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Wenschcmcchte.
Wenn wir von Demokratie schlechthin reden, so

meinen wir damit die moderne Demokratie. Diese
ruht auf dem Grundsatz der allgemeinen persönlichen
Freiheit, auf dem Boden der Menschenrechte.

Diebeiden großen historischen Dokumente der Demo¬
kratie sind die Unabhängigkeitserklärung
Nordamerikas vom 4. Juli 1776 und die im Mai
1789 von der französischen Nationalver¬

sammlung dekretierte „Erklärung der Rechte der

Menschen und der, Staatsbürgers Jn der amerika¬

nischen Unabhängigkeitserklärung heißt es:

„Wir erachten folgende Wahrheiten als selbstermiesen:
dafz alle Menschen gleich geschaffen sind; daß
fie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußer¬
lichen Rechten ausgestattet sind; daß zu diesem Leben

Freiheit und das Streben nach Glück ge¬
hören; daß behufs Sicherung dieser Rechte Regierungen
unter den Menschen eingesetzt sind, welche ihre gerechten
Befugnisse aus der Einwilligung der Regierten
herleiten; daß, wenn jemals irgendeine Form der Regie¬
rung diesen Zwecken nachteilig wird, es das Recht des
Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue

Regierung einzusetzen, welche deren Grundlage auf solche
Prinzipien legt und deren Gemalt in solcher Gestalt
organisiert, mie sie dem Volke am geeignetsten und wahr¬
scheinlichsten zur Erreichung feiner Sicherheit und feines
Glückes dienen ..."

Die französische Erklärung sagt kurz und klar:

„Der Mensch mird frei und gleich an Rechten
geboren und bleibt es . . . Das Ziel aller politischen
Gesellschaften ist die Erhaltungder natürlichen
und unveräußerlichen Rechte des Menschen.
Dicse Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicher¬
heit und das Recht des Widerstandes gegen willkürliche
Bedrückung."

Wie diese im 16. Jahrhundert mächtigen Ideen des

angeborenen Rechtes und des Rechtes auf Revolution in
die Breite und Tiefe wirkten, soll an zwei Zitaten aus

unsern Klassikern gezeigt werden, die hier, obgleich un-

znhligemal zitiert, wiederholt werden sollen, weil sie
ebcn hierher gehören.

'

Goethe, Faust:
Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort.
^?ie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
llnd rücken sacht von Ort zu Ort.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist.
Von dem ist leider! nie die Frage.

Schiller. Wilhelm Tell:
. . . Eine Grenze hat Thrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden.
Wenn unerträglich wird die Last — greift er

Öinauf getrosten Mutes in den Himmel,
lind holt herunter seine ewigen Rechte,
Tic droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.
Der alte Urständ der Natur Zehrt wieder,
Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht —

Zum letzten Mittel, wenn, kein andres mehr
Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben.
Der Güter Höchstes dürfen wir verteid'gen
Gegen Gewalt ...

In der Lehre von den Menschenrechten spiegelt fich
dic Auflöfung des alten ständisch-feudalen Staatswefens,
in dem sich der Mensch nur als Standesgenosse mit

ständischen Rechten kannte, die Entwicklung zur freien
menschlichen Persönlichkeit und zum allgemeinen .Staats¬

bürgertum. Wie die Philosophie von Descartes*

angefangen, an oie Stelle einer von außen gegebenen un¬

umstößlichen Wahrheit das Prinzip der subjektiven Kritik

setzt, wie die Naturmisftnfchaft in ihrem stillen Fort-

Ren« Deseartes; geboren 169S, gestorben 16S0.

schritt das Weltbild verändert und den Menschen nicht
mehr als Mittelpunkt der physischen, fondern seiner
eigenen geistigen Welt erscheinen läßt, wie die Not¬

wendigkeit der allgemeinen Rechtsentwicklung, bedingt
durch tiefgreifende Strukturveränderungen des Wirt¬

schaftskörpers, den Rechtsstaat schafft, der jedem Bürger
als vertragsfähigem Rechtssubjekt eine objektiv gesicherte
Rechtssphäre einräumt, so entwickelt fich auch auf dem

Gebiete der politischen Theorie — am glänzendsten von

Jean Jacques Rousseau* vertreten — die Lehre von

dem Rechte der menschlichen Einzelpersönlichkeit an den

Staat und von der Souveränität des Volkes.

Diefe vom 13. Jahrhundert ausgebildete Theorie
der Menschenrechte erfuhr die heftigste Anfechtung durch
dic sogenannte historische Rechtsfchule, die darauf hin¬
wies, daß von einem Menschenrecht als von einem seit
Urzeiten bestehenden, nur wieder zu reinigenden oder

herzustellenden vorgeschichtlichen Rechtszustand nicht dic

Rede sein könne. Es ist des weiteren nicht minder richtig
eingewendet worden, daß es eine natürliche Gleichheit
der Menschen, aus deren Vorhandensein auch ihre staat¬
liche Gleichberechtigung gefolgert werden könnte, nicht
gibt, und daß die Auffassung, die Rechtsverhältnisse des

Staates stammten aus einem Vertrage, den die einzelnen
Staatsangehörigen als gleichberechtigte vertragschließende
Teile miteinander abgeschlossen hätten, unhaltbar
ist. Der Staat beruht nicht auf einem Vertrage unter

Gleichen, fondern auf der gewaltsamen Unterwerfung
von Schwächeren, denen der moderne Begriff der persön¬
lichen Freiheit (den selbst die klassische Kultur des Alter¬

tums nicht kannte) vollkommen fremd ist. Es war

zweifellos ein wissenschaftlicher Irrtum, daß die Lehrer
der Menschenrechte das logische Resultat einer unter

ihren Augen sich vollziehenden Entwicklung seinem Ur¬

sprung nach in vorgeschichtliche Zeit verlegten, ganz

ähnlich wie auch dic Monarchisten das Recht der Krone

auf eine fabelhafte Ahnenreihe und noch fabelhaftere Ver¬

dienste dieser Ahnen zurückzuführen lieben. Umgekehrt
war aber auch die historische Schule auf falscher Fährtc,
menn sie über das Gewordene das Werdende übersah
und einer lebendigen Rechtsentmicklung ihr Daseins¬
recht absprach, weil sie sich nicht richtig geschichtlich
legitimieren konnte.

Heute kann kein Zweifel darüber bestehen, daß in den

breiten Massen die Bildung des einzelnen, das Gefühl
für Menschenwürde, die Fähigkeit, persönliche Rechte zu

bewahren und zu erweitern, stärker mird. Die Rebellion

der Persönlichkeit gcgen den alles gleichmachenden Druck

bestimmter staatlicher und gesellschaftlicher Zustände ist
eine gegebene Tatsache. Schon Lock es** berühmter
Essay über bürgerliche Regierung, der dem Gesellfchafts-
vertrage Rousseaus vorangeht, war in der Hauptsache
eine Schrift zur Rechtfertigung einer bereits vollzogenen
Rechtsänderung, nämlich der englischen Revolution von

1638. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, der verwickelten

Ursachenreihe nachzugehen, als deren Ergebnis sich die

Proklamierung der Menschenrechte darstellt, es genügt
uns, zu bemerken, daß der Satz Kants***, alle Dinge
hätten ihren Wert, der Mensch allein Würde,
heute keine offenen Widersacher mehr findet und daß
heute kein Mensch mehr die Sklaverei theoretisch zu ver¬

teidigen wagt.
Die Menschenrechte, die persönlichen Rechte jeder¬

manns, sind also nicht urnlt-natürliches, sondcrn neues

werdendes Recht, dessen Behauptung und Entwicklung
von den tatsächlich bestehenden Machtverhältnissen ab¬

hängt. Machtverhältnisse sind aber hinwiederum, wic

mir wissen, nicht bloß körperliche Kräfteverhältnisse, nuch
der Jdcenschatz dcr Masse ist ein Stück Macht, nnd diese

* Geboren 1712, gestorben 177«.

Geboren 1ö3S, gestorben 17<«,

Geboren 17S4, gestorben 1804.

Macht gefördert zu haben, ist das große gefchichUichc
Verdienst der Lehre von den Menfchenrechten, namentlich
der Lehre Noussenus. Diese war zunächst mcrtvoll nicht
als Bereicherung unseres geschichtlichen Wissens, uoch
zur Schärfung unseres juristischen Scharfsinns, sondcrn
nls propagandistische Formulierung eincr großen sitt¬
lichen Idee, hinter dcr das allmählich ins Bewußt¬
sein dringende Interesse einer ungeheuren Masse stand.

Die nordamerikanische Unabhängigkeitserklärung und
die französische Erklärung der Menschenrechte sind
als Akte der Gesetzgebung sehr anfechtbar. Denn dic

Aufgabe des Gesetzes ist es, eincm tatfächlich bestehenden
oder neu zu bildenden Rechtszustand Ausdruck zu geben
und zwingende Vorschriften zu erlassen. Gesetze dürfen
keine frommen Wünfche sein, und das sind diese bcidcn

Erklärungen geblieben, solange in Amerika dic

Sklaverei ruhig weiter bestand und in Frankreich das

Recht der freien Meinungsäußerung und das Koalitions¬

recht mißachtet wurden. Ein politisches Programm
wird nicht dadurch durchgeführt, daß man eS untcr

allerlei erhebenden Feierlichkeiten der Gesetzessammlung
des Staates einverleibt, fondern nur dadurch, daß nllc

Akte praktischer Gesetzgebung und Verwaltung mit feinem
Geiste erfüllt werden.

Die Erklärung der Menschenrechte, so anfechtbar sie
in ihrer ursprünglichen staatsrechtlichen Begründung
und als Akt der Gesetzgebung ift, ift unanfechtbar als

Ausdruck einer sittlichen Weltauffassung, als ethifch-
politifche Willenserklärung, kurz als politisches
Programm. Es muß die Aufgabe jeder wirklich
demokratischen Partei fein, die Menschen der Masse
mit dem Gefühl ihrer Würde zu erfüllen, ihren An¬

spruch auf Erweiterung ihrer persönlichen Rechte zu

entwickeln, die den gewollten auf sittlicher Ueberzeugung
begründeten Rechtszuftand zu verwirklichen imstande
sind. Wie der harte Stahl Lehm zu Brei schlägt, so
mird ein Volk, dessen 'einzelnen Gliedern das Bewußt¬
sein ihrer menschlichen Gleichberechtigung noch nicht auf¬

gegangen ist, durch Not und Knechtschaft nur noch
demütiger und abergläubifcher. Wo aber wirtschaftliche
und politische Krisen auf eine Masse kiefelharter, in

ihrem Rechtsbewußtsein erftarkter Einzelperfönlichkeitcn
stoßen, sprühen Funken der Empörung.

Die Zoll- und Steuerpolitik.
Ferdinand Lassalle hat im Jahre 1863 in eincm

seiner berühmten Vorträge gesagt, daß die jeweilig im

Staate herrschende Klasse sich von Steuern möglichst
freizuhalten misse. Im Mittelalter war dies der Adel.

Jn der Neuzeit find dies die Jndustrieherren, Handcls-
kapitalistcn und Agrarier. Zwar können sie nicht offen
erklären, daß sie steuerfrei sein wollen, aber sie erreichen
dasselbe Resultat durch die Untc-rfcheidung von direk¬

ten und indirekten Steuern. Direkte Steuern

sind solche, welche vom Einkommen und Vermögen
erhoben werden und fich nach der Größe des Ein¬

kommens und des Kapitalbefitzes bestimmen. Indirekte
Steuern aber sind solche, die auf irgendwelche Be¬

dürfnisse (z. B. Bier, Salz, Zucker, Bcleuchtnngs-
mittel ufm.) gelegt werden und die der einzelne in dcm

Preise der Dinge mitbezahlt, ohne zu wissen und zu
merken, daß es die Steuer ist, die den Preis der

Dinge verteuert. Nun ist bekannt, daß jemand,
der hundertmal soviel besitzt als cin andercr, dcshalb
durchaus nicht hundertmal soviel Lebensmittel ver¬

braucht als cin Arbcitcr oder Angcstelltcr. Hierdurch
kommt cs, daß dcr Betrag aller indirekten Steuern, statt
dic Pcrsoncn nach Verhältnis ihrcS Kapitals und Ein¬

kommens zu treffen, zum größten Teil von den zahl-
rcichcn Unbemittelten, von den ärmeren Kreisen
dcs Volkes bezahlt wird. Dic indirekte Steuer ist somit
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das Institut) durch das die Besitzenden die Steuer¬

freiheit für das große Kapital zum Teil

verwirklicht und die Kosten des Staatswesens den

ärmeren Kreisen aufgebürdet haben.

Hinzu kommt noch die reichsgesetzliche Belastung der

Angestellten durch die Zölle. Die Zölle werden nicht

nur erhoben, um dem Reiche Einnahmen zu ver¬

schaffen, vielmehr auch zu dem Zwecke, um die Ein¬

fuhr ausländischer Waren zu erschweren und um

die Preise inländischer Produkte künstlich

hochzuhalten. DaS letztere trifft befonders auf

das Getreide zn; dic Gctrcidevreisc werden durch dic

Zölle hochgetricbcn und so fließen den Großgrund¬

besitzern die Millioncn zu, die aus den Taschen der An¬

gestellten und Arbeitcr herausgcpreßt worden sind. Ja

noch mehr! Dic Agrarier erhalten aus der Reichskasse

Prämien für jeden Doppelzentner Getreide, den sie

ins Ausland schaffen. Auf diefe Weise werden dic

Grundbesitzer angeregt, das deutsche Getreide ins

Ausland zu verkaufen, obwohl das deutsche Volk

jährlich ungeheure Mengen ausländisches Getreide kau¬

fen muß. Der Haß gegen diese agrarische

Mißwirtschaft des Deutschen Reiches ist gerade

bei den Angestellten befonders tief. Die „Deutsche

Techniker-Zeitung", das Organ des Deutschen Tech-

nikerverbandcs, schreibt unterm 5. August 1911:

„. , daß die Privatangestellten bei der

Getreidezollpolitik ausschließlich als der leidende

Teil in Betracht kommen und sie um so schmerer lei¬

den, als ihncn wegen ihrer langen Kündigungsfristen

die Durchsetzung einer sich aus der Verteuerung der

Lcbenskosten als notwendig ergebenden Gehaltsaufbesse¬

rung weit schwerer fällt als den Arbeitern. Sie sind

wie die Arbeiter der leidende Teil, weil sie in

erster Linie Konsumenteninter essen haben.

Aber auch, soweit Privatangeftellte und Industrie¬

arbeiter an der Zollpolitik als Produzenten inter¬

essiert sind, ist die Hochschutzzollpolitik für

sie überaus gefährlich und nachteilig. Es

bcstcht nämlich die große Gefahr, daß sich die Schwer¬

industrie mit dem Großgrundbesitz zu einer gemein¬

samen Hochschutzzollpolitik verbindet. Die Schmer¬

industrie mit ihren wenigen Großbetrieben und ihren

wenig differenzierten Produkten ist viel leichter zu

.kartellieren als die weiterverarbeitende Industrie. Ein

großer Tcil unserer weiterverarbeitenden Industrie ist

auf die Ausfuhr angewiesen. Die Zölle ermöglichen

cs aber der Schmerindustrie, ihre Rohprodukte

im Auslande billiger anzubieten, als die

ausländische Konkurrenz zu produzieren vermag. . . .

Dadurch wird aber dcr weiterverarbeitenden Industrie,

soweit sie auf den Export angemiesen ift, das Leben

erschwert. Sie kann nämlich mit den billigen Roh¬

produkten dcs Auslandes nicht mehr kon¬

kurrieren, da fie wesentlich' höhere Preife zu zahlen

hat. Ja, es kann so weit kommen, und ist schon fo weit

gekommen, daß die zu Schleuderpreisen nach dem

Auslande verkauften deutschen Rohpro¬

dukte, nachdem fie dort weiter verarbeitet morden

sind, die heimische weiterverarbeitende Industrie

nuf ihrem eigenen Markte bedrohen.

Weiter ist aber die Schutzzollpolitik eine Schraube ohne

Ende. Die deutsche Zollpolitik ruft Zollerhöhungen in

unsern Absatzländern hervor und erschwert so der

heimischen, auf den Export angewiesenen Industrie den

Absatz. Dadurch können, wie dies ja auch mit der Ein¬

führung des neuen Zolltarifs fast zusammenfiel, Krisen

hervorgerufen werden, und der Privatangestellte und

der Industriearbeiter leidet unter dem Getreidezoll

doppelt. Er hat für die notwendigsten Lebensmittel

nicht nur höhere Ausgaben zu machen, fondern er hat

auch diefe Ausgaben von feinem verringerten Ein¬

kommen zu bestreiten, wenn er nicht gar
— ein hartes

Los, das ihn leider allzuoft trifft — stellungslos
wird."

