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Vn W dcn Feiertag heiligen.
Im preußischen Abgeordnetenhause konnte man in den

letzten Wochen eine seltsame Komödie der Irrungen erleben.

Beim Etat des Handelsministers führte der konser¬
vative Abgeordnete Hammer Klage über eine zu weit¬

gehende Sonntagsruhe! Herr Hammer ist ein ehe¬
maliger Handwerksmeister, der sein Schäfchen ins

trockne gebracht hat und jetzt als Rentier in dem schönen
Berliner Vorort Zchlendorf wohnt. Ob er in seinem
Leben viel am Sonntage gearbeitet hat, mag dahingestellt
bleiben. Von dcn Zuständen im Handel weiß er natürlich
aus eigener Erfahrung nichts. Da er es jedoch liebt,
immer als schlichter Mann aus der Praxis aufzutreten,
gab er diesmal an, er habe Verwandte, die ein Geschäft
besitzen, und deshalb wisse er, mie es im Handel zugcht!
Mit solch einem Mann zu diskutieren, lohnte natürlich
nicht, wcnn cr nicht bloß der Vorgeschobene wäre. Abcr

er spricht im Nanicn und mit Zustimmung der konser¬
vativen Partci, und das verleiht seinen Worten eine Be¬

deutung, die seiner Person nicht zukäme, zumal gleich¬
zeitig in Reichstage dcr konservative Redner Graf
v. Carmer-Zieserwitz sich ebenfalls gegen die

Sonntagsruhe ausgesprochen hat.
Nun wollte es der neckische Zufall, daß' um dieselbe

Zeit mehrere Blockbrüdcr der Konservativen, nämlich
einige katholische Pfarrer vom Zentrum, im preußischen
Landtage salbungsvolle Worte über die Bedeutung der

Religion hören ließen. Herr Anton Glattfelter er¬

innerte an das Wort eines weisen Griechen, daß man

eher ein Haus ohne Boden, als einen Staat ohne Religion
erbauen könne, prophezeite den Sozialdemokraten eincn

vollständigen Zusammenbruch ihres „Zukunftsstaates",
weil ihm die Religion fehle, und erklärte das Wesen der

Religion wie folgt:
„Der Wille Gottes ist entweder kundgetan durch

Naturgesetz oder durch das positive göttliche G e -

s e tz oder durch die dcm Willen Gottes kongruente Befehls¬
äußerung menschlicher Obrigkeiten."

Man beachte wohl, daß er nicht jede Befehlsäußerung
menschlicher Obrigkeit anerkennt, sondern nur solche, die

dem Willen Gottes „kongruent" sind, das heißt mit ihm
übereinstimmen. Gar schrecklich aber malte der Düssel¬
dorfer Gefängnispfarrer Schmitt die Folgen, wenn

jemand dem Willen Gottes und damit der Religion un¬

treu wird. Aus seiner Erfahrung mit Sträflingen
schilderte er die Dinge so:

„Da hört man immer wieder, zuerst läßt der

kriminell Gewordene von Gott und den Geboten der

Kirche ab, und menn er so weit gekommen ist, daß er sich
um Gott und kirchliche Gebote nicht mehr kümmert, dann

ist es nur ein kleiner Schritt, bis er zum

Rechtsbrecher geworden ist auch an den mensch¬
lichen Gesetzen."

Unsere Leser werden es uns nachfühlen, daß mir nicht
die geringste Lust Haien, uns über die Frage, ob das

Verbrechen aus dcm Mangel an Religion herstamme,
den Kopf zu zerbrechen. Aber wir fragen ganz

einfach: Ist es ein Gebot Gottes und der Kirche, daß
man den Feiertag heiligen soll? Ja oder nein?

Niemand dürfte den Mut haben, es zu verneinen! Der

Wille Gottes ist hier — um die Worte dcs Herrn Glatt¬

felter anzuwenden — kundgetan durch das positive gött¬
liche Gesetz. Und selbst eine Befehlsäußerung menschlicher
Obrigkeit, die das Gegenteil anordnet, wäre vom religiösen
Standpunkt aus nicht anzuerkennen, weil sie ja dem un¬

zweideutig ausgedrückten Willen Gottcs nicht „kongruent"
märe. Gott will, daß der Feiertag geheiligt, das heißt
am Feiertag überhaupt nicht gearbeitet werden soll.

Wenn trotzdem von den Konservativen — die doch
ebenfalls die Religion stets als das Heiligste im Munde

führen, die zum Beispiel in derselben Debatte wieder den

Religionsunterricht in den Fortbildungsschulen befür¬
worteten, und zwar gerade mit den von Herrn Glatt¬

felter angegebenen Gründen — die Verminderung der

Sonntagsruhe verlangt mird aus rein weltlichen Gründen,

nämlich um die Einnahmen einer bestimmten Gruppe von

Kaufleuten und Handwerksmeistern zu erhöhen, fo müßten
sie doch die gräßlichen Folgen befürchten, die Herr Schmitt
angekündigt hat! Herr Hammer und seine Gesinnungs¬
genossen haben sich von Gott und den Geboten der Kirche
abgewendet. Nach der Logik des Herrn Schmitt ist es nun

nur noch ein kleiner Schritt, bis sie zu Rechtsbrechern wer¬

den auch an dcn menschlichen Gesetzen. Und nach der Logik
des Herrn Glattfelter mird damit dem Staate seine
wesentlichste Grundlage entzogen.

Aber seltsam, die Herren machen sich nichts daraus!

Sie müssen doch wohl nicht daran glauben, daß
all die schlimmen Folgen eintreten. Und so dürfte wohl
der sozialdemokratische Abgeordnete Borchardt den

Nagel auf den Kopf getroffen haben, als er aus diefen Vor¬

gängen die Schlußfolgerung zog, daß für gewisse Kreise
die Religion bloß ein Agitations Mittel

ist, daß für sie die Religion aber aufhört, sobald das

Portemonnaie in Frage kommt.

Im übrigen war es von Interesse, daß dcr konser¬
vative Redner die Sonntagsruhe mit genau denselben
Gründen bekämpfte, die wir'schon vor 20 Jahren gehört
haben, und deren gänzliche Unrichtigkeit in dieser langen
Zeit genügsam ermiesen ist. Da mußte wieder die Land-

kundschaft aufmarschieren, die angeblich nur am Sonntag
kaufen kann, da hörten wir wieder, daß die Dctaillisten
in kleinen und mittleren Städten ihre Hmipteinnahmen am

Sonnabend abend und am Sonntag haben. Besonders
kränkte es ihn — wie christlich und wie religiös! —, daß
in Berlin diesmal am Wcihnachts-Heiligabend die Läden

nicht bis 3 Uhr, sondern „nur" bis 6 Uhr hatten ofscn
bleiben dürfen.

Es wäre ermüdend, wollten mir zum hundertsten und

tausendsten Male die Haltlosigkeit dieses Geredes nach¬
weisen. Auch fügte es ein neuer Zufall, daß nach Herrn
Hammer sein Blockbruder Dr. Grunenberg vom Zen¬
trum zu Worte kam und — ohne es zu wollen oder auch
nur zu ahnen — seine „Argumente" in Grund und Bodcn

schlug. Herrn Grunenberg lag nur daran, die sogenannte
Reichssinanzreform als segensreich zu preisen. Zu diesem

Zweck führte er aus, daß die allgemeine wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes auch im abgelaufenen Jahre
„eine außerordentlich günstige, man darf sagen, eine glän¬
zende" gewesen sei. „Vor allen Dingen", sagte er, „hat
im Jcchre 1911 gegen 1910 eine erhebliche Ver¬

mehrung des Warenumsatzes stattgefunden."
Der Koks- und Kohlenverbrauch stieg um etwa 5 pZt., die

Roheisenproduktion um 6 pZt., unsere Einfuhr stieg an

Quantität um 7 pZt., die Ausfuhr um 10 pZt. Ver¬

gleicht man aber das Jahr 1907 mit dem Jahre 1911,

so ist die Wareneinfuhr um 20,6 pZt. gestiegen, die Waren¬

ausfuhr um 18,6 pZt., „eine ganz gewaltige Zunahme,

fast ein Fünftel der Gesamtproduktion". Zum Beweise

zitierte er auch den Bericht der Berliner Handelskammer,
die für 1911 sagt:

„Im allgemeinen darf festgestellt werden, daß die lang¬

same Hebung im gesamten Wirtschaftsleben sich trotz vcr-

schiedener Hemmnisse im Jahre 1911 stetig fortsetzte."

Uns interessieren hicr nicht die Schlußfolgerungen, die

Herr Grunenberg aus diesen Tatsachen auf die angebliche
„Wohlhabenheit unserer Bevölkerung" zog. Nur nebenbei

sci erinnert, daß laut amtlicher Statistik auch im Jahre
1911 noch mehr als dic Hälfte der Bevölkerung in Preu¬

ßen, nämlich 30,1 pZt,, unter 900 Einkommen hatte,

Zur Geschichte der Schreibgeräte.
(Nachdruck verboten.)

Wir modernen Menschen, die wir heute mit Stahl¬

federn, Goldfüllfederhalter und Schreibmaschine, alles Er¬

zeugnisse einer hochentwickelten Technik, arbeiten, könncn

uns vielleicht kaum klar machen, mit welchen einfachen und

unentwickelten Mitteln die Menschen einst vor Jahrtausen¬
den angefangen haben, ihren Gedanken und Mitteilungen

schriftlich Ausdruck zu geben. Die geschichtliche Forschung,
die! auf dem 'Gebiete der Entwicklung der Schreibgeräte mit

viel Eifer und Erfolg tätig gewesen ist und hier ein groß¬

artiges Material zusammengetragen hat, hat festgestellt,

daß das wohl erste und älteste, freilich auch einfachste Mittel,

um Geschehenes, Gedachtes und Gesprochenes zu fixieren,
es festzuhalten, was ja der Zweck aller Schreibgeräte, von

den einfachsten bis zu den vollkommensten, ist, ein —

Knoten war. Der Knoten, heute noch das beliebte

mnemotechnische Hilfsmittel aller Vergeßlichen, war einst»

mal vor Jahrtausenden nicht nur Gedächtniszcichen, fondern
diente sogar als Schriftzeichen. Wir wissen, dafz die

vielleicht älteste. Art der Aufzeichnung, die schon eine gewisse

Ausdrucksfähigkeit gestattete, eine Art Knotenschrift war,

die vor etwa fünf- bis sechstausend Jahren bei dem uralten

KulturbolZ der Chinesen in Anwendung war. Aus einer

Anzahl von Schnüren und Fäden wurde ein Gebilde zu¬

sammengeknotet. Die verschiedene Art des Knotenknüpfens,
die Größe, Zahl,, Eigenart und Entfernung der einzelnen

Knoten und Schnüre, die Verbindung der einzelnen Fäden

mit der Hauptschnur usw., hatte bestimmte Bedeutung, war

das Ausdruckszeichen für Worte und Begriffe und ermög¬

lichte so eine Art Schrift, besonders auch Schlüssel- und

Geheimschriften. Der Knotenfaden war das erste Schreib¬

gerät, der erste Vorgänger unserer heutigen vervoll¬

kommneten Schreibwerkzeuge. Jahrtausende bewahrten die

Chinesen das Geheimnis dieser ältesten Schrift eifersüchtig

vor fremden Völkern, dennoch aber musz dieses übcr die

chinesische Mauer gelangt sein, denn auch bei andern Völkern

jener Zeit und auch vicl späterer Zeiten finden wir dieses

eigenartige Schriftsystem vor, so bei den Nrvölkern Mittel-

und Südamerikas, in Mexiko und Peru, dein Reich dcr

Inka, wo das Knotenschriftsystem sogar noch ausgebildet und

erweitert wurde und in Form von netzartigen Knoten¬

flechtwerken selbst sehr umfangreiche Schriftwerke, ivie Mit¬

teilungen, besonders behördliche, Urkunden, Dichtungen,

Gesetze usw. darstellte.

Freilich, wenn wir untcr „Schrift" dic Aufzeichnung

bestimmter Bildcr oder Zeichen, dic unsere Vorstellungen

und Begriffe wiedergeben sollen, auf eine Schreibfläche ver¬

stehen, können ,
wir selbst die Knotenzeichcn noch nicht als

erste Schrift gelten lassen. Als solche in dein erwähnten

engeren Sinne müssen wir aber die Bilderschrift be¬

zeichnen, die wohl bci fast allen Völkern in der tlrzeil ihrcr

Schriftentwicklung geherrscht haben mag, Auf spröden und

hochgelegenen -Felsenwänden, auf den. härtesten Granit-

platten, auf Grab- und Denksteinen sinken wir bildliche

Tnrstcllungcn, die die PoriiellungImelr dcS „Schreibers"

uud seiner Volksgenossen wiedergeben, eingehalten oder ein»

gcineiszclt, in Holziaseln, nuf Baumrinde, aus Knochen uud

ähnlichem Material finden wir sie cingcribr, auf Bauin-

blättern, Gewebstoffen und Tierhaut finden wir sic auf¬

gemalt, und ebenso mus', auch dic menschliche Haut als

Schriftfläche des bildlichen Ausdrucks dienen, wie wir cs

beispielsweise- in dcr Tätowierung finden, die ursprünglich

der Beurkundung von Schulden, zur Erklärung dcr Voll¬

jährigkeit, aber auch zur Verewigung und rühmlichen Be¬

kundung der Tapferkeit ihres Trägers diente. Das klassische

Land der Bilderschrift war und ist noch Mittel-Amerika.

Hier bedienten sich ihrer die alten Stämme in hoher

Vollendung: die Bildcrschrifttvcrke dcr alten Mexikaner,

Azteken, Peruaner usw., die aufgefunden worden sind, sind

hervorragende Zeichen der bereits vorgeschrittenen Kultur

jener Völker, und ebenso sind noch heute die Indianer

Meister der Bilderschrift, in dcr sie sowohl ihre und ihrer

Vorfahren Dichtungen und Gesetze, ebenso aber auch ihre

Beurkundungen usw. aufzeichnen.

