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Der Kamps in Mhanfen
um die zweiftiindige Tischzeit in den Warenhäusern.

Am 3. November fand auf Veranlassung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Bezirk Mülhausen i. E.) eine Versamm¬
lung der Angestellten sämtlicher Warenhäuser statt, die

sich mit der ablehnenden Haltung der Prin¬
zipale gegenüber der berechtigten Forderung der zwei¬
stündigen Tischzeit befaßte. Gauleiter Koym-Frankfurt
a. Main gab einen Rückblick über die Frage und die

stattgehabten Verhandlungen und wies nach, daß die ab¬

lehnenden Gründe der Prinzipale nicht stichhaltig seien,
daß, wenn in Straßburg, Stuttgart und andern Städten

die zweistündige Tischzeit seit langem eingeführt ist, dies

«uch in Mülhausen möglich sein müsse. Redner ging auf
die Gegengründe ein und wies Punkt für Punkt nach,
daß es nur Scheingründe sind, hinter denen sich die Feind¬
schaft gegen die Regung der Angestellten verstecke, selbst
teilzunehmen an der Durchführung sozial-hygienischer
Forderungen.

Der Vorsitzende des Gewerkfchaftskartells, Herr
Oberdorf, sprach seine Verwunderung aus, daß die

Chefs gegenüber einer so minimalen und doch gerechten
Forderung gleich allerfchwerstes Geschütz auffahren und

sich bei ^ 10 000 Konventionalstrafe gegenseitig ver¬

pflichten, in dieser Frage nicht nachzugeben. Ein solches
Verhalten diene dem Frieden nicht, ja, es habe die

Vertreter der Arbeiter im hiesigen Ge¬

werkschaftskartell empö rt, und er sei er¬

mächtigt, den Angestellten der Waren¬

häuser die weitestgehende Hilfe der ge¬

samten Mülhauser Arbeiterschaft, die sie
erbeten haben, zuzusichern. Langanhaltender
Beifall der zahlreich erschienenen WarenhausangesteVten
lohnte den Redner und dankte ihm zugleich für das An¬

erbieten der Arbeiterschaft.
Herr Arbeitersekretär Wicky gab auch seinerseits

ein Bild der Verhandlungen und beleuchtete treffend die

Scheingründe einzelner Prinzipale, die sonst bei Gelegen¬
heit kleiner Verbesserungen so stark betonen, besonders
arbeiterfteundlich zu fein. Er wies auch nach, daß dic

Konventionalstrafe von ^ 10 000 in diesem Falle, wo es

sich um eine so wichtige, gesundheitliche Forderung handelt,
besonders kraß, rigoros und unsittlich wirke, daß aber kein

Chef durch die Gerichte gezwungen werden könne, diese
Summe zu zahlen. Dieser Schreckschuß verfehlte also
seine Wirkung. Auch diesen Ausführungen folgte reicher
Beifall.

Die Versammelten beschlossen in einer Resolution,
einmütig an der Fordemng festzuhalten und die auf Anruf
bereitwilligst gewährte Hilfe der Arbeiterschaft dankend

anzunehmen. Sie appellieren aber nochmals an die soziale
Einsicht der Prinzipale und hoffen auf eine friedliche Eini¬

gung. Eine ganze Anzahl der Anwesenden trat wiederum

dem Zentralverband bei, der feine Anhängerschaft von

Tag zu Tag steigern kann.

Dieser nochmalige Appell zur Herbeiführung einer

Einigung hat bisher kein Ergebnis gezeitigt. Die vier

Warenhausbesitzer lehnten die Einführung der zwei¬
stündigen Tischzeit in der gemeinsamen Verhand¬
lung mit den Kartellvertretern und den

Vertretern unseres Verbandes ab, indem sie
wiederum die längst widerlegten Gründe, wie Markttage
usw. anführten. Da die Herren Prinzipale auch fönst in

den Verhandlungen über ein Entgegenkommen i n

anderer Weise nur sehr dunkle Andeutungen
machten, die man wohl am treffendsten Mit Zukunftsmusik
bezeichnen kann, so verlief diese Unterredung rcsultcitlos.

Die Arbeiterschaft aber machte sofort mit der ver¬

sprochenen Unterstützung ernst. In,der, Ve r samml un g
des Gewerkschaftskartells am 7. November

verpflichteten sich die Delegierten aller Gewerkschaften, in

den Versammlungen auf die ablehnende Haltung der

Warenhausbesitzer hinzuweisen und aufzufordern, die

Handlungsgehilfen in ihrem schweren Kampfe gegen
das verbündete Warenhauskapital zu unter¬

stützen, das eine fo gerechte Forderung wie die Ge¬

währung einer eine halbe Stunde längeren, also zwei¬
stündigen Tischzeit, glaubt abweisen zu können, unter An¬

wendung von allerlei nichtigen oder übertrieben einge¬
schätzten Gründen.

Kolleginnen und Kollegen! Jetzt heißt es die Reihen
schließen, jeder Kollege und jede Kollegin muß hinein
in die Organisation, damit, wenn der Ruf ergeht an die

große Oeffentlichkeit, uns zu unterstützen, die Arbeiterschaft
und das übrige Publikum uns in entschlossener
Kampfstellung finden. Die Zeit ist günstig, ein jeder
Tag, der uns der Hochsaison näher bringt, stärkt unsere
Position. Das gute Recht ist bei uns, und

die tatkräftige Sympathie des kaufenden
Publikums wird ebenfalls bei uns sein.

Vie läge dcr Warentjausangeftellten
in Mannheim.

Verschiedentlich haben wir über die Arbeitsverhältnisse
in den Mannheimer Warenhäusern Streiflichter bringen
können, heute wollen mir einmal zusammenhängend die

Mißstände in diesen Betrieben beleuchten.
Die Arbeitsordnungen der drei Warenhausfirmen

Kander, G. m. b. H., Hermann Schmoller
K Co. und S. Wronker & Co. sind fich so ziemlich
ebenbürtig, was Einseitigkeit in der Festsetzung der

Pflichten des Personals anbelangt. Die Gehälter
sind in allen Firmen für die große Mehrzahl der An¬

gestellten gleich ungenügend. In den ersten Jahren der

Tätigkeit werden den Verkäuferinnen 10, 20,
30 und .// 40 bezahlt, später S0 bis 80; ein kleiner

Teil der Verkäuferinnen bezieht Gehälter bis .// 100, und

einzelne wenige steigen noch über ^ 100 hinaus. Auch
die Saläre der männlichen Verkäufer sind durch¬
aus ungenügend, .//l 120 bis .// 130 ist im allgemeinen
das höchste Gehalt, ein kleiner Teil bezieht mehr, bis

^ 150; nur die Abteilungschefs beziehen noch höhere
Gehälter.

Wie besonders die Verkäuferinnen mit den geringen
Gehältern von durchschnittlich S0 bis .// 60 aus¬

kommen sollcn, ist ein Rätsel, das nur dadurch erklärlich
wird, daß die große Mehrzahl der Verkäuferinnen noch im

Eltern Hause wohnt, oder von verwandter Seite Zu¬
schüsse erhält. Die alleinstehenden Verkäuferinnen
fuhren einen schweren Kampf ums Dasein und müssen fich
meistens mit der Bestreitung der allernotmendigsten
Lebensbedürfnisse begnügen. Was aber, wenn Stellungs-
losigkeit oder Krankheit cm das weibliche Verkmifspersonal
herantritt?

Die Arbeitsordnungen der Firmen beschleunigen die

Notlage der Angestellten noch dadurch, daß sie dem Per¬
sonal in Krankheitsfällen keinen Gehalts-
anfvruch gewähren, wie es im Absatz IV der

Wronkerfchen Arbeitsordnung ausgesprochen ist. Die

beiden andern Firmen sehen wenigstens noch einen An¬

spruch für die Dauer von 14 Tagen vor. Dnß auch dies

vollständig ungenügend ist, geht daraus hervor, daß das

Handelsgesetzbuch einen Gehaltsanspruch in Krankheits¬
fällen bis zu sechs Wochen vorsieht. Lediglich durch die

eigenartige Rechtsprechung mancher Kaustnamisgcrichte —

aber bei weitem nicht aller — ist dieses Recht den An¬

gestellten geschmälert worden.
'

Wollen die Angestellten,
daß die Rechtsprechung eine andere wird, so müssen sie bei

den Kaufmannsgerichtswahlen nur solchc Kan¬

didaten wählen, die. gewillt sind,. die Interessen der An¬

gestellten besonders nach dieser Richtung hin zu vertreten.

Leider haben die weiblichen Angestellten zu den Kcmf-
mannsgerichteil nicht das Wahlrecht. Doch können auch
die Verkäufetimen zur Verbesserimg ihrer Lage in Krank¬

heitsfällen etwas tun, indem sie bei den Wahlen zu
der kaufmännischen Ortskrankenkafse, wo

sie das Stimmrccht besitzen, solche Kolleginnen und

Kollegen wählen, von denen sie wissen, daß sie ihre In¬
teressen wahrnehmen und die Kassen in gerechter Wcisc
verwalten, so daß die Leistungen der Kassen in Krankheits¬
fällen immer bessere werden.

Die einzelnen Punkte, die in den Arbcitsordmmgcn
der genannten Firmen noch zu kritisieren wären, sind sehr
zahlreich. Besonders was die Gründe anbelangt, die die

Chefs zur sofortigen kündigungslosen Ent¬

lassung von Angestellten berechtigen, wäre einc ein¬

gehende Beleuchtung sehr nötig. Sind doch dicse
„Gründe" oftmals direkt dem Gesetz entgegen, so daß in

solchen Fällen empfohlen werden muß, derartige Fälle dem

Kaufmaimsgericht zu unterbreiten nnd die Hilfe einer

Organisation der Angestellten in Anspruch zu nehmen.
Besonders aber die Behandlung der Angestellten

und die gegen sie verhängten Strafen sind em¬

pörend. Namentlich bei der Firma Wronker ist es

die Leiterin des Geschäfts, die sehr nervös ist, was man

fchon in unserer Zeitung Nr. 22 vom 1. November nach¬
lesen kann. Letzthin hat diese Dame wiederum einer Ver¬

käuferin gekündigt, die in der Vesperpause Kolleginnen
veranlassen wollte, sich dem Verbände anzuschließen. Da

diese Verkäuferin sich bereits anderweitig eine Stellung
besorgt hatte, weil sie die Behandlung bei der Firma
Wronker zu „human" und „wohlwollend" fand, so lacht sic
einfach über das Vorgehen der Firma. Doch werden wir

darüber mit der Firma Wronker noch ein ernstes Wort zu

sprechen haben, sintemalen die Zeit vor Weihnachten dazu
sehr günstig ist, was auch die Firma Wronker wissen sollte.

Aber auch bei den andern Firmen läßt die Behand¬
lung viel zu wünschen übrig. Besonders bei der Firma
Kander sind Strafen und Versetzungen an der Tages¬
ordnung. Obwohl man immer brancheftmdiges Personal
sucht, sind Versetzungen nach ganz anders gearteten Ab¬

teilungen gang und gebe. Zum Beispiel von Tritotagen
nach Luxus und von Schreibwaren nach Porzellan.
Strafen für Zuspätkommen, Rechenfehler und andere

kleine Versehen gehen bis zu 50 ^. und ./i! 1 herauf. Wie

aufreizend und verletzend die Angestellten oftmals be¬

handelt werden, wird dadurch genügend illustriert, daß sich
im Warenhaus Kander in der ersten Etage eine ganze

Abteilung über den Abtcilungschef beim Geschäfts¬
führer beschwerte.

Die Sitzgelegenheit ist meistens nur zum Ansehen oder

nur für Angestellte in „gehobener Stellung" vorhanden.
Bei Kander ist auch keine Kantine für das Personal an¬

zutreffen, und daß überall Ueberstunden ohne
Extrabezahlung geleistet werden, ist ganz selbst¬
verständlich für —^ die Chefs.

So ließe sich noch sehr viel sagen. Wollen die An¬

gestellten, daß andere Verhältnisse in den Waren¬

häusern Platz greifen, fo müssen sie sich unserer Organi¬
sation anschließen. Hat doch der Zentralverband noch
immer bewiesen, daß er die Interessen der Angestcllten
energisch wahrnimmt und mit Erfolg für die Abschaffung
von Mißständcn eintritt. Gerade in Mannheim ist noch
sehr viel zu bessern, auch was die Arbeitszeit,
Tischzeit usw. anbelangt, vor allem aber ist es nötig,
daß bessere Arbeitsordnungen geschaffen
werdcn, die alle hier skizzierten rigorosen Bestinnnmigen
nicht enthalten. Das Gesetz gibt den Angestellten das

Recht, bei der Festsetzung der Arbeitsordnungen mitzu¬
wirken i dicscs Recht müssen die Angestellten ausüben durch
ihre Organisation. Der einzelne wagt es nicht, aber der

Verband kann es durch seine Angestellten, die von den

Chefs nicht entlassen werdcn könncn. Darum: Wer sein
Recht will, muß hinein in den Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfcn und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk
Mannheim, Egellstraße 8, III. s. x.
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1461S Mitglieder:
Der Zentralverband der Handlnngsgehilfen und

Gehilfinnen ist auch im verflossenen dritten Vierteljahr

i911 erfreulicherweise in der Lage gewesen, seine Mit¬

gliederzahl zu erhöhen. Die Monate Juli, August und

September, d. h, die Monate, in denen die Werbe¬

arbeit weniger lebhaft zu sein pflegt, brachten ihm

einen Zuwachs von 527 Mitgliedern.

Die Mitgliederbeweguug seit Anfang 1910 bietet

folgendes Bild:

Mitgliederbestand:
'Am 1. Januar 19 l« .. 987«

„
1. April I SI« .... 10694

„
1. Juli 191« 11307

„
1. Oktobcr 191« .. 1171«

„
I. Januar lgll .. 1238«

„
1. April 1911 .... 133«g

„
1. Juli 1911 14035

Zuwachs:

Im 1. Vierteljahr 191«..

„
2. „

I9l«..

„
3. „

19l«..

„
4. „

191«..

,.
1. „

1911..

,.
2. „

1911..

S. 1911.,

Ende September 1911 14612 Mitglieder

824

613

40S

«7«

929

77«

527

Demnach ist der organisatorische Erfolg im laufendeil

Jnhre durchweg günstiger gewesen, als in der ent¬

sprechenden Zeit des Vorjahres.

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

nämlich:

Groß-Berlin IIS Mitgl. Cöln 31 Mitgl.

Hamburg 59 „ Leipzig 3« „

Essen 40 „

Der Rest des Zuwachses entfällt auf die andern

Bezirke.
Einen Vergleich mit andern Verbänden können mir

diesmal leider nicht geben. Das vom Kaiserlichen

Statistischen Amte herausgegebene „Reichs-Arbeitsblatt"

brachte bisher vierteljährlich die Mitgliederzahlen jedes

einzelnen der nachstehenden Hniidlungsgehilfenverbände:

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

Deutschnationaler Handlungsgehilfen - Verband, Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, Kauftnännischer

Verband für weibliche Angestellte, Verein der deutschen

Kaufleute, Allgemeine Vereinigung deutscher Buch¬

handlungsgehilfen, Verband katholischer kaufmännischer

Vereinigungen.

Die neueste Nummer des „Reichs-Arbeitsblattes"
gibt aber nur die Gesamtzahl aller dieser Verbände

nn, die Ende September 1911 um 527 höher ist,

als die für Ende Juni angegebene. Da uuu in¬

zwischen der Zentralverband der Handlungsgehilfen
uud Gehilfinnen einen Zuwachs von 527 hatte, so

köimen alle andern Verbände zusammen nicht

eiu einziges Mitglied gewonnen haben! Vielleicht

haben einige audere Verbände einen Zuwachs erzielt,

dann müssen aber andere einen dementsprechend««

Verlust gehabt haben.
Wir müssen bedauern, daß das Kaiserliche

Statistische Amt sich dazu hergibt, in solcher Weise

plötzlich den Mitgliederbestand der einzelnen Verbände

zu verdunkeln.

S. Wronker ko., Frankfurt a. W.
Wie in Mannheim so gibt es auch in Frank¬

furt bei dieser Firma erhebliche Mißstände und Un¬

gesetzlichkeiten in der Arbeitsordnung. So kann die

Tischzeit beliebig eingeschränkt werden, Ueberstunden

müssen nach Bedarf und ohne Bezahlung geleistet
werden. Die Gehälter sind für Frankfurter Verhält¬

nisse nicht genügend zu nennen, Lehrlinge erhalten ^! 10

pro Monat im ersten und ^! 20 im zweiten Jahre, von

welchem Betrage noch die Beiträge für die Kranken¬

versicherung abgezogen werden. Die Gehälter der Ver¬

käuferinnen sind, entsprechend den von der Firma ge¬

stellten Anforderungen, die sehr hohe sind, nicht ge¬

nügend. Sind doch' im Hause Wronker Verkäuferinnen

lind Angestellte am Packtisch tätig, die nach fünfjähriger

Tätigkcit 50 pro Monat als Salär beziehen. Auch

dic Gehälter der Verkäufer und Kontoristen sind uicht

glänzend; diese fangen nach beendigter Lehrzeit mit

40 nu und steigen nach jahrelanger Tätigkeit bis

130 pro Monat, uur einzelne bis zirka ^ 175.