Die Zeitschrift des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehilfen erklärte in Nr. 16, 1910: „Wenn eine Han¬

delskammer als Vertreterin dcr Schwerindustrie

für Schutzzölle auf Rohmaterialien und Halbfabrikate

schwärmt, so ist das vom egoistischen Unter

nehmer st andp unkt aus erklärlich; denn dieses

Zollsystem bringt dcr betreffenden Großindustrie direkt

Vorteile durch die Möglichkeit, den inländischen

Abnehmern hohe Preise anzurechnen und gleich¬

zeitig dieselbe Ware nach dem Auslande billiger

zu liefern. Ebenso verständlich ist es, wenn die gleiche

Handelskammer sich nach Kräften bemüht, die Belastung

der Konsumenten durch die indirekten Steuern als

belanglos hinzustellen, weil die Großindustrie nur

so lange Aussicht hat, Schutzzölle bewilligt zu er¬

halten, als auch die Agrarier solche bekommen

Damit stimmt sehr gut überein, daß die Vertreter der

Großindustrie in den gesetzgebenden Körperschaften in

dasselbe politische Horn blasen wie die Wortführer

der Agrarier. Vom Standpunkte des Unter¬

nehmers aus ift das alles wohl zu ver-

tc h en. Anders gestaltet sich jedoch das Bild, wenn

wir die Sachlage unterm Gesichtswinkel der

allgemeinen Volkswirtschaft betrachten.

Dann müssen mir vor allen Dingen die Frage aus¬

werfen, ob es gerechtfertigt ist, der breiten Masse

der Bevölkerung zugunsten einzelner Wirtschaftskreise

drtgesetzt neue Lasten durch die Besteuerung der

notwendigsten Lebensbedürfnisse aufzuladen. Die Ant¬

wort kann für uns als Vertreter einer auf Lebenszeit in

wirtschaftlicher Abhängigkeit befindlichen Bevölkcrungs-

chicht nur ein entschiedenes Nein fein.- Wir können

— -allgemein gesprochen
— nur eine solche Wirt-

chaftsvolitik gutheißen und nach Kräften fördern, wclche

die Schwachen möglichst schont und .
die Lasten auf

die wirklich tragfähigen Schultern verteilt."

Bei der Reichsfinanzreform vom Jahre

19 09 war cs wieder allein die Sozialdemokratie,

die dafür eintrat, daß die Mittel für die Ausgaben des

Reiches durch direkte Besteuerung des Ein¬

kommens, dcs Vermögens und der großen

Erbschaften aufgebracht werden sollten. Die Sozial-

demokratie verwarf die Steuern auf notwendige

Lcbensmittcl und auf volkstümliche Genuß-

mittel. Allc andern Parteien waren für indirekte

Steuern; fie gerieten sich aber schließlich gegenseitig in

dic Haare, weil die Konservativen, Antisemiten und das

Zentrum allerhand solche indirekte Steuern (Scheck-

stcmvcl, Talonsteuer usm.) beschlossen, die den Handel

und den Verkehr belästigen. Auch bci dicfcr Finanz¬

reform verstanden es die Besitzenden, insbesondere die

agrarischen Kreise, fich von den ncucn Steuerlasten

nach Möglichkeit zu drücken.

Die soziale nnd Wirtschaftliche Scdeutnng

der Konstünnereinx.
Im Verlage von Kauen & Co. in Dresden ist eine

Schrift von Hermann Fleißner erschienen, die den Titel

trägt „Genossenschaften und Arbeiterbewegung"

nnd zum Preise von K. 1 zu beziehen ist. Wir ent¬

nehmen dem lesenswerten Buche folgende Ausführungen:

Die Hauptaufgabe des Konsumvereins ist die direkte

Wareuvermitteluug an seine Mitglieder unter Aus¬

schaltung des unnötigen Zwischenhandels. Auf diese

Weise wird den Mitgliedern das erspart, was sonst

als Handelsprosit in die Tasche des privaten Händlers

fließt. Die Ersparnis erhalten die Mitglieder entweder

in Form entsprechend billigerer Waren, oder in barem

Gelde nach dem Verhältnis der im Konsumverein ge¬

kauften Waren. Brauch ist durchweg das letztere.

Zweckmäßig dürfte eine Kombination beider Methoden

sein: Gute und etwas billigere Waren, um damit

Mitglieder zu werben, im übrigen Rückvergütung an

barem Gelde. Zu einer Zeit enormer Lebensmittel¬

teuerung, die das Geld bedeutend entwertet, die Kauf¬

kraft der Minderbemittelten vermindert, macht schon

diese Wirksamkeif den Konsumverein zu einem wert¬

vollen Mittel zur Verbesserung der Lage des Arbeiters.

Die Methode, die Rückvergütung nach der Höhe

des Warenumsatzes des Mitgliedes zu bemessen, ge¬

währleistet eine verhältnismäßige und damit gerechte

Teilnahme eines jeden Mitgliedes an dem durch die

Genossenschaft erzielten Gewinne. Diese Art der Rück¬

vergütung spannt aber auch zugleich zu möglichst starker

Warenentnahme an.
— Der Konsumverein kann die

Warenvermittelung gegenüber dem Privatgeschäft auch

insofern vorteilhafter besorgen, als er nicht die hohen

Ausgaben für Reklame zu machen braucht. Das eigene

Interesse der Mitglieder drängt sie ja zum Kauf.

Infolgedessen braucht man auch nicht soviel Gewicht

auf die in modernen privaten Geschäften übliche raffi¬

nierte Ausstattung der Läden zu legen. Saubere

Räume, gute Waren und flotte Bedienung sind die

Hauptsache.
Die Möglichkeit vorteilhafter Warenabgabe kommt

aber nicht nur den Mitgliedern der Genossenschaft,

sondern den Konsumenten überhaupt zugute. Die über¬

legene Konkurrenz des Konsumvereiusladens zwingt

auch den privaten Kleinhändler, sich diesem Verhältnis,

soweit es eben geht, anzupassen, will er nicht riskieren,

seine ganze Kundschaft zu verlieren. Die Genossen¬

schaft wirkt also preisregulierend zugunsten der Käufer

im allgemeinen. Das zeigt sich sehr häufig und be

sonders auffallend, wenn der Konsumverein in kleinen

Orten einen Laden eröffnet, wo der Privathandel bis

dahin ohne Konkurrenz war.

Im Konfumvereinsgeschäft muß bar gezahlt werden.

Das liegt im Interesse des Geschäftsbetriebes und der

Mitglieder. Ein Käufer, der bei Entnahme der zum

täglichen Gebrauch nötigen Waren in Borg gerät, ist

ebenso schlimm daran mie der Verkäufer der Ware.

Die große Bedeutung der Barzahlung im wirtschaft¬

lichen Leben ist allgemein anerkannt. Und den Konsum¬

vereinen wurde ihr vorbildliches Verhalten in dieser

Hinsicht sogar von der sächsischen Negierung in einer

umfangreichen Denkschrift über die Umsatzsteuer lobend

zugegeben. — Trotzdem kann auch der Konsumverein

einem in Not geratenen und deshalb gänzlich zahlungs¬

unfähigen Mitgliede beispringen, indem eine Abschlags¬

zahlung auf das Dividendenguthaben gemährt wird.

Das ist ein Vorschuß auf die in Aussicht stehende

Rückvergütung an barem Gelde.

Die Konsumvereine können auch besondere Notfonds

einrichten. Und zwar auf zweierlei Weise: persönlich

oder allgemein. Im ersten Falle hat das Mitglied

selbst den Fonds aufzusparen. Es mird ihm jährlich

von der Dividende ein gemisser Betrag zurückbehalten,
bis die Gesamtsumme des Fonds eine bestimmte Höhe

erreicht hat. Iu Notfällen wird das Geld nach Bedarf

zurückgezahlt, nach Erledigung des Notstandes muß

der Fonds wieder auf die vorgeschriebene Höhe gebracht

werden. Dieses System kann den Kousumvereinsmit-

glieder unter anderm auch dann, menn sie streiken oder

alisgesperrt sind, gute Dienste leisten. Jn Hamburg,

wo der Konsum-, Bau- und Sparverein diese Art

Notfonds eingeführt hat, bewährte er sich während der

großen Bauarbeiteraussperrung sehr gut.
— Es köunen

solche Fonds aber auch aus dem am Jahresschluß zur

Verfügung stehenden Reingewinn gespeist werden. Jn

diesem Falle hat also die Gesamtheit der Mitglieder,

für die besonders notleidenden einzutreten. Dasselbe

Prinzip, auf dem die Unterstützllugseiurichtuugen der

Gewerkschaften beruhen. Kleine Anfänge dazu sind in

der Sterbeunterstützung vorhanden, die bereits m vielen

deutschen Konsumvereinen eingeführt ist. Tritt in der

Familie des Mitgliedes ein Todesfall eiu, dann bekommt

es einen durch besonderes Statut festgelegten Betrag

als Unterstützung; der Anspruch darauf ist rechtlich

durch Generalversammlungsbeschluß begründet. Beiträge

für diese Einrichtung braucht das Mitglied jedoch nicht

zu leisten. — Dieses System ist sehr ausbaufähig,

wozu allerdings ein gewisses Maß Idealismus der

Genossenschaftsmitglieder vorausgesetzt werden muß.

Sehr eingebürgert ist zurzeit die Verabreichung von

Brot an längere Zeit arbeitslose Mitglieder.

Das vorbildlich sein sollende Lohn- und Arbeitsver¬

hältnis wirkt über den Rahmen der Genossenschaften

und die persönlichen Interessen der Angestellten hinaus,

eben indem es vorbildlich ist. Höhe des Lohnes,

Länge der Arbeitszeit, Bezahlung der Ueberstunden,

Sommerferien, Unterstützungseiiirichtuugen und was

alles sonst in Frage kommt, soll dem gleichartigen

privaten Unternehmen als Muster vorgehalten werden

können. Da ist auch die Möglichkeit eines Ausgleichs

der in, privaten Betrieben herrschenden Verhältnisse

möglich. Jn letzteren werden die an der Spitze stehenden

Beamten wahnsinnig hoch bezahlt, mährend die Arbeiter

sich mit miserablen Löhnen begnügen müssen. Selbst

in den größten deutschen Konsumvereinen mit Millionen¬

umsätzen sind Gehälter der ersten leitenden Beamten

von K. 4000 bis S000 schon hoch. Dafür bezahlt

man die übrigen Angestellten besser. Auch in dieser

Hinsicht ist der Genossenschaftsbetrieb vorbildlich! Im

übrigen ist an anderer Stelle das weitere über die

soziale Bedeutung des Arbeitsverhältnisses gesagt.

Eine wichtige Tätigkeit, an die bis jetzt noch wenig

gedacht wurde, kann ebenfalls in den Konsumvereins¬

betrieb einbezogen werden: die Bekämpfung der Schund¬

literatur. Die deutfchen Konsumvereine könnten Enormes

auf diesem Gebiete leisten und sich zu einem wichtigen

Faktor der allgemeinen Volksbildung machen. Schwache

und wenig systematische Versuche sind bereits zu ver¬

zeichnen; man wird bald weitergehen müssen.

Auch der Wohnungsbau kann betrieben werden.

Die Hamburger „Produktion", die ja die Wohnungs-

produktiou von vornherein sich mit zur Aufgabe gemacht

hatte, kann schon mit wesentlichen Resultaten aufwarten.

Soweit besondere Baugenossenschaften als besser be¬

trachtet werden zur Erfüllung dieser Aufgabe, können

sie es in engster Verbindung mit den Konsumvereinen

tun. Manches kann ans diese Weise zur Milderung

der Wohnungsmisere, je nach den lokalen Verhältnissen,

getan werden.
,

'

^

. Weitblickende Verwaltungen und Mitglieder von.

Konsumvereinen werden darauf bedacht sein, die Genossen¬

schaft durch -Rücklage der nötigen Reserven finanziell

sicherzustellen nnd in die Lage zu versetzen, möglichst

sozial zn wirken. Dem Dividendeuhunger muß ent¬

schieden entgegengetreten werden. Auch in dieser Äe-
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ziehung sollen sich die Unternehmungen der Arbeiter

vorteilhaft von denen der kapitalistischen Aktionäre

unterscheiden. -

Je mächtiger die Konsumvereine werden, je mehr
sie sich zu einer großen Interessengemeinschaft zusammen»
schließen, den Wareneinkauf zentralisieren, die lokale

und zentrale Eigenproduktion ausbauen, desto mehr
werden sie auch gegenüber preissteigernden Gelüsten
von Ringen und Trusts in der Warenvermittelung
wirksam entgegentreten können.

Wir stellen ihnen auch die Aufgabe, aktiv in den

Kampf gegen levensmittelverteuernde Gesetzgebung ein¬

zugreifen. Das kann ohne jede .politische Tätigkeit
geschehen, indem die Mitglieder in Genossenschafts¬
blättern und -Versammlungen über die Ursachen der

hohen Lebensmittelpreise aufgeklärt werden. Eine wirt-

fchaftliche Organisation, deren Hauptaufgabe es ist,
den Minderbemittelten möglichst billige Waren zu ver¬

schaffen, kann nicht schweigen und untätig bleiben, wenn

Faktoren am Werke sind, die diesen Bestrebungen mit

allen möglichen Mitteln entgegenarbeiten. Man muß
sich vielmehr rühren, zeigen, daß man da ist, um die

Interessen der Verbraucher, soweit es möglich, zu wahren.

Die Arbeitslosenunterstützung der

Gewerkschaften.
Die freien Gewerkschaften zahlten ihren Mitgliedern

im Jahre 1903 fast 10 Millionen Mark Arbeitslofen-
unterstützung. Ohne diese tatkräftige Hilfe würde die

Not unter der arbeitenden Bevölkerung größer gewesen
sein, als sie es ohnehin ist. Hier erfüllen die Gewerk¬

schaften eine Aufgabe, die eigentlich dem Staat zufällt.
Wenn man aber auf dessen Hilfe warten wollte, dann

könnte noch so mancher Arbeitslose vor Hunger ins

Gras beißen. Wenn die einzelnen Bundesstaaten die

Aufwendungen in ihrem Lande gemacht hätten, die

die freien Gewerkschaften für die Unterstützung
der Arbeitslosen aufwendeten, dann hätten sie für das

Jahr 1909 die folgenden Summen ausgeben müssen:

Preußen 513513«

Sachsen 1234558

Bayern 952879

Hamburg 554300

Baden 280304

Württemberg 198554

Hessen 150014

Bremen 148676

Braunschweig 112795

Sachsen-Altenburg.. 86741

Lübeck 77171

Mecklb.-Schwerin .. 74610

Sachsen-Weimar 59155

Oldenburg 54275

Elsaß-Lothringen 53099

Anhalt 52583

Sachsen-Coburg-Gotha 44681

Sachsen-Meiningen... 44436

Reuß jüngere Lmie... 24739

Schmarzb.-Rudolstadt. 15474

Mecklenburg-Strelitz.. 10759

Schaumburg-Lippe ... 10373

Schmarzb.-Sondersh.. 7654

Reuß ältere Linie 7167

Lippe 4961

Waldeck 993

Besonders aber auch den Gemeinden ist durch die

Unterstützung Arbeitsloser seitens der Gewerkschaften
cine außerordentlich große Last abgenommen; denn sie
find ja im Falle der Not in erster Linie verpflichtet, im

Armenrechtswege einzugreifen und Hilfe zu leisten. So

mancher Arbeitslose ift durch die Hilfe feiner Gemerk¬

schaft vor dein schweren und herabwürdigenden Gang
nach der Armenverwaltung bewahrt geblieben, und die

Armenvenvaltungen wiederum haben ganz enorme Aus¬

gaben erspart.
Die Ausgaben, die in den deutschen Großstädten für

Arbeitslosenunterstützung aufgewendet murden, betrugen
im Jahre 1909 nach der Denkschrift der General¬

kommission der Gewerkschaften:

1973582

Berlin ..

