußcn auf dem Schulhofe, auf dem Nach¬

hausewege, ja, sogar auf dcn Schulspaziergängen, diesem

schwächlichen Surrogat, das die Großstadt ihren Kin¬

dern als Ersatz für das köstliche ziel- und vlanlofe

Schweifen der Dorfjugcnd zu bieten hat. Von der

Schule in die Fabrikkaserne mit dem Zwischenspiel dcs

Militärdienstes in dcr Kascrnc i>ur '.'xcellc'in^, und so

bis nn ihr Lcbcnscndc! Kein Wunder, dnß in dcm

Maße, mie die wirtschaftliche und politische Kraft dcr

Arbcitcrklassc mächst, und mit ihr anch dic Erkenntnis

von dcr Bedeutung dcr Persönlichkeit, der starke Drang

in ihr entsteht, wenigstens eincn Tcil ihres Lebens außer¬

halb der Kaserne zuzubringen, wenigstens in der Woh¬

nung einmal das Gefühl des Sein-eigener-Herr-feins, das

Gcfühl dcr Selbständigkeit und Unabhängigkeit zn be¬

sitzen. Nicht nur dic bewußte Einsicht in die hygienischen

Schädlichkeit«! der Mietskaserne, sondern starke, in

großem Umfange noch nicht voll bewußt gewordene Mo¬

tive auf dem Gebiete der sittlichen Charakterbildung
treiben die Elite unserer Arbeiterschaft aus den Miets¬

kasernen hinaus und inachen fie zu begeisterten An¬

hängern dcs Kleinhauscs und dcr Kleinsiedelung. Der

moderne Großbetrieb, der den Arbeiter aus einem selb¬

ständigen Produzenten zu cincm Anhängsel der Ma¬

schine degradierte, hat für dic Zeit der Arbeit die selb¬

ständige menschliche Existenz des Arbeiters fo gut mie

ausgelöscht. Diese übermächtige Entwicklung der Technik
uud Wirtschaft hnt die Arbeiterschaft jahrzehntelang

widerstandslos mit sich gerissen. Erst nach und nach

erwacht fie zu dem Bedürfnis, wieder Mensch zn sein
und einen Boden zu finden, auf dem sie es sein kann

und darf. Da die Erwcrbsarbcit dem Arbeitcr dicsc
aber nicht gestattet, so muß der Punkt, nnch dem der

Rest seines Lebens gravitieren kann, außerhalb ihr ge¬

sucht werden. DaS Hans allein kann diesen Boden

schaffen, auf dem sich das außercrwcrblichc, das eigent¬

liche menschliche Leben dcs Arbeiters unter gesünderen

Bedingungen abspielt. Soll aber das Haus ein Gegen¬

gewicht bilden gegen die Fabrik und den Kasernicrungs-

zwang des wirtschaftlichen Lebens, so darf cs nicht selbst
eine Kaserne scin. Soll cs den Mcnschen im Arbeitcr

entwickeln und stärken, so darf es ihn nicht wieder,

wo dic Fabrik es tut, als Atom unter ungezählten an¬

dcrn Atomcn vcrschwindcn lassen, so darf es ihn nicht

schon durch scinc Anlage jcdc Möglichkeit zum Aufbau

einer kräftigen, eigenen Persönlichkeit rauben. Es muß

ihm nnd seinen Kindern Ranm zu freier, ungehinderter

Bewegung und Betätigung gewähren, es muß der Fa¬

milie, und dem einzelnen in der Familie, die Möglichkeit

znr „pi'ivirc'.v" geben, die der Engländer als ein so hohes
Gut schätzt, nnd für die nns in dcr deutschen Sprache
ein dementsprechender Ausdrnck fehlt. Erreicht kann

dicscs Jdcal nur in dem Einfamilicnhanse mit eigenem,

ausreichendem Hof und Garten werden; doch nähert man

sich wcnigstcns in glcichcm Mnßc, wic dic Größe dcr

Hänscr nbnimmt nnd dic Zahl dcr i» ihucn hnufcndcn

Fnmilicn geringer wird, den Forderungen des Jdcnls.

Auf dnS Ein- oder höchstcns Zwcifnmilicnhnns drängcn

nbcr nnch dic finanziellen Mnmcntc bin. Dns groszc

Hans zeigt sich nirgends abschreckender als da, wo es

das Hausungsbedürfnis dcr arbcitcndcn Klassen bc-

fricdigcn foll. Es ist kcin Zwcifcl, dnß sich viele hygieni¬

sche nnd nndere, nnS dein Zusammendrängen viclcr Fn¬

milicn cntstchendc Nnchtcilc und Schädlichkeit,.'» technisch
überwinden lassen, aber ihrc Ueberwindung ist kost¬

spielig und wird daher nur dcn Klnssc» zngutc koinmcn,

dic cs bczahlcu könncn, Anch i» dcm großen Hausbau

vermag die Woh»u»gstech>iik den besipeiwc» Klnssc»
ei»cn annähcrndcn Ersatz für das Einfni»ilic»hn»s z»

gewähren. Bei den kleinen Wohnungen der Arbeiter¬

klasse ist dnS unmöglich, ohne ihre Hcrstcll»»gskoslc» so

zn verteuern, dnß sie unerschwinglich weiden. Es bleidi

nlso für die Praxis nur dnS Ein- odcr Zwcifnmilicn-
hnns für dcn Arbcitcr übrig. Deren Anlnge crfordcrt

nbcr billige» Boden, besondere Anbnnvorscbrislcii, kurz,
ein ganz neues System der Siedeln»«,, wie es dic Garten¬

stadtbewegung anstrebt.

So können wir denn anch dic leicht bcgrciflichc Tat¬

sache feststellen, dnß dic Arbcitcrschaft in ihren bcst-

beznhlten und geistig nm höchsten stehenden Teile» »bernll

dic Entwicklung von Gnrtcnstädtcn nicht »nr mit dcm

größten Jntcrcssc verfolgt, sondern nnch tatkräftig unter¬

stützt. Sie bcgreift täglich mehr, daß dem ungcheuren

WohnungSclend, unter dem sie zn leiden hat, nnr durch

eiue radikale Umgestaltung »uscrcr Siedcluugsvcrbält-

nisse abgeholfen werden kann, nnd dnß der Weg nus der

Mictsknscruc in bcsscrc Wohnuugsveichältnissc znr

Gnrtcnstndt führt. Es kommt, nlso der Gnrtcnstnot-

bewegung, mag man sic nun in dem frnhcrcn cngcre»

Sinne der englischen Verfechter oder in dem wcitcrc»

ihrcr dcutschcn Anhänger auffassen, die große Bcdcntnng

zu, auf dem Gebiet des Arbeiterwohiitingswesens durch

ihre praktische Grunduugsnrbcit gezeigt zu hnbeu, dnß

in der Tat durch sie die Ideale verwirklicht werden

könncn, von deren Realisierung dic Arbeiterschaft die Ge¬

sundung ihrer Wohnnngsverhältnisse erwartet. Zugleich

erfüllt sic damit dic andcrc, nicht miudcr wichtige Auf¬

gabe, als Pionier den Gemeinden, die doch letzten Endes

die Träger der Wohnungspolitik sein müssen, die neuen

Bahnen zn weisen, in denen sie sich bei ihrer eigenen kon¬

struktiven Tätigkeit zu bewegen huben werden.

Dr. H. Linde mann.

KttOlämische VcibNdstlM.
Die Allgemeine

Vereinignng Dentscher Bnchhattdlnngsgehilfen

hat am 1. nnd 3. Juli in Frankfurt n. M. cincn

Buch Handlungsgehilfentag veranstaltet, der

zur Versicherung der Privatangestellten

beschloß:
Der Entwurf dcs Versicherungsgesctzcs für Angcstelltc

entspricht ivcder den Erwartungen dcr Privatangestellten,

noch den Versprechungen, die ihnen im Reichstage und in

der Denkschrift des Reichsamtes des Innern vom 11. Juli

1S08 gemacht worden sind.
Die im Entwurf vorgesehenen Leistungen sind im

Verhältnis zu dcn Beiträgen zu niedrig und müssen

als unzureichend bezeichnet werden. Die Geringfügigkeit
der Leistungen mutz um so mehr enttäuschen, als die Höhe
dcr Beiträge die Grenze dessen erreicht — in dcn unteren

Klassen sogar überschreitet —, wns die Masse der An»

gestellten ohne bedenkliche Einschränkung dcr Lebenshaltung

für eine staatliche Zwangsversicherung auszubringen vermag.

Statt der erwarteten und versprochenen Selbst¬

verwaltung ist in dem Entwurf eiue durch und durch

burcaukrntischc und entsprechend kostspielige Verwaltung

vorgesehen. Gegen diese Perweigerung jedes maßgeblichen

Einflusses dcr Vcrsichcrtcn muß besonders nachdrücklich

protestiert werdcn, weil die gesamten Kosten von den Ge¬

hilfen und Arbeitgebern selbst getragen werdcn sollcn.
Der neue Entwurf hnt leider die Kritik, dic sich gcgcn

deii Entwurf vom Jannar 1S11 richtete, nicht berücksichtigt,

er hat auch auf die in Oesterreich mit dcr Privatversicherung

gemachten Erfahrungen keine Rücksicht genommen und durch

Zulassung dcr W e r k p e n s i on s k a s s e. n als Ersatzkassen
im voraus dic finanzielle Grundlage der Sondcrkasscn ge¬

schwächt.
Die bisherige Entwicklung beweist deutlich, dasz eine

dcn Erwartungen der Angestellten entsprechende Lösung der

Pcnsionsvcrsicherungsfragc durch die geplante Sonderkasse

nicht möglich ist, sondern nur durch Ausbau der

Invalidenversicherung. Dcr Buchhaudluugs-



140 Handlungsgehilfen - Zettung Nr. IS

gchilfentag verlangt daher dcn Ausbau der Invaliden¬

versicherung; cr protestiert dagegen, das; die Vorlage noch

von dcm gegenwärtigen Reichstag erledigt wird, der mit

Rücksicht aus dic kurze Dauer dcs Rcstcs der Tagung zu

rmcr gründlichen und rein sachlichen Bcrntnng gar nicht

mehr imstande ist.

Zur Gehaltsfragc ward folgende Entschließung

angenommen :

Der Bnchhaudlungögehilfcntag in Frankfurt n. M. nm

2, Juli 1911 erblickt iu der Durchführung der son dcr All-

gen'.cineu Vereinigung Teutscher Buchhaudlungönehilfen

aufgcstclltcn M i n d c 'st g c h ä l t c r daö cinzig ivirksnmc

Vcittcl, die lvirtschnftliche Lage dcr Bnclchandlnngsgehitfcn

zu heben. Er beglicht dabcr freudig das Verhalten cin -

zclncr Ehcfsvcrcine, >vic dcS Vttinchttir Buchhändler-

Vereins, dcs Berliner Sortimentervercins, der Bereinigung
der Berliner Vl'itglicdcr dcs Börscnvcrcins, dcs Schweizeri¬

schen Buchhändlcrvercins uud nnnicntlich des Buchhnndlcr-

vcrciuS zu Mainz, die in tt»crke»ncnswcrter Weise den

Forderungen dcr Gehilfenschaft cntgcgcngckoinincn sind.

Für um so bcdnncrlichcr muß dcr Dcutschc Buchhnndlungs-

gchilfcntng eS aber erklären, daß dic Gcsnmt-

Vertretung dcs dcntschcn Buchhandels, der Börscn-
vcrcin der Teutsche» Vuchhäudlcr und zahlreiche
andere Ehessvercine, Ivie nuch der Mitteldeutsche Buch-

händterberband, sich ablehnend verhalten haben. Ter

Deutsche PuchbandlunHsgekiilfen.wg in Frankfurt a, M.

ruft die viclnlsenschast des dcutschcn Buchhnndcls nuf, alle

Ivie cin Manu mitzuarbeiten an der Durchführung
d e r M i n d c st g c h ä l t c r ,

da nur cine nnsrcichcnd

bezahlte l^chilscnschnft in der Lngc ist, dic gestellten Auf¬

gaben zu erfüllen nnd dcr deutschen Literatur nnd dein

dcutschcn Buchhnndet auf dem Weltmärkte die Stellung

zu erringen, dic ibucu gcbührcn.

Wic dic D u r ch f ü h r u n g dcr Mindestgehälter er¬

folgen soll, wird lcidcr in dcr Entschließung nicht gesagt.
— Einc» Stich ins Hcitcrc erhielt dic Tagung durch
nnchstchcndcn Bcschluß :

„Tcr nili ^. Juli 1911 zu Frnnksurt n. M. tngcndc
nnd von zirta ^75, Tcilnchincrn nus allen Teilen dcs

Reichs, aus Oesterreich und dcr «schweig besuchte Erste

dcutsche Vuchhnndlungsgchilscntag drückt dcn berufenen
Vcrt r c t u n g e n dcr P r i n z i p n l i t ä t, allen voran

dem Börscnvcrein der deutschen Buchhändler seine Miß¬
billign» g n nd scin st ä r t st c s Befremden
d n r ii b c r nuS

, daß sic cs trotz dcn mehrsnch an ste er-

gangeuen Einladungen nicht für ihrc Anstandspflicht ge-

baltcn baben, Vertrctcr hicrhcr zu entsenden, damit sie sich
nu den Bcrntungen beteiligen nnd dic in den Resolutionen
einstimmig gefaßten Beschlüsse zur Kenntnis ihrer'Mit¬
glieder brächten."