Jn der Arbeitsordnung fehlt natürlich auch nicht die

Bestimmung, daß in Krankheitsfällen kein

Gehalt bezahlt wird. Da aber das Kaufmanns-

gericht iu Frankfurt a. M. bisher immer entschieden hat,

daß der 8 63 des Hauoclsgefetzbuches zwingendes

Recht ist, inithin das Gchalt im Krankheitsfalle bis zu

sechs Wochen weiterzuzahlen ist, bezahlt die Firma

in den Fällen, wo mit Klage gedroht wird, das Gehalt

als Almosen aus. Die Angestellten verlangen aber

kcii"' Almosen, sondern ihr Recht. Wir raten, in

Krankheitsfällen stets das Gehalt im vollen Betrage zu

fordern und eventuell den Rechtsschutz unseres Ver¬

bandes in Anspruch zu nehmen. Dic Angestcllten sollen

sich auch dem Vertrauensarzt der Firma zur

Untersuchung stellen und bei Feststellung der Arbeits¬

fähigkeit die Arbeit sofort aufnehmen. Ist der Kranken¬

kassenarzt gegenteiliger Ansicht, so hilft daö alles nichts,

die Angestellten müssen dann wählen, ob sie ihre Stellung

aufgeben oder auf weitere Behandlung dunb dcn Kassen¬

arzt nnd damit auf dns Krnnkengeld verzichten wollen.

Das ist cin skandalöser Zustand.
Selbstverständlich ist auch eiu gut ausgebautes

Straffn st cm vorhanden. Für Zuspätkommen,

Rechenfehler, Versäumen der Strafjour usw. müssen

Strafen von 10^. bis ^ 1 gezahlt werden. Die

Strafen fließen in einen Fonds zur Unterstützung des

Personals. Wie der Fonds verwaltet wird, wieviel

Zinsen das Kapital bringt usw., davon erfährt das

Personal nichts, wie eS denn überhaupt nicht mitzureden

hat bei der Verwaltung dieser von ihm aufgebrachten

Gelder.

Ein starkes Stück leistet sich die Arbeitsordnung in

§ 9, wo festgesetzt wird, daß ohne Kündigung entlassen

wird, wer sich, weigert, feinen Dienstverpflichtungen

nachzukommen, auch wenn die Weigerung keine

beharrliche ist. Hier wird in krasser, ungesetz¬

licher Weise versucht, cine Bestimmung des Handels¬

gesetzbuches aufzuheben, was natürlich nicht möglich ist,

aber den Geist richtig kennzeichnet, der diese Arbeits¬

ordnung im ausschließlichen Interesse der Firma

diktiert hat.
Eine Anzahl dcr Angestellten hat fich dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an¬

geschlossen; sollen aber die Verhältnisse gründlich gebessert

werden, so müssen auch die uns noch fernstehenden Kol¬

leginnen und Kollegen gewonnen werden. Darum auf,

an die Arbeit!

Die Scbensmitteltcnernng.
Es ist kein Zweifel, daß die kaufmännischen All¬

gestellten zu den Bevölkenmgsschichten gehören, die

infolge ihrer mangelhaften Entlohnung von den hohen

Lebensmittelpreisen besonders stark bedrückt und in ihrer

Lebenshaltung eingeschränkt werden. Wer auf dem

großen Geldsack sitzt, dem mird es ja nicht allzuviel

ausmachen, ob das Pfund Brot, das Fleisch oder die

Butter usw. einige Pfennige teurer werden. Diese Leute

sind auch in der Lage, mit einem faulen Witz über

die Situation hinwegzukommen: Wem die Lebensmittel

zu teuer seien, der könne ja, weil der Sommer nun

vorbei ist, seinen alten Strohhut als Gemüse kochen.

Wen der liebe Gott jedoch weniger mit irdischen

Gütern gesegnet hat, wer von der Hand in den Mund

leben muß, der wird die Sache ernsthaft betrachten

müssen. Prüfen wir uuu, was die Vereine der An¬

gestellten getan haben. Was deu Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an¬

betrifft, so köimen wir feststellen, daß aus .seinen Reihen

seit Jahr und Tag auf die Folgen der staatlich mitver-

schuldeten Lebensmitielteueruug hingewiesen worden ist.

Der antisemitische Handlungsgehilfenverband

hat dagegen feinen Mitgliedern empfohlen, sich gegen

die Lebeusmittelkeuerüng blind, stumm und dumm

zu stellen. Er hat nämlich auf feiner diesjährigen

Tagung den Beschluß gefaßt, daß die Erörterung

wirtfchaftspvlitischer Fragen nicht zu den Aufgaben

einer Organisation der
.

kaufmännischen Angestellten

gehört. Die Antisemiten machen es also ähnlich wie

der Vogel/Strauß, der den Kopf in den Sand steckt,

wenn ihm- ein Verfolger droht. Sie reden nicht

darüber, wie die Teuerung zu mildern oder ab¬

zuschaffen ist. Aber der genannte antisemitische
Verband hat mit geholfen, die Teuerung herbei¬

zuführen. Als vor dem Jahre 1902 von den

Agrariern die Agitation für die gegenwärtig geltenden

hohen Getreidezollsätze geführt wurde, da veröffentlichte

auch Wilhelm Schack in der „Deutschen Handelswacht"
seine Aufsätze für hohe Agraxzölle. Für die Teuerung
sind die Antisemiten eingetreten, gegen die Teuerung

aufzutreten, das verträgt sich nach ihrer Ansicht nicht
mit deu Aufgaben eines kaufmännisch«,! Angestellten¬
verbandes. Und als im Jahr 1909 Wilhelm Schack

für die Reichssinanzreform eintrat, da brachte die

„Deutsche- Händelsmacht" einen Aufsatz zur Ver¬

teidigung ihres damaligen Verbaudsvorstehers. Auch
bei dieser Gelegenheit begünstigte das antisemitische

Verbaudsorgän die Verteuerung der Lebensmittel und

Gebrauchsgegenstände. Ja, selbst noch auf dem dies¬

jährigen Verbandstage der antisemitischen Handlungs¬

gehilfen wurde ein längerer Vortrag gehalten, der die

Zoll- und Steuerpolitik der staatlichen Machthaber,

entschuldigt. .

,

,

Wie es unter den zwölf Aposteln Jesu einen Judas

gab, fo gibt es auch eineil Teil der Handlungsgehilfen^,
der sich (zumeist wohl aus Unverstand, weniger aus

Bosheit) von den Antisemiten und Agrariern ins

Schlepptau nehmen läßt.

Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
hat Anfang Oktober an den Bundesrat und an das

Neichsamt des Innern eine Eingabe gerichtet, in der

gebeten wird, „durch geeignete Maßnahmen des Reiches

uud der Bundesstaaten sowie durch Einwirkung der

Verwaltilttgsbehörden auf die Städte im Interesse aller

gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen der

bestehenden Teuerung entgegenzuwirken und eine Ver-

billigung der Lebenshaltung herbeizuführen". Diese

Eingabe kommt mir so vor, als wenn ein Kalb, das

zur Schlachtbank geführt wird, ein Gnadengesuch an

den Schlächter richten wollte; denn der Bundesrat und

das Reichsamt des Innern haben die Lebensmittel¬

teuerung ja mit vollem Bewußtsein herbeigeführt.
Sie wollten ja dem Volke das Getreide und das

Der reisige Kaufmann.

Im Verlag von I. H. W. Dich Nachf. in Stuttgart

ist erschienen: Aus alten Tagen. Soziale Bilder aus

der deutschen Vergangenheit. Von Julius Deutsch.
96 Seiten. Illustriert. Preis broschiert 7S gebunden

1. Vereinspreis 50

Der Verfasser schreibt in der Vorrede: „Die deutsche

Wirtschafts- und Kulturgeschichte pflegt in dickleibigen

Büchern behandelt zu werden. Die Folge davon ist, dasz

dieses Wissensgebiet dem Volke fremd bleibt, haben doch

die meisten arbeitenden Menschen nicht Zcit zu ernstem

Studium. Ich habe nun aus der Fülle der geschichtlichen

Ueberlieferung einige Kapitel herausgegriffen und trage

sie in anderer Form als gewöhnlich vor. Nicht im Kleide

ernster Gelehrsamkeit, sondern in der losen Hülle leicht¬

verständlicher Skizzen versuche ich, soziale Zustände ver¬

gangener Tgge zu schildern." Nachstehende Skizze ist dem

Buche entnominen.

Wenn Meier K Levy — Tuchgeschäft en sros
— ihren

Reisenden in die Lande schicken, damit er in geziemender

Weise den Kunden Wollenstoffe und Flanell offeriere, so ist

das eine ziemlich reiz- und auch poesielose Angelegenheit.
Kein Schimmer von Romantik umstrahlt dic wohlgeschnie¬

gelte und gebügelte Gestalt des redegewandten Herrn, der

auszieht, im Namen und für die Rechnung von Meier ^

Levy, um oje Lande zu erobern.

Welche Gefahren drohen denn auch dem reisende»

Bannerträger des gutakkreditierten Tuchgeschäfts, wenn er

draußen „auf der Tcur" seiner würdigen Chefs Interessen
in wohlstilisierter Begeisterung verficht? Er rollt im Eisen¬

bahnwagen — der schließlich selbst bei der österreichischen
Südbahn noch komfortabler ist als ein alter Postwagen un¬

seligen Angedenkens — und gedenkt voll Ingrimms der

Wurzerei in den Hotels, oder er blickt zagend in die Zu¬

kunft, die ein Donnerwetter eines unzufriedenen Kunden

erwarten läßt, oder ihm bangt vor dem nächsten Briefe

seiner Firma, der, wie gewöhnlich, ein ungestümes Drän¬

gen nach mehr Aufträgen enthält. Das alles sind Dinge,

die dem reisenden Kaufmann bon heute in vollendetster

Unerquicklichkeit erblühen, aber schließlich Gefahren, so

rechte, richtige Gefahren, sind es halt nicht. Und wer sich

nicht in Gefahr begibt, den kann auch nie dic Gloriole der

Nomantik umgeben. Also ist heute das Reisendengeschäft
ein sehr unromantisches, recht prosaisch-reizloses Geschäft

geworden.
Aber früher, so vor einigen hundert Jahren, da war

es anders. Damals war der Kaufmann, der durch die

fernen Lande zog, ein sehr wehrhafter Gesell. Sein fried¬
liches Geschäft hatte mitunter einen ganz kriegerischen Bei¬

geschmack,

Ich aber bin ein Handelsmann,
Hab mancherley Wahr bei mir stan,
Wurtz, Arlas, Thuch. Wolln un Flachß,
Sammet, Seiden, Honig und Wachß,
Und ander Wahr hie ungenannt,
Die führ ich eyn und auß dem Land, ,

.

Mit großer sorg und gfehrlichkeit,
Wann mich auch offt das Unglück reit.

Dcr Kaufmann des frühen Mittelaltcrs mußte in'des

Regel selbst reise», er hatte noch keine Angestellten, die die

Mühseligkeiten und Gefahren einer Reise für ihn hätten
übernehmen können. So zog er selbst aus, schon in scinem
Aeußern bekundend, daß ihn „sorg und gfehrlichkeit" nicht
zu schrecken vermögen. Sein Neisckleid war grob und

dauerhaft, aus festem Leder die roten Schuhe. Den Rock

hielt ein starker Gurt Zusammen, an dcm die Geldtasche

hing und ein langes Messer. Es fehlte aber auch nicht
das ritterliche Schwert. Dieses zu tragen, war ihnen iu

Deutschland schon von Friedrich I. gestattet worden. In der

Regel trugen sie es umgürtet wie die Ritter, seltener hing
das Schwert nm Sattel des Lastpferdes, das den Kauf¬
mann begleitete. Denken wir uns zu dieser Ausrüstung
noch den Schild, den die Kaufleute ebenfalls zu führen ge¬

wohnt waren, dann haben wir das ungefähre Bild eines

reisigen Kaufmanns, wie es die damaligen Straßen belebte.

Der Kaufmann brauchte seine kriegerische Ausrüstung
nur zu oft. Ihn umdrängten mannigfache Gefahren.
Die Straßen waren vielfach von wüsten Wegelagerern be¬

herrscht, Die Ritter stürmten von ihren Burgen herab,
den Kaufmann anzuhalten und ihm zu rauben, was man

fortschleppen konnte. Aus dem Hinterhalt der Wälder

brachen tückische Räuber hervor, die wohl unadlig waren,

aber zu rauben ünd morden verstanden wie die Adeligen
und die Landstraßen nicht minder unsicher machten als

diese. Da hieß es wohl auf der Hut fein und Schild und

Schwert bereithalten.
Die Kaufleute wagten nicht mehr einzeln zu reifen,

Sie schloffen sich zu großen Karawanen zuiammcm Abcr
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Fleisch usm. verteuern, um die bodenlosen Taschen der

Agrarier und des Staates zu füllen. Wer hiergegen
etwas tun will, der darf sich nicht auf Eingaben be¬

schränken, der muß vielmehr bei der nächsten ,Wahl
die. rechte Entscheidung fällen, der muß dafür sorgen,
daß ein Reichstag gewählt wird, der die Teuerungs¬
politik nicht mitmacht!

Aber die Handlungsgehilfen sollen nicht nur als

Staatsbürger gegen die Lebensmittelteuerung Front
machen, sondern sie müssen der Teuerung auch als Ge¬

werkschafter insofern Rechnung tragen, als sie höhere
Löhne fordern. , ,

Vor wenigen Wochen ist nun eine Schrift „Die
Gehaltsfrage der Haudlungsgehilfeu" erschienen, in der

den Handlungsgehilfen abgeredet wird, gemeinsam
die Arbeit zu verweigern, wenn ihnen der Geschäfts¬
inhaber nicht die Gehälter aufbessert. Die gemeinsame
Arbeitseinstellung der. Handlungsgehilfen wird

für unmöglich erklärt. Jn derselben Schrift wird die

passive Resistenz als unsittlich bezeichnet. Diese
Schrift ist nicht etwa von irgendeinem Prinzipals¬
verein, sondern von dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband herausgegeben worden. Weun die

Antisemiten nicht auch gleichzeitig ausdrücklich den

Boycott bekämpfen, so kommt das wohl daher, weil

sie früher iu jeder öffentlichen Bedürfnisanstalt Zettel
mit der Aufschrift anklebten: „Kanft nicht bei Juden",
also ehemals selbst den Boykott anwandten, allerdings
nur ans politischen Gründen. Auch der Verein für

Handlungskommis von 1858 hat jetzt wiederholt
erklärt, daß er die Anwendung gewerkschaftlicher Macht¬
mittel ablehne. Der Verband deutscher Hand¬

lungsgehilfen denkt ebenso.

Obwohl nun die bürgerlichen Verbände ihre Mit¬

glieder vor den gewerkschaftlichen Machtmitteln gruselig

zu machen versuchen, so steht doch fest, daß den An

gestellten kein anderer Weg bleibt.

. Jn der Praxis handelt es sich zunächst darum, daß

sich die Handlungsgehilfen einem Verband anschließen,
der gewillt ist, an die Prinzipale seiner Mitglieder

heranzutreten nnd unter Hinweis auf gewerkschaftliche
Machtmittel höhere Gehälter zu verlangen. Welche
Mittel danu im Falle der Ablehnung zu ergreisen
find, muß nach Lage der Verhältnisse entschieden werden.

Was die Handlungsgehilfen praktisch zu tun haben,
ist das: Sie müssen sich einem Verbände anschließen,
der gewillt ist, sie bei ihrem Verlangen nach höherem

Gehalt gegebenenfalls auf jede Weise zu unterstützen,

sie müssen sich dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen anschließen. Gerade

die gegenwärtige Lebensmittelteueruug sollte ein An¬

sporn sein, an die Erringung höherer Gehälter heran¬

zugehen.

Der Bezirk Hamburg des Zentralverbandes der

Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen hätte für den

27. Oktober eine große öffentliche Handlungs¬
gehilfenversammlung veranstaltet, in der der Reichs¬

tagsabgeordnete Rob. Schmidt über die Lebensmittel¬

teuerung und Kollege Paul Lange über die Frage

sprach, was die Handlungsgehilfen angesichts der Ver¬

hältnisse zu tun hätten. Folgende Entschließung fand

einstimmige Annahme:

Die am 27. Oktober im Gewerkschaftshause tagende

und bon zirka 1S00 kaufmännischen Angestellten besuchte

Versammlung, die vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands einberufen worden

war, erklärt sich mit den Ausführungen der Referenten

einverstanden.

Die Versammelten erachten es danach als die

dringende Pflicht der kaufmännischen Angestellten in

Industrie und Handel, sich mit allem Ernst der Gehalts¬

frage zuzuwenden. Schon in normalen Zeiten stehen Ein¬

kommen und Lebensbedarf in einem starken Mißverhält¬

nis; dies ist durch hohe Zölle und Steuern auf die

wichtigsten Bedarfsartikel noch gesteigert worden. Die Ver¬

sammelten erheben daher nachdrücklichen Protest gegen eine

Wirtschaftspolitik, dic untcr führender Mitwirkung deutsch¬

nationaler Handlungsgehilfenvertreter diese Notlage für

die kaufmännischen Angestellten geschaffen hat.

Dcs weiteren konstatieren die Versammelten die Tat¬

sache, daß das Anwachsen der großen paritätischen Vereine

an den Einkommensverhältnissen nicht das mindeste ge¬

bessert hat. Die Empörung, die über die augenblicklichen

Zustände durch die Reihen der kaufmännischen Angestcllten

geht, läßt fich nicht mehr hintanhalten. Die allgemeine

Not zwingt die Angestellten dazu, sich nach Mitteln und

Wegen umzusehen, um zu einer Erhöhung der Gehälter

zu kommen.

Es gibt keinen andern Weg als das ernsthafte Ringen

und den zielbewußten Kampf um höhere Gehälter. Es gibt

aber auch kein anderes Mittel zu diesem Zwecke, als den

Zusammenschluß in einer Organisation, die gewillt und

fähig ist, den Kampf um höhere Einkommen zu führen.

Die Versammelten fordern daher alle kaufmännischen An¬

gestellten auf, dem Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen Deutschlands beizutreten und'für dessen

weiteres Erstarken mit allen Kräften zu arbeiten, damit

die Handlungsgehilfenbewegung schneller in die Bahn

gelenkt wird, die allein eine wirkliche Verbesserung unserer

Lebenslage gewährleistet.