Charlottenbnrg
Rixdorf...
Schöneberg
Hamburg u, Altona. 547107

Leipzig 420180

Dresden 366343

München 270976

Nürnberg 2515»«

Hannover 243066

Magdeburg 213063

Breslau 164160

Frankfurt a. M. .... 141662
Bremen 109379

Chemnitz 105520

Stuttgart 96472

Köln 95502

Stettin 83723

Braunfchweig 83452

Halle a. d. S 82520

Kiel 80465

Mannheim 70790

Kassel 55389

Karlsruhe........... 49040

Düsseldorf 48009

Königsberg 46322

Barmen-Elberfeld 39460

Wiesbaden 38303

Erfurt 29594

Straßburg 28431

Dortmund 28002

Dcmzig 27292

Plauen 25694

Krefeld 24810

Aachen 24379

Essen. 24130

Posen 19432

Duisburg ....... 12721

Bochum 11335

Gelsenkirchen 4851

Kolleginnen und Kollegen?
Je eifriger Ihr tür die Ausbreitung
des Verbandes tätig seid, desto
:: mehr Kann er tür Luch tunZ

Die Frau als Arbeitskrast.
Die antisemitischen Handlungsgehilfenführer reden

ihren Schäflein bisweilen vor, daß die Frauen als

Arbeitskräfte mit den männlichen Handlungsgehilfen
gar nicht zu vergleichen feien: Nach ihrer Darstellung
ist der Prinzipal zu bedauern, der eine Handlungs¬
gehilfin anstellt. Manchmal sagen sie freilich auch das

Gegenteil, daß die Prinzipale nur des niedrigen Lohnes
wegen weibliche Arbeitskräfte anstellen. Daß in dieser
verschiedenartigen Darstellung ein großer Widerspruch
steckt, haben die tiefdenkenden Schackianer offenbar nie

gemerkt.
Jn Nr. 654/1911 des „Berliner Tageblatts" haben

außer einem Beamten der Reichsvostvermaltung ver¬

schiedene Geschäftsinhaber Berlins ihre Meinung über

die Frau als Arbeitskraft zum Ausdruck gebracht. Wir

geben eine Anzahl dieser Gutachten im Auszuge wieder.

Der Oberpostdirektor Vordeck in Berlin hat seine
Meinung mie folgt geäußert:

„Im Bereiche der Reichspostverwaltung werden weib¬

liche Personen in Dienstzweigen beschäftigt, für die keine

großen körperlichen oder geistigen Anstrengungen in An¬

spruch zu nehmen sind. Dies gilt namentlich für den

Fernsprechvermittlungsdienst. Ferner werden Frauen im

Bureaudienst für Schreib- und Rechnungsarbeiten beson¬
ders an denjenigen Stellen beschäftigt, wo für derartige
Arbeiten Maschinen Verwendung finden. Der Betriebs¬

dienst bei Postämtern geringen Geschäftsumfanges soll
tunlichst ebenfalls von Frauen wahrgenommen werden,

Stellen, bei denen es auf die Anwendung von Körperkraft
oder erhöhter geistiger Tätigkeit ankommt, sind den

Männern vorbehalten, namentlich auch solche, bei denen

eine belebende Einwirkung auf die dienstliche Tätigkeit
anderer Personen erforderlich ist.

Die Frauen haben sich in der ihnen zugewiesenen
Tätigkeit als brauchbar und ausdauernd er¬

wiesen. Ihre zuvorkommenden Umgangsformen und ihre
höhere Stimmlage lassen sie besonders für den Fernsprech¬
dienst geeignet erscheinen. Bei der Bedienung der Schreib¬
und Rechenmaschine zeichnen sie sich durch leichten Tasten¬
schlag und Geschicklichkeit vor den Männern aus. Wenn

ihnen weitere Dienstzweige erschlossen werden sollen, so
können hierbei — allgemein betrachtet — nur solche Stellen

des Bureaudienftes in Frage kommen, bei denen die Er¬

ledigung der Geschäfte sich in ruhigen Bahnen vollzieht."

Die Firma Hermann Gerson meint: „An In¬
telligenz können die Fraueil den Männern nach unsern
Erfahrungen als gleich betrachtet werden." Zuvor hatte
sie ausgeführt:

„In unserer Branche spielt die Frauenarbeit eine

große Rolle. Wir selbst haben mehrere bedeutende

Abteilungen, die von Damen selbständig geleitet
werden und deren Leitung sich sehr bewährt hat. Wir

beschäftigen in den Bureaus eine große Anzahl von Damen,

teilweise in selbständigen Stellungen. Von

allen unsern Kassen sind nur drei von Herren, dagegen
eine große Anzahl von Damen geleitet, die speziell für
diese Tätigkeit sich sehr eignen. Jn der Damenhutbranche
wird auch eine riesige Zahll von Damen beschäftigt, sowohl
im Einkauf als auch imVerkauf. Es gibt nur selten
Herren, die sich dieser Branche widmen oder für sie geeignet
sind. Was die Arbeit in den Schneiderateliers betrifft,
so werden dort die Herren im allgemeinen nur zum Zu¬
schneiden, zum Anprobieren und zum Ausarbeiten von

sogenannten Tailleurarbeiten verwendet, wie zum Beispiel
Jackenkleider, Ulster. Dagegen ist für die duftigeren
leichteren Kleider die Frauenarbeit ganz unentbehrlich, da

die Frau eine leichtere Hand und eine graziösere Art hat.
Wenn man die Verhältnisse der Frauenarbeit in

Frankreich und Deutschland vergleicht, so ist zu

konstatieren, daß in Deutschland im Falle der Verheiratung
die Frau ihre Tätigkeit gewöhnlich einstellt und, wenn sie

zum Beispiel einen Beamten heiratet, sogar einstellen
muß. Da dieser Zwang für die Beamtenfrauen in Frank¬
reich nicht besteht, so findet man dort gerade in der

Damenkonfektion beinahe die Frauen von allen möglichen
Beamten bis zu hohen Ministerialbeamten hinauf als An¬

gestellte oder selbständige Inhaberinnen von derartigen
Geschäften, was natürlich den Wohlstand der Bevölkerung
sehr fördert. Jn Deutschland ist dieses durch die Gesetz¬
gebung verstärkte soziale Vorurteil gegen die Arbeit ver¬

heirateter Frauen auch in andere Kreise als die Beamten¬

kreise eingedrungen, weil die Männer in der Arbeit der

Gattin eine Erschütterung ihrer eigenen Stellung be¬

fürchten oder erblicken. Dadurch werden wertvolle Kräfte
der Arbeit entzogen, trotzdem die Frauenarbeit fehr gut

bezahlt wird."

Der Vorsitzende des Vereins der Textil-
detaillisten, Herr Oscar Heimann, schrieb:

„Verschiedenartig licgcn nun die Verhältnisse beini

kaufmännischen Personal iu dcr Textilvrnnchc. Abgesehen
von einigen Toilcttcgegcnständcn, dic ihrcr Art nach nur von

Damen verkauft werden können, bleibt noch eine ganze

Reihe von Artikeln besonders in der Damenkonfektions¬
branche übrig, dic zwar von Hcrrcn verkauft wcrdcn

könntcn, bci denen aber dns kaufende Daincnpublikum iin

allgemeinen es vorziehen wird, sich von Verkäuferinnen be¬

dienen zu lassen. Dicsc Erscheinung wird erklärlich, wenn

man in Betracht zieht, daß die Verkäuferin in diesem Falle
der Käuferin gegenüber häufig eine beratende Instanz dar¬

stellen soll, und daß hicr naturgemäß dcr individuelle Ge¬

schmack von esner Frau leichter getroffen wcrdcn kann, als

von einem Manne. Ich will ohne wcitcrcs zugeben, daß dic

Mehrzahl der Verkäuferinnen gerade nach dieser Richtung
in vielen Modewarengeschäften versagt. Dies liegt daran,

daß dic durchschnittliche Ausbildung dcr Vcr¬

käufcrinncn inangcIhnft ist. Es ist auch sehr be¬

dauerlich, daß sich nicht mehr Damen aus besseren Kreisen
der-Verkäuferinnentätigkeit zuwenden, denn diese läßt sich
meiner Auffassung nach fo interessant gestalten, wie irgend¬
ein anderer Beruf."

Die Firma N. Israel meinte u. a.:

„Eine Dame, wenn sie tüchtig und zuverlässig ist, kann
eine männliche Kraft voll ersetzen und man

kann sie auf alle Posten stellen. Dadurch dringt
die Frau immer mehr in alle Berufe ein, und man kann

sich ein sehr brauchbares Kontingent heranziehen. Gegen¬
wärtig allerdings leidet die Frau noch an dem Mangel cincr

gutcn geschäftlichen Erziehung. Doch wird mit dcr fort¬
schreitenden Entwicklung der Frauenarbeit auch dieser
Mangel schwinden, und in nicht allzulanger Zeit wird die

Frau ein mächtiger Faktor im kaufmännischen
Leben sein, lind sie wird, abgesehen von dcn Beschrän¬
kungen, die jeder Frau auferlegt sind und dic sie verhindern,
mancherlei Arbeiten zu leisten, in der Lage scin, dcn Mann

vollkommen zu ersetzen. Was heute den Wert der Frauen¬
arbeit beeinträchtigt, ist der Umstand, daß eben viele Frnucn
die Arbeit nur als Nebenbeschäftigung betrachten.
Die eine will sich einen Beitrag für ihre Aussteuer, dic

andere will sich Geld für ihre Toiletten verschaffen. Dic

wenigsten fassen ihre Stellung als eine Lebensstellung auf.
Die meisten denken doch daran, durch eine Heirat von der

Berufsarbeit erlöst zu werden. Und da dies häufig dcr Fall

ist, verliert man die besten Kräfte oft gerade dann, wcnn sic
ausgebildet und eingearbeitet sind, man kann sich also nur

schwer ein klares Bild von der wahren Arbeitskraft dcr

Frau machen."

Im Kaufhaus des Westens wurde dem Mit¬

arbeiter des „Berliner Tageblattes" von Kommerzienrat
Jandorf gesagt:

„Soweit der Verkauf in Frage kommt, ist dic Frau
für alle Branchen prädestiniert und zeigt dic gleiche In¬
telligenz wie der Mann. Sie hat sogar etwas vor dein

Manne voraus: Das Weib ist mehr anpassungs¬
fähig und zeigt im ganzen ein nicht so ausgeprägtes
Selbstbewußtsein, das den Käufer manchmal abstößt. Viel¬

mehr wirkt sie, wenn sie nicht gerade schnippisch ist, durch ilir

sympathisches Entgegenkommen angenehmer und erzielt

daher mehr Erfolge. Soweit die K o n t o r t ä t i g k e i t in

Frage kommt, mutz man sagen, daß die Frau sehr ge¬

wissenhaft und korrekt arbeitet und einen großen
Fleiß an den Tag legt. Ich habe sogar die Be¬

obachtung gemacht, daß manche Frau in dcr

Korrespondenz viel selbständiger zu ar¬

beiten vermag als der Mann, was im Grunde ge¬

nommen um so höher zu veranschlagen ist, weil der Mann

ja im Kaufmannsstande eine viel längere Lehrzeit durch¬

machen muß, während die weiblichen Angcstclltcn kcinc

Vorschule absolvieren müssen. Die Frau springt sozu¬

sagen sofort in die Praxis hinein, während der junge
Mann nur etappenmäßig fortschreitet. Er wird im An¬

fange seiner Lehrzeit lange mit Arbeiten beschäftigt, die ja
für den Betrieb notwendig sind, mit der praktischen Aus¬

bildung aber gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel

Pakete fertigstellen, den Hausdiener beaufsichtigen und

dergleichen. Da ist die Frau dem Manne immer voraus;

venn sie wird gleich zu Arbeiten herangezogen, die für
ihre Ausbildung fördernd sind. Die Frau ar¬

beitet ruhiger, sie ist bescheidener und — das wird aller¬

dings von anderer Seite nicht zugegeben werdcn — sic

hat ein größeres Interesse am Geschäft. Sie wird

weniger von Nebensächlichkeiten abgelenkt, als dies bei

dem jungen Manne der Fall ist. Ein großer Uebelstand
beim Mann ist heute die im Durchschnitt äußerst
mangelhafte Vorbildung. Er hat, wenn er in

das Geschäft tritt, weder die nötige Vorbildung, noch in

der Lehrzeit die nötige Gelegenheit, sich als Kaufmann
fortzubilden. Jn vielen Fällen ist für seine Bildung die

Lehrzeit umsonst gewesen. Seit einem Dezennium etwa

wird auf die Ausbildung der jungen Leute gar kein Wert

mehr gelegt. Ter beste Beweis dafür ist, daß früher,
wenn in einem Geschäfte ein Lehrling gesucht wurde, cs

Vorschrift war, daß er das sogenannte Einjährige n-

zeugnis mitbringe. Heute kommt er ins Geschäft olinc

jede Grundlage. Dieser Uebelstand wird nuch durch die

Handelshochschule nicht ausgerottet. Die wirkliche

Ausbildung kann eben nur das Geschäft, die Lehrzeit

geben, wie sie früher ausgeführt wurde, und die ist heute
nicht mehr. Das gegenseitige persönliche Inter¬

esse des Chefs an dem Angestellten und umgekehrt hat
leider vollkommen aufgehört. Es wird aber auch von außen
wie von innen systematisch erstickt. . . .

Im Durchschnitt leistet die Frau ebensoviel wie dcr

Mann. Wir haben sogar die Erfahrung gemacht, daß

manche junge Dame mehr zu leisten imstande ist als dcr

Mann. Natürlich gibt es einzelne Berufe, in denen dic

Frauen vermöge ihrer geringeren körperlichen

Kräfte mit dem Manne nicht konkurrieren können. Doch

ist die Ansicht, daß die körperliche Veranlagung die Frau
daran hindert, mit derselben Ausdauer wie dcr Mann

ihren Dienst zu versehen, nach meinen Erfahrungen irrig.
Ich finde vielmehr, daß die Frau seßhafter als der Mann

ist. Sie verläßt meistens ihre Stellung erst, wenn fie
heiratet, aber in vielen Fällen kommt sie nach der Ehe
wieder in denselben Dienst. Ich habe viele Fraucn, die

als Mädchen bei mir eingetreten waren und jctzt, nachdem

ihre Ehe gelöst worden ist, ihre Arbeit weiter fortsetzen.
Darum ist auch die vielfach verbreitete Ansicht, daß die

Frau ihrc Geschäftstätigkeit nur als eine Durchgangs-
station nus ihrem Lebenswege betrachtet, gründ»
falsch. Das Salär spielt heute bci dcr Aufnahme von

Frauen in den Dienst keine Rolle. Es wird ohnc Unter¬

schied des Geschlechts die Arbeitskraft als solche
bezahlt. Zur Repräsentation eignet sich die befähigte
Frau ebenso wie der Mann. Man darf ja nicht vergessen,
daß zur Repräsentation mehr als einc angenehme Ge¬

stalt gehört. Vor allem bedarf cs großer Erfahrung, Bil¬

dung und Beherrschung der Materie. Und dies vereint

findet sich bcim Manne ebenso selten wie bei der Frau,
so dns geeignete Personen zu den Ausnahmen gehören.
Nur das Geschlecht hat damit nichts zu tun. Dic Frauen¬
arbeit ist ja überhaupt keine so neue Erscheinung.
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Sie ist viel älter als man annimmt. Sie ist früher nur

nicht so in Erscheinung getreten wie jctzt. Wer wnr dcni!

früher dcr beste Ratgeber des Mannes im Ge¬

schäft? DieFra u. Wcr hat das Geschäft repräsentiert?
Die Frau. ,önt nicht dic Tochter von jeher im Ge¬

schäft mitgearbeitet? Nur daß fie eben nicht in ein

fremdes Geschäft gegeben wurde.

Meinem Dafürhalten nach wird die Frau neben dem

Mann sicherlich ihren Platz behaupten, und der Ernst des

Konkurrenzkampfes wird sich doch mit den Jahren stei¬

gern; dcnn wir haben ja —> das ist nicht zu leugnen —

cine Ucbcrproduktion an Mcnschenmaterial. Es ist an¬

zunehmen, dasz die Frau dcn Mann noch weiter aus dem

kaufmännischen Leben verdrängen wird. .Wie sich die Ver¬

hältnisse dann entwickeln werdcn, das kann nur die Zu¬

kunft lehren."

Der Inhaber des Konfektionshauses V. Man-

heimer teilte mit:

„In meinem Spezialdamcnkonfektionsgeschäft besteht

die Tätigkeit der Herren hauptsächlich in einer leitenden.

Jeder Abteilung steht ein Herr vor, und zwar dies mit

wenigen Ausnahmen; nur abgesehen von der Dekoration,

dic in meinem Geschäft ebenfalls von Herren besorgt wird.

Aus der Erfahrung heraus kann ich aber ebenfalls sagen,

das; wohl dic Möglichkeit besteht, ebenfalls Damen zu Ab¬

teilungsleiterinnen zu machen. Worin liegen nun die

Vorzüge der Frauenarbeit und worin die Vorzüge der

Mnnnerarbeit? Nach unsern Erfahrungen fehlen die

Frauen meist häufiger als die Männcr. Die Ausdauer

der Männer ist meistens größer. Ferner ist in den meisten

Fällen alles, was mit eigentlich kaufmännischer Tätigkeit

zu tun hat, bei den Frauen ungenügend entwickelt und,

dn die Anlagen fehlen, schwerer zu schulen. Die Möglich¬
keit der Frauen, sich als selbständige Arbeiterinnen zu be¬

währen, gilt in meinem Haus fiir jede Abteilung. Es ist

nur immer die Frage, ob sich dic geeigneten weiblichen

Kräfte hierzu finden. Meine Hutabteilung wird lediglich
von Frauen geleitet. Die Arbeitskraft des Mannes ist

nach unsern Erfahrungen gleichmäßiger als die der Frau.