Ter Verband Teutscher Hnudlungsgehilfen
zn Leipzig

hielt Anfnng September in Köln a. Rh. einen Ver-

bnndstng nd. Der Verbandstag machte dcn Antisemiten
i» Sachen dcr Frnuennrbcit cinigc Konzessionen,
indcin cr erklärte, daß die Handlungsgehilfinncn zum

Besnchc dcr Fortbildungsschule „die erforderliche Eig¬
nung durch cine Aufnahmeprüfung" nachweisen müßten,
und „fcrncr ist zn fordern dic Ablenkung dcr Fraucn-
nrvcit in andcrc Berufe und die Eröffnung geeigneter
Berufe dnrch Schaffung entsprechender Änsbildungs-
»inglichkcilcn sowic durch zwcckmäßigc Rcformcn, zuni

Bcispicl auf dcm Gcbictc des Gcsindcrechts". Jn, ja
— dic Leipziger sind „gcinicdliche Lcitc"; sic wolltcn

mit dicscm Beschluß den Antisemiten, denen es jctzt so
traurig crgcht, cinc hcrzlichc Frcudc bereiten.

Zur Gchnlts frage nahm der Verbandstag
»nchstchciidc Entschließung an:

1. Der Vcrbnndstng stellt fest, daß die Gehalte der

kaufmännischen Angestellten im Verhältnis zu der seit Jahr¬
zehnten andnuernden Steigerung der Kosten aller Lebens¬

rnittel, der Wohnungen, Steuern, Schulgelder usw., nament¬

lich in den unteren Schichten, zurückgeblieben sind,
oft sogar hinter den ortsüblichen Tngelöhnen für gewerbliche
Lohnarbeiter. Das Auftreten völlig ungenügender Ent¬

lohnung (sogenannter Schundlöhne) ist gegen früher
häufiger geworden und führt zu einer gesundheitswidrigen
Verkümmerung der Lebenshaltung zum Schaden von Volks¬

wirtschaft nnd Kultur.

Z. Der Verbandstag erachtet die nachdrückliche Be¬

kämpfung dieser Zustände für erforderlich und rechnet hierbei
auf Unterstützung jenes Teiles der selbständigen Kaufmann¬
schaft, der fchon jetzt auf ausreichende Bezahlung seiner An¬

gestellten hält und sclbst unter dem unlauteren Wettbewerb

schlechtznhlerider Konkurrenten leidet.

3. Zur Beseitigung der Mißstände bedarf es des Zu¬
sammenwirkens der einzelnen kaufmännischen Angestellten,
dcr Bcrufsvcrbändc und des Staates,

4. Vom Standpunkte der einzelnen Angestellten aus

ist notwendig: Anschluß nn die Berufsvcrbände, Ablehnung
allcr Stellen mit iingcnügendcr Bezahlung oder unsozialen
Arbcitsbcdingungcn, Ancignung cincr guten Allgemein- und

Fachbildung, um dcr bcnnspruchten besseren Bezahlung gute
Leistungen gegenüberstellen zu können,

5. Die Bcrufsvcrbändc haben die Aufgabe, ihre Mit¬

glieder in diesem Sinne zu erziehen, auf Vermehrung der

Bildungsmöglichkcitcn nnd nuf Verhinderung des Zudranges
unbefähigtcr odcr mangelhaft vorgebildeter, lohndrückender
Elcmentc hinzuwirken, sowie cine allgemeine Erhöhung der

untersten Gchallsgrcnzcn im VcrbWnis zur allgemeinen
Vertcuerung durch Einführung von Mindestgehalten anzu¬

streben. Im einzelnen ist hierzu notwendig:
Feststcllung dcr Mindestlasten der Lebenshaltung für dic

einzelnen Orte in fünfjährigen Zeitabschnitten als Grund¬

lage für Mindcstgchnltssorderungcn.

Warnung dcr Handlungsgehilfcn durch die Fachpresse
und durch dic Stcllcnvcrmittlung vor gegenseitigen Gehalts-

untcrbietungen,
Aufklärung der Oeffentlichkeit über dic Ueberfüllung

des kaufmännischen Berufes.
Schaffung einheitlicher Grundsätze, insbesondere einer

einheitlichen
'

M i n d e st g e h a l t s f o r d e ru n g dnrch

dic kaufmännischen Stellenvermittlun¬

gen. Die hierzu vom Verbände bereits eingeleiteten Ver¬

suche werden gebilligt und sind fortzusetzen. Solange ge-

scklichc Vorschriften noch fehlen, muß versucht werden, diese

vereinbarten Mindestgehalte überall zur Anerkennung zu

bringe», sowohl bei den Bewerbern als auch bei den Auf¬

traggebern. Staats- und Gemeindebehörden sind aufzu¬

fordern, bci Vergebung öffentlicher Aufträge die An¬

erkennung von Mindestgehalten zu bedinge».

Unterstützung dcr Bestrebungen des Käuferbundes.
Ansbcin der Stellenlosenkasse in der Wcise, daß ein

Stcllenloscngeld bis zur Höhe des Mindestgehaltes gezahlt
lverden kann,

Fortsetzung der vom Verbände bereits begonnenen Auf¬

klärung der Prinzipale nnd ihrer Vertretungen über das

Mißverhältnis zwischen Gehalt und Lebensbedarf mit dem

vorläufigen Ziel ciner vom Verband einzuberufenden Ge¬

hn ltslonferenz,
Abschluß von gegenseitig verbindlichen Ver¬

einbarungen über Mindestgehalte mit den Ver-

tretnngcn der Prinzipale, solange cinc gesetzliche Regelung

fehlt. (Siehe Leitsatz 9.)
6. Zur Sicherung einer dem Mindestgehalt ent¬

sprechenden Leistung und zur Verminderung des Zudranges

ungeeigneter Arbeitskräfte ist cinc Reform der kauf¬

männischen Lehre im Sinnc der Vcrbnndsgriuidsätze sowic
die Einführung dcs reichsgcsctzlichcn unmittelbaren kauf¬

männischen Fortbildungsschulzwanges mit Aufnahme¬

prüfung für alle im Handel tätigen kauftnännischen

Personen bis znm vollcndcten 18. Lebensjnhrc notwendig.

7. Die Mindestgehnltc sind nach Bezirken und auf be¬

stimmte Zeit für männliche und weibliche Angestellte be¬

sonders zu vereinbaren, und zwar zunächst für alle, die das

13. Lebensjahr erfüllt haben. Unterschiede in den Kosten
der Lebenshaltung sind durch Ortszuschläge in ver¬

schiedener Höhe auszugleichen.
8. Die Mindestgehalte sollen zwischen Vertretungen

der Geschäftsinhaber und der kaufmännischen Angestellten
vereinbart werden; am geeignetsten erscheinen dazu Hand¬

lung s g e h i l f e n k a m m e r n einerseits, Handels¬
kammern anderseits. Solltcn sogenannte paritätische

Kaufmannsknmmern oder paritätische Abordnungen ein¬

geführt werden, so würden diese solche Vereinbarungen

vorzubereiten und durchzuführen, die Ausführung aber zu

benufsichtigcn haben.
9. Die Mitwirkung des S t a a t c s ist nur soweit

notwendig, als durch ein Gesetz für alle Beteiligten lediglich
der Zwang, solche Vereinbarungen vorzunehmen, auszu¬

sprechen ift und die Einzelheiten des Verfahrens, der Gültig¬

keit und Durchführung der Beschlüsse zu regeln sind.
10. Neben diesen Mitteln zur Hebung der unteren

Gehaltsgrenzen find auch andere geeignete Mittel ins Auge

zu fassen, um die wirtschaftliche Lage der Angestellten zu

verbessern. Der Verbandstag empfiehlt daher den kauf¬

männischen Angestellten außerhalb ihrer Berufsberbände
eine energische Wahrnehmung ihrer Pflichten und Rechte
nls Bürger in Staat und Gemeinde durch Teilnahme am

öffentlichen Leben je nach ihrer Parteistellnng, um einer

Verschlechterung der Lebenshaltung nuch

nuf diesem Wege vorzubeugen. Als Vor-

bcugungsmittcl kommen in Betracht: Beschaffung billiger

Wohnungen, Anwendung bodenreformcrischcr Grundsätze in

Reich, Staat und Gemeinde, gerechte Verteilung der Steuer¬

lasten,
11. Als ein Mittel zur allgemeinen Verbesserung des

Einkommens, besonders in den mittleren und obercn

Schichten, empfiehlt der Verbandstag sowohl den Prinzi¬

palen wie den Angestellten, auf die weitere Einführung der

Gewinnbeteiligung ihr Augenmerk zu richten, Dic

Erfahrungen, die bis jetzt damit gemacht worden sind, können

als überwiegend gute bezeichnet werden. Die Gewinn¬

beteiligung würde auch dns innere Verhältnis des Gehilfen

zur Unternehmung heben und dieser dadnrch nützen, dnß

sie den Angestellten an dcr Erhöhung des Gcschnftsertrages
cin direktes und fühlbares Interesse gibt,

12. Der Verbandstag weist alle Kaufmanns-

gerichtsbeisitzer — Prinzipale wie Angestellte — auf

die Notwendigkeit hin, bei Streitigkeiten zu prüfen, ob die

Gehaltsvereinbarungen dem Ortsgebrauch (laut § 59 des

Handelsgesetzbuches) entsprechen. Solange amtliche Fest¬

setzungen des Ortsgcbranchs fehlen, darf wohl erwartet

werden, daß Gehaltsvereinbarungen, die nicht mindestens
den zur standesgemäßen Lebenshaltung notwendigen Betrag

gewährleisten oder gar hinter dem ortsüblichen Tagelohn

gewerblicher Lohnarbeiter zurückbleiben, allgemein als gegen

die guten Sitten verstoßend und daher nach S 133 des

Bürgerlichen Gesetzbuches als nichtig erklärt wcrden.

Die Entschließung ist lang; sie enthält vielerlei Rat¬

schläge — etwas weniger märe mehr gewesen! Warum

das Vielerlei? Weil man wußte, daß von den vielen

Mittelchen nicht eineswirksam ist. Man glaubte
offenbar, die mangelnde Wirksamkeit dnrch recht viele

Vorschläge verdecken zn können. Ift es nicht lustig, die

Herbeiführung von Mindestgehältern den „Handlungs-
gchilfenkammern" zu übertragen, die noch gar nicht

existieren?
Zur Versicherung der Privatange st eil¬

ten beschloß man:

Der Dritte Vcrbnndstag dcs Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig spricht feine Befriedi-
g ii n g darüber ans, daß nunmehr nnch zehnjähriger Vor¬

arbeit dns Vcrsicherungsgesctz für Angestellte dem Reichs¬
tage zur Beschlußfassung vorgelegt worden ist.

Der Verbandstag erkennt in Uebereinstimmung mit

dein Hnuptnusschuß für dic staatliche Pensionsversichcrung
der Privatangestellten den Gesetzesvorschlag seinen Grund¬

zügen nach als eine befriedigende Lösung der

!

Frage an, rechnet aber mit Bestimmtheit darauf, daß
die weitere Behandlung der Vorlage zu wesentlichen

Verbesserungen im Sinne der Hauptonsschußforde-
rungen führen werde; er wendet sich im besonderen gegen

die geplante Zulassung von Ersatzlassen, weil diese infolge
der nicht zu beseitigenden Risikenauswahl eine beständige

Schädigung der Reichsanstalt sein werden.

Dcr Verbandstag dankt sowohl der Ncichsregierung
für die Vorlegung des Gesetzes, wie auch dem Reichstage

für seine bisherige wertvolle Förderung dieses Reform¬
werks, spricht aber auch die dringende Bitte ans: Regierung
wie Reichstag mögen mit aller Entschiedenheit dahin wirken,

daß das Versicherungsgesetz gleich nach Wiedereröffnung
des Reichstages im Oktober d. I. zur Verhandlung nnd

verfassungsmäßigen Erledigung gelangt.

Daß der Versichernngscntwurf. eine „befriedigende
Lösung" fein soll — ein solches Lob hätte sich v. Beth¬
mann-Hollweg wahrscheinlich auch im Traume nicht

erhofft.
Die weiterhin beschlossenen Resolutionen über

„Staatsbürgerliche Erziehung und die Organisationen"
nnd „Organisation der Jugendpflege" werden wir in

nächster Nummer bringen, wenn es der Raum gestattet.

Achre SoNtagsruhc!icweg«ng.
Essen a. d. Rnhr.

Der Zentralverband dcr Hnndlungsgchilfcn und Gc¬

hilfinncn Deutschlands (Bezirk Essen) richtete im Juni
1910 eine Eingabe an dns Essener Stadtverordneten¬

kollegium, iu welcher um dic Einführung dcr völligen
Sonntagsruhe sowohl im Groß- als anch nn Kleinhandel
ersucht wurde. Nur für den Kleinhandel mit Backwaren,

Fleifch, Milch und Eis sollte in den frühen Vormittags¬
stunden cine zweistündige Verkaufszeit zugelassen werden.