Die Resolution fand einstimmige Annahme.

Jn seinem Schlußwort wies der Vorsitzende auf die

erfreuliche Tatsache hin, daß so viele Angestellte hier

zusammengeströmt waren. Es sei ein fichtbares Zeichen

dafür, daß die Haudelsangestellteu iu immer größerem

Umfange dem gewerkschaftlichen Organisationsgedanken
nähertreten. Ist das doch auch der einzige Weg, der

Erfolg verspricht. Darum arbeite jeder daran, daß die

Erkenntnis über unsere Lage in die weitesten Kreise

der Berufskollegen dringt.

Ans der Vcrjtchmlllgslirailchc.
Wächter des Kapitals.

Jn Nr. 37 der „Zeitschrift für Versicherungswesen"

hat sich ein Herr E. Jäger im Schmeiße seines Angesichts

bemüht, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, auf der die

Versicherungsgesellschaften den Auhenbeamten das feste

Gehalt entziehen können, sobald der Dienstvertrag

gekündigt morden ist. Diesen Gehaltsabzug haben
die Gesellschaften wiederholt gemacht; sie sind dann aber

vielfach durch Kaufmannsgerichte zur nachträglichen Aus¬

zahlung verurteilt worden.

Die Gerichte sind bei diesen Verurteilungen von

zweierlei Gesichtspunkten ausgegangen, Sie haben teils

gesagt, daß es den guten Sitten widerspreche,
menn von der Kündigung des DKnstvertrages ab das

garantierte Gchalt nicht mehr gezahlt werde (Z 138 dcs

Bürgerlichen Gesetzbuches). Teils sind sie von der An¬

schauung ausgegangen, daß in einer solchen Bestimmung
— kein festes Gehalt vom Tage der Kündigung ab -

ja eine Art einseitigen kündiguugs l o s e n Rücktritts vom

Vertrage liege und daher ungültig sei Z§ 67 des Handels

gesetzbuches).
Herr E. Jäger ist mit keiner dieser Entscheidungen zu¬

frieden, und da er den Glauben verloren hat, daß die

Kaufmannsgerichte in diefer Beziehung zur Vernunft
kommen werden (das heißt was er Vernunft nennt), so

macht er zwei Vorschläge, wie sich die Gesellschaften von

der Gehaltszahlung im Kündigungsmonat drücken können.

Er schlägt vor, in den Dienstverträgen zu bestimme», daß
es als ein wichtiger Grund zur sofortigen Eut-

lasfung anzusehen sei, wenn der Angestellte nicht eiu

gewisses Monatspensum erreiche. Herr Jäger beftirchtet
jedoch, daß die Kaufmannsgcrichte auch diescn Vertrag für

ungültig erklären. Er weiß dann aber keinen weiteren

Rat mehr, nls den Gesellschaften vorzuschlagen, dic

Außenbeamten immer fest, das heißt bis zu einem im

voraus genau bestimmten Tage, anzustellen, so daß der

Dienstvertrag niit diesem Zeitpunkt von sclbst endigt,
wenn er nicht ausdrücklich ernenert wird. Dieser Vor

schlag ist umständlich durchzuführen und hat auch seine

Schattenfeiten für die Gesellschaften — so daß Herr Jäger

auch damit kein Ei des Kolumbus geliefert hat.

Statt Tenerungszulage ^ Kartoffeln.

Ueber dieses Thema referierte am 1. November

Kollege Julius Kaliski in einer von uns ciubcrnfencu

öffentlichen Versammlung, die von den Versicherung^

angestellten außerordentlich stark besucht war. Mit

beißender Ironie schilderte der Referent dns Verhalte»
der Direktion der „Victoria", dic ihren Angestellten

Kartoffeln, Kaffee und Zucker gratis abgibt. Nach einem

neueren Erlaß sollen die Angestellten 1 Pfund Butter

wöchentlich gratis bekommen. Statt .den Augestellten
die auch bei normalen Zeiten nicht aus¬

reichenden Gehälter zu erhöhen, versucht es dic

Direktion mit solchen für die Angestellten geradezu be¬

schämenden Mitteln, sie über die augenblickliche Teuerung

hinmegzutäufcheu. Die Haudlungsgehilfeu müssen sich für

derartige Wohltätigkeiten bedanken. Sic hnbcn cin

Recht auf anständige Bezahlung,

Jn dcr Diskussion fnnd sich cin Angestellter dcr

„Victoria", der die Direktion den gemnchtcn Vorwürfen

gegenüber in Schutz nehmen zn müssen glaubte und die

Verhältnisse bei der „Victoria" als sehr rosige schilderte.
Die Ausführungen dieses Angestellten murden jedoch von

seinen Kollegen mit der gebührenden Heiterkeit auf¬

genommen. In feinem Schlußwort wies Kollege Kaliski

darauf hiu, daß fich die Angestcllten uur durch eine starke
Organisation vor solchen Wohltätigkeiten schützen können.

Die Angestellten müssen hinein in den Zentralverband
der Handlungsgehilfcn und Gehilsinnen, der gewillt und

in der Lage ist, bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen

zu erkämpfen.

Eine Hand wäscht dic andere.

Die Zeitschrift des Verbandes der deutschen

Versicherungsbeamten teilte unterm 16. Oktober

mit:

„Die Leipziger Feuer-Versicherungsanstalt hat an¬

geordnet, daß ihr gesamtes versicherungspflichtiges
Personal in unserer Kasse ab 1. Januar 1912 ver¬

sichert werden soll."

Natürlich, der Vcrband der deutschen Versichernugs-
bcamten schweigt die Mißstände in den Bctricben gegen¬

über der Oeffentlichkeit tot — soll er denn da ohne Be¬

lohnung bleiben? Jn jenen Vcrband gehören die An¬

gestellten hinein, sagt — die Direktion!

auch die Karawanen waren vor Ueberfällen nicht gefeit.
Sie hatten oft harte, blutige Sträuße zu bestehen. Um all

dem zu entgehen, pflegten die Kaufleute „Geleitschutz" an¬

zunehmen. Sie schloffen mit dem Territorialherrn, durch

dessen Gebiet sie zogen, einen Vertrag, daß sie unter dem

sicheren Geleite einer Schar Bewaffneter das Gebiet

passieren konnten.

Dieses Geleitc kostete die Kaufleute ein schönes Sümm¬

chen Geld. Sie mutzten es aber daransetzen, wollten sie

nicht ihr Gut und auch ihre gesunden Knochen riskieren.

Denn wehe, wenn sie sich erkühnten, den vorsorglichen

Schutz des frumben Ritters oder Grafen abzulehnen! Da

wurde aus dem gnädigen Herrn und Schützer der Kaufleute

im Augenblick ein wilder Naubrittersmann, der stahl und

plünderte wie irgend einer. Das Geleite war so recht

eigentlich ein erpresserischer Wegzoll. Läßt du dich von mir

nicht beschützen, dann gnade dir Gottl

Gehen wir einmal im Geiste einen Tag im Leben der

Kaufmannskarawane durch.
Am frühen Morgen wird von der Herberge auf¬

gebrochen. Die Knechte schieben die Wagen hervor, spannen
unter Schimpfen und Schelten die Pferde ein, packen auf,

WaS noch an Wegzehrung für Mensch und Tier mitzuneh¬
men ist; endlich geht es dann los. An der Spitze dcs Zugcs

reiten, begleitet von einer Schar wohlbewaffneter Diener,

die Kaufherren. Jn einer langen Reihe folgen die schwer¬

bepackten Fuhrwerke. Dcn Schluß bildet wieder eine An¬

zahl Kaufleute mit Bewaffneten.
So geht es dahin mit Hü und Hott, mit großem Lär¬

men und kräftigem Fluchen, Bald bäumt stch ein bock¬

beiniges Pferd und ist trotz allem Zureden nicht von der

Stelle zu bringen. Da wüten die Knechte, es knallen die

Peitschen, bis der eigensinnige Widerstand des Tieres ge¬

brochen ist. Doch bald stockt es wieder. Ein Warenballen

ist von einem dcr Wagen gestürzt. Die Knechte eilen herzu
und hcbcn und stemmen, um die Bepnckung wieder in Ord¬

nung zu bringen. Die Kaufleute werden zornig, sie eilen

herbei und schelten dic, denen sie die Schuld nn dem neuer¬

lichen Aufenthalt beimesfen.

Nun geht es auf schlechten Wegen durch feuchten Grund.

Schlammige Pfützen, rieselnde Bäche werden gekreuzt. Die

Pferde dampfen unter der schweren Last. Ein Wagen
bleibt stecken. Wieder das alte Spiel lärmenden Ordnung-

machens.

Ernster ist der Unglücksfall, wenn einer der schwer be¬

packten Wagen umkippt odcr wenn ein Wagenrad bricht.
Dann dauert es Stunden, bis der Zug wieder weiterziehen
kann.

Gcgcn Mittag zu macht man Rast, Dic Wagen bleiben

nuf offenem Felde stehen, in ihrem Schatten lagern sich
die Männer, um eincn kleinen Imbiß zu sich zu nehmen.
Sind dann auch die Pferde gefüttert und ausgeruht, setzt

sich schwerfällig die Karawane wicdcr in Bcwcgung,

Wenig Leuten begegnet man auf dcr Landstraße. Da

und dort einem Bauersmann, dcn scinc Geschäfte übcr

Land führen, cincm wandernden Hnndwerksburschcn, der

fröhlich seiner Wege zichi, oder „fahrenden Leuten", Komö¬

dianten, Schnurrcnmachcrn und Schwarzkünstlern, wohl ab

und zu auch cinem Krämer, dcr, scinc Hnbc auf dcm

Rücken, neidischen Blickes dem reichen Knufmnnnszuge
folgt.

Mit einemmal taucht einc Staubwolke bor den Blicken

dcr nn dcr Spitze Reitenden auf. Dic Sonne blitzt gleis¬
nerisch auf hcllfunkclnde Gegenstände; der Troß kommt

näher, mnn vermag schon deutlich das Geklirr von Waffen
zu hören. Die Kaufherren wechseln besorgte Blicke, sie ge¬

bieten ihrem Zuge halt und greifen zu dcn Schwertern.

An der Spitze der Bewaffneten sprengt ein Ritter mit

geschlossenem Visier daher. Nun hält cr, Lnut und ver¬

nehmlich klingt seine Stimme übcr das Feld:

Ob die würdigen Herren — aus Bambcrg oder Fürth,
aus Augsburg oder Ulm, oder woher sie kommen mögen —

ihm, dcm edlcn Herrn Soundso, wollten geziemende ?lb-

gabe leisten?
Der älteste der Kaufherren wechselt einen Blick des

Einverständnisses mit seinen Genossen und erwidert hier¬
auf den, Ritter, dnß ihm von cincr Abgnbcpflicht nichts be¬

kannt sei, daß cr und scinc Frcundc aber wohl ein übriges
tun würden, so ihncn dcr cdlc Hcrr cin sicheres Geleitc

gäbe. Nnch einigem Feilschen hat man sich geeinigt.
Friedlich kann die Karawane am Abend in ihre Herberge

einziehen.
Manchmal geht es aber schlimmer aus. Die kleinen

Adligen, dic nicht so leicht hassen dürfen, als Geleite an¬

genommen zu werdcn, dic aber nicht minder geldgierig sind
nls die großen, überfallen an cincr geeigneten Stelle den

Knnfinnunszng, Im dunklen Walde, auf einem schlucht-

artigcn Wege odcr nn der Furt eincs Flusses erscheinen
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Zm Wllttnhllns.
Zola, der iittincr noch unerreicht geblieben ist in der

Zlchterischeu Schilderung moderner großkapitalistischer
Erscheinungsformen, Hot bekauntlich auch einen Waren-

hausroman geschrieben. Er schildert uns im „Paradies
der Damen" das erfolgreiche Aufstreben seines Mouret,

des modernen, wagemutigen Kaufmannes großen Stils.

Immer riesenhafter wächst das «on Mouret gegründete

Unternehmen und iin Gegensatz dazu sehen wir in der

dunklen Nebengasse dic Familie eines KleinknufmanneS

mühselig nnd doch erfolglos gegen die Konkurrenz des

Warenhauses ankämpfen. Der Kleine unterliegt, der

Große siegt.
Denn eS ist, volkswirtschaftlich gesprochen, der sieg¬

reiche Kampf des Großbetricbcs mit dem Kleinbetrieb,
den uns Zola mit der ganzen Kraft seiner Erzählungs-

knnst darstellt. Und dns, was nns der Dichter schildert,

vollzieht sich heute vor unsern Augen mit elementarer

Macht.
Iu den Städten wachsen die Warenhäuser zahlen¬

mäßig und vergrößern sich, in ihrem Geschäftsbereich.
Verzweifelt sucht der Kleinkaufmann fich dieser Ent¬

wicklung entgegenzustellen. Vergebens. Die Mittel-

standsrctterei, die wir auch hier von sozialpolitischen
Quacksalbern angepriesen sehen, ist ebenso aussichtslos,
wie sie mitunter komisch wirkt.

Was ist das Warenhaus?

Suchen wir nach einem kurzen, knappen Ausdruck,

uni seine Wesensart zu charakterisieren, so kann man

nnch hier das Wort vom dezentralisierten Großbetrieb
anwenden.

Das moderne Warenhaus ist infofern eiue zentrali¬
sierte Organisationsform, als hier das ganze Unter¬

nehmen finanziell gespeist wird von einer Kaufmanns-

fnmilie oder von einer Kapitalgesellschaft. Aber das

Warenhaus ist doch zugleich in scincr inneren Struktur

dezentralisiert. Jn Wirklichkeit besteht cs aus vielen

Dctailgeschäftcn, die alle unter einen Hut gebracht mor¬

den sind. Der Rcssortchcf einer Wäscheabteilung im

Warenhaus znm Bcifpicl ist dcr wirtschaftliche Kon¬

kurrent des Klcinkaufmnnnes, der in der Nebenstraße

sein Wäschegeschäft besitzt. AuS guten Gründen hat
man denn auch dem Nessortchef im Warenhaus bestimmte

Dispositionsvollmachten übertragen, die zwar in eine

zwangsläufige Kontrolle eingeschnürt wurden, immerhin
aber so viel Freiheiten lassen, daß der betreffende leitende

Angestellte erfolgreich den kleinbetrieblichen Unternehmer
in der Nebenstraße niedcrkonkurrieren kann.

Nun ist zweifellos das Warenhaus nicht das einzige

großbetriebliche Handelsunternehmen. Abgesehen von

ver Kousuingcnossenschaft, einer Unternehmungsform,
die ans dicscr Bcirnchtnng ausscheidet, gibt es noch groß¬

betriebliche Spezialgeschäfte. Nicht jeder Berliner geht

zu Wertheim, um Gardinen einzukaufen, es gibt auch
Leute, die Gninfeld vorziehen. Dicse Firma als Typ
beschränkt sich nuf cin Jndustrieproonkt, ist nicht nur

Handelsgeschäft, sondern auch Fabrik, hat auf ihrem
Spezialgebiet eine besonders reiche Auswahl usw.

Wir lassen die Frage uuerörtert, wem für die Zu¬
kunft die Krone des Erfolges winkt: den Typen ü, 1«,

Wertheim oder denen Grünfelos. Das mag eine Doktor¬

frage sein. Aber was keine Doktorfrage mehr ist, son¬
dern eine harte unleugbare Tatsache, daß das Waren¬

haus und das Spezialgeschäft als privatkapitalistische
Unternehmnngsformcn kaufmännische Großbetriebstypen

sind, siegreich den kaufmännischen Kleinbetrieben gegen¬

über.

Und nun kommt ein kundiger Thebaner, der uns

darüber eine Organisationsstudie geschrieben hat.* Der

Verfasser gewährt uns einen Einblick in deu internen

Geschäftsbetrieb, schildert die Methoden, nach denen ein

zwangsläufiger Arbeitsprozeß eingeleitet wird.

Denn auch im Warenhaus sowohl wie im Spezial¬

geschäft kommt es darauf an, alle Betriebsfaktoren so

einzuordnen, daß aus dem geregelten Zusammenwirken

nachher ein möglichst hoher Nutzeffekt erzielt mird.

Zunächst die Stellung des Geschäftsinhabers. „Je

großkapitalistischer die Entwicklung wird, desto mehr
wird sich die allbekannte Erscheinung zeigen, daß, die

Hauptkapitalinteressenten sich aus der Verwaltung

zurückziehen." Der Verfasser bezeichnet das etwas schüch¬
tern als „keinen Vorteil", „dcnn erstens können fie (die
Geschäftsinhaber) sich bei Anwesenheit genau von dem

Gang des Geschäftes überzeugen und Mißständen ab¬

helfen, zweitens aber wird durch sie ein schnellerer,

ruhigerer und sicherer Geschäftsgang gewährleistet, als

wcnn die Gesellschafter oder Aktionäre usw. vielfach un¬

eingeweiht zu Generalversammlungen kommen und über

Dinge entscheiden, deren Tragweite erst bei genauem

Studium zu ermessen ist".
Unser Verfasser verwechselt hier allerdings Ursache

und Wirkung. Die.Fälle werden und müssen immer mehr

abnehmen, in denen der Unternehmer als Gründer und

persönliche Arbeitskraft an der Spitze des ganzen Ge¬

schäfts steht. Dafür bilden sich Gesellschaftsgründungen,
Aktienunternehmen. Der persönliche Unternehmer tritt

nuch hier vom Schauplatz zurück und wird Dividenden¬

empfänger. „Die Delegierung der Geschäftsinhaber-
befugnisse ist auf einem großen Angestelltenapparat

vorgenommen worden. Die Summe aller dieser Per¬

sonen nennen wir die Organe des Geschäfts."