Auf dcr Verkürzung »nd Vcreinfachnng der Bild»

zeichen und dadurch, das-, man dic Bildzeichen nuch auf

andere, ähnlich lautende Worte übertrug, entstand im

Laufe vieler Jahrhunderte dic Begriffs- nnd späterhin

dic Silbenschrift. So bei den Chinesen, bei dcncn nach

ihrer Sage dcr König Fohi SS41 v. Chr. diese Schrift er-
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Ulw 83 pZt, unter .//1500. Mit der „WohHabenheit"
scheint es also sonderbar bestellt zu sein. Es bewährt sich
wieder sie alte Regel kapitalistischer Wirtschaft, daß die
Vorteile vermehrter Arbeit immer nur'wenigen in den

Schoß fallen, indes die Masse weiter darbt. Aber die Tat¬
sache eines schr gesteigerten Warenumsatzes steht nichts-

destmveni^r fest. Und da frngcn mir denn doch: Ist damit

»icht bewiesen, daß trotz Sonntagsruhe und trotz ver¬

kürzter Arbeitszeit der Handel blühen und gedeihen kann?
Wcr b.tt den:? diesen vermehrten Warenumsatz bewältigt,
wcr bat oie Arbeit davon gehabt? Jn erster Linie doch die

Handels arbeite?, das heißt die kaufmännischen An¬

gestellten, ferner die Mcirkthclfer, die Packer, die Trans¬

portarbeiter usw. Da sollte mnn ihnen doch endlich auch
einc angemessene Sonntagsruhe gönnen.

Angeblich ist cine solche Gesetzcsvorlage in Vorberei¬

tung, mie das nun schon seit einem Jahrzehnt halbamtlich
immer wieder behauptet mird.

Die Sozialpolitik.
Im Reichstage ist am 28. Febrnar Der das Tempo

der Sozialpolitik und über die Frage gesprochen morden,
wem es zu danken sei, daß der Staat überhaupt sozial¬
politische Gesetze macht. Zunächst sprach der Abgeordnete

Wnrm:
Altcr Gepflogenheit gemäß wird bei dem Titel „Gehalt

des Hcrrn Staatssekretärs" die Sozialpolitik in ihrem wei¬

teren Umsange erörtert, und dafür liegt diesmal um so mehr
Grund vor, als za auch trotz oder wcgcn der 4^ Millionen,
die sür unS gestimmt haben, die Sozialpolitik cinc Erwä¬

gung und Erwähnung in der Thronrede gefunden hat, aller¬

dings in einer Weise, die da zeigt, daß das, was in den

Januartagcn geschehen ist, noch nicht die rechte Würdigung
im Neichsamt dcs Innern gefunden hat oder dort noch nicht
auf das richtige Verständnis gestoßen ist; denn in der Thron¬
rede heißt es, daß „derselbe soziale Geist, aus dem die

Neichsversicherungsordnung hervorgegangen ist, auch ferner¬
hin walten soll".

Mcine Herren, mit dem sozialen Geist, aus dem die

Neichsversicherungsordnung hervorgegangen ist,
sind die Millioncnmasscn des arbeitenden Volkes durchaus
nicht zufrieden. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)
Sie haben deutlich genug Protest eingelegt sowohl
gegen dic Verschlechterungen, die diese Neichsversicherungs¬
ordnung gebracht hat, wie gegen die mangelhaften Verbesse¬
rungen, und man mutz sagen, daß nicht bloß auf dicsem
Gebiet, sondern auch, auf allen andern fchon seit Jahr»
zehnten ein Stillstand der Sozialreform,
ja zum Tcil eine Verschlechterung eingetreten ist. so daß cs

eigentlich nur wunderbar erscheint, wenn dic Massen
draußen nicht in noch weit größerer Menge ihrem Unwillen

gcgcn dicse Mißwirtschaft Ausdruck verleihen.
Die Herren vom Zentrum, die ja mit weiten

BolksZreisen Fühlung haben, sind darüber sich sehr klar,

welchen Einfluß die Sozialpolitik auf die politische Zu¬
sammensetzung des Reichstags speziell auf das Wohlbefinden
ihrer eigcncn Partci hat. Ich erinnere daran, daß einer

der Herren, der freilich auch vom Geist der Reichsverfiche¬
rungsordnung augenblicklich hier fortgeweht ist, Herr Ab¬

geordneter Trimborn, bereits 1967 gesagt hat, daß „dcr

Stillstand der Sozialreform der sicherste Weg sei, um die

Sozialdcmokratie wieder zur alten Mandatsstärke zu brin¬

gen". (Hört! HörtI bei den Sozialdemokraten.) Das war

1967, nachdem wir „niedergeritten" waren. Nun, da die

Neichsversicherungsordnung nicht nur einen Stillstand, son¬

dern eine Verschlechterung auf vielen Gebieten gebracht hat,
sind wir in wcit größerer Zahl wiedergekommen als früher,
und cs hat sich das erfüllt, was derselbe Herr Abgeordnete
Trimborn damals gesagt hat, daß, wenn die Sozialresorm
stillsteht, „dann erhielte auch der Einwand einen Schein von

Berechtigung, daß es ohne den Druck einer sozialdemokra¬
tifchen Partci in dicsem Haus sozialpolitisch nicht vorwärts

geht". Bloß hat sich Hcrr Trimborn getäuscht, wenn er

meint, cs fei ein Schein von Berechtigung. Hier ist kein

Schein, sondern hier ist Wirklichkeit: alle Soziaircform
stammt von der Sozialdcmokrztie. (Sehr richtig! bei den

Sozialdemokraten.) Es gibt keine Sozialreform, weder hier
noch in der ganzen Wclt, ohne die Sozialdemokratie.. (Sehr
richtig! bei dcn Sozialdemokraten. — Heiterkeit im Zen¬
trum.) Daß Sie damit nicht einverstanoen sind, ist uns

aus dem Wahlkampf noch in bester Erinnerung; in allen

Flugblättern aller Parteien, die gcgen uns standen, hieß es

immer: die Sozialdemokratie will keine Sozialreform, kei¬

nen Arbeiterschutz, sie will die Arbeiter nur aufhetzen, ver¬

elenden. (Sehr richtigl im Zentrum.) Sehr richtigl
Dieses Lied hat Ihnen der Herr Staatssekretär Dr. Del¬

brück vorgesungen, der am 13. März 1911 ebenfalls darauf
hinwies, was Sie in Ihren Flugblättern pflichlgetreu
wiederholt haben: „Die sozialpolitischen Gesetze sind über¬

wiegend ohne Mitwirkung der Sozialdcmokratie zustande
gekommen." (Sehr richtig! im Zentrum. Sehr unrichtig!
bei den SozialdemoZraten.) — Das Gegenteil ist richtig,
es gäbe nicht cine Spur von Sozialgesetzen, wenn nicht der

Sozialismus, die Sozialdcmokratie groß geworden wäre.

Sozialismus und Arbeiterschutz sind in derselben Stunde ge¬

boren. Dcr Sozialismus ist hcrvorgcgangen aus dcm Stre¬

ben der Arbeiterklasse, sich ein Recht aufs Leben zu erobern.

(Sehr gut! bei den Sozialdemokraten.) Brauche ich Sie,
die Sie doch die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands und
anderer Länder kennen oder wenigstens kennen müßten, erst
daran zu erinnern, wie überhaupt der Arbeiterschutz
entstanden ist? Wie brutal und rücksichtslos das aufstrebende
Unternehmertum, die Großindustrie, dcr Grotzkapitalismus,
als cr feinen ersten Triumphzug im 17. und 18. Jahr¬
hundert in England, im IS. Jahrhundert in Deutschland
hielt, wie er erbarmungslos die Massen der Arbeitcr ver¬

elendete, Frauen in solch erbärmlicher Weise ausbeutete,
daß schließlich in Preußen nicht das Unternehmertum, son¬
dern die Militärbehörde Angst bekam und an die Regierung
schrieb: wcnn nicht bald Einhalt getan wird mit der rück¬

sichtslosen Verelendung der Volksmassen, können wir ja
keine Rekruten mehr nach Berlin schickenI Arbeiterschutz
und SozialdemoZratie, sage ich, sind zu derselben Stunde

geboren. Und die Sozialdemokratie ist die klassenbewußte
Organisation der Arbeiter. Dcnn solange es nur Menschen¬
freunde waren, die aus gutem Herzen, edlem Mitempfinden
für das Wohl der Arbeiter eintraten — ich erinnere an den

großen Engländer Robert Owen —, wurden sie verlacht, ver¬

höhnt, und wcnn sie etwas durchsetzen wollten, so war es

ihnen nicht möglich, weil keine Macht hinter ihnen stand.
Erst als in England die Arbeiter sich politisch betätigten, als

in den dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahr¬
hunderts die Chartistenbewegung auftrat, erst da kamen

Arbeiterschutzgesctze, erst da kam 1833 der Zwölfstundentag,
erst da kam 1848 der Zehnstundentag für, Frauen und

Jugendliche.

Jn Deutschland haben wir genau dasselbe erlebt; ge¬
redet worden ist viel, und gepredigt worden vom Ar¬

beiterschutz ist viel; aber getan worden ist etwas erst von

der Minute ab, als in die Parlamente des Deutschen Reichs
Sozialdemokraten einzogen. (Lebhafte Zustimmung bei den

Sozialdemokraten.) Aus dem Gedanken des Sozialismus
heraus entsprang der Arbeiterschutz und das Verlangen nach

sozialen Reformen, wie das Karl Marx in seinem „Kapital"
im Jahre 1867 ausgesprochen hat:

Zum Schutze gegen die Schlange ihrer Qualen müssen
die Arbeiter ihre Köpfe zusammenrotten und als Klasse
ein Staatsgesetz erzwingen, ein übermächtiges gesellschaft¬
liches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilli¬
gen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlecht in

Tod und Sklaverei zu verkaufen.

Ja, meine Herren: Zwang gegen den Arbeiter zu sei¬
nen eigenen Gunsten; denn er wird durch schrankenlose Aus¬

beutung, durch den Kampf ums tägliche Brot auch geistig so
verelendet,, daß er schließlich Vor stch selbst nicht mehr Respekt

hat, datz er sich und die Seinen preisgibt, um nicht ver¬

hungern zu müssen.

Diejenigen, die uns sagen, datz Sozialreform auch ohne
die 'Sozialdemokratie gekommen wäre, frage ich: wo sind

Taten, wo sind auch nur Worte bon Sozialreform innerhalb
der politischen Welt, bevor es eine Sozialdemokratie gab?
Sobald es Sozialdemokraten gab, war das erste, daß sie sich
international betätigten, daß sie einsahen, daß der Arbeiter¬

schutz in allen Ländern vorwärts gehen müssc, daß zum

Schutze der Arbeiter gemeinsame Vereinbarungen notwendig

seien. Deswegen war es bereits im Jahre 1866 der erste
internationale ArbeitcrZongreß in Genf, der

die gesetzliche Festlegung der Arbeitszeit und den Schutz für

Frauen und Kinder verlangte. Und von der Minute ab,

mo hier im Deutschen Reichstag — und schon im Norddeut¬

schen Reichstag 1867 — Sozialdemokraten waren, ist von

unsern Freunden ein Gesetzentwurf eingereicht worden, ein

Arbeiterschutzgesetzentwurf von 47 Paragraphen. Im Jahre
1877 sind dann große, lange, sorgfältig ausgearbeitete An¬

träge auf Festlegung der Arbeitszeit und auf Schutz für

Frauen und Kinder eingereicht worden.

Meine Herren, Sie rühmen die kaifer lich en Er¬

lasse, aber Sie handeln nicht danach! (Sehr richtigl hei

den Sozialdemokraten.) Es wäre schon viel gewonnen,

wenn man sich auf allen Seiten dieses Hauses wenigstens

auf den Boden dieser Versprechungen stellte. Aber wie sind
denn die kaiserlichen Erlasse zustande gekommen? Wer hat
denn darauf hingewiesen, daß internationale Verständigun¬

gen stattfinden müßten? Die Sozialdemokratie — nicht
nur durch ihren Genfer Kongreß von 1866, sondern durch
viele andere und schließlich durch den Kongrcß, der 1889,

vor den kaiserlichen Erlassen, in Paris stattfand, war die

treibende Kraft. Dann, erst 1890, unter dem frischen Ein¬

druck der weltbewegenden Tatsache, daß sich die Arbeiter aller

Länder zusammenfanden, um gemeinsam für die Verbesse¬

rung ihrer Lage einzutreten, konnten auch die kaiserlichen
Erlasse nicht umhin, zuzugeben, daß es die Sozialdemokratie,

daß es die Arbeiter seien, die den Weg gebahnt haben; denn

in den kaiserlichen Erlassen vom 4. Februar 1890 hieß es:

Die Bestrebungen . . . über welche die Arbeiter dieser
Länder untcr sich schon internationale Verhandlungen
führen.

(Hört! HörtI bei den Sozialdemokraten.) Damals war ja
„international" noch nicht, wie heute bei Herrn v. Bethmann-
Hollweg, gleichbedeutend mit „antinational", und deshalb
versuchte auch die deutsche Regierung, sich an internationalen

Vereinbarungen zu beteiligen. Es entstand jene inter¬

nst io n a l e Ar b e i t er sch u tz ko n f e r en z; es wurde

der Grundstein gelegt zum internationalen Ar¬

beitsamt in Basel; und heute bewilligen Sie ja im

Etat für das Reichsamt des Innern 8000 Zuschuß für
dieses internationale Arbeitsamt in Bafel, das eine sehr
nützliche, sehr notwendige, leider sehr wenig erfolgreiche

funden haben soll, indem er dic Sternenbilder und Vogel¬
spuren zu Sckristzeichcn erhob, so ferner bei den alten

Aegyptcrn, die diese Schrift in ihren, unsern Gelehrten so
lange rätselhaft gebliebenen, jetzt aber nahezu vollständig
entzifferten Hieroglyphen (Bilderschrift) ausbildeten.