Sie erlahmt auch nicht so schnell bei ungewohnten An¬

strengungen."

Kommerziellrat Gugenheim, der Inhaber des

Seidenhauses Michels antwortete:

„In unserm Spezialbetrieb gibt es Stellen, die schon
aus <?chicklichkeitsgründen nur von Frauen ausgefüllt wer¬

den können, so hauptsächlich der Verkauf gewisser Damen¬

kleidungsstücke, dann die Posten der Direktricen, und die

Anfertigung verschiedener Toilettenstücke. Was jene Be¬

rufe anlangt, in denen Frauen und Männer in den Kon¬

kurrenzkampf treten, so habe ich im allgemeinen mit der

Frauenarbeit gute Ersahrungen gemacht, wenn

ich auch sagen muß, daß Frauen sich zu leitenden

Stellungen seltener eignen, als Männer. Aber

wenn eine Frau über den Durchschnitt hinausragt,

leistet sie gewöhnlich Hervorragendes. Jn solchen

Fällen ist die Frau dem Manne in der Qualität gleich, ja,

sie überragt ihn hier und da. Doch das sind seltene

Ausnahmen. Im allgemeinen ist der Mann vermöge seiner

größeren Uebersicht und seiner Stärke für leitende Posten
eher geeignet, als die Frau. Die Vorzüge der Frauen¬
arbeit liegen meiner Meinung nach darin, daß sie für kleinere

Detailarbeiten größere Geduld aufbringen und diese
Arbeiten exakter durchführen als die Männer. Man

hat auch bei einfachen Bureauarbeiten mit

Frauen gute Erfahrungen gemacht. Dagegen würde ich
es, offen gestanden, nicht wagen, die Frau im Kontor für

schwierige Arbeiten, wie Hauptbücherabschlüsse und der¬

gleichen, zu verwenden. Für solche Arbeiten ist der Mann

der Frau weit überlegen, vermöge seines größeren Ge¬

sichtsfeldes, seiner größeren Geisteskraft im Disponieren.
Der Mnnn hat in höherem Maße als die Frau die Gabe,

andere zu überwachen. Beim Verkauf ist die Frau

hingegen weitaus besser, weil sie geduldiger und

nachsichtiger ist. Sie ist geschmeidiger im Verkehr mit dem

Publikum. Ebenso ist die Frau in der Anfertigung von

Dnmennrtikcln natürlich den Männern weit überlegen."

Die Firma Rudolph Hertzog gab ihr Gutachten

dahin ab:

„Für mein Haus kommt die weibliche Arbeitskraft

weniger in Betracht, da der Verkauf fast ausschließlich

durch männliches Personal ausgeübt wird und Damen

nur in den Fächern angestellt werden, für die sie besondere
Fähigkeiten besitzen oder für Gegenstände der Bekleidung,
über die sich die Käuferinnen am liebsten mit Personen

gleichen Geschlechts unterhalten. Es kommen hier die Ab¬

teilungen für Korsette, für Damenputz und Hüte, teilweise

für Damenkonsektion in Frage, wo die Absteckerinnen einen

unerläßlichen Bestandteil bilden. Ueberdies liegt es in

der Natur der Sache, daß in den Arbeitsstuben für Damen¬

konfektion, Leib- und Bettwäsche, Damenputz, Stickereien,

Fahnennähcrei und -stickerei, Dekorationsnäherei weibliches

Personal die Arbeiten verrichtet. Ferner wird die Schreib¬
maschine fast ausschließlich von Damen bedient, für die ste
die besten Anlagen besitzen. Jn allen diesen Fächern hat
sich die Frauenarbeit gut bewährt, und es liegt kein

Grund vor zu der Annahme, daß in der Entwicklung der

Frauentätigkeit auf diesen Gebieten ein Wandel eintreten

könnte,"

Die Konfektionsfirma Fischbein Mendel

erwiderte:

„Im Kontor beschäftigen wir zu drei Vierteln des

Personals junge Damen, namentlich für die leichteren

weniger geistig oder körperlich anstrengenden Arbeiten,

und haben auch hier die besten Erfahrungen ge¬

macht, Tisvositionsfähigkeit mangelt der Frau allerdings
Ebenso crschcint sie mir für den Außendienst nicht geeignet.
Es fehlt ihr dazu die Energie. Dagegen ist sie für den

Kassendienst vorzüglich verwendbar, desgleichen für die

Führung der Bücher, weil sie ruhiger als der Mann ist und

sich nicht so leicht ablenken läßt. In dem kaufmännischen
Leben steht dcr Frau noch eine großc Rolle zu. 5

würde wohl nach und nach immer mehr Zweige erobern,

doch wird meiner Ansicht nach die Führung der Ge¬

schäfte stets dem Manne verbleiben. Der Lohn spielt

heute bei der Wahl der Frau oder des Mannes keine Rolle

mehr. Mit der Zeit wird sie die gleichen Anforderungen

stellen und den gleichen Lohn erhalten wie der Mann, und

heute schon sind die Frauen in besonderen Stellungen, so

als Direktricen, ebensogut bezahlt wie die Männer."

Die Wäschefirma Gebrüder Simon hat

geantwortet:
„Ich schätze die Frau als Arbeiterin sowohl in der

Handarbeit als im Kontor hoch, denn sie konzentriert ihre

Aufmerksamkeit mehr auf die Arbeit als der Mann. Diese

Konzentration auf einen Gegenstand bringt es aber mit

sich, daß die Frau sich zur Disposition wieder nicht so eignet

wie der Mann. Sie hat nicht das weite Gesichtsfeld, das

diesem zu eigen ist. Sie ist kleinlicher, nicht so großzügig

wie der Mann. Im Kontor ist die Frau als Buchhalterin,
an dcr Schreibmaschine, für die vielen mechanischen Ar¬

beiten, die mit der Buchhaltung zusammenhängen, für die

Kontrolle der regulären Eingänge und der Regulierung

der Eingänge vorzüglich zu gebrauchen. Weniger be¬

währt sich die Frau bci der Korrespondenz. Das

liegt in ihrer Natur. Sie machen zu viel Worte, ohne

knapp auf den Kern der Sache einzugehen. Im allgemeinen

leidet ihre Geschäftstüchtigkeit unter ihrer Naturanlage.

Sie werden häufiger krank. Ebenso ungeeignet ist die

Frau für die Reise odcr die Repräsentation. Dagegen

kann ich ruhig sagen, daß stediegleicheJntelligenz

besitzen wie die Männer. Meine Erfahrungen mit den

Frauen als kommerzielle Arbeiterinnen sind gute. Jn

der Konfektion dominiert — das bringt ja die Art der

Arbeit mit sich.— die Frau. Sonst aber glaube ich nicht,

daß in dem Konkurrenzkampf die Frau den Mann schädigen
oder gar verdrängen wird. Bei dcr ständig zunehmenden

Arbeitsgelegenheit und dem steigenden Arbeitserfordernis

werden Frauen und Männer gleichmäßig weiter ihr Unter¬

kommen finden. . . .

Der Vertreter einer Berliner Großbank brachte

eine Ansicht wie folgt zum Ausdruck:

„Wir haben als die einzige Bank Deutschlands Damen

in größerer Anzahl eingestellt. Sie werden nur in unter¬

geordneten Stellungen, bei denen geistige Selb¬

ständigkeit nicht verlangt wird, beschäftigt, so bei dem

Wechselkopieren, der Führung bon Nummernverzeichnisfen

und einfachen Kontokorrents. Diese Arbeit ist ganz ein¬

seitig, sie erfordert keine besondere Vorbildung oder Praxis,

wenn wir auch eine gewisse technische Vorbildung bei der

Aufnahme der Damen verlangen. Aber gerade in diesen

Stellungen sind unserer Erfahrung nach die Frauen

besser zu verwenden als die Männer, weil

ihnen, seltene Ausnahmen abgerechnet, die den Männern

eigene Lust, vorwärtszukommen, fehlt. Sie bescheiden sich

leicht mit ihrer Arbeit und erfüllen diese ohne Streben

nach einem Avancement, das ihnen ja auch verschlossen ist,

mit gleichmäßiger Liebe und Bescheidenheit. Dies hat

wohl auch darin seinen Grund, daß der Mann, der für

seinen Lebensunterhalt sorgen muß und später eine

Familie gründen will, naturgemäß danach trachtet, sein

Einkommen zu vermehren, während die jungen Mädchen

speziell in unserm Institut — wir nehmen meist nur

Damen aus guten Familien und im Alter bon 13 bis

20 Jahren auf — ihre Dienstzeit eigentlich als Uebergangs¬

zeit zwischen der Mädchenzeit und der Ehe betrachten. Sie

sind auch meist von Haus aus gut gestellt, so daß sie nicht

allein auf ihren Verdienst angewiesen sind. In den

D e p o s i t e n k as s e n ist die Arbeit der Damen Wohl

vielseitiger, aber auch dort kann man fast ausnahmslos
die Beobachtung machen, daß sie nicht nach Höherem streben.
Die Bank hat auch nicht die Absicht, die höheren Stellen

mit Frauen zu besetzen, und ich werde nie den Versuch

wagen, einer Dame eine selbständige Stellung zu über¬

geben, fchon deshalb, weil ihr die nötig eAus-

bildung fehlt. Jn ihrem Kreise bilden sie einen

ruhigen, stetigen und zufriedenen Beamtenkörper, und sie

sind auf diesem Arbeitsfeld zum Teil gleichwertig, zum

Teil sogar besser als die Männer einzuschätzen,
weil sie geduldiger sind. Nach den bisherigen Er¬

fahrungen und herrschenden Anschauungen dürfte der

eigentliche Bankberuf den Frauen allerdings ver¬

schlossen bleiben."

Aus allen diesen Ausführungen können die anti¬

semitischen Handlungsgehilfen entnehmen, daß die

Gefchäftsinhaber gar nicht daran denken, auf die

Frauenarbeit zu verzichten. Sie könnten es ja auch

nicht, selbst wenn sie wollten.

Die Frauen sind bei den ihnen übertragenen
Arbeiten im allgemeinen den Männern gleichwertige
Arbeitskräfte. Unser Streben ist, daß sie auch dem¬

entsprechend entlohnt werden.

Ilnsere Sonntagsruhebmegung.
Gera.

Der Stadtrathat auf verschiedene Anträge, welche

ihm, wie er schreibt, „durch Vermittlung des Kaus¬

mannsgerichts und von einzelnen Gruppen von Inter¬

essenten — hier insbesondere dem Zentralverbande der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands — zu¬

gegangen sind", dem Gemeinderat folgendes mit¬

geteilt:
Wir haben immer den Standpunkt vertreten, daß

Gera allein ohne die Vororte kein Ortsgesetz im

Sinne der Anträge schaffen kann, ohne sich zu schädigen,
und vertreten diesen Standpunkt auch noch, heute, sowie,

daß wir ohne Gehör von Handels- und Handwerkskammer
keine Vorlage zum Beschluß bringen können. Wir sind

aber, obwohl gleichartige Verhandlungen, die wir vor

einigen Jahren gepflogen haben, damals wegen zweier

Punkte an dem Widerstande von beteiligten Gemeinden

scheiterten und wir uns auch jetzt kein allgemein be¬

friedigendes Resultat versprechen, von neuem mit den

Nachbargemeinden sowie der Handels- und Handwerks«

kammer in Verbindung getreten. Die Antworten find

noch nicht sämtlich eingegangen. Jedenfalls ist es bei der

Sachlage augenblicklich nicht möglich, dem Wunsche, ein

neues Ortsgesetz zu schaffen, das noch Weihnachten in

Kraft tritt, zu entsprechen.
Weiter haben wir aber im Laufe dieses Sommers

schon beschlossen, die nach Z 13S cl 3 und § 139 e 2 bis dahin

nachgelassenen Ausnahmen soweit zu beschränken,

daß lediglich für fünf Werktage der Osterwoche, sechs Werk¬

tage der Pfingstwoche und zwölf Werktage vor Weihnachten

die fraglichen Ausnahmen wie bisher verbleiben, daß

jedoch an den weiter zulässigen 7 beziehungsweise 17 Tagen

keine Ausnahmen mehr genehmigt werden.

Endlich besteht Aussicht zu dem Beschlusse, die bisher

für Sonntag vor Pfingsten eingeführte Erweiterung

der Geschäftszeit fallen zu lassen, nachdem auf bezügliches

Gesuch der Arbeitnehmer Handels- und Handwerkskammer

sich zu dem Antrag günstig ausgesprochen haben. Be¬

schluß müssen wir uns allerdings noch vorbehalten.

Wir sind der Meinung, daß die Arbeitnehmer mit dem

Erreichten sich Wohl bescheiden können. Wenn es sich

durchführbar erweist, werden wir die Sache, betreffend
das angeregte Ortsgesetz, weiter verfolgen.

Gera, 23. November 1911.

Der Stadtrat.

Gez.: Dr. Huhn, Oberbürgermeister. Lindner, jur. Stadtrat.

Hamburg.

Unser Kampf um die Sonntagsruhe für die innere

Stadt in Hamburg wird jetzt teilweise in den Gerichts -

saal verlegt. Die Firma Gebr. Fränkel fühlt sich

veranlaßt, ihren ablehnenden Standpunkt gegen die

berechtigte Forderung der Angestellten, fie möge

gemeinsam mit den andern Firmen der inneren Stadt

die Sonntagsruhe in ihrem Betrieb einführen, im Ge¬

richtssaal beleuchten zu lassen. Jn dem Organ der Ham¬

burger Arbeiterschaft, dem „Hamburger Echo", wurde

seinerzeit das widerstrebende Verhalten der Herren

Gebr. Fränkel in einem Sprechsaalartikel einer sachlichen
Kritik unterzogen. Das war den Herren sehr unbequem.

Sie verlangen daher vom Richter, daß er dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen unter¬

sage, für die Folge derartige kritische Artikel in der

Zeitung zu veröffentlichen. Insbesondere foll dem Ver¬

bände bei gerichtsseitig festzusetzender Strafe untersagt

werden, folgende Sätze ans dem Sprechsaalartikel 'zu

miederholen:
„Ob aber nun alle Firmen bereit sind, die Geschäfte

des Sonntags zu schließen — die Herren Gebr. Fränkel
wollen nicht und damit kann es kommen, daß viele Hun¬

derte, ja Tausende von Angestellten der inneren Stadt

nicht in den Besitz der Sonntagsruhe kommen."

„Dieses unsoziale Verhalten der Herren Gebr. Fränkel

muß immer und immer wieder der Oeffentlichkeit gezeigt
werden."

„Wenn nun die Firma Gebr. Fränkel auch nicht von

der geringsten Rücksicht auf ihre eigenen Angestellten an¬

gekränkelt ist, fo wird sie doch über kurz oder lang nicht

umhin können, auf die Konsumenten Rücksicht zu nehmen."

Das find die Punkte, die den Gegenstand der Klage
bilden und die von der klagenden Firma als enorm

gefchäftsfchädigend und schwer beleidigend

bezeichnet werden. Daß diese Klage auf fehr schwachen

Füßen steht, muß wohl felbst der Vertreter der Firma

empfunden haben; denn er würde es sonst wohl nicht ver¬

sucht haben, die Klage auf das politische Gebiet hinüber¬

zuspielen. Er bezeichnete zu diesem Zwecke unfern Ver¬

band als einen sozialdemokratifchen. Dann erklärte er,

daß unser Verband nicht nur von großem Einfluß bei

den Mitgliedem sei, fondern in der ganzen sozialdemo¬

kratifchen Partei von „maßgebendem Einfluß" ist. Bei

der straffen Organisation der Sozialdemokratie fei aber

die Veröffentlichung an die Konsumenten ein unlauteres

und gegen die guten Sitten verstoßendes Mittel. Bei der

in der Partei herrschenden Spionage und Bewachung der

Mitglieder würde es auch keiner wagen, ferner bei den

Klägern zu kaufen. Die Publikation fei auch für die

Kreise, die nicht der sozialdemokratischen Partei angehören,
aber sozial denken, verleitlich, nicht mehr ihre Bezüge bei

der Firma zu machen.
Es ist jedenfalls fehr erfreulich, daß die Herren

Gebr. Fränkel mit ihrem Rechtsvertreter unsern Einfluß

nicht unterschätzen; wir wollen aber auch nicht überschätzt

werden; insbesondere lehnen wir es ab, als Befehls¬

haber der sozialdemokratifchen Partei zu gelten.

Solche Uebertreibungen scheinen aber sehr notwendig ge¬

wesen zu sein, um die schwache Klage zu stützen.