„Wie überall, so haben wir auch im Warenhaus
eine scharfe Trennung zwischen der Zentralverwaltung
und der Betriebsorganisation. Letztere (Verkaufs¬

organisation) erledigt faktisch alle Geschäfte, während
der Vermaltungsapparat berufen ist, bei Vorhandensein
der allgemeinen Bedingungen seine Zustimmung zu

geben oder zu verweigern und die Geschäftsvorfälle zu

buchen und zu kontrollieren. Beide Organe gleichen in¬

einandergreifenden Rädern, von denen eins ohne das

andere nichts tun kann Und die aufeinander angewiesen

sind."
Sehr interessant ist das Kapitel über die Einrichtun¬

gen, die „eine interessierte Handlungsweise der Ange¬
stellten" bezwecken sollen. Hier werden die Kniffe und

Pfiffe geschildert, um „das Interesse für das Geschäft"
bei den Augestellten zunächst zu wecken und nachher mach
zu halten.

Wir lassen hier die wichtigsten Ausführungen des

Verfassers im Wortlaut folgen:
„Um eine regere Verkaufstätigkeit zu erzielen, muß

verlangt werden, daß jedes Glied zur Selbständigkeit er¬

zogen wird und daß es sich seiner Verantwortung voll

bewußt ist. Wenn auch bei einzelnen Angestellten vor¬

ausgesetzt werden kann, daß si5 diese Eigenschaften be¬

sitzen, so mag doch ein zu scharfes Hervortreten der¬

selben Nachteile mit sich bringen, wenn nicht das Jnter-

* Dr. H. Wagner: Ueber die Organisation der Waren¬

häuser, Kaufhäuser und der großen Spezialgeschäfte.
Leipzig 1S11. C. E. Poeschel. ^ 3,60.

esse für das Geschäft die oberste Richtschnur ist. Des¬

halb muß auf eine solche Selbständigkeit und ein Ver¬

antwortungsgefühl Wert gelegt werden, die mit den

Interessen des Gefchäfts in Einklang stehen. Gerade im

Warenhaus hat jedes Glied in seinem Bereiche eine

außergewöhnliche Selbständigkeit.
Der Geschaftsleiter hält sich an die Aufsicht oder

den Lagerchef und dieser wieder an das Verkaufs¬

personal. Das Verantwortlichkeitsgefühl veranlaßt die

Mehrzahl, beobachtete Fehler oder MiMnde selbst zu be¬

seitigen oder sie zu melden.

Könnte auch auf diese Weise eine gewisse eiserne

Zucht gute Resultate erzielen, so würde doch der Erfolg

nicht für die Dauer garantiert sein, wenn nicht das

eigene Interesse des Angestellten geweckt würde. Dies

geschieht in doppelter Form. Erstens wird das Ver-

kaufsverfonal nach den Leistungen beurteilt. Die täg¬

lichen Verkaufssummen (Losungen) jedes Gliedes werden

addiert, gesammelt und monatlich den Personalakten zu¬

gefügt, so daß man in einfachen Zahlen eine richtige
Würdigung der persönlichen Leistung hat.

Zweitens werden Prämien gezahlt, die mit dem Um¬

satz zusammenhängen, so daß das energische und ziel¬

bewußte Arbeiten auch in klingender Münze znr Geltung
kommt."

Ein rein fachliches Interesse haben die sehr eingehen¬
den Darlegungen des Verfassers über die verschiedenen

Formen der Kontrolle und über das KalkulationSmefen
im Warenhaus. Auch hier das Bestreben, das gesamte

Unternehmen rein buchmäßig überwachen und kon¬

trollieren zu können.

Das genannte Werk kann den Kollegen zum Stu¬

diumempfohlen werden. Darin besteht der Wert solcher

Organisationsschriften,, daß sie nicht nur unsere rein fach¬

lichen Kenntnisse erweitern, sondern auch volkswirtschaft¬

lich unsern Blick schärfen. Wir lernen unsere Arbeit

in ihrer Bedeutung und in ihrem Wirken zum Ganzen
erkennen. Erzieherisch ist eine solche Lektüre auch des¬

halb, weil sie den Boden ebnet für gewerkschaftliche An¬

schauungsweise, weil sie die Tatsachenfeststellung gibt,

meshalbder Angestellte Lohnarbeiter und Teilarbeiter

wird und dadurch die Notwendigkeiten gewerkschaftlicher
Selbsthilfe sich mit zwingender Konsequenz dem Leser

aufdrängen. R.

Ansm SoMagmhebewcgWg.
Barmen.

Die Beratung des Antrages des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands auf

Einführung der völligen Sonntagsruhe murde in der

Stadtverordnetenversammlung am 31. Ok¬

tober ohne Debatte vertagt. Es soll erst in eine Vor¬

beratung mit den Nachbargemeinden eingetreten werden.

Elberfeld.
Als Protest gegen die Ablehnung unseres Antrages

auf Einführung der völligen Sonntagsruhe hatte unfer
Verband am 1. November eine öffentliche Handlungs-
gehilfenversammluug nach dem Viktoria-Theater ein¬

berufen. Die Versammlung war sehr gut besucht. Von

den eingeladenen Stadtverordneten waren nur die sozial¬
demokratischen vertreten. Es haben seinerzeit auch nur

die sozialdemokratischen Stadtverordneten für unfern
Antrag gestimmt.

plötzlich wic nus dem Boden gestampft und greifen an.

Jn das Gciviehcr und Stampfen dcr Pferde mischen sich
nun grelle Kommandorufe, das Klirren der Schwerter, das

Splittern der Lanzen, das Krachen der Aexte. Dazwischen
wimmert das Stöhnen der Verwundeten und das Aechzen
d?r Sterbende!, ...

Wehe dcn Kaufleuten, die in diesem Kampfe unter¬

liegen! Sic verlieren das Gut, das fie mit sich führen.
Geraten sie in, Gefangenschaft, dann müssen ihre Ange¬
hörigen noch ein erkleckliches Löscgeld zahlen, vorausgesetzt,
Sie Räuber ziehen cs nicht vor, sie gleich niederzustoßen oder

in Turmverließ elendiglich verschmachten zu lasscn.
Ein ehrlicher, gründlicher Haß trennte die Kaufleute

und Ritter. Gelang es den Bürgern, einen adligen Straßen¬
ränder zu fnngen, dann wanderte er unweigerlich an den

Gnlgcn. Dns war dic ausgleichende Gerechtigkeit.
Tie Adligen bctrachtcten eS als ihr Privileg, die Kauf¬

leute auf den Stracßn zu brandschatzen. Ja sie konnten

wütend werdcn, wenn ihnen das unadligc Straßenräuber-
gcsiudcl cine ernsthafte Konkurerenz machte. Hans Sachs,
dcr große deutsche Bolkspoct dcs 16. Jahrhunderts, erzählt
da eincn allerliebsten Schwank, der trefflich dicse Gefühle
des frommcn Adels charakterisiert:

Zu Frankfurt am Main ward eines Tages hochnot¬
peinliches Halsgericht gehalten. Zum Galgen führte man

eincn jungen Ncitcrsincmn, dcr nuf den Strnhcn Kaufleute
überfallen und bcraubt hatte. Dcr junge Räuber wnr von

angenehmer Gestalt und fcincm, höflichcm Auftreten. Jn
der Stadt waren gcradc viele Adlige anwesend, die unter¬

einander einen Vertrag schließen wollten. Als vor dem

Wirtshause, in dem sie zusammengekommen waren, der

Delinquent vorübergeführt wurde, da packte sie ein großes
Mitleid. Sie hielten den Räuber für ihresgleichen, und

wohl mancher von ihnen sah sich schon im Geiste gleich ihm
zum Galgen marschieren^

Da hielten sie schnell Rat und gingen dann zur Obrig¬
keit der Stadt, um demütig Gnade zu erflehen für den

Jungen. Nicht ehrlos am Galgen solle er sterben, sondern
durch das ritterliche Schwert.

Der hohe Rat war den Bitten der Adligen nicht ab¬

geneigt. Ja, er tat noch ein übriges, schenkte dem Räuber

sogar das Leben und verurteilte ihn nur zur Verbannung.
Gleichzeitig teilte er aber den Adligen mit, daß der junge
Räuber felbst nicht adlig sei. Da packte die edlen Herren
ein großes Entsetzen.

Wie? Hat gcraubet dieser Jung
Die Kaufleut schon auf dem Spessart
Und er ist doch nicht edler art.

Das hab wir nicht gewützt vorhin,
Derhalb nur elstendts mit ihm hin
Und last ihm nur sein Kopf abschlagen.
Wolt der Bavrenknecht in den tagen
Sich mit Raub auff dem Spessart nährn,
Welches doch nur zusteht mit ehrn
Dem frommen Adel aller Massen....

Der „frommen Adel aller Massen" wurde gar wild, fo
ihm cin andrer ins Handwerk pfuschte. Rauben und

Stehlen war sein Privileg, und als eine kränkende Beleidi¬

gung wurde es empfunden, wenn ein ganz gewöhnlicher
Bauernsohn sich erkühnte, dem edlen Ritter gleich, zu rauben
und zu stehlen. Nur hin mit ihm zum Galgen . . . Brand¬

schatzen, das ist allezeit die Sache der Mächtigen im Lande

gewesen. Und, das war der frommen Herren edler Wunsch,
so soll es auch in Zukunft bleiben!

Hans Sachs zieht aus diesem Schwank die Lehre, wie

gut es doch die Kaufleute hätten, die ohne Sorge vor Ueber¬

fall friedlich ihre Straßen einherziehen könnten! Jn unserer
Zeit haben es die Kaufleute und ihre Klassengenossen, die

gewerblichen Unternehmer, bereits seit langem so gut.
Nichts droht ihnen mehr von den feudalen Räubern. Fried¬
lich ziehen sie dahin, den Sack voll Geld, das Herz voll satter
Zufriedenheit. Dafür sind die Kapitalisten selber zu einer

Art Räuber geworden; sie plündern die, die die Armut

zwingt, ihnen zu .dienön.
In alter Zeit mußte der Kaufmann, bewehrt mit

Schild und Schwert, ausziehen, das Glück zu erjagen. Mit

dem Einsatz der ganzen Persönlichkeit galt es, deS Mam¬
mons Schätze zu erringen. Ach, wie anders ist es da heute.
Der Kapitalist setzt nicht mehr feine Persönlichkeit ein, son¬
dern die der anderm, die er um bares Geld gekauft, hat.
Auch das Reifegeschäft, um so vieles es doch bequemer ge¬
worden ist, besorgen Angestellte. Der Reisende reist, der

Herr verdient. So merkt man auch am Unterschied
zwischen dem reisigen und dem reisenden Kaufmann den

Wandel der Zeiten.
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Düsseldorf.
„Vollständige Sonntagsruhe für Düsseldorf' lautete

das Thema einer von nus am 20. Oktober nach dem

„Kaifersanl" einberufenen, stark besuchten öffentlichen Ver¬

sammlung. Jn vortrefflicher Weise gab Kollege von

Mayenburg einen kurzen geschichtlichen Mckblick auf
die Kämpfe um die Sonntagsruhe und betonte, daß es zu¬

nächst nur die Arbeiter waren, die die Forderung der

Handlungsgehilfen unterftützten. Redner führte des

weiteren hygienische, soziale, kulturelle und sittliche Gründe

an, die die unbedingte Notwendigkeit der völligen Sonn¬

tagsruhe zeigten. Wenn uuu der Zentralverband eine

Eingabe an das Stadtverordnetenkollegium gemacht habe,
fo verspreche man fich doch nicht fehr viel von der sozial¬
politischen Einsicht dieser Herren. Damit die Handels-
nngestellten etwas erreichen, ist es notwendig, daß sie sich
gewerkschaftlich organisieren, um gewerkschaftliche Macht¬
mittel anwenden zu können. Man müsse kämpfen, um zu

siegen.
Nachdem ein Vertreter des Transportarbeiterverbandes

.sich im zustimmenden Sinne geäußert hatte, richtete Kollege
Schröder noch einen Appell an die Auwesenden, den

Weg der gewerkschaftlichen Selbsthilfe zu beschreiten.
Folgende Resolution wurde einstimmig angenommen:

„Die am 20. Oktober im „Kaiserfaal" zu Düsseldorf
versammelten Handelsangestellten erklären sich mit der

vom Zentralverbande der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen gemachten Eingabe zwecks Herbeiführung der

vollständigen Sonntagsruhe einverstanden. Sie erwarten,

daß sich die'Herren Stadtverordneten bemühen, dcn be¬

rechtigten Ansprüchen der Handlungsgehilfen zum Siege

zu verhelfen."

Die andern KamOnittel.
In der vom Bund der technisch-indu¬

striellen Beamten herausgegebenen Zeitschrift
„Der kanftnännische Angestellte" (Nr. 2 vom 17. De¬

zember 1910) war gesagt worden, daß die An¬

gestellten andere Kampsmittel hätten und an eine

andere Taktik gewöhnt seien, als die Arbeiter.

Diese Theorie hat inzwischen der Bund der technisch¬
industriellen Beamten selbst als unrichtig ^ nachweisen
müssen. Jn Berlin sind nämlich Anfang Oktober über

200 Eisenbaukonstrukteure, die zum Teil Mit¬

glieder jenes Bundes sind, in den Streik getreten,
micht wegen Gehaltserhöhung, sondern zum Zwecke der

Verbesserung der sonstigen Bestimmungen des Arbeits¬

vertrages.
Sie wenden also das Kampfmittel der Arbeiter

an uud führen es auch ganz in der Art der Arbeiter.

Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" veröffentlicht nämlich
natürlich mit allerhand giftigen Glossen — folgende

Leitsätze, die fiir die streikenden Angestellten
seitens der Streikleitung erlassen worden sind:

1. Jedes beteiligte Mitglied hat sich währcnd der Dauer

der Bewegung zur Verfügung des Aktionskomitees zu

halten, insbesondere darf vom 30. September ab keiner ohne
Genehmigung des Komitees Berlin verlassen.

2. An jedem Wochentage, morgens 10 Uhr, findet in den

verschiedenen Lokalen eine Kontrollversammlung statt.
Jedes beteiligte Mitglied hat dazu zu erscheinen. Unent-

fchuldigtes Fehlen an den täglichen Kontrollverfammlungen
zieht n. a. dcn Verlust der Solidaritätsunterstützung für den

betreffenden Tag nach sich.
3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Anordnungen des

Aktionskomitees und der Kontrollausschüsse bereitwilligst
nachzukommen und über die Ausführung der ihm erteilten

Weisungen gewissenhaft zu berichten. Insbesondere darf
kein Mitglied ohne triftigen Grund sich weigern, Kontroll¬

posten vor seinem ehemaligen Bureau zu beziehen u. a. m.

4. Die Aufgaben der Kontrollposten bestehen in: s) der

Fernhaltung von Zuzug durch Belehrung der neu ein¬

tretenden Angestellten, b) der Verhinderung des Wieder¬

eintritts abfallender Kollegen, c) der Berichterstattung
iiber die Erfolge ihrer Tätigkeit, cl) der Erkundigung der

Lage in den technischen Bureaus.

6. Kollegen, die von dem Kontrollposten zur Beteiligung
an der Bewegung überredet find, müssen auf das Kontroll¬

bureau geführt und dort zum Anschluß an die Organisation
veranlaßt werden unter Zusicherung der Solidaritäts¬

unterstützung, sobald sie Mitglied geworden sind.
6. Am Dienstag und Freitag jeder Woche, abends 8 Uhr,

finden in der Regel allgemeine Eisenkonstrukteurversamm¬
lungen statt, zu deren Besuch die Mitglieder ebenfalls ver¬

pflichtet sind. Das Versammlungslokal wird im Kontroll¬

bureau bekanntgegeben. Urlaubsgesuche sind an die Kon-

trollausschüsse persönlich einzureichen, sie bedürfen der Ge¬

nehmigung durch das Aktionskomitee.

Natürlich hatte der Bund der technisch-industriellen
Beamten zunächst eine friedliche Regelung der Sache

versucht, aber vergeblich. Er berichtet über die Haltung
«er Unternehmer:

„Von vornherein haben sie alle Wünsche dcr Angestellten
mit einer Mißachtung behandelt, für die kein Ausdruck der

Empörung scharf genug ist, und nun, da sie zeigen sollen, ob

sie überhaupt geneigt sind, mit Angestellten zu verhandeln,

beweist ihr Verhalten, daß es ihnen nur darauf ankommt,

unter allen Umständen den Willen der Angestellten zu

brechen und wieder einmal aus eigener Machtvollkommen¬

heit den Dienstvertrag zu diktieren. ..... Sonst heißt cs

bei jeder Gelegenheit, die Angestellten würden vom Arbeit¬

geber anders eingeschätzt als die Arbeiter. Jawohl, solange
die Angestellten hübsch bescheiden sind, solange sie keinen

Versuch machen, das Joch zu brechen, das auf ihnen lastet,

solange sind die „Vertrauensmänner" und die „geistigen
Mitarbeiter". Sowic sic aber den Anspruch erheben, auch
ein Wort bei der Festsetzung ihres Dienstvertrages mitzu¬

sprechen, zeigt es sich sofort, daß die Unternehmer gegenüber
den Angestellten so gut wie gegenüber den Arbeitern ihren
veralteten HerrenstcmdpunZt hervorkehren, der von jeher die

ArbcitsZämpfc zu Machtkämpfen gestempelt hat."

So blieb nur die gemeinsame Arbeitseinstellung übrig.

Hier kämpfen also technische Angestellte in

derselben Weise wie die Arbeiter — leider

bisher noch uicht mit dem volleu Erfolge, den wir ihnen
vou ganzem Herzen wünschen.