Nachdem der Zentralverband mehrfach auf eine Be¬

handlung seiner Eingabe gedrängt hatte, erhielt er glück¬
lich vor einigen Wochcn — nach 1^ Jahren — einen

endgültigen Bescheid seitens des Oberbürgermeisters.
Diefer war — wcr hätte etwas anderes erwartet?
— ablehnend. Das Interessanteste an dem Bescheid
ift die klipp und klare Weigerung des Oberbürger¬
meisters, dic an das Stadtverordnetenkollegium
adressierte Eingabe dcn Stadtverordneten vorzulegen.
Leider läßt die rheinische Kommunalverfassuug diese
Praxis zu, ohne daß etwas dagegen unternommen wer¬

den kann. Wahrscheinlich ist auch in diesem Falle
manchem Stadtverordneten dic Beschneidung seincr

Rechte sehr lieb gewesen, es hätte sich! sonst vielleicht ge¬

zeigt — wie an allen andern Plätzen — daß nur die

Sozialdemokraten für die völlige Sonntagsruhe rnck-

haltslos eingetreten wären. Nnd vor den Handlungs¬
gehilfen lüftet man nicht gern den Schleier.

Wenn die völlige Sonntagsruhe irgendwo eine.unbe¬

dingte Notwendigkeit zur Erhaltung der Gesundheit dcr

Handelsangestcllten ift, so ist dies bcsondcrs in der ranch-

geschwängertcn Atmosphäre der großen rheinifch-weft-
fälischen Jnduftricplätze der Fall. Der Handclsangestelltc
ist die ganze Woche vom Morgen bis zum späten Abend

an den Beirret? gefesselt. Ohne einen vollständig freien
Sonntag ift es ihm nicht' möglich, die Schäden der ganzen

Woche Sonntags in der freien Natur mjcder wett zu

machen. Und wenn der Oberbürgermeister mciick, Essen
bilde kein wirtschaftlich abgeschlossenes Stadtgebiet, dic

Bevölkerung der benachbartem Jndustriegemeinden wür¬

den Sonntag ihre Einkäufe dann in den andern Groß¬
städten befolgen, so halten mir die Gesundheit der Han¬
delsangestellten, eines so wichtigen Gliedes unseres
Volkes, für nötiger als einige Pfennige Mehr- odcr

Wenigervcrdienst der Prinzipalität. Diese Einwendung
des Oberbürgermeisters steht übrigens auf schwachen
Füßcn. Sci cs abcr, wic es sei, wo cin Wille, ist cin

Wcg, Herr Oberbürgermeister! Warum setzt man sick
nicht mit den Nachbargemeinden in Verbindung zwecks

einheitlicher Einführung der Sonntngsrnhc? In dem

Schreiben des Oberbürgermeisters heißt cs:

„Als Vertreter der großstädtischen Interessen bin ich
nicht in der Lage, einseitig den Standpunkt eines Teiles

der Angestellten im Handelsgewerbe als Grundlage für
einen derartigen ortsstatutarischen Eingriff anzuerkennen."

Mit Verlanb, Herr Oberbürgermeister! Es handelt
sich nicht um einen Teil der Angestellten, sondern um die

Gesamtheit der Handelsangestcllten, die die völlige
Sonntagsruhe verlangen. Programmatisch besteht in

dieser Frage eine seltene Einmütigkeit aller Handlungs¬
gehilfenverbände. Richtig ist allerdings, daß nur der

Zentralverband der Handlungsgehilfen, der sich die He¬
bung der wirtschaftlichen Lage der Handlungsgehilfen
zur alleinigen Richtschnur macht, energisch diese
Forderung vertritt. Den andern Verbänden hängt eben

der erhebliche Prozentsatz der bei ihnen mit organisierten
Prinzipale wie ein Bleigewicht an den Füßen. Aus

dicscr Tatsache erklärt sich auch,, dnß dcr Essener Zmeig-
vercin des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zn

Leipzig eine Gegeneingabe zu der Eingabe des Zentral-
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verbandes machte, indem cr in dieser die Verkürzung der

Sonntagsarbeit nm einc Stunde fordert. Dcn Hand¬
lungsgehilfen wird ja Gelegenheit geboten fein, dcn Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen anläßlich dcr im No¬

vember stattfindenden Kausmannsgerichtswahlen eine

Quittung für fein unerhörtes Vorgehen auszustellen.
Den Handelsangestellten zeigt sich wieder einmal mit

aller Deutlichkeit, dnß sic von dcr sozialpolitischen Ein¬

sicht der Behörden wenig zu erwarten haben. Winden

die Handelsangestcllten gewerkschaftliche Kampfmittel
allgemein anwenden, so hätten die Beamten dcs Ober¬

bürgermeisters nichtigJahre Gründe gegen die Eingabe
des Zentralverbandes zn suchen brauchen. Durch ge¬

werkschaftliche Kampfcsmittel hätten die Angestellten
sich längst die völlige Sonntagsruhe aus eigener Kraft
errungen. N.

Frankfurt a. M.

Seit die mit großer Mühe errungene Sonntags

ruhe in Kraft ift, haben reaktionäre Elemente

nicht geruht, die den Handelsangestellten fo dringend
nötige Erholung streitig zu machen. Wir erinnern an

den Kampf der großen Speditionsfirmen gegen

die Sonntagsruhe, an das Verlangen der Zigarren-

Händler um Ausnahmebestimmungen für Sonntage,
an dic micderholtcn Eingaben der Handelskammer

zur Erreichung längerer Arbeitszeit an Samtagsabenden

usf. Jetzt hat man ein neues Mittel, die Sonntagsruhe

zu gefährden: man schützt „V c r k c h r s i n t e r e s s e n"

vor und will auf diese Weise dic öffentliche Meinung und

die Regierung für die Durchbrechung der Sonntagsruhe

gewinnen. Jn ciner Reihe süddeutscher Städte hat man

Verkehrstage eingeführt, und der Verkehrsvercin

glaubt nun, auch? die Frankfurter Handlungsgehilfen da¬

mit beglücken zu müssen. Für die Handlungsgehilfen be¬

deuten die Vcrkchrstage nichts weiter, als ein Versuch,
die Sonntagsarbeit unter einem billigen Vorwand wieder

einzuschmuggeln. Gegen dieses Manöver mnß mit aller

Schärfe Front gemacht werden. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen, der erst kürz¬

lich auf seinem Bezirkstage in Darmstadt zur Frage der

Verkehrstage Stellung genommen hat, hat sich gemein¬

sam mit dem Gewerkschaftskartell und dem Deutschen
Transportarbeiterverband beim Polizeipräsidenten gegen

die Schaffung dieser Verkehrstage ausgesprochen.

Zur Mge der Handlungsgehilfen

Ueber das Entlassnngsrecht, d, h. über die Macht des

Unternchmers, jeden Angestellten jederzeit nach voraufgegan¬

gener Kündigung ohne Grund entlassen zu tonnen, haben wir

vor einiger Zeit einen längeren Artikel gebracht. Wir sprachen

uns dahin aus, daß die Angestellten sich ihrerseits durch ge¬

werkschaftliche Organisation soviel Macht aneignen müssen,

um solchc grundlose, willkürliche Entlassungen verhindern

zu können. Das jetzt geltende unbeschränkte Kündigungs-

recht hat kürzlich Dr. Potthoff in Nr. 45 der „Sozialen

Praxis" behandelt, in der er u. a. schreibt:

„Die schlimmste Seite des modernen großgewerblichen

Arbeitsverhältnisses aber ist, daß der Arbeitgeber durch das

Dienstverhältnis auch über den Betrieb hinaus Gewalt

über dcn Angestellten crhält. Jn manchem Betriebe bedarf

dcr Angestellte wie ein öffentlicher Beamter einer Heircits-

crlaubnis. Jn andern ist ihm vorgeschrieben, wen er in

seine Wohnung aufnehmen darf oder muß. Dic politische

Freiheit steht auf dein Papier, so lange eine Wahl, die den

Wünschen des Arbeitgebers nicht entspricht, mit der Kündi¬

gung beantwortet wird. Die Heranziehung der Angestellten

zu staatlichen Ehrenämtern, als Schöffe, Geschworener,

Stadtverordneter, Beisitzer in den Knnfmannsgerichten, in

den Organen der sozialen Versicherung, ist abhängig von

dem guten Willen der Arbeitgeber, die ihm Urlaub dazu

erteilen müssen. All die schönen Einrichtungen der Gc-

werbegerichtc oder Arbeitskammern fallen zusammen in dem

Augenblicke, in dcm das organisierte Unternehmertum sie

nicht dulden will, sich cm den Arbeiten nicht beteiligt und

die Beisitzer entläßt. Gewiß ordnet das Gesetz an, daß der

Arbeitgeber dem Angestellten für die Erfüllung solcher

Pflichten Urlaub gewähren muß und ihn nicht hindern

darf. Aber es verwehrt ihm nicht, einem solchen Angestellten

zum nächsten ordentlichen Termin zu kündigen oder ihn

nicht in Dienst zu nehmen. Das freie Kündigungsrecht

des Großunternehmers macht das Arbeitsverhältnis aus¬

dem NechtsverhältniS zu einem Machtverhältnis, dessen Be¬

seitigung cine >der schwicrigstcn, aber auch wichtigsten Auf-'

gäbe der Zukunft ist,"

Der „Detaillist", das Organ verschiedener West- und

süddeutscher Dctaillistcnvcrvändc, ist über dic Aussicht, daß

hinsichtlich des Rechts auf Kündigung eine Aenderung zu-

gnnsten der Angestellten herbeigeführt wervcn könne, er¬

bost. Aber der Anfang zn ciner Besserung ist schon ge¬

macht. In den Tarifverträgen, die der Zcntraloer-1

band dcr Handlungsgehilfen und Gehil¬

fin n e n mit einer Anzahl Genossenschaften abge¬

schlossen hnt, ist das unbeschränkte Kündigungsrecht bereits

beseitigt. Dicse Tarifverträge bestimmen:
„Die Kündigungsfrist ist die gesetzliche, sechs Wochen

vor Quartalsschluß, Nußer den in Z 72 des Handelsgesetz¬

buches genannten Gründen kann ein Angestellter jedoch nur

untcr folgenden Voraussetzungen entlassen werden: bei

beabsichtigter Verminderung des Personals, wobei zunächst

die zuletzt angestellten Personen dcr betreffenden Kategorie

zu entlassen sind; b) bei Erkrankung von mehr als drei¬

monatiger Dauer; c.) bei sonstiger persönlicher Unbrauch-

barkeit."

Wir hoffen, dieses Vorbild und unsere Agitation

möchten es in absehbarer Zeit dahin bringen, daß diese

Einschränkung deS Entlassungsrechts bald

allgemein durchgeführt werden kann.

Von Willkür uud Unverschämtheit sind die Verträge
diktiert, die die Firma Franz Clouth in Köln-Nippes
ihrem kaufmännischen Personal aufzwingt. Es ist uns

bekannt, daß sich die Firmn im vorigen Jnhre solgenden
Vertrag hat untcrschrcibcn lassen:

Ich, Endesunterzeichneter, vcrpslichtc mich auf

Ehen,wort und bei einer Konventionalstrafe von

^ 10 000, sage zehntausend Mark, innerhalb
zweier Jahre vom Tage meines Austritts aus der Firmn
Franz Clouth, Rheinische Gummiwareninbrit mit

beschränkter Haftung zn Cöln-Nippes, innerhalb
dcr Grenzen des Zollvereins oder Oesterreich
in keiner Weise, sci es als Ingenieur, Kommis, Reisen¬
der, Volontär oder in irgendeiner andern Eigenschaft,
in einem Konkurrenzgeschäft oder sür ein solches tätig
zu sein, noch mich an einem solchen zu beteiligen, noch

auch selbst ein solches zu etablieren.

Wenn dies dennoch der Fall sein sollte, so verpflichte
ich mich, genannte Konventionalstrafe ohne Widerrede

oder gerichtliche Entscheidung zu zahlen, gleichviel,
ob die Kündigung von mir oder der Firma
ausgeht.

Im übrigen richtet sich mein Verhältnis zur Firma
Franz Clouth, Rheinische Guminiwnrensabrit niit be¬

schränkter Haftung nach den Bestimmungen dcs Handels¬
gesetzes; jedoch ist die gegenseitige Kündigung auf sechs

Wochen festgesetzt.
Köln-Nippes, den

Es ist zweifellos ein großer Mißbrauch der wirtschaft¬
lichen Uebermacht dcs Unternehmers, daß er dem Angestell¬
ten in einer Frage, die dessen Existenz betrifft, sich das

Ehrenwort geben läßt. Und dann neben dem Ehren¬
wort noch eine Konventionalstrasc von ^ 10 000, obwohl
der Angestellte im vorliegenden Falle noch keine zweitausend
Mark Jahresgehalt bezog. Dabei sollcn diese Bedingungen
nicht etwa nur dann gelten, wenn der Angestellte ohne
wichtigen Grund kündigt, sondern im Widerspruch mit dem

Handelsgesetzbuch auch dann, wcnn der Angestellte will¬

kürlich bon der Firma hinausgeworsen wirdl

Dex „Vertrmieusvosten". Man schreibt uns: Jn
größeren Betrieben wird die Methode geübt, die eine oder

andere Person aus der Angestelltenschar durch alle mög¬
lichen Versprechen und Verabreichung eines Judaslohnes
abzusondern nnd sich so cinc Kreatur im „Geschäfts¬
interesse" zu schaffcn, die jederzeit bereit ift, seinc Kollegen
und Kolleginnen zu verraten. Aber man war nicht ge¬

wöhnt, daß ein solcher Mann öfsentlich unter besonderer
Hervorhebung dieser Eigenschaft gesucht wurdc. Das

„Börsenblatt für den dcutschcn Buchhandel", Eigentum des

Börsenvereins der deutschen Buchhändler zu Leipzig, hat
jedoch den Ruhm, solgcndcs Inserat in feiner Nr. 186 vom

12. August 1911 aufgenommen zu haben:

Herstellung — Propaganda. Für Leipziger
Berlagsbilchhandlung wird zur Unterstützung des Inhabers
eine praktische und arbeitsfreudige Persönlichkeit mit

gutem Gedächtnis und leichter Aufsassungsgabc, die in

Herstellnng und Propaganda firm ist, zu baldigem Ein¬

tritt gesncht. Der bctrcssendc Herr soll im Geschäft eine

exponierte Stellung einnehmen und muß deshalb auf
jeden intimen Verkehr mit dem ihm unterstellten zahl¬
reichen Personal verzichten; er muß ein durchnus ver¬

trauenswürdiger und zuverlässiger Charakter sein, der

immer treu zu feinem Chef steht. Anfangsgehalt ^ 200

pro Monat. Ausführliche Angebote mit Zeugnis¬
abschriften erbeten unter ^. Z!, 25, 9991 Leipzig hnupt-
postlagcrnd.