Unser Vertreter hat denn auch im stattgehabten
Termin alles das bereits auf das gebührende Maß zurück¬

geführt. Zur Charakterisierung des Verhaltens der Firma
vermies er darauf, daß im Vorjahr ein Versuch unter¬

nommen morden ist, für die stille Geschäftszeit eine

Einigung unter den Firmen der inneren Stadt zu erzielen,
die Sonntagsruhe einzuführen. Diefer Versuch ist aber

an dem Verhalten der Firma Gebr. Fränkel gescheitert.'
Weun die Firma verlangt, daß alle Geschäfte der ganzen

Stadt des Sonntags schließen sollten, bevor sie ihre Zn-

stimmung geben könne, so laufe das auf eine glatte Ab¬

lehnung hinaus.
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Das Gericht hat vorläufig beschlossen, eine Reihe von

Zeugen zu vernehmen; es ist aber wohl kaum denkbar,

daß dem Verlangen der Firma, auf die Weise ihr Ver¬

halten der öffentlichen Kritik zu entziehen, Rechnung ge¬

tragen werden wird.

Nürnberg.

Auf die Bemühungen der Gehilfen, für den 24. De¬

zember 1911 (Sonntag) einen Schluß der Geschäfte am

Nachmittag und nicht erst am Abend herbeizuführen, ant¬

wortete der Detaillisten-Verein der Mode-,

Textil- und Bekleidungsbranche in einem

Rundschreiben vom 13. Dezember an feine Mitglieder:

Nürnberg, 18. Dezember 1S11.

An die verehrlichen Mitglieder!
Seit drei Wochen erfolgen in den Tageszeitungen

-fortwährend Angriffe seitens der Handlungsgehilfen
gegen das Offenhalten der Läden, wie es der Magistrat
in diesem Jahre bewilligt hat. Nachdem hier in Nürn¬

berg erfreulicherweise während des ganzen Jahres die

Läden am Sonntag geschlossen sind, ist es das Recht der

Detaillisten, die Kauflust und den Fremdenverkehr an den

wenigen Sonntagen vor Weihnachten wahrzunehmen. Das

ist unser gutes Recht, und haben wir deshalb es bis jetzt

nicht für nötig gehalten, die Zeitungsangriffe in gebühren¬
der Weise zurückzuweisen.

Jn den letzten Tagen sucht die Gehilfenschaft durch

Zeitungsinserate auf die.Prinzipale einen Druck

auszuüben, damit die Läden um 4 oder S Uhr am Heiligen

Abend geschlossen werden. So fehr wir es für die An¬

gestellten wie für die Prinzipale begrüßen würden, wenn

sie den Heiligen Abend möglichst mit Ruhe, Behagen

feiern können, so müssen wir doch im Interesse vieler Kol¬

legen darauf aufmerksam machen, dafz in vielen Branchen

gerade in den letzten Stunden vor dem Feste noch enorm

viel gekauft wird. Es wird denjenigen Geschäftsinhabern,
welche am Heiligen Abend nichts mehr zu tun haben, nicht

einfallen, ihr Personal länger als nötig zu beschäftigen,
aber diejenigen Kaufleute, für welche die letzten Abend¬

stunden sehr wichtig und einträglich sind, dürfen durch die

erwähnten Zeitungsinserate nicht gezwungen werden, ihre
Läden früher zu schließen, als ihnen das Gesetz und die

Polizei dies gestattet. Maßgebend sind die An¬

ordnungen des Gesetzes und nicht die¬

jenigen der Gehilfenverbände! Von seiten
der letzteren wurde der Wunsch ausgesprochen, daß die

Prinzipale durch die von den Gchilfenverbänden ge¬

lieferten Plakate den Fünf-Uhr-Schluß anzeigen.
Unsere Mitglieder haben selbst darüber zu befinden,

zu welcher Zeit sie ihre Geschäfte schließen wollen; sie
haben wohl die Pflicht, die Interessen des Personals zu

beachten, aber auch das Recht, ihr eigenes Interesse zu

wahren.
Unsere Mitglieder werden am Heiligen Abend selbst¬

verständlich ihre Läden nicht länger als erforderlich offen
Imlten. Wir ersuchen jedoch
das Ankleben der von den Gehilfenver¬
bänden ausgegebenen Plakate unter

allen Umständen zu unterlassen,
damit es nicht den Eindruck erweckt, als ob diejenigen
Firmen, deren Branchen ein längeres Offenhalten er¬

fordert, weniger sozialdenkend seien, als die andern.

Hochachtend
Die Vorstandschaft. I. V.: I. Aussetzer.

Aus dcr VcrjZchcrungsbranche.
Die Faugiuscrate der Verfichcruugsgcscllschaften

als Verstoß gegen die guten Sitten.

Infolge der Abneigung gegen den Beruf des Ver¬

sicherungsreisenden suchen zahlreiche Versicherungsgesell¬
schaften Stellungsuchende und sonstige Leute ohne feste

Existenz durch „Fanginserate" heranzuziehen. Jn diesen

Inseraten mird den Arbeitslosen sofort großer Verdienst
in Gestalt von Bezügen verschiedenster Art, mie Gehalt,
Spesen, Provision usw., versprochen. Wenn sie keine

Ahnung vom Versicherungswesen haben, werden sie

„eingearbeitet". Lassen sich die Arbeit- und Verdienst¬

suchenden durch die glänzenden Versprechungen anlocken,
dann folgt die bittere Enttäuschung auf dem Fuße.
Statt Geld zu verdienen, .müssen sie die notwendigsten
Auslagen noch aus ihrer Tasche machen, und oft
werden ihnen die Spesen für Fahrgelder und Weg¬
zehrung vorenthalten.

Die zmeite Kammer des Berliner Kausmannsgerichts
sah in einem am 20. Dezember gegen die Versicherungs¬
gesellschaft „Friedrich-Wilhelm" verhandelten Fall eine

derartige Ausbeutung von Arbeitsuchenden als einen Ver¬

stoß gegen die guten Sitten an, Der Kläger B. meldete

sich auf ein Inserat, in dem es hieß, daß „tüchtige
Herren sofort Anstellung gegen Tagesspesen und

Provision, nach kurzer Zeit festes Gehalt" finden. Das

Einarbeiten des Klägers bestand darin, daß einer der

Gehilfen, der den Titel „Organisator" führt, mit ihm
gemeinschaftlich von Haus zu Haus ging und die Be¬

wohner zum Abschluß von Versicherungen zu veranlassen
suchte. Der Erfolg war selbst mit Hilfe des „Organi¬
sators" ein negativer, aber trotzdem beauftragte ihn der

Organisator, er solle es jetzt allein versuchen er be¬

komme dafür 3Tagessvefe,?. Der Organisator will aller¬

dings „och — was Kläger entschieden bestreitet — gesagt
haben, die Spesen bekomme er erst, wcnn er einen Auftrag
bringe. Wie der Kläger in der Verhandlung ausführt,

habe er fechs Tage lang die intensivsten Anstrengungen
gemacht, sei treppauf und treppab gelaufen und habe
sich bei den Leuten heiser geredet, es wollte aber niemand

anbeißen. Der Vertreter der beklagten Gesellschaft da¬

gegen, der zugibt, daß sie Inserate ähnlichen Inhalts
ständig erlassen, stützt seine Weigerung der Spesen¬

zahlung von ^l. 18 für sechs Tage auf die mündliche

Abmachung des Organisators mit dem Kläger. Dieser
hätte nur Anspruch auf Spesen gehabt, wenn er einen

Auftrag gebracht hätte.
Die Gesellschaft wurde antragsgemäß verurteilt.

Leute durch ein derartiges Inserat heranzuziehen und

dann die Zahlung von Spesen von Bedingungen, die

nicht im Willen der Person liegen, abhängig zu machen,
verstößt gegen die guten Sitten.

Vorwärts!
Manches Jahr ift darüber hingegangen, seit die

modernen Gewerkschaften in die Bahnen eingelenkt find,
in denen sie ihre Unterstützungseinrichtungen gefchciffen
haben. Doch liegt die Zeit noch nicht fo fern, wo Wider¬

stände den Unterstützungsbestrebungen hindernd in den

Weg traten. Es waren nicht die schlechtesten Männer

der kämpfenden Arbeiter, die sich mit bedächtigen Zwei¬

feln gegen dieses neue Betätigungsgebiet der Gewerk¬

schaften wendeten. Man argumentierte: Die Arbeiter¬

organisationen sollen dem Klassenkampfe dienen und

dürfen ihre Kraft nicht auf andern Gebieten verzetteln;
das sei aber zu befürchten, menn sie sich mit dem Unter-

stützungsmesen befaßten; denn dadurch verlören sie ihren

Kampfcharakter. Nun, diese Begründung hat heutzutage
keine Bedeutung mehr und ist von der Praxis längst

überholt. Daß man allerdings in den Kinderjahren der

Gewerkschaften so dachte, war verständlich. Die Arbeiter

fingen ja erst an, sich zu regen. Man war voll mutiger,

junger Hoffnung und wiegte sich in der Illusion, die Zeit

sei nicht mehr fern, wo die Arbeiter auch die Frücht

ihres Kampfes ernten würden.

Der Wille und die Tatkraft allein, den Kampf

zu führen, brachten noch keine Siege. Man wurde sich
bald darüber klar, daß man dem Gegner auf verschiedene

Weise zu Leibe rücken mußte. Genauer gesagt: die

Arbeiterschaft erkannte bald, daß sie ihre Position

wesentlich besser stützen müsse. Und das war gut.
Sollte das Unternehmertum sich beugen, so mußte
cs gezwungen werden. Der Ankauf der Ware

Arbeitskraft durfte ihm nicht mehr so leicht gelingen wie

bishcr. Denn hier war ja der Boden, woraus die

Arbeiterschaft ihre ganze Kraft sog: die Verweige¬

rung der Arbeitskraft!

Diese scharfe Waffe der aufstrebenden Arbeiter

konnte aber von den Unternehmern noch recht erfolgreich

pariert werden. Es gab genug Bedrückte, die, gepeitscht
von irgend einer verzweifelten Notlage, alle fchönen Ziele

zurückstellten und dem Unternehmertum behilflich waren.

Wo die Arbeitsbrüder dem Unternehmer den Fehde¬

handschuh hinwarfen, da fand sich so mancher, der seinen

Kollegen in den Rücken fiel. Wenn auch hier mit dem

Unverstände zu rechnen war, so war doch nicht zu ver¬

kennen, daß dabei viele durch Existenznö'te auf die ab¬

schüssige Bahn getrieben murden. Wie es unter dem

Kapitalismus immer Stellungslose gegeben hat und geben
mird, so gibt es immer Verzweifelnde, die nicht missen,
wovon sie leben sollen. Wenn die Not nn die Tür

pocht, wenn der Hunger den Körper peinigt, wenn die

Familie mit leiden und darben muß, dann fällt mancher,
und das Unternehmertum nimmt solche freudig auf als

willige Ausbeutungsobjekte. Diese sind dann eben —

wenn auch wider ihren Willen — ein Fluch für die

Arbeiterschaft.
Das konnten die Gewerkschaften auf die Dauer nicht

ansehen, ohne Abhilfe zu schaffen. Dies war möglich,
wenn man den notleidenden Kollegen materielle Hilfe zu¬

kommen ließ. Dann erst konnte verhindert werden, daß

sie nach jeder Arbeitsgelegenheit griffen. Deshalb be¬

gann man, sie während der S te ll u n gs lo s i g k ei t

zu unterstützen. Die Erkenntnisse gebaren hier,
was später zu einem Grundsatz der modernen Gewerk¬

schaften geworden ist. Nun war dem Arbeiter die Not

der Arbeitslosigkeit nicht mehr iu ihrer ganzcn Schwcrc

fühlbar. Doch gab cs noch andere Notfälle, die dcn

Haushalt eines Arbeiters leicht aus dem Gleichgewicht

hoben und ihn dadurch jedcr Ansbcntung in dic Armc

trieben. Dicsc Wirkung führen dic Krankhciten

oft herbei, die in üblem Wechselspiel dem Menschen
dic Sonne des Lcbcns verdunkeln. Dcr Arbcitcr ist in

dcr Regcl nicht in der Lngc, für schlimmc Zcitcn ctwas

zurückzulegen, nm solchen Notfällcn zu vcgcgncn. Ein

Krnnkcnlnger läßt immcr dic spärlich flicßcndc Quelle

versicgcn, aus der der Prolctaricr mühselig fein Ein¬

kommen schöpft. Wenn er dann wieder Kraft gewonnen

hat, den Kampf ums Dasein erneut zu führen, dann

muß er rüstig schaffen, um sich von der Last der Schul¬
den, die ihm die Krankheit aufgebürdet hat, zu befreien.
Dann greift der Bedrückte allzuleicht nach jeder Ar¬

beitsmöglichkeit, und hierin liegt für ihn eine große Ge¬

fahr, sich gegen seine Kollogen zu versündigen. Der

einzelne ist da machtlos, und man weiß nicht recht, ob

man dem ein fcharfcs Wort entgegcnschleudern soll, dcm

trübe Zeiten scin Rückgrat gebrochen und seine Willens¬

kraft geschwächt haben.

Deshalb wurde iu verschiedenen Gewerkschaften cinc

Krankenunter st ützung eingeführt. Wenn wir

uns im Zentralverband mit diefer Frage beschäftigen,

so sind wir auch auf dieser Entwicklungsstufe angelangt.

Darin sind uns andere Organifatl.oncn schon voran¬

gegangen. Die freien Gewerkschaften dcr Buchbinder,

Buchdrucker, Holzarbeiter, Metallarbeiter usw. haben die

Kranken- und Sterbeunterstützung schon in den Bereich

ihrer Tätigkeit gezogen.

So begrüße ich es, daß fich unsere Beamtenkonfcnnz

mit der Frage der Kranken- und Sterbeuntcrstntzung

befaßt und fich für ihre Einführung ausgesprochen hat.

Ich gebe ihr dazu freudig meine Zustimmung! Der

Zcntralvcrband der Handlungsgehilfen ist stark genug,

um diesen Schritt zu tun. Es ift zu hoffen, daß durch

diese Unterstützung den organisierten Gehilfen das Rück¬

grat wesentlich gestärkt und unsere Wcrbekrnft gnnsti.l

beeinflußt wird. Warum sollte es auch anders sein?

Was den Gewerkschaften, die auf derselben Grundlage

aufgebaut sind mie die unsere, zum Nutzen gereicht hat,

was ihre Schlagfertigkeit erhöht hat, das wird bei nns

dieselbe Wirkung ausüben. In dieser Unterstützung liegt

auch ein schätzbares Mittel, den Mitgliederwechscl

herabzumindern. Und das tut jedcr Gewerkschaft gut.

Das alles sofort beifällig aufzunehmen, ist ja nicht

jedermanns Sache; vielleicht mird auch mancher unscrer

Kollegen und Kolleginnen zögern. Aber ein Bedürfnis

für die Erhöhung der Unterstützungen bei Krankheits¬

fällen ist zweifellos vorhanden! Sicherlich hat dn dic

Gewerkschaft die Aufgabe, in diefem Falle dic nötigen

Schritte zu tun.

Gewiß würde sich wohl kaum jemand dagegen wen¬

den, menn die Sache nicht Geld kostete. Diese finanziellen

Erwägungen dürfen aber nicht allein ausschlaggebcndc

Bedeutung gewinnen, sondern ich hoffe von allen Mit¬

gliedern, daß fie geschlossen mit der vorwärtsdrängenden

Mehrheit vorangehen. Uns darf nichts hindern, jetzt

in die Reihe der be stausgebauten Gewerk¬

schaften aufzurücken. Diefe Forderung gelte unserer

nächsten Generalversammlnng. Hoffen wir, daß ihrc

Beschlüsse dem ersprießlichen Gedeihen unseres Ver¬

bandes weiterhin förderlich fein mögen. ?orup.

Im Lage der Angestellten

Die stärkste Nummer. Unter dieser Uederschrift schreibt
das in Düsseldorf erscheinende Prinzipalsorgan „Der De¬

taillist" in Nr. S3/1S11:

„Auf die gewerkschaftlichen Tendenzen in der Hand¬

lungsgehilfenbewegung wurde von uns wiederholt darauf

aufmerksam gemacht. Alle Grade sind vertreten: die einen

spinnen cin scincs, die andern ein gröberes Garn. Tic

stärkste Nummer produziert wie immer der sozialdcmo»

Zratische Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen. Im Hauptblatt der Partei ließ er einige

Tage vor Weihnachten einen Artikel erscheinen, in welchem

untcr anderm ausgeführt wurde:

„Keinc gesetzliche Mindestruhepause, keine Mittags¬

zeit, aber lange 'Arbeitszeit bis in die Nacht hinein, das

ist das Los der Angestellten, besonders während der Weih,

nachtszcit. Sie sind vogclfrci, gehetztes Wild und müssen

schuften und rackern, den Profit dcr Unternehmer zu ver¬

größern. Aber nicht nur die Wochentage, nein, auch drei

Sonntage sind zur Ausbeutung der Angestellten für den er¬

weiterten Geschäftsverkehr freigegeben worden. An dcn

zwei letzten Sonntagen waren dic Geschäfte bis abends

8 Uhr geöffnet und für den Heiligenabend hnt dcr Polizei¬

präsident die Verkaufszeit bis auf 4 Uhr nachmittags fest¬

gesetzt. Das war den Geschäftsinhabern nicht genug, sie

liefen Sturm und veranlaßten den Minister für Handel

und Gewerbe, als übergeordnete Behörde des Polizeiprüsi»
deuten, die Verkaufszeit für den Heiligenabend bis auf
lZ Uhr abends auszudehnen. Ter Protest der Handelsan»

gestellten wurde unberücksichtigt gelassen. Auf die Gesund¬

heit, dns Wohl und Wehe der Angestellten, wurde keine

Rücksicht genommen,^ Ueberarbeitet, matt und abgespannt
wird ihnen das Fest dcr Liebe zum Fest dcr Qual geinacht.