Jn Sterkrade aber bekämpft die Gutehoffnungs¬
hütte den Deutschen Techniker-Verband und den Bund

der technisch-industriellen Beamten in derselben

Weife, wie das Unternehmertum sonst gegen Arbeiter¬

gewerkschaften vorgeht.
Die Gutehoffnungshütte hat ihre technischen An¬

gestellten, die jenen beiden Verbänden angehörten, ge¬

zwungen, sich schriftlich zu verpflichten, ihren Organi¬

sationen den Rücken zu kehren. 41 unterschrieben dic

Erklärung — fünf weigerten sich, und diesen wurde

gekündigt.
So kämpft das Unternehmertum auch gegen die An¬

gestellten!

Eine ncne Erklärung.
Herr Oskar Klopfer vom Verein fiir Handlungs¬

kommis von 1858 hatte in einer Versammlung zu Schmal-
kalden gesagt, daß der Streik der Handlungsgehilfen
später wohl durchführbar sei. Darob hatte die „Deutsche

Arbeitgeber-Zeitung" in Nr. 42/1911 geklagt:

„Es ift doch ein bedauerliches Zeichen, daß der Ge¬

danke, gewerkschaftliche Kampfmittel den kaufmännischen

Angestellten in die Hand zu drücken, nun auch schon bei

diesem Verein heimisch geworden ist. Und in gleichem

Maße ist es beklagenswert, daß dieser Verband kaufmänni¬

scher Gehilfen eine Politik zu treiben beginnt, die, ich

finde keinen andern Ausdruck, doch ziemlich stark nach

Heuchelei schmeckt. Denn in den Drucksachen, die den

Arbeitgebern alle Vierteljahre oder noch häufiger von

diesem Verein ins Haus geschickt werden, steht nichts von

dcm Streik dcr Handlungsgehilfen. Wir bekommen nur

zu hören und zu lesen, daß der Kommisverein gewillt sei,

auf der Grundlage der Interessengemeinschaft mit den

Arbeitgebern die Lage der Angestellten zu verbessern; eine

Absicht, gegen die selbstverständlich nichts einzuwenden ist,

wenn sie sich stützt auf die Einsicht, daß dem Gehilfen als

Mitarbeiter das Blühen des Geschäftes ebenfalls wertvoll

sein muß. Aber wie weit ist von solcher Einsicht das Lieb¬

äugeln mit dem Streik entfernt! Was ist es anders als

Heuchelei, wenn man den Gehilfen den Kopf heiß macht

und ihnen die Benutzung von Machtmitteln anrät, die

hoffentlich kein ehrenhafter und einsichtiger Gehilfe al

benutzbar anerkennen kann."

Daraufhin veröffentlicht die Verwaltung des Vereins

für Handlungskommis von 1858 in Nr. 21 ihres Ver¬

bandsorgans eine neue Erklärung, daß „auch iu Zukunft
der Streik von uns als ein Mittel zur Hebung der

wirtschaftlichen Lage gelernter Handlungsgehilfen ab¬

gelehnt wird".

Die Vereinsverwaltung leistet fich dabei das Ver

gnügen, auf die Doppelzüngigkeit der „Deut¬

schen Arbeitgeber-Zeitung" hinzuweisen. Diese

Zeitung predigt nämlich nur den Angestellten

Interessengemeinschaft; dagegen hetzt sie andauernd das

Unternehmertum zu Gewaltmaßregeln gegen die

Angestellten und Arbeiter auf. Die 53er Vereins

Verwaltung zitiert folgende Stelle aus der „Deutschen
Arbeitgeber-Zeitung" vom 13. Dezember 1910:

„Das sind die bekannten Professoraten Phrasen, dessen

Wesen logische Praktiker nur ein Lächeln abzugewinnen

vermögen. Die Leute mit den papierenen Weltanschauun¬

gen vermeinen immer, daß es ihrc heiligste und dringendste

Aufgabe ist, Arbeitgeber und Arbeiter in engere Fühlung

zu bringen. Jn Wahrheit wird wohl noch niemand die

Erfahrung gemacht haben, daß cs von Nutzen ist, Personen

mit dauernd entgegengefetzten Interessen in engere Fühlung

zu bringen."

In derselben Nummer hatte die „Deutsche Arbeit¬

geber-Zeitung" geschrieben:

„Immer wieder muß darauf hingewiesen werden, daß

die spezifischen Interessen der beiden Kontrahenten des

Arbeitsvertrages der Natur >der Sache nach für alle Dauer

gegensätzlich sind, und daß es, sofern man wenigstens an

der Koalitionsfreiheit festzuhalten wünscht, niemals zu

einer schiedlichcn und friedlichen Erledigung der aus¬

einandergehenden Meinungen hinsichtlich der Gestaltung

der Arbeitsbedingungen usw. kommen kann. Arbeiter und

Arbeitgeber besitzen — das haben wir schon hundertmal

gesagt — nur insofern gemeinsame Interessen, als ihnen

beiden an der möglichsten Förderung der nationalen Güter¬

erzeugung wie an der des Absatzes der erzeugten Produkte

gelegen sein muß. Im übrigen stehen sie sich als ent¬

schiedene Gegner gegenüber. Arbeitgeber und Arbeiter

können sich niemals dauernd versöhnen und anfreunden,

sie können nur nach ehrlichem Kriegsgebrauch in an¬

ständiger Weise zueinander verkehren."

Auch diese Aeußerung der „Deutschen Arbeitgeber-

Zeitung" ist der Verwaltung des Vereins für HaudlungS-
kommis von 1353 zwar bekannt — aber sie hat

nichts daraus gelernt!

„Wer, um sich oder einem Dritten eincn rechts¬

widrigen Vcrmögcnsvortcil zu vcrschaffcn, cincn andcrn

durch Gewalt oder Drohung zu einer Handlnng, Duldung

oder Unterlassung nötigt, ist wegen Erpressung mit

Gefängnis nicht unter einem Monat zu bestrafen."
So lautet ß 253 dcs SirafgcsctzbnchcS, nnd min lese

man folgende Schriftstücke, die dic Verwaltung
des Vereins für Handlungskommis von 1858 cincm Mit¬

glied« zugehen ließ. Das eine besagt — eS ist

gedruckt; uur der Name des Empfängers ist mit

Maschinenschrift eingeschrieben; cs wird also öfter ver¬

schickt—:
Hamburg, dcn . . . Oktobcr 1911.

Ihre Aufnahme in nnscrn Vcrcin erfolgte unter Ver¬

pflichtung auf die Satznng.cn, die in § ll scit dcr Haupt¬

versammlung vom 8V. April lgll das Folgende bestimmen:

„Austrittsanzeigcn sind sür den Sciiluß des Jahrcs

gültig, wenn sie bis zum 30. Tcptcmbcr schriftlich bci

dcm Vcrcin in Hcunbnrg eingereicht wcrdcn und der

volle Jahresbeitrag gezahlt ist, Dcn Nachweis der

Zahlung hat das Mitglicd sclbst dnrch gleichzeitige Ein-

rcichung der cntsprcchcnden Bcitragsquittungen zu er¬

bringen.
Ueber dcn Empfang eincr ordnungsgemäß nus-

gestattctcn Austrittsanzcigc crfolgt cinc schriftliche Bc-

schcinignng, dic in strcitigcn Fällcn bcizubringcn ist."

Da Ihre Kündigung nicht dcn vorstchcnden Be»

stimmungcn cntsprach, bedauern wir, ihr nicht näher treten

zu können, Wcnn ^sic nus unsern Ncihcn schcidcn wollen,

müssen wir Jhncn anheimgebe», Ihre Ausmcldung

s n tz u n g s g c in ä ß zu wiederhole». Bevor «ie aber cinc

den vorstehenden Bestimmungen entsprcchcude Austritts¬

erklärung abgeben, bitten wir Sic um gefällige Beachtung
dcr nachstehenden Darlegungen:

Jn dcr Zcit, die seit Ihrer Ausunhmc ucrstrichcn ist,
haben wir uns sür Sic nicht unnütz erwicscn, sundern

Ihnen einmal eine Stcllung verschafft. Wenn diese Not¬

wendigkeit für Sie künftig nicht mehr eintreten sollte, so

beglückwünschen wir Sie dazu; andernfalls erinnern wir

in Ihrem persönlichen Interesse daran, daß wir Ihnen

nach einem rechtskräftig gewordenen Austritt nur dann

wieder helfen können, wenn Sie nicht nur erneut die

Pflichten übernehmen, dic aus dcr Mitgliedschaft folgen,

sondern darüber hinaus noch einc Gebühr von ^ 10 bczw.
20 entrichten, dic dnrch H 43 der Satzungen vor»

geschrieben ist.
Wcil Sie unserm Bcrufsverein bereits vor dem

1. Dczembcr 1909 beigetrcten sind, haben Sie nach zehn¬

jähriger Mitgliedschaft auf den ermäßigten Jahresbeitrag
von 9 cin Anrecht, das wir den später bcigetrctcncn oder

künftig wieder beitretcnde» Mitgliedern nicht mchr ge¬

währen können. Für den Fall unverschuldeter Stellen¬

losigkeit habcn Sic ferner ein Recht auf Unterstützung

durch unsere Renterckassc, die — ohne besondere Beiträge —

Monntsrntcn von 39 bis °« 71,40 auf die Dauer von

zwci bis drei Monaten gewährt. Jn allen Streitigkeiten

aus dcm Dienstverhältnis haben Sie endlich kostcusreien

Anspruch auf Rechtsschutz und Rechtsbelehrung. Alle diese

Vorrechte würden Ihnen verloren gehen, wenn Sic Ihre

Mitgliedschaft tatsächlich aufgeben wollten.

Jn Ihrem ureigensten Interesse legen wir Jhncii^dnhcr
die Aufrechterhaltung dcr Mitgliedschaft nnö Herz, sollten

Sie trotz alledem aber gewillt sein, Ihre Ausmcldung

satzungsgemäß zu wiederholen, so bitten wir Sie, uns dabei

wenigstens eine nähere Begründung Ihres uns so unlieb»

snmcn Entschlusses zukommen zu lasscn.
Hochachtungsvoll

Verein für Handlungs-Commis von 18S3

(Kaufmännischer Verein)
Abteilung 6.

Diesem Schreiben war eiu Zettel folgenden Inhalts

beigelegt:
Ihre Austrittsnnzeigc .ist uns durch die Post erst

nach dem 30. September zugestellt worden. Da dic Aus¬

meldung somit nicht rechtzeitig eintraf, kann sic für den

Schluß dicscs Jahres nicht mehr berücksichtigt wcrdcn.

Für dcn Schluß dcs nächsten Jahrcs können Sic sich bis

zum 30. September 1912 ausmelden, doch nur, nach¬

dem der volle Jahresbeitrag für 1912 entrichtet ist. Die

Ausmcldung muß dann wiederholt wcrdcn.

Der Verein für Handlungskommis von 1358 macht
es also wie die Antisemiten. Sic drohen, die Ab¬

meldung nicht zu berücksichtigen, wcun das Mitglicd nicht

für eine bestimmte Zeit im voraus den Beitrag ent¬

richtet. Wer nicht sovicl Gcld hat, um das zu

tun, wird dann im nächsten Jahre mangels satzungs¬

gemäßer Ausmeldung mit dcr Klage auf Zahlung des

Beitrages für ein weiteres Jahr bedroht.
Das hier in Frage kommende Mitglicd wollte fich

diese Methode, an den Vcrcin gckettct zn wcrden, uicht

gefallen lassen; es erhielt darauf folgendes Schreiben:
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Der § 41 der Vereinssatzungen bestimmt, daß das

Mitglied selbst dcn Nachweis der Zahlung des Jahres¬

beitrages durch gleichzeitige Beibringung der entsprechen¬
den Beitragsquittungen zu erbringen hat. Da dies bei

Ihnen nicht geschah, kann die Ausmeldung für den Schluß

dieses Jahres nicht mehr berücksichtigt werden. Für den

Schluß des nächsten Jahres können Sie sich bis zum

30. September ausmelden, jedoch nur, nachdem der Jahres¬

beitrag für 1912 entrichtet ist. Die Ausmeldung muß
dann wiederholt werdcn.

Was die ncue Fassung dcs H 41 der Satzungen an¬

langt, so tinvcn wir dicse rechtzeitig im „Handelsstand" be¬

kannt gemacht.
Hochachtungsvoll

Verein für Handlungs-Commis don 1863

(Kaufmännischer Verein)
Abteilung 6.

Wenige Tage darauf schon kam folgendes Briefchen:

Hamburg, den 31. Oktober 1911.

Kleine Johamiisstr. t, „Rothalismorkihof".

Herrn

Sic Knbcn dcu laut is 129 dcr ^ntzungcn des „Vereins

für Handlungs-Commis von 18S8" zu zahlenden Mitglicds-

beitrag für das erste und zweite Halbjahr 1911 mit je ^ S

nebst der nach Z 34 zu leistenden Verzugsv.ergütungen von

je 5,0 ^ noch nicht entrichtet.

Im Auftrage der Verwaltung des vorbezeichneten
Vereins fordere ich Sie deshalb höfl. hierdurch auf, dicse
^! 13 sowie die Kosten dieses Schreibens, wclchc einschließ¬
lich dcr Schrcibgcbiihrcn und dcs Portos ^ 1,20 betragen,
a» mich, der ich zum Gcldempfang bevollmächtigt bin,

binnen längstens einer Wochc zu zahlen, sofern Sic sich

nicht weiteren Ilnannchmlichtcitcn aussetzen wollen.

Falls obige c./^ 14,20 durch Postanweisung eingesandt
wcrdcn, sind noch S Bestellgeld und 5 „5 bezw. 10 „Z für

Zusendung dcr Mitgliedskarte beizufügen.
Hochachtungsvoll

Der Rcchtsanwalt
(gez.) Hansen.

Wir find der Meinung, daß ein Vereinsmit-

gIicd verpflichtet ist, die freiwillig übernommenen

Vcrbiiwlichkcitcii zu erfüllcu. Die Manier aber, in

dcr der Verein für Handlungskommis von 1853 die

Mitglieder zu fesseln versucht, dieihnfliehen, wider¬

spricht den guten Sitten, ist durchaus unanständig und

grenzt hart an Erpressung. Mag auch, juristisch

genommen, der Tatbestand der Erpressung nicht als er¬

füllt anzusetzen sein, mor« lisch kann es nnr als ein

Erprcssnngsversnch bezeichnet werden.

Ver deutsche Arbeiter.
Die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" druckt in Nr. 39

einige Abschnitte aus einem angeblich auf persönlichen Er-

fahrungcn beruhenden Werke ab, das demnächst erscheinen

foll. Das Werk behandelt die Lebensgeschichte eines Ver¬

trauensmannes der Arbeiter, der morgens feine Tätigkeit
wic folgt beginnt:

„Mit festen Tritten, dic breite, gewölbte Brust stramm

herausgedrückt, trat der Mechaniker Leonhard Koch täglich

durch das Fabrikstor. Entledigte sich in der Garderobe

seiner Oberkleidcr und stand fünf Minuten nach 7 Uhr vor

scincin Schraubstock, Entnahm seiner Schublade lässig

Kamm und Spiegel und betrachtete in dem Glas wohlgefällig

sein volles Gesicht, das mit dem martialischen Schnurrbart,

der länglichen, geraden Nase, dem dunklen Tcint und dcn

tiefschwnrzcn Pupillen, von ins Bläuliche hinüber-

schimmcrnden, dichten Kopfhaaren umrahmt, auf Frauen-

Herzen nicht ohne Eindruck bleiben mochte.

Abcr in diesem Antlitz lagen fchon die ersten, noch kaum

merklichen Anzeichen einer leichtsinnig verwüsteten Jugend,

und dic fleischigen Lippen verbargen einen raubtierartigen

Zug.

Nachdem er mit bedächtiger Ruhe seine Frisur in Ord¬

nung brachte, reckte er die muskulösen Arme. Erst jeden ein¬

zeln für sich, bog ihn rechts, links, geradeaus, dann beide

Gelenke zusammen ebenso, hierauf stemmte er die Fäuste

aus die Brust, atmete tief und stieß die Arme dreimal kraft¬

voll nach vorne. Diese Anstrengung erforderte eine kurze

Rast, Er ließ sich auch, von dem Gedanken an die in Aus¬

sicht stehende Arbeit des Tages schon ermüdet, schwer und

ächzend auf seinen Stuhl nieder, versuchte erst den einen

und dann dcn andern Fuß nach oben, und den Körper nach

unten zu biegen, Anf das erstemal gelang dies selten, oft

machte cr dieselbe Bewegung mit verzerrtem Gesichtsaus¬

druck, als ob er mitleidheischend sagten wollte: Seht, wie ich

mich plagen muß! zwei-, dreimal, bis ihm das Kunststück

endlich gelang, und er sich von seinen Schuhen befreite.

Schlüpfte dann, immer fachte, wie ein zerbrechlicher Greis,

in mollig-bequeme Pantoffel, zog langsam, um ja nichts zu

versäumen, seine Bluse an, und stand vierzig Minuten vor

acht llhr gerüstet und bereit, um mit der Arbeit den Kampf

auszunchmcn, Zucrst entnahm er seiner Werkzeugschublad,

einen feinen Staubpinsel und verjagte damit jedes Staub

partikelchen von seinem Schraubftock, erst hierauf trat der

entscheidende Moment ein. Mit mattem, verzweifeltem

Blick, in dem die ganze Pein seiner armen Seele deutlich

zu lesen war, griff er behutsam nach der Feile, und — legte

sie wieder auf die Werkbank. Krempelte die Aermel seiner

Bluse bis sast unter die Achselhöhlen hinauf, nahm die Feile

mit festem Entschluß neuerdings zur Hand, fetzte den linken

Fuß vor, und schruppte kräftig los. Einmal — zweimal —

dreimal. Dann Mars genug der Qual. Indem er ermüdet

und schwer atmete, verließ er entkräftet und schnaufend

den Saal und begab sich nach einem verschwiegenen Ort.