Ans diesem Inserat geht klar hervor, daß ein Mensch
gesucht wird, der sich in bewußtem Gegensatz zu seiner
Kollegenschaft stellt und diefe zu verraten bereit ist. Daß
eine Bezahlung mit ^ 200 monatlich bei den geforderten
Leistungen und den verlangten hübschen Eigenschaften be¬

sonders glänzend und verlockend ist, kann mnn ja nicht gerade
behaupten. Aber finden werden sich schon Bewerber genug,

und dies wird stets möglich sein, so lange die Gehilfen noch
immer in Gefühlsduselei schwelgen und nicht erkennen die

Notwendigkeit: „Zusammenschluß in der gewerkschaftlichen
Organisation!"

Sozialpolitische Angelegenheiten

Ueber das Verficheruugsgefetz fiir Angestellte mird

demnächst entschieden werden; am 10. Oktober tritt der Reichs¬

tag wieder zusammen. Ueber den Ansgang der Sache ist

jetzt nur zu sagen: „Nichts gewisses weiß man nicht!"
Die

„
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"

hnt den

bevorstehenden Wiederbeginn der Reichstagsverhandlungcn

zum Anlaß genommen, die Stellungnahme verschiedener ein¬

flußreicher Nnternehmeroerbnnde nochmals hervorzuheben.

Nach ihr erklärte derZentralausschufz der Prinzipals-

verbände in Sachen Pensionsversicherung
der Privatangestellten, daß er „die Lösung des

Problems auf dem Wege eines maßvollen, den Bedürfnissen
der Privatangestellten angepaßten Ausbaues der Invaliden¬

versicherung wünscht" und er bedauert, daß der vorliegende

Sonderversicherungsgesetzentwurf „durch eine einseitige Be¬

rücksichtigung der Wünsche eines Teiles der Angestellten und

die Nichtbeachtung dcr Interessen und Wünsche der Prinzi¬

palität, die das Znstandekommen des großen sozialen Wertes

im Jntercsse ihrer Angestellten dringlich wünscht, eine

Gegensätzlichkeit zwischen beiden Gruppen

geschaffen hat, die die Vollendung der vorliegende»

gesetzgeberischen Arbeit nicht nur zu verzöger», sondern nuch
den innerpolitischen Konflikt zu verschärfen ge¬

eignet ist".
Der Zentralverband Deutscher Industrieller

hat kund und zu wissen getnn: Tie Bcdcnkc», die er hcgt,

„lassen eine Ueberstttrzung in der Verabschiedung dieses

Gesetzentwurfs als cine große Gefahr für die ge¬

samte deutsche Volkswirtschaft erscheinen, dnß
die Kommission des Zentralverbandes anfs ernsteste vor

jeder, etwa aus politischen Erwägungen stattsindcndcn Ueber-

eilung warnen muß und weitere Erhebungen ebenso wie cine

gründliche Beratung für unumgänglich notwendig erklärt".

Der Verein znrWahrung der gemeinsamen

wirtschaftlichen Interessen in Rheinland

und Westfalen sowie die vierte nordwestliche

Gruppe des Vereins deutscher Eisen- nnd

Stahlindilstrieller sagen, dcr vorliegende i^csel;-

entwurf stelle ein „ungewöhnlich verwickeltes System von Ein¬

richtungen dar, die, in die Wirklichkeit übersetzt, außerordentlich

große Lasten und ein Heer neuer Beamten fordern

wcrden. .. .Ob zu diesen Bedenken und zu dc» geldlichen Opfern
die Leistungen der geplanten Versicherung in cincm nur

annähernd richtigen Verhältnis stehen werden, darf mit Rccht

bezweifelt werden. Alle diese Schwierigkeiten hätte» weit

eher durch einen sich in den notwendigen Grenzc» hnltcndcn

snchgemästen und praktischen Ausbau der I»vnlide»versicher»ng
überwunden wcrden können. Völlig unhaltbar erscheinen

weiterhin die Bestimmungen dcs Entwurfs über das Ver¬

hältnis der neuen Reichsvcrsichcrnngsanstnlt zu dcn bist,er

bcstchendcn sehr segensreich wirkenden privaten Versicherung

einrichtungen und Werkpensionskassen, die erhalten zu sehen
im dringenden Interesse der Angestellten liegt. Endlich erregt

der Entivnrf die Besorgnis einer Schädigung der Lcbens-

versicherungsgesellschaften, die in ihrer bis¬

herigen Entwicklung ein außerordentlich wichtiges Glied

unserer deutschen Wirtschaft geworden sind und

als Organe der Selbsthilfe weitere Förderung statt Heinmung
verdienen".

Die Versammlung der Interessengemeinschaft

großer Detaillistenverbände protestiert „nach¬

drücklichst dagegen, daß bei dieser Gesctzesvorlage, die die

Prinzipalität schwer belasten soll, die Vertreter des Detail¬

handels nicht gehört, ja die an den maßgebenden Stellen

vorgebrachten Beschwerden gar nicht beachtet worden sind.

Gegenüber den offenkundigen Bestrebungen der politischen

Parteien, diese Vorlage für die bevorstehenden

Reichstagswahlen auszunutzen, stellt die Ver¬

sammlung an den hohen Bundesrat das dringende Ersuche»,

eine überhastete Verabschiedung des Entwurfs zu verhindern

und zunächst die berufenen Vertreter des Detailhandels zu

hören".
Dic Unternehmer, die in dieser Wcise das Sondcrvcr-

sicherungsgesetz bekämpfen, tun es aus andern Beweggründen

nls mir, die wir ehrlich den Ausbau der Invalidenversicherung

erstreben. Solange nach ihrer Meinung dcr Gedanke des
'

Sondergesetzes aussichtslos war, sind sie seinen Befürwortern

nicht entgegengetreten. Sie haben sich vielmehr über dicse

gefreut, weil sie sich sagten, dadurch könne der Ausbau der

Invalidenversicherung am besten hintertrieben werde». Jetzt

nun, wo die Sache im Reichstage zur Entscheidung kommen

foll, fällt es den Unternehmern gar nicht ein, für das Sondcr-

versichcrungsgcsetz einzutreten.
Die Neichstagsmehrheit wird vor der Entscheidung

folgende Rätselfrage lösen: „Wcrden die Privatangestellten

so töricht fein, sich durch die Schaffung dcs Sondcrvcr-

sicherungsgesetzes blenden lassen und darüber dic Sünden dcs

zu Ende gehenden Reichstags währcnd dcs Wahlkainpfes

vergessen oder nicht?" Versprechen sich die Parteiführer von

diesem Trick Erfolg, dann werden sie ihn ausführen; meinen

sie aber, damit die Unzufriedenheit der Privatangestellten

nicht stillen zu können, dnnn wcrden sie ihn unterlassen.

Die Pensionskässe des Vereins fiir Handlungs¬
kommis vou agitiert kräftig gcgen das Sonder-

vcrsichcrungsgcsctz für Angcstclltc. Dic Kasse hat ein Flugblatt
herausgegeben, in dein behauptct ivird, daß ihre Lcistungcn
viel günstiger seien als dic dcs vicllcicht komincnden Gesetzes.

Darum werden in dein Flugblatt die Angestellten ersucht,

schleunigst der Pensionskässe beizutreten, um dadurch von dem

etwaigen Gesetz bcsrcit zu sein.
Dcr Vereiii für Handlungskoininis vo» 1858 aber ist ein

Befürworter des Sonderversicherungsgesetzes!

Der IS. Teutsche Handwerks- und Gcwcrbc-

kammertag hat sich Ende August gegen das Versicherungs-
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gesetz für Angestellte erklärt und dies unter anderm

wie folgt begründet: „Der Gesetzentwurf fällt aus dem

Rahmen der allgemeinen Jnvaldenversicherung heraus und

zerstört damit wieder das eben geschlossene Werk der Ver¬

einigung der sozialen Gesetze. Durch Annahme dieses Gesetz¬
entwurfes würde der soziale Frieden nicht gefördert, sondern
gestört werden; denn das Gesetz bringt denjenigen Personen,
die dadurch versichert werden, eine Anzahl von Sonder¬

vorteilen, welche die durch das allgemeine Gesetz versicherten
Personen nicht erhalten haben."

Zur Arbeitslosenversicherung hat die Tagung
beschlossen:

„Der Deutsche Handmerks- und Gewerbekammertag
verwirft prinzipiell jede Arbeitslosen¬
versicherung, die auf einer andern Basis als der der

Selbsthilfe beruht. Er hält insbesondere die Verwendung
gemeindlicher Mittel für eine Ungerechtigkeit gegenüber den¬

jenigen Ständen, welche, wie der Handwerker und der Klein¬

gewerbetreibende, noch schwerer um ihre Existenz ringen als

der gewerbliche gelernte Arbeiter. Insbesondere verwirft
der Deutsche Handwerks- und Gewerbekammertag die An¬

wendung dcs sogenannten Genter Systems, das nicht nur

eine einseitige Bevorzugung der organisierten Arbeiter

bedeutet, sondern auch eine direkte Förderung der den Arbeit¬

gebern schroff gegenüberstehenden Organisationen der Arbeit¬

nehmer mit sich bringt. Den Schutz gegen Arbeitslosigkeit
und die Fürsorge für die Arbeitslosen sieht das deutsche
Handwerk in andern Maßnahmen, die einen vorbeugenden
Charakter tragen und das Uebel an der Wurzel fassen.
Hierher gehört in erster Linie eine sorgfältige Pflege und

em systematischer Ausbau des Arbeitsnachweises sowie die

Bereitstellung öffentlicher Mittel zu Notstandsarbciten."
Jn dcr Diskussion über die Arbeitslosenversicherung

bemühten sich zwei oder drei Redner, auf die Widersprüche
aufmerksam zu machen, die darin bestehen, dnß die Mittel-

ständler selbst bei jeder Gelegenheit nach Staats- und

G em e i n d e h i l f e schreien, die Arbeitcr aber auf den Weg
der Selbsthilfe verweisen, Sie fürchteten, daß die

Resolution den Handwerkern viele Feinde machen werde,
erklärten aber im gleichen Atemzuge, daß natürlich auch sie
auf keinen Fall eine Arbeitslosenversicherung wünschten, die

dcm Unternehmertum etwas kosten würde. Einer hatte den

Mut, die Arbeitslosenversicherung hinzustellen als „eines der

sozialen Schlagwörter, die wie eine Pest in unserer
modernen Zeit um sich greifen".

Kausmannsgcrilhtc

Gutachten nnd Anträge.

Verkehrstage «udZignrrcnhaudel nnchLadeuschllch.

Am 23. August gelangte im Kaufmannsgericht zu Frank¬

furt a. M. dcr Antrag der antisemitischen Handlungs¬

gehilfen zur Verhandlung, den Polizeipräsidenten zu er¬

suchen, für den im Oktober geplanten Verkehrstag

die Aufhebung dcr Sonntagsruhe nicht zu ge¬

nehmigen. Die Gehilfen wiesen einmütig darauf hin,

dafz sie befürchten, es werde nicht bei dem einen Verkehrstag

bleiben, sondern versucht wcrden, später die Genehmigung

zur Abhaltung weiterer solcher Verkehrstagc an Sonntagen

zu erhalten, so datz schließlich die Durchbrechung der Sonn¬

tagsruhe gang nnd gäbe wird, Sie wiesen ferner darauf

hin, daß dcr cine Sonntag den Verkehr und den Umsatz nicht

wesentlich nnd nicht dauernd heben könnte, da der Bedarf

ein ziemlich fest umgrenzter sei und von den Einknnfs-

möglichkeitcn nicht mehr abhängig ist, Dic Nachbarorte

würdcn ebenfalls bald dicse Verkehrstage nachahmen, so

dasz Frankfurt keinen Vorsprung hätte. Vor allen Dingen

aber sei es sehr fraglich, ob die Mehraufwendungen für den

Schaufensterwettbewerb und Ausstellung, die ziemlich er¬

heblich seien, durch dcn etwaigen Nutzen aufgewogen würden.

Fcrner wurde ins Feld geführt, dasz'das Personal nicht nur

am Sonntag tätig sein mühte, sondern zur Bewältigung

der Dekorierungsarbeiten bei der Kürze der Zeit die späten

Abend- und Nachtstunden zu Hilfe nehmen mühte, was ein

unbilliges Verlangen ist.