Diese Art dcr Wiedergabe ließ bereits eine gewisse Er¬

weiterung dcs schriftlichen Gebrauchs zu, die ihrerseits
auch wiederum zur Schaffung bedeutend handlicherer
Schreibmaterialien und Schreibgeräte führte. Mit ge¬

spitzten Metallgrifseln gruben die Chinesen ursprünglich
ihre Schriftzeichen in mit Firnis überzogene Bambus-

tafcln ein, später malten sie dicse mit aufgefaserten Holz-
siäbchen, dic wie Pinsel schrieben, auf Leinwand und Seide,

noch später, nachdem fie das Papier erfunden hatten, wurde

dieses das übliche Schreibmaterial, auf dem mit feinen
Pinseln aus Kaninchen- oder auch Menfchenhaaren kunst¬
voll geschrieben wurde. Schon damals war dic altberühmte
chinesische Tusche dic Schreib- und Zeichenflüssigkeit der

Gelehrten, aus dic sich natürlich die Kunst des Schreibens
beschränkte.

In ganz ähnlicher Weise erfolgte auch im alten

Aegyptcn die Entwicklung der Schreibgeräte. Bereits

L000 v. Chr, war hier der Papyrus, eine Art Pflanzen-
Papier, cin vortreffliches Schreibmaterial; dcr Papyrus¬
strauch lieferte aber auch zugleich die Schreibgeräte, und

zwar in Gestalt der aus ihm hervorgcwachsencn dünnen

Stengelchen, die durch Klopfen und Erweichen ausgefasert

wurden und so sehr saugfähige Pinsel darstellten, mit

denen die schwarze, rote oder gelbe Farbe, die als Schreib¬
flüssigkeit diente, ohne Schwierigkeit aufgetragen wurde.

Auf diese Weise verfertigten die altägyptischen Schreiber
ihre recht umfangreichen und zum Teil bis auf den

heutigen Tag erhalten gebliebenen Paphrusrollen, von

denen einige bis zu 40 in Länge haben, gewiß eine sehr
ansehnliche Schreibleistung. Babylonier, Kreter und

andere Völkerschaften dagegen übten die Kunst dcs

Schreibens, indem sie die Schriftzeichen mit einem Griffel
in Tafeln aus weichem Ton eingruben, eine Art des

Schreibens, die sehr leicht Verbesserungen gestattete, indem

der Schreiber falsche Zeichen mit leichter Mühe durch
Kneten der betreffenden Stelle der Tontafel entfernen konnte.

Allmählich wird die Schrift zur Lautschrift, und bei

den Griechen finden wir bereits eine ziemlich umfassende
Anwendung des Schriftgebrauches. Auch sie schrieben nach
Art der Babylonier, indem sie vermittels eines Griffels
auf Holztäfelcheu, die 'mit einer feinen 'Schicht Wachs
bedeckt war, die Schriftzüge einritzten, eine Schreibweise,
dic ursprünglich auch bci den Römern geübt wurde, sich
hicr sogar bis in die späteren Zeitabschnitte des römischen
Reiches erhielt. Der Stilus, ein länglich dünner und

fein zugespitzter Griffel, ist das historische Schreibgerät
Roms. Späterhin trat auch bei Griechen und Römern
der Papyrus an die Stelle der Wachstaseln, ebenso auch
das Pergament, dieses besonders für kostbare Schriftstücke

oder wichtige Urkunden. Zum Beschreiben von Papyrus
oder Pergament aber war der alte Stilus nicht geeignet,
deshalb gebrauchte man hier ein aus Schilfrohr spitz zu¬

geschnittenes, an der Spitze mit einem feinen Spalt ver¬

sehenes Schreibgerät nach Art der späteren Schreibfedern.
Dieses Schreibgerät wurde in der späteren römischen Zeit
das allgemeine Mittel der Schriftkunst, das natürlich einen

viel müheloseren Gebrauch als der Stilus ermöglichte und

die Ausdehnung und Entwicklung des Schreibens un¬

gemein begünstigte. Außerdem aber stellten die Römer,

allerdings nur zu sehr beschränktem Gebrauch, solche
Schreibfedern bereits aus Metall her. Aus gerolltem
Kupferblech wurde die Feder ganz in der Form der Rohr¬
feder geschnitten, mit Spitze und breitem, jedoch nicht durch¬
gehendem Spalt versehen. Solche römischen Metallfedern,
die sehr interessante Vorgänger unserer heutigen Stahl¬
feder sind, sind bei den Ausgrabungen von Herkulanum,
ferner bei Mainz und auch in Ungarn gefunden. Die

Metallfeder war und blieb.jedoch lediglich eine Kuriosität,
das allgemeinere Schreibgerät wurde die Nohrfeder, die

späterhin besonders bei den islamitischen Völkerschaften
das vorherrschende Schreibgerät wurde und es hier bis auf
den heutigen Tag geblieben ist.

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Schreibgeräte
bedeutete dann die Gänsefeder, die um die Mitte des

siebten Jahrhunderts bei den christlichen Kulturvölkern die
bis dahin allgemein übliche SchUfrohrfeder zu verdrängen
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Tätigkeit entfaltet, wenig erfolgreich, weil die besten Be-

weise für die Nichtigkeit der Arbeiterschutzforderungen nichts

helfen, wenn nicht, wie ich schon sagte, eine Macht hinter

diesen Forderungen steht, eme politische starte Macht: die

Organisation der Arbeiterklasse.

Also, meine Herren, der Einwand, daß wir nicht Ar¬

beiterschutz wollen, fällt vor dem Richterstuhl der Geschichte

in ein Nichts zusammen, und deswegen brauchen wir Ihnen

nicht erst zu sagen, daß wir praktisch mitarbeiten wollen.

Umgekehrt: Sie haben wir aufzufordern, daß Sie endlich

mit uns praktisch mitarbeiten (Lebhaftes Sehr richtigl bei

den Sozialdemokraten), endlich mit uns die Anträge ernst¬

lich beraten, die Zustände ernsthaft prüfen, auf die wir hin¬

weisen, und die wir Ihnen, wie wir das stets gewohnt stnd,

mit Beweisen belegen, die wir aus Ihrem eigenen Lager

Herüberholen, aus dem Lager der von Ihnen gewählten Be¬

amten, aus den amtlichen Statistiken, den amtlichen Enqueten
— Tatsachen, die nicht abgeleugnet werden können, die man

aber immer ruhig weiter bestehen läßt, weil eben die Macht

noch nicht groß genug ift, die Sie zwingen kann, praktisch

mit uns mitzuarbeiten.

Natürlich: Papier ist geduldigl Anträge haben Sie

eine große Anzahl eingebracht, und wir werden ja sehen,

wie weit das gemeinsame Arbeiten mit uns geht.

Auf dem Standpunkt, daß wir sagen: alles oder

nichts —, auf dem Standpunkt haben wir n i e gestanden.

(Lachen im Zentrum und rechts.) Wir haben niemals etwas

abgelehnt (Erneutes Lachen im Zentrum und rechts) —

ich werde auch das Ihnen beweisen, meine Herren —, wir

haben niemals ein Gesetz abgelehnt, weil es uns nicht alle

Erfüllungen unserer Forderungen brachte, sondern wir

haben nur diejenigen Arbeiterschutz- und Arbeiterversiche¬

rungsgesetze abgelehnt, die gleichzeitig Verschlechterungen

gebracht haben. (Lebhaftes Sehr richtigl bei den Sozial¬

demokraten.) Wir werden uns hüten, für das Linsengericht

einer kleinen Verbesserung einen großen Sack von Ver¬

schlechterungen mit in den Kauf zu nehmen. Deswegen

waren wir gegen die Reichsverficherungsordnung, deshalb

waren wir gegen die Einführung der verschiedenen Versiche¬

rungsgesetze, weil sie mit einer ganzen Reihe von Schädigun¬

gen verknüpft waren, die ich Ihnen nicht in Erinnerung zu

rufen brauche; Sie kennen ste ja ganz gut. Aber es paßt

eben in Ihre Agitation, wenn man den Sozialdemokraten

nachsagt, sie haben nicht mitarbeiten wollen und sagen: alles

oder nichts. Wir stehen diel zu sehr auf dem Boden der

historischen Entwicklung, als daß wir nicht wüßten, daß nicht

mit einem Schlage alles durchgesetzt werden kann, daß es

ein Kampf der gegeneinanderstrebenden Gewalten ist, die

miteinander zu ringen haben, und wo nun je nach dem

Kräftemaß der Parteien auch Erfolge erzwungen werden

können.

Wir haben auch nie bestritten, meine Herren, daß wir

im Deutschen Reiche — gerade eben weil wir hier in

Deutschland eine starke sozialdemökratische
Partei haben — in der Sozialpolitik weiter gekommen

stnd als in vielen andern Ländern.. Ich habe selbst im

Jahre 1904 gegen den Herrn Staatssekretär Grafen v. Pofa¬

dowsky von dieser Stelle aus hervorgehoben, daß wir es an¬

erkennen, daß wir auf vielen Gebieten weiter gekommen

sind als andere Staaten, daß wir eben dies unsern Brü¬

dern in andern Ländern zum Muster vorhalten und ihnen

sagen: macht es uns nach, organisiert euch, bildet eine starke

politische Partei, dann werdet ihr auch sozialpolitisch etwas

erringen.
Aber wir sind darüber nicht im geringsten im Zweifel,

daß das, was bei uns errungen ist, viel zu wenig ist, ob¬

wohl selbst Gegner anerkennen müssen, daß das, was ge¬

schehen ist, unendlich viel dazu beigetragen hat, Teutschland
vor Verelendung zu schützen.

Der nationalliberale Abgeordnete Bassermann gab
darauf zu, daß die Sozialdemokratie ein „vorwärts¬

drängendes Element" darstelle. Nach ihm sprach als

Redner der Fortschrittlichen Volkspartei
Dr. Doormann:

Ich mache kein Hehl daraus — und meine polnischen

Freunde müssen cs anerkennen —, daß die Sozialdemokratie

auf diesem Gebiete Verdienste hat. Sie hat zweifellos dcn

bürgerlichen Parteien das Gewissen geschärft; das können

wir ruhig zugestehen. Ich muß auch bekennen, daß gerade
meine Partei nur außerordentlich zögernd an die Sozial-

politik herangegangen ist. Wir konnten uns mit dem

Zwangsprinzip in der Sozialpolitik nicht befreunden. Wir

können ruhig eingestehen, daß hier cin Irrtum unserseits

vorgelegen hat. Mcine Herren, dieses Zögern rührt uicht

etwa her von einer bösen Absicht, oder davon, daß wir die

Wohlfahrt der arbeitenden Klassen der Bevölkerung nicht

wollten, sondern entstammte einem schönen Optimismus,

weil wir das Vertrauen hatten, daß auch dieser Stand sich

aus eigener Kraft emporarbeiten könnte. Das ist ein Irr¬

tum gewesen, das wollen wir ruhig cingestehen.

Der Vertreter der verbündeten Negierungen,
Staatssekretär

Dr. Delbrück

suchte natürlich diefe herauszustreichen:
Was wir auf dem Gebiete der Sozialpolitik erreicht

haben, ist nicht die Arbeit einer einzelnen Partei, ist nicht

die Errungenschaft einer einzelnen Klasse, das ist die Arbcit

des ganzen deutschen Volkes (Sehr richtigl), eine Arbeit,

auf die das ganze deutsche Volk stolz sein kann; es ist die

Arbeit aller Parteien dieses hohen Hauses. (Unruhe und

Rufe von den Sozialdemokraten.) Meine Herren, daß eine

Partei, die unablässig mit extremen Forderungen hervor¬

tritt (Lachen bei den SozialdemoZraten), daß eine Partci,

die in der Verfolgung dieser Forderungen soweit geht, daß

ihr das Augenmaß für das Erreichbare verloren geht (Leb¬

hafte Unruhe und Zurufe bei den Sozialdemokraten), daß

eine solche Partei ein treibendes Moment ist bei der

Lösung allgemeiner Zeitfragen, das kann nicht bestritten

werden. (Na also! bei den Sozialdemokraten.) Aber, mcine

Herren, wem die praktischen Erfolge zu verdanken sind (Sehr

richtig! im Zentrum), das ist einc andere Frage. (Sehr

richtigl rechts und im Zentrum.) Meine Herren, es gehört

zu den überlieferten Gepflogenheiten, daß, wenn etwas nicht

zustande kommt, gesagt wird, die Rechte, die Konservativen,

die Reaktionäre seicn schuld daran. (Sehr richtig! bei den

Sozialdemokraten.) Gewiß, meine Herren, ein konserva¬

tiver Radikalismus kann unter Umständen die Entwicklung

erschweren; aber der Radikalismus von der andcrn Seite

erschwert ebensosehr das Zustandekommen wirksamer und

brauchbarer Reformen (Unruhe und Lachen bci den Sozial¬

demokraten), und wenn Sie sich fragen: wer denn nun

eigentlich die großcn Fortschritte auf sozialpolitischem Ge¬

biete herbeigeführt hat, die Sie (zu den SozialdemoZraten)

doch selbst in stillen Stunden und unter vicr Augen nicht iu

Abrede stellen (Lebhastc Rufe: Sehr gut! Sehr richtig!

rechts und im Zentrum.), dnnn werdcn Sic finden, daß das

die bürgerlichen Parteien gewesen sind. Parteien, die unter

großen inneren Schwierigkeiten, untcr Kämpfen

mit ihren Wählern, die Festigkeit des Entschlusses

und den Willen gehabt haben, das, was die Entwicklung des

Volkes fordert, zu geben, unter Umständen zu ihrem eigenen

Schaden. (SeHr richtig! rechts und im Zentrum.) DaS

habe ich noch einmal aussprechen wollen, bevor ich darauf

aufmerksam mache, daß auch die verbündeten Regierungen

auf diesem Gebiet ein gut Teil Arbeit geleistet und wesent¬

lich mitgeholfen haben bei den Errungenschaften unserer

Sozialpolitik, die ja im Laufe der letzten Tage von den ver¬

schiedenen Rednern dieses hohen Hauses wiederholt an

erkannt sind.

