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Der Erfolg unserer Arbeit.
Das „Reichö-Arbeitsblait" hat bishcr in seinen

vierteljährlichen Uebersichten über die

Stellenlosigkeit in Privatan gestelltem-
li e r b ä nd e n die Mitgliederzahlen der einzelnen
Vereine angegeben. Die Gefamtnntgliederzahl der kauf¬
männischen Verbände, soweit sie an der Sta¬

tistik beteiligt find, betrug Ende Juni d. I. 310 338.
'

Mitten im Jahre ist das „Reichs-Arbeitsblatt" von
'

seiner bisherigen Nebung abgegangen. Für das

dritte Vierteljahr wird nur noch die Gcsamt-
mitgliederzahl aller beteiligten Verbände angegeben,

'' und zwar auf 310 915, soweit die kaufmännischen Ver¬

eine in Betracht kommen. Das ist gegen das vorher¬
gegangene Vierteljahr eine Zunähme von 527 Mit¬

gliedern. Genau soviel, nämlich 527, betrug der Zu¬
wachs des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, alle andern kaufmännischen Vereine zu¬

sammen haben also in diesem Vierteljahr keinen Zuwachs
gehabtz

Ausgerechnet von diesem Zeitpunkte ab gibt das

Kaiserliche Statistische, Amt die Mitgliederzahlen der

einzelnen Verbände nicht mehr an. Auf eiue Anfrage
hat, das Amt unterm 9. November über die Neuerung
folgendes mitgeteilt:

„In der Uebersicht über Stellenlosigkeit in den Ver¬

bänden der Privatangestellten mutzten die Zahlen für die

einzelnen Verbände weggelassen werden, weil einige
Verbände sich über die Benutzung dieser Zahlen
seitens anderer Verbände beschwert fühlten und bei

Beibehaltung der bisherigen Dnrstcllungsart die Bericht¬
erstattung eingestellt hätten. Hierdurch hätte aber die

Statistik bedeutend an Wert verloren, und es ist daher
nicht möglich, zu der alten Darstellungsart zurückzukehren.

Die Mitgliederzahlen der Angestelltenverbände wer¬

den — foweit die Verbände sie zur Verfügung stellen —

nach wie vor in der Statistik der Privatangestellten¬
verbände, die alljährlich im Statistischen Jahrbuche für
das Deutsche Reich veröffentlicht wird, mitgeteilt wcrden."

.

'

Dazu ist zu bemerken, daß bisher aus der Statistik
zu ersehen war, wie groß die Arbeitslosigkeit i n n e r-

halb der einzelnen Vereine war. Das fällt jetzt

weg! Da nun aber das Kaiserliche Statistische Amt

auch die bisher gemachte Angabe wegläßt, wie viele

Prinzipale und Lehrlinge in der G.esamt-
- mitgliederzahl enthalten sind, gibt die Statistik üher-

hauvt kein wirkliches Bild mehr von dem Grade der

Stellenlosigkeit der Gehilfen. Und das alles nur,

weil das Statistische Amt so schnell bei der Hand war,

den Wünschen derer nachzukommen, die ihren Mitglieder¬
bestand verdunkeln wolleu. Das Amt konnte es ruhig
einmal darauf ankommen lassen, ob jene Verbände ihre
Drohung wahrmachen würden. So leicht wäre es ihnen
nicht geworden; denn durch die Nichtbeteiligung hätten
sich die betreffenden Verbände selbst bloßgestellt, wo¬

gegen jetzt das Kaiserliche Statistische Amt ihre Namen

verschweigt.
Im übrigen ist es vom gewerkschaftlichen Stand¬

punkte natürlich hoch erfreulich, daß jene Vereine soweit
sind, daß sie ihre Mitgliederzahlen verheimlichen, mit

denen sie bisher zu imponieren versuchten. Die Auf¬
klärungsarbeit des Zentralverbandes der, Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen zeitigt also ihre Früchte.

^ Solidarität nnd Organisation.
Die gegenseitige Hilfe in allen Wechselfällen des

Lebens ist eine Erscheinung, die wir schon in dem

frühesten Zeiten der Menschheit beobachten. Sie war

eine Notwendigkeit, da ohne sie die Menschen der Urzeit
den erbitterten Kampf mit den feindlichen

.

Natur¬

gewalten uud den Tieren der ^Urwelt unmöglich hätten
siegreich bestehen könncn. Nur der feste Zusammenhalt,

nach innen und nach außen, der wechselweise Beistand
zu Schutz und Trutz, den die Angehörigen einer mensch¬
lichen Gruppe sich nngedeihen, ließe», verlieh ihnen
Stärke und Widerstandsfähigkeit. So murde der Da¬

seinskampf von allen Gruppenmitgliedern gemeinschaft¬
lich geführt, und nur hierdurch war es möglich, daß der

Mensch sich zuni Herrn dcr Schöpfung machte, indem

er die Naturgewalten bändigte und die Naturkräfte in

seinen Dienst hineinzwängte.
Der soziale Charakter des Kampfes ums Dasein

erzeugte in den Menschen das Gefühl der Zusammen¬
gehörigkeit und der Interessengemeinschaft. Das Soli¬

daritätsgefühl kam schon in der einfachen, Menschen¬
horde der Urzeit zum Ausdruck, und der Grundsatz:
„Alle für einen und einer für alle!" bildete die Richt¬

schnur des Tuns und Lasfens. Die Hordenmenschen
hielten zusammen und verteidigten sich bis aufs Blut

gegen die Angehörigen einer fremden Horde, in denen

sic ihrc geborenen Feinde erblickten. Gegen dic Fremden
— Fremder und Feind war derselbe Begriff — war

jede Schädigung erlaubt. Aber wer ein Mitglied , der

eigenen Horde verletzte, der war ein Verbrecher und

verdiente den Tod. So stark war die Solidarität da¬

mals ausgeprägt, und noch heute finden wir Ueber-

bleibsel dieser Auffassung in der Verachtung, mit der

wir einem Menschen begegnen, der seinen eigenen

Kollegen oder Genossen betrügt.

Im Laufe der Zeit wurden aus den primitiven
Menschenhorden größere Völkerstämme, und nun er¬

weiterte sich der Gesichtskreis der Menschen und damit

auch ihr Gefühlskreis. Es bildete sich das Stammes-

gcfühl und das Bewußtsein der Solidarität auf einer

höheren Stufe. Die gleiche Sprache, Sitte und Lebens¬

führung, die gleichen Religionsbräuche und die gemein¬

samen Interessen schlössen ein festes Band um die

Stammesgenossen.
Da die Vergrößerung der Menschenhorden im

wesentlichen durch die Aufnahme unterjochter, stammes¬

fremder Elemente geschah, so bildeten sich jetzt in ein

und demselben Volke zwei Klassen, die der Herren und

die der Unterdrückten. Durch diefe Klassenfcheidung
bekam die Solidarität der Volksgenossen untereinander

einen argen Stoß; denn die entrechteten, ausgebeuteten

Massen erblickten iu ihren Unterdrückern nicht mehr den

Landsmann, gegen den man Solidarität üben mußte,

sondern den Feind, der mit allen Mitteln zu,bekämpfen
war. An die Stelle der Rasfensolidarität trat die

Klassensvlidarität. Diese grnndstürzende Umwandlung

zeigt sich schon im Altertum, und auch in der Gegen¬
wart sympathisieren die Klassengenossen der verschiede¬
nen Völker untereinander. Ein deutscher Kapitalist ver¬

ständigt sich besser mit einem französischen oder englischen

Kapitalisten, als mit einem deutschen Arbeiter, und die

klassenbewußten Proletarier Deutschlands, die ihre

eigcncn Ausbeuter bekämpfen, sehen in den ausländischen
Arbeitern ihrc Brüder und Mitkämpfer.

Natürlich bildete sich dies neue auf einer wirtschaft¬

lichen und sozialen Jnteressengemeinsamkeit beruhende
Solidaritätsgcfühl zunächst in der kleinen Gruppe der

Berufsgenosfen. Die Angehörigen cin und desselben
Gewerbes waren durch die gleichen Erwerbs- und Ar-

beitsbediirgungeu sowie durch die gleichen Kenntnisse,
Fertigkeiten nnd Lebensauffassungen innig miteinander

verbunden. Diese Zusammengehörigkeit erzeugte dns

Standesgefühl, das hinwiederum eine starke Solidarität

unter den Standesgenossen hervorbrachte. Die gegen¬

seitige Hilfc dcrBcrnfsgcnofsen untereinander drückte dem

mittelalterlichen Lcbcn ihrcn Stempel auf. Seitdem der

moderne Kapitalismus Scharen von Arbeitern zusammen¬
geballt und die Zunftschrankcn weggeräumt hat, fühlen
sich die Arbcitcr immcr mchr nls Glieder einer einzigen,
ttnterorückk'n Klasse und die Klnsfenfolidarität ist-zur

« Signatur der-Neuzeit geworden. Das schließt natürlich
nicht aus, daß die auf der Kollegialität bcnchcndc Soli¬

darität der Berufsgenosfen untcrcinnndcr auch hcm.'
uoch am stärksten ist.

Es liegt in dem Wesen der Solidarität begründet,
daß sie nicht ein bloßes Gefühl bleiben darf, sondern,
daß fie dcn Willen in Bewegung setzen un? Taten her-
vorbringen muß. Auch muß derjcnigc, dcr dic Solidari¬

tät seiner Genosseu in Anspruch nimmt, bei passender
Gelegenheit selbst wieder Solidarität üben. Solida¬

rität ist also eine auf dem GrundsatzdcrGcgcn-
seitigkeit beruhende tatkräftige Hilfe¬
leistung. Abgesehen von einzelnen rein persönlichen
Akten der Solidarität vollzieht sich diese Hilfeleistung
fast ausschließlich im Nahmen cincr Organisation, wcil

nur auf dicsc Wcise planmäßig „nd deshalb erfolgreich
gearbeitet werden kann. Wie solchc urwüchsige Organi¬
sationen entstehen, wollen wir an einem Beispiele zeigen.
Bci ciucm Dcichbrnch, durch wclchcn cin Dorf über¬

schwemmt wird, eilen die Bewohner dcr Nnchvnrdörfcr
herbei, um Hilfe zu leisten. Aber ihr guter Willc ge¬

nügt uicht; dcnn so lange dic Leute herumlaufen und

sich gegenseitig im Wege stehen, wird uichts crrcicht.

Deshalb wird einc Organisatiou geschaffen, dic Rollen

werden verteilt, es kommt Ordnung in die Sache und

nun erst sind die Rettnngsmaßregeln von Erfolg be¬

gleitet. Um in ähnlichen Fällen helfen zu können/wird
eine Dcichgenoffenschaft ins Leben gerufen. Sic soll
durch Ueberwachung und Ausbesserung der Deiche und

Dämme einer Überschwemmung vorbeugen; erfolgt
dennoch ein Deichbruch, so soll sie planmäßig Hilfc
leisten, uud hinterher soll sie den cntstandcncn Schadcn
durch ein Umlageverfahren auf sämtliche Mitglieder
verteilen. So entwickelten sich schon in der Frühzeit
der Menschheit Organisationen zum Zwecke gcgcnscitigcr
Hilfe, und heutzutage ist die organisierte Solidarität dic

charakteristische Erscheinung der Gegenwart geworden.

Besonders in den modernen Gewerkschaften finden
wir diese organisierte Solidarität verkörpert. Dic An¬

gehörigen- eines bestimmten Gewerbes haben fich hicr
zu Schutz und Trutz zusammengeschlossen. Jedes Mit¬

glied übt durch Zahlung der Beiträge einen fortgesetzten
Akt der Solidarität aus und erwirbt sich dadurch gleich¬
zeitig einen Anspruch auf die Solidnritätsbcwcise seiner
Kollegen. Durch diese auf Gegenseitigkeit beruhende
tatkräftige Solidarität wird um die Gewerkschaftsmit¬
glieder ein festes Band geschlungen, das unzerreißbar
bleibt, solange der -einzelne dcr Gewcrkschnft gcgenübcr
seine Schuldigkeit tut. Es ist ein unvergängliches
Ruhmesblatt in der deutschen Gciverkschnftsbcwcgunn,
daß sie cs fertig gebracht hat, dic proletarische Soli¬

darität aus cincr Gefühlssache zu cincr Tatsache zu

machen.
Auch über den Rahmen des einzelnen Gewerbes

hinans bewährt sich dic proletarische Solidarität in dcm

Zusmumcnnrbcitcn der vcrschicdcnen Gewerkschaften,
das der deutscheu Gewerkschaftsbewegung ein solch sym¬
pathisches Gepräge verleiht. Allerdings setzt jede Ge¬

werkschaft ihren Stolz dnrcin, ihrc Kämpfe ans eigener
Kraft zu führen uud ihrcn Verpflichtungen nus cigcncn
Mitteln nachzukommen, nbcr wcnn es dic Umständc er¬

fordern, nimmt sic dic Hilfc der andern in Anspruch
untcr der stillschweigenden Verpflichtung, daß sic in

cinem ähnlichen Falle sie gleiche Solidarität üben werde.

Wir kommen zum Schlüsse und fassen unsere Aus¬

führungen dahin znfammen: Solidarität und Organi¬
sation gehören zusammen und müssen sich gcgcnscitig
ergänzen; Solidarität ohnc Organisation verpufft wir¬

kungslos mic ein blendendes Feuerwerk, Organisation

ohnc Solidarität ist eine Form ohnc Inhalt, ober der

organisierten Solidarität, wic sic das modcrnc Prole¬
tariat übt, gehört dic Zukmifi, Brutus.
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Wir Handlungsgehilfen!
Es ist eine bekannte und dnrch alle neueren

Statistiken immer wieder bestätigte Tatsache, daß auch
im Handelsgewerbe die Zahl der Großbetriebe imnier

riesiger anschwillt. Das haben sogar schon die „Deutsch-
uatioualeu" begriffen. Mit dem Anwachsen der Be¬

triebe und besonders der Großbetriebe hat sich die Zahl
der kaufmännischen Angestellten in verhältnismäßig kurzer

Zeit ungeheuer vergrößert. Selbstverständlich ist nuch
in der Art der Tätigkeit dieser Angestellten eine voll¬

ständige Umwandlung eingetreten.
- Es zeigt sich

immer von neuem, dnß nicht der Mensch die Pro¬

duktionsformen bestimmt, sondern die Produktions¬
formen den Menschen. Zunächst vollzieht sich die

wirtschaftliche Umwälzung, und daun paßt sich all¬

mählich die Gedankenwelt der Menschen diesen ver¬

änderten Verhältnissen an. Die Periode, iu der uuu

die Umwälzung iu deu Gehirneu allmählich vor sich

geht, zeitigt dann bisweilen kuriose Diuge. Dns sehen
wir auch an deu Ausführungen des Herrn Hnbermann
in Nr. 22 der „Handelswacht", dem Organ der anti¬

semitischen Handlungsgehilfen. Dieser Herr Kollege ist
eben auch ein Produkt der wirtschaftlichen Verhältnisse,
die ihn umgeben, in denen er lebt.

Die Tatsache, daß ein nicht geringer Teil der

Handelsangestellten von hente aus dem Kleinbürgertum
hervorgeht, ist eine Erklärung dafür, daß die Haudels-

angestellten erst verhältnismäßig spät, später als andere

Berufsschichten, ihre veränderte wirtschaftliche Lage und

ihre veränderten Interessen erkennen lernen. Der

Handlungsgehilfe glaubt immer noch das zu sein, was

cr einmal war: der unentbehrliche Mitarbeiter seines

Chefs, der ähnlich wie sein Chef das ganze Geschäft
überblickt und der hänfig durch familiäre Bande an

der Entwicklung des Geschäfts felbst interessiert ist.

Doch steht fest, daß die Teilarbeit im Handelsgewerbe
schon in größerem Maße durchgeführt ist, als in einer

ganzen Reihe anderer Berufe, Wir sehen eine ganze

Anzahl von ziemlich scharf getrennten Gruppen nnler

den Handelsangestellten. Der Reisende ist Reisender
und ist vielfach für eine andere Art der kaufmännischen

Tätigkeit ebensowenig zu gebrauchen, als irgend eine

andere Person. Die Korrespondenten sind wieder zum

Beispiel in der großen Mehrzahl nicht ohne weiteres

nls Reisende geeignet. Viele Buchhalter taugen nicht

zum Korrespondenten nnd wenige Korrespondenten,

Buchhalter und Lageristen sind als Verkäufer zu ver¬

werten. Die Arbeitsteilung im Handelsgewerbe hat
die Handelsangestellten zu Teilarbeitern gemacht. Nicht
etwa dnrch ihre Schuld, nein durch die veränderte

Entwicklnng sind diese Verhältnisse eingetreten. Gewiß

gibt es anch unter den Handelsangestellten mie in allen

Berufen geistig besonders regsame Elemente, die anch

heute noch eine erstaunliche Vielseitigkeit entwickeln,

Virtuosen ihres Berufes. Diese sind natürlich besonders

glücklich daran, aber das Gros der Angestellten ist ein

Opfer dieser Entwicklung geworden. Das mag man be¬

dauern oder nicht, das ist einfach eine Tatsache, über

die selbst wehleidige Klagen und Ermahnungen an die

Handelsangestellten, sich doch ihres „Standes bewußt"

zu sein, nicht hinweghelfen.

Die Arbeiterschaft hat den das geistige Niveau

niederdrückenden Tendenzen der heutigen Bernfsarbeit

dadurch wirkungsvoll entgegengearbeitet, daß sie dem

außerberuflichen Leben nenen Inhalt gab. Zunächst
verwandten die Arbeiter alle ihre Kraft darauf,, die

verheerenden Wirkungen der Berufsarbeit einzudämmen.

Geringere Arbeitszeit, höheren Lohn lautete ihre Forde¬

rung! So schufen uud schaffeil sie die Vorbedingungen

für, ein meuscheuwürdiges Dasein. Es ist kein Zufall,
daß mit dem Erstarken der Gewerkschaftsbewegung nnd

dem größern Einfluß derselben auf die Gestaltung der'

Lohn-" und Arbeitsverhältnifse auch ein Erwachen der

Bilduugsbestrebungeu Hnnd in Hand geht. Das eine

ift die notwendige Folge des andern. Und es erscheint
uns wahrhaftig schöner, in diesem Sinne das Recht

jedes Menschen anf Ausleben seiner Persönlichkeit zur

Geltung zu bringen, als, in der Art, iu der es uns

der Herr Habermann vorpredigt!