Hier pflegte er der wohlverdienten Ruhe und las, gemächlich

zurückgelehnt, die Zeitung oder feine Lieblingslektüre: Der

Hund von Baskerville. So um acht Uhr näherte er sich tat¬

sächlich, zwar noch zurückhaltend und scheu, der ängstlich

gefürchteten Tätigkeit."
So faulenzt nach der Ansicht der „Deutschen Arbeit¬

geber-Zeitung" der Arbeiter, der das Vertrauen seiner

organisierten Kollegen genießt. Man kann das Geschreibsel

nicht kritisieren, man kann es nur als ein Zeichen des

wahnsinnigen Hasfes betrachten, von dem das Unternehmer¬

tum gegen die Arbeiter beseelt ist, die sich eine bessere

Lebenslage erstreben. Nur aus dem wahnsinnigen Haß

gegen die Arbeiter ist es zu erklären, daß sich das Unter¬

nehmertum von seiner Zeitung solche Schauergeschichten

vorsetzen läßt. Dic Arbeiter faulenzen, stecken den hohen

Lohn ein — und die Arbeit macht sich selbst.

Im Lage der Handlungsgehilfen

Lohnämter. Jn England sind sür einige Gruppen

dcr Heimarbeiter staatlich eingerichtete Lohnämter

gcschaffcn worden, die dic Aufgabe haben, Mindestlöhnc fest¬

zusetzen, die dann nnch dem Gesetz vom Unternehmer bei

Strafandrohung zu zahlen sind. Da einige unklare

Lcutchcn davon träumen, daß cine solche Einrichtung auch

für deutsche Handlungsgehilfen etwas wäre,

so ist cs interessant zu hören, wie das englische Gesetz

wirkt. Die gewerkschaftiche Landeszentrale der englischen

Arbeiter hat ihr Urteil darüber im Bericht für 1909

gcgcbcn („Korrespondenzblatt der Genernlkommission"

Nr. 32, 1911):

„Ueber die neu errichteten Lohnämter für Festsetzung

von Arbeitszeit und Stücklöhnen urteilt der Bericht sehr

pessimistisch. Im Kettenmachergewerbe mußten die Arbeiter

den vom Lohnamt festgesetzten Mindestlohn erst durch Streik

erzwingen. Beide, Arbeitsbörsen und Lohnämter, hätten

aber wenigstens die Zwecklosigkeit aller Versuche demon¬

striert, ein goldenes Zeitalter nuf dcm einfachen Wege ge-

setzlichcr Maßnahmen zu erreichen."

Es muß auch den Handlungsgehilfen immer wieder

gesagt werden, daß sie nicht auf ein goldenes Zeitalter

warten dürfen, das ihnen die Gesetzgebung bescheren soll.

Je eher sic höhere Gchältcr erzielen Mollen, desto eher

müssen sie an die Anwendung
- gewerkschaftlicher Kampf¬

mittel denken.

Teuerung u«d Angestellte. Eine von unserm Bezirk
Berlin veranstaltete Versammlung vereinigte dns Per¬

sonal des Warenhauses H. Grcifenhagen R ch f.
am 7. November in Römers Festsälen. Kollege Fritz

Schmidt referierte über „Teuerung und Angestellte". Er

schilderte die verschärfte Notlage der arbeitenden Klassen in¬

folge der volksfeindlichen, Wirtschaftspolitik. Besonders die

kaufmännischen Angestellten leiden unter der Teuerung,
weil sie weniger als die Arbeiter über eine starke Gewerk¬

schaft verfügen, die ihnen einen Ausgleich für die Steigerung
der Lcbensmittel in Gestalt von Gehaltserhöhung bietet.

Die Gehälter der Firma H. Grcifenhagen Nchf. gehören zu

den niedrigsten, die überhaupt Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen angeboten werden. Zahlreiche Angestellte werden

mit Löhnen von ^ 25 bis °R 50 pro Monat abgespeist.

Während die Hausdiener mit Hilfe ihres Verbandes

einen verhältnismäßig guten Tarif abgeschlossen haben, sind
die kaufmännischen A n g e st e l l t e li noch weit von

diesem Ziel entfernt. Dabei hätten sie bei einem gewerk¬
schaftlichen Vorgehen die unbedingte Unterstützung der aus

Arbeitern bestehenden Kundschaft für sich. Das Personal

hat es also vollständig in der Hnnd, durch den Anschluß an

unsern Zentralverband seine traurige Lage zu verbessern.
Jn der Diskussion versuchte ein Angestellter eine Ver¬

teidigungsrede für die Firma zu halten, die aber an ihren

eigenen Widersprüchen scheiterte. Eine Resolution im Sinne

des Referats fand einstimmige Annahme. Reicher Beifall
und eine Anzahl von Beitritten bewiesen, daß die Worte

des Vortragenden auf fruchtbaren Boden gefallen sind.

Arbeitszeit und Lohn. Bei der Firma F. Lüdecke

G. m. b. H., Papierlager, Berlin LW, Lindenstr. IS/17,

ist dic Arbeitszeit auf die Stunden von 8 Uhr früh bis

S'/x Uhr abends festgesetzt; aber sehr oft wird cs 7 und

7X> Uhr, bevor die Angestellten die vorliegenden Arbeiten

erledigt haben können und nach Hause gehen dürfen. Und

dieses bei einer Unterbrechung der Arbeitszeit von nur

einer halben Stunde, in der den Angestellten gnädigst
gestattet ist, die Mittagsmahlzeit außerhalb des Geschäfts
einzunehmen. Man sollte nun glauben, daß die An¬

gestellten wegen der langen Arbeitszeit entsprechend
entlohnt werden. Weit gefehltI Mit ^ 100

und 125 müssen die Angestellten nach Hause gehen;
man scheut stch nicht, sogar Familienvätern ^ 100 pro

Monat an Gehalt zu geben. .
Damit nun auch quantitativ

gearbeitet wird, dafür sorgt ein fein ausgeklügeltes Kon¬

trolluhrensystem. Die Angestellten müssen stehend an den

Pulten ihre Arbeiten verrichten; die Geschäftsleitung hofft
wohl, dadurch die Arbeitskraft ihrer Angestellten mehr zu

steigern? Wann werden Wohl die Angestellten begreifen
lernen, daß uur der Zusammenschluß in einer Organisation
sie vor derartigen Zuständen schützen kann.

Man muß immer wieder staunen, init welcher

Dreistigkeit die Geschäftsinhaber die Bedingungen des

Arbeitsvertrages in der einseitigsten Weise festsetzen, und

daß die Angestellten sich dies gefallen lassen.
Das Warenhaus Sinn K Co., G. m. b. H. in

Gelsenkirchen, legt ihrem anzustellenden Personal
einen Vertrag zur Unterschrift vor, in dem es heißt, daß
der Angestellte auf Verlangen der Firma an Sonn-

undFe st tagen sowie auch über die gewöhnliche
Arbeitszeit ohne ExtraVergütung zu arbeiten

hat. Dagegen sichert sich die Firma in dem Vertrage das

Recht:
1. bei Fernbleiben des Angestellten aus dem Geschäft

(auch bei Krankheitsfällen) das Gehalt zu kürzen;
2. von dem Angestellten eine Summe in dreifacher Höhe

seines Monatsgehalts zu fordern, wenn er diese Stellung

nicht rechtzeitig antritt oder vertragswidrig verläßt;
3. muß der Angestellte versprechen, eine Strafe in der¬

selben Höhe an die Firmn zu zahlen, wenn er nach dem

Abgange von ihr in einem Gelsenkirchener Konkurrenz¬

geschäft Stellung annimmt. Der oder die Angestellte muß

also dann auf die Wanderschaft gehen.
Das alles leistet sich die Firma Sinn <K Co.. bei

niedrigen Gehältern. Sollte da nicht ieder, dem der Ver¬

trag zur Unterschrift vorgelegt wird, stch sogleich der Ge¬

werkschaft, dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen anschließen, um an seinem Teile den Kampf

gegen solche Verträge zu unterstützen?

Der Lehrlingszüchterei leistet der Verein für Handlungs¬
kommis von 18S8 Vorschub, indem er die Prinzipale mit

einem gedruckten Rundschreiben folgenden Inhalts bom¬

bardiert:
?. ?. .

Wir gestatten uns, Ihnen die ergebene Mitteilung, zu

machen, daß zurzeit einige mit guten Schulzeugnissen
ausgcrüstetc iunge Leute bei uns vorgemerkt sind, die eine

Lehrstelle suchen. Sollten Sie wünschen, daß wir Ihnen
mit Vorschlägen dienen, so bitten wir Sie höflichst, uns

das umsteheiidc Auftragsformular ausgefüllt zurückzu¬

senden; nach Eingang desselben werden wir den betreffen¬
den jungen Leuten Ihre Adresse bekanntgeben und sie er¬

suchen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen.
Wir empfehlen uns Ihnen

-

hochachtungsvoll
Wir empfehlen uns Ihnen hochachtungsvoll

Verein für Handlungskommis von 1358

(Kaufmännischer Verein), Abteilung 1.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Das Versichernngsgesetz für Angestellte ist von der

N c i chs t a g s ko m m i s s i o n im großen und ganzen so

angenommen, worden, wic die Regierung es vorgeschlagen

hatte ° Private Verträge mit Versicherungsgesellschaften

sollen — vorausgesetzt, daß ste die vorgeschriebenen Be¬

dingungen erfüllen — von der geplanten Zwangsversiche¬

rung nur befreien, wenn sic vor dem 15. Oktober

1911 abgeschlossen sind.

Das Unternehmertum hat alles aufgeboten, feine

Werkskassen als Ersatz Institute anerkannt zu wissen.

Der Reichstag war ihm gehorsam und hat es in weit¬

gehendem Maße getan.
Die Freie Vereinigung für die soziale

Versicherung der Privatangestellten hatte

zu Beginn der Kommissionsbcratungen noch eine Kund¬

gebung in Berlin veranstaltet. Diese in der „Neuen

Philharmonie" abgehaltene Versammlung faßte nach

einem Vortrage des Vcrbcmdssekretärs Lehmann und

nach stnttgehnbtcr Aussprache folgende Entschließung:

„Die am 25. Oktobcr 1911 in Kellers „Neuer Phil¬

harmonie" versammelten Privatangestellten Groß-Berlins
bedauern lebhaft, daß dcr Deutsche Reichstag sich bei den

Beratungen über den Entwurf des Versicherungsgesetzes
für Angestellte gegen den Ausbau der Invalidenversiche¬
rung ublehncnd verhalten hat. Sie halten nach wie vor

daran fest, daß der Ausbau den Interessen der Angestellten
weit besser entspricht als die Sonderversicherung.

'

Da der

Reichstag jedoch entschlossen ist, den Entwurf noch zu ver¬

abschieden, so wünschen die Versammelten dringend, daß
eine durchgreifende Verbesserung und Umgestaltung ^ des

Entwurfs nach den Vorschlägen der „Freien Vereinigung

für die soziale Versicherung der Privatangestellten" er¬

folgt. Insbesondere fordert die Versammlung:
1. Genauere Umschreibung des Kreises der Vcrsiche-

rungspflichtigen,
2. Verbesserung der Bestimmungen über die Weiter¬

versicherung,
3. Einwandfreie Formulierung des Begriffes der Be¬

rufsunfähigkeit,
4. , Abstufung der Witwenrente nach dem Grade der

Erwerbsfähigkeit,
5. Verbesserung der Bestimmungen über Wartezeit

und Anwartschaft,
'

ö. Berechnung des Ruhegeldes nach den Grundsätzen
der Invalidenversicherung,

7. Andere Abmessung der Sonderleistungen an weib¬

liche Versicherte und Fortfall von Beitragserstattungen,
8. Organisatorische Verbindung der Verwaltung mit

der der Reichsversicherung,
9. Ausgestaltung der Selbstverwaltungsrechte,
10. Organisatorische Verbindung der Spruchinstanzen

mit denen der Reichsverficherungsordnung,
11. Beseitigung der Ersatzkassen.
Die Versammelten erwarten, daß der Reichstag

diesen Forderungen um so mehr Rechnung tragen wird,
als er berufen ist, für eine möglichst weitgehende Einheit¬
lichkeit der sozialen Versicherung Sorge zu tragen."

Gehilfenausschufz bei der Handelskammer München.
Jn der nächsten Zeit sollen die Ergänzungswahlen zum Ge¬

hilfen-Ausschutz bei der Handelskammer München vorge¬
nommen werden. Zwecks - einheitlichen Vorgehens ver

sammelten sich am 31. Oktober 1911 die Vertreter der unter
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zeichneten 16 kaufmännischen und technischen Vereine zu

einer gemeinsamen Sitzung. Nach einer eingehenden De¬

batte einigten sie sich zur nachstehenden Erklärung, nachdem

vorher schon weitere fünf Vereine schriftlich zum Aus¬

druck gebracht hatten, dntz sic sich an den Wahlen nicht mchr

beteiligen werden.

Die unterzeichneten kaufmännischen und technischen

Vereine Münchens erblicken in dem Gehilfenaus¬

fchuß bei der Handelskammer eine durchaus un¬

geeignete Interessenvertretung. Infolge des

Nebergewichtes der selbständigen Kaufleute in der Kammer

(39 Prinzipale geegn 14 Gehilfen) ist es dem Angestellten-

nusschuß unmöglich gemncht, wirksam und erfolgreich die

Wünsche seiner Auftraggeber vertreten zu können. Dadurch

ist der Ausschuß zu einer wertlosen, lediglich dekorativen

Einrichtung geworden, dic cs den Angestellten nur ermög¬

licht, ihre Wünsche und Meinungen zum Ausdruck zu

bringen, ohne dnß dnurch irgend ein Einfluß auf die ent¬

scheidende Abstimmung in der Kammer erzielt werden kann.

Deshalb lehnen cs die unterzeichnete» Vereine nb, sich

zukünftig noch nu den Wahlen zum Gehilfenausfchuß aktiv

oder, passiv zu beteiligen.. Sic richten gleichzeitig an die

kaufmännischen und technischen Angestellten Münchens das

Ersuchen, sich im Jntercssc dcs ganzen Standes jcdcr Wahl¬

beteiligung zu enthalten.

Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen.
Brauerei-Beamten-Verein.

"

Deutscher Bank-Beamten-Verein.
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Kath, kaufm. Verein Hansa.
Kaufmännischer Verein Merkur.

Verband deutscher Handlnngsgehilfen.
Verein der deutfchen Kaufleute.
Verein für Handlungskommis von I8S3.

Versicherungs-Beamten-Verein.
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands.
Bund der technisch-industriellen Beamten.

Deutscher Faktoren-Bund.
Deutscher Techniker-Verband. ,

'

Deutscher Werkmeister-Verband.

Kaufmannsgcrichte

Wahlsähigkeit von Prinzipalen, die nur wciblichc

Angestellte beschäftigen. Die Monatsschrift des Verbandes

Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte berichtet unterm

1. Oktober: „Nach 8 12 des Knufmnnnsgerichtsgesctzes sind

Beisitzer aus den Kaufleuten zu entnehmen, welche minde¬

stens einen Handlungsgehilfen beschäftigen. Bei der Wahl

für das Kaufmannsgericht Metz wurde streitig, ob hierunter

auch Kaufleute zu verstehen seien, die nur weibliche Hand¬

lungsgehilfen beschäftigen. Der Wahlausschuß hat die

Frage bejaht, die Vorschrift wurde als Kriterium für dcn

Umfang des Geschäftsbctric'bcs aufgefaßt. Hiernach wäre

es unbillig, wenn der Inhaber eine.? Konfektionsgeschäftes,

der 26 Verkäuferinnen, aber keinen männlichen Angestellten

beschäftigt, Von der Wahl ausgeschlossen fein sollte."
-

Ganz richtig; das Gesetz läßt keine andere Auslegung

zu. Durchaus ungerecht ist es aber, daß den weiblichen

A » g c st e I l t e n selbst das Wahlrecht zum Kaufmanns¬

gericht vorenthalten wird. Das ist durch nichts gerechtfertigt.

Rechtsprechung.

Ferien und Gehalt. Ist eine Vereinbarung rechts¬

gültig, wonach der Handlungsgehilfe sich das für die Ur¬

laubszeit gewährte Gehalt wieder abziehen lassen muß,

wenn er. vor einem bestimmten Termin die Stellung ver¬

läßt? — Mit dieser Frage hatte sich das Kaufmannsgericht

iw Frankfurt a. M. zu beschäftigen. Die Firma Lion,

Winnen K Co. verlangt von ihren kaufmännischen Ange¬

stellten, daß derjenige, welcher Ferien erhält, sich durch

Unterschrift verpflichtet, sich das Gehalt für die Ferien ab¬

ziehen zu lassen, falls vor Ende deS Jahres eine Kündi¬

gung des Dienstverhältnisses durch den Angestellten erfolgt.

Auf Grund dieses Reverses wurde einer Handlungsgehilfin,

die auf den 1. Oktober kündigte, bei ihrem Austritt der Be¬

trag von c// 40 gekürzt. Infolge ciner bei dem Kaufmanns-

gericht eingereichten Klage wurde nun der Firma auf¬

gegeben, diesen Betrag an dic Klägerin zurückzuzahlen, da

der Abzug nach dein Lohnbeschlagnahmegesetz und ZK 273,

394 und 860 dcs Bürgerlichen Gesetzbuchs unzulässig ist.