Die „Idnna" in Halle a. d. 5. gegen das

Kanfmannsgericht.
Wiederholt haben wir über die gegen die gutcn Sittcn

verstvßenden Vertragsabschlüsse dcr Versicherungsgesell¬

schaft „Jduna" iu Halle a. d. S. berichtet. Fast in jeder

Sitzung des Kaufmannsgericht? standen einc oder mehrere

Streitsachen zu Verhandlung. Vor einiger Zeit erklärte

das Gericht einen Vertrag, den die Gesellschaft mit einem

ihrer Vertreter geschlossen hatte, sür nichtig, weil er gegen

die guten Sitten verstoße. Es handelte sich um den sogenann¬

ten Pensumsvertrag. Dem Angestellten war ein Monats¬

gehalt von ^ 159 zugesichert worden, aber er erhielt das

Gehalt nur dann, wenn er im Monat ein bestimmtes

Pslichtpensum leistete, das hcißt wenn er so viele Ver¬

sicherungsanträge brachte, daß die Provision für diese etwa

die Höhe des in Aussicht gestellten Gehaltes erreichte. Das

angebliche Gclialt bestand nlso in Wahrheit nur in Provi¬

sion; erreichte der Angestellte die für ./i 159 Monatsgehalt nur

bedungene Zahl von Versicherungsanträgen nicht, so bekam

er dann eben genau nicht mehr „Gehalt" ausgezahlt, als

die Provision ausmachte. Gelang dem Angestellten in cincm

Monat überhaupt kein provisionspslichtigcr Vcrsichcrungs-

abschluß, so bekam er nichts, trotz des stolzen Bewußtseins,

mit 150 Gehalt angestellt zu sein. So konnten die An¬

gestellten wochenlang fleißig treppauf, treppab laufen, ohne

einen Pfennig Provision zu erzielen. Daß dies ein halt¬

loser Zustand war, sah auch schließlich das Kaufmannsgcricht

ein, das dem Angestellten das volle Monatsgehalt zusprach.

Durch die Fassung des fraglichen Urteils fühlte sich die

Versicherungsgesellschaft derartig verletzt, daß sic gcgcn den

Gerichtsborsitzenden, Assessor Hoffmann, cinc Tiszi -

plinarbeschwerdc beim Regierungspräsidenten ein¬

reichte.

Als nun in der letzten Sitzung des Kausmannsgerichts

wieder nicht wcniger als vier Klagen gcgcn dic Jduna-

gesellschaft zur Verhandlung anstanden, erklärte dcr Ver¬

treter der Gesellschaft, er müsse den Vorsitzenden, Assessor

Hoffmann, wegen Besorgnis der Befangenheit

ablehnen. Begründend meinte er dazu, dns gcgcn die

Gesellschaft letzthin ergangcne Urteil sci geradezu tenden¬

ziös abgefaßt. Es lasse in erheblichem Grade dic

Objekitivität vermissen, wie sie sonst von preußischen

Richtern so sorgfältig gewahrt zu werdcn pslegc. Anch cin

hiesiger „angcschencr Rechtsanwalt" habe das Urteil in

formeller Beziehung „auffällig" gefunden. Es werde darin

gcsagt, dcm für nichtig erklärten Vertrage fei die

Täuschungsäbsicht an die Stirne geschrieben. Was dem

Angestellten statt des zugesicherten Monatsgehalts wirklich

gezahlt sei, charakterisiere sich als Hungerlobn. Ferner werde

der Gesellschaft sogar Ausnutzung dcr vielfachen Unwissen¬

heit der Angestellten zum Vormurf gemacht. Das Gelsat:

eines großen Teiles ihrcr Angestellten stehe nach den, Wvr:-

laut des Urteils weit unter dcm, was in nndcrn Unter¬

nehmungen die Angcstelltcn gleicher Borbildung und

Stellung erhielten nnd wns nur als halbwegs standesgemäß

begann. Die Gänsefeder erwies sich der Nohrfeder in

mehrfacher Hinsicht überlegen. Sie war bedeutend elastischer

als diese, gestattete daher eine noch leichtere und besonders

auch zierlichere und kunstvollere Schrift und war endlich

für den Schreiber noch leichter zu beschaffen als die Rohr¬

feder. Bald verdrängte die Gänsefeder die Nohrfeder all¬

gemein und führte zu der mittelalterlichen Schreibkunst,

deren Proben wir heute noch als unerreichte Muster der

Schönschreibekunst bewundern. Das Schneiden und Hand¬

haben wird eine Kunst, die Kalligraphie eine vielgesuchte
und vielgcrühmte Fähigkeit, und die Jahrhunderte bringen

zahlreiche „Schreibmeister" hervor, in deren.Händen die

Gänsefeder oder auch Schwanenfeder die herrlichsten Er¬

zeugnisse liefert. Eine besondere Fertigkeit der Schreib¬

künstler jener Zeit war damals die Rundschrift und die

Herstellung der Nundschriftfedern. Der französische

Schreibkünsrler Guilleaume le Gagneur soll der Vater

dieser Kunst gewesen sein, die er zum ersten Male in

seinem im Jahre 1S99 erschienenen Werk „La Techno-

graphie" beschreibt. Erwähnen wollen wir als sehr inter¬

essante Tatsache noch, daß die mittelalterlichen Schreib-

künstler sich auch bereits darauf verstanden haben, aus

ihren Federkielen eine Art Füllfederhalter herzustellen,
indem der mit Tinte gefüllte Kiel zugleich als Tinten¬

behälter diente, aus dem die Schreibslüssigkeit von felbst

in die Feder lief; „selbstschreibende Federn" nannten ste

dieses Schreibgerät, durch das Ben Akiba mit feiner

Aeußerung: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne",

also wieder einmal recht behält.

Ueber ein Jahrtausend blieb die Gänsefeder un¬

bestrittene Herrscherin im Reiche der Schreibkünstler, dann

aber erhielt sie, in den ersten Jahrzehnten des vorigen

Jahrhunderts, eine gefährliche Rivalin in Gestalt dcr

Stahlfeder, und wie die Gänsefeder einst in kurzem

die Rohrfeder verdrängt hatte, so wurde sie jetzt in etwa

ein bis zwei Jahrzehnten vollständig von dcr sicgrcichcn

Stahlfeder verdrängt. Nicht allgemein bekannt ist, daß

die Stahlfeder eine deutsche Erfindung ist, dic durch Alois

Senefclder, dem Erfinder des Steindrucks, geinacht wor¬

den ist. Zwar hatten schon vor ihm, wie bcreits gesagt,

die mittelalterlichen Schreibkünstlcr versucht, nach dem

Vorbild der altrömischen Metallfedern solche aus Messing,

Silber oder Gold herzustellen, die jedoch nur den Wert von

Kuriositäten erlangten, brauchbare Schreibwcrkzcuge aber

nicht darstellten. Erst AloiS Senefelder stellte im Jahre

1796 aus gehärtetem Stahl eine brauchbare Stählfeder

her, indem er ein Stück Uhrfeder mit einem runden Eifen-

griffel in eine Rille drückte und ihm so dic halbrundc

Form gab; das eine Ende schnitt er dann spitz zu und ver¬

sah die Spitze mit einem durchgehenden Spalt. Die so er¬

haltene Feder steckte er an einen Halter und hatte so das

erste brauchbare Stahlfederschreibgerät gefertigt, das er

zum Beschreiben seiner lithographischen Steine benutztc.

Senefelder scheint für seine Erfindung in Deutschland

kein Verständnis gefunden zu huben', denn zu Anfang de?

achtzehnten Jahrhunderts zog cr nach England, wo cr so.

wohl dic von ihm erfundene Stcindruckpressc wie auch

seine Stahlfeder praktisch zu verwerten suchte. Seine.

Stahlfeder erregte bald dic Aufmerksamkeit cnglischcr

Fabrikanten, die bald daran gingen, nach Senefelder?

Stahlfeder solche fabrikmäßig herzustellen. Im Jahre

1820 wurdc in Birmingham dic erste Stahlfedcrfabrik

errichtet, und seit 1826 stellte dcr Inhaber derselben,

Josiah Mason, besondere Maschinen in den Dienst der

neuen Industrie. DaS Ausland trug, zunächst wenigstens,

dic Früchte deutschen Erfindergeistes davon. Erst in der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundert entwickelte sich

dann auch in Deutschland cinc eigene Stahlfcdcrindustric,

Doch auch dic Stahlfcder, dic die Gänsefeder in kurzer

Zeit vollständig verdrängt hatte, sollte ihren Sieg nicht

ungestört genießen. Auch ihr cn-tstand nach ctwa einem

halben Jahrhundert einc gefährliche Rivalin, und dicsc war

dic — Schreibmaschine. Scit drci Jahrzehnten etwa

hat sich die Schreibmaschine, das neueste und vorläufig

letzte Produkt in dcr Entwicklung dcr Schreibgeräte, die

Welt erobert. Heute ist sic bcreits in ganz gewaltigem

Unifang an dic Stelle getreten, dic ftüher die Stahlfeder

unumschränkt beherrschte, und wcnn dic Stahlfcdcr anch

immcr zweifellos notwendig scin und nie das Schicksal der

völligen Verdrängung, wie es einst der Rohr- und Gänse¬

feder beschicken war, erfahren wird, so wird sie im weiteren
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und notdürftig anzusehen sei. Derartige Vorwürfe seien
geeignet, die Gesellschaft zu diskreditieren. Die Ausdrücke

seien in ihrer Häufung so scharf, dasz eine Voreingenommen«
heil des Verfassers des Urteils zweifellos erscheine. Weiter

sei zur Kenntnis der Gesellschaft gekommen, daß Assessor
Hoffmann heZtographische Abschriften vielfach versandt habe,
teils an die Beisitzer des Kausmannsgerichts, teils an Zeit¬
schriften. Darin müsse sozusagen ein agitatorisches Ver¬

halten gegen die Gesellschaft erblickt werden.

Zu letzterem Punkte äufzerte sich Assessor Hoffmann
zunächst dahingehend, dah er allerdings die Absicht gehabt
habe, Fachblättern das Urteil ohne Angabe des Ortes und

des Namens der Gesellschaft mitzuteilen, aber nicht etwa

aus agitatorischem, sondern aus juristischem Interesse; er

habe jedoch schließlich von der Versendung Abstand ge¬

nommen. Herr Hoffmann legte darauf einstweilen den

Vorsitz nieder, damit das Gericht erst über die Berechtigung
des Ablehnungsantrages berate. Für diese Beratung über¬

nahm den Vorsitz der eiligst herbeigeholte Assessor Warm.
Vor diesem wiederholte der Vertreter der Gesellschaft

seine Ablchnungsgründe mit dem Hinweise, früher wären

ähnliche Verträge nicht als gegen die guten Sitten ver¬

stoßend angesehen worden. Dann erklärte Assessor Hoff¬
mann, daß er sich sachlich durchaus nicht sür befangen halte.
Das angezogene Urteil habe er im Sinne der übrigen
Richter entworfen. Der Ausdruck „Hungerlohn" für niedrige
Löhne sei üblich und juristisch gebräuchlich und werde in

Staubs vorzüglichem Kommentar zum Handelsgesetzbuch
gleichfalls angeführt. Auch die Bezeichnung „Täuschungs¬
absicht" könne nicht unzulässig sein, denn das Gesetz rede

ja selbst von Täuschung und sogar arglistiger Täuschung.
Dcm Richter könne unmöglich das Recht genommen wcrden,
das klar zum Ausdruck zu bringen, was nach der Feststellung
dcs Gerichtes als klar dargetan erscheine. Was er des

weiteren mit einem rechtskräftigen Urteile tue, das sei feine
eigene Sache, falls er sich nur innerhalb der Schranken der

amtlichen Befugnisse halte. An Beisitzer des Gerichts Ab¬

schriften von Urteilen, für die sie sich besonders interessieren,,
abzugeben, das komme öfter vor. Auch in diesem Falle
seien die Abschriften nur an die Beisitzer der betreffenden
Verhandlung selbst, und zwar auf besonderen Wunsch, er¬

teilt worden. Urteile von allgemeinem Interesse würden

häufig in Fachblättern veröffentlicht. Die KritiZ der Ver¬

träge richte sich gegen die Verfasser der Verträge. Die

Pensumsverträge seien ein großes Leidwesen für die

Kaufmannsgcrichte. Er habe aus Erfahrung die Ueber¬

zeugung bekommen, daß die Verträge gegen die guten
Sitten verstoßen. Vom agitatorischen Verhalten wisse er

sich gänzlich frei. Dagegen müsse er seinerseits gegen die

Gesellschaft den Vorwurf erheben, daß ihr Ableh-
nungsantragoffenbardenZweckhabe, einen

Druck auf das Gericht auszuüben. Streitsachen
der Gesellschaft lägen dem Gericht außerordentlich oft vor,

fast in jeder Sitzung. Einmal habe es sogar über nicht

weniger als acht solcher Klagen an einem

einzigen Sitzungstage zu befinden gehabt.

Obwohl die Gesellschaft den Standpunkt des Gerichts kenne,
komme sie immer wieder mit neuen Klagen. Bei dieser
Sachlage könne er in dem nunmehrigen Vorgehen der Ge¬

sellschaft gegen den bisherigen Vorsitzenden als befangen
und voreingenommen anzukämpfen, nichts anderes erblicken,
als die Absicht, einen Druck und Zwang auf das

Gericht auszuüben. Es folle mit diesem Mittel gleichsam
nachgebohrt wcrden, ob durch die Ablehnung nun nicht doch
einmal andcrc, dcr Gesellschaft günstigere Entscheidungen
vom Gericht erzwungen werden könnten. Und gegen ein

folchcs Vorgehen müsse cr sich energisch verwahren.