Wenn der He.rr zum Schluß seines Artikels schreibt:
Am wenigsten kommt noch dcr Verkäufer hinterm

Ladentisch in Gcfahr, seine Arbeit mechanisch zn leisten,
denn cr sieht sich ständig dem kaufenden Publikum gegen¬
über und wird dadurch ständig genötigt, auf die tausend An¬

regungen, Fragen und Wünsche mit seinem eigenen Denk¬

vermögen einzugehen. Es gibt ja auch Verkaufer, die nur

wenige stereotype Redensarten im Verkehr mit den Käufern
anwenden. Zu solcher Bedienungsmaschine sollte sich kein

Handlungsgehilfe erniedrigen. Von den jungen Madchen
in den Warenhäusern kann billigerweise nicht mehr ver¬

längt werden. Alber die Handlungsgehilfen dürfen dahin
nicht kommen, denn das ist die Proletarisierung

Diese wenigen Beispiele sollten nur andeuten, daß wir

viel, viel tun müssen, um nicht Sklaven der Entwicklung
zu werden. Wir müssen alle an uns arbeiten, dafz mir

nicht stumpfe Herdentiere werden, die zu nichts anderm

taugen, nls cin Teil der großen Masse zu fein. Wenn

mir aber alles daran setzen, Persönlichkeiten zu sein, die

aus Eigenem schöpfen und wollen, dann haben wir ein

Recht, standesbewußt zu sein, weil unsere Berufs¬

genossen einen wesentlichen Teil des Kulturgehalts unseres
Volkes darstellen.

so müssen mir — .abgesehen von der greulichen Begriffs¬
verwirrung —, doch sagen, das Ideal dieses Herrn

Kollegen ist gegenüber dem, was mir vorhin andeuteten,

doch ein recht krämerhnftes. Der Berufsarbeit einen

interessanten Inhalt zn geben, ist nur eiu sehr kleiner

Teil der Kollegen in der Lage. Ein Maschinenschreiber
hat heute zum Beispiel sehr wenig Zeit, sich mit seiner
Arbeit zn beschäftigen, er muß dahin streben, eine

möglichst große Routine zu erlangen, damit er seine

Leistungen steigern kann, und vom Buchhalter gilt das¬

selbe. Er muß dahin, streben, möglichst schnell nnd

richtig seilte vielfach immer gleichen Buchungsarbeiten

zu erledigen, menn er seinen Platz ansfüllen will.

Hinter ihm, hinter allen steht der Prinzipal, der mit

Argusnugen darüber macht, daß er ja sein Quantum

leistet. Ob er etwas Neues lernt, ift ihm gleich. Die

Hauptsache ist für den Prinzipal: Möglichst wenig
Personal nnd möglichst großer Nutzen.

Nur dadurch, Kollegen, daß wir unsere Lage er¬

kennen, nicht entschwundenen Phantomen nutzlos nach¬

jagen, sondern uns zusammenschließen nnd den Unter¬

nehmern höhere Gehälter, kürzere Arbeitszeit abringen,
können wir die Persönlichkeit des einzelnen wahren,
die sonst rettungslos unter den Rädern der unerbittlichen
Entwicklung untergeht. 0.

Die Lage der weiblichen Angestellten.
Vor, hundert Jahren war man fich darüber einig,

daß die, Frau in die Wirtschaft, in das Haus gehörte,

während der Mann draußen seinem Berufe nachgehen

müsse, um für den Lebensunterhalt, für die Erhaltung

seiner Familie zu sorgen; und so besangen die deutschen

Dichter die Tugenden des weiblichen Geschlechts. Heute

hingegen liegen die Dinge ganz anders. Die Verhält¬

nisse haben sich mannigfaltig geändert, die ganze Lebens-,

läge ist eine andere geworden und die Ansprüche des

Menschen sind weit größer geworden als in früheren

Zeiten. Die Industrie hat fich mächtig ausgedehnt und

die männlichen Arbeitskräfte reichen schon seit langem

nicht mehr aus, trotz der Maschinen, die einen großen
Teil der menschlichen Kraft erübrigen. Das Kaiserliche

Statistische Amt hat zum Ausdruck gebracht, daß Land¬

wirtschaft, Industrie und Handel Deutschlands gar nicht

imstande find, ohne die Tätigkeit der Frauen auszu¬

kommen. Trotz der ständig wachsenden Anzahl der weib¬

lichen Arbeitskräfte werdende von verschiedenen Seiten

bekämpft, und auszurotten versucht; speziell ist das im

Handelsgeroerbe der Fall. Man bezeichnet fie als Lohn¬

drücker,.dif, nur den „männlichen Angestellten das Brot

wegnehmen" usw. Kaufmännische Verbände haben jahr¬

zehntelang gekämpft, agitiert nnd ein Ende der Frauen¬
arbeit zu erreichen versucht z^doch was haben sie wirklich

erreicht« 'Der Deutsch-nationale Handlungsgehilfen¬
verband sagt in feiner Schrift „Was er ist — was er

will" auf Seite 19:

Ein Krebsschaden für unsern Stand ist ohne Zweifel
die überhandnehmende Frauenarbeit. So wenig wir cs

dem einzelnen jungen Mädchen verdenken wollen, wenn es

sich im Handelsgewerbe sein Brot verdienen möchte, fo nach¬

drücklich MUfz darauf hingewiesen wcrden, daß das Ein¬

dringenweiblicher Hilfskräfte in unsern Beruf verhängnis¬
volle Folgen gehabt hat und künftig haben wird, wenn nicht

für Abhilfe gesorgt wird. Die im Handelsgemerbe tätigen

Frauen drücken die ohnehin vielfach sehr, niedrigen Gchältcr
immer Noch weiter herunter und niemand ist imstande, der

Frauenarbeit ihre lohndrückende Wirkung zu nehmen. .

Der Verein für Handlungskommis von 18g6, der

ebenfalls keine weiblichen Mitglieder aufnimmt, bekämpft

auch die Frauenarbeit. Jn seinen Entschließungen, die

in feinem Vereinstage zu München am 13. August dieses

Jahres aufgestellt wurden, heißt es unter anderm:' ^
Im Verhältnis zur- Männerarbeit wird so die Er¬

werbstätigkeit der Frau immer nur eine ergänzende, nie¬

mals stellvertretende Rolle ausüben können. Sobald sie
die Gefahr einer Herabdrückung oder gar Verdrängung der

älteren, für Familie und Nation auch weit notwendigeren
Männerarbeit mit sich bringt, ist die Frauenarbeit zu ver¬

werfen, nicht zuletzt im Interesse des betreffenden Ge¬

werbes selber. Das ist/ von wenigen Zweigen und Be¬

schäftigungsarten abgesehen, im Handel durchaus der Fall.
Mit großem Nachteil für die physischen und moralischen
Kräfte des jungen Mädchens verknüpft, drückt die Erwerbs¬
arbeit der Handlungsgehilfin in der heutigen wilden, und

ungeschickten Form auf den Wert und die Wertschätzung

kaufmännischer Arbeit überhaupt, auf Gehälter und

Existenzsicherheit dcs männlichen Angestellten, auf dessen
wirtschaftliche und moralische Fähigkeit zur Gründung
und Führung eines Hausstandes. >

.
. Diese sowie etliche andere Verbände suchen auf eine

solche Weise das aus der Welt zu schaffen, was'langst

Der Anfang dcr Powforfchnng.
Von Fridtjof Nansen.

Der Erforscher des Nordpolgebietes, Fridtjof
Nansen, läßt jctzt im Verlag von F. A. Brockhaus in

Leipzig ein zweibändiges Werk „Ncbelheirn" (Preis
geb. i/< SO) erscheinen. Es ist einc umfassende und lehr¬

reiche Geschichte der Entdeckung Nordeuropas,

nämlich Nordfrcnckrcichs, Englands, Skandinaviens und

Ostpreußens. Jn seiner Darstellung zeigt er, wie gerade

diese Länder der Erde die Phantasie des Menschen'beschäf¬
tigt haben und wie dank der Zauberkraft, die das Un¬

bekannte stets auf den menschlichen Geist ausübt, vorzugs¬

weise dicsc Länder den Tatcndrang der Handelsleute, der

Jäger und Abenteurer und der Forscher erweckten. Jn den

Urzeiten lag da oben im Norden das Reich des Nebels, und

hinter ihm öfsnete sich angeblich der ungeheure Abgrund
des Schreckens! Aber fast alles, was das klassische Altertum

erfahren hatte, ging im frühcn Mittelalter wieder verloren

und musste spätcr crst wicdcr neu entdeckt werdcn. Nansen

läßt die uralten Schriftsteller selbst sprechen und führt auch
die ältesten Abbildungen und Karten in treuen Nach¬
bildungen vor. Dadurch gewinnt die Darstellung an Ur-

sprünglichkcit und Kraft, und oft scheinen es Märchen zu

sein, denen dcr Leser lauscht! Die kühne Schiffahrt der

Jrländer und vor allem der Norweger erschloß endlich mit

einem Schlage cine ganz ncue Welt im Norden. Auf kühnen
Wikingerzügen wurden Jslmid, Grönland und sogar die

Küste von Nordamerika entdeckt und auch besiedelt.
Diesem Werke ist die nachstehende Abhandlung ent¬

nommen:

Wollte man erforschen, wie sich ein Flufj von den

Mooren hoch droben im Gebirge a» bildet, so müsste man

einer Mannigfaltigkeit an winzigen Quellbächen folgen, die

eines nach dem andern hinzuströmen, immer neue, von allen

Seiten her; fie fließen zu Bächen zusammen, die Bäche
'

wachsen und wachsen und vereinigen sich zu kleinen Flüssen;

dann hört das Waldesdickicht auf: auf einmal steht man

vor dem großcn Fluß im Tale.

Derartig gestaltet sich auch die Aufgabe desjenigen, der

es versucht, die ersten hervorquellenden Anzeichen des

menschlichen Wissens zu erforschen; allen den winzigen, un¬

sicheren, oft beinahe unmerklichen Anfängen mutz er nach¬
spüren, ihrem Vorhandensein von Land zu Land in der

Runde folgen, klarlegcn, wie die Kenntnisinasse wächst und

wächst von einer Zeit zur andern, manchmal in langen,

stillen Gewässern, halb von Torf und Moorbinsen über¬

wachsen, ruhend, manchmal in Stromschnellen und schäu¬
menden Wasserfällen vorwärts eilend. Dann findet auch
er seinen Lohn: das Flußbett wird immer weiter, und

schließlich steht er an dem schiffbaren Fluß.

Doch Bilder sind niemals ganz zutreffend. Was hier
die Aufgabe sowohl umfangreicher als auch so ungleich vicl

schwieriger macht, dns ist der Umstand, daß die Bachläufe
und Rinnsale, denen er zu folgen hat, noch viel verwickelter

sind und beinahe niemals mit offener Strömung dahin¬
fließen. Das wirkliche Wissen ist sehr selten unvermischt,
meistens ist eZ mit Sagen und Glaubcnsvorstellungen ver¬

schmolzen, ja oft ist es dies in solchem Grade, dafz es völlig
darunter verschwindet, und es hat dann den Anschein, als

ob etwas ganz Neues entstanden sei. , ;

Einerseits ist die Befähigung der Menschen zur Auf¬
fassung der Wirklichieit sehr verschicdcn; bei dem primitiven
Menschen ist sie getrübt bis zu einem Grade, den zu ver¬

stehen uns modernen Menschen sehr schwer wird. Der

primitive Mensch ist noch nicht dahin gelangt, zwischen Vor¬

stellung und Wirklichkeit, zwischen Glauben und Wissen,
zwischen dem, was er gesehen und erlebt hat, und der Er¬

klärung, die er dem Erlebten gab, eine Grenzscheide zu

errichten.
Aber auch bei denjenigen, die dem primitiven Stand¬

punkt längst entwachsen sind, tritt überall, wo unsere Kennt¬

nisse aufhören und unser Wissen uns im Stiche läßt, aus¬

füllend und erklärend die Phantasie hinzu; sie legt ihren

bläulichen Dunst über die ersten ungewissen Erkenntnis¬

umrisse, die fernen Konturen verschwinden manchmal gänz¬
lich in dem Nebel der Sage.

Dies ist eine durchgängige Erfahrung in der Geschichte
des geistigen Lebens. Auf dem Gebiete, welchem dieses
Werk gewidmet ist, macht sie sich vielleicht mit mehr als

gewöhnlicher Stärke geltend.
Die Untersuchung umspannt lange Zeiträume. Immer

und überall sahen wir die bekannte Welt stch in den Dünsten
des NebelheiMs verlieren. Allerdings niemals in gleicher
Weise, in beständigem Wechsel. Oft kleine Risse hier uNd

dort, bisweilen sichtbar übcr größere Strecken; dann ver¬

schwimmen die treibenden Massen wieder ineinander^ Daher
ist alles, wcss Mannesmut und Wissensdurst während langer
Zeiträume diesem Nebelheim abgerungen haben,, un¬

bestimmt, unsicher und rätselhaft. Aber gerade deshalb um

so anziehender.
-

. .

'

^ -

Für die älteste Kulturwelt der Geschichte und durch das

ganze ,
Altertum lag der Norden, wie wir gesehen haben,

größtenteils in, dem Dämmerlicht der Sage und des

Märchens versteckt; dann und wann findet wohl wirkliche
Kenntnis ihren Weg in die Literatur, fie wird aber wieder

verwischt. '.Während des frühen Mittelalters nimmt der

dunkle Nebel zu.

Es dämmert aufs neue, zuerst durch das Wogengemisch
der Völkerwanderung, dann durch neue Handelsreisen urid

Verbindungen, bis der Durchbruch durch die Skandinavier

herbeigeführt wird, die mit ihrer merkwürdigen Expanfions-
Zraft den Westen und Süden Europas überströmten und

nordwärts in die großen unbekannten Regionen eindrangen,
den Weg nach dem Weißen Meer fanden, das ausgedchntc
Eismeer mit seinen Ländern entdeckten, die schottischen
Inseln,, die Färber, Island und Grönland besiedelten und

die ersten Entdecker des Atlantischen Ozeans und Nord¬

amerikas waren, i.

Schon durch König Alfreds und Adams von Bremen

Schriften gelangt die grundlegende Kenntnis der Skan-
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anerkannt ist, nämlich die Notwendigkeit^ der Frauen¬
arbeit. Einc Organisation, die die wirtschaftliche Lage
der Gehilfinnen zu verbessern sucht, ist der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands. Er fordert: Gleichen
Lohn für gleiche Arbeitsleistung ohnc Rücksicht auf das

Geschlecht der Angestellten; Schutz des weiblichen Per¬
sonals. Durch Tarifabschlüfse hat cr dcrcn Lage durch
Erreichung höherer Löhne zu verbessern gewußt. So hat
dieser Verband bis zum Jahre IS 10 57 Tarife abge¬
schlossen, welche 2901 Handlungsgehilfen und Gehil¬
finnen betrafen. Bis zum heutigen Tage sind die Zahlen
noch gestiegen.

- Es ist cine unerschütterliche Tatfache, daß die

Frauenarbeit eine Notwendigkeit ist, und aus diesem
Gründe muß man der Frage näher treten, auf welche
Weise eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Handlungsgehilfinnen zu erzielen ist. Die Statistik lehrt,
daß ein großer Teil der weiblichen Angestellten nus ehe¬
maligen Volksfchülerinnen besteht, die mit dem 14. Le¬

bensjahre die Schule verlassen haben und sodann als

Lehrmädchen in den Handel strömen. Jn der Regel
werden fie gegen eine geringe Vergütung in ein Ge¬

schäft gesteckt nnd sofort zum Verkauf zugelassen. An

theoretischer wie praktischer Ausbildung fehlt es, und

es ist nicht gut möglich, daß ein Mädchen auf diese
Weise genügend kaufmännische Kenntnisse erwerben kann.