Nichts als nicdrige Profitsucht sind dic Leitmotive der Ge¬

schäftsinhaber zur Erlangung einer längeren Verkaufs¬

zeit."

Wir wollen dicsem ungchcucrlichen Ausbruche dcs

Klnssenhasses die Ehre einer' Widerlegung nicht antun,

sondern nur auf dic unvcrhüllte gewerkschaftliche Tendenz
des Zentralverbandes aufmerksam machen. Der wahre

Charakter dieser übrigens nur kleinen Handlungsgehilfen»
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orgcmisation wird nämlich noch vielfach verkannt. Es

dürfte sich empfehlen, den Hecht im Karpfenteiche besser zu

überwachen."

Es ist schade, datz der „Detaillist" sich die Widerlegung

unserer Sontagsruheforderung erspart. Wir wären auf

dic Gründe schr neugierig.

Dagegen verstehen wir die freundlichen Gefühle voll¬

kommen, die „Der Detaillist" in den Satz hineinlegt, datz

dcr „Hccht iin Karpfenteiche" besser überwacht werden müsse

Ein Bittgesuch um Teuerungszulage hat der Zentral-

Vorstand der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehilfcn im November 1911 „an die Prinzipalität des

dcutschcn Buchhandels und dcr verwandten" Berufe ge¬

richtet. Es lautet:

„Wie Ihnen ja nicht unbekannt fein wird, ist infolge
der anhaltenden Dürre dieses Sommers die bisher schon
bestehende Lebensmtttelteuerung derartig verschärft worden,

zumal auch fast alle andern notwendigen Lebensmittelbc-

dürfnissc im Preise wesentlich gestiegen sind, datz cs für
alle Beamten und Privatangestellten, die auf ein bestimmtes
Einkommen angewiesen sind, und 'dieses nicht willkürlich

erhöhen könncn, nicht mehr möglich ift, die bisherige Lebens¬

führung ausrecht zu erhalten. Eine Verschlechterung der

Lebenshaltung sührt aber erfahrungsgemäß zu bedenklichen

sozialen Erscheinungen und vor allem auch zu einer Ver¬

schlechterung der Leistungsfähigkeit der betroffenen Kreise.
Diesen Zuständen und den aus ihnen drohenden Gefahren
haben zahlreiche Bundesstaaten und Gemeinden für ihrc
Beamten und auch viele private Arbeitgeber — zum Bei¬

spiel die meisten Banken, die Hamburg-Amerika-Linie und

zahlreiche industrielle Werke — für ihre Angestellten Rech¬

nung getragen, indem sie ihnen Teuerungszulagen ge¬

währten. Es liegt im wohlverstandenen eigenen Interesse

auch der Arbeitgeber im Buchhandel, eine gleiche Maßregel

zu ergreifen.
Wir gestatten uns, auf die amtlichen und privaten Er¬

hebungen über die Gehaltsverhältnisse der Angestellten im

Buchhandel hinzuweisen, die ergeben, datz immerhin zahl¬

reiche Angestellte im Buchhandel nicht einmal das Mindest¬

gehalt, also das Lcbensminimum beziehen. Um so mehr
dürfte es geboten fein, vor allem diesen Angestellten, aber

auch den älteren und namentlich den verheirateten Gehilfen
eine Teuerungszulage zu gewähren. Wie unheilvoll der

Einfluß niedriger Gehälter ist, hat jüngst erst Dr. Zick¬

graf, Bremerhaven, ein früherer Heilstättenarzt, festge¬
stellt. Danach trug bei 7S pZt. der in VolZsheilstätten unter¬

gebrachten jungen Kaufleute die mangelhafte Ernährung
an der Entstehung der Tuberkulose schuld.

Wollen Sie also die Gesundheit und Leistungsfähig¬
keit Ihrer Angestellten erhalten und möglichst noch er¬

höhen helfen, was zweifellos auch in Ihrem Interesse liegt,
so dürften Sie dies am besten durch Gewährung von Teu¬

erungszulagen und Gehaltsaufbesserungen erreichen.
Wir hoffen daher, datz unsere Anregung bei Ihnen

auf fruchtbaren Boden fallen wird."

Das Gesuch enthält nicht viel mehr als allgemeine Rede¬

wendungen, die jeder Gehilfe an seinen Prinzipal schreiben

kann, ohne dabei der Mithilfe einer Berufsorganisation zu

bedürfen. Die Aufgabe einer Berufsorganisation aber liegt

darin, die einzelnen Berufsgenosfen zusammenzufassen, um

dem Geschäftsinhaber die Forderungen abzutrotzen, die er

freiwillig nicht gemährt. Soweit reicht's aber bei der All¬

gemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen nicht!

Wie ein Wolf im Schafspelz nahte sich seinen Ver¬

käuferinnen anläßlich des Weihnachtsfestes Herr A. Brecht
in München, gegen den wir schon manche Prozesse vor

dem dortigen Kaufmannsgericht geführt haben. Er verfügte:

Ich ersuche, dem ganzen Personal je eine Flasche Blut¬

wein, eine Flasche Punsch zu ^l,. 1,30, ein Paket Lebkuchen
und drei Stück Orangen zu überreichen mit dem Wunsche:
Fröhliche Weihnachten! Von Geldgeschenken muß ich
leider dieses Jahr absehen, da der durch mein Personal ohne
jeden Grund verursachte Boykott seitens des Zentralve>bandes
mir großen Schaden zufügte. Sollte das Interesse am

Geschäft im neuen Jahre ein regeres werden, so bin ich gern

bereit, auch wiederum Anerkennung zu zollen.

München, den 24. Dezember 1911.

Hochachtungsvoll A. Brecht,

So töricht ift das Verkaufspersonal des Herrn Brecht

nicht, daß es einer mageren Weihnachtsgratifikation wegen

das ganze Jahr hindurch auf die Rechte verzichtet, die ihnen

unser Zentralverband erkämpft. Nachdem Herr Brecht selbst

bestätigt hat, daß die Kampfmittel des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen wirksam sind, wird das

Verkaufspersonal erst recht bei dem Verband bleiben.

nicht aufgeweckt genug, nicht gerissen genug,

ch kann nur jemanden gebrauchen, der unbedingt
imstande ist, außerhalb meines Geschäfts
Leder, an Sattler und Schuhmacher ganz besonders,

zu verkaufen. Bei mir muß jeder Tag und jede Stunde in

meinem Interesse gewinnbringend ausgenutzt werden, ich

richte mich nicht nach der gesetzlichen Arbeitszeit, dasür ist
Sonnabend streng geschlossen. Ich besorge in meinem Geschäft
fast alles selbst, ich habe weder einen Lehrling noch einen

Hausdiener bei mir, das machen mir alles selbst; es hat
keinen Zweck, viel Leute um sich her zu haben, denn ich habe
'chon trübe Erfahrungen gemacht. Alles ist teuer, und verdient

wird wenig.
Ich würde eventuell Ihnen, da Sie noch fehr jung zu

ein scheinen, in meiner Wohnung freie Wohnung und

morgens Kaffee frei geben, und monatlich vorerst ^l, 70

Gehalt; für Beköstigung hätten Sie felbst zu sorgen. Wenn

ch mit Ihren Leistungen zufrieden bin, würde ich selbstredend
Ihnen auch später zulegen. Erst müßte ich mich überzeugen,
ob Sie mir etwas embringen, alsdann hätten Sie eine

dauernde Stellung. Achtungsvoll

Wir fragen uns: Wer ist beneidenswerter: der ve-

cheidene junge Mann, der diefe fürstliche Apanage bezieht,
oder sein Chef? Oder sollte der junge Mann trotz der reich¬

lichen Bewegung in frischer Luft, die ihm seine vielseitige

Tätigkeit gestattet, an Appetitlosigkeit leiden? Nur dadurch

ließe sich bei den heutigen Fleischpreisen das Finanzkunststück

erklären, mit dem gewährten Ministergehalte auszukommen."

O welche Luft, Kommis z« fein. Unter dieser Stich-
marle schreibt die Zeitschrift „Häute und Leder":

„Aus unserer Raritätenmappe veröffentlichen mir den

nachstehenden Brief eines Lederhändlers aus der Provinz,
der verdient, das Licht der Druckerschwärze zu erblicken. Er

wurde aus der Branche zur Verfügung gestellt und soll

authentisch sein,

Jn Beantwortung Ihres geftr. Briefes, so bin ich
ja momentan mit einem jungen Mann ^versehen, derselbe war
bis zum ... 19 ., bereits 1^ Jahr bei mir, ging dann fort,
und ist seit dem ... 19 . . wieder bei mir, zum zweiten
Male. Man hat direkt Furcht, mit jungen Leuten zu

wechseln, weil dieselben größtenteils, trotz aller Ver¬

sprechungen, nicht viel wert sind. Mein junger Mann ist
22 Jahre alt, sehr bescheiden' geniert sich vor keiner

Arbeit, trögt Pakete, eingerollte Croupons zur Kundschaft,
von nnd zur Post, macht überhaupt alles, so wie auch
ich selbst mich vor keiner Arbeit scheue; aber er ist mir

Welch erbärmliche Gehälter im Handelsgewerbe noch
bezahlt werden, darüber geben die Verhandlungen vor dem

Kaufmannsgericht zu München reichlich Aufschluß. Eine

neunzehnjährige Lageristin klagte gegen das Seidenhaus
I. Haimann auf einen Gehaltsreft von ^. 30. Die

Klägerin war mit einem Monatsgehalt von 30 bei dem

Beklagten in Stellung und war ohne Kündigung entlassen
worden. Der Vertreter der Firma führte zur Rechtfertigung
der sofortigen Entlassung an, die Klägerin habe andere An¬

gestellte „aufgehetzt" und vor dem Eintritt in das Geschäft
gewarnt. Sie habe ferner behauptet, er (der Vertreter) lasse
sich Mit den ihm unterstellten Fräulein immer fo weit ein,

daß er schließlich nichts anderes mehr tun könne, als sie zu

entlassen. Die Klägerin gab dies zu. Doch habe sie damit

nicht sagen wollen, daß der Vertreter unsittlichen Verkehr mit

den weiblichen Angestellten pflege. Durch Zeuginnen murde

bemiesen, daß der Herr Vertreter die zweideutigsten Witze mit

den weiblichen Angestellten gemacht hat.
Die Klägerin erhöhte in der letzten Verhandlung ihren

Anspruch auf H,. 50, weil der Vertrag teilweise gegen die

guten Sitten verstoße. Das Kaufmannsgericht verurteilte die

Firma Haimann zur Zahlung von ^l,. S0 und zur Tragung
sämtlicher Kosten.

Jn der Urteilsbegründung wird ausgeführt, das Bild,
das in der Verhandlung entrollt wurde, habe das Gericht zu
der Ueberzeugung gebracht, daß ein Entlassungsgrund bei den

vorliegenden Umständen und Mißständen im Geschäfte der

Firma nicht gegeben war. Die von der Klägerin geführten
„aufhetzerisch en Reden" ei tdehrten nicht jeglicher Berechtigung
Es spreche zugunsten der Klägerin, daß so manche Angestellte,
die nicht den Mut hatte, dem Chef gegenüber ihr Anliegen
vorzutragen, ihr Herz den Gleichgestellten ausschütte und

dabei an eine „Verhetzung" gar nicht denke, Jn der Aeußerung
der Klägerin, der beklagte Vertreter lasse sich mit Fräulein
ein, wollte die Klägerin nichts weiter sagen, als daß Horn
in sittlicher Beziehung nicht ganz einwandfrei gehandelt
habe. Horn mußte sich bei dieser Sachlage gefallen
lassen, daß über diesen Punkt gesprochen wurde; ein

Grund zur Entlassung ohne Kündigung sei das nicht.
Der Erhöhung des Klageanspruchs auf ^l,, 5« könne das

Gericht die Berechtigung ebenfalls nicht versagen. Die

Klägerin habe zwei Jahre Lehrzeit durchgemacht, sie fei von

8 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis 7-5 Uhr nachmittags
beschäftigt gewesen, und fei bereits 19 Jahre alt. Auf der

andern Seite handele es sich um einen Vertragsgegner, der

durchaus nicht^u den unbedeutenden Firmen gehört und dem

Kenntnis der Handelsusancen wohl zugemutet werden dürfe
Das Gericht sei unter Berücksichtigung aller Umstände zu der

Ueberzeugung gekommen, daß hier eine Ausbeutung der Un¬

erfahrenheit gegenüber der minderjährigen Klägerin vorliegt.
Auch stehe die Leistung, menn auch nicht qualitativ, fo doch
quantitativ in auffälligem Mißverhältnis zu den ihr er¬

wachsenen Vermögensvorteilen, denn eine Arbeitsleistung von

10 Stunden im Tag mit 10 die Stunde zu bezahlen, lasse
sich bei keinerlei Art von Arbeit als Aequivalent bezeichnen.

Sozialpolitische Angelegenheiten

Zur bevorstehenden Reichstagswahl kandidieren auch

einige Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen, nämlich der bisherige Reichs

tagsabgeordnete Gustav Lehmann in Wiesbaden

und Max Cohen in Leipzig-Stadt. Autzerdem ist

Richard Li Pinski wieder in dem sächsischen Kreise

Oschätz-Grimmn aufgestellt, dcn er schon bon 1903

bis 1906 vertreten hatte.

Ueber das Bersicherungsgesetz für Angestellte und

die Haltung der sozialdemokratischen Rcichstagsfraktion

heißt es in einer vom Vorstand der sozialdemokratischen

Partei jetzt herausgegebenen Schrift: „Der Kampf um

die Reichsverficherungsordnung":
„Sind wir auch entschiedene Vertreter der einheit¬

lichen Versicherung, fo mußten wir doch, nachdem unscrc

Anträge, betreffend den Ausbau der Invalidenversicherung
abgelehnt waren, für das Gesetz, betreffend die Versicherung
der Privatangestellten, eintreten, weil hierdurch eine

unserer Hauptforderungen, Versicherung aller gcgen Lohn

und Gehalt beschäftigten Personen mit einem Einkommen

von unter ^ 6000 der Verwirklichung nähergebracht wird.

Neben vielen Mängeln enthält das Gesetz eine Reihe von

Bestimmungen, die wir für alle Arbeiter gefordert haben.

Hier feien Nur erwähnt:
1. Versicherung des wirklichen Einkommens aus der

Beschäftigung; 2. Anerkennung der Berufsinvalidität;
3. Wewilligung von Renten, wenn die Arbeitsfähigkeit auf

die Hälfte herabgemindert ist; 4. Altersrente vom

SS. Lebensjahr ab; 6. Witwenrente für alle Witwen der

Versicherten; 6. Gründung einer einheitlichen Reichsver-

icherungsanstalt, wie unsere Genossen ste auch 1333 für

die Invalidenversicherung forderten.

Vorläufig gibt man zwar alle diese Rechte nur an

eine Schicht, von der man annimmt, daß sie in ihrer Mehr¬

heit Gegner der Sozialdemokraten stnd. Ganz abgesehen

davon, daß die Unternehmer schon dafür sorgen, daß immer,

weitere Kreise der Angestellten in die Reihen der Sozial¬

demokratie getrieben werden, hat das Bestehen diefer Vor¬

schriften in einem Reichsgesetz die Wirkung, datz man es

auf die Dauer nicht hindern kann, dieselben Grundgedanken

in andern Reichsgesetzen, die dieselbe Materie für andere

Kreise regeln, einzuführen."

Die Ueberwachungskommisstonen des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen haben in

letzter Zeit wieder eine Anzahl Geschäftsinhaber ermittelt,
die die zugunsten der Angestellten erlassenen Schutzvorschriften
übertraten. Die Verlagsbuchhandlung W. Herletin Berlin,

Potsdamer Straße 113, beschäftigte am 17. Dezember 1911 zu

unzulässiger Zeit Personal (acht weibliche und fünf männliche

Personen), dem mit Hilfe der Polizei ein Ende gemacht wurde.