Der Vertreter der „Jduna" versuchte die gegen seine
Klienrin mit vollem Recht erhobenen Vorwürfe zu ent¬

kräften.
Das Gericht erklärte nach langer Beratung Assessor

Hoffmann als nicht befangen und bezeichnete die von

der Gesellschaft beanstandeten Ausdrücke des Urteils als

völlig berechtigt. Das Urteil gebe die Ansicht des ganzen

Gerichts wioder. Jn der Abgabe der Urteilsabschriften habe
das Gericht nichts Unerlaubtes erblickt und das beantragte

Disziplinarverfahren sei ebenfalls kein triftiger Ableh¬

nungsgrund, da es nicht gerichtsnotorisch und nur als

Beschwerdeschrift bekannt sei.
Als dann Assessor Hoffmann wieder den Vorsitz über¬

nahm, stellte der Vertreter der Gesellschaft einen neuen

Ablehnungsantrag auf Grund einer Aeußerung, die Assessor
Hoffmann zu seiner Rechtfertigung getan hatte. Ueber¬

haupt kündigte der Vertreter an, er werde in jeder der

anstehenden vier Verhandlungen immer wieder neue Ab¬

lehnungsanträge stellen. Da bei der vorgerückten Zeit noch
andere Sachen zu verhandeln waren, vertagte das Gericht

sämtliche Verhandlungen auf vier Wochen, da bis dahin

vielleicht auch die Disziplinarbeschwerde erledigt sei.
Die Vertagung dcr Sachen halten wir nicht für richtig;

im übrigen aber hat das Kaufmannsgericht Halle nach vor¬

stehendem Bericht einen durchaus vernünftigen Standpunkt

eingenommen. Die „Jduna" vereinbart mit ihren An¬

gestellten, auch den auswärtigen, daß die Gerichte in

Halle a. d. S. für etwaige Streitigkeiten zuständig sein

sollen. Sie möchte daher dort ein fügsames und williges
Kaufmannsgericht haben.

DicFortbildnngsschnlc m MMich Sachsen.
Den gesetzgebenden Körperschaften des Königreiches

Sachsen liegt jetzt ein Entwurf eines Volksschul¬
gesetzes vor, der, soweit die eigentlichen Volks¬

schulen in Betracht kommen, durchaus nicht den

Wünschen der fortschrittlich gesinnten Lehrerschaft und

der Bevölkerung entspricht.
Hinsichtlich der Fortbildungsschulen bringt der

Entwurf die Verbesserung, daß nicht nur die

Knaben, sondern künftig auch die Mädchen fortbildungs-
schiilpflichtig sein sollen. Allerdings sieht der Entwurf
nicht ohne weiteres vor, daß die Fortbildungsschule
eine Berufs- oder Fachschule sein soll. Da das Gesetz
nicht nur für die Städte, sondern auch für das Land gilt,
würde das nicht ohne Schmierigkeiten zu machen sein.

Wohl aber ist vorgesehen, daß die Fortbildungsschule
durch Ortsgesetz zu einer Berufs- und Fachschule
ausgebaut werden kann. Wir wünschen, daß in dem

künftigen Gesetz ausgesprochen werden möge, daß
wenigstens in den Städten überall solcher Fachunter¬
richt erteilt werden muß. Sollte im Gesetz keine

solche Bestimmung Aufnahme sind en, dann werden nach
seiner Verabschiedung unsere Mitglieder darauf dringen,
daß die einzelnen Gemeinden den Fachunterricht für
Handlungsgehilsinnen einführen. Wir verweisen hierbei
auf den Beschluß unserer im Jahre 1910 zu Hamburg
abgehaltenen Generalversammlung:

„Da die weitgehende Arbeitsteilung im Handelsgewerbe
es dem jugendlichen Angestellten erschwert oder gar un¬

möglich macht, sich praktisch eine genügende Fachbildung an¬

zueignen, fo ist der theoretische Unterricht notwendig. Die

Erfahrung hat gelehrt, daß es aus verschiedenen Gründen

nicht angängig ist, die Angestellten nur auf den freiwilligen
Schulbesuch zu verweisen. Vielmehr ist der Fortbildungs-

schulzwang für alle Handlungsgehilfen beiderlei Ge»

schlechts bis zum Alter von 13 Jahren ein dringendes

Erfordernis; der Unterricht soll nicht durch Lehrer im

Nebenberufe, sondern durch besonders geeignete, gut durch»

gelbildete Fachlehrer stattfinden und zwar in den Vor»

Mittagsstunden der Werktage."

Die Vorschriften des Entwurfs über, die

Fortbildungsschulen lauten:

Z ss.

Im allgemeinen.
1. Die Fortbildungsschule hat in Fortsetzung der all«

gemeinen Aufgabe der Volksschule die Jugend insbesondere

auf beruflicher und staatsbürgerlicher
Grundlage weiterzubilden.

2. Wesentliche Unterrichtsgegenstände in der Fort»

bildungsschule sind für die Knaben Berufs- und Bürger»

künde, deutsche Sprache und Rechnen, für die Mädchen

HauswirtschaftsZunde (Haushaltungs-, Koch- und Nadel»

arbeitsunterricht) in Verbindung mit Bürgerkunde, Ge¬

sundheitslehre, Erziehungslehre und Kinderpflege, sowie

deutische Sprache und Rechnen. Wo die erforderlichen Ein¬

richtungen getroffen werden können, sind Leibesübungen

(einschließlich Jugendspiele) außerhalb der Mindeststunden»

zahl (ZZ 28,1 und 29,1) verbindlich einzurichten. Durch
die Ortsschulordnung ist zu bestimmen, ob Unter¬

richt in Zeichnen, Buchführung, Volkswirtschaftslehre, einer

oder mehreren lebenden Fremdsprachen und Kurzschrift

geboten werden, und ob die Teilnahme an diesem Unter¬

richt wahlfrei oder verbindlich sein soll. Die Aufnahme
weiterer allgemeinbildender oder der besonderen fachlichen
Berufsausbildung dienender Unterrichtsgegenstände ist

zulässig. Beruflich gegliederten Fortbildungsschulen soll
in der Gestaltung des Lehrplanes möglichste Freiheit ge»

lassen werden.

3. Wo die erforderlichen Einrichtungen getroffen
werden können, ist auf Anstellung und Beschäftigung von

Fortlbildungsischullehrern im Hauptamte hinzuwirken.

s 27.

Schulpflicht.
1. Die aus der Volksschule entlassenen Knaben

sind noch drei Jahre lang zum Besuche der Fortbildungs¬

schule verpflichtet, soweit nicht für ihren Unterricht in

anderer, nach der Entschließung der obersten Schulbehörde
ausreichender Weise gesorgt ift. Diese Entschließung kann

für bestimmte Fälle der Bezirksschulinfpektion übertragen
werden.

2. Auch für die aus der Volksschule entlassenen

Mädchen sind Fortbildungsschulen einzurichten. Diese

sind je nach dem Umfange des wöchentlichen Fortbildungs¬

unterrichts (s 29,1) noch ein oder, zwei Jahre lang zu be¬

suchen (vgl. § 70,1).
3. Der regelmäßige Besuch einer neunstufigen höheren

Volksschule oder einer höheren Lehranstalt bis zur

Vollendung des neunten Schuljahres befreit von der Ver¬

pflichtung zur Teilnahme am Fortbildungsunterrichte,
wenn das Kind die seinem Alter entsprechende Klasse mit

Erfolg durchlaufen hat.
4. Die Befreiung vom Besuche der Fortbildungsschule

aus andern Gründen darf der Schulvorstand in besonderen

Fällen ausnahmsweise mit Genehmigung der Bezirksschul¬

inspektion bewilligen.
s 23.

Fortbildungsschule für Knaben.

1. An der ForMldungsschule für Knaben ist der Unter¬

richt in wenigstens drei Stunden wöchentlich zu erteilen;
wo die erforderlichen Einrichtungen getroffen werden

Verlauf der Entwicklung der Schreibmaschine doch noch fo
manchen Schritt zurückweichen müssen.

i.luch die Schreibmaschine hat eine sehr interessante
Entwicklungsgeschichte hinter sich. So allerneuesten
Datums, wie man gemeinhin glaubt, ist sie auch nicht; denn

schon vor etwa 299 Jahren, nämlich im Jahre 1714, ließ
sich cin englischer Mechaniker einc „Maschine zum

Schreiben" patentieren. Ueber die technische Konstruktion
seiner Maschine wissen wir nichts Genaueres, was wir

jedoch von ihr wissen, ist, daß ste keinerlei Beachtung und

noch wcniger praktische Anwendung fand. Fast ein volles

Jahrhundert hindurch befaßte fich kein Mensch mehr mit

dem Gedanken, cine schreibende Maschine zu erfinden.
Erst im Jahre 1829 wurde dieser Gedanke von einem

Amerikaner namens Burt wieder aufgenommen. Seinen

Versuchen schlössen stch solche der Franzosen Pogrin und

Foucault, späterhin der
. Amerikaner Turber und Beach an.

Doch waren die von den Genannten gebauten Maschinen
wcnigcr für den praktischen Schreiber als mehr für Blinde

bestimmt, denen auf diese Weise die Möglichkeit schriftlicher
Tätigkeit geboten werdcn sollte. Ein Däne, Mailing
Hansen, faßte dann zuerst wieder den Gedanken, aus der

Blindcnschreibmaschine cin Werkzeug auch für den

praktischen Schreiber zu machen. Unter dcr Benutzung der

vorhandenen Modelle von Pogrin und Foueault gelang es

ihm in der Tat, eine bcreits brauchbare Schreibmaschine
herzustellen, die unter dem Namen «Schreibkugel" auch

schon einige praktische Verwendung in der Geschäftswelt
fand. Hansens Schreibmaschine hatte die Gestalt eincr

Halbkugel, die mit verschiebbaren, nach dem Mittelpunkt
der Kugel gerichteten und mit Tasten versehenen Stangen
verbunden war; beim Niederdrücken schlug die Stange die

an ihrem andern Ende angebrachte Metalltype im Mittel¬

punkte der Kugel gegen eine sich vorbeibewegende Papier¬
fläche an, wodurch vermittels eingeschobenen Blaupapieres
ein Abdruck der Type auf dem Papier erzeugt wurde. Die

Bauart läßt also bereits alle Grundsätze der modernen

Schreibmaschine erkennen, doch bestand ihr Nachteil darin,
daß sie nur große Buchstaben schrieb, was ihrer weiteren

praktischen Verwendung im Wege war. Bald nach Hansen
befaßten sich dann die amerikanischen Buchdrucker Sholes
und Soule mit der Konstruktion von Schreibmaschinen, und
in Verbindung mit dem Mechaniker Glidden gelang es

ihnen, eine Maschine zu bauen, die gegen die Hansenschc
Schreibmaschine ganz wesentliche Vorteile aufwies. Die

Erfinder verbanden sich dann mit einer Waffenfabrik und

brachten in Gemeinschaft mit dieser die Maschine all¬

mählich zu immer weiterer Vervollkommnung. Diese
Maschine, aus dcr Wohl alle amerikanischen Schreib¬
maschinen hervorgegangen sind, wurde in den Bureaus und
Kontoren der amerikanischen Geschäftswelt bereits ein vicl

gebrauchtes Hilfsmittel der Schreibarbeit und gelangte
anfangs der achtziger Jahre auch nach Europa, wo sie,
wenn anfangs auch nur zögernd, sich im Laufe der JaZre

ebenfalls das Vertrauen der Geschäftswelt erwarb. Mitte

der achtziger Jahre trat dann aber auch eine deutsche
Schreibmaschinenindustrie ins Leben, wenn freilich auch
nur in sehr bescheidenem Maße und noch Zaum beachtet
bon den amerikanischen Fabriken, die damals bereits den

Schreibmaschinenmarkt vollständig beherrschten. Von

Anfang an richtete die deutsche Schreibmaschinenindustrie
im Wettbewerb mit der amerikanischen ihr Augenmerk
darauf, der von ihr erzeugten Maschine den Vorzug der

sichtbaren Schrift zu geben, ein Problem, das allerdings
enorme technische und mechanische Schwierigkeiten bot. Die

Schwierigkeit konnte, trotz mancher Fehlversuche, die

rührigen Fabrikanten nicht entmutigen, und endlich, wenn

auch erst nach manchem Jahr erfolgloser Tätigkeit, gelang
es ihnen, eine gute und brauchbare Schreibmaschine auf
dcn Markt zu bringen, die vor den amerikanischen soge¬
nannten „blinden" Maschinen den großen Vorzug voll¬

ständig sichtbarer Schrift aufwies und damit getrost den Wett¬
bewerb mit den übermächtigen Amerikanern aufnehmen konnte.

Wenn wir heute sehen, wie die Finger unserer Ma¬

schinenschreiber über die Tasten fliegen und dem Wunder¬
werk neuzeitlicher Kleinmechanik Schriftzüge entlocken, so
wollen wir auch des Schriftknotens gedenken, mit dem bor

fünf oder sechs Jahrtausenden die Menschen „schrieben",
um es zu ermessen, wie bescheiden und armselig der

schreibende Mensch einst angefangen hat, und uns darüber

freuen, wie mir es so herrlich weit gebracht haben. rir.'A.
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können, ist er auf vier bis sechs Wochenstunden aus¬

zudehnen. Durch die Ortsschulordnung kann der Unter¬

richt bis auf zwölf Stunden wöchentlich ausgedehnt werden.

2. Ausnahmsweise kann unter Berücksichtigung be¬

sonderer örtlicher Verhältnisse durch die Ortsschulordnung

nachgelassen werden, daß die Erteilung des Fortbildungs¬

schulunterrichts auf acht aufeinanderfolgende Monate des

Jahres beschränkt wird, dafern während dieser Zeit zu¬

sammen wenigstens 126 Stunden erteilt werden.