Die Töchter der sogenannten „besseren Gesellschaft", die

den kaufmännischen Beruf ergreifen, fuchcn durch den

Besuch von Fortbiiguugsschuleu oder andern Lehr¬

anstalten ihre Kenntnisse zu erweitern. Bei ehemaligen
Volksfchülerinnen wird einc solche Ausbildung zum

Dinge der Unmöglichkeit, da die unbemittelten Eltern

nicht in der Lage find, sich einen solchen Kostenaufwand
für den späteren Beruf ihrer Töchter zu verursachen.
Hier muß also der Hebel angesetzt werdeu ; hier gilt es,

der Frage uäher zu treten: anf welche Weise ist eine

zweckmäßige Ausbildung zu erzielen? Bei den

männlichen Lehrlingen hat man nach jahrelangem

Kampfe die Einrichtung
'

von kaufmännischen Fortbil¬

dungsschulen für zweckmäßig, befunden, doch geschieht
dieser Unterricht noch lange nicht in der bedürfnis¬

mäßigen Weise. Die Schulen find in nur verhältnis¬
mäßig geringer Zahl vertreten und der Unterricht muß

fich auf wenige Stunden in der Woche 'beschränken. Hier
' tritt der Zentralverband dcr Hnndhungsgehilfen und

Gehilfinnen Dentfchlanos mit seiner Forderung ein:

„Reichsgefetzlichen Fortbildungsschulunterricht an täg¬

lich mindestens zwei Vormittagsstunden für alle Au¬

fgestellten unter 18 Jahren."
Als eine Notwendigkeit muß man eine gesetzliche

Vorschrift über sanitäre Einrichtungen indcn

Geschäftsräumen bezeichnen. Nur wenige, un¬

zureichende Maßnahmen sind in § 62 des Handelsgesetz¬

buches vorgesehen, welcher Einrichtungen derart fordert,

daß die Angestellten gegen cinc Gefährdung ihrer Ge¬

sundheit gesichert sind, soweit die Natnr des Betricbcs

es gestattet. Diese Bedingung ist ein fehr dehnbarer

Begriff und bci dcn vielen Verstößen wird es in den

seltensten Fällen zu einer Verurteilung des Geschäfts¬

inhabers kommen können. Und wie außerordentlich

wichtig, speziell für Handlnngsgehilfinnen , sind ver¬

schiedene Annehmlichkeiten, die in solchen Geschäften,
mo sie bereits eingeführt sind, unentbehrlich erscheinen.
Wie notwendig erscheinen Ruhepausen, Zeiten zum

Einnehmen der Mahlzeiten, Räumlichkeiten für diese

Zwecke usw. Wie außerordentlich angebracht zeigt sich
eine kürzere Arbeitszeit, die in der Regel elf bis zwölf
Stundcn beträgt, abgesehen von den Sonnabenden und

dcn Tagen vor den Festen, wo ein oder mehrere Ueber¬

stunden, der müden Gehilfin die kurze Ruhezeit ver¬

kürzen. Doch vor alleu Dingen märe die gesetzliche Ein¬

führung eines Urlaubs geradezu eine Wohltat. Wo

die Arbeit ini Handelsgemerbe auf die Gehilfin gesund¬

heitsschädigend wirkt, da ist das eine Folge ihrer zu

langen Dauer, unter der auch der Gehilfe leidet. Was

die Arbeiterinnen in Fabrikbetrieben an sanitären Ein¬

richtungen längst haben, fchlt den Handlungsgehilfiunen

noch. Wenn man fich nach alledem die Frage vorlegt,
ob man von den Geschäftsinhabern derartige Einrich¬

tungen sowie Verkürzung der Arbeitszeit und Lohnauf¬

besserung verlangen kann, so mird die Antwort ohne
weiteres bejahend lauten können. Kein Arbcitcr ar¬

beitet zum Vergnügen, sondern um sich und seine Fa¬
milie zu ernähren. Wie viele Geschäftsleute gibt es,

die durch ihrc billigen Arbeitskräfte überhaupt nnr in

der Lage sind, fich übcr Wasser zu halten, und wic viclc

gibt es, die mit ihren kolossalen Einnahmen sich ver¬

gnügte Stunden bereiten, mährend sich ihre Angestellten

für sie aufopfern. Wenn mnn dic Dividenden der Aktio¬

näre, die zum großen Teil mit billigem weiblichen Per¬

sonal arbeiten, liest, wird man nicht mehr verwundc-

rungsvoll den Kopf schütteln, sondern den ausgebeuteten

Arbeitssklnvinnen die Schillerschen Worte zurufen: Ver¬

einigt Euck, dann werden auch die Schwachen mächtig!

ML
Tic „Deutsche Handelswacht", das Organ dcs Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverbandes, widmete in Nr. 16

INI dcr Fraucuarbcit in Kontoren folgende Betrachtungen:

Maschinen sch reib er gesucht. Keine Anzeige

wiederholt sich auf dem öffentlichen Stellenmarkt so häufig,

als das Gesuch von Stenographen und Maschinenschreibern.
Das Angebot männlicher Arbeitskräfte für diese Fächer

ist denkbar gering, dic Stellungen sind selten zu besetzen

und cs blcibt in vier von fünf Fällen dcr

Firma nichts weiter übrig, als eine Dame für

den Posten einzustellen. So hält die Frauenarbeit ihren

Einzug in ein Kontor nach dem andern und die Schuld ist

nicht scltcn bci dcn Männern sclbst zu suchcn.

Hat aber der Prinzipal erst einmal mit dem Grundsatz,

nur männliche Handlungsgehilfen zu beschäftigen, gebrochen,

dann finden sich später auch für andere Stellungen Frauen,

dann folgt auf dic Danic an dcr Schreibmaschine dic Konto-

Kurrcntbuchhnlterin, dic Lngcrislin usw, Es ist nötig, auf

diesen Entwicklungsgang einmal ernstlich zu verweisen, um

die Handlungsgchilfcn sclbst zur Ärbcit aufzurufen zur Be¬

seitigung cincs offcnbarcn Mißstnudes.
Woran mag cs licgcn, dasz der junge Handlungs¬

gehilfe das Schreiben auf der Maschine nicht erlernt? Es

sei hier ganz offen gesagt: in den meisten Fällen ist es

weiter nichts als persönliche Bequemlichkeit,
was ihn davon abhält. Er ist zu bequem, um monatelang

Fingerübungen zu machen, und da unterläßt er es und wird

deshalb nie Maschinenschreiben Während die Stenographie

immerhin noch von verhältnismäßig zahlreichen Pcrsoncn

erlernt und gcübt lvird, während dort durch Wcttschrcibc»,

kleine Vcrcine usw., cin bestimmtcs Jutcrcssc wnchgchaltcn

Wird, ist das beim Maschinenschreiben nicht der Fall. Und

doch kann nicistcns erst der scinc stenographischen Kcnntnissc

verwerten, der nuch dic Schreibmaschine beherrscht.

Freilich in den Bcwerbungspnpicrcn stcht häufig dcr

Vermerk: Schreibmaschine 70 bis 80 Silben odcr auch mchr.
Abcr o wcb, wcnn dcr Bcwcrbcr dic Probe nuf? Ercmpcl

machen soll, dnnn sind cs vicllcicht N Silben, vicllcicht noch

weniger. Fragt man aber den jungen Herrn, wic sich dicsc

Verschiedenheit in Angebot und dcr Leistung erklärt, dann

kommt meistens dic hochtrabende Antwort: In, ich wollte

eigentlich auch als Mnschincnschrcibcr kciucn Postcn an¬

nehmen, die Arbcit ist mir zu eintönig, dnS ist nichts für

Männer, das ist mchr für. Frauen, Dicsc Antwort ver¬

dient genaue Beachtung; dcnn die hicr zutngc tretende An¬

schauung ist so falsch wic nur möglich. Scltcn ist dcr

Stcnograph und Maschincuschrcibcr cin »ntcrgcordnctcr

Posten, meistcns ist cr cinc Vcrtrnucnsstellung. Dic lcichtc

und mechanische Korrespondenz erledigt dcr Chef odcr dcr

Abteilungsvorsteher nicht felbst, dafür hnt er Angestellt»,
Dic schwierigen Bricfe aber, nuf die cs ankommt, dic er¬

ledigt er sclbst, indcm er sic dcm Stcnograph diktiert. To

ist keiner besser in dcr Lngc, dnS gnnze Geschäft in seinen

geheimsten Zusammenhängen zu überblicken und kennen zu

lernen,
' als dcr intelligente Stcnogrnph und Mnschincn¬

schrcibcr, der nicht nur mechanisch nachschreibt, sondern dic

Entwicklung der einzelnen Geschäfte mit offenen Augen

verfolgt. Und häufig steigt der so cingcwcihtc Mnschincn¬

schrcibcr schon in kurzer Zeit in Höhcrc verantwortungsvolle

Posten, weil er dic nötigen Kenntnisse dafür sich durch dic

Korrespondenz erwarb. So ist dcr Posten dcs Maschinen¬

schreibers ein hervorragend zu schcitzcnder Durchgangspostcn

für strebsame junge Gchilfcn, Und geradc diese Posten

sollten unter keinen Umständen dcn Frauen überantwortet

werden.

Mnn frnge doch einmal untcr den Stellenlose,:, wicviclc

von ihnen die Mnschinc beherrsche». Es wird keiner scin.

Und nun frnge man weiter, wer denn seinc Stellenlosigkeit

benutzt, um das Maschinenschreiben zu erlernen? Es wird

auch kaum einer sein."

Aus dcr VkrßchcruugsbrMchk.
Victoria.

Die Victoria, deren Generaldirektor bekanntlich ein

Jahreseinkommen von annähernd K, 800 000 bezieht,
sncht diese im Verhältnis zu seiner Arbeitsleistung
ungeheuerliche Belastung der Verwaltungskoften dadurch
auszugleichen, daß sie dem Gros ihrer Beamten solchc
Gehälter zahlt, die für die. notmeudigen Ausgaben
eines Angestellten nicht ausreichen. Das weiß dic

Victoria sehr wohl nnd sie rechnet damit, daß der

Beamte den Ansgleich durch Abschluß vou Ver¬

sicherungen (natürlich außer der Geschäftszeit) herbei¬
führen soll. Wiederholt hnt sic, Gesuche um Gehalts¬
aufbesserung mit dem Hinweis auf die Akguisition ab¬

gewiesen, und zwar gerade solchen Beamten gegenüber,

dinnvicr von jener neuen Welt im Norden in dic euro¬

päische Literatur hinein.
Der Nebel verdichtet sich freilich wieder, viele der ge¬

wonnenen Kenntnisse wurden sogar von den «knndinnvieru

selbst wieder vergessen, und in dem späteren Tcil des Mittel¬

alters sind es meistens ssgcnhnfte Nachklänge jenes Wissens,
die man in der Literatur Europas vernimmt und die in den

Karten ihre Spuren gelassen haben. Nichtsdestoweniger
bleiben die Entdeckungen der alten Skandinavier die große
Grenzscheide. Zum ersten Male begaben sich Entdecker, die

'

sich ihres Ziels bewußt waren, von der bekannten Welt auf
die umliegenden Meere hinaus, durchführen fie und fcmdcn

jenseits Land. Durch ihre Ozeanschiffahrt lehrten ste die

Seevölker Europas die Möglichkeit, das große Meer zu

durchqueren. Wenn das erst geschehen ist, geht die weitere

Entwicklung ganz von selbst. >

- In der Schule der Skandinavier crhieltcu Englands
Seeleute ihre erste Ausbildung, nicht zum wenigsten durch
die Jslnndfnhrten; und felbst dcn fernen Portugiesen, dem

großen Entdeckervolk der Uebergangszeit, haben sie Anreiz

Hegeben.
Durch all das Unsichere und oft scheinbar Zufällige und

Bunte hindurch gewahren wir eine Linie; es geht der neuen

Zeit, der Zeit der großen Entdeckungen entgegen, wenn wir

aus der Dämmerung des Mittelalters heraus und in

helleres Tageslicht hineingleiten. Ueber die neuen Reisen

finden wir meistcns Berichte aus erster Hand, die immcr

weniger in Mittelalter und Nebeldunst gehüllt sind. Von da

an beginnt die Geschichte der eigentlichen

Pol a.r f o rschung.
Da hat Cabot das Festland Nordamerikas wieder ent¬

deckt, da hat Corte-Renl Newfouudlnnd gefunden, da

dringen Portugiesen und Engländer nordwärts nach Grön¬

land und in das Eis hinein. Damit tritt auch in den An¬

schauungen über dcn Norden cinc neue große Epoche ein.
'

Noch ist man freilich nicht über dic nördlichen Grenzen
der Neiscn unscrcr Vorfahren hinausgelangt; noch ist die

Auffassung dcr Polnrgcbictc unklar und unbestimmt;

währcnd cinige sich am Pol ein Festland denken, behaupten
andcrc, daß ihn ein Kranz von Inseln mit gefährlichen
Meeresströmungen dazwischen umgcben müssc, und wieder

andere rechnen mit cincm ofscucm Polarmeer, Unklnrhci:

genug.
Aber neue Aufgnbc» bcgiuncu sich zu gcstattcn.
Als den Seeleuten Europas cin Licht darüber auf¬

ging, dnß dic neuen Länder im Westen nicht Asien, sondern
Teile eines neuen Kontinents waren, lag cö nahe, cincn

Weg nördlich — wie auch südlich — um dieses Festland

herum zu suchen, um so nach den ersehnten Rcichtums-
quellen Indien und China gelangen zu können: das

Problem der N o r d w c st p n s s n g c war auf¬

gestellt — cinc großartige Fortsetzung dcr Wege, wclchc
dic Skandinavier einst nach Westen hin erschlossen hatten.

Ebcnso nahe aber lag der Gedanke, daß cs bicllcicht
einen andern, kürzeren Weg nördlich um die alte Welt

herum gebe: das Problem dcr Nordost Passage
tauchte auf. DaS Arbeiten an diesem Problem war

eine direkte Fortsetzung dcr Reisen dcr Norweger nord-

ustwärts nach dem Weißen Mccr.

So erwachten sie zum Leben, die beiden großen

Illusionen, welche jnhrhundcrtelnng den Sinn dcr Ent¬

decker iin Znubcrbnnnc hielten. Wert als Handelsstraßen
konnten sie nie erhalten, dicse schwierigen Durchfahrten

durch das Eis. Mehr als Traumbilder wurden sie nicht,
aber Traumbilder von größerem Wert als wirkliche Kennt¬

nis; sie lockten dic Entdecker immer weiter in die un¬

bekannte Eiswelt hinein; Schritt für Schritt, fußbreit für

fußbreit wurde sic erforscht; dcs Menschen Verständnis
von der Erde erweiterte sich und vernndcrte sich, und Eng¬
lands Seemacht und Weltherrschaft haben ihre Kraft nus

diesen Träumen gesogen.
Wclchc gewaltige Arbcit liegt in dcr menschlichen

Kenntnis dcr Erde niedergclcgt, nicht zum wenigsten in

jenen entschwundenen Zcitcn, nls dic Hilfsmittel sovicl

armseliger waren, nls dic Entwicklung so unglcich lang¬

samer ging! Auf den mannigfaltigsten und verschieden¬
artigsten Wegen gelangen Mannesmut und männliches
Denken nns Ziel, Wns zu den langen Reisen vcrlocktc, das

wnr freilich wohl oft gcnug dic Hoffnung, Reichtum und

das Gliictsland zu finden, abcr noch tiefer lag dcr Drang,
unscrc eigene Erde kennen zu lernen. Zu den Rcich-
tüiricrn fanden dic Menschen sich selten hin, nach den

Glücklichen Inseln niemals; aber Kenntnis gewannen wir

stets.
Dcr große Alcrcmdcr, dcr Erobcrcrlönig, umspannte

den größten Teil der Welt seinerzeit, der junge glänzende
Weltherrscher blieb tausend Jahre lang das Ideal, der

Held aller Helden, Doch sclbst seines Reiches Grenzen
waren dein rastlosen, grcnzcnloscn menschlichen Gedanken

noch zu eng. Er wuchs und wuchs zu übermenschlichen
Din^ensionen heran, cr war dcr Göttcrsohii, das Glückskind,

das dein Volksglauben nach alles, von den Säulen des

Herkules, dem Westende dcr Erde bis zu den Bäumen der

Sonne und des Mondes nni Endc dcr Wclt im Osten, um-

fnßtc — dcm nichts unmöglich erschien — der in ciner

Glasglocke auf dcn Mccrcsgrund hinabstieg, um dic Ge¬

heimnisse dcs Ozeans zu «forschen — dcr cs versuchte, von

gezähmte» Adler» getragen dcn Himmel zu erreichen; ja,

mohammedanische und christliche Vorstellungen ließen ihn
dcn Versuch machen, sclbst dic Mauern des Paradieses zu

überstcigcn — crst dort wurde ihm Halt gcbotcn: „Bis

hicrhcr und uicht weiter." Kcin vom Wcibe Geborener

gelangt in dns Land dcs Glückes hinein.

Die Sage von ihm ist cin Bild dcs Mcnschengeistes
sclbst, der, unablässig suchend, nic durch irgendeine Grenzc
zurückgehalten, i» ewiger Hast Höhe um Oöhc, Tiefe um

Tiefe durcheilt — immer weiter, ivcitcr, weiter ....

Dic Wclt dcs Geistes kennt nicht Raum und kennt

nicht Zeit.
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von denen sie mußte, daß sie sich dauernd mit Erfolg
untcr Preisgabe ihrer freien Zeit um Abschlüsse be¬

mühten. Dieser Druck, der von „oben" anfangend
bis zum letzten Agenten ausgeübt wird und der einen

aufrechten Menschen anwidert, ist bei der Victoria zu

Hause. Wem das nicht paßt, der mag gehen. Wer

sich aber in Demut diese Fußtritte gefallen läßt und

zudem noch versteht, sie nach „nnten" in verstärktem

Maße auszuteilen, der ist der Mann bei der Direktion,

mag er sonst auch in geschäftlicher Beziehung eine

Null sein. Schreiber dieses hat oft Gelegenheit ge¬

habt, zu hören, wie Beamte dieses System verurteilten,

natürlich nnr dann nnd dort, mann uud wo ihnen ein

scharfes Wort nichts schaden konnte. Sie machten nur

eine Faust in der Tasche. Sich aber von dieser un¬

würdigen Behandlung zu befreien, davon sind sie noch
weit entfernt. Dahin mnß es aber kommen-, es muß

aufhöre», daß der eine den andern bespitzelt. Sie

müssen einsehen, daß der einzelne nichts ist. Nur

eiue freie Kampfesorgauisatiön, mie sie der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen ist,
kann ihnen eine Stütze und eine Vorkämpferin fein.

Die Lage der Bersicherungsangestellten.