Nun zahlte die Firma zwar die ^ 40 aus, strengte aber

gleichzeitig einc Klage auf Rückgabe des Geldes an, da die

Handlungsgehilfin die oben erwähnte Verpflichtung ein¬

gegangen war. Unser Kollcge Artur Mayer, der die Be¬

klagte vor dem Kaufmannsgerichte vertrat, beantragte Ab¬

weisung der Klage, da die Abmachung, daß das Gehalt

während der Ferien beim Austritt aus dem Geschäfte vor

Ablauf des Jahres zurückzuzahlen ist, eine einseitige

Beschränkung des Kündigungsrechtes darstelle und infolge¬

dessen gegen den'ß 67 des Handelsgesetzbuchs verstoße. Außer¬

dem liege auch eine Verletzung der gutcn Sitten vor, da

die Unterschrift eine erzwungene sei, da die Abhängigkeit

des Handlungsgehilfen die Verweigerung der Unterschrift

außerordentlich erschwere.
'

Würde die Unterschrift' ver¬

weigert, fo würde der Chef daraus schließen, daß der Ange¬

stellte beabsichtige, seinen Posten aufzugeben, und nun liege

die Gefahr nahe, daß der Prinzipal dem Handlungsgehilfen

kündige. Das Kaufmannsgericht hat die Klage der

Firma abgewiefen. Jn der Begründung heißt es,

daß die Firma eine Wohltat nicht durch die Beschränkung

des Kündigungsrechts wettmachen dürfe und daß es gegen

die guten Sitten verstoße, das Gehalt für die erteilte

Ferienzeit zurückzuverlangen. ES sei unmoralisch, mit der

einen Hand zu geben, um es dann mit der andern wieder

zu nehmen.

Erfreulicherweise hat sich also das Frankfurter Kauf¬

mannsgericht auf den gleichen Standpunkt gestellt wie das

Berliner, Magdeburger und Münchner Kaufmannsgericht,

Das Kaufmannsgericht zu Hamburg, dessen soziale Ver-

ständnislosigkeit schon öfter zutage getreten ist, hat sich

dagegen in einem gleichen Falle noch neuerdings auf den

Standpunkt gestellt, daß der Prinzipal das Gehalt für die

Ferien nicht nur zurückfordern, sondern auch bei einer

spcitcrcn Lohnzahlung kürzen könne.

Ans der HandlnngsgcMn-Semgnng

Gewerkschaftliche Arbeit der Bünde. Der Bund

der k a u f m än n i s ch e n Angestellten hat in

Düsseldorf jetzt die genügende Anzahl Mitglicdcr,

um aus diesen einen Vorstand zusammensetzen zu können,

Dic Geschäfte werden aber noch «du dcr Gauleitung dcs

Bundes der technisch-industriellen Beamten geführt; sie

teilte der Presse mit: „Man wählte zum Obmann Herrn

Hugo Schmitz, Kaufmann zu Düsseldorf, zum stell¬

vertretenden Obmann Herrn Buchhalter Engclmnn», zum

Kassierer Hcrrn Kaufmann Schapplcr und Herrn

Kaufmann Lampcl zum Schriftführer."

Wegen der Unordnung in Buch- und Kassenführung

mußte auch ein neuer Vorstand für die Ortsgruppe dcs

Bundes der technisch-industriellen Be¬

amten gcwählt werden. Dieser besteht aus 13 Herren,

Der Bund teilt dic Namen mit, dabei zweimal den Titel

Diplomingenieur und zwölfmal dcn Titel In¬

genieur dnvorsetzend.

Die Behauptung der antisemitischen Handlungs¬

gehilfen, daß die Titelsucht von niemand mehr ge¬

fördert werde, als vom Bund der technisch-indu¬

striellen Beamten, wird also auch hierdurch be¬

stätigt. Im übrigen Pflegen sich »ur solche Handlungs¬

gehilfen „Kaufmann" zu nennen, die sich vom Standes¬

dünkel »och nicht freimachen können.

Ans dem Zentralverband

Die nächste Generalversammluug unseres Verbandes

wird in Berlin, und zwar voraussichtlich in den Tagen vom

6. bis 7. Mai nächsten Jahres stattfinden. Dcn Tagungs¬

ort hatte die letzte Generalversammlung bestimmt.

Auf der BeamtenZonferenz, die im September dieses

Jahres stattfand, ist ein durchgreifender Ausbau unserer

Unterstützungseinrichtungen in Aussicht ge¬

nommen worden. Vor allem war man auf dcr Bcamten-

konfcrenz der Ansicht, daß eine Erweiterung der Stellen¬

losenunterstützung angebracht fei. Auch war dic

Schaffung cincr Krankcnunterstützung und die

Gewährung eines Sterbegeldes angeregt worden,

Gleichzeitig hatte die Beamtenkonferenz den Vorschlag er¬

örtert, die Beiträge nach der Leistungsfähigkeit der ein¬

zelnen Mitglieder abzustufen, so daß also die Mitglicder

mit geringem Einkommen niedrigere Beiträge bezahlen,

als die Mitglieder, die ein höheres Einkommen haben.

Wir glauben, daß diese Anregungen in den Mitglieder¬

kreisen lebhaften Widerhall finden werden, und stellen sie

zur Erörterung, damit bis zur nächsten Generalversamm¬

lung die Meinungen darüber, in welcher Weise die Unter¬

stützungseinrichtungen im Interesse der Mitglieder am

besten auszubauen sind, geklärt werden.

Der Verbandsvorftaud bewilligte den Tabak¬

arbeitern aus Verbandsmittcln eine Unterstütznng von

300.

Die Tabakarbeiter in Lippe und-Westfalen sind

seit dem 12. Oktober auf Beschluß des Westfälischen

Zigarrenfabrikantenvcrbandes ausgesperrt, weil gegenüber

einigen Fabrikanten bescheidene Forderungen auf Lohn¬

erhöhung geltend gemacht worden waren. Mehr als 10 000

Tabakarbeiter und -arbeiterinnen stehen jetzt im Kampf,

Die Unternehmer beabsichtigen, durch die Aussperrung dic

Organisationen der Arbeiter kampfunfähig- zu machen. Die

Verbände der Tabakarbeiter und der Zignrrensörticrer

haben bisher die zur Unterstützung der Streikenden und

Ausgesperrten erforderlichen Summen selbst aufgebracht,

den Kampf aus eigenen Mitteln, aus eigener Kraft geführt.

Der große Umfang und die Bedeutung des Kampfes er¬

heischen die tatkräftige Mithilfe der organisierten Arbeiter.

Die Generalkommiffion der Gewerkschaften hat daher eine

Sammlung unter den Gewerkschaftsmitgliedern zugunsten

dcr Tabnkarbcitcr ausgeschrieben.

Bochum. In dcr Mitgliederversammlung vom

6. November hielt Kollege Storch-Duisburg einen in¬

teressanten Vortrag über Schützzöllc, iu welchem er be¬

sonders die durch die Schutzzölle Verschlechtertc Lngc der

Handlungsgehilfen hervorhob.

Danzig. Am 1. November referierte Kollege Bublitz

in Walters Restaurant über das gleiche Thema wie in

Elbing. Die Versammelten waren mit den Ausführungen

des Redners einverstanden. Es wurden einige Neuauf¬

nahmen erzielt.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
vom 12. Oktober im Volkshaus zu Elberfeld wurde zu¬

nächst der Bericht über das verflosscne Quartal erstattet.

Dic Mitgliederzahl ist von 313 nm Anfang dcS Quartals

auf 309 nni Schluß zurückgcgnngcn. Es fnndcn drci Mit-

gliedcrvcrsammluiigc» und zwci öffcntlichc Versammlungcu

für dic Angestellten dcr Kreditgeschäfte, sowic drci Funktio-

närcsitznngcn stntt. Der Kassenbcstniid sticg von .// 1193,-21

am Anfniig nuf 1316,07 nm Schluß dcs Quartals. Es

wurde beschlosst», vo» diesem Bestand dein Hnuptvorsinnd
000 .zu übcrwcisen. Kollege Dröncr ist wcgcn Ucbcr-

bürdung »iit andcrn Ehrenämtern aus dem Vorstände nuS-

geschicdcn. AIs Ersntz wurdc Kollcgc Nürrcnberg gcwählt

und dic Funktionen der Vorstnndsinitglicdcr ivie folgt ver¬

teilt: Hcl>ck crstcr, Schöncn zwcitcr Vorsitzcndcr, Nürrcn¬

berg Knssiercr, Ellcnbcck crstcr, Schumann zwcitcr Schrift¬

führer, GrngcS, Obmnnn dcr Abteilung für Angcsielltc dcr

Krcditwnrcngcschäftc. Dcr Lcitcr dcr Vcrsnmmlung,

Kollcge Schönen, widmete dein lniigjnhrigc» erstcn Vor-

sitzendc», Kollegen Dröncr, Wortc der Ancrkc»i»u>g für

scin bishcrigcs Wirkcn im Jntcresse dcs VcrbandcS und

ermähnte die Mitglicdcr, und besonders dic Funktionärc,

auch dcm neuen Vorsitzcnden, Kollcgcn Hchck, zu hclsc»,

wo cs gilt, das Verbnndsintcrcsse zu wnhrcn und dcn Vcr-

bnnd vorwärts zu bringcn. Dann hiclt Kollcgc Dröncr

cincn Vortrng übcr „Stadtvcrorductcnwahl und Hnnd-

lurigsgehilfcniiitcrcsscu". Es wurdc dnn» noch dcr Knrtcll-

bericht erstattct und nn Stcllc dcs aus dcm Verband n»s-

getreteiien Kollegen Reiß der Kollege Söhligen als Bci-

tragssaminlcr gewählt.

Slbing. Am 31. Oktobcr rcfcricrtc Kollcgc Bublitz

im „Vcrcinsgnrtcn" »bcr das Thcma: „Wic vcrbcssern dic

Handlungsgchilfcn ihre luirtschnstlichc Lngc?" Er unter¬

zog dic Arbeitsvcrhältnissc der Handlungsgehilfen ciner

eingehenden Kritik, bezeichnete dic Entlohnnng an dcr

Hnnd vorliegend«: statistischen Materials als unzulänglich

»nd kam zu dem Schluß, daß dic Handlungsgehilfe» sich

gewerkschaftlicher Kcimpfmittej bedienen müßten, wcnn sic

cinc Vcrbcsscrung ihrcr ArbcitSvcrhältnisse erzielen wollcn,

Dns vorlicgendc Bcrsicherungsgcsctz für Privatangcstclltc

bezcichncte dcr Rcdncr sowohl in bczng ans die Lcistnngcn

als auch auf dcn organisatorischen Aufbau nls dcn Wün¬

schen der Versicherten »icht entsprechend. Sämtliche Dis¬

kussionsredner nußcrtcn sich namentlich in bezug auf das

Vcrsicherungsgesctz im Sinne dcs Ncfcrcntcn.

Frankfurt a. d. O. Unscrc Mitgliederversammlung

fand am 2. November im Gcwertschnftshaiisc statt, Kollege

Treuherz sprach übcr das Thema: „Die Lage der wcib

lichcn Angestellten im Handclsgcwcrbc". Beschlossen wurde

das Stiftungsfest am 2. Dczembcr im klci»cn Snalc dcs

Gcwcrkschnftshnuses zu feiern.

Hamburg. Mitgliederversammlung nm 2, November

im Gcwerkfchaftshnuse. Redakteur Döring sprach über:

„Der moderne Imperialismus". Nach Bekanntgabe des

Ablebens dcr Kollegen Heinrich Lorcnz und Heinrich Mntz

forderte Kollege Bnucr die wahlberechtigten Mitglieder drin¬

gend auf, nm 6. November, dem Tage der Wahl zur Orts-

krankcnknssc für kaufmännische Geschäfte, ihre Pflicht zu

.tun. Sodann wurde ersucht, etwaige Unregclmäßigteitcn

in der Zustellung des VerbnndZorgans fowie Adressen¬

änderungen sofort an das Verbandsburcau zu melden.

Bauer erstattete hierauf dcn Bcricht übcr das dritte Quar¬

tal, iu welchem wir u. a, besonders zur Erlangung bcr

völligen Sonntagsruhe eine äußerst rege Tätigkeit entfaltet

haben. Durch Flugblätter sowie durch zahlreiche Artikel in

den vcrschicdcnste» Tagcszcitungcn hnbcn wir die Kon¬

sumenten ersucht, ihre Einkäufe nicht am Sonntage zu

decken. Ferner find wir an eine ganze Reihe dcr größercn

Firmcn herangetreten, und haben wir diescn nahegelegt,

ihre Geschäfte auf Grund freiwilliger Vereinbarung des

Sonntags geschlossen zu halten. Da fast sämtliche Ge¬

schäftsinhaber sich zustimmend geäußert haben, glnubcn wir,

auch hier in absehbarer Zeit, nach Ueberwindung der noch

vorhandenen Schwierigkeiten, mit einem Erfolge aufwarten

zu können. Kollege Kohn erstattete den Kassenbericht. Für

die Revisoren ersuchte Kollege Lienau, dem Kassierer Ent¬

lastung zu erteilen, was einstimmig geschah. Zum Schluß

erstattete Kollege Fischer den Kartellbericht. Vorher hatte

die Versammlung folgende Resolution gefaßt: „Die Mit¬

gliederversammlung des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen wendet sich gegen dic Bestrebun¬

gen, die darauf hinauslaufen, durch Gründung neuer Ver¬

eine die Handlungsgehilfenbewegung noch weiter zu zer¬

splittern. Insbesondere betrachtet es die Versammlung als

eine Schädigung der Gehilfeninteressen, daß durch die vom

Bunde der technisch-industriellen Beamten erfolgte Grün¬

dung des Bundes der kaufmännischen Angestellten neuer

Zwist unter die Handlungsgehilfen getragen worden ist.

Die Versammelten verurteilen diese neue organisatorische

Absplitterung um so mehr, als diese nicht etwa aus den

Kreisen der Handlungsgehilfen selbst hervorgegangen, son¬

dern vom Bund der technisch-industriellen Beamten künstlich

verursacht worden ist. Dcs weiteren protestieren die Ver¬

sammelten gegen die andauernden Versuche dcr Führcr und

Organe der demokratischen Vereinigung und des Bundes

der technisch-industriellen Beamten, aus parteipolitischen

Gründen die Angestellten und Arbeiter auseinnnderzuhetzen.

Die Versammlung gibt der Hoffnung Ausdruck, daß sowohl

die Handlungsgehilfen als auch die technischen Angestellten

sich nicht verleiten lassen, jenen Treibereien Vorschub zu

leisten."

Hannover. Jn der am 1. November im GewerZschafts-

hause stattgefundenen Generalversammlung erstattete Kol¬

lege Luersscn den Bcricht des Vorstandes über die Tätigkeit

im vergangenen Jahre. Kollege Moritz gab einen Bericht

über die Kassenverhältnisse. Bei der Neuwahl des Vor¬

standes wurdcn Kollege Lüerssen als Vorsitzender, Kollege

Moritz nls Kassierer und Kollcgc Kühne als Schriftführer

wiedergewählt. Als Beisitzer wurden die Kollegen Thomas,

Möller, Siloerberg und Glaser sowie die Kolleginnen Noth»,
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durft, Pieper und Ahrenholz, als Revisoren die Kollegin
Nothdurft und Kollege Thomas gewählt. Die Kollegen
Hampsch und Fricke verzichteten auf eine Wiederwahl.
Kollege Hampsch sprach den in Berlin um bessere Arbeits¬

verhältnifse streikenden Technikern im Namen unseres Be¬

zirks seine volle Sympathie aus. Kelloge Silberberg brachte
das Anstellungsverhältnis der Angestellten bei der Firma
I. W. Sältzer zur Sprache, die sich während der Monate

August bis November des Kündigungsrechtes begaben, bei

Strafe eines halben Monatsgehaltes. Zum Schluß machte
der Vorsitzende darauf aufmerksam, daß die nächste Ver¬

sammlung am zweiten Mittwoch im Dezember stattfindet.

Hof. Mitgliederversammlung am 2. November.

Kolleg Strößner gab den Bericht über die letzte Kartell¬

sitzung. Im weiteren wurde beschlossen, beim Hauptvorstand
die Einleitung von VerhandlMgcn zwecks Tarifabschluß mit
dem Konsumverein Hof zu beantragen; zur Erledigung der

Vorarbeiten wurde eine Koin^nission gewählt.

Jtzehoe. Am 6. NoveMer fand in der „Burghalle"
unsere gutbesuchte MitgliServersammlung statt. Die

hiesigen Kollegen und KolHginnen waren fast alle er¬

schienen, nicht aber die auswärtigen. Kollcge Müller er¬

stattete die Abrechnung un« dcn Kassenbericht vom ver¬

flossenen 3. Quartal, welcher ebenfalls ein recht gutes
Zahlenmaterial aufwies, worauf ihm die Versammlung
Entlastung erteilte. Hierauf wurde der Kartellbericht ge¬

geben; nun folgte dcr Bericht von der Agitationskommission,
welche am 22. Oktober in Kiel zusammengetreten war. Für
den bisherigen Bevollmächtigten, Kollegen Peters, welcher
scin Amt niederlegen mußte, weil er nach Hamburg ber-

zogcn ist, wurde R. Müller als Bevollmächtigter ernannt.

Die Wahl eincs Hilfskassierers traf den Kollegen M. Berndt.

College Lohse wurde zum Kartelldelegierten und Kollege
Berndt zum stellvertretenden Kartelldelegierten gewählt.
Zwecks Besprechung und Ausarbeitung eines mit dem

Konsumverein für Jtzchoc und Umgcgend abzuschließenden
Tarifes war dcr Kollcgc Wucher aus Hamburg erschienen.
Es wurdc cin Tarif ausgearbeitet und beschlossen, in den

nächsten Tagen eine Betriebsversammlung für Ver¬

käuferinnen genannten Vereins einzuberufen und den

einzureichenden Tarif dcr Versammlung zwecks Genehmi¬
gung und Anerkennung vorzulegen.