Der Gehilfe Berges (Zentralverband) fügte noch

hinzu, dah sein Verband in Berücksichtigung dieser Gründe

bereits gegen das Gesuch des Verkehrsvereins eine Gegen-

cingnbc nn das Polizeipräsidium und den Magistrat ge¬

richtet hat.

Diese Mitteilung erregte den Unwillen eines Prinzi¬

pals, der den Standpunkt vertrat, dah, weil die Eingabe

vom Verkehrsverein ausgeht, eine kaufmännische Gehilfen¬

organisation diesem nicht „in den Rücken fallen" dürfe, weil

dieser Verein auch kaufmännische Interessen vertrete. Der

Herr stich aber auf den einmütigen Widerspruch der Ge¬

hilfen, dic sich die Freiheit der Entschließung auch gegenüber

cntgcgcnstchcnden Interessen der Prinzipale wahren müssen.

Darauf schloß das Kaufmannsgericht sich mit den Stimmen

dcr Gehilfen und von zwölf Prinzipalen dem Antrag an,

während fünf Prinzipale dagegen stimmten und vier sich der

Abstimmung enthielten. — .

Sodann wurde einstimmig, sowohl Gehilfen wie Prinzi¬

pale stimmten dafür, einAntrag angenommen, denPolizei-

präsidcnten im Interesse der Zigarren- und Ziga¬

re t t e n h n n d l u n g e n zu ersuchen, den Handel mit

diesen Artikeln nach 8 Uhr abends und an Sonntagen in

öffentlichen Lokalen schärfer zu überwachen, da zum

Schaden der Zigarrenhändler vielfach in diesen Stunden

nach Ladenschluß größere Quanten Zigarren verkauft

werden, als zum unmittelbaren Genuß nötig sind. Auch

soll der Polizeipräsident häufiger öffentliche Warnungen

gegen diesen Mißbrauch erlassen.

Rechtsprechung.
Das Zeugnis. Der Registrator H. war vier Jahre

lang bei der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin

tätig gewesen. Wegen eincs Konfliktes mit dem Burean-

vorsteher wurde ihm gekündigt, worauf cr beim Abgang ein

Zeugnis erhielt, in dem es u. a. heißt: „H, war anfangs

als Wochcnlöhner tätig, und da er sich als brauchbar erwies,

wurde er mit Registraturarbeiten beschäftigt." An dieser

Formulierung nahm der Kläger Anftosz. Er stellte vor dem

Kaufmannsgericht den Antrng auf Abänderung des Zeug¬

nisses und Ausmerzung des Wortes „Wochenlöhner". Er

sieht diese Formulierung als einen Ausfluß persönlicher

Gehässigkeit der leitenden Bureaubeamten an. Wenn er

auch seine Tätigkeit tatsächlich als Gewerbegehilfe mit

wöchentlicher Lohnzahlung begonnen habe, so fei doch seine

Tätigkeit bald eine rein kaufmännische geworden. Es fei
darum nicht nötig, ihn im Zeugnis mit dem Worte „Wochen-

löhner" zu bezeichnen, zumal im weiteren Text zugegeben
werden müsse, daß seine Tätigkeit zufriedenstellend war.

Demgegenüber erklärte der Vertreter der Gesellschaft, dah

gerade die gewählte Fassung des Zeugnisses dcm Kläger be¬

sonders günstig sei. Wenn er sich bom Wochenlöhner zum

Handlungsgehilfen heraufgearbeitet habe, so spreche das

für, nicht gegen ihn. Kläger sei nicht nur tatsächlich zuerst
im Wochenlohn tätig gewesen, sondern auch in feinen

früheren Stellungen übte er cine gewerbliche Tätigkeit aus.

Den Text dcr Zeugnisse lasse sich aber dic Gesellschaft von

ihrcn Angcstclltcn nun einmal nicht vorschreiben. Gesetzlich

sei die Gesellschaft zur Abänderung nicht verpflichtet.

Mehrere Oberlandesgerichte hätten wiederholt entschieden,
ein Zeugnis brauche nur dann berichtigt zu werden, wenn

es unrichtige Tatsachen enthält oder wider besseres Wissen

abgegeben sei. Hier liege aber keines von beiden vor., —

Sowohl den Rat des Vorsitzenden, das Zeugnis vergleichs¬

weise zu ändern, wie auch dcn Hinweis eines Beisitzers, dah

es neben der rechtlichen Pflicht auch noch eine moralische

Pflicht gäbe, der sich auch das grösste Geschäftsunternehmen

nicht entziehen sollte, ließ dcr Vertreter der Beklagten un¬

berücksichtigt.
Das Kaufmannsgericht verurteilte daraufhin die Be¬

klagte zur Abänderung des Zeugnisses, und zwar mnß das

Wort „Wochenlöhner" nnd die Wendung: „Da er sich

brauchbar erwies . . ," fortfallen. Man gewinne, so

heißt es in der Urteilsbegründung, dcn Eindruck, daß Kläger

durch dic Fassung des Zeugnisses herabgezogen werdcn

sollte. Man solle aber einen Angestellten, der sich zu einer

höheren Position heraufgearbeitet hat, nicht unnötigerweise

herunterziehen.

Ungebühr vor Gericht. Vor der ersten Kammer des

Berliner Kausmannsgerichts nahm am 18. August cin

Herr S. die Interessen scincs Auftraggebers in etwas un¬

gestümer Form wahr. Schon bci Beginn der Verhand¬

lung hatte er sich durch sein Benehmen bemerkbar gemacht.

Als S, bald darauf dem Vorsitzenden „einseitige Verbnnd-

lungslcitung" vorwarf, da führte dieser einen Beschluß

des Gerichts herbei, nach welchem übcr S. wegen Ungebühr

vor Gericht eine sofort zu vollstreckende H a f t st r a f e von

einem Tage verhängt wurdc. Da das Kaufmannsgcricht

kein geeignetes Haftlokal besitzt, so wurdc S. dnrch einen

Schutzmann nach dcm Polizeipräsidium gebracht.

Ans der HandlAngsgehilfen-Sewegnng

Antisemitische Heuchelei. Der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband hat auf seiner dies¬

jährigen Tagung den Beschluß gefaßt, er lehne es „nach wie

vor ab, wirtschaftspolitische Fragen zum Gegen¬

stand seiner Beratungen und Beschlüsse zu machen, da die

Behandlung dieser Fragen nicht zu den Aufgaben einer

Organisation gehört, die alle deutschen Handlungsgehilfen

ohne Rücksicht auf ihre Stellung im Wirtschaftskörper und

Parteizugehörigkeit umfassen soll. Die Vertretung mirt-

schaftspolitischer Interessen ist die Aufgabe der politischen

Parteien und der wirtschaftspolitischen Organisation."
Der Beschluß stellt eine grobe Unwahrheit dar, denn der

antisemitische Handlungsgehilfen-Verband hat immer wirt¬

schaftspolitische Fragen in den Bereich seiner Tätigkeit ge¬

zogen. Früher führte sein Organ, die „Deutsche Handelsmacht",

ausdrücklich den Untertitel „Blätter für deutsch¬
nationale Handelspolitik und soziale Re-

sorm im Kaufmanns stände". Und auch später

noch hat dieses Organ sür die Getreidezölle, gegen die

Goldwährung, gegen die Konsumvereine, gegen Waren¬

häuser usm. Stellung genommen. Und in der „Deutschen

Handelswacht" vom I. März 1899 brüstete sich Herr Wil¬

helm Schack:

„Im allgemeinen darf wohl ohne Ueberhebung unser¬

seits gesagt werden, daß die alten Verbände gezwungen die

Führung in wirtschaftspolitischen Fragen des

Kaufmannsstandes an den Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband abgetreten haben."
Nnd heute? Die vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband im August 1911 herausgegebenen „Winke

für die Werbearbeit", die zugleich als Manuskript für die

deutschnationalen Gaublättchen dienen, schreiben, daß der¬

jenige, der gegen die von den Kapitalisten der Schwer¬

industrie geforderten Zölle Front mache, die Interessen der

betreffenden Handlnngsgehilfen schädige!
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen - Verband steht

jetzt noch auf der Seite der Agrarier und Zollwucherer und

fein eingangs erwähnter diesjähriger Beschluß ist nur „Sand
in die Augen".

Dentschnationale Standesarbeit. Böse Zungen haben
schon öfter die Arbeit der deutschnationalen Verbandsbeamten

bemängelt. Und doch mühen sich die kritisierten Herren im

Schmeiße ihres Angesichts, den Wünschen ihrer Mitglieder
gerecht zu werden. Jede Ansichtspostkarte, die ihnen aus

diesen Kreisen zugeht, beantworten sie, und zwar regelmäßig

durch ihr Gaublättchen. Die schriftstellerische Tätigkeit der

deutschnationalen Gaubeamten sieht daher so aus (das nach¬
stehende Beispiel stammt aus der Augustnummer des sächsischen
Gaublättchens des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes):

„Für das freundliche Gedenken herzlichen
Dank: Die übersandten Grüße erwidere ich bestens. Gau -

vor st eh er der Nord mark: (Die Erzählung von dem

„kleinen Mann aus Hamburg" hat schöne Erinnerungen in

mir wachgerufen, die Rostocker „Schlachtfeste" waren doch
immcr zu schön!); dcn Pulsnitzer und Königs-
brück er G etreuen (das ist recht, daß Sie fest und

unerschütterlich zusammenstehen, die gegenseitigen Besuche
müssen in allen Ortsgruppen noch viel mehr gepflegt werden!);
dem Genossen Franz Stö h r vom Bundesfest der Deutschen
in Böhmen, in Komotan (das muß Ihrem Herzen doch wieder

mal wohlgetan haben!); dem liebwerten Einsiedler und

den übrigen Kollegen des Zwönitztales (dem
scheidenden Dittersdorfer Führer gute Fahrt, dem neuen

Einsiedler nnd Dittersdorfer Obergenossen Glückauf in der

Arbeit für unsere schöne Bewegung!); dem nimmermüden

Burgstädter Lehrlingsobinann Hart mann und seineu
alten und jungen Freunden (also auf dem Rochlitzer.Berge
am 3. September sind Sie „vollzählig" zur Stelle! Heil
Ihnen!); dem Leipzig-Süder wackeren Mitstreiter Bestner
aus dem Kreise der Aussiger Deutschnationalen; der auf Reisen
befindlichen Schriftleitung von „Soll und Haben", dem Zunst-
gcnossen Gerhard Schulze aus dem schönen Erzgebirge
(ja, grüß dich Gott, o du mei Arzgebarch!); dcm verdienten

ehemaligen Lehrlingsobmann von Leipzig Breiten born

vou der Breslauer Tagung (aber heer'n Se mal, mei Lieber,
dns Dadumü); dem ehemaligen Vize von Leipzig, dem jetzt
berufs- und betricbszählenden Genossen Miltzow aus der

„Sozialpolitische" in Hamburg (na, wic geht cs Ihnen denn?

Und die Intelligenz, was?); dem lieben ehemaligen Ein¬

siedler Oberführer Sander aus dem Hamburger
Schwitzbad am Holstenwnll (ich freue mich, daß Sie alles gut
getroffen haben); den nachtwandernden „Fahrenden" und Lehr¬
lingen aus Dresden, Lößnitzortschaften, Cos-

ivig, Meißen mit ihrem wackeren Obersten Nickow,
Döbelt, Hildebrand und Genossen (das muß ja ein

großartiges nächtliches Kriegsspiel gewesen sein, aber sieben
Stunden „Schlammpause" gibts bei „richtigen" Kriegern nicht,
lieber Nickow!). So wie z. B,, beim Oberkanonier ohnc
Kanone K aulfers und den Bezirkskommandeuren Berl i n

und Dobe und Rekrut Wiegemann, die 8 Tage vorher
in der Lüneburger Heide den Hengstberg stürmten!; dem

Auerbacher Macher vons Jcmze und Konkurrent der „Leip¬
ziger Lärchen", Genossen ,H e l b i g mit scincn Mannen aus

Schneeberg (Recht so, daß Sie eine Wandergruppe der

„Fahrenden Gesellen" gegründet haben! Nachmachen, Ihr
andern); dem getreuen Riscicr Ködel mit den über den 190 Mk,-

Preis fo erfreuten Vorstandsmitgliedern ('s ist von den 190 Mk,

doch noch was übrig geblieben. Dann schleunigst Konto beim

Gau glatt machen und Rest auf der D, H. V.-Sparkasse ein¬

zahlen!); dem immer der Höhe zustrebcndcn lieben Leipziger
Kreisvorsteher Arno Richter von der Richter-Spitze, aus

der Richter-Hütte und vom Krimmler Wasserfall (Sehn Sie,

Ihre Verdienste find nun doch wunderbar anerkannt worden,

Ihr Name ist für alle Ewigkeit mit der Touristik verkniipft.
Nun kommen Sie aber bald wieder runter von Ihren 3080

Meter, damit mir den Kreis Leipzig wieder auf die alte Höhe
bringen. Sie haben das durch so gekriegt weg in den letzten
Wochen, was? Knochenheil); den Lengen selber Park¬
fest lern (auch der „Freund vom Auersberge" läßt bestens
grüßen!); dein „Oberstfahrer" Georg Mickel von der

Dresdner Wandervereinstagung (der Krischan war wohl zu

Statthaltereirats nach Leitmeritz ausgemischt?); dem sich
sonnenden Mitarbeiter Otto Krüger von der „Hygienischen";
dem für sein Alter ganz gnt dichtenden, aber noch weit besser
die „Strahlenfalle" behandelnden Albert Bö blitz-Leipzig
und Familie aus dem Fichtelgebirge (Sie haben das Wald¬

stück einzig schön auf die Platte gebracht, meine Hochachtung!);
und zuletzt dem,treuen Georg Schmidt-Wahren aus der

der Sommerfrische im Böhmerland. (Herzlichen Dank für treue

Gesinnung habe mich über die wenigen Worte außerordentlich
gefreut!) Heil allen! Und allen denen, die jetzt in Ferien
sind, oder noch in die Ferien gehen (ich tue es auch!), recht
gute Erholung und viel Freude! Vorholz.