Jn einer am 18. November im Hotel „Fränkischer
Hof" zn München stattgehabten öffentlichen Versamm¬

lung der Sektion der Versicherungsangestellten im

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen

sprach Kollege Zoeltsch über die Gehnltsverhcilt-
nisfe in der Versicherungsbranche unter be¬

sonderer Würdigung des Volontär- und Lehr-

liugsmesens und über die billigen Kartoffeln
der Viktoria. Der Redner führte aus, daß die wirt¬

schaftliche Lage der Versicherungsbeamten zumeist eine

außerordentlich bedrückte ist. Die Millionengewinne

zerschiedener Gesellschaften stehen in aufreizendem Gegen¬

satze zu den schmalen Gehältern. Hand in Hand geht
eine sklavische Abhängigkeit, welche nur eine Folge der

Gleichgültigkeit ist, unter der die Masse der Ver-

sichernngsangestellten dahinlebt. Um auf dem Gebiete

oer Zersplitterung das Seinige zu leisten, hat sich der

sogenannte Verband der deutschen Versicherungsbeamten
gebildet. Trotz aller Ableugnungen ist die Tatsache

nicht aus der Welt zu schaffen, daß der Versicherungs¬
beamtenverein München, die Ortsgruppe des genannten
Verbandes, Unterstützungsgelder durch Gesellschaften

bezogen hat. Der Verband der deutschen Versicherungs-
oeamten ist eine RückVersicherungsgesellschaft für jene

Institute, die nichts zur Besserstellung der Lage ihrer
Beamten tun wollen. Auf der einen Seite versucht
der Verband der deutschen Versicherungsbeamten,
durch niedrige Beiträge Mitglieder zu ködern,

auf der andern Seite hat er im Jahre 1910 bei seinen

eigenen Mitgliedern eine Anleihe von ^l. 15 000 auf

genommen, an deren Rückzahlung sobald nicht gedacht
werden kann. Zu allem Ueberfluß weigert sich der

Verband der deutschen Versicherungsbeamten, für

Beseitigung von Mißständen in Betrieben, in denen

seine Mitglieder beschäftigt sind, einzutreten! Mitglieder
des Versicherungsbeamtenverbandes sind genötigt, uns

wegen Veröffentlichung von Betriebsmißständen auf¬

zusuchen, weil ihre Organisation sich fürchtet, die

Sympathie der Direktoren zu verlieren, die ihr ein¬

träglicher erscheint als diejenige der Angestellten.
Redner rekapituliert unter anderm unsere Bekanntgabe
der Koalitionsrechtsangelegenheit und Betriebsmißstände
in der Bayerischen Versicherungsbank zu München,
beim Giselaverein, Arminia usw. Den berühmten
Kartoffelerlatz der Viktoria, welcher uns in Berlin zu

einer öffentlichen Protestversammlung Veranlassung gab,
benutzt das Organ des Verbandes der deutschen Ver-

sichermigsbeamten, um — ohne Nennung des Zentral
verbandes als Einberufer der Versammlung — sich
mit fremden Federn zu schmücken.

Jn der Diskussion sprach Kollege Bechert. Nach
eiuem Schlußwort des Referenten schloß der Vorsitzende
die Versammlung mit dem Ersuchen an die Anwesenden,

ihre Mitgliedschaft zum freigemerkschaftlichen Zentral¬
verband zn vollziehen.

^

Theater und Orchester.

Jn Nr. 22 hatten wir ermähnt, daß der Verband

der deutschen Versicherungsbeamten in München einen

Dramatischen Zirkel nnd ein Vereinsorchester

gegründet hat. Daran anschließend sagten wir, daß
der genannte Verband seine Zeit mit Gründung von

Vergnüguugszirkeln verbringe, nicht aber die mirt

schaftlichen Interessen seiner Mitglieder wahre.
Daranf antwortet der Verband der deutschen Ver

sicherungsbeantten, es sei nicht verständlich, warum die

Mitglieder einer Berufsorganisation neben ihren

ernsten Arbeiten nicht auch für gesellige Ver¬

anstaltungen Interesse haben sollten.
Die Autwort zeigt, daß der genannte Verband

nicht uur Theater spielt und Musik macht, fondern

sich auch auf Taschenspielerkünste versteht, fo vor¬

trefflich hat er den Sinn unserer Aeußerung verdreht.
Wir haben nichts dagegen, daß sich die Mitglieder
einer Berufsorganisation auch für gesellige Veran¬

staltungen interessieren. Wohl aber wenden wir uns

dagegen, wenn ein Verband, der eine Berufsorganisation
sein will, durch allerhand Klimbim das Interesse seiner

Mitglieder an der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
Lage erstickt.

Aufm SonntagsrlihcbkwcglUlg.
Grofz-Berlin.

Der unermüdlichen Tätigkeit unseres Be-

irks Groß-Berlin ist es zu danken, daß die Handels-

nngestellten Groß-Berlius mit dem 1. Januar 1912 in

den Besitz einer erweiterten Sonntagsruhe kommen.

Das von dem Berliner Magistrat dem Oberpräfidenten

zur Genehmigung eingereichte Ortsstatut, die Be¬

schränkung der Verkaufszeit an den Sonntagen be¬

treffend, ist jetzt endlich genehmigt worden. Das Orts¬

statut soll niit dem 1. Jannar 1912 in Kraft treten.

Danach ift die Verkaufszeit in Berlin für die Zeit
vom 1. Mai bis 30. September von 8 bis 10 Uhr

früh und vom 1. Oktober bis 30. April von 12

bis 2 Uhr mittags festgesetzt, mit Ausnahme der

Lebens- und Genußmittelbranche und des Blumen-

Handels; für diese bleibt der bisherige Zustand bestehen.

Auch in den Städten Charlottenlmrg, Lichtenberg
uud Wilmersdorf werden die gleichen Bestimmungen
in der Verkaufszeit niit dem 1. Januar 1912 Gesetz.
Es ist nun zu erwarten, daß die amtlichen Bekannt-

machnngen der übrigen Vororte in den nächsten Tagen

folgen werden. Wenn uus auch diese Neuregelung der

Sonntagsruhe nicht voll befriedigt und wir namentlich
die Ausnahmebestimmungen, wonach Tausende von

Angestellten der Lebens- und Genußmittelbranche und

des Blumenhandels nicht in den Besitz der erweiterten

Sonntagsruhe kommen, auf das schärfste tadeln

müssen, so muß doch zugegeben werden, daß das

Erreichte ein Schritt vorwärts auf dem Wege

zur vollständigen Sonntagsruhe und nur der

rastlosen Arbeit des Zentralverbandes zuzuschreiben ist.
Seit Jahren führt der Zentralverband den Kampf um

die Sonntagsruhe allein. Jn zahlreichen Versammlnugen
in Berlin und den Vororten suchten wir die öffentliche

Meinung für unsere Forderung auf Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe zu gewinnen. Jn den letzten

Jahren gelang es uns, im Süden, Südosten und

Norden Berlins und in Nixdorf eine Reihe von

Geschäftsinhabern zu bewegen, ihre Geschäfts u. a.

größere Warenhäuser bis zu 250 Angestellten, in den

Sommermonaten an den Sonntagen schon um 10 Uhr

vormittags zu schließen, fo daß dnrch uns bereits seit

Jahren eine große Anzahl Handelsangeftellte in den

Sommermonaten in dem Besitz der erweiterten Sonntags¬
ruhe waren. Im Februar d. I. wurde nun das jetzt

genehmigte Ortsstatut von der Berliner Stadtverordneten¬

versammlung beschlossen, nachdem ein Antrag der

sozialdemokratischen Fraktion auf Einführung der voll¬

ständigen Sonntagsruhe von den bürgerlichen
Stadtverordneten niedergestimmt worden war und auch
ein weiterer Antrag, für die Sommer- und Winter¬

monate dann wenigstens gleiche Verkaufszeiten, und

zwar bis 10 Uhr vormittags festzulegen, von denselben
bürgerlichen Stadtvätern abgelehnt worden war. Jetzt
erst, nachdem der Beschluß der Stadtverordneten¬

versammlung vorlag, hielten es die andern Handlungs¬
gehilfenverbände an der Zeit, ihrerseits gemeinsam eine

Versammlung zu arrangieren. Der Erfolg unserer
Arbeit darf uns aber nicht ruhen lassen. Wir

werden weiter den Kampf führen, bis für alle

Angestellten der freie Sonntag erkämpft ist.

Jn den Festsälen „Alt-Berlin" tagte am 14. No¬

vember eine öffentliche Versammlung, in der Stadt¬

verordneter Ad. Ritter über „Sonntagsruhe und

Heiligabend" sprach. Der Referent schilderte den

bisherigen Stand der Frage der Sonntagsruhe und

ging dann insbesondere auf die Festsetzung der Ver¬

kaufszeit am Vorabend vor Weihnachten ein. Der

Polizeipräsident hatte ursprünglich den Schluß der Ver¬

kaufszeit am Heiligabend auf 3 Uhr nachmittags fest¬

gesetzt. Hiergegen liefen die Geschäftsinhaberver¬
einigungen Sturm. Jn Petitionen forderten sie die

Hinausschiebung der Verkaufszeit auf 7 Uhr abends.

Diesem, Drängen hat der Polizeipräsident insofern
nachgegeben, als er nunmehr den Schluß auf 4 Uhr
nachmittags festgelegt hat. Auch damit waren die

Geschäftsinhaber nicht zufrieden.
Jn der Diskussion verteidigte der Sekretär des

Textildetaillistenvereins, Dr. Flemminger, den Stand¬

punkt seiner Auftraggeber. Kollege Urban widerlegte

diesen Herrn sehr treffend und schilderte dann besonders

noch, wie widersinnig bei der Festsetzung der Aus¬

nahmetage verfahren werde, indem schon drei Wochen

vor Weihnachten die Lebens- und Genußmittelgeschäfte
an Sonntagen bis 6 Uhr abends geöffnet sein dürfen,

obgleich doch drei Wochen vorher niemand schon Lebens¬

mittel und dergleichen einkaufe. Nachstehende Resolution
murde einstimmig angenommen; Herr Dr. Flemminger
enthielt sich der Stimme.

^,Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Berlin, einberufene, am

14. November 1911 in den Festsälen Alt-Berlin tagende,

zahlreich besuchte Handlungsgehilfenversammlung erhebt
mit aller Entschiedenheit Protest gegen die von dem Herrn

Polizeipräsidenten für die drei letzten Sonntage vor Weih¬

nachten angeordnete Beseitigung der Sonntagsruhe.
Dic Versammlung ist der Meinung, dafz ein Bedürfnis

für die Zulassung von drei Ausnahme-Sonntagen durchaus

nicht vorliegt und, wenn überhaupt eine Notwendigkeit vor¬

handen wäre, die Zulassung eines Ausnahme-Sonntages
vollständig genügt hätte.

Die Versammlung weist die maßlose, übertriebene und

den Tatsachen direkt widersprechende Agitation einiger

Detaillistenvereine mit Entrüstung zurück und bedauert,

datz der Herr Polizeipräsident diesem Treiben durch Ver¬

längerung der Verkaufszeit für den 24. Dezember bis um

4 Uhr Rechnung getragen hat. Dasz trotz dieses Entgegen¬
kommens die Detaillistenvereine nicht zufriedengestellt sind
und noch eine weitere Verlängerung fordern, ist ein Beweis

für die Versammelten, in welch rücksichtsloser und gewissen¬
loser Weise mit der Gesundheit der Angestellten gespielt
wird. Picht energisch genug kann dieses Verhalten zurück¬
gewiesen werden und die Versammelten erwarten von dem

Herrn Polizeipräsidenten als Antwort darauf mindestens
die Beseitigung der Ausnahmebestimmung für dcn 24. De¬

zember.
Tag und Nacht werden die meisten Angestellten in den

Wochen vor Weihnachten ohne angemessene Pausen in der

unverantwortlichsten Weise beschäftigt. Im Interesse der

dadurch bis auf das äußerste gefährdeten Gesundheit er¬

heben die Versammelten energischen Einspruch und fordern
nicht nur die Beseitigung der Ausnahmetage, fondern der

Sonntagsarbeit überhaupt."

Bielefeld.
Der hiesige Bezirk hatte am 14. November, eine

öffentliche Versammung einberufen, um zu der Be¬

handlung nnferer Eingabe Stellung zu nehmen. Der

Referent, Kollege S. Horn - Berlin, wies überzeugend
die Notwendigkeit der völligen Sonntagsruhe nach, um

dann auf die örtlichen Verhältnisse einzugehen. Als

Anfang dieses Jahres den Stadtverordneten unser An¬

trag vorlag, fei es den Sozialdemokraten nur mit

Mühe gelungen, die sofortige Ablehnung zu verhindern.
Die Materie sei dem Finanzausschuß überwiesen morden,
welcher Erhebungen und Erwägungen angestellt habe.
Am Versammlungstage habe eine vom Oberbürgermeister
einberufene Konferenz der Interessenten stattgefunden,
zu welcher neben den Vertretungen der Prinzipale die

Kaufmannsgerichtsbeisitzer sowie zwei Zentralverbändler
eingeladen waren. Der Wortführer der Prinzipale,
Herr Buddeberg, bezeichnete als Grenze des Entgegen¬
kommens den Wegfall der ersten Morgenverkaufsstunde.
Dafür sollen aber weitere Sonntage bis abends geöffnet
werden. Der Oberbürgermeister habe bescheiden an¬

gefragt, ob es nicht möglich sei, auch mittags eine

Stunde weniger zu öffnen. Das erlaubt aber Herr

Buddeberg nicht. Unsere Kollegen haben bei der Kon¬

ferenz klar und rückhaltlos die Wünsche der Gehilfen
vertreten. Geradezu kläglich haben sich aber die an¬

wesenden Gehilfen von den andern Verbänden betragen.
Der Antisemit beschränkte sich darauf, zu sagen, daß
er den Ausführungen unserer Kollegen zustimme. Die

Mitglieder der andern Verbände hüllten sich in philoso¬
phisches Schweigen.

In der Diskussion sprach Herr Kregel vom Trans-

vortakbeiterverband im zustimmenden Sinne. Kollege
v. Mayenburg betonte die Notwendigkeit der gewerk¬
schaftlichen Organisation. Er mies auf die Tatsache
hin, daß, obwohl die Stadtverordneten aller Parteien
eingeladen seien, nur sozialdemökratische erschienen sind.
Die bürgerlichen Stadtverordneten wollen anscheinend
den Handlungsgehilfen klar machen, daß ihnen An-

gestelltenmünsche gleichgültig sind. Der sozialdemo¬
kratische Stadtverordnete Eilers erklärte im Namen

seiner Fraktion, energisch für die völlige Sonntagsruhe
eintreten zu wollen.

Nachstehende Entschließung fand einstimmige An¬

nahme :

„Die am 14. November im Konzerthaus zu Bielefeld
versammelten Handelsangestellten erklären, daß sie un¬

bedingt an ihrer Forderung nach völliger Sonntagsruhe
festhalten. Wenn die Stadtverwaltung vorschlagen will, die

Sonntagsarbeit dergestalt um eine Stunde zu verkürzen,

daß die Geschäfte früh anstatt um 7 Uhr, erst um 8 Uhr
geöffnet werden, so kann ein solcher Vorschlag nur mit

Entrüstung zur Kenntnis genommen werden. Die Stadt¬

verwaltung, die Handelskammer, der Detaillistenverein
sowie Herr Buddeberg hätten mit Leichtigkeit feststellen
können, datz sich die Sonntagsruhe in allen den Städten,
wo sie eingeführt ist, bestens bewährt hat und Einnahme¬
ausfälle nicht eingetreten sind. Die Einwendungen, die

hier erhoben werden, haben sich in den erwähnten Städten

als unrichtig herausgestellt.



Nr. 24 HaudluugSgehUfensZeUuug
I8S

Die Handelsangestellten erkennen, daß in den maß¬
gebenden Kreisen kein Wille vorhanden ist, ihrer be¬

rechtigten Forderung auch nur einen Schritt entgegen¬
zukommen. Die Versammlung richtet daher an alle

Handelsangestellten die dringende Aufforderung, durch
Beitritt in die gewerkschaftliche Organisation dic richtige
Antwort zu erteilen."

Elberfeld.

Als vor kurzem der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands unter anderm

auch an die Stadtverwaltung in Elberfeld einen Antrag
auf Einführung der völligen Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe gestellt hatte, wnrde, die Elberfelder

Handelskammervonder Stadtverwaltung aufgefordert,
ein Gutachten über den Antrag abzugeben. Wie es

nicht anders zu erwarten war, verneinte das Gut¬

achten die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe. Es verwies auf
die schon bestehende Einschränkung der Sonntagsarbeit
und sagte: Man vergleiche diese Einschränkung mit

dem Hinweis der Eingabe auf die Notwendigkeit der

völligen Sonntagsruhe im Hinblick auf die großen Er¬

krankungsziffern bei Blutarmut und Tuberkulose, auf
die Unmöglichkeit für den Angestellten, seinen Pflichten

gegen die Familie nachzukommen, seine berufliche und

allgemeine Bildung weiterznfördern nnd seine geistigen
und kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein

solcher Vergleich kennzeichnet ohne weiteres

die Darlegungen der Eingabe als arge Ueber¬

treibungen, die jedenfalls für die hiesigen Verhält-
nisse auch der leisesten Begründung entbehren.