Leipzig. Mitgliederversammlung am 8. November

im Volkshaus. Herr Lipinski sprach über den Reichstag
und die Handlungsgehilfen. Er führte aus: Die reichs¬
gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in den Kontoren, die

Sonntagsruhe, Handelsinspektion u. a. m. harren immer

noch dcr Erledigung durch den Reichstag, obwohl diese und
andere Forderungen schon seit mehr als zehn Jahren von

nns gestellt wcrden. Dafür will der sterbende Reichstag uns

cin Geschenk präsentieren, das sehr fragwürdiger Natur sei.
Dic kommende Privatangestelltenbersicherung werde die

Handlungsgehilfen ganz erheblich belasten, ohne dafür ent¬

sprechende Gegenleistungen zu gewähren. Jn der Gehalts¬
fragc müssen die Handlungsgehilfen mehr wie bisher die

Selbsthilfe betätigen, schon deshalb, um einen gewissen
Ersatz zu schaffen für Mehrausgaben, die durch die Schutz¬
zollpolitik geschaffen worden sind. Auch haben es die Hand¬
lungsgehilfen selbst in der Hand, daß in den kommenden

Reichstag Männer gewählt werden, die mehr Verständnis
für unsere Bedürfnisse und Forderungen haben. Der Vor¬

trag wurde beifällig aufgenommen. Kollege Kretschmer
gab den Geschäftsbericht Wm dritten Quartal. Einer

Einnahme von c<« 8363.1S stehen Ausgaben in Höhe von

cL 3894,20 gegenüber. In 16 Versammlungen und

Sitzungen wurden Fragen der Organisation und Agitation
erörtert. Dic Mitgliederzahl betrug am Schlüsse des
Quartals 1216. Nus Antrng der Revisoren wurde dem

Kassierer Entlastung erteilt. Ueber das Somnierfest be¬

richtete Kollege Röhr; es fei ein Defizit von zirka ^ 90

zu verzeichnen.

München. Jn der nm 2. November im Hotel „Frän¬
kischer Hof" stattgehabten Mitgliederversammlung sprach
Kollege Bechert über die Stellenvermittlung und das ge¬
hilfenfeindliche Verhalten der gegnerischen Verbände. Die

Forderung des Zentralverbandes^ auf Schaffung eines

st n d t i s ch - p n r i t n t i s ch e n Stellennachweises
, kostenfreie Stellenvermittlung für Handlungsgehilfen)
stößt bei den gegnerischen Verbänden auf Widerspruch, weil

diese bon der Stellenvermittlung leben und durch deren
Ausschaltung ihre Existenzmöglichkeit verlieren. Der Kauf¬
männische Verein von 1873 erhebt von Stellensuchenden
unch wie vor cine ungesetzliche Einschreibegebühr von <F 3
und versucht, durch kostspielige Inserate in den „Münchner
Neuesten Nachrichten" und der „Münchner Zeitung" unter
dcr Behauptung, daß ihm für offene Stellen Bewerber

kehlten, neue Mitglieder anzulocken. Der Kaufmännische
Vcrcin für weibliche Angestellte streicht cine Einschreibe¬
gebühr von ^ 1 ein und bei verniittelter Stellung 10 pZt.
dcs ersten Monatsgehaltes. Gegen die Ausschaltung des

Zentralverbandes bei einer kürzlich vom Stadtmagistrat ver-

nnstnlteten Konferenz, die sich mit obiger Forderung be¬

faßte, wird Protest eingelegt werden. Dann kam die Ein-
nnbe des Vereins Münchner Spiclwarenhändler an Polizei¬
direktion und Stadtmagistrat wegen Beschäftigung
der Ange st eilten imDezemberbis 11 Uhr nachts
zur Sprache. Die im Vorjahre an die Polizeidirektion
gerichtete, indcs von ihr abschlägig beschiedene Eingabe wurde
diesmal auch beim Stadtmagistrat eingereicht, der un-

begreiflicherwcise beschloß, sie bei der Polizeidirektion zu

befürworten. Von der Polizei wurde uns die Eingabe zur
Begutachtung übermittelt. Die Versammlung erklärte sich
mit dcm Vorschlage des Referenten einverstanden, eine der¬

artige Verlängerung der Arbeitszeit schon mit Rücksicht auf
die Konsequenzen unbedingt abzulehnen. — Ueber die

Differenzen mit dem Kaufhaus Philipp Mendelson
bezüglich Nichteinhaltung des Tarifs beziehungsweise dessen
Erneuerung berichtete Kollcgin Niebler, Jn der Diskussion
wurde von ehemaligen Angestellten dcr Firma das rücksichts-
losc Vorgehen dcs Geschäftsinhabers, der nuf dcr einen
Seite in Arbeiterfrcundlichkeit macht, auf der andern Seite

den krassesten Unternehmerstandpunkt hervorkehrt, geschil¬

dert. Einstimmig gelangte folgende Resolution zur An¬

nahme: -

Die Versammlung beauftragt den Zentralverband,
mit der Firma Philipp Mendelson nochmals'in Verhand¬
lungen einzutreten. Wird eine bindende Zusage nicht
erteilt, so soll das. Vorgehen des Firmeninhabers einer

größeren Versammlung unterbreitet werden.

Nach dem hierauf vom Kollegen Bechert erstatteten
Kassen- und Tätigkeitsbericht für das dritte Viertetjahr 1911

betrugen die Einnahmen «« 6131,99. An die Hauptkasse
wurden abgeführt <F 1776,64. An Stellenlosenunterstützung
gelangten ^ 462,60 zur Auszahlung, insgesamt bisher am

Orte 4612,90. Der Kassenbestand am Vierteljahresschluß
betrug 1194.23, der Mitgliederbestand 1266. Auf An¬

trag des Revisors Kollegen F. Mürriger wurde dem Kas¬
sierer Decharge erteilt.

Nürnberg-Fürth. Dic Monatsversammlung fand
am 2. November im „Historischen Hof" statt und war er¬

freulicherweise auch zahlreich besucht. Herr Filipp, welcher
über: „Ein moderner Humorist" referierte, gab aus den

Werken Ludwig Thomas einige Stellen zum besten. Kol¬

lege Iahn sprach dann über die Schutzbestimmungen im

Handelsgewerbe, von denen besonders die Ausführungen
über die Sonntagsruhe und die Mindestruhezeit von elf
Stunden bemerkenswert sind. Der Ueberwachungskom¬
mission wird sich in einigen Wochen ein reiches Arbeits¬

feld, bieten, und ersuchte Kollege Iahn, die Kommission zu

unterstützen, damit es ihr gelingen wird, recht viele Hand¬
lungsgehilfen vor Uebergriffen und Ausnützungen seitens
der Chefs zu schützen.

Solingen. Jn der letzten Versammlung warf der

Vorsitzende' einen kurzen Rückblick auf die verflossenen
Kaufmannsgerichtswahlen und sprach den Wunsch aus,

daß mit der Werbung männlicher Mitglieder der Einfluß
in der Gehilfenschaft größer werde. Der Kassenbericht
vom dritten Quartal weist eine Einnahme von <K 183 auf.
Die Ausgaben betrugen ^ 37,81, so daß °/« 70,19 der

Hauptkasse zuflössen. Zwecks Ausarbeitung eines Regu¬
lativs über die Erhebung eines Ortszuschlages und die

Verwendung desselben wurde eine Kommission gewählt,
die der nächsten Versammlung ein solches Regulativ vor¬

legen soll, um dann die Angelegenheit endgültig erledigen
zu können. Die regelmäßige Kontrolle über den Acht-Uhr-
Ladenschluß soll wieder aufgenommen werden. Beschlossen
wurde dann noch, die Versammlungen jeden zweiten
Dienstag im Monat abzuhalten.

Straßburg. Mitgliederversammlung am 7. November.

Kollege St. gab den Geschäfts- und Kassenbericht, der im

allgemeinen befriedigend war. Die Mitgliederzahl ist ge¬

wachsen. Dem Kassierer wurde auf Antrag der Revisoren
Decharge erteilt. Sodann wurde eingehend die Agitation
der nächsten Zeit besprochen, wozu der anwesende Gau¬

leiter, Kollege H. Kohm-Frankfurt n. M., Anregungen gab,
worüber an dieser Stelle aber nicht ausführlich berichtet
werden kann. Bemerkt sei nur noch, daß die Neugründung
einer „Schutzkommission für Handelsangestellte" auf
breiterer Grundlage in Angriff genommen werden soll,
um den zahlreich gemeldeten Uebertretungen der Schutz¬
gesetze für Handlungsgehilfen entgegenwirken zu können.

Hierzu bedürfen wir der Mitwirkung aller Kollegen und

Kolleginnen.

Zwickau. Jn der Mitgliederversammlung am 26. Ok¬

tober, die gut besucht war, hielt Kollege Lähner-Chemnitz
einen Vortrag über die Frauenarbeit im Handelsgewerbe
und erntete lebhaften Beifall. Alsdann wurde beschlossen,
mit der Zwickauer Warenvermittlungs-Aktien-Gesellschaft
wegen Gewährung der freien Tage an die Verkäuferinnen
in Unterhandlung einzutreten. Am Schlüsse ersuchte Kollege
Hornickel um sorgfältige Beantwortung der vom Gewerk¬

schaftskartell ausgegebenen Fragebogen über die örtlichen
Wohnungsverhältnisse.

Mim

Die praktische Ausbildung von Lehrlingen im Handels¬
gewerbe. Preisgekrönte Arbeiten, herausgegeben vom Ver¬

ein zur Förderung des kaufmännischen Fortbildungsschul-
wefens in Rheinland-Westfalen. Preis gebunden ^ 2.

Verlag von G. D. Baedeker, Essen-Ruhr.

Das Stellenvermittlergesetz und die gastwirtschaft¬
lichen Angestellten nennt stch eine vom Verband deutscher
Gastwirtsgehilfen, Berlin Kl 24, Große Hamburgerstraße
Nr. 18/19, herausgegebene, 91 Seiten starke Broschüre,
(Preis 30^.) Das Werkchen erläutert in kurzen Zügen
das im Oktober 1910 in Kraft getretene Gesetz und bespricht
dann an Hand reichlichen Materials seine Unzulänglichkeii,
Gleichzeitig werden die Gebührensätze aus zirka 170 Städten

angeführt. Die großen Unterschiede in der Höhe der Taxen
beweisen, daß eine reichsgesetzliche Festsetzung unbedingt
notwendig ist. Das Gesetz soll ja nach dem Willen des

Gesetzgebers nur eine Uebergcmgszcit regeln, denn mit der

Ausbreitung der gemeinnützigen öffentlichen Nachweise
müssen die privaten Vermittler verschwinden.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

»fürt a.d.». ^mVu^'M'^
27. d. M., abends 8^ Uhr, iin kleinen Saale des Gewerk¬

schaftshauses statt. Tagesordnung: I. Vortrag über:
' „Handlungsgehilfen und Reichstag". Referent: Kollege
Faber. L. Antwort des Konsumvereins über den

Tarifabschluß. 3, Kassenbericht der Vergnügungskaffe.
4. Vorbereitungen für das Stiftungsfest, S. Kartell¬

bericht. 6, Verschiedenes.

Volkswirtschaftliche Vorträge in den

„Arminhallen", Kommandantenstr. 58/59, abends

8^ Uhr pünktlich: „Die deutsche Zoll- und Handels¬
politik". Vortragender: Max G runw ald. L. Abend:

Freitag, den 17. November 1911; 3. Abend: Freitag,
den 24. November 1911; 4. Abend: Freitag, den
1. Dezember 1911. Einteilung des Stoffes: Begriff
des Handels und der Handelspolitik. — Die handels¬
politischen Systeme: Das merkantilistische Prohibitiv-
system, die Freihandelslehre, das Schutzzollsystem. —
Die Zölle und Zolltarife. — Die Handelsverträge. -

Ihr Prinzip und ihre Technik. — Verbrauchssteuern
und Prämien. — Internationale Handelsbilanzen. —

Deutschlands Volkswirtschaft innerhalb der Welt¬

wirtschaft. — Geschichte der deutfchen Handelspolitik:
Die Freihandelsära bis, 1879, der Umschwung und

seine Ursachen. — Die Schutzzollära bis zur Gegen¬
wart, — Freihandel, Schutzzoll und Sozialdemokratie,

Zlrs«^«» Bezirk Mügeln. Donnerstag, den Sä. No-
K>llVvltt, vember, abends 9 Uhr: Versammlung im

„Alten Gasthof" in Mügeln. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Seidel:' „Ein Blick in die Werkstatt
der Natur". L. Verbandsangelegenheiten.

Hamburg. Be z i r k szus a mm enkünfte finden statt:

Bezirk I (Barmberk). Donnerstag, l«. November, bei Waufe,
Schleidenplatz, „Produktion". (Achtung! Neues Lokal.)
Tagesordnung! i. Vortrag des Kollegen Fr, Bauer.
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bezirk II (Ulilenhorst-Winterhude). Mittwoch, IS. November, bei

W. Lars, Bachstr. i«9, Ecke Mozartstraße, Tagesordnung:
r, Vorlrag des Kollegen Knost: „Die Gellalisfrage",
2, Verschiedenes,

Bezirk III (Hamni, Hörn). Donnerstag, 1«. November, bei

1, Weselmcmn, Ausschlägerweg r>6, Tagesordnung: r. Bortrag
der Kollegin Frida Busch: „Der Daseinskampf der Frau
in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft". S. Wahl
eines Bezirkssührers, s. Geschäftliches, t. Verschiedenes.
Nachher gemütliches Beisammensein.

Bezirk IV (Hnminerbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,
Sl November, bei Heinrich Mariens, Heidenkampsweg Ät,

Tagesordnung: i,Vorlrag, ^Geschäftliches s.Verschiedenes.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, Z«. November, veiH, Boden-

dteck, Langereihe?9 (Ecke Schmtlinstystraße), (Achtung!
Neues Lokal,) Tagesordnung: l. Vortrag: „Etwas über

unsere Weltanschauung", Referent: Kollege W. Gras, Berge-
dorf, s. Bezirksangelegenheiten, s, Ladenschlußköntrollc,
Nachher Tanz und Rezitationen. (Sonnabend, den-IS. No¬

vember: Bszirksvergnügen im „Hansa-Hotel", Klöster-
tlzor s. Karte inklusive Programm so ^, Karten erhältlich
bei allen Beztrksfunktioniiren, in der Bezirksversammlung
und im Ortsbureau.)

Bezirk Va (Innere Stadt). Donnerstag, 1«. November, bei
-

Planeth, Michaeltsstr, so (unterer Saal). Tagesordnung:
r. Vortrag des Kollegen Lindau: „Rechte und Pflichten
der Handlungsgehilfen im geschäftlichen Leben". 2, Ge¬

schäftliches.

Bezirk VII (Ei,nsbiittel,Langenfelde,N«rd-St.Pauli). Dienstag,
SI. November, im „Charlottenhos", Fruchtallee los. Tages¬
ordnung: r. „Praktischer Idealismus". Neferentin: Frau
H. Stetnbach, 2. Geschästliches, s. Verschiedenes.

Bezirk VIII (Süd - St. Pauli, Slltonn). Mittwoch, SS. November
(Bußtag!), bei I. Möller, Altona, Große Bergstr. i»o, Ecke
Bürgerstraße, Separateingang Biirgerstraße. Tagesordnung:
r. Vortrag des Kollegen Robert Schuliz: „Was bringt
die kommende Zeit?" 2. Verschiedenes.

Bczirk IX (Ottensen - Bnhreiifcld). Dienstag, SI. November,
bei Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde,
Tagesordnung: i. Vortrag, 2, Verschiedenes.

Bezirk X (Holicliift). Donnerstag, l«. November, bet Brendel,
Hohelust-Chcmssee isi. (Achtung! Neues Lokal.) Tages¬
ordnung: i. Vortrag über: „Handel alter und neuerer Zeit".
Referent: Kollege Drusch, 2, Geschäftliches,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, lS. November, bei

German Vestner, Bergedorf, Brunnenstr, 7t. Tagesordnung:
r, „Der Handsl im Mittelmser", Referent: Kollege Steys-
kal. 2, Kartellbericht, s. Geschäftliches.

Bezirk XII (.Harburg). Donnerstag, 1«. November, bei H, Wiese,
Harburg, Martenstr. 25. Tagesordnung: r. Vortrag des

Kollegen Storch: „Auf Vorposten im Lebenskampf".
2. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

M««^,«» Donnerstag, den IS. November, abends

ZlNUUUllN. 8^ Uhr: Bezirksversammlungen für
Süden-Sendling im „Thomasbräu", Kapuzinerplatz,
für Nord im „Louisengarten, Louifenstr. 81.

— Versicherungsangestellte. Samstag. 18. November,
abends 8 Uhr, im Hotel „Fränkischer Hof", Senefelder-
straße 2: OeffentlicheVersammlung. Tages¬
ordnung: 1. Die Gehälter in der Versicherungsbranche.
2. Die billigen Kartoffeln der „Viktoria". Wir erwarten

zahlreiches "Erscheinen.

Verbandsbeiträge können außer im Bureau (Rum-
fordstr. 5, 2. Et,) auch in der Volksbuchhandlung, Send-

lingerstr. 20 sowie jeden Donnerstag abend, von 3 bis

9 Uhr im „Fränkischen Hof", Senefelderstr. 2, bezahlt
werden.

Nl«t'il«nrn Dienstag, SI. November, abends kH Uhr:
WlllzvUlg. Mitgliederversammlung in der

Restauration Köhlers Brauerei, Domerpfarr-
gasse. Die Tagesordnung wird in der Versammlung
bekannt gegeben. .

l<onsumgenoslensckaMctle KuncMau.
Vrgan des Jentralvcrbnndes

und der GroßeinKaufs-Gisellschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.
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