Der Verband Deutscher Handlnngsgehilfen ver¬

öffentlicht in Nr. 16 seiner Zeitschrift „Verbandsblätter" sol¬
gende Anfrage einiger Mitglieder:

„Unser Chef bezieht in Kürze ein eigenes neuerbautes

Heim, und das zahlreiche Kontorpersonal möchte bei dieser
Gelegenheit seine Aufmerksamkeit zeigen. Aber in welcher
Form? Welcher Kollege gibt Rat?"

Hilfsbereit, wie mir sind, wollen mir mit unserm Rat

nicht zurückhalten. Wir empfehlen also: Wenn der Herr
Chef das neue Heim betritt, dann werfen sich am Eingänge
sämtliche Angestellte der Reihe nach zu Boden. Auf diese Weise
kann der Herr Chef seine Stieseln säubern, ohne daß Fußmatten
angeschafft zu werden brauchen. Das ist gewiß ein sinniger
Empfang, der den Herrn Prinzipal sicher sehr erfreuen wird.
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Als eine verfehlte Spekulation hat sich bisher die

Gründung des Bundes der kaufmännischen A n -

ge st eilten erwiesen. Im Frühjahr 191« leitete der Bund

der technisch-industriellen Beamten durch wohl vorbereiteten

Beschluß seines Bundestags die Aktion ein. Jn der Folge¬
zeit stibitzte der Bund der. technisch-industriellen Beamten die

Adressen der kaufmännischen Angestellten, die ihm durch die

Petition der „Freien Vereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten" zugänglich geworden waren. Vom

November 1910 ab versandte man dann die neugegründete
Zeitschrift „Der kaufmännische Angestellte". Nun suchte sich
der Bund der technisch-industriellen Beamten — der seine
gesamte Organisation für die Gründung des geplanten kauf¬
männischen Bundes tätig sein ließ — zwanzig Strohmänner,
die der Oeffentlichkeit gegenüber die Rolle der Gründer

spielen sollten. Unter diesen zwanzig Stroh„männern" besnnd
sich eine weibliche Angestellte des Bundes der technisch-indn
seriellen Beamten.

, Im Juni 1911 gingen dann 1040 heimliche Aufrufe zur

Gründung des Bundes der kaufmännischen Angestellten an —

die Vertrauensmänner des Bundes der technisch-industriellen
Beamten. Man hoffte nun, daß die kaufmännischen An¬

gestellten in hellen Haufen kommen würden, um sich als

„Schlafburschen des Bundes der technisch-industriellen Be¬

amten^ eintragen zn lassen. Aber g'fchlt war's! Nachdem
man die Einsendefrist der ausgegebenen Bögen verlängert
und den Gründungstag hinausgeschoben hatte, brachte man

mit Hängen und Würgen angeblich 400 Mitglieder des

neuen Bundes der kaufmännischen Angestellten zusammen.
Aber so einfach, wie wir die Sache hier schildern, war

sie nicht gegangen. Nein, die zwanzig Gründer, die nur in

Gemeinschaft mit den Herren vom Bund der technisch¬
industriellen Beamten tagen durften, hatten einmal Gelegen¬
heit gefunden, allein zusammenzukommen. Das war nicht

leicht, weil ja unter den Zwanzigern der weibliche Kund¬

schafter war. Die Zwanzig wurden rabiat und wollten

noch nicht „gründen". Der in den 1040 Aufrufen als Adresse
angegebene Obmann der Zwanzig warf sogar vor dem

Gründungstage den ganzen Krempel hin. Endlich, endlich
kam am 12. Juli die Grttndungsversammlung zustande.
An der Gründungsposse wirkten ein Angestellter des, Bundcs

der technisch-industriellen Beamten (Hcrr Knttner) als Re¬

ferent und drei Angestellte des Bundes der technisch-
industriellen Beamten (Fräulein Wölfel und die Herren
Schweitzer und Lüdemann) als Diskussionsredner mit.

Die Geschäftsstelle des jungen Bundcs der kaufmännischen
Angestellten befindet sich im — Bureau des Bundes der

technisch-industriellen Beamten, Die Agitation, des kauf¬
männischen Bundes leitete bisher Herr Band., der als

bezahlter Bureaubeamter des Bundes der technisch-industriellen
Beamten tätig ist.

Eine tollere Komödie ist wohl noch nie anfgeführt morden,
— Die Schackicmer haben anderthalb Jahrzehnt gebraucht,
um moralisch abzuwirtschaften; die Lüdemänner werden's

kürzer machen.

Ans dem Zentralverband

Max Josephsohn. Ende August ist Kollege Max

Josephsohn aus der Leitung unseres Verbandes ausgeschieden.

Was Kollege Josephsohn der Handlungsgehilfenbewegung

gewesen ist, läßt sich in wenigen Worten schwer sagen,

Zielklar in seinen Handlungen nnd Maßnahmen, erkannte cr

schon die Notwendigkeit der Zentralstation der Handlungs¬

gehilfenbewegung zu einer Zeit, als die tlnssenbewußtcn

Handlungsgehilfen noch in lokale Vereinigungen zerrissen

waren. Josephsohn bekleidete damals in, dem Hamburger

Handlungsgehilfenverein „Vorwärts" verschiedene Aemter,

bald auch das Amt des Vorsitzenden, nnd betrieb als solcher

die Verschmelzung jener Lokalorganisationen.
Äie ältercn Mitglieder wissen, daß nach der Gründung

unseres Zentralverbandes, die nach schweren inneren Kämpfen

erreicht ward, einc ideal veranlagte und ausdauernde Natur

dazu gehörte, um trotz aller Hemmnisse, die sich der Ent¬

wicklung der klassenbewußten Handlungsgehilfenbewegung

entgegenstemmten, bei.der Fahne zu bleiben. Jn den Vor¬

stand des neugegründeten Verbandes, der seinen Sitz in

Hamburg erhielt, wurde sogleich Max Josephsohn gewählt,

und als der Verband im Jahre 1901 eine besoldete Kraft

anstellte, übertrug man diesen Posten des Geschäftsführers

Max Josephsohn, der sich schon eine Reihe von Jahren im

freiwilligen Dienste für unsere Sache bewährt hatte.

Der Zentralverband ist gewachsen. Wenn er sich heute

eine geachtete Stellung in der Handlungsgehilfenbewegung

erkämpft hat, so stellen wir gern fest, daß Max Josephsohn

einen erheblichen Anteil daran hat.

Max Josephsohn legt zwar deu leitenden Posten in der

klassenbewußten Handlungsgehilfenbewegung nieder, aber

verläßt sie nicht, Auf einem andern Gebiete der Arbeiter¬

bewegung — der Organisierung des Konsums tätig — mird

der Zentralverband seinen Rat, seine Erfahrungen und seine

Kenntnisse zu verwerten wissen.

Berlin. Jn der Mitgliederversammlung vom

17. August erstattete Kollege Urban den Kassenbericht über

das zweite Vierteljahr 1911, der in unserer Zeitung vom

23. August zum Abdruck gekommen ist, Die Mitglieder¬

zahl hat sich um 119 auf 2172 erhöht. Der kürzlich ge¬

gründeten Jv,gendsektion des Bezirks Berlin sind bis jetzt
72 Jugendliche beigetreten. Den weiteren Vorstandsbcricht

gab Kollege Fritz Schmidt. Danach haben in der Bcrichts-
zeit 13 Sitzungen der Ortsberwaltung, 3 Mitgliederver¬

sammlungen, 3 öffentliche Versammlungen, 7 Betriebsver¬

sammlungen, 1 Jugendversammlung, 3 Zusammenkünfte
unserer Kaufmannsgerichtsbeisitzer und SS BezirkSsitzungcn
stattgefunden. Außerdem wurden 8 Diskussionsabende ab¬

gehalten', in denen gewerkschaftliche Fragen behandelt

wurden. Dem Kassierer, Kollegen Urban, wurde sodann

Entlastung erteilt. Dcn Bcricht der Delegierten zur Ge-

werkschnftskommission crstnttcte Kollcgc Weinbcrg, Für cin

aus dcr Vorortsagitationsiommissiun ansgeschiedcncs Mit¬

glied wurde eine Ersatzwahl vorgenommen, dic auf dcn

Kollcgcn Czarlinski' fiel. In der Versammlung wurde

ferncr die Stellungnahme der Verbände der Lagerhalter
und der Burenunngcstclltcn bezüglich ciner Verschmelzung
mit unserm Vcrbandc begrüßt,

Duisburg-Nuhrort. Am 18. August hielten wir im

Hotel „Kaiscrhos" cine öffentliche Vcrsammlung für Ver-

knufcr nnd Vcrkäufcrinncn ab, Kollege v, Mnvenburg

sprach über dic Frngc: „Wie verbessern wir unsere wirt¬

schaftliche Lage," An verschiedenen Beispielen, vom Krnmcr-

lndcn nngefnngen bis zn den größtcn Knnfhnnsern zcigtc er,

welch traurige Zustände in bezug auf Bezahlung und Be¬

handlung der Angestellten herrschen. Der Redner wies

anderseits darauf hin, daß unser Zentralverband in den

Genossenschaften eine bessere Regelung der Verhältnisse

herbeigeführt habe. Wollen die Angcstclltcn anderer Be¬

triebe dasselbe, so müssen sic sich im Zentralverband organi¬

sieren.

Vlberfcld-Barmeu. Jn der gut besuchten Mitglieder¬

versammlung am 17, August im Gcwcrrschaftshause
Barmen hielt Kollege Heyck einen Vortrng über dic

Pensionsversicherung, an dcn sich cinc kurze/ im «innc dcs

Referats sich bewcgendc Debatte anschloß, an welcher sich die

Kollegen Loewenstcin und Grages beteiligten. Einc lebhafte
Aussprache zeitigte dcr zweite Punkt der Tagesordnung,
wie der wcitcrc Ausbau des Zcntralvcrbnndcs, besonders
in Barmen, zu betreiben sei. Die Kollcgcn Kraus, Hcvck,
Loewenstcin, Schott, Luft, Dattan und Grages gaben teils

neue Anregungen, teils übten sie Kritik nn dem bisherigen

Agitationsverfahren in Bnrmen. Die Vorschläge zur besseren

Ausgestaltung der Agitation wurden dem Vorstand über¬

wiesen. Einstimmige Annahme fand der Vorschlag, dic

Mitgliederversammlungen von nun an wieder abwechselnd
in Elberfeld und in Bnrmen abzuhalten.

Vsscn. Jn der am 1. August im „Märkischen Hof"

abgehaltenen Monatsversammlung hiclt Kollege v. Mnven¬

burg einen Vortrag über Lehrlingsausbildung im. Handcls¬
gewerbe, Dcm Referenten wurde für seinc Ausführungen
reichcr Bcifall zuteil. Den Kassenbericht erstattete Kollcge
Knnert, Es war cine Einnahme von ^ 331,20 zn ver¬

zeichnen. An den Hauptvorstand wurden 187,77 gcsnndt.
Die vorzunehmenden Wahlcn hatten folgendes Ergebnis:

erster Schriftführer: Kollege Knnert, Kassierer: Kollcgc

Herrmann (Essen-West, Grevelstr. IS), Revisoren: die

Kollegen Kohn und Scheit. Kollege Faßbender machte

noch bekannt, daß am 7. September in Essen, am IS, Scp-
tembcr in Gclfenkirchen und am 21. Scptember in Duisburg
Sonntngsrnhe-Vcrsammlungcn stattfinden und forderte zu

reger Beteiligung auf. Nach Erledigung einiger interner

Fragen wurde die Versammlung geschlossen.

Offenbach a. M. Die Mitgliederversammlung am

17, August hörte zunächst das Referat des Kollegen H. Koym-

Frankfurt cr. M. über: „Rechte und Pflichten der Verbands¬

mitglieder". Daraus schritt man zur Wahl eines Vorstands¬

mitgliedes in den Ortsvorstand des Bezirks Frankfurt-
Offenbach. Die Stimmen fielen einmütig auf den Kollegen

Arthur Gallion-Offcnbach, Große Marktstr. 4S, 2. Etg. r.