Für die Elberfelder Stadtverwaltung waren diese

Ausführungen dieses Gutachtens maßgebend, sie be¬

fürwortete die Ablehnung des Antrages. Sämtliche

.
Stadtverordneten, mit Ausnahme der vier sozialdemo¬

kratischen, stimmten dann auch ohne weiteres gegen

unsern Antrag.
Kaum haben jedoch Handelskammer, Stadt¬

verwaltung usm. festgestellt, daß es den Handlungs¬

gehilfen nicht an Zeit gebricht, ihre berufliche und

allgemeine Bildung weiter zu fördern nnd ihre geistigen
und kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen, da melden

fich andere offizielle Persönlichkeiten, die das Gegen¬
teil feststellen, und die an den ideellen Sinn der

kaufmännischen Prinzipalität appellieren, doch ihren

Angestellten nicht die freie Zeit allzusehr zu beschneiden.
Und das kam so:

Der von der Regierung ausgegangenen Anregung

folgend, der fozialdemokratischen und gewerkschaftlichen
Agitation unter der Jugend entgegenzuwirken, fand

anch in Elberfeld eine Besprechung solcher Kreise

statt, die ein Interesse daran haben, jene Agitation zu

verhindern. Bei dieser Besprechung führte der Direktor

Dörr der kaufmännischen Fortbildungsschule und der

höheren Handelsschule aus, daß es sich gerade um die

in den Fortbildungsschulen unterrichtete Jugeud

hier handele. Er müsse nach seinen Erfahrungen sagen,
daß das größte Hindernis für die Heranziehung der

Jugend zu diesen Bestrebungen das sei, daß die

kaufmännische Jugend keine Zeit habe. Zwar

habe man den offiziellen Acht-Uhr-Ladenschluß. Anders

stehe es' mit dem wirklichen Geschäftsschluß. Viele

jungeLeute können an dem Unterricht nicht teilnehmen,
weil sie häufig abends vor 9^/2 bis 10 Uhr
nicht aus dem Geschäft entlassen würden. Dann

wollte doch jeder Mensch seinen Körper pflegen, da¬

durch werde es 10 Uhr, und dann könne man nicht mehr

verlangen, daß sich die jungen Lente noch für geistige und

körperliche Weiterbildung begeistern sollten. Diese Ver¬

hältnisse seien tatsächlich vorhanden; es kämen an ihn

häufig Klagen dieser Art heran. Wenn in dieser Be¬

ziehung Wandel geschaffen werden solle, so müsse man

vor allen Dingen an den ideellen Sinn der kauf¬

männischen Prinzipalität appellieren, daß fie den

jungen Leuten auch die erforderliche Zeit gebe.
Nun werde vielleicht entgegnet, dazu sei ja der Sonntag

da. Der Sonntagvormittag solle aber doch in den

Kreisen, die noch etwas auf Religiosität gäben, den

jungen Leuten zu religiöser Betätignng frei gelassen
werden. Dann bleibe noch der Sonntagnachmittag.
Da würden die Besten zweifellos kommen und fagen,
das ist die einzige Zeit, in der meine Eltern

mich haben können, einen halben Tag in der Woche

möchte ich wenigstens meiner Familie gehören. So

erwüchsen an allen Ecken und Enden Schwierigkeiten,
wenn nicht dort Wandel geschaffen werde, wo er den

Finger auf die Wunde gelegt habe. Die Kaufmann¬

schaft müsse einsehen lernen, daß der junge Mann,

der rechtzeitig aus dem Geschäft entlassen werde,

und feinen Geist und seinen Körper in idealer Weise

erfrische, als ein viel leistungsfähigerer Mensch am

nächsten Tage zurückkehre, als der, der, um künstliche

.Anregung zu erhalten, zu später Stunde das Wirts¬

haus anfsuche, Zigaretten rauche nnd mit verhummtem

Kopf wieder zur Arbeit komme. Wenn das erreicht

werde, werde die kaufmännische Fortbildungsschule mit

Einrichtungen für die Jugendpflege nicht wieder ein

solches Fiasko machen, wie sie es niit der Turnabteilung

gemacht habe. Es sei eine Turnabteilung eingerichtet
morden und einige Lehrer hätten sich mit Begeisterung
der Sache hingegeben. Der Erfolg sei gleich Null

gewesen. Die jungen Leute hätten erklärt, wir sind

abends zu müde und abgespannt. Deshalb richte er

an die Kaufleute den Appell, daß man, menn Jugend¬

pflegeeinrichtungen geschaffen würden, den jungen Leuten

auch ausreichend Zeit geben möge.

Wir sehen also, daß der Direktor der kaufmännischen

Fortbildungsschule und der höheren Handelsschule in

Elberfeld aus seinen in der Praxis gemachten Er¬

fahrungen zu denselben Schlüssen kommt, wie sie vom

Zentralverband in der Begrüuduug seines Antrages

auf Einführung der völligen Sonntagsruhe niedergelegt
sind. Es fehlt den Handelsangestellten an Zeit, geistige
und kulturelle Bedürfnisse zu befriedigen. Die Elber¬

felder Handelskammer mag das als Uebertreibung be¬

zeichnen; es ist aber eine Tatsache, und diese Tatsache
wird dafür sorgen, daß unser Kampf um die voll¬

ständige Sonntagsruhe mit unserm Siege endigt.

Gern.

Das Kaufmannsgericht hatte dem Stadtrate eiu

Gutachten erstattet, daß die Sonntagsbeschäftigung von

Handlungsgehilfen in Kontoren verboten und künftig
das Oeffnen der Läden an Sonntagen von 11 bis

1 Uhr mittags gestattet werden möge.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen hat dagegen in Eingaben an den Stadtrat

und den Gemeinderat geltend gemacht, daß die späte

Zeit von 11 bis 1 Uhr nicht gewählt werden solle,
da sonst von einer Sonntagsruhe der Angestellten nicht

gesprochen werden könne. Die Eingaben sprachen sich

dafür aus, daß die Lüden an Sonntagen gänzlich ge¬

schlossen bleiben und nur für den Verkauf von Milch,

Backwaren, Fleisch und Eis Ausnahmen zugelassen
werden möchten.

Hamburg.

Jn einer am 16. November abgehaltenen Versamm¬

lung der kaufmännischen Angestcllten der drei Betriebe

Rud. Karstadt, F. W. L. Poetsch und Waren¬

haus „Hansa" wurde seitens des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Bericht er¬

stattet über die Verhandlungen mit den Firmeninhnbern
über die Einführung der Sonntagsruhe in ihren Be¬

trieben. Der Referent Guttmann führte aus, daß
es bisher nicht gelungen fei, die Firmen zum sofortigen

Schließen der Geschäfte zu veranlassen. Beide Firmen,
Rüd. Karstadt und F. W. L. Poetsch, crklären

zwar mit den liberalsten Redensarten, daß sic für Ein¬

führung der Sonntagsruhe die vollste Sympathie

hegen, aber einführen wollten sic sie vorläufig nicht.
Die s^rma Poetsch erklärte sich bereit, bei Eröffnung
des neuen Geschäfts den völligen Sonntagsschlusz ein¬

führen zu wollen; desgleichen erklärte auch die Firma

Rud. Karstadt, daß sie vermutlich in dem neuen Ge¬

schäft des Sonntags ganz geschlossen halten wurde. Dcr

Referent kritisierte lebhaft das Verhalten der Firmen,
die sehr mohl in der Lage seien, die Sonntagsruhe in

ihren Betrieben einzuführen in der gleichen Weise, mie

die großcn Warenhäuser der inneren Stadt. Jn seinen
weiteren Ausführungen ging der Referent auf die be¬

stehenden Arbeitsordnungen bei den Firmen Karstadt
und Poetsch ein, die sehr einer Revision bedürftig seien.

Jn der darauffolgenden Diskussion, an der sich

Bauer und ein Vertreter der Geschäftsleitung des

Warenhauses Poetsch beteiligten, erklärte der letztere,

daß es richtig sei, daß seine Firma in dem neuen Ge¬

schäft die volle Sonntagsruhe einführen will; die Ar¬

beitsordnung möge hier und da verbesserungsbedürftig

sein. Es stehe aber fest, daß die Bestimmungen dcr Ar¬

beitsordnung nicht so rigoros gehandhabt würden, ivie

etwa der Wortlaut sich ausnehme. Jedenfalls würde dic

Arbeitsordnung bei der Neueinrichtung ebenfalls cincr

Revision unterzogen werden und wäre alsdann die

Firma sicher bereit, die geäußerten Wünsche zu berück¬

sichtigen.
Im Schlußwort ging der Referent nochmals auf

die Ausführungen des Vertreters des Warenhauses

Poetsch ein und stellte den Widerspruch fest, der darin

läge, daß man in dcm neuen Hause in der Lage sei, dic

Sonntagsruhe einznführen, im alten dagegen nicht. Er

forderte schließlich die Angestellten auf, für die weitere

Kräftigung des Verbandes besorgt zu fein, damit fich
das Personal künftig nicht einfach alle Bestimmungen
der Arbeitsordnung vorschreiben lassen brauche, fondern

selbst mitbestimmen könne, menn es sich um die Gestal¬

tung der Arbeitsbedingungen im Betriebe handelt. Die

Versammlung nahm eine Resolution an, die den Ver¬

bandsvorstand beauftragt, mit den beiden Firmen zn

verhandeln.

Kontrollmarken als Erkennungszeichen sür

„gute" Waren.
Unter dieser Ueberschrift finden wir in der „So¬

zialen Praxis" Nr. 3 einen interessanten Artikel

von Elfe Lüders - Berlin ,
der uns zu nachstehenden

Ausführungen Veranlassung gibt:

Im heutigen modernen Wirtschaftsleben sind die

Schutzmarken bekannt, durch die der Fabrikant

seinc Ware vor Nachahmung schützen und nus diese Wcise

ihr Absatzgebiet vergrößern will. Einc wichtige Frage ist,

unter welchen Arbeitsbedingungen eine solche

Ware hergestellt wurde. Die Einführung von „K 0 n -

trollmarken" zu diesem Zwecke ist von Gewerk»

sch asten bereits verschiedentlich in Deutschland ver»

sucht ivordcn, allerdings ohne den gcwünschcn Erfolg,

Jn Amerika kam diese „Kontrollmarke" (l-lnion

Isbel) wohl zuerst in Anwendung und wird auch heute

noch als eines dcr gewerkschaftlichen Kampfmittel benutzt.

Jn dem Organ der dortigen Laden angestellten

Ket^il ClerKs lmerninional .^clvocui^") findct man

z. B. auch ständig Hinweise auf solchc „lcknion läbel" mit

der Aufforderung, nur solchc Artikel zu kaufen und zu

verkaufen, dic mit dicscm lube! vcrsclien sind, Ec>

handelt sich hicr um Hütc, Mützcn, Kleidungsstücke, Wäsche,

Gürtel, Handschuhe usw. Aber noch viele andere Gewerk¬

schaften kommen in Frage, die ihre eigenen Isbel be¬

sitzen, z. B. die Tnbatarbciter, Buchdrucker, Bäcker,

Schmiede, Friseure. Zweck dieser Marken soll also sein,

darauf hinzuzeigcn, daß Waren, die diese Marken tragen,

von Mitgliedern der betreffenden Gewerkschaft und zu

ihren Bedingungen hergestellt wurdcn. Trotzdem aber eine

große Anzahl von Berufen die Gcwcrkschnftsmnrken be¬

nutzt, führen nach einer vorgenommenen Untersuchung

doch nur ISS Firmen in Amerika diese Marken.

Jn der dcutschcn Gcwcrkschaftsbcwcgung hatte,

wie bcrcits gesagt, dieses System keinen dauernden Er¬

folg. Mit der Ausgabe der Kontrollmarken wurden von

Tnbakarbcitern, Schuhmachern, Schneidern, Hutmachcrn,

Textilarbeitern Versuche unternommen. Verschiedene Um¬

stände mußten zu dcn Mißerfolgen führen und ist es er¬

klärlich, daß man fich hier in Deutschland von dieser

Kampfestaktik abwandte. Vor allen Dingen ist, um von

Anfang an mit einem günstigen Ergebnis rcchncu zu

können natürlich nötig, daß die betreffenden Waren einen

größeren Absatz speziell in Arbeiterkreisen finden. Hier

mutz also Solidarität geübt werden! Abcr noch

eine andcrc Frage muß uns hierbei beschäftigen; und dicfc

ist einc rccht bcdcutungsvollc: Hat dic Arbcitcrschaft auch

stcts genügend Kaufkraft, um in den bestimmten

Branchen den erforderlichen Einfluß ausüben zu können?

Es ist doch klar, daß Fabrikate, die unter den günstigsten

Arbeitsbedingungen hergestellt wcrden, bei denen also dic

jetzigen Auswüchse des privatkapitalistischen Produktions¬

prozesses, wie Heimindustrie, Kinderarbeit u. a, beseitigt

sind, und dic außerdem in tadelloser OuaMit. ivuf d.Kri

Markt kommen, nicht so ohne weiteres als billig, was

dcn Geldpreis angeht, bezeichnet werden können. Daß sich

nämlich die Arbeiterklasse auch hier wie überall nur auf

sich selbst verlassen kann, versteht sich Wohl von selbst.

Ohnc Zweisel spielt aber der soziale Gedanke

bei dcm Prinzip der „Kontrollmarke" eine nicht zu uutcr-

schätzende Rolle. Die Käufer wären sicher, nur gute

Qualität zu erhalten, sic haben die Gewißheit, daß die

Ware unter guten, mit den Gewerkschaften festgelegten Ar¬

beitsbedingungen hergestellt worden ist, und schließlich

sollten auch nur jene Geschäfte Waren mit „Kontroll¬

marken" führen dürfen, die ihren Angestellten auskömm¬

liches Gehalt, Sonntagsruhe u. a. gewähren.

Nach all den ungünstigen Resultaten in dcn neunziger

Jahren und durch wesentliche Veränderungen dcr wirt¬

schaftlichen Verhältnisse ist es aber nicht wahrscheinlich,

daß die deutschen Gewerkschaften an das Problem

der „Kontrollmarken" in nächster Zeit wicdcr herantreten

werden.

Ein anderer Weg steht aber der Arbeiterklasse ebenfalls

offen, Einfluß auf die Herstcllungsbedinguiigcn zu ge¬

winnen, und zwnr durch die Genossenschaften, Der

Anfang zur Eigenproduktion ist in auch in Deutschland

bereits mit gutem Erfolg gemacht. Und welche große Zu¬

kunft bietet uns dieses Feld noch! Pflicht iedes Gewerk¬

schafters muß sein, die Waren der Genossenschaften zu

kaufen, um so schneller und größer wird auch sein Ein¬

fluß auf die Herstellungsbedingungen wachsen. Die

Käufer müßten allerdings auch als Genossenschaftsmit¬

glieder sich der gewerkschaftlichen Grundsätze bewußt

bleiben, wie sie auch mit der Leitung dcr Gcnosscnschaften

in ständigem Konnex bleiben müßten.
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Wer auch durch sozialpolitische Gesetzgebung muß dcr

Staat Einfluß auf die Herstellungsbedingungen der

Waren (Arbeitsbedingungen) ausüben. Hier ist
es ebenfalls Pflicht eines jeden von uns, auf den Ausbau

dcr sozialpolitischen Gesetzgebung in unserm Sinne hin¬

zuarbeiten. Hicr habcn wir unsere Pflicht als Staats¬

bürger zu erfüllen, und uns mit dieser Seite dcr Politik

zu befassen, wie es uns überhaupt nicht gleichgültig sein

kann, wie die Politik im allgemeinen bei uns aussieht!

Staatshilse und Selbsthilfe sind die zur Hebung dcr

Produktionsbedingungen für uns in Betracht kommenden

Mittel. Handeln wir danach I L.

Zur Lage der Handlungsgehilfen

Die Tarifverträge, die im Jahre 1910 von den

deutschen Gewerkschaften geschlossen worden sind, sind vom

itniscrlichcn Statistischen Amt bcarbcitct und in cincm

zweihundertseitigen Sonderheft zum „Rcichs-
A r b e i t s b l n t t" veröffentlicht worden.

Von allen kaufmännischen Vereinen ist lcdiglich
dcr Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilsc» uud Gc¬

hilfinncn an dcr Statistik beteiligt. Verschiedene
andere Verbände von Handlungsgehilfen rcdcn zwar ge¬

legentlich davon, daß nuf tarifliche Vereinbarungen

zwischen Geschäftsinhabern und Angcstclltcnverbnnden hiu-

gcnrbeitet werden müssc; aber bei dicsen Reden haben sie
cs bewenden lassen, sie sind nicht zur Tat geschritten.

Nach der Statistik des Kaiserlichen Statistischen Amtes

nattc der Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen insgesamt 5 7 Lohn- und Arbcits-

tarife in Kraft, dic sich auf SS Betriebe mit 2 901

Angestellten (Kontor- und Verkaufspersonal) er¬

streckten. Inzwischen ist der Abschluß wertercr Tarife er¬

folgt, wodurch dcr Zentralverband wiederum in dcr Lage

gewesen ist, Verbesserungen in bezug auf die

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse seiner be¬

teiligten Mitglieder herbeizuführen.

Ueber dic Entwictluug dcr Tarifverträge sprach am

9, Novcmbcr'NcdnZtcur B. Schildbnch in einer Mit¬

glicdcrvcrsammlung dcs Bezirks M n i n z. Der Rcdncr

führtc nus: Wir können bcrcits im Miitclnlter ausgedehnte

Geselleiiorganisationcn und Kampfe zwischen Innungen
und Zunftgescllcn beobachten. Dic Verträge, in denen die

Errungenschaften der Zunftgesellen niedergelegt wurden,

sind durchaus nls Tarifverträge anzusprechen. Dieselben

genossen sognr behördlichen Schutz, Zumeist erfolgte der

Abschluß von Verträgen unter Mitwirkung einer Behörde.
Wic mit der fortschreitenden wirtschaftlichen Entwicklung
die Zünstc und dic Gescllenkorporntionen allmählich der

Auslösung verfielen, so verschwanden auch dic nbgcschlossc-
ncu Vcrträgc, Abcr noch heute finden, wir Reste dieser

Periode, noch heute findcn wir Verträge, die sehr Wohl ihre
Geburt in dic Zunstzcit zurückdatieren können, fo in Solin¬

gen in dcr Stnhlwarcnindustric, Mit dcm Aufkommen der

Jndustric vergrößerte sich das Heer der Arbeiter. Da all¬

mählich nlle Schranken gcfnllcn warcn, die der Ausbeutung
der Arbcitcr durch dic Fabrikanten Grenzen setzten, begann

seht cinc Periode wüsicn Raubbaues init dcr mcnschlichen

Arbeitskraft. Frauen, ja sclbst Kinder bis zum zartesten
Alter herab wurden in dic Fabriken gezogen, bis endlich

selbst der Staat »icht mchr zusehen konnte. Es entstand die

Arvcitcrschtttzgcsctzgcbung, Auch dic Koalitionsvcrbotc

wurdcn wicdcr nusgchobe», Jn dcr Praxis bcstnnden solchc

schon'lange nicht mehr. Arbeiterorganisationen entstanden,

gewerkschaftliche Kämpfe wurden geführt. Und sehr bald

wurden auch wicdcr Tarifverträge abgeschlossen, Tarif
vertrngc, nllerdings in dcr primitivsten Form, Verein¬

barungen über irgendeinen Teil des Arbeitsverhältnisses.
Dic größte Bedeutung und den weitesten Ausbnu er¬

fuhren schon verhältnismäßig früh die Tarife im Buch-

druckgcwcrbc. Als nach jahrelangen, heftigen Kämpfen die

Buchdrucker im Jahre 189S zum ersten Male eine so¬

genannte Tarifgcmcinschaft mit den organisierten Unter¬

nehmern eingingen, erhob sich ein Proteststurm in der

deutschen GcwcrischnftSbcwcgung. Nnchdem sich auch ein

Gewerkschaftskongreß niit der Frage beschäftigt hatte, war

dic Abneigung gegen Tarifverträge bald überwunden,

seitdem sind Tausende von Verträgen abgeschlossen worden

ohnc daß dadurch die Gewerkschaften überflüssig geworden

wären. Es zeigte sich vielmehr, daß Tarifverträge erst
dann wirkliche Bedeutung erhielten, wenn machtvolle Ar¬

beitcr- und Unternehmcrorganisationen dahinter standen

Tic Tnrisvcrtrngc hnbcn cine immer größcre Vervoll¬

kommnung crfnhrcn. Auch im Handelsgewerbe sind Tarif

Verträge nichts Neues. Die Handelshilfsarbeiter haben es

in vielen Fällen verstanden, sich bessere Lohn- und Arbeits

. Verhältnisse zu erkämpfen und dieselben tariflich zu regeln

Möglich und nützlich sind Tarife auch im Hnndclsgcwerbe

für die Handelsangestellten. Unsere Aufgabe ist es, für

gewerkschaftliche Kampftaktik untcr den Handelsangestellten

Propaganda zu machcn. — An das interessante Refcrn

schloß sich eine anregende Diskussion.