5. Der Unterricht hat in den Tagesstund en

der Werktage zu erfolgen. Im Sommerhalbjahr

foll nach 3 Uhr abends, im Winterhalbjahr nach 7 Uhr
abends Unterricht nicht mehr gehalten werden. Nach dieser

Zeit, und an Sonn- und Feiertagen — jedoch erst nach

Schluß des Vormittagsgottesdienstes — darf nur aus¬

nahmsweise besonderer Fachunterricht insoweit, als er das

Maß bon sechs Wochenstunden überschreitet, in nicht mehr
als zwei Stunden wöchentlich, im übrigen aber verbind¬

licher Fortbildungsschulunterricht überhaupt nicht erteilt

werden. Turnunterricht kann auch in den Abendstunden
erteilt werden.

4. Die Schülerzahl einer Klasse soll in der Regel 36

nicht Mersteigen.
6. An größeren Schulen sind besondere Klassen sür

Schwachbefähigte zu bilden.

s 29.

Fortbildungsschule für Mädchen.

1. An der Fortbildungsschule für Mädchen ist der

Unterricht wöchentlich bei zweijährigem Lehrgange in

wenigstens zwei Stunden, bei einjährigem Lehrgange
in wenigstens vier Stunden zu erteilen.

2. Im übrigen stnd die Bestimmungen in § 23 über die

Zeit des Unterrichts, die zulässige höchste Zahl der Stunden

und der Schüler sowie die Bildung besonderer Klassen

für Schwachbefähigte aus die Fortbildungsschule für

Mädchen entsprechend anzuwenden.

Die Begründung des Gesetzentwurfes besagt
dazu unter anderm:

Das Fortbildungsschulwesen ist im EntWurfe durch¬

greifend- neu geordnet. Die einschneidendste Neuerung auf

diesem Gebiete ist die Einführung des Fort-

bildungZschulzwang.es auch für Mädchen.

Während die Fortbildungsschule bisher nach H 14 Ab¬

satz 1 des geltenden Volksschulgesetzes besonders die Auf¬

gabe hatte, die Schüler in denienigen Kenntnissen
und Fertigkeiten zu befestigen, die für das bürgerliche

Leben vorzugsweise von Nutzen sind — ein Ziel, das un¬

günstige Beurteiler veranlaßt hat, ihr die Bezeichnung

„Wiederholungsschule" zu gelben —, sind ihr im EntWurfe

durchaus im Einklänge mit der an vielen und namentlich

größeren Orten schon vollzogenen Weiterentwicklung, neue

und selbständige Aufgaben zugewiesen, die das Interesse

des gereifteren Schülers fesseln und im unmittelbaren Zu¬

sammenhange mit seiner neben dem Fortbildungsschul¬

unterricht hergehenden praktischen Betätigung stehen

(§26.1). Berufskunde und Bürgerkunde

sind für die Knaben, Hauswirttschafts-

kunde für die Mädchen in den Vordergrund ge¬

stellt. Außerdem ist für beide Geschlechter

Weiterbildung in der deutschen Sprache und im

Rechnen sowie für die Mädchen besondere Unterweisung

auf den Gebieten angeordnet, deren Kenntnis für die

Hausfrau und Mutter wie für die Haustochter und in

gewissem Grade auch für die selbständig Erwerb-

suchende von besonderem Wert ist (Bürgerkunde, Ge-

sundheitslchre usw. usw.). Endlich sind für beide Ge¬

schlechter, soweit von der Schulgemeinde die Ein¬

richtungen getroffen werden können, Leibesübungen und

Jugendspiele vorgeschrieben (H 26.2).
'

^

Ueber diese unentbehrlichen Unterrichtsgegenstände

hinaus läßt der Entwurf die Einführung einer Anzahl

einzeln benannter wichtiger Fächer, je nach Wahl der Ge¬

meinde wahlfrei oder verbindlich, zu, und berücksichtigt die

verschiedenen Bedürfnisse einzelner Orte und Berufszweige

fowie örtlicher Sonderentwicklung. Deshalb ist die

Aufnahme weiterer allgemeinbildender
oder der besonderen fachlichen Berufs¬

ausbildung dienender Unterrichtsgegen»

stände allgemein für zulässig erklärt, und

beruflich gegliederten Fortbildungsschulen in der Gestaltung

des Lehrplans möglichste Freiheit gelassen (Z 26,

Absatz 2 a. E.).
Um für diese erweiterten Aufgaben der Fortbildungs¬

schule einen wohl vorbereiteten und fachkundigen Lehrer¬

stand zu gewinnen, läßt der Entwurf die Beschäftigung

auch von fachkundigen Nichtlehrern an diesen Schulen zu

und ordnet die Vorbildung seminaristisch gebildeter Lehrer
wie fachkundiger Nichtlchrer für die ständige Anstellung

an den Fortbildungsschulen im Hauptamte (§ 38,2 bis

Z 38,1 und 3), gewährt den ausschließlich an Fortbildungs¬

schulen angestellten Lehrern Ermäßigung der Pflicht¬

stunden ,(§ 44.1 Absatz H und beauftragt die Aufsichts.

behörde, auf Anstellung und Beschäftigung
bon Fortbildungsschullehrern im Haupt¬
amte dahin zu wirken, wo die Schulgemeinden dazu in der

Lage sind (Z 26.3).
'

Der Kamps gegen die Konsumvereine.
Das preußische Abgeordnetenhaus spielt unter den

rückständigen Parlamenten in Deutschland die erste Geige,
und wenn es wirklich einmal von einem andern über¬

trumpft wird, dann gibt es sich gewiß die redlichste Mühe,

seinen Ruf als Pflegestätte der Reaktion zu wahren.

Bornehmlich sind es natürlich die Einrichtungen der Ar¬

beiterschaft, die von ihm äls die geeignetsten Objekte zur

Betätigung in diesem Sinne angesehen werden. Das hat

sich erst jetzt wieder zweifelsfrei gezeigt. Kaum daß die

Reichstagswahlen das Verlangen der erdrücken-

denMehrheit des deutschen Volkes nach frei¬

heitlicheren Zuständen zum Ausdruck gebracht

haben, unternimmt es die preußische Negierung, einem

Antrag aus dem Abgeordnetenhause Folge leistend, den

Entwurf eines preußischen Einkommensteuergesetzes vor¬

zulegen, der Bestimmungen enthält, die eine ganz

ungeheuerliche Ausnahm ebe st euerung dcr

Konsumvereinsmitglieder darstellen. Die preußische Negie¬

rung hat stch den Antrag des Abgeordneten Hammer zu

eigen gemacht, und sie verlangt in ihrem Steuergesctz-

entwurf die Einrcihung jeder den Mitgliedern der Kon¬

sumvereine zustehenden Rückvergütung, gleichviel,
wie diese auch benannt werden mag, in die Klasse der

steuerpflichtigen Ueberschüsse. Dadurch, daß

diese Bestimmung nicht auf die Genossenschaften in ihrer

Gesamtheit ausgedehnt werdcn foll, sondern nur auf die

Konsumvereine Anwendung findet, wird der Streich des

preußischen Abgeordnetenhauses, wenn es der Vorlage der

Regierung zustimmt, woran zu zweifeln kein Grund vor¬

liegt, zu einem neuen Ausnahmegesetz, das sich

gegen die Konsumvereine richtet.
Der Antrag Hammer wurde bereits am 3. Mai 1911

vom preußischen Abgeordnetcnhause behandelt. Alle

Redner, mit einer Ausnahme, stellten sich dabei aus den

Standpunkt, daß das Gesetz einc Lücke aufweise, durch die

eine bevorzugte Stellung der Konsumvereine zum Nachteil
des Mittelstandes hervorgerufen werde. Nur allein der

Sprecher der kleinen sozialdemokratifchen Vertretung
wandte sich in entschiedener Weise gegen den Antrag,

ohne allerdings bei der Zusammensetzung des preußischen

Abgeordnetenhauses damit Erfolg zu haben.

Zunächst ist festzustellen, daß von einer bevorzug¬
ten

'

Stellung der Konsumentenorganisationen auf
keinen Fall gesprochen werden kann. Das Gegen¬
teil ist richtig. Daß die Konsumvereine seither einer

Besteuerung unterworfen waren, stellt schon eine Aus-

nahmebehandlung dar. Die Konsumvereine sind

nicht geschaffen, damit sie den Gründern oder den Mit¬

gliedern Gewinne bringen; denn sie sind — wie auch von

den Anhängern der Ausnahmebcsteucrung zugestanden
wird — keine Händler, sondern sic stellen cine Pcrsonen-

vielheit vor, die ihre Lebensmittel im großen so vorteil¬

haft wie möglich einkaufen und diese dann unter sich ver¬

teilen. Ein Händler aber kauft ein und verkauft wieder,

um Gewinn zu erzielen, von dem er leben kann, und

zwar möglichst gut. Bei den Konsumvereinen fehlt die

Voraussetzung, um ihre Tätigkeit als Handel charakteri¬

sieren zu können; ihnen fehlen die Käufer, die ihnen den

versteuerbaren Gewinn bringen könnten; denn das Ge¬

nossenschaftsgesetz selbst verbietet ihnen ja, unter Umständen
bei Strafe der Auflösung, die Abgabe der Waren an Nicht-

mitglieder. Obwohl also dieKonsumvereine keineErwerbs-

genossenschaften sind und darum auch keinen versteuer¬
baren Gewinn aufweisen können, unterlagen sie doch seit¬

her schon einer Besteuerung. Da nun diese Besteuerung

(Einkommen-, Umsatz-, Warenhaus-, Filialsteuern und

dergleichen) seither schon auf die Konsumvereine

beschränkt ist und alle andern Genossenschaften davon

ausgeschlossen sind (wenn auch nicht in jedem einzelnen

Falle), so zeigt sich schon seither eine Ausnahmebehand¬

lung.

Und diese Sonderbesteuerung soll jetzt durch das

preußische Einkommensteuergesetz eine Verschärfung er¬

fahren. Die einzelnen Genossenschaften sind der seitherigen

Sonderbcsteuerung dadurch etwasaus dem Wege gegangen,

daß sie den Mitgliedern einen festen Rabatt statutarisch

zusicherten, der eincr Besteuerung nicht unterlag. Dieser

Ausweg, um von einer unberechtigten Besteuerung zu

einem Teile loszukommen, soll durch den Antrag Hammer

beseitigt werden. Dieser verlangt: Bei Konsumvereinen

gehört zu den steuerpflichtigen Ueberschüsscn auch jede den

Mitgliedern als Rabatt, Kundcngcwinn oder untcr ähn¬

licher Bezeichnung gewährte Rückvergütung! Durch dicsc

Bestimmung glauben die Mittelständler den Konsum¬

vereinen ihr Weiterkommen unmöglich gemacht zu haben

und die Konsumenten zwingen zu können, ihre Lebcns-

mittcl beim Kleinhändler cinzukaufcn, dcr im Gegensatz

zu den Konsumvereinen nicht für das allgemeine

Wohl arbeitet, fondern für feinen Profit. Dieser Raub»

zug auf die Taschen der Genossenschafter richtet sich nur

gegen die Konsumvereine, während alle andern

Genossen schaftsgruppen davon verschont bleiben.

Ja, diese letzteren stehen sogar mit cm dcr Spitze
des Feldzuges; denn der Hauptrufer im Streite, der dem

Antrag feinen Namen gegeben hat, der Abgeordnete

Hammer, ist Ausschußvorsitzender des

Hauptverbandes deutfcher gewerblicher
Genossenschaften.

Jn den Konsumvereinen überwiegen dic industriell

tätigen Arbeiter und unter diesen geben die gewerkschaft¬

lich organisierten Arbeiter den Ausschlag. Das ist ver¬

ständlich; denn diejenigen, denen zur Kenntnis kam, dnß
im Zusammenschluß cincr großcn Massc unter gleichen

Bedingungen lebender Genossen cin Schutz gcgen alle

Fährnisse des Wirtschaftslebens liegt, die sich darum auch

schon ihren gewerkschaftlichen Organisationen angeschlossen

haben, die begreifen am ehesten, daß das Handelskapital
die gleichen Tendenzen hat wie das Produktionskapital
und daß gegen das eine wie das andere nur fcstgefügte

Organisationen schützen, Sie werden fich darum ohne

Zögern auch den Konsumgenossenschaften anschließen und

dadurch mithelfen, daß die Arbeitcr Wareneinkauf und

Warcnvcrtcilung selbst in die Hand nehmen und das

Handelskapital damit ausschalten können. Was sich dic

Arbeiter in harten Lohnkämpfcn errungcn haben, sollen sie

sich nicht durch die Konsumvereine wcitcr nutzbar machen

können, fondern sie sollen es dem Händlcrtum, dem Handels¬

kapital in den Nachen werfen. Wir nchmcn an, daß sich

die Konsumvercinsmitglieder gcgcn solche Vergewaltigung

ganz entschieden zur Wchr setzen und auf jcdcn Fall durch

Beitritt und durch gcnosscnschastlichcs Vcrbalten, das ist

durch Warcnentnahmc aus der Genossenschaft, dagegen

protestieren.

Angeblich soll die Ausnahmebcsteucrung der Kon¬

sumvereine erfolgen, um dem Mittelstand auf¬

zuhelfen. Dcr Weg aber, der zu diesem Ziele führen

soll, ist nicht der richtige. Denn abgesehen davon, daß es

unsittlich ist, eine Institution zu belasten und zu schädigen,
um einer andern auf dic Bcine zu helfen, wird das

Gegenteil von dem eintreten, was erhofft wurdc i Dic

Konsumvereine wcrdcn cinc gewaltige Ansdelmung er¬

fahren. Wen die Miseren des Alltags noch nicht in dic

Konsumvereine getrieben haben, dem werden die Aus¬

nahmegesetze die Augen öffnen, und wie wir gesehen haben,

liegt es ganz im Interesse dcr Gewerkschaften, daß dies

in umfassendem Maße geschieht. Denn genau so, wie sich

die Unternehmer in der Produktion bemühen, durch Ver¬

schlechterungen der Arbeitsbedingungen und durch Hintan¬

haltung von Verbesserungen auf unscre Lebenshaltung zu

drücken, so versucht das Handelskapital das gleiche durck,

das Hochtreiben der Warenpreise. Und dicsc Versuche ge¬

lingen, wenn ihnen kein Widerstand entgegengesetzt wird,

wenn wir nicht die Nutzanwendung aus unserer gewerk¬

schaftlichen Betätigung auf unsere Eigenschaft als Kon¬

sumenten übertragen und die Konsumcntenorganisationen

durch unsern Beitritt stützen. Das ist dann auch dic beste
Antwort auf den Raubzug jener Leute, die im Reichstag

eine geringe Belastung der Besitzenden weit von sich

weisen, im preußischen Landtag dagegen versuchen, dic

Arbeiter unter äußerst fadenscheinigem Deckmantel um

die Erfolge ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit zu prellen.