Dic Mitglieder erhoffen von dieser Wahl, die einc engcrc

Fühlung mit dcn Frankfurter Kollcgcn herstellt, dnß der

Unterbezirk Offenbach mehr Anregung in bezug auf

Agitation usw. erhält. Der UNtcrbezirk hat sich recht er¬

freulich entwickelt, so dnß zu hoffen steht, daß bald cine

recht ansehnliche Mitgliederzahl erreicht werden wird. Alle

Offenbacher Mitglicdcr lverden zu reger weiterer Mitarbeit

in der Herbst- und Winterzeit aufgefordert. Eine Be¬

sprechung interner "Angelegenheiten schloß die Versammlung,

Genossenschaftliches

Hausabund uud Konsmnvereiue. Jn dem offiziellen

Organ des Hansabundcs wird ein Vortrag veröffentlicht,

den ein Assessor Jenner in der Ortsgruppe des Hansa¬

bundes in Saargemünd über Handwerkcrfragen gehalten

hat. Die Redaktion des Bundesorgans nennt diesen Vor¬

trag eine „Privatarbeit", fügt aber hinzu, sie veröffentliche

diese Privatarbeit gern, weil sie sorgfältig und klar bren¬

nende Mittelstandsfragen behandle und darum geeignet

erscheine, znr Aufklärung nnd Lösung des Problems

beizutragen^. In dicscr „Privatarbeit" des Herrn

Assessors heißt es über die Konsumvereine:

„Die Konsumvereine, insbesondere auch die¬

jenigen Bcnmtenvereine, welche den gemeinschaftlichen Ein¬

kauf voll Wirtschnftsbcdiirfnissen und. deren Absatz an ihre

Mitglicder bezwecken, schädigen in gleicher Weise den

Detailhandel uud das Handwerk, Zwar diirsen

nnch dem Genossenschnftsgesetz derartige Vereine im regel¬

mäßigen Geschäftsverkehr Waren nur an ihre Mitglicder

verkaufen, und ihre Geschäftsführer können bei Zuwider¬

handlungen bestraft werdcn, ebenso wie diejenigen Konsuni-

genossen, wclche ihre Lcgitimntion NichtMitgliedern miß¬

bräuchlich überlassen; allein cs bcstcht keine gesetzliche Hnnd-

habe dagegen, daß die Mitglicdcr auf ihrcn Namcn für

andere bestellen und dnnn dic Wnren weiter veräußern;

nur die gcwerbs- uud gewohnheitsmäßige Wcitervcrnnße-

rung, die natürlich schwer nachzuweisen scin wird, ist ver¬

boten uud strafbar. Hierzu kommt, daß diejenigen Konsnm-

beveine, wclche die eingekauften Waren zum Einknnss-

preis ohne Gewiiinbcrcchnung abgeben und keine ossene

Verkaufsstelle und kein Lager unterhalte», von der clsnß-

lothringischen Gewerbesteuer nicht betroffen lverden, ob¬

schon sie dem Gewerbe die gleiche Konkurrenz wie diejenigen

Vereine machen, welche Dividenden verteilen. Außerdem

sind landwirtschaftliche Konsnmgenossenschnstcn, welche

ihren Mitgliedern Inndwirlschmtliche Bcoarfsnriücl be¬

schaffen, ganz steuerfrci.

Meine Herren! Die Jntcrcsscn dcS gewerbliche,!

Mittelstandes erfordern meines ErncbtcnS cinc Ein»

s cb r ä n > u n g d c r K o n s u m v erei u c. ^cl> vcri'er.üe

durchaus nicbi, daß sic gewisse« »Innen der Bcvö!:crin!g

bcdeutcndc wirtschnillicbc Vortcilc vicicn und daß dic'e

Vorteile untcr Umstände» berechtigte scin iönnc», inde:

nur dnnn, wcnn lci» leistnngsfnhiger Geivcrbcst-.n:')

Handen, nlso ein örtlichem Bedürfnis gegeben in, >V,b ,'r.-,'

tcincn nndcrn Ausglcicl, zwischen den ^nierciic» dc.
-

wcrbestandcs lind den lvirlschnstlicbcn Bcstrcbungcn der

Konsumentengruppcn, nls daß dic Errichtung dcr >io»s,:,,>.-

vereine rcicbSgcsctzlicb vo» dcr Prüfung der B e d ii r » i s»

frage abhängig gemach! lvird. Wird dic Bednrkiij.:-fr.i?e

nach sorgfältiger Prüfung und nach Anbörnng dcr ncwerb-

lichcn Organisation bcinkt, so müssen dic i^eschnnslente

dic Konkurrenz dcS KonsnmvcreinS crtrngc»: es wird n:>er

cinc nngc m e s senc V e st e n c r u n g dernriiger Ilnier

nchmiingen stets zn fordern scin, nnd cs muß nni »,'Iüsiige

Bcslininiiingcn hingewirkt wcrdc». wclwc dic Begiiniiignng

von Nichtmitgliedcrn nbsolnt nnSscblicßcn.

Jn ähnlichem Sinne benvsicbligt dcr .hansnvund g c >' e n

d i c » o n s u m b erci n c der öfsen! ! i cl' c n V e .

a in t c n vorzugehen, indem cr dahin streb!, daß den Be

nnitcn nur bci örtlichen Bcdürfnisscn dic Erlnubnis znr V,

tcilignng nn Konsnmvcrcincn crtcilt wcrden soll."

Es ist nicht ganz leicht, Klarhcit darüber zu gewinne,,,

wie der Hansabnnd nun eigentlich znr Konsnmbcrcinssr^e

stcht. Es schtt nicbt an McinnngSänßcrniigen nns ee,»

Hnilsnbundlngcr, tcilwcise sogar solchen von nnlori:n,ieer

Stcllc, aus dcncn man scblicßcn Innn, daß dcr Hnnnnnnd

ci» gesetzliche? Einschreiten gegen die allgemeine» >!o»,n:n-

vereinc ablehnt. Dnß cr dic Bcamteniott'nmvcrcine

bekämpfen will, darüber herrscht icineriei Mein,,,»,,

vcrschicdcnhcit, dnS ist osfizictl von dcr ^eilnng dcs v,n»f«

bnndcS zugegeben worden. Die bier zitierte „Privaiarbril"

schließt sich aber nun dcn Acußcrnngcn n», ans denen nm

cine hochgradige, Abneigung dcs Hnnsnbundes gegen die

Konsumvcreinc, nnd zwar niclit nur gegen die Ve,',:i:e,!s,

sondern auch gcgcn dic allgcmcincn Konsumvcrcinc ge¬

schlossen werdcn muß. Die Konsnmcntcn könncn selbst¬

verständlich nicht anders, als den, Hansabnnd i n d i c

Gruppe dcr K o u s u in v c r c i n S g c g n c r einzu¬

reihen.

Die soziale nnd wirtschaftliche Lage der deutschen
RechtsanwnltSaugestcllteu. Unter diesem Titel ist im

Verlag dcs Verbandes dcr Bnreaunngcstclltcn Tentich-

lnnds (sitz Berlin) einc 3S Seiten umfassende Brofclüire
erschienen, die cs vcrdient, bcnchtct zn wcrdcn, Dic Sta¬

tistik durchforscht zum erstcn Mnlc alle sozialcn Vestehnn-
gen und wirtschnftlichcn Znsnmmcnhänge für diesen Berns.
Festgestellt ist, dnß S8 p^t. dcr Aiiwaltsaiigcstellten ini

Alter bis zn 20 Jcchrcn stchcn, dnß 72,4 pZt. dcr An¬

gcstclltcn cin Gehalt von wcniger als °« 100 im Monat

beziehen, und daß infolgedessen ein sehr erheblicher Teil
dcr Angestellten — in jedem Jahre mindestens ein Viertel
— gezwungen ist, nach kürzerer oder längerer Dauer den

Berns wieder zu verlassen, weil er ihnen nicht ermöglicht,
einc menschenwürdige Existenz zn führen. Jnsolgedcsscn
könncn nnr rund 4V pZt. dcr männlichen Angestellten sich
durch dic Beschäftigung beim Ncchtsanwalt einen Lebens»

beruf gründen. Bei den weiblichen Angestellten waren

es infolge der eigenartig gelagerten Verhältnisse nur

IS pZt., die hier einen LcbenSberuf fanden. Die Unsicher¬
heit der Existenz erhellt aus der Tatsache, daß von den

männlichen Angestellten 48,8 pZt. und von den weiblichen
43,7 pZt. noch nicht ein Jahr in der letzten Stellung sich
befanden. Dic Kündignngsfristen bedürfcn dringend
einer gesetzlichen Regelung, Bei 41,9 pZt. der Angestellten
bctrugcu sie weniger als einen Monat. Die Arbeitszeit
ist ein sehr dunkles Kapitel. Die Hälfte der Angestellten
muß täglich neun Stunden und mehr arbeiten. Sonntags¬
arbeit besteht noch für 1S,5 pZt. der Angestellten. Neber-

stilndenbezählnng ist nur bei einem Zehntel der Angestell¬
ten üblich. Nur 4 pZt. erhielten das Gehalt währcnd cincr

Erkrankung wcitergczahlt. Auch hicr muß die Gesetzgebung
unter alle» Umständen eingreifen. Die Burcauhhgicnc
läßt alles zn wünschen übrig. 10 pZt. der Angestellten
arbeitcn in Räumen, dic cincn ganz nnzurcichendcn Lnft-
rnuni hnbcn. Ein schr großer Teil dcr Anwaltsnngcsiclltcn
cntstammt klcinbürgcrlichcn Schichten und ist, obwohl
ihre Lagc rein proletarisch ist und sich von dcr dcr Arbeiter

höchstens dnrch schlechtere Entlohnung unterscheidet, heute
»och in dcr Dcnk- und Auschmiungsweife dieser Kreise be-,

fangen. Dicsc Anschauungen erschweren zwar die ge¬

werkschaftliche Aufklärungsarbeit gewaltig, machen sie aber

nicht nnmöglich. Das ständige Wachsen dcr Organisation,
die Befestigung dcs Solidnritätsgefühls in immcr wcitc¬

rc» Schichtc» dcr Aiigcstcllte» lvird nuch »»tcr dcn An-

waltsangestcllten den völligen Sieg der gewerkschaftlichen
Organisation bringen nnd mit ihm auch einc dcm all¬

gemeinen Stande der Kultur entsprechende Gestaltung
ihrer Lcbcnslngc.

Von der vor kurzem amtlich veröffentlichten Rcichs-
versicheruugsordiiuug ist vom Geheimen Regierungsrnl
A. Tnttinanii, Vorsitzendem der Landesversicherungsanstalt
Oldenburg, eine Textausgahe. nkbjj Zin,
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führungsgesetz, versetzen mit einer gemeinverständ¬
lichen Darstellung des Rechts der Arbeiterversicherung als

Einleitung im Umfange von 46 Seiten und einem

ausführlichen Sachregister von 13 zweispaltigen
Seiten im Gesamtumfange von S04 Seiten zu dem billigen
Preise von ^ 2,50 bei Stephan Geibel Verlag, Altenburg,
S.-A., erschienen, deren Anschaffung empfohlen werdcn

kann.

Sexuelle Fragen und Gefahren. Ein Vortrag für
junge Männer über das Geschlechtsleben, die sexuelle
Hygiene der Ehe und die Geschlechtskrankheiten. Von

Dr. Friedr. Müller, praktischer Arzt in Augsburg. Preis
86 «Z. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch
die Geschäftsstelle der Hausarzt-Zeitschrift, Weimar,
Lassenstratze 43.

Der Verfasser erörtert zunächst das Sexualleben vom

ärztlichen Standpunkt aus, legt in beredter Weise dar, wie

wichtig für Gesundheit und Lebensglück eine hygienische
Lebensführung und eine Kräftigung des Willens gerade in

der Zeit körperlicher Entwicklung ist und wie die in diesem
Alter entstehenden sexuellen Gefahren vermieden werden.
Dann bespricht er das Verhalten in der Ehe und behandelt
in einem dritten Abschnitt die Geschlechtskrankheiten, um

der auf diesem Gebiete noch sehr großen Unwissenheit
junger Leute entgegenzuwirken und das Verantwortlich¬
keitsgefühl zu wecken.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrksveranstaltungen gebeten!

Scrlill Der nächste Diskuffionsabend findet am

Freitag, IS. September, abends 3^ Uhr. statt.
Die Teilnehmer werden ersucht, bestimmt und pünktlich
zu erscheinen.

— Bezirksversammlungen finden statt:

Donnerstag, den 7. September, abends 8^ Uhr:
«ez. Norden I' (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes Feftsäle, Badftr, is, i. Vortrag, 2, Geschästliches,
3, Verschiedenes. Nach der Sitzung: Gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez, Norden II (Schönhauser Viertel, Pankow), Restaurani
„Mila-Säle" (unterer Saal), Schönhauser Allee is«. r. Vor-

trag, 2. Geschäftliches. 8. Neuwahl des Bezirkssührers.
4. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Nordcn-Wcdding. „Germnnia-Säle", Chausseeftr. no. i. Vor¬

trag von W. Scheid über: „Wanderungen dnrch die Mark

Brandenburg". 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Nord»West. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 7«/7i (am
Arminiusplatz), i. Vortrag, s. Geschäftliches,

«ez, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, r, Eingang
Friedenstraße, i. Vortrag des Herrn Weise über: „Ver¬
gangenheit, Gegenwart und Zukunft", 2, Geschästliches,
Nachher gemütliches Beisammensein,

Bez. Osten. „Andreas-Fesisäle", Andreasftr. 21. 1. Vortrag. 2. Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes.

Bez, Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr. 103 (nahe
Jcrnsalcmer Kirche), 1, Vortrag. 2. Geschästliches. 3, Be-

zirksangelegenhciien, 4, Verschiedenes, Nach der Sitzung
geselliges Beisammensein.

Bez, Boxhagcii-Rnmmelsburg. RestaurantBlume, Alt-Boxhagen so.
1. Vortrag dcs Kollegen H orn. 2, Geschäftliches. Z, Ver¬
schiedenes.