Teuerungszulage bei der Grofzeinkaufs-Gesellfchast
Deutscher Consumvereine. Die „Konsumgenossenschaftliche
Rundschau" berichtet:

In der gemeinschaftlichen Sitzung der Geschäftsführer
und des Aufsichtsrats der Großeinkaufs-Gesellschaft vom

16. Oktober d. I. wurde auch die Frage der Gemährung von

sogenannten Teuerungszulagen einer längeren und ein¬

gehenden Besprechung unterzogen. Es wurde darauf Hin¬
gemiefen, daß die bei der Großeinkaufs-Gesellschaft, wie die
in den Genossenschaftsbetrieben beschäftigten Personen über¬

haupt im allgemeinen zu günstigeren Lohn- und Arbeits¬

bedingungen arbeiten als die in Privatbetrieben beschäftigten,
erner dnrauf, daß dieselben infolge ihrer Mitgliedschaft bei

den Konsumvereinen ihre Bedarfsartikel nachweisbar wesentlich
billiger und vorteilhafter beziehen können als in den Klein¬

handelsbetrieben, und somit nicht in dem Maß unter der

Teuerung zu leiden haben, als dies sonst der Fall ist. Es

murde aber auch anerkannt, daß gegenwältig abnorme

Teuerungsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich der unentbehr¬
lichen Nahrungs- und Genußmittel bestehen, daß dieser Uebel-

!tand sich während der Wintermonate am schlimmsten fühlbar
macht, und daß die Familien, deren Ernährer ein niedriges
Einkommen haben, am schwersten darunter zu leiden haben.
Nach reiflicher Prüfung der Frage wurde grundsätzlich be-

chlosfen, eine Teuerungszulage zu gewähren und hierbei die-

enigen Angestellten, Arbeiter und Arbeiterinnen zu berück¬

sichtigen, die cin Einkommen bis zu ^l,, 300» haben.
Jii einer am 6. November abgehaltenen Sitzung wurde

beschlossen, cine Teuerungszulage i.n nachstehen-
d er W ei se zu g ew äh r en:

1, S pZt. Zuschlag auf alle Gehälter respektive Löhne
bis einschließlich ^1, 3000;

2. an diejenigen, welche bis zu drei Kinder zu ernähren
haben, weitere 25 pZt. Zuschlag, und für die, welche mehr
als drci Kinder haben, nochmals 25 pZt, Zuschlag mit der

Maßgabe, daß nur diejenigen Kinder in Betracht kommen,
die noch nicht der Schule entwachsen sind.

Es. erhalten demnach: 1212 Personen einen Lohnzuschlag
von 5 pZt., außerdem 443 Personen mit 786 Kindern einen

weiteren Zuschlag von 25 pZt , somit,75 pZt. und 114 Per¬
sonen mit 521 Kindern emen weiteren Zuschlag von 25 pZt,,
omit 1« pZt,

Diese außerordentliche Teuerungszulage wird gewährt
Ar die Zeit vom 1. November 1911 bis 30, April 1912. Die

Gewährung dieser Teuerungszulage verursacht eine Ausgabe
von zirka ^t,, 50 000.

Die Gehaltsverhältnisfe des kaufmännischen Personals
der Großeinkaufs-Gesellschaft Deutfcher Consumvereine sind
im übrigen durch Tarifvertrag mit dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen geregelt.

Dic Annoncenexpedition Haasensteiu S: Vogler A. G.

legt dein von ihr neuaiizüstellenden Personal Dienstverträgc

'olgenden Inhalts zur Unterschrift vor: ,

„Hierdurch bestätige ich Ihnen' die Annahme der mir

von Ihnen übertragenen Stellung in Ihrem Hause und ver¬

pflichte mich, die mir übertragenen Arbeiten mit größter
Sorgfalt und allem Fleiße zu erledigen. Ueberall, wo es

auch fei, verpflichte ich mich, die Interessen der Firma nach
bestem Wissen und Gewissen zu fördern. Zur Annahme
irgendwelcher anderweitigen Stellung oder eines

anderweitigen Amtes, mag es sich um besoldete
oder nicht besoldete Positionen handeln, bin ich ohne Ihre
vorherige schriftliche Genehmigung nicht befugt Ebenso
bin ich auch nicht befugt, sür eigene Rechnung Geschäfte oder

onstige Ermerbshcmdlungen zu betreiben, sowie mich an

geschäftlichen Unternehmungen anderer, welchen Charakters
dieselben auch ^seien. ohne Ihre vorherige schriftliche Ge¬

nehmigung zu beteiligeii.
Ich habe die Ihrerseits vorgeschriebenen Bureau-

stunden pünktlich einzuhalten, auch außerhalb derselben
ohne besondere Entschädigung zu arbeiten, falls die Interessen
des Geschäfts dies in besonderen Fällen erfordern.

Alle das Geschäft betreffenden Angelegenheiten habe ich
für alle Zeiten als Dienstgeheimnis anzusehen.

Für meine Tätigkeit erhalle ich ein monatliches Gehalt
von ^l,, , zahlbar monatlich postnumerando und bemerke

noch, daß ich mit der init mir ausbedungenen gegenseitigen
Kündigungsfrist von einem Monat mich hierdurch ausdrücklich
einverstanden erkläre. Mein Eintritt erfolgt am

und zwar in der Filiale
Sollte ich durch Krankheit an der Ausübung meiner

geschäftlichen Tätigkeit gehindert sein, so stehtes Ihnen
frei, ob Sie mir für diese Zeit das Gehalt weiterzahlen,
oder die Zahlung unterlassen.

Falls ich meine Stellung ohne Jnnehaltung der verein¬

barten Kündigungsfrist verlasse, verpflichte ich mich, Ihnen
eine Konventionalstrafe iin Betrage meines doppelten
Monatsgehalts ohne Einspruch sofort zu zahlen.

Andere Abmachungen als die vorstehenden haben keine

Gültigkeit und sollen Aenderungen darin auch nur dann

Gültigkeit besitzen, falls dieselben schriftlich vereinbart murden,
dies gilt ganz besonders bei Gehaltserhöhungen, Tantiemen

oder Gratifikationen."

Man sieht, die Firina ist rücksichtslos; der Angestellte
muß sich ihr bedingungslos unterwerfen. Er darf nicht
einmal irgendein unbesoldetes Ehrenamt übernehmen. Mne
Arbeitszeit ist nicht festgelegt; der Befehl der Firma soll die

einzige Richtschnur sein. H 63 des Handelsgesetzbuches, der

die Weiterzahlung des Gehalts im Krankheitsfalle vorsieht,

soll verkümmert werden. Wehe aber dem Angestellten, der

eine ihm winkende bessere Stellung vor Ablauf des Vertrags
annimmt: er wird mit einer Vertragsstrafe bedroht.

Für alle diese Verpflichtungen bietet die Firma in

Berlin — 100 Monatsgehalt!

hatte- gegen den Handlungsgehilfen Sch. auf Zahlung einer

Konventionalstrafe von über ^l,. 10000 geklagt, weil er nach
der Trennung der Brüder Wertheim vertragswidrig in das

Warenhaus Wolf Wertheim eingetreten war. Der Beklagte
war von I90S bis Ende 1909 als Abteilungsleiter in dem

Warenhause der Gebrüder Wertheim angestellt gewesen und

hatte sich durch Vertrag vom 28. Oktober 1905 verpflichtet,
zwei Jahre lang nach seinem eventuellen Ausscheiden aus

diesem Geschäft keine ähnliche Stellung in einer Reihe näher
bezeichneter Warenhäuser anzunehmen, fo z. B. bei Jandorf-
Berlin, bci Tietz in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg
und andern. Bei Zuwiderhandlung sollte er ein doppeltes
Jahresgehalt als Vertragsstrafe zahlen. Im Jahre 190S

war dieses Konkurrenzverbot auch auf das Warenhaus
W. Wertheim und andere Geschäfte ausgedehnt worden, an

denen W. Wertheim beteiligt sein würde. Trotzdem hatte
Sch. 191« nach eingetretenen Differenzen Stellung be.

W. Wertheim angenommen. Auf Zahlung der dadurch ver¬

wirkten Konventionalstrafe in Anspruch genommen, behauptete
ver Beklagte, die Konkurrenzklausel sei nach Z 74 des

Handelsgesetzbuches nur insoweit verbindlich, als sie die

Grenzen nicht überschreite, durch welche eine unbillige
Erschwerung seines Fortkommens als Angestellter eines

großen Wareithauses ausgeschlossen sei. Ein solcher Fall
liege hier vor. Alle drei Instanzen haben aber die, Ver¬

tragsstrafe für verwirkt erklärt, Landgericht und

K ain m er g er i ch t Berlin hatten übereinstimmend aus¬

geführt, daß der Beklagte durch die Verpflichtung, binnen
zwei Jahren nach feinem Ausscheiden in keinem der näher
bezeichneten Geschäfte tälig zu werden, in seinem Fortkommen
nicht unbilligermcise behindert worden fei. Die Bedingung,
bei Wolf Wertheim und bei der Internationalen Warenhaus-
gesellschaft, bei welcher dieser beteiligt sei, nicht eintreten zu
dürfen, enthalte nichts Unbilliges. Denn Sch. habe jederzeit
in einem durch den Vertrag nicht ausgeschlossenen Geschäfte
cine angemessene und ebenso lohnende Beschäftigung suchen
und auch finden können.

Die Revision vor dem Reichsgericht machte geltend,
das Berufungsgericht hnbe die Frage rechtsirrig entschieden,
ob das eingegangene Konkurrcnzvcrbot nicht das Maß des
Erlaubten überschreite, denn dem Beklagten feien ja gerade
diejenigen Firmen verboten gewesen, bei denen allein er als

eingearbeiteter Abteilungsleiter eines Warenhauses sein Fort¬
kommen habe suchen können. Das. Reichsgericht erklärte

aber gleichfalls, daß der Beklagte jederzeit auch in andern

Geschäften unschwer als Handlungsgehilfe habe ankommen
können, daß also sein Fortkommen durch die Konkurrenzklausel
nicht beeinträchtigt worden sei. Es wies deshalb die ein¬

gelegte Revision zurück.

Die Zufriedenheit der „Deutschen Arbeitgeber-Zeitung"
hat sich nun der Verein für Handlungskommis
v on 1858 wieder errungen. Die genannte Zeitung schreibt
nämlich in Nr. 47/1911: .

„Die Zeitschrift der „Handelsstand", das Organ des

Vereins für Handlungskommis von 1858, beschäftigt sich in

ihrer Nr, 22 vom 16. November mit den Aufsätzen, die wir

über die Stellungnahme des S8er Vereins fowie einiger
ariderer kaufmäniiischer Vereine zur Streikfrage gebracht haben.
Als wesentlichsten Punkt der Ausführungen des Aufsatzes ini

„Handelsstand" heben wir hervor, daß der 58er Verein nun¬

mehr ausdrücklich feststellt, er lehne nicht nur ab, die Vor¬

bedingungen für einen Streik gelernter Handlungsgehilfen zu

schaffen, sondern er lehne für diese auch den Streik selbst als

ein Mittel zur Gehaltsbesserung ab. Diefe Erklärung bezieht
sich also allein auf gelernte Handlungsgehilfen; jedenfalls
aber wird man mit Befriedigung feststellen können, daß hier¬
durch die Angelegenheit wenigstens eine gewisse Klärung
erfahren hat,"

sK, (Nachdruck verboten.) Koukurreuzklanscl. Die im

Jahre 1909 erfolgte Trennung der Brüder A, und

W, Wertheim, die bis dahin gemeinsam das bekannte

Warenhaus Gebrüder Wertheim in Berlin betrieben hatten,
war die Veranlassung eines Rechtsstreites geworden, der jetzt

"
das Reichsgericht beschäftigte. Das WarenhausA,Wertheim

SgMlpMfche Angelegenheiten

Das Berstcherungsgesctz sür Angestellte wird, wenn

diese Zeiwng in die Hände unserer Leser gelangt,' vielleicht
vom Reichstage schon verabschiedet sein. Wir werden nachher
einen zusammenfassenden Aufsatz über dic parlamentarischen
Verhandlungen bringen.

Der Soziale Ausschuß von Vereinen technischer Privat¬

angestellten hatte versucht, eine gemeinsame Kundgebung
der Freien Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten und des

Hauptausschussesfür die staatliche Pensions-
versicherung der Privatangestellten gegen die

Zulassung von Betriebspensionskasfen herbeizuführen. Der

Soziale Ausschuß hatte an den genannten Hauptausschuß
unterm 6. November geschrieben:

„Jn einer am Sonnabend abgehaltenen Vertretersitzung
des Sozialen Ausschusses von Vereinen technischer Privat¬
angestellten ist unter anderm "über die nun auch von der

Reichsversicherungskommission in erster Lesung gebilligte Zu¬
lassung der privaten Pensionskassen, namentlich der Werk¬

pensionskassen, beraten worden.

Mit Rücksicht auf die ungeheure Gefahr, die hierin für
die Gesamtheit der deutschen Privatangestellten, vor allem
aber für diejenigen liegt, die in Firmen mit eigenen Pensions-
kafsen tätig sind — man denke an die Vorgänge in
Sterkrade! — wurde beschlossen, an den Hauptaus schuh
und die F r e i e V e r e i n i g u n g die dring«nde Aufforde¬
rung zu richten, in dieser Stunde der Gefahr einmal das

Trennende in andern Frugen zurückzustellen und sich zur ge¬
meinsamen Veranstaltung einer großen Protestversammlung
am Sitze des Reichstages bereit zu erklären.

Ich glaube, daß es einer weiteren Begründung für diese
Anregung nicht bedarf, und hoffe zuversichtlich, daß Sie gern
bereit se,in werden, mit der durch die Sachlage gebotenen
Beschleunigung in eine vorurteilslose und wohlwollende Er¬

wägung unseres Vorschlages einzutreten. Am besten wäre
es wohl, menn zu diesem Zwecke morgen oder übermorgen
eine zunächst unverbindliche mündliche Aussprache stattfinden
könnte. Eile tut jedenfalls not,"
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Darauf hat der Hauptausschuß geantwortet:

„Wir haben in der gestrigen Sitzung der Siebenerkommission
Ihren Vorschlag behandelt und sind zu dem Beschluß ge¬

kommen, uns an einer solchen gemeinsamen Kundgebung
nicht zu beteiligen. Unser Standpunkt zur Frage der Er¬

satzkassen ist bekannt und bleibt unverändert; aber das haben
wir ja auch in der uns geeignet erscheinenden Weise geltend
gemacht und werden das mit allem Nachdruck weiter tun.

Unsere Kenntnis der Sachlage, aber auch unsere Verant¬

wortung nötigen uns, von Schritten abzusehen, die in dem

jetzigen Stadium der Sache keinen Nutzen stiften, wohl
aber das ganze Versicherungswerk zum

Scheitern bringen können."

Ehemals waren die dem Hauptausschuß angeschlossenen

Verbände entschieden gegen die Zulassung von Ersatzkassen,

um ihre Mitglieder für die S ond e r Versicherung zu gewinnen.

Jetzt geben sie ihren Widerstand gegen die Ersatzkassen preis,

unz die Sonderverficherung nicht zu „gefährden"!

Gegen die AusimSmetage. JnAltenburg (Sachsen-
Altenburg) hat die Schutzgemeinschaft für Handel und Ge-

werbe an den Stadtrat das Ersuchen gerichtet, das Offen¬

halten der Läden an den A u s n a h m e t a g e n vor Weih¬

nachten nur bis 9 Uhr abends zu gestatten,' da „das Offen¬

halten der Läden bis abends 1« Uhr keinen wesentlichen
Vorteil habe".

. Dagegen wünschte die Schutzgemeinschaft, daß diesmal

nicht zwei, fondern drei Dezember-Sonntage zum Verkauf

von ll Uhr vormittags bis 9 Uhr abends freigegeben würden.

Unser Zentralverband hat sich in einem Schreiben an

dsn Stadtrat gegen alle Ausnahmetage erklärt; höchstens
am letzten Sonntage vor Weihnachten könne man eme Aus

nahmeverkaufszeit gestatten.

Von der Ueberwachungskommission des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen wurde am

S, November die Firma I. Z. M o s b n ch e r, Tuchhandlung
in Nürnberg, Luilvoldstraße 5, bei unzulässiger Sonntags¬
arbeit überrascht. Ein herbeigeholter Schutzmann machte der

ungesetzlichen Arbeit ein Ende; schmunzelnd verließen die

Angestellten das Geschäft. Die Firma ließ bisher Sonntag

für Sonntag schaffen.
Eine ganz besondere Ausbildung erhalten bei der Firma

die Lehrlinge. Sie werden zu einem großen Teil zum Etiketten-

kleben auf die Muster verwandt. Die Etiketten sind auf der

Rückfeite zumeist gummiert. Den Lehrlingen ist strengstens

verboten, zum Anfeuchten einen Schwamm zu verwenden.

Die Zunge wird benützt, befiehlt der Chef.