Auch in den Kreisen derZentrumspartci, die

nächst der Sozialdemokratie den größten Anhang untcr

den Arbeitern hat, ist man sich darüber klar, daß die Aus¬

nahmebesteuerung der Konsumvereine ein großes Unrech:

ist. Der „Aachener Volksfreund", ein Zentrumsorgan,

schreibt unterm 24. Februar: „Die Besteuerung der Kon¬

sumvereinsrabatte bedeutet eine weitere Verteuerung der

Bedürfnisse der breiten Masse des Volkes. Dic augenblick¬

liche Zcit schreit geradezu nach eincr Verbilligung der

Lebensmittcl, da die heutige Höhe derselben schon bedroh¬

lich erscheint und bei schlecht entlohnten Arbcitcrkatcgorien

die Unterernährung herbeiführen muß. Es ist daher zu

hoffen, daß die Abgeordneten des preußischen Landtages

diesen Vorschlag der Ausnahmebesteuerung ablehnen wer¬

den. Die Konsumvereinsfrage hat ja bei der jctzt ge¬

tätigten Reichstagswahl schon eine Rolle gespielt. Bei der

gewaltigen Ausdehnung und Zunahme der Bewegung

dürfte dicse Frage immer brennender wcrden. Die rund

anderthalb Millionen Mitglieder der Konsumvereine sind

wohl zur Hälfte Anhänger dcr bürgerlichen Parteien, und

angesichts dicscr Tatsache dürftcn sich diese denn doch

fragcn, ob es gerecht und klug ist, die Konsumvereine einer

Ausnahmebcstcuerung zu unterwcrsen. Wenn dcr Reichs¬

kanzler bei den TeuerungSdcbatten im Reichstag aus¬

führte, daß derjenige mehr tue, der dcm Volk billige
Lebensmittcl beschaffe, als der, dcr stcts über die Ver¬

kehrtheit der Wirtschaftspolitik kritisiere, so hat er damit

den Konsumvercincn in ihrer Tätigkeit uneingeschränktes
Lob gespendet. Billige Lcbcnsmittel, Erziehung zur Bar¬

zahlung und damit cin gcordnetes Familienleben, daS

find die Erfolge unserer Bewegung."
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In diesem Sinne hatte sich auch der LcmdtagSabgeord°
nete Brors von der Zentrumspartei in einer Versamm¬
lung zu Cöln am 25. Februar ausgesprochen. Darauf
hat eine Versammlung der Kleinhändler erklärt, sie erhebe
„gegen die von dem Mitgliede der Zentrumsfraktion, Herrn
Landtagsabgeordneten Brors, gemachten Ausführungen in

der Konsumentenoerfammlung am 25. Februar 1912, be¬

sonders gegen dcn Ausspruch, dem unberechtigten Zwischen¬
handel müsse energisch zu Leibe gerückt werden, entschieden
Protest. Die Ausführungen des Herrn Brors sind um fo
mehr unverständlich, als die Zentrumsfraktion bisher stets
behauptet hat, sie wolle die Interessen aller Stände ver¬

treten."

Unter den „Interessen aller Stände" verstehen die

Kleinhändler nur ihre eigenen. Es musz freilich sehr
damit gerechnet werden, dafz die Zentrumspartei sich doch
an dem Steuerunrecht an den Konsumvereinen mit¬

schuldig machen und ihm zustimmen wird.

Im Mge dcr Angestellten

Die Tarifverträge. Das Reichsgericht hat in einem

Urteil vom 13. Oktober 1911 die Frage geprüft, ob aus der

rechtlichen Natur des Tarifvertrags die Folgerung abzu¬
leiten ist, dafz der ihn abschließende Verband durch die Tat¬

sache des Abschlusses eine Garantie dafür übernimmt, dafz
seine Mitgliedcr die Dienstverträge, die sie auf der Grund¬

lage des Tarifvertrags eingehen, auch wirklich innehalten.
Das Reichsgericht hat diese Frage mit folgender Begrün¬
dung verneint:

Grundsätzlich übcrue'hmen bei den Tarifverträgen dic

vertragschließenden Berufsvereine oder sonstigen Verbände

nicht einmal eine Garantie dafür, daß ihre Angehörigen
tarifmäßige Dienftverträge schließen, und noch weniger, daß
ste sie innehalten. Vielmehr ist meist nur anzunehmen, daß
sie lediglich d i e Verpflichtung eingehen, mit allen ihnen zu

Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken, daß ihre
Angehörigen keine andern als tarifmäßige Dienftverträge
schließen. Nur für die Nichterfüllung dieser Verpflich¬
tung wollen sie eine Schadensersatzpflicht übernehmen. Da¬

gegen wollen sie eine Pflicht zur Haftung für die Einhal¬
tung tarifmäßig abgeschlossener Dienstverträge regelmäßig
nicht eingehen.

Aufgewacht, nm andern Sand in die Augen zu

streuen. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
macht gern andern den Vorwurf, daß sie ihm dieses oder

jenes nachgeahmt Hätten. Jetzt, wie auch schon in andern

Fällen, ist der genannte Verband selbst unter die „Nach¬
ahmer" gegangen. Nach dem Muster der vor einigen Jah¬
ren vom Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
einberufenen Lehrkonferenz hat nun der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband zu einer Gehaltskonfe-
renz eingeladen, die am 23. April in Kassel oder

Frankfurt a. M. stattfinden soll. Man fühlt sich in

diesen Städten ungestörter als in Berlin oder Hamburg,
Die Antisemiten haben als „Grundlage zur Beratung" der

Tagung folgende Vorschläge sür die Vereinsstellenvermitt¬
lungen unterbreitet:

„Es werdcn keine Stellen vermittelt, wenn

1. das Mindestgehalt nicht beträgt: ä) allgemein ^960,
bei freier Station 369 Bargehalt: b) für Großstädte mit
über 196 999 Einwohnern und Orte mit gleich teurer

Lebenshaltung 1089; c) für Orte, die in Scrvisklassc ^
dcs Beamtcnbesoldungsgcsctzcs stchcn, und Orte mit gleich
teurer Lebenshaltung °K 1299. Die vorstchcnd genannten
Mindestgehälter sollen nur die untere Grenzc darstcllcn,
unter denen Stellen überhaupt nicht vermittelt wcrdcn dür¬

fen; sie sind je nach dcn Anforderungen dcr Gcschöstsherrcn
und nach den Leistungen der Bewerber, auch der jüngeren,
entsprechend zu erhöhen;

2. der Abschluß ciner Konkurrenzklausel verlangt wird;
3. der Angcstcllte auf dcn Schutz des Z 63 dcs Handels¬

gesetzbuches verzichten soll;
4. die Probeanstellung von kürzerer Dauer ist als von

einem Monat."

Diese Vorschläge sollcn doch zweifellos für die Zu¬
kunft einen Fortschritt darstcllcn, wicvicl erbärmlicher
muß es da aber gegenwärtig um dic Stellcnvermitt-

lungen der Vereine bestellt sein! Dic Antiscmitcn fühlen
sich daher auch gedrängt, zu erklären: „Tatsächlich bedeutet

die Annahme solcher gemeinsamen Bestimmungen aber auch
nur eine Vorbereitung sür die eigentliche Behand¬
lung der Gehaltsfragc." Das ist schr bescheiden, daher
wollen die Antisemiten zeigen, daß sie trotzdem von einem

fürchterlichen Mut besessen sind. Sie haben nämlich der

Tagung „weiter folgende Gesichtspunkte zur Erörterung"
unterbreitet:

1. Erwägungen übcr die weitere Ausgestaltung der

Mindestgehaltssätzc im allgemeinen, K) nach Orts¬

klassen und Wirtschaftsgebieten.
2. Austausch von Mitteilungen über solche Firmen

denen aus irgendeinem Grunde die Stellenvermittlung
eines Verbandes gesperrt wurde.

3. Gemeinsames Sperren derjenigen Firmen, die das
Vereinsrccht dcr Handlungsgehilfen antasten.

4. Gleichzeitige öffentliche Warnung in den Vereins

orgcmcn vor Firmen mit schlechten Anstellungsverhält
nissen.

6. Ausnutzung der Macht der Handlungsgehilfen als

Käufer bon Waren und Fabrikaten.
6. Veranstaltung weiterer Erhebungen über die Wirt»

schaftliche Lage der Handlungsgehilfen.

„Die Anwendung dieser Mittel kann unseres Er¬

achtens selbst dann ernstlich erwogen werden, wenn auch
ein Teil der in Betracht kommenden Verbände und Ver¬

eine sich einem gemeinsamen Vorgehen vorläufig noch
nicht anschließen sollte" — so bemerkt die „Deutsche
Handelswacht" dazu. Also der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfenverband, der sich bis vor kurzem so gern als

den stärksten und mächtigsten sowie regsamsten kauf¬
männischen Verband der Welt bezeichnete, wartet auf —

die andern!

Die Prinzipale werden wohl nicht verzweifeln, wenn

die kaufmännischen Vereine, was sie aber gar nicht tun

wcrden, gewissen Firmen ihre Stellenvermittlungen
sperren würden. Denn die Geschäftsinhaber sind gar nicht
darauf angewiesen. „Ausnutzung der Macht der Hand¬
lungsgchilfen als Käufer" — ja warum sollen die Hand¬
lungsgehilfen nicht auch ihre Macht als Angestellte
der Betriebe ausnutzen, die wirklich eine Macht ist,
wogegen von einer Macht der Handlungsgchilfen als

Käufer kaum gesprochen werden kann. Wer den Boykott,
die Ausnutzung der Macht als Käufer, will, muß alle

Schichten der kaufenden Bevölkerung dazu auffordern,
mindestens aber die Masse davon, die kaufende Arbeiter¬

schaft.
Die Gehaltskonferenz ist ein Zeichen dafür, daß jene

Vereine durch unsere Agitation auf Anwendung gewerk¬
schaftlicher Kampfmittel aufgewacht sind, beunruhigt wer¬

den und gern etwas tun möchten, sie wissen nur nicht was.

Insofern ist unser Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen der Urheber dieser Gehaltskonferenz. Doch
darf man ihn nicht für den Redefluß verantwortlich

machen, der am 23. April plätschern wird; denn wir sind
daran nicht beteiligt.

S. Wronker S Co. in Frankfurt a. M. Wir haben
uns mit dieser Firma öfter befaßt. Die Klagen des Personals
hatten unsern Frankfurter Bezirk veranlaßt, verschiedene
Betriebsbesprechungen einzuberufen, die sämtlich überfüllt
waren und ein Zeugnis dafür gaben, wie geschlossen das

Wronkersche Personal hinter dem Verbände steht. Unsere

Aufforderung, wegen der Miszstände zu unterhandeln, ließ

Herr Wronker erst unbeantwortet, und als ihm dann ein

Ultimatum gestellt wurde, ließ er durch seinen Rechtsanmalt
unserm Kollegen Arthur Mayer mitteilen, daß er sich be¬

leidigt fühle und deshalb jede Verhandlung ablehne. Als

dann aber das Gemerkschaftskartell eingriff, war Herr Wronker

zu Verhandlungen bereit, Jn der Sitzung, die vor dem

Kaufmannsgerichte, das als Einigungsamt fungierte, statt¬
fand, machte die Firma wesentliche Zugeständnisse. Zu tief
war aber die Wunde, die der Firma Wronker geschlagen war.

und um sich nun lindernden Balsam hineinzuträufeln, ging
sie zum Gericht und verklagte unsern Kollegen Arthur Mayer
wegen „Beleidigung und übler Nachrede". Die Verhandlung
fand am 1. März vor dem Schössengericht in Frankfurt a. M.

statt. Und was war das Verbrechen? Vor allem die Be¬

leidigung, die Firma Wronker zahle Hungerlöhne.
Von den Zeugenaussagen greifen mir folgendes heraus:

Zeugin: Ich bin bei Herrn Wronker vom 1. März 190S
bis 14, März 19l« beschäftigt gewesen.

Gerichtsvorsitzender: Wo haben Sie gelernt?
Zeugin: Bei Levi, Mainzer Landstraße, dann bei Wronker.
Gerichtsvorsitzender: Was haben Sie nun bei Wronker

verdient?

Zeugin: Das erste halbe Jahr ^l,, 20, dann ^lt,, 30. Nach¬
dem das Lehrjahr herum war, bekam ich auch als Verkäuferin

30 weiter. Ich habe bei Wronker auch nie mehr verdient
als ^ 3«.

Gerichtsvorsitzender: Sie waren doch ein Jahr lang als
Lehrmädchen dort?

Zeugin: Gewiß, das erste Jahr war ich als Lehrmädchen
dort. Jetzt verdiene ich ^1. 7«. Ich war bei Wronker mit
meinem Gehalt nicht zufrieden und habe Herrn Wronker um

eine Zulage gebeten. Diese hatte er mir auch zugesagt.
Später wurde ich aufs Bureau gerufen und dort sagte mir
der Personalchef, Herr May, daß es vor Weihnachten keine
Zulage mehr gebe.

Wronker: Herr May hat Ihnen gesagt, daß es nichts gibt?
Zeugin: Jawohl, in sein Kontor murde ich gerufen und

dort hat er es mir gesagt, daß es vor Weihnachten nichts
mehr gibt.