Bez, Stegliii-Grosz-Lichterfelde-Lankwitz, Restaurant „Zur Wann-
seebähn" in Steglitz, Berlinikestr. is <am Bahnhof),
1, Vortrag des Kollegen Urban, 2. Geschäftliches, 3, Ver¬
schiedenes.

Bez, Wilmersdorf-Halensee. Restaurant Ernst Selke, Wilmers¬
dorf, Brandenburgische Straße S9. Vortrag,

Bez, Pankow. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßsir, s. 1. Vor¬

trag. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez, Tegcl. Restaurant Kakies, Berliner Straße 02, 1, Vortrag der
Kollcgin Selma Kunze über: „Bildung und Bildungs-
bcstrebungen". 2, Berbandsangelegenheiten,

Freitag, den 16. September, abends 8-V Uhr:

Bez, Siiden-Tiid-Ost. „RcichenbergcrHof", Reichenberger Straße 147.
1, Vorlrag. 2, Berschiedenes,

Bez. Meistens«. Restaurant Ullrich, Wilhelmftr, «. 1. Vortrag
über: „Die Sonntagsruhe in Weißensee". 2. Geschäftliches,

»ez, Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147. 1. Bortrag des Kollegen
Ucko über: „Warenhäuser und Angestellte", (Dieser Vortrag
wurde in der vorigen Sitzung wegen der groben Hitze von

der Tagesordnung abgesetzt,) 2, Geschäftliches, 3, Ver¬
schiedenes.

«ez, Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptsir, 144, 1. Vortrag des Kollegen
Kussel über: „Regierung und Arbeiterklasse". 2, Ver¬

schiedenes,

Bez. Oberschöneweidc. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne-
weidc, Brttzer Straße 17, Vortrag,

Bez, Charlottenburg. Restaurant „Berliner Kindl", Leibnizstr 3

(Achtung, neues Lokal), 1. Vortrag des Kollegen
Andresen über: „Dte Entwicklung der Handlungsgehilfen¬
bewegung". 2. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Bei¬
sammensein,

Bez. Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee s, Zimmer 1, 1. Bortrag. 2, Diskussion, 3. Ver¬
schiedenes.

«ez, Reinickendorf-Oft. Reftaurant MertenS, Reinickendorf-Ost
Gelbes Schloß, Seestr, s, 1. Bortrag des Kollegen <S, Andree
über: „Die Zukunft der Handlungsgehilfen", 2, Verschiedenes.

Dienstag, den IS. September, abends 8^ Uhr:
Bez. Reinickendorf-West. Restaurant „Eichborn-Säle", Eichborn-

ftraße so. 1. Vortrag des Kollegen Andres über: „Die
Zukunft der Handlungsgehilfen", 2, Diskussion, s. Ver
bandsangelegenhetten,

Donnerstag, den S8. September, abends 8-5 Uhr:

Be,. Norden-Wedding. „Germania-Säle" (Weißer Saal), Chaussee¬
straße rio. Ltchtbtldervortrag des Kollegen Morgen¬
stern: „Ein humoristischer Abend bet Wilhelm Busch",
Nachher Tanz. Eintritt gänzlich frei! — Kolleginnen,
Kollegen und Freunde, auch anderer Bezirke, sind höflichst
eingeladen.

— Achtung! Nächste ordentliche Mitgliederversammlung:
Donnerstag, den SI. September, abends 8^ Uhr,
in den „Armin-Hallen", Kommandantenstr. S8/S9.

Sonntag, den 1«. September: Partie nach
Langengrobsdorf, daselbst Tänzchen. Abmarsch

2 Uhr vom „Gasthaus zum Martinsgrund". Familien
cmgehörige und Gönner des Vereins willkommen.

Mvipsol^ Sonntag, den 10. September: Kränzchen
AMlrstlv. im Lokale des Herm Lepper, Stieghorst. Ab¬

marsch 3 Uhr nachmittags von der Kreissparkasse.
— Mittwoch, den IS. September, abends 9 Uhr:

Mitgliederversammlung, im Lokale des Herrn
Kopp, Herforder Straße. Tagesordnung: 1. Licht-
bildervortrag des Kollegen Feige: „Nährwert und

Verfälschung der wichtigsten Nahrungsmittel aus dem

Tierreich". 2. Geschäftliches. S. Verschiedenes.

Wr'aill'tt Mittwoch, den 1S. September, abends 9 Uhr:
UtlVvlN. Versammlung im kleinen Saale des

Volkshauses (Eingang Maxstraße). Tagesordnung:
1. Vortrag des Herrn Arbeitersekretär Menke über:

„Die Kunst im Dienste des Volkes". S. Verbands¬

angelegenheiten. Gäste sind willkommen.

— Sonntag, den S4. September, vormittags 9^ Uhr:
Besichtigung der städtischen Feuerbestattungs¬
anstalt in Tolkewitz. Die Teilnehmer benutzen Linie 19

oder 21 bis Straßenbahnhof Tolkewitz und sammeln
sich von 9 Uhr ab vor dem Krematorium. Vorzugs¬
karten zum Preise von 15 können in obiger Ver¬

sammlung, im Verbandsbureau und am Tage der

Besichtigung gelöst werden.

ÄttMNttVN Mitgliederversammlung am Donners-

MMVlUH. tag, V.September, im Gewerkschaftshaus.
Tagesordnung: 1. Vortrag des Herm Franz Lauf-
kötter : „SozialeTheorie und sozialePraxis". ^Kartell¬

bericht. 3. Verschiedenes.
— Bezirkszufammenkünfte finden statt:
Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, SI. September, bei Wörmser

am Markt s, Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen
Flemming: „Die Sozialpolitik im sser Verein". 2. Geschäft¬
liches, 3. Verschiedenes,

Bezirk II (Uhlenhorst-Winterhude). Bekanntgabe erfolgt durch
Zirkular,'

Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, SI. September, bei

J,Weselmann, Ausschlägerweg ss. Tagcsordnung: 1, Bortrag,
2, Verschiedenes,

Bezirk IV (Hammcrbrook-Rotenburgsort, Veddcl). Dienstag,
IS. September, bei Heinrich Mariens, Heidenkampsweg 244,

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Flemming: „Dte
Sozialpolitik im sser Verein", 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes, Nachher gemütliches Beisammensein mit Tanz,

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, SI. September, bei H.Dämel,
Greisswnldcr Straße 44, Tagesordnung: 1. Vortrag über:

„Lehrzeit einst und jetzt", 2, Geschästliches,

Bezirk Va (Innere Stadt). Donnerstag, SI. September, bei

Planeth, Michaelisstr, so, Tagesordnung: 1, Vortrag von

Frau Kctty Guttmann über: „Goethe". 2. Geschäftliches,

Bezirk VI (Wandsbck, Eilbeck, Hohcufcldc und Borgfclde).
Donnerstag, 14. September, im Lokale Hasselbrookstr. g.

Tagesordnung: 1, Bortrag, 2, Berschiedenes.

Bezirk VII (Eimsbüttel,Lange„fcldc,Rord-St.Pauli). Dienstag,
I». September, im „Charloltenhos", Fruchtallee ios. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag dcs Herrn Franz Laufkötter:
„Theorie und Praxis im Genossenschaftswesen", 2, Wahl
eines Bezirksführers, 3, Verschiedenes,

Bezirk VIII (Tiid-St. Pnuli, Alronn). Donnerstag, 14. Sep¬
tember, bei I. Möller, Altona, Gr, Bergstr tZ«, Ecke Bürger-
strasze, Separateingang Bürgerstraße, (Achtung, neues

Lokal!) Tagesordnung: i, „Fortbildungsschule und die

Stadtkollegien in Altona". Referent: Stadtverordneter

Thomas, 2. Bezirksangelegenheiten.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrcnfcld). Dienstag, IS. September,
bei Mahnte, Ottensen, Ecke Lobnschstraße und Am Felde,
Tagesordnung: 1. Vortrag, 2, Verschiedenes.

Bezirk X (Soheluft, EPPendorf). Dienstag, IS. September, im

„Colosseum", Hoheluft-Ehaussee S4, Tagesordnung: 1. Vor¬

lrag über: „Die drei Machtfaktoren in der Arbeiterbewegung",
Referent: Kollege H, Tellkamp, 2, Geschäftliches, 3, Ver¬

schiedenes,

Bezirk XI (Bergcdorf, Sande). Mittwoch, S». September, bei
German Vestner, Bergedorf, Brunnenftr, 74. Tagesordnung:
1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bezirk XII (Harburg). Donnerstag, SI. September, bei H, Wiese,
Harburg, Marienftr, 2S. Tagesordnung: 1, Vortrag, 2, Ge¬

schäftliches,

ZI«l1vlZ.nrs Donnerstag,den 7.September,abends9Uhr:
AllMlvvts. Mitgliederversammlung im Volks¬

haus, Flingerstraße. Tagesordnung: 1. „Skandinavien.
Land und Leute". Referent: Herr R. Chr. RaMs -

th aler. S. Geschäftliches.
Die Mitglieder werden gebeten, die restierenden

Beiträge in der Versammlung zu begleichen,

Sonntag, den 10. September: Ausflug nach
» dem Hcmsdorfer See und Schönwohld. Nachmittags
2 Uhr 20 Min. per Bahn nach Rusfee, Fußtour von

Russee übcr Jlkate nach dem Hcmsdorfer See und

Schönwohld; zurück über Griesenbötel und Schmarzen-
bock nach Melsdorf. Ab Melsdorf per Bahn zurück nach
Kiel 8 Uhr 52 Min., 9 Uhr 22 Min. oder 10 Uhr 13 Min.

— Mitgliederversammlung am Dienstag,
IS. September, im Gewerkschastshaus. Tages¬
ordnung: l. Vortrag. 2. Wahl der Mitglieder zur

Agitationskommifsion für die Provinz Schleswig-
, Holstein. Wahl eines zweiten Schriftführers. 4, Unter¬

richtskursus für Stenographie. 5. Verschiedenes.
— Bezirksversammlungen finden statt:
Bezirk I. Kiel. Mittwoch, den SV. September, abends « Uhr,

im Gewerkschastshaus, Tagesordnung: 1, Rezitation,
S. Reorganisation unseres Bezirks, 3. Verschiedenes.

Bezirk II. Gaarden. Dienstag, den «». September, abends 9 Uhr, tm

„Gaardencr Gemertschaftshaus", Tagesordnung: 1, Vortrag,
2, Reorganisation des Bezirks, s. Verschiedenes.

Bezirk III, Ellcrbeck, Wclliiigdorf, Dictrichsdorf. Donnerstag,
den S8. September, abends s Uhr, im „Schützenhof", Eller-

beck. Tagesordnung: 1, Rezitation. 2, Reorganisation des

Bezirks, s. Verschiedenes.

Ijkll. Bezirk Nord. Donnerstag, den SI. September,
abends 8>Uhr: B e z i r I s v e r s a m m I u n g tm

„Luisengarten", Luisenstr, 81. Tagesordnung: 1, Vortrag des

Kollegen Anton Neißner über: „Handelsangsstellte und

Bürgertum", Nachher gemütliches Beisammensein.

Bezirk Siiden-Scndling. Donnerstag, den SI. September, abends

Uhr, im „Thomasbräu", Kapuzinerplatz: Bezirks -

versammlung mit Vortrag.
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Das geläufige
Sprechen, Schreiben, Lesen

und Verstehen einer fremden
Sprache erreichen Sie ohne Lehrer 'tzW

sicher durch die weltbekannten Unter»"?!

richtsbriefe nach der Original-Methode
Toussaint-Langenscheidt. Tausende haben
nach dieser Methode studiert und ihre
Lebensstellung dadurch verbessert. Es gibt
für die freie Zeit keine nützlichere und an»

A, genehmere Beschäftigung als das Studium
^

fremder Sprachen nach dieser Methode. Schrei-
ben Sie uns,.für welche Sprache Sie Interesse
haben. Verlangen Sie umsonst nnd postfrei
Einführung 43 sowie die hochinteressante,

g., mit reichem Kartenmaterial, statistischen Ta»
bellen und zahlreichenJllustrationen aus»

gestattete Broschüre „Fremde Sprachen
und ihre Erlernung", r. Langen- .

scheidtscheVerlagsbuchhandlung ^
'

(Prof. G. Langenscheidt),

^ Berlin» Schöneberg.
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A Der lllechtsmeg. ^ Sie Versicherungs- ^
Pflicht der Handlungsgehilfen ^

löchrift)5 desÄntralverbanoes derljandlungs-
gehilfen u. gehilfinnen Deutschlands, Zii, Hamburg)

56 Zeiten ^ preis 50 Pfennig

Zu beziehen gegen vörhkNge Einsendung des Sktmges nebst

^ ö pfg.Porte vom Zentralverband der händlungs,
« gehilfen und gehilfinnen veutschlcinös, öiti

^ Hamburg. Seschäftsstelle: kjambuigl,Besenbinderhof57

KWsllmgenossellschchlisjje KunWau
Organ desIentralverbandes und der Großeinkaufs-
Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „KousttMgeiwsscnschaftliche Rundschau" er¬

scheint wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsnmgenossen-
schaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmarkt be¬

ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate
30 /H für die viergespaltene Petitzeile. Abonnements¬

preis durch die Post bezogen Fl,. 1,50 vierteljährlich.
Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsanstält des Jentralverbaude's deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1, Sescnbinderhof Ar. 52.
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