Ortskrankenkafse fiir Handelsbetriebe in Mann¬

heim. Bei der kürzlich stattgehabten Wahl der Ge¬

ne ra l v e r s a m m l u n g s v e r t r e t e r siegte die vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in

Gemeinschaft mit dem Gemerkschaftskartell aufgestellte Liste
mit 649 Stimmen, Auf die Gegner entfielen 578 Stimmen.

Kaufmannsgerichte

Rechtsprechung.

Gehaltszahlung bei militärischer Uebung. (Urteil

des, Kausmannsgerichts Rostock vom 31. Oktober.)

Tatbestand: Der Kläger, welcher seit etwa

anderthalb Jahren gcgen ein monatliches Gehalt von

°Ä7S als Handlungsgehilfe beim Beklagten in Stellung

ist, ist vom 18. August bis IS. September d. I. zu einer

"militärischen Uebung einberufen gewesen. Der Beklagte

hat ihm für diese Zeit von seinem Gehalt einen Abzug

von ^ 70 gemacht. Der Kläger hat becmtrgat, den Be¬

klagten zur Zahlung von 7« zu verurteilen, indem er

angeführt hat, daß er nach seiner Ansicht auch für die

Dauer
°

seiner militärischen Uebung sein Gehalt be¬

anspruchen könne. Der Beklagte hat seine Verpflichtung

zu solcher Zahlung in Abrede gestellt und demgemäß Ab¬

weisung der Klage beanträgt.
Gründe: Da eine militärische Uebung nicht unter

den Z 63 des Handelsgesetzbuches fällt, so kommen in vor¬

liegendem Falle nicht die Sondervorschriften dieses Para¬

graphen, sondern die allgemeinen Bestimmungen des

H 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur.Anwendung. Es

fragt sich also, ob der Zeitraum von vier Wochen, während

dessen der Kläger durch eine militärische Uebung, . also

durch 'einen in seiner Person liegenden Grund, ohne sein

Verschulden an der Dienstleistung verhindert gewesen ist,

'als eine echebliche Zeit nach Lage der Umstände anzusehen

ist. Diese Frage ist vom Kaufmannsgericht verneint

Worden, und da somit der Kläger des Anspruches auf die

Gegenleistung für die Zeit feiner militärischen Uebung

nicht verlustig gegangen ist, so war dcr Beklagte dcm

Mageantrag gemäß zu verurteilen.

Aus der Handlungsgehilfen-Sewegung

.
,

Der vollendete Kreislaus. Vor etwa anderthalb

Jahrzehnten kehrte Herr Franz Schneider dem

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig den Rücken, wurde Mitglied und Beamter des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes. Nach einigen Jahren spitzte sich die Sache

im antisemitschen Verband darauf zu, ob Wilhelm Schack
oder Franz Schneider, der weniger agrarisch und zuletzt

auch in der Frauenarbeitsfrage einen andern Standpunkt

einnahm, regieren dürfe. Schneider unterlag;, er ging

zum Kaufmännischen Verband für weib¬

liche Angestellte, wo er angestellt wurde. Seines

Bleibens daselbst war nicht von langer Dauer; er erhielt

Stellung bei der ehemals national-sozialen „Hilfe" und

wnrde Mitglied des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen. Hier

schied er schon nach anderthalb Jahren wieder aus, und jetzt

kommt die Kunde, daß er sich wieder als Mitglied des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig betätigt.

Da lvird er die nun vollendete Rundreise Wohl bald

vou neuem antreten wollen. Die Welt ist rund und muß

sich drehen.

Ans dcm Zentralverband

Berlin. Der Bezirk Groß-Berlin hatte zum

20. November die kaufmännischcn Angcstelltcn dcr Jndustric

zu einer öffentlichen Versammlung nach Kellers Ncncr

Philharmonie eingeladen. Dcr Bund dcr technisch-in¬

dustriellen Beamten hatte eine größere Zahl der ihm ge¬

treuen Techniker i» dic Versammlung dirigiert und gleich¬

zeitig dic paar in seiner Filiale, Bund der kaufmännischen

Angestellten, organisierten HandlNngsgchilfcii zum Bcsuch

dcr Versammlung aufgefordert. Kollege Martin Mcycr

sprach übcr das Thema „Rechtlos durch eigene Schuld".

Der Referent erörterte die Prinzipiell der modernen Ge¬

werkschaftsbewegung und zeigte, daß diese für die kauf¬

männischen Angestellten ebenso notwendig ist wic für dic

Arbcitcr und mit densclbcn Mittel,, durchgeführt lverden

muß, mit denen die Arbeiter ihrc Lohn- und Arbeits¬

bedingungen verbcsscrn. Jn dicser Wcisc habc der Zcntral¬

vcrband gearbeitet und habe, gestützt auf dic Solidarität

dcr Arbeiterschaft, bereits gute Erfolge erzielt. Wcr von

den kaufmännischen Angestellten dic bczcichncten gcwcrl-

schaftlichcn Grundlagen und Kampfmittel für dic richtigen

halte, dcr müsse sich dem Zentrnlvcrvande anschlichen.

Aus diesen Gründen müsse die kürzlich durch den Bund

der technisch-inbustricllcn Bcamtcn erfolgte Gründung dcs

Bundcs dcr kaufmännischen Angcstclltcn als cine Zcr-

svlittcrung dcr gewerkschaftlichen Organisation und als

einc schwerc Schädigung der Jntcrcsscn der kaufmännischen

Angestellten bezeichnet lverden. Der Bund könne keine

Erfolge für scinc Mitglicdcr erzicicn, wcil er sich nicht,

wic dcr Zcntralvcrband, auf dic Solidarität dcr Arbcitcr¬

schaft stiitzcn tönnc. In der Diskussion nahm Herr

Kuttner vom Bund dcr technisch-industriellen Beamten dns

Wort. Er meinte, daß der Zcntrnlvcrband dcr Handlungs¬

gehilfen und der Bund der kaufmännischen Angestellten

nebeneinander dic Interessen der 'Angestellten wahrnehmen

können und sich gegenseitig nicht bcfehdcn brauchte», Dic

Verbindung mit dcr Arbeiterschaft halte er mit Rücksicht

auf dcn in den Handlungsgehilfentreisen herrschenden

Standesdünkel, den auch er verurteile, für falsch. Des

wcitcrcn sprachen Kollege Nörvel und die Herren Band

und Schwcitzcr, diese beiden vom Bureau des Bundcs der

technisch-industriellen Beamten. Im Schlußwort wies

Kollcge Martin Meher darauf hin, daß der Zentralverband
— iin Gegensatz zum Bund der kaufmännischen Angestell¬

ten — stolz auf die Solidarität der Arbeiterschaft sei

Nach dem, was Herr Kuttner ausgeführt habe, müsse er

dic Gründung dcr ncucn Organisation nls einc Konzession

an die Mutlosen und die Organisation selbst als eine

Organisation der Haltlosen bezeichnen. Nur der Zu¬

sammenschluß mit den modernen Arbeitcrgewerkschaften

könne einer Orgnnisntion dic nötigc Stoßkraft gebcn, um

Kämpfe für dic Verbcsscrung der Lngc der Handlungs¬

gehilfen wirksam durchzuführen.
Die lärmenden Unterbrechungen, die währcnd dcs

Schlußwortes des Referenten von seiten der Techniker und

deren Führer Gronzin, Schweitzer usw. erfolgten, gaben

der Versammlung dcn Beweis, daß antisemitische Manieren

nicht nur im Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband

üblich sind. Der Radau war der Dank dafür, daß unsere

Berliner Kollegen dem Bund der technisch-in¬

dustriellen Beamten gestatteten, sich in unserer

H a nd l u n g s g eh i l f e n Versammlung breit zu machen

und feine Agitatoren reden ließen. Unsere Kollegen

werden daraus wohl die richtige Lehre ziehen.

Braunfchweig. Jn der Mitgliederversammlung vom

14. November hiclt Kollege Borchers einen Vortrag über

die wirtschaftliche Lage der Handlungsgehilfen und ihrc

Organisation. Er schilderte eingehend die Verhältnisse der

Handlungsgehilfen und ging mit den übrigen Verbänden

scharf ins Gericht und verurteilte auf das entschiedenste

die vom Bund der technisch-industriellen Beamten gemachten

Zersplittexungsversuche unter den Handlungsgehilfcn.

Reicher Beifall lohnte dcn Redner für seine gelungenen

Ausführungen. Nachher gab Kollege Bendler den Kassen¬

bericht für das dritte Quartal; es wurde ihm einstimmig

Entlastung erteilt. Sodann gab Kollege Borchers den

Kartellbericht. Unter „Verschiedenes" wurde auf das am

21. Januar stattfindende Stiftungsfest aufmerksam geinacht,

Bremen. In dcr Mitgliederversammlung am 2. No¬

vember in Harms Restaurant verlas Kollege Fiedler die

Abrechnung vom dritten Quartal. Die Einnahmen be¬

trugen ^ 26S.20, die Ausgaben ^ 92,49, so daß ^ 172,71

nach Hamburg abgeführt werden konnten. Zu Anfang dcs drit¬

ten Quartals hatten wir 42 männliche und SS weibliche Mit¬

glieder, am Schlüsse 46 männliche und S6 weibliche, zu¬

sammen 101 Mitglieder. Die Richtigkeit der Abrechnung

wurde von den Revisoren bestätigt. Sodann wurdc be¬

schlossen, im Februar unser fünftes Stiftungsfest zu

feiern. Dazu wurde ein Festkomitee von sieben Mitgliedern

gewählt. Dann sprach Kollege Schlüter über den Dichter

Ludwig Thoma.
Dresden. Jn der Mitgliederversammlung am

8. November wurde zunächst dcr Vortrag dcs Herrn Natur-

heilkundigen Wolf besonderer Umstände hnlber von der

Tagesordnung abgesetzt. Darauf gab Kollege Böhme den

Geschäftsbericht vom dritten Quartal, Es wurdcn 80 Auf¬

nahmen erzielt ünd 44 Streichungen vorgenommen; dic

Mitgliederzahl also 'von 913 nnf 919 gestiegen. In dcr

Berichtszeit fanden statt: vier Verwaltungssitzungen, drei

Mitgliederversammlungen, vier Betriebsversammlungen,

drei sonstige Sitzungen und eine Exkursion. Auch in dem

verflossenen Quartal konnte eine rege Beteiligung der Mit¬

glieder am Verbandsleben beobachtet werden. Dic Bei¬

tragserhöhung für die weiblichen Mitglieder wurde ohne

jede Schwierigkeit durchgeführt. Zum Schluß teilte Kollcge

Böhme noch mit, daß im Dezember die Mitglicdcrvcrsamm¬

lung ausfällt.

Frankfurt a. M. Mitgliederversammlung am 1. No¬

vember im kleinen Snnl der Börse. Herr Ncchtsnnwnlt

Dr. Paul Levi rcfcricrte über Vcrfnssungsfrngcn. Mit

scincn vorzüglichen Ausführungen erntete cr dcn reichen

Beifall der Versammlung. Kollege Mäher erstattete sodnnn

den Geschäftsbericht für dns dritte Quartal. Es fanden

statt: drei Mitgliedervcrsnmmluiigcn, vicr Vorstands-

sitzungcn, zwci Arbcitsvcrsammlungen, cinc össentlichc^ Pcr-

sainmluiig und außerdem drei Versaiiimlungci, iu i7ffcn-

bnch. Die Mitglicdcrznhl betrug am Ende dcs Ounrtnls

302. Kollcge Kusch erstattete den Kassenbericht. Die Knssc

schließt in Einnahmen und Ausgaben mit ^ 1010,2S nv.

An die Hauptkassc wurden 721,20 abgeführt.

Gera. In der am 8. November nbgclinllcncn Mit-

glicdcrvcrsammliiiig wurdc der Kassenbericht über dns dritte

Quartal cntgcgengcnommcn. Dcrsclbc schlicht mit

.// SS6,40 in Einnnhine nnd Ausgabe nb; an dic Hnuptlasfc

lvnrdcn .// 107,37 nbgclicfcrt. — Es wnrdc vcschlossc», nni

27. Februnr cincn Bnll abzuhalten. — In dcr nächslcn, am

1. Dczcmbcr stattfindenden Vcrsammlung wird cin Vor¬

trag übcr: „Fcricn in Tirol" gchnltcn ivcrdcn,

Halle a. d. S. Jn dcr Versammlung vom 9. No¬

vember wurde dic nn den Magistrat gcmnchtc Eingabe

übcr dic Sonntagsruhe vcrlcscn. Es sci crfrcnlich, berich¬

ten zu könncn, daß glcichzcitig nuch von nndcrcr «ciic dic-

sclvc Forderung crhobcn wordcn sci. Dcn Bcricht übcr

dns Vollsparkuntcrnchmen, wclchcs sich in letzter Zcit dc-

sondcrs gnt entwickelt hnbc, gab Kollcge Friedrich,

Kiel. Vor Eintritt i» die Tagesordnung ehrte dic

am 7. Novcmbcr stattgehabte Mitgliederversammlung das

Andenken des Kollegen Fröhlich durch Erhcbcn von den

Pläveu. Nach Erledigung dcr sonstigen gcscKäftlichcn Mit¬

teilungen biclt Dr, Weiß cincn intercssnntcu Vortrng üvcr

„Gocthc nls Lyriker". Dic Bcrsammlnng spcndctc dcm

Kurirng rcichcn Bcisall. Zur llcbcrwachungskominission

wird dcr Vorstand dcr nächstc» Versammlung Vorschläge

untcrbrcitcn. Es wurde der schwnchc Vcrsnmmlungsbcsuch

scitcns dcr Gcnusscnschastsn»gcstclltcn gerügt nnd nns dcn

dcmnnchstigcn Bcsnch dcs Knlistinnscnms hiiigcwicsc»,

Stuttgart. Jn der Mitgliedcrvcrsainmlnng am

14. Novcmbcr rcscricrtc Kollcge KoiM-Frankfnrt a. M. zu¬

nächst über die Bcnmtcnkonfcrcnz in Hamburg uud lcgtc

dnr, welchen Ausbau unscrc Untersiützniigscinrichtniigcii

erfahren sollen. Des weiteren entwickcltc dcr Redner das

Programm für unsere Winterarbcit, Er ging dann »och aus

dic Aufgaben der nächstc» Gcncrnlvcrsnmmlung cin, Dic

Diskussion beschäftigte sich schr eingehend mit dcm Pro¬

gramm für dic Agitntioiisnrbcit; cs fnndcn dic cinzcincn

Anrcgungcn allgemeinen Bcifall,
Am 16. November fand cinc Bcsprcchnng dcr Laden»

haltcrinnc» dcs Koiisumvereins Stuttgart statt, dic sich mit

nein Slande der Lohnbewegung beschäftigte. Vor mehreren

Monaten hat die Organisation die Forderungen eingereicht

und noch immer ist der Konfumvcrein mit dcn Vorarbeiten

beschäftigt. Das heißt fürwahr die Geduld dcs Personals

auf eine harte Probe stellen, um so mchr, nls durch die

Bewilligung der Gehaltserhöhungen für die Verkäuferinnen

und andere Kategorien von Angestellten die dringende Not¬

wendigkeit der Gehaltszulagen gerade für die jetzige Zeit

der Teuerung ausdrücklich nncrknnnt ist. Wcnn dic Ver¬

waltung mit der Gchnltsrcnulicrung auch cinc Regulierung

der Mnnkovergütung verbinden will, wozu jedenfalls die

Vorarbeiten nötig sind, von denen in eincm Schreiben des

Vorstandes dic Rcdc ist, so darf dies doch nicht dazu führen,

dnß dcn Lndcnhnlterinncn jctzt, in der Zeit der höchsten

Tcucrungspreisc, die notwendige Gehnltsznlngc vmenthnl-

ten wird. Die Versammelten beauftragten einmütig dcn

Vorstand des Bezirks Stuttgart, die energischsten Vor¬

stellungen bei der Verwaltung des Konsumvereins zu er¬

beben und dnrnuf zu dringen, daß dic Gehnltsrcgulicrung

sofort erfolgt, unabhängig von der Regelung der Manko-

Vergütung usw., die nnchhcr in nllcr Ruhe erledigt werden

kann. — Die Versammlung war eben am Ende der Ver¬

handlungen angelangt, als ein heftiges Erdbeben das ganze

Haus erzittern machte und die Kolleginnen in die Flucht

trieb, unter Verzicht auf die UeberZleider, die erst nach über-

standenem Schrecken geholt wurden.

Würzburg. Die am 7. November abgehaltene Mit¬

gliederversammlung war sehr gut besucht. Eine Resolution,

die sich gegen die Zersplitterungsbcstrcbungen dcs Bundes

der technisch-industriellen Beamten wendet, wurde nach er¬

läuternden Worten des Kollegen Hub einstimmig an¬

genommen. Kollege Berg verlas dann ein Schreiben, das

der Bezirk Würzburg an die Firma H. Seibert gerichtet

hatte. Kollege Fechenbach erklärte hierzu, daß diese Firma

ihre kaufmännischen Angestellten bisher Sonnabends viel¬

fach bis nach 11 Uhr beschäftigt habe; am letzten Sonn¬

abend, nachdem sie das Schreiben erhaltcn hatte, um 9 Uhr

die Leute entließ. Hierauf sprach Arbeitersekretär Endres

über „Die neue Reichsversicherung und die Handlungs¬

gehilfen". Er verstand cs, das trockene Thema interessant

zu behandeln, insbesondcre behandelte er die Kranken¬

versicherung, die speziell für Würzburg viel Neuerungen

bringen wird. Er schloß mit der Ausforderung an die

Anwesenden, nicht nachzulassen, für den Verband zu

agitieren, damit der hiesige Bezirk weiter gute Fortschritte

mache.