Am ersten Dezembersonntag, nachmittags, beschäftigte die

Kolonialwarenfirma Richard Jugelt in Gera (Reuß j. L.),

Sorge 15, zu verbotener Zeit Personal. Nicht nur unsere
Kollegen stellten das fest, sondern auch dem Publikum fiel es

auf, und schließlich fand sich auch ein Schutzmann ein.

Die Kolonialwarenhandlung Richard Kirchgeorg in

Köstritz, Badestr. 24, übertritt die merktäglichen Mindestruhe-
vorschriften für das Verkaufspersonal andauernd, indem sie
abends die Verkäuferinnen erst spät entläßt, die morgens
um 6 oder gar S Uhr wieder antreten müssen.

Kanfmnnsgcrichte

Die Wahl der Gehilfenbeisitzer in Weißensee, die

am 6. Februar stattfand, ist bom Bezirksausschuß in Pots¬

dam auf verschiedene Proteste hin für ungültig erklärt

worden. Es wird demnächst eine neue Wahl stattfinden.

Rechtsprechung.

Der Kartothek«: als kaufmännischer Angestellter.
Die Frage, ob der Führer einer Kartothek als Handlungs¬

gehilfe zu erachten sei, bejahte das Kaufmannsgericht Berlin

in einem vor der ersten Kammer zur Entscheidung ge¬

kommenen Rechtsfall. Der Kläger hatte ausschließlich
eine Buchführung auf Karten in Ordnung zu halten.

Während er sich selbst für einen Handlungsgehilfen hielt,

stritt ihm der Prinzipal diese Eigenschaft ab. Die Füh¬

rung der Karthothek sei eine rein schematische Arbeit, das

Zuschreiben und Abstreichen der einzelnen Posten nach den

gegebenen Vorlagen erfordere keine kaufmännische Aus¬

bildung und sei als technische Hilfsleistung zu bewerten.

Das Kaufmannsgericht sah dagegen die Führung einer

Karthothek als eine kaufmännische Tätigkeit an und be¬

stätigte dem klagenden Angestellten seine Händlungs--

gehilfeneigenschaft.

Ift eine regelmäßige Tantieme zu gewähre«, auch
wenn sie nicht vertraglich zugestanden ist? (Urteil des

Kausmannsgerichts zu Breslau. Veröffentlicht in Nr. 3

1911—12 des „Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Monats¬

schrift des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kauf,

mannsgerichte.)
Der Kläger war bei der Beklagten vom 1. April 1906

bis 1. Oktober 1910 als Buchhalter in Stellung. Er bezog

während dieser Zeit alljährlich eine Vergütung, und zwar

im Jahre 1906 von ^« 100, 1907 von °^ 120, 1908 von

160 und 1909 von °« 100. Er verlangt für die Zeit

vom 1. Januar bis zu seinem am 1. Oktober 1910 erfolgten

Abgänge, unter Zugrundelegung eines Satzes bon ^ 1S0

für das Jahr, drei Viertel von diesem Betrage mit

^112,50. Die Beklagte erwidert, daß dem Kläger ein

Anspruch auf die beanspruchte Vergütung überhaupt nicht

zustehe, da diese ihm bei der Annahme nicht ausdrücklich

zugesichert worden sei.

Der Klage ist dem Grund nach stattgegeben worden.

Die Tantieme, ein Anteil des Angestellten am Jahres¬

gewinn, ist im vorliegenden Falle ein Teil des Dienst¬
einkommens des Klägers geworden, eine Vergütung, die

auch für den Fall, daß das Dienstverhältnis während des

Gcschäftsjährcs gelöst wird, zu zahlen und dann anteilig

zu berechnen ist. Der Einwand der Beklagten, daß dem

Kläger eine Gratifikation bei der Annahme nicht zuge¬

standen worden sci, ist unerheblich. Durch die fünf Jahre

lang regelmäßig erfolgte Zahlung der Tantieme ist viel-
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mehr der Tantiemebezug ein vertragsmäßiger geworden.

Die Gewährung einer Tantieme mutzte hier als still¬

schweigend vereinbart gelten. Die Erklärung, daß die

Vergütung nur aus freien Stücken erfolge, ohne datz für

den Kläger ein Anspruch darauf bestehen solle, ist seitens

der Beklagten nie abgegeben worden. Der Klageanspruch

war begründet.

Nachträglicher Kehaltsabzug sür Fcricn. Vor dem

Kaufmannsgericht zu Wiesbaden klagte ein Hand¬

lungsgehilfe gegen die Firma S. Blumenthal K Co.,

weil ihm diese bei dem am 31. Oktober 1911 erfolgten

Austritt aus dem Geschäft das Gehalt für gewährte

Ferien und dreieinhalb Krankheitstage gekürzt hatte.

Das Kaufmannsgericht hat die Klage, des Gehilfen am

2S. November abgewiesen und diese Entscheidung wie

folgt begründet:

„Nach ß 24 der Arbeitsordnung läuft während des

Sommerurlaubs das Gehalt weiter, kann aber nachträg¬

lich, falls das beurlaubte Mitglied seine Stellung vor

dem 31. Dezember desselben Jahres verlassen sollte,

wieder in Abzug gebracht werden. Jn A 25 der Arbeits¬

ordnung behält fich die Beklagte vor, sämtliche Fehltage,

insbesondere auch in Krankheitsfällen, in Abzug zu brin¬

gen. Die Arbeitsordnung war dem Kläger bekannt. Wie

aus der zu den Akten gegebenen Urlaubsliste hervorgeht,

sind die Angestellten, darunter auch der Kläger, nochmals

besonders auf § 24 der Arbeitsordnung hingewiesen wor¬

den. Das Gericht war nicht der Ansicht, datz die vor¬

stehenden Vertragsbedingungen gcgen die guten Sitten

verstotzen und nach Z 133 Absatz 2 des Bürgerlichen Ge¬

setzbuches nichtig seien. Man hat davon auszugehen, datz

als gegen die guten Sitten verstotzend alle Handlungen

anzusehen sind, die den sittlichen Anschauungen der über¬

wiegenden Mchrhcit des Volkes über Recht, Billigkeit und

Moral widersprechen. (Vergl. Der gewerbliche Arbeits¬

vertrag von Prenner, Seite 17.) Diese Voraussetzungen

liegen nicht vor. Kläger war nicht gezwungen, fich den

Arbeitsbedingungen der Beklagten zu unterwerfen, er

war in feiner Vertragsfreiheit nach keiner Richtung hin

beschränkt. Hat er die Vertragsbedingungen aber an¬

erkannt, so mutz er sie auch gegen sich gelten lassen. Es

kann der Beklagten nicht verargt werden, wenn sie An¬

gestellten, die sie vor dem Weihnachtsgeschäfte im Stiche

lassen, den für die Urlaubszeit liberälerweise gezahlten

Lohn kürzt. Da nun ferner § 63 Msatz 2 des Handels¬

gesetzbuches nicht zwingendes Recht ist, sondern durch Ver¬

trag aufgehoben werden kann, so war die Beklagte auch

berechtigt, das Gehalt für die dreieinhalbtägige Krank¬

heit des Klägers einzubehalten. Was nun Z 400 des Bür¬

gerlichen Gesetzbuches anbelangt, so kann er keine Anwen¬

dung finden; übrigens hat Kläger auch Jahresgchalt von

über c/C 1500 bezogen, und schon deshalb kann das Lohn-

bcschlagnahmegesetz keine Anwendung finden. Die Klage

war deshalb wie geschehen abzuweisen, und nach I 91 der

.Zivilprozeßordnung fallen dem unterliegenden Kläger die

Prozetzkosten mit ^ 3 zur Last."

Aus dcm Zentralverband

Versicherungsgcsetz für Angestellte. Der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen liefert

seinen Mitgliedern die von dein Reichstagsabgeordneten

Gustav Hoch besorgte Ausgabe des Versicherungsgesetzes

für Angestellte zum Vorzugspreise von A,. 1 und 5 ^ für

Borto.

Bestellzettel auf der letzten Seite dieser Zeitung.

Essen. Am 5. Dezember fand im „Märkischen Hof"

unsere Mitgliederversammlung statt, in der Kollege

v. Mayenburg über das Thema: „Arbeitslosigkeit und

Gesetzgebung" sprach. Der Vortrag fand allgemeinen Bei¬

fall. Ueber die am 29. November stattgehabte Kaufmanns¬

gerichtsmahl kam es zu einer lebhaften Debatte und wurden

die Mitglieder aufgefordert, rege für den Verband zu

agitieren. Da am 1. Juli 1912 der Tarif des Konsum-
Vereins „Eintracht" mit den Verkäuferinnen abläuft, be¬

schlossen die Kolleginnen, ihn zu kündigen.

Frankfurt a. d. Oder. Unsere Mitgliederversamm¬
lung fand am 11. Dezember im Gewerkschaftshau.se statt;

sie war gut besucht. Kollcge Treuherz hielt einen Vortrag
über das Thema: „Teuerung und Angestellte". Sodann gab
er einen ausführlichen Bericht vom ersten Stiftungsfeste.
Dort waren 80 bis 90 Personen anwesend. Es wurden ins¬

gesamt 88 Karten im Werte von ^ 45 verkauft. Die ge-

isamten Einnahmen betrugen 84,60, die Ausgaben
65,30, so datz ein Ueberschuß von ^ 19,30 verbleibt.

Kollege Faber verlas cinc Antwort des Konsunwcreins sowie
den ausgearbeiteten Lohn- und Arbeitstarif. Jn einer mit

dem Vercin demnächst stattfindenden Besprechung werden

dic noch strittigen Fragen erledigt werden.

Halle a. d. S. Jn der am 6, Dezember stattgehabten
gutbejuchtcn Mitgliederversammlung sprach Kollege Kühn
über das Bersicherungsgesetz für Privatangeftellte. Mit

Recht meinte Kollege Köncn in dcr Diskusston, daß das

Gcsctz äußerst verbesserungsbedürftig sei und eine dahin¬
gehende Agitation einzusetzen habe. Jn dcr Frage der Unter¬

stützung der ausgesperrten Tabaknrbcitcr war man der An¬

sicht, daß die männlichen Mitglieder 50 H und die weiblichen

26 H zu steuern haben. Zum Kartelldelegierten wurde

Kollege Könen bestimmt. Als Ersatzmann gilt Kollcgc

Beßler.

Potsdam. Am 7. Dezember fand unsere Mitglieder¬

versammlung statt, in der Kollcge Frenzel in einem halb¬

stündigen Referat unser Verbandsstatut erläuterte. Hieraus

folgte der Bericht dcr letzten Kartellsitzung in Nowawes. Zu

erwähnen ist daraus, daß eine Umlage von 5 H pro Mitglied
und Woche für die ausgesperrten Tabakarbeitcr beschlossen
wurde. Infolge Verzugs nach nutzerhalb mußte dic Kollegin

Dusednnn ihr Amt als Delegierte niederlegen; es wurde da¬

für Kollege Frenzel gewählt. Als Delegierte sür das Kartell

in Potsdam wurde Kollegin Böhlke gcwählt. Es wurde in

Aussicht genommen, bci der hiesigen Gcnossenschast Schritte,

wegen cincs Tnrifabschlnsses zu unicrnchmcn. Außerdem
wurde dcr Vorstand beauftragt, sich nochmals mit dem Auf-

sichtsrat des Konsumvereins Nowawes wegen der voll¬

ständigen Sonntagsruhe in Verbindung zu setzen.

Remscheid. Die am 10, Dezember im „Volkshaus"

tagende regelmäßige Mitgliederversammlung erfreute sick

eines sehr guten Besuches. Der Vortrag des Kollegen

v. Mayenburg über „Arbeitslosigkeit und Gesetzgebung"
wurde der Reichhaltigkeit der Tagesordnung wegen abgesetzt.
Ein Antrag, den Tarif mit der Konsumgenossenschaft

„Einigkeit" zu kündigen, wurde cinstimmig angenommen.

Ein Vorschlag, diesen Winter ein kleines Vergnügen abzu¬

halten, fand Zustimmung; es wurden die Kolleginnen

Witte, Refflinghnus, Pfeffer, Hofer, Penz und Schmitz mit

den Vorarbeiten betrau:. Nach der Aufforderung dcs Vor¬

sitzenden, unermüdlich für dcn Verband tätig zu scin, fand

die anregend verlaufene Vcrsammlung ihren Schluß.

Strastburg i. Els. Jn der Mitgliederversammlung
vom S. Dezember sprach Kollege Eisemann kurz übcr die Not¬

wendigkeit, außer der geschäftlichen Tätigkeit auch für den

geselligen Tcil zu sorgen. Er schlägt cin Arbeitsprogramm

vor. Nach einer kurzen Diskussion wird das Programm
mit kleinen Abänderungen angenommen. In die Ueber¬

wachungskommission, welcher auch vier Mitglieder des

Handels- und Transvortarbeitervcrbandcs angehören,

werden die Kollegen Sindlingcr, May und Eisemann

gcwählt.

Genossenschaftliches

Die Unterstiitzungskafsc des Zentralverbaudes

deutscher Konsumvcrcinc zählt jetzt 2l0 angeschlossene

Verbandsvereine, die rund 6000 Personen als Mitglieder

der Kasse zugeführt haben. Tie Beiträge sind auf

^ S7S000 gestiegen, mithin etwa 125 000 höher als im

Vorjahre. Das Vermögen der Kasse hat die

zweite Million überschritten. Den größe¬

ren Einnähmen stehen natürlich auch höhere Ausgaben

gegenüber; sie werden sich auf etwas über ^ 40 000 be¬

laufen. Die Unterstützungskasse hat im nun zu Ende

gehenden Jahre auch mit der Erfüllung ihres eigentlichen

Zweckes, mit der Zahlung laufender Unterstützungen in

Jnvaliditäts- und Todesfällen, begonnen. Die Belastung

der Kasse durch Invaliden- und Altersrenten beträgt für

das Jahr 1911 ^ 3864, durch Witwen- und Waisen¬

renten ^ 1181. Die Summen erscheinen nicht hoch; man

darf aber nicht übersehen, daß in den ersten Jahren die

Renten niedriger sein müssen als in der? späteren Jahren,

weil die zur Anrechnung gelangende Beschäftigungsdauer

kurz ist. Je länger die Unterstützungsberechtigten in der

Genossenschaftsbewegung tätig find, desto höher muß auch

die Rente werden. Mit der Zahl der Rentenbezieher

wächst darum auch die für die Renten benötigte Summe,

nicht nur absolut, sondern auch relativ, und es wäre

sehr voreilig gehandelt, wenn man aus der verhältnis¬

mäßig geringen Summe, die im ersten Jahre für Unter¬

stützungszwecke gebraucht wurde, den Schluß ziehen

wollte, daß die Leistungen der Kasse erhöht werden

könnten. Genaue, einwandfreie Berechnungen haben er¬

geben, daß das Verhältnis zwischen den Leistungen der

Mitglieder und den Leistungen der Kasse keine Aenderung

zum Nachteil der letzteren verträgt, was hier festzustellen

vielleicht im Hinblick auf die im nächsten Jahre statt¬

findende Generalversammlung der Unterstützungskassc

nicht unnütz ist.
Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" schreibt

ferner, zu erwägen sei auch, daß das neue Versiche¬

rung Sgesetz für Angestellte nicht ohne Einfluß

auf die Unterstützungskasse des Zentralverbandes sein wird.

An Umwandlung in eine Ersatzkasse im Sinne dieses Ge¬

setzes ist zwar aus mancherlei Gründen nicht zu denken;

es wird aber nötig sein, den Angestellten der Konsum¬

vereine, die dcr Unterstützungskasse angehören und dem

Privatbeamtenversicherungsgesetz unterstellt sind, Erleichte¬

rungen zu verschaffen, die ihnen die Durchführung diefer

Doppelversicherung ermöglichen. Es ift begreiflich, daß

über die Art und Weise, wie das zu geschehen hat, ent¬

scheidende Beschlüsse von den zuständigen Instanzen noch

nicht gefasst worden sind, weil der Wortlaut des Gesetzes

ja erst seit einigen Wochen feststeht. Vorstand und Ver¬

waltungsrat der Untersrützungskasse haben fich aber bereits

mit der Frage beschäftigt. Jn kurzer Zeit.werden beide

Körperschaften zusammentreten, um die Fragcn zu er¬

örtern, die durch dic neue Situation für die Unterstützungs¬

kassc dcs Zcntrnlvcrbandes deutscher Konsumvereine auf¬

getaucht sind, und von dem Resultat dieser Beratungen wer¬

dcn dic Mitglieder der Untersrützungskasse rechtzeitig be-.

nachrichtrgt werden.