Bezirkstag für Anhalt.
Der Bezirkstag für Anhalt am S. November war gut

bcsucht. Vertreten waren D essau, Cöthen, Bern¬

burg, Aken, Jeßnitz, Zerbst und Roszlau. Der

Gauleiter, Kollege Bublitz, referierte über: „Die wirtschaft¬

liche Lage
'

der Handlungsgehilfen". Seine anderthalb¬

stündigen Ausführungen wurden mit regem Interesse ver¬

folgt und durch reichen Beifall belohnt. Es folgte noch eine

Aussprache über bestehende Arbeitsverhältnisse in den ein»

zelnen Orten.
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Handbuch für sozialdemökratische Wähler. Heraus¬
gegeben vom Vorstand der sozialdemokratischen Partei Deutsch¬
lands. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer,
G.m.b.H., Berlin L'VV 68. 781 Seiten. Gebunden A, 5.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Wahllügcn der bürgerlichen Parteien. Einc Saimn-

lung und Widerlegung der von dcn bürgerlichen Parteien zur

Verleumdung der Sozialdemokratie und der sozialdemokra¬
tischen Vertreter verbreiteten Lügen, Zweite veränderte Auf¬

lage. Verlag: Buchhandlung Vorwärts, Paul Sickger, G. m.

b. H„ Berlin 68, Preis gebunden ^ 3, Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen.

Arbeitcr-Notizkalendcr 19 IS. Verlag: Buchhandlung
Vorwärts, Paul Singer. G. m. b. H„ Berlin S^V 68. Preis

gebunden 50 /H, Mit Rücksicht auf die bevorstehenden Rcichs¬
tagswahlen bringt dcr Kalender folgende Tabellen und Ab¬

handlungen: Dic Ergebnisse der Rcichstagswahlen von 1907

und der Nachmahlen. Die Sozialdemokratie in den einzelnen
Provinzen und Staaten. Stimmenzahl bei der Reichstags¬
mahl 1907, Biographische Notizen der sozialdemokratifchen
Reichstagsabgeordneten, Winke für die Reichstagswahlen.
Auch der übrige Inhalt des Kalenders ist vielseitig. Der

gewerkschaftliche Teil bringt die wichtigsten Vorgänge aus der

Gewerkschaftsbewegung: Lohnbewegungen und Streiks. Inter¬
nationale Gewerkschaftsbewegung 1909. Arbeitersekretariate.
Jahreseinnahmen und Ausgaben usw. Zu beziehen ist der

Arbeiter Notizkalender durch alle Zeitungsboten, Buchhändler
und Kolporteure.

Zentralverband

dcr Handlungsgehilfen und Gehilsinnen Deutschlands.
Hamburg, Besenbinderhof 57.

Für das Bureau dcs Hatiptvorstandes in H ainburg
suchen wir eine

Hilfskraft
zum baldigen Antritt, Anfangsgehalt ^1,1800 pro Jahr,
steigend jährlich um K>, 120 bis ^l, 2400.

Verbandsmitglieder, die eine gute Handschrift schreiben,
flott stenographieren und Maschine schreiben können, wollen

Bewerbungsschreiben mit Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit
bis 6. Dezember an dcn Unterzeichneten einsenden.

Hamburg, den 23, November 1911.

Der Vcrbandsvorstand.

I. A: Paul Lange,
Hamburg I, Besenbinderhof 57.

Orksbeamter für Berlin.

Für den Bezirk Groß-Berlin wird zum baldigen Antritt,

spätestens 1, April 1912, ein Ortsbeamter gesucht.
Derselbe muß alle iin Bureau vorkommenden Arbeiten er¬

ledigen können und organisatorisch und agitatorisch befähigt sein.
Bewerbungen sind bis zum 3 l. Dezember an das Ver¬

bandsbureau — Adresse: Otto Urban, Berlin 5l0 43,

Neue Königstr. 36 — einzureichen.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksoeranstaltungen gebeten!

Freitag, den 1. Dezember, abends 85 Uhr, in

« den „Armin-Hallen", Kommandantenstr. 58/59:
«jierter Vortrag über: „

D i e d eutsch e Z o ll-

nnd Handelspo litik. Vortragender: Max Grun-

m a l o,

— Sonnabend, den S. Dezember, in den Gesamträumen
des Konzert-Etablissements Brauerei Königstadt,
Schönhauser Allee 10/11: Winterfest (Ball, Konzert,
Vorträge, Damenspende), Eintritt 75 ^.

— Sonntag, denZt. Dezcmbcr: Delegiertenwahlen
zur Ortskrankenkafse für den Gewerbebetrieb

der Kaufleute, Handelsleute und Apotheker. Wahl¬
beteiligung ift unbedingt notwendig. Alles Nähere
siehe Inserat in dieser Nummer.

— Bezirksversammlnngen findcn statt:

Donnerstag, den 7. Dezember, abends S5 Uhr:
Bez. Norde» I (Rosenihaler Viertel, Gesundbrunnen),

Frankes gesisäle, Badstr, m, i. Vortrag. 2. Geschäftliches.
3, Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammen¬
sein,

«ez.Norden II (Schönhauser Viertel), Restauran! „Mila-Säle"

(unterer Saal), Schönhauser Alleers«. r. Bortrag des Herrn
Zempelburg über: „Kunsi und Arbeiterbewegung". 2. Ge¬

schäftliches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez, Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chaussccstr. 110, i.Ne-

. zitationen von Fräulein Wally Kussel, 2, Geschäftliches,
3. Verschiedenes,

Bcz, Nord-Weft. „Arminius-Hallen", Bremer Straße 7«/7i (am
Arminiusplatzi, i. Heilere Dichtungen (Busch, Dehmel u, a.)
Vortragender: Herr L e o E o h n, 2, Geschäftliches. 3, Geselliges
Beisammensein. .

Bez, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr. i. i. Vortrag
desKollegen August Penn über: „Aus dcm Ausschuß des

Kausmannsgerichts", 2, Geschäftliches. 3, Verschiedenes.
Nachher gemütliches Beisammensein,

Bez, Osten. „Andreas-Festsäle", Andreasftr, 21. i. Vortrag
des Kollegen Bublitz übcr: „Der Reichstag und die Hand¬
lungsgehilfen", 2, Geschästliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Tiid-Wcft. Restaurant I. Maicr, Oranienstr, i«3 (nahe
Jeruialemer Kirche), i. Vortrag, 2, Geschäftliches. s.Beztrks-
angelegenheilen, 4, Verschiedenes. Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein.

Bcz

Bez,

Bez,

'> Bez. Boxhagen-Rummelsburg.:RestaurantBlume,Alt-Bor.haa.enss,

i;7 i. Vortrag des Kqllegen Weinberg über: .Reichstag.und
> Handlungsgehilfen". 2, Geschäftliches, sl Berschibden.es.

. Bez. Steglitz-Grof^Lichte-^elde-Lankwitz, Ächwng! Neues Lokal,

Restaurant Emil Jakob, Steglttz, Körnerstr, 4. i. Bortrag

des Kollegen Martin Bloch über: „Reichstag und Hand¬
lungsgehilfen". 2. Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

Bez. Wilmersdorf-Salensee. Restaurant Ernst Seile, Wilmersdorf.

Brandenburgische Straße os. l. Bortrag des Kollegen
Abraham über: „Reichstag und Handlungsgehilfen".
2, Verschiedenes,

Bcz, Pankoiv. Restaurant „Zum Pankgrafen", Schloßsir, e. i. Vor¬

trag des Kollegen Adloff über: „Reichstag und Hand¬

lungsgehilsen", 2, Geschäftliches. Verschiedenes,

Bez, Treptolv-Baumschulennieg. Restaurant Karl Kuntze, Treptow,

Elsenstraße los, i. Bortrag des Kollegen Gustav Becker

über: „Reichstag und Handlungsgehiifen". 2. Verbands-

angelegenheiten, 3. Verschiedenes,

Bcz. Tcmpell,of-W!aric„dorf. Restaurant Thiel,Tempelhof.'Serliner
Straße 41/42, i. Vortrag des Kollegen Wille über:

„Reichstag und Handlungsgehilfen", 2, Berbandsangelegen¬

heiten. 3, Berschiedenes.

Bez. Spandau. Restaurant Boehle, Havelstr, 20, 1. Vortrag des

Kollegen Horn über: „Die Sonntagsruhe",

Freitag, den 8. Dezember, abends 85 Uhr:

Südeu-Siid-Oft. „ReichenbergerHof", Reichenberger Straße 147.

1. Vortrag des Redakteurs Herrn Richard Barth über:

„Hinter preußischen Geiängnismauern". 2, Verschiedenes.

, Weifzensce. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. v. r. Vortrag dss

Kollegen Wille über: „Reichstag und Handlungsgehiifen",
2. Geschäftliches,

Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147. 1. Vortrag des Kollegen
Morgenstern über: Hohe und tiefe Temperaturen", mit

Experimenten. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer

Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144, 1. Vortrag des Herrn
Dr. Karl Schütte über: „Heinrich v, Kieist. zu seinem

Todestage". 2. Verbandsangelegenheiten, 3. Ver¬

schiedenes, — Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Oberschöneweide. Restaurant Paul Bengsch, Niederschöne¬

weide, Brttzer Straße 17, Vortrag des Kollegen Weinberg
über: „Reichstag und Handlungsgehilfen".

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

(Achtung, neues Lokall, 1, Vortrug von Martha Tietz
über: „Die Reichstagsmahlen und ihre Bedeutung für die

Handslsangestellten". 2, Verschiedenes, — Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein.

Lichtenberg. Restaurant „Schwarzer Adler", Frankfurter
Chaussee 5, Zimmer i, 1. Vortrag des Kollegen Bloch
über: „Reichstag und Handlungsgehilsen", 2, Diskussion,
3. Verschiedenes.

Bez, Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost,

„Gelbes Schloß", Seestr, 3. i,Bortraa des Kollegen Adloff
über: „Reichstag und Handlungsgehilfen", s. Verschiedenes.

ijsk^inniiz Dienstag, den s. Dezember, abends 9 Uhr:
Tytlllllltz. Mitgliederversammlung im Volkshaus

„Kolosseum", Zwickauer Straße 152. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Bericht von den Kaufmannsgerichts¬
sitzungen. 3, Verbandsangelegenheiten.

Äatnltttr« Donnerstag, V.Dezember, Mitglieder-
^ttMvUtg. Versammlung im Gewerkschaftshaus.

Tagesordnung: 1. Vortrag: „Hamburgs Entwicklung
zum Freihafen," Referent Dr. Laufend erg.
2. Kartellbericht, 3. Verschiedenes,

Bezirk X (Hobeluft). Dienstag, IS. Dezember, bei H. Brundel,

Hoyeluft-Chaussee 137, Ecke Gärtnerstraße. 1. Vortrag des

Kollegen Panser. 2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Ä«tt«««wV Mittwoch, den II.Dczember, abends 85 Uhr:
Mllllvvri.. Mitgliederversammlung im Restau¬

rationssaale des Gewerkschaftshauses, Nikolaistr. 7.

Tagesordnung: 1, Geschäftliche Mitteilungen. 2. Eine

Reise am Oberrhein und Bodensee sowie Besichtigung
der Maggiwerke in Singen in Baden. Zu diesem
Vortrage sind auch die Frauen und Mütter unserer

Mitglieder ganz besonders eingeladen. Wir bitten

dringend um präzises Erscheinen.

Donnerstag, den 14. Dezember, findet eine wichtige
Mitgliederversammlung statt. Die Tages¬

ordnung wird in der Versammlung bekanntgegeben.
Von jeder Verkaufsstelle muß unbedingt eine Ver¬

treterin erscheinen.

Kj^I Mitgliederversammlung Dienstag, den

AUl!. I. Dezember, abends 9 Uhr, im Geiverkschaftshaus
Kiel, Fährstr. 24, Tagesordnung:' 1. „Die Handels¬
angestellten und der Reichstag". Referentin: Kollegin
Törber. 2. Wahl des Festkomitees für das Weih-
nachtsoergnügen. 3. Verschiedenes.

Fointttt Mitgliederversammlung am Mittwoch,
A l !PzlU,. «.Dezember, abends 85 Uhr, im Volkshaus (Gesell¬

schaftssaal), Zeitzerftr. 32. Tagesordnung: 1. Vortrag:
„Rechnen und Zählen im täglichen Leben". 2. Geschäft¬
liches.

Bezirksabend im Westen am Dienstag, 12. Dezember,
im „Gosenschlößchen" zu Plagwitz, Altestr. 6.

Bezirksabend im Osten am Mittwoch, IS. Dezember,
im „Schloßkeller" zn Reudnitz, Dresdnerstr. 56.

Näheres durch Zirkular.

Donnerstag, den V.Dezember, abends 85Uhr:
« Monatsversammlung im „Fränkischen

vof", Senefelderstr. 2. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Herrn os,vg,insck, Wohlleben über: „Dienachteiligen
Folgen der Berufstätigkeit der Angestellten". 2, Ver¬

schiedenes, «

Wir ersuchen unsere Mitglieder anläßlich des bevor¬

stehenden Jahreswechsels, rückständige Beiträge noch im

Laufe dieses Monats zu begleichen. Verbandsbeiträge
können außer im Bureau (Rumfordstr. 5, 2, Et.) auch
in der Volksbuchhandlung, Sendlingerstr. 20, sowie jeden
Donnerstag abend, von 8 bis 9 Uhr im „Fränkischen
Hof", Senefelderstr. 2, bezahlt werden,

WÜriKttrn Am Dienstag, S. Dezember, 9 Uhr abends
MMZVllzg. in Köhlers Brauerei, Domerpfarrgasse: Gene¬

ralversammlnng mit Neumahl des Ausschusses.
Vollzähliges Erscheinen der KogeHinnen und Kollegen
ist notwendig.

Jena

Wichen

Bekanntmachung
der ^

OrtsKranKenKajsc für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute, Handelsleute «.Apotheker inSerlin,
betreffenä äie WM äer Vertreter äer Kassen-

mitglieäer unü Arbeitgeber.
Mit dem .31, Dezember 1911 laufen die Mandate sämt¬

licher Vertreter der Kasfenmitglieder und Arbeitgeber für,'die

Generalversammlung nb. Es haben deshalb auf Grund

der tzs 43 u. ff. des Kassenstatuts die Neuwahlen derselben
stattzufinden.

Zu wählen sind 437 Vertreter der Kassenmitglieder und

205 Vertreter der Arbeitgeber für die nächste dreijährige
Wahlperiode, welche mit dem 1, Januar 1912 beginnt und

am 31, Dezember 1914 endigt
Dic Wahlen der Kassenmitglieder finden am _

statt.

Sonntag, 3. Dezember 1911,
Gewählt wird in zwei Abteilungen.

Abteilung!
umfaßt die Kassenmitglieder, die in Betrieben beschäftigt sind,
welche rechtsder Spree liegen, sowie alle frei¬

willigen Mitglieder, die rechts der Spree wohnen (also die

Postbezirke O,, VlO„ fowie einen Teil von O. und «^.).
Das Wahllokal befindet sich in den „Musiker-Festsälen".
Kaifer-Wilhelm-Strafze 18.».

Abteilung II—

umfaßt alle Kassenmitglieder, die in Betrieben beschäftigt sind,
die links der Spree liegen, sowie alle freiwilligen

Mitglieder, die links der Spree wohnen (also die Postbezirke

80.,.8., 8^V., sowie ein Teil von O. und «^.) Das Wahl¬
lokal befindet sich in den „Korona-Festsälen" (früher„Nenes

Klubhaus") Kommandantenstr. 7S.

Die Wahlversammlungen werden um 10 Uhr

vormittags eröffnet und die Wählerlisten um 4 Uhr nach¬
mittags geschlossen.

Um Zweifeln vorzubeugen, machen wir ausdrücklich darauf

aufmerksam, daß die Gesamtzahl der Delegierten
in beiden Wahllokalen zu wählen ist.

Wahlberechtigt und wählbar sind nur die¬

jenigen Kasfenmitglieder, welche großjährig und im Besitze
der bürgerlichen Ehrenrechte' sind. Als Legitimation dient

eine Wahlkarte, welche auf Verlangen in unserm Kassenlokal

Klosterstr. 71/72, vorn 3 Treppen, in den Dienststunden wochen¬

tags von 8 bis 2 Uhr gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches
oder einer Bescheinigung des Arbeitgebers ausgestellt wird,
aus welcher hervorgeht, daß Antragsteller in versicherunAs-

pflichtiger Beschäftigung steht. (Datum, Unterschrift der
"

irma bezw. Stempel). Freiwillige Mitglieder haben zur

rlangung der Wahlkarte im Kassenlokal ihr Mitgliedsbuch

vorzuzeigen. ,

Die Wahlen der Arbeitgeber finden am

Montag, tz. Dezember 1911,
im Kaffenlokale, Klosterstr. 71/72, Vorderhaus 1 Treppe, statt.

Zu wählen sind 205 Vertreter.

Es werden hierzu die Arbeitgeber eingeladen
mit dem Bemerken, daß um 6 Uhr abends der Wahlakt beginnt
und die Listen um 8 Uhr abends geschlossen werden.

Wahlberechtigt sind alle Arbeitgeber, welche für die bei

ihnen beschäftigten Personen Beiträge aus eigenen Mitteln

zu obengenannter Kasse zahlen.
Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich bei der Wähl zur

Generalversammlung durch ihre Geschäftsführer oder Betriebs¬

beamten vertreten zu lassen. Von der Vertretung ist dem

Kassenvorstande vor Beginn der Wahlversammlung Anzeige

zu machen.
Die Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern

der aus Vertretern bestehenden Generalversammlung und

des Vorstandes Geschäftsführer oder Betriebsbeamte der zu

Beiträgen.verpflichteten Arbeitgeber zu wählen.

Der Vorstand.
R. Nürnberg, Vorsitzender. Ionas Stahl, Schriftführer.

KonsumgenolsenlckaMcke Kunälckau.
Organ des Zentralverbandes

»nd der SroßeinKaufs-Gesellschaft deutscher Koksumenine,
Hamburg.

Die „Kousumgenosseuschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis, 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsniilgenosienschaftsbeivegmig.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmartt beständig zahl,
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier«

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

verlagttnttillt «es SenttalverbanStt Seutseder lionzumvereine
von geinricd «aukmann s Lo..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. S2.

Kolleginnen und Kollegen?
Je eitriger Ihr tür die Ausbreitung
des Verbandes tatig seid, desto
mehr Kann er tür Luch tun!

Verantwortlicher Redakteur und Verleger: Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstält Auer K Co. "in Hamburg.