Mitteilungen ans dem Auslande

Die gewerkschaftliche Internationale dcr

Handlungsgehilfen.
Bosnien nnd Herzegowina. Verband dcr Kaufmännischen

Angestcllien für Bosnien und Herzegowina, Sara¬

jewo, Tercsienstr. 40.

Bulgarien. Union des Emvloyes de Commerce. Sofia,

Librairie du parli Socialist«, Rue Nicht«.

Deutschland. Zcntralvcrband dcr Handlungsgehilfen- und

Gehilfinnen Deutschlands. Hamburg I, Besen¬

binderhof 57.

England. National Union of Clcrks. London E. L.,

11« Cheavside.

Hollcmd. Algemcenc Nederlandsche Bond van Handels- c„

Kantoorbedienden. Amsterdam, Reguliersgracht 80,

Kroatien. Verband der Handelsangestellten Kroatien-

Slavoniens, Agram, Jlica 45,

Oesterreich. Zentralverein der Kaufmännischcn Angestelltcn

Oesterreichs. Wien, Werdertorgasse 9.

Serbien. Verband der Handlungsgehilfen Serbiens. Bel¬

grad. Cafe „Kosovo".

Ungarn. Ungarischer Landesverband der Handelsangestelltcn
und Privatbeamten. Budapest. Wesselcnyi-

utcza 41 sz. II.

As Internationale Handlnngsgchilfcn-ScKrctariat
(Sekretär: Edo Fimmen, Amsterdam, (Reguliers¬

gracht 8«) teilt mit:

Ende April 1910 wurde den Organisationen, wclchc

bereits der „Internationalen Auskunftsstclle" angehört

hatten, "die offizielle Aufforderung zum Anschlüsse an

das Internationale Handlungsgehilfen-
Sekretariat mit dcn dnzu erforderlichen Formularen

zugesandt. Es haben alle in Frage kommenden Verbände

ihre Beitrittserklärung und den beantwortctcn Fragebogen

dem Sekretariate eingereicht.

Anfang Juni 1910 erschien dic erste Nummer dcs

Internationalen Bulletins, das, soweit da¬

rüber Berichte zugingen, allenthalben günstige Aufnahme

fand. Besonders aus England wurdcn diesbezüglich er¬

freuliche Nachrichten empfangen.

Mit den uns bekannten klassenbewußten, dem Se¬

kretariate noch nicht angehörenden Handlungsgchilst'n-

organisationen wurde bchufs Anschlusses in Verbindung

getreten. Ferner wurden die gewerkschaftlichen

Landeszentralcn gebeten, soweit uns in ihrem

Lande keine Organisation von Handlungsgehilfcn bekannt

war, uns über die Lage der Handlungsgehilfenbewegung

in dem betreffenden Lande eingehend informieren 'zu

wollen. Die empfangenen Antworten geben im allgcmeincn

,— ^
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nicht viel Aufschluß. Eine Ausnahme machen die bon

dcr schweizerischen und von der kroatischen Landeszentrale

erhaltenen Antworten.

Infolge unserer Bemühungen schloffen fich, außer der

bereits in Kopenhagen der „Internationalen Auskunfts-

stclle" angehörenden Organisationen, unserm Sekretariate

an der „Verband der Handlungsgehilfen
Serbiens" und pro 1. Januar 1912 der „Verband

dcr Handclsan gest eilten Kroatien-Slavo-

n i e n s", der erstere mit etwa 209, der letztere mit 1990 bis

1200 Mitgliedern.
Der Anschluß unserer belgischen Bruderorganisation,

der „t^ecler-ttion 6es lZrnpIo^es sc>cis.llsres"

steht noch aus. Von dem amerikanischen Verbände, der

„K et si l dlerks' ?rorective ^. s s o ci-rri o n",

wurde Bericht empfangen, daß die im Juli dieses Jahres

stattfindende Generalversammlung zur Frage des An¬

schlusses an unser Internationales Sekretariat Beschluß

fassen wird.

Mit den angeschlossenen Verbänden wurde ein regel¬

mäßiger brieflicher Verkehr unterhalten. An Eingängen

sind 62 Briefe zu verzeichnen, an Ausgängen 96 Briefe.

Ferner gingen ein und aus eine beträchtliche Anzahl

Zeitungen und sonstiger Drucksachen.

Als Delegierter des Internationalen Sekretariats

wohnte der Sekretär der am Pfingstmontag 1910 in Leeds

abgehaltenen Jahresversammlung der englischen Bruder¬

organisation, der „!>l s.ri <z n ä l Uni cin ok ClerKs",

bei.

Ein in Spanien und Portugal reisendes Mit¬

glied des niederländischen Verbandes ist im Auftrage

Unseres Sekretariats bemüht, mit den dort bestehenden

Handlungsgehilfenorganisationen in Verbindung zu treten.

Nähere Berichte über seine Bemühungen liegen noch nicht
vor.

Das Archiv des Internationalen Sekre¬

tariats wurde eingerichtet und ein Anfang wurde ge¬

macht mit dem Studium der dem Internationalen Sekretär

in Kopenhagen überwiefenen Frage der Regelung des

Uebertritts und des Unterstützungswesens für die Kollegen,

welche nach dem Auslande verziehen.

Literatur

Germinal.

Terminal nennt sich der Roman des Franzosen
Emile Zola, der mit Beginn des neuen Jahres in der

Zeitschrift „Jn Freien Stunden" erscheint. Germinal, das

heißt Keimmonat, war der Name des siebten Monats im

französischen Revolutionskalender.
Der Dichter führt uns in ein Bergarbeiterdorf und

ties in den Schacht hinein, wo fern der Sonne und Freude
ein ganzes Heer von Männern, Frauen und Kindern im

Schweiße seines Angesichts um erbärmlichen Hungerlohn
schafft. Wer nie in Wirklichkeit ein Bergwerk gesehen —

hier steht es ihm mit all seiner Finsternis, all seinen
Schrecken deutlich vor Augen. Die bildnerische Kraft dcs

Dichters geht an keiner Einzelheit vorbei und läßt uns

jenes Dasein schaudernd miterleben. Dunkel ist es dort

unten, aber düster ift es auch „über Tage" im Angesicht
der Sonne. Auch hier herrscht die Finsternis. Die Finster¬
nis der Not und des Lasters, die Trübe der Unkultur und

das Dunkel des Geistes. Hier herrscht noch die Lohnknecht¬
schaft in ihrer traurigsten, von keiner befreienden Idee
erhellten Form. Auf der andern, der gegnerischen Seite

das krampfhafte Bestreben, die Arbeiterschaft in Dumm¬

heit zu erhalten und immer mehr und mehr aus ihr her¬
auszupressen, nach außen hin aber den Schein einer für¬
sorgenden Humanität zu wahren. Lüge und Laster auch
in den Familien der Vergherren. Offene Tyrannei nach
unten und doch heimliche Furcht bor dem geknechteten
Niesen: der schaffenden Masse. Wenn fie erwachte . . .?

Wenn sie ihr Los erkennen und fordern würde . . . ?

Was dann?I

Und der Riefe Proletariat erwacht. Langsam nur

und mit scheu blinzelnden Augen. Unsicher noch und

tastend. Haben sich die Väter und Großväter nicht klaglos
geopfert? Und nun, mit einem Male, sollen die Arbeiter

auch ein Recht auf Leben und Freude haben? Sie trauen

diesem Recht und ihrer Kraft nicht gleich ganz. Aber der

Zweifel keimt in ihnen, der Zweifel an der „gottgewollten
Ordnung", und die Hoffnung geht wie ein erstes Morgen¬
dämmern auf. Langsam bekehren sich die Frauen zu der

Menschenrechtsidee, aber dann halten sie am zähesten
daran fest. Der Groll verstärkt sich. Das Mißtrauen
gegenüber den herrschenden Mächten wächst. Eine Lohn«
Herabsetzung schlägt dem Faß den Boden aus. Der Streik

ist da. Der Streik einer unorganisierten, schlecht diszipli¬
nierten Masse — nicht zu vergleichen mit den zielklaren
Gewerkschaftskämpfen der Gegenwart — und doch ein

opferbereites, schier übermenschliches Ausharren und

Ringen, das erst in sinnlose Gewalttaten umschlägt, als
der Hunger — das Verhungern die Geister verwirrt.

Die Darstellung des Kampfes, fein Werden und seine
Entwicklung, gezeigt cm der Masse und einzelnen Arbeiter¬

typen — all dies hat sich unter der Hand des Dichters zu
einem Meisterstück geformt, dem in der Weltliteratur

nichts Gleiches an die Seite gestellt werden kann.

Darum sollte jeder diesen Roman lesen. Und wer

ihn schon kennt, lese ihn jetzt wieder; da die deutsche Berg¬
arbeiterschaft wieder und wieder die grollende Stimme

erhebt, um der zunehmenden Bedrückung und Lohnkürzung
zu wehren — um sich nicht zurückwerfen zu lassen in das

grausige Dunkel einer Sklaverei, wie sie Zola so ab¬

schreckend gezeichnet hat.
„Jn Freien Stunden" erscheint wöchentlich zum Preise

von 10 H pro Heft. Bestellungen nehmen alle Post¬
anstalten, Buchhandlungen und Zeitungsspeditionen ent¬

gegen. Probenummern und Prospekte sendet auf Wunsch
kostenlos der Verlag Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer
G. m. b. H., Berlin LW 68.

Anzeigen dcr SezirKe
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranftaltungen gebeten!

Ä lipnKttrN Freitag, den IS. Januar, abends 8Z Nhr:
^ltlltvlNU,. Mitgliederversammlung im Bemerk-

schaftsheim. 1. Vortrag über den geplanten Ausbau

der Unterstützungseinrichtungen des Verbandes. Re¬

ferent Kollege Lähner- Chemnitz. 2. Jahresbericht.
3. Wichtige. Verbandsangelegenheiten.

HlllllllUH. Be zirkszu s a mm enkün fte findc^ ^tt:
Bezirk I (Barmbcrt). Donnerstag, l». Ja»uar»,7^,>>«>.^äuse,

Schleidenplatz, „Produktion", (Achtung), Lokal.)

Bezirk II (Nhlenhorft-Winterhude). Mittwoch ellicHanimr, bet

W. Lars, Bachstr, i«s, Ecke Mozartsti" c /

Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, 18.Januar, beiJ.Wesel-
Mlmn, Ausschlagerwcg SS,

Bezirk IV (Sammerbrook-Rotenburgsort, Veddel). Dienstag,
IS. Januar, bet Heinrich Wartens, Hetdenkampsweg 24t.

Vortrag: „Der Handel der alten und neuen Zeit". Nach
der Sitzung: Gemütliches Beisammensein,

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, den 18, Januar, bei H, Boden-

dieck, Langerethe «s (Ecke Schmilinslystraße),

Bezirk Vs (InnereStadt). Donnerstag, 18. Januar, beiPlaneth,
Michaelisstr. s« (unterer Saal).

Bezirk VI (Eiloeck, Borgfelde und Hohenfelde). Donnerstag,
11. Januar, bet Emil Kraefe, Hasselbrookstr. s.

Bezirk VII (EimAbiittel,Langcnfclde,N«rd-St. Pauli). Dienstag,
1«. Januar, im „Charlottenhos", Fruchtallee iss.

Bezirk VIII (S«d-St. Pauli, Altona). Mittwoch, 11. Januar,
bei I. Möller, Altona, Große Bergstr. 180, Ecke Bürger¬
straße, Separaleingang Bürgerstraße,

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfcld). Dienstag, 1«. Januar, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstraße und Am Felde,

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, 1?. Januar, bet

German Vestner, Bergedorf, Brunnenstr. 74.

Bezirk XII (Sarburg). Donnerstag, 18. Januax, bet H. Wiese,
Harburg, Marienstr. 2S.

Zn allen Bezirken lautet dte Taesordnung: r, Jahres¬
bericht der Bezirksleitung. 2, Neuwahl der Bezirksleitung,
s. Die Wahlen zum Ortsvorstand. 4, Berschiedenes.

Mitgliedern zur Kenntnis, daß unsere nächste
tNU« Versammlung wegen der Reichstagswahlen erst

D onn ers ta g, den 18. Januar, stattfindet. Tages¬
ordnung: I.Mitteilung, 2, Winteroergnügen. 3,Kassen¬
bericht. 4, Verschiedenes.

S«vl«r«Ito Die Mitgliederversammlung fällt in diesem
KMlVlttlir. Monat aus. Es findet in der ersten Woche

des Februar die Generalversammlung statt, — Wir

bitten die Mitglieder, mit den fälligen Beiträgen in

Ordnung zu kommen.

Generalversammlung am II.Januar
^^"i'"' im Volkshaus. Tagesordnung wird noch bekannt:

gegeben.
— Mittwoch, den 7. Februar, in sämtlichen Räumen

des Volkshauses: Kostümfest in oberbayrischer Auf¬
machung. Programme sind bei den Vertrauensleuten

und im Verbandsbureau zu haben.
Bez. Westen. Dienstag, den 1». Januar, im „Gosenschlößchen",

Plagmitz, Alteftr. «,

Bez, Osten. Mittwoch, den 17. Januar, im Schloßkeller, Reudnitz,
Dresdnerftr. ss,

Tagesordnung an beiden Abenden: „Das Bersicherungs¬
gesetz sur Angestellte". Referent: Kollege Kretschmer.

Wiinchkn Bezirk Nord. Donnerstag, den 18. Januar, abends

8'/» Uhr, im „Lutsengarten", Luisenstr. sr: Bortrag
des Kollegen Zöltsch über das Thema: „Was will der Zentral¬
verband". Nachher gemütliches Beisammensein,

Bezirk Süden. Donnerstag, den 18. Januar, abends 8Vs Uhr, im

„Thomasbräu". Kapuzinerplatz: Vortrag. Nachher gemüt¬
liches Beisammensein.

Jn beiden Versammlungen Annahme von Betträgen und
Aufnahme neuer Mitglieder.

Sonnlag, den II. Februar: Winter-

vergnügenim Volkshaus, Bismarckstr.49-61.
Darbietungen: Konzert, Aufführungen und Tanz. Pro«
gramm reichhaltig. Einlaßkarten K 30/H bei den Unter¬

kassierern. Straßenbahnhaltestelle.
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Langenscheidts

Taschenwörterbücher
für Reise, Lektüre, Konversation und den Schulgebrauch.

Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System
der Methode Toussaint-Langenscheidt.

In vollständig neue« Ausgaben
sind soeben erschienen:

Englisch
Taschenwörterbuch der eng¬
lischen u. deutschen Sprache

Zusammengestellt von

Dr. Hermann Lindemann.

Teil I: Englisch-deutsch.
XI,IV, 564 Seiten.

Teil II: Deutsch-englisch.
XIiVIH, 506 Seiten.

Jeder Teil geb. ^l,. S. Beide
Teile in 1 Band geb. ^t, 3,5«.

Französisch
Taschenwörterbuch der fran¬
zösischen u. deutschen Sprache

Zusammengestellt von

Prof. Dr. Jakob SchcUens.

Teil I: Französisch-deutsch.
XI.VIII, 512 Seiten.

Teil II: Deutsch-französisch.
XI.VIII, 552 Seiten.

Jeder Teil geb. ^. 2. Beide

Teile in 1 Band geb. 3,50.

Jn diesen neuen Bearbeitungen sind, dem Umfang
eines Taschenwörterbuchs entsprechend, alle Sprach-Neu¬
bildungen und Wortveränderungen berücksichtigt. Ein

großer Vorzug der Werke ist die vollständige Angabe der

Konjugation mittels eines sinnreichen Verfahrens. Die

Präpositionen sind ausführlich behandelt. Die Uebersicht-
lichkeit der Wörterbücher ist durch zwei neue für die Stich¬
wörter angewendete Schriftarten noch erhöht worden.

Ausführliche Prospekte über Langenscheidts Taschen¬
wörterbücher mit Probeseiten kostenlos.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

LangenscheidtscheVerlagsbuchhandlnng
(Prof. G. Langenscheidt) Berlin - Schöneberg

MsllmgcNjsknslßsMlje ZuniWll
Organ desIentralverbmdcs und derGroßeinKaufs-
GeMschast deutscher Konsumvereine, Hamburg.

Die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau" er

scheint wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das

führende Fachblatt der deutschen Konsumgenoffen-
schaftsbewcgung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬

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

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

Verlagsanftalt des Jentraloerbandes deutscher
Konsumvereine von Heinrich Kaufmann K Co.,

Hamburg 1, Sesenbinderhos Ar. 52.

DelllRilMglicllkl!
Das alte Jahr ift nns günstig

gknieskn; das nene muß uns

eine» noch größeren Fortschritt
bringen.

Vergeßt auch nicht, dem Ver¬

bände jeden Wohnungswechsel
stets sogleich anzuzeigen!

Verantwortlicher Redakteur und Verleger: Paul Lange in Hamburg. Druck: Hamburger Buchdruckerei und Verlagsanstalt Auer Co. in Hamburg.