Rechtsanmalt Cahn, Vertreter der Firma Wronker: Wie
lange ist es denn vor Weihnachten gewesen?

'

Rechtsanwalt Sinzheimer, Vertreter Mayers: Also mit
18 Jahren haben Sie ^t,. 30 verdient? Nun sagen Sie uns
einmal, mie Sie mit diesem Gelde gelebt haben.

Zeugin: Ich habe meinen Eltern das ganze Geld ab¬
gegeben und die haben mir zu essen und zu trinken gegeben.

Rechtsanwalt Sinzheimer: Gingen denn nun von diesem
Geld noch Abzüge ab?

Zeugin: Jawohl, Strafgelder in Höhe von 10/H, einmal
auch acht Tage Urlaub auf meine Kosten.

Nechtsanwalt Sinzheimer: Sie verdienten also etwa ^t,. 1

pro Tag, nun sagen Sie mir einmal, wie lange mußten Sie
denn arbeiten?

Zeugin: Von morgens g Uhr bis abends 3 Uhr mit
zwei Stunden Unterbrechung für die Mittagspause, im ganzen
zehn Stunden Arbeitszeit...

Nechtsanwalt Sinzheimer: Sie brauchten doch auch noch
Gelder für die Trambahn?

Zeugin: Jawohl, monatlich >^6,10.
Gerrchtsvorsitzender: Was verdienen Sie jetzt?
Zeugin: Ich bekomme jetzt monatlich -«^70 und vom

Ersten an ^. S«.

Gerichtsvorsttzender: Na, Sie sind noch bei Herrn
Wronker«

Zeugin: Nein, ich bin jetzt im Konsumverein für
Frankfurt a. M. und Umgegend.

Rechtsanmalt Cahn: Wissen Sie, wie die Löhne im

übrigen bei Wronker stehen?
Zeugin: Nein, darum habe ich mich nicht gekümmert.

Ich kann das nicht sagen, da die andern Verkäuferinnen es

nicht sagten und gefragt habe ich nicht.
Rechtsanmalt Sinzheimer: Sie haben doch Kolleginnen

gehabt, wie wurden denn die bezahlt?
Zeugin: Ich habe mich nie um die Löhne der andern

gekümmert.
Die nächste Zeugin bekundete: Ich bin bei Wronker als

Lehrling eingetreten am 5. April 19U9. Da habe ich ^it. 10
bekommen und das zmeite halbe Jahr dann ^t, 15. Im
zweiten Jahre erhielt ich ^, 25 und als Verkäuferin dann

35. Auf die Frage nach dem Abzug von Strafgelder»
erklärt die Zeugin, daß sie einmal 20 bemhlen mußte.

Nechtsanwalt Cahn: Sie wohnen bei Ihren Eltern und

haben das ganze Geld abgegeben?
Zeugin: Jawohl, ich habe das Geld den Eltern gegeben.
Nechtsanwalt Sinzheimer: Wurden Ihnen Abzüge wegen

Krankheit gemacht?
Zeugin Bohl: Im zweiten halben Jahre wurde ich krank,

da ich allein hatte die Kasse bedienen müssen, ich brach dabei
zusammen und war acht Tage krank. Für die acht Tage>
die ich im Geschäfte fehlte, zog mir die Firma ^, b von

meinem Gehalte von ^t,. 15 als Lehrmädchen ab.

Rechtsanwall Cahn: Ich mcine, es ist doch sehr an¬

ständig von der Firma, daß sie den Lehrmädchen überhaupt
eine Entschädigung zahlt. (Heiterkeit.) Andere Firmen zahlen
für die Lehrmädchen nichts, (Widerspruch,)

Rechlsanivalt Sinzheimer: Sie waren mit 16 Jahren
Verkäuferin, mie war es dann, was behielten Sie denn von

dem Gelde noch übrig?
Zeugin: Mir blieben etwa knapp 3«. Vom April

bis zum Januar bekam ich X,. 35; da ich in Eckenheim wohne;
so brauchte ich jeden Monat ^l, 6 für die Elektrische. Zum
Leben blieben mir dann noch X,, 25. Im Dezember 19ll
wurden mir ^1, 2,35 gekürzt, weil ich zwei Tage krank war.

Rechtsanwalt Sinzhetmer: Und wie haben Sie das

gemacht?
Zeugin: Ich habe das Geld meiner Mutter gegeben, die

für alles sorgte.

Nach mehrstündiger Verhandlung kam ein Vergleich da¬

hin zustande, indem Kollege Mayer erklärte: „Ich kann den

im Arbeitskampfe gegen Wronker vertretenen Standpunkt

sachlich nicht aufgeben und halte ihn fest. Doch gebe ich
zu, daß ich mich in einigen Ausdrücken zu formellen Beleidi¬

gungen habe hinreißen lassen, die ich mit dem Ausdruck des

Bedauerns zurücknehme. Ich gebe auch zu, in Einzelheiten
falsch unterrichtet gewesen zu sein, und übernehme die Kosten."

Sozialpolitische Angelegenheiten

Vereinheitlichung dcs Arbeitsrcchts der Privat¬

angestellten. Der von uns bereits erwähnte Antrag der

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion verlangt im Wortlaut:

1. Sinngemäße Ausdehnung aller für einzelne Kategorien
durch Handelsgesetzbuch und Gewerbeordnung eingesührte
Schutzvorfchrislen auf sämtliche Angestellte;

2. Weiterzahlung des Gehalts bei Krankheit bis zum

Ablauf der Kündigungszeit und bei militärischen Uebungen
auf acht Wochen;

3. Erhöhung des pfändungsfreien Einkommens auf
^t,. 2500.

4. Verbot des Kost- und Logismesens;
5. Monatliche Mindestlündigungsfrist für Dienst¬

wohnungen;
6. Sicherung der Dienstkautionen; . ..

>

7. Anspruch auf Gratifikationen und Tantiemen im

Kündigungsfalle;
8. Nichtigkeit von Vereinbarungen über Minderung oder

Fortfall des Gehalts während der Kündigungszeit;
9. volle Koalitionsfreiheit;
10. Eigentumsrecht an Erfindungen und Anteil an

deren Ertrag;
11. Angestelltenausschüsse in Betrieben mit mindestens

zehn Angestellten, Arbeitsordnungen für diese Betriebe;
12. Achtstundentag, sechsunddreißigstündige Ruhepause in

der Woche, in der der Sonntag eingeschlossen ist, Sieben-Uhr-
Bureauschluß, Acht Uhr-Ladenschluß, zwölfstündige Ruhepause
zwischen Arbeilsende und Arbeitsbeginn; . -

13. Sommerurlaub von 14 Tagen;
14. hygienische Vorschriften für die Arbeitsräume;
15. Ausdehnung der Kaufmanns- und Gewerbegerichte

auf sämtliche Angestellte;
16. Ausdehnung der Gemerbeinspektion auf die An¬

gestellten durch besondere Beamte unter Zuziehung der An¬

gestellten.
Bis zur Vorlage eines solchen Gesetzes fordert der An¬

trag ferner: rechtliche Gleichstellung der technischen Angestellten
und der Bureauangestellten aller Art mit den Handlungs¬
gehilfen.

Die Bergarbeiter dcs Nuhrrcviers sind am 11. März
in den Streik getreten, um fich eine Erhöhung der

Löhne zu erringen, da in den letzten Jahren ihr durch»
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schnittliches Einkommen zurückgegangen war. Es ist klar,

daß ein solcher Ricsenstreik, an dem mehr als 200 000 Ar-

beiter beteiligt sind, ein folgenschwerer Schritt ist, den man

,nicht ohne zwingende Not macht. Wer dieser Zwang lag

vor, da die einflußreichen und im Golde schwimmenden
Grubenherren sonst nicht geneigt waren, den Arbeitern ent¬

gegenzukommen.
Es kann nicht unscre Aufgabe sein, hier auf Einzel¬

heiten des Kampfes einzugehen, nachdem die Tageszeitungen
in jeder Nummer spaltenlcmge Berichte gebracht haben.
Wohl aber erachten wir es als eine Pflicht, den Kämpfcnden
unsere Sympathie auszusprechen und unsere Mitglieder zu

bitten, ihnen soviel als möglich Hilfe cmgedeihen zu lasscn
und sich an den Sammlungen zu beteiligen, die zu ihren
Gunsten stattfinden. Wir haben in vieler Beziehung in so¬

zialpolitischen Dingen die Unterstützung, der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft gefunden, nun wollen wir

Gleiches mit Gleichem vergelten.

Sonntagsruheversammlung i» Rostock. Jn einer

gut besuchten öffentlichen Versammlung, die am 4. März in

Mahn S, Ohlerichs Keller von den am Orte vertretenen Ge¬
hilfenverbänden einberufen worden war, sprach unser Ver-

bandskollege Horn-Berlin über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe. In eingehender Weise legte der'Referent
den Versammelten dar, daß die Einführung völliger Sonn¬

tagsruhe, abgesehen von einigen Artikeln des täglichen Be¬
darfs, die stets in frischem Zustande gebraucht werden müssen,
nicht nur aus gesundheitlichen und allgemein menschlichen
Gründen erstrebenswert, sondern auch ohne Schädigung der

Geschäftsinhaber durchzuführen fei. Die Käufer hätten
sich bei Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses und
bei Verkürzung der Sonntagsverkaufszeit sehr bald an

den neuen Zustand gewöhnt, und dasselbe würde auch bei

völliger Sonntagsruhe eintreten. Besonders hierzu beitragen
würde, menn die Lohnzahlungen allgemein von Sonnabend
auf den Freitag verlegt würden. Nach einer kurzen Debatte,
an der sich alle Redner, mit Ausnahme eines einzelnen, in

zustimmendem Sinne äußerten, murde folgende Entschließung
einstimmig angenommen, in der gewünscht wird: „An
Sonn- und Festtagen dürfen Gehilfen, Lehrlinge und
Arbeiter nicht beschäftigt werden. Es gelten lediglich
folgende Ausnahmen: Jn offenen Verkaufsstellen dürfen
Sonn- und Feiertags nur Backwaren, Milch, Fleisch, frische
Blumen und Eis verkauft werden, und zwar nur während
der Zeit von 7 bis 9 Uhr vormittags." Die Deutschnationalen
beteiligten sich an der Einberufung dieser öffentlichen Ver¬

sammlung deshalb nicht, weil der Zentralverband dabei war.

Der Leipziger Verband machte nicht mit, weil nicht alle

hierorts vertretenen Verbände sich beteiligten.

Kaufmannsgerichte
-

Gutachten und Anträge.
Das Kaufmannsgericht in Stuttgart hat auf An¬

träge zur Sonntagsruhe, die von den Beisitzern des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes und des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
ausgingen, dem Neichsamt des Innern unterm

19. Februar folgende Eingabe zugehen'lassen:
Jn einer Sitzung vom 17. Februar 1912 Hai sich der

Ausschuß des Kausmannsgerichts mit der Neuregelung dcr

Sonntagsruhe im Handclsgcwcrbc befaßt und gemäß §18
Abs. 2 des Gesetzes über dic Kaufmannsgcrichte beschlossen,
dem Neichsamt des Innern folgende Wünsche zu unter¬

breiten:

I.

Es möge für Kontore die völlige Sonntagsruhe ein¬

geführt und einzig und allein für Inventur- und Notstands¬
arbeiten eine Ausnahme zugelassen werden. (Hierüber
herrschte Einstimmigkeit bei sämtlichen Vertretern der Prin¬
zipale und Handlungsgehilfen.)

II.

Es möge auch für offene Verkaufsstellen die

völlige Sonntagsruhe eingeführt werden. (Die vier Stim¬

men der Prinzipale standen den vier Stimmen der Hand¬
lungsgehilfen gegenüber und erfolgte Stichentscheid durch
den Vorsitzenden.) Dabei hätten jedoch folgende Ausnahmen
Platz zu greifen:

1. An den letzten drei Sonntagen vor Weihnachten darf
ein, Geschäftsbetrieb bis zu acht Stunden, jedoch nicht über
7 Uhr abends hinaus, stattfinden. (Hierüber erfolgte eben¬

falls Stichentscheid des Vorsitzenden.)
2. An Sonn- und Festtagen dürfen Blumen und solche

Nahrungs- und Genußmittel, die in der Regel in frischem
Zustande gebraucht werden, verkauft werden. Dies darf
aber nur während dreier Stunden und nicht über 12 Uhr
mittags hinaus geschehen. Die Festsetzung dieser Stunden,
die nicht öfter als einmal geteilt werden dürfen, kann für
einzelne dieser Geschäftszweige verschieden sein und erfolgt
durch die höhere Verwaltungsbehörde.

Das Kaufmannsgericht bittet bei Neuregelung dcr

Sonntagsruhe um gütige Berücksichtigung dieser Vorschläge,

Rechtsprechung.
Entlassung wegen Vertranensmißbranchs. (Urteil

des Kausmannsgerichts zu Charlottenourg
am 23. Januar 1912; veröffentlicht in Nr.6 des „Gcwerbc-

und Kausmannsgerichts", Monatsschrift. des Verbandcs

deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.

Die Klägerin war am 2, Dezember 1911 ohne Einhal¬
tung der Kündigungsfrist entlassen worden. Sie behauptet,
ohne gesetzlichen Grund vorzeitig entlassen zu sein und ver¬

langt die Vergütung bis zum Ablauf dcr vereinbarten mo¬

natlichen Kündigungsfrist.
Die beklagte Firma erwiderte: Die Angestellte sci mit

Recht aus einem wichtigen Grunde gemäß § 72 Nr. 1 des

Handelsgesetzbuches entlassen würden, weil sic 0aS Vertrauen

gemißbraucht habe. Der Vcrtraucnsmißbrauch sci darin zu

finden, daß die Klägerin, dic in Beziehung zu cincm frühe¬
ren Angestellten der Beklagten, dcr jctzt bei ciner Kon¬

kurrenzfirma tätig sei, stehe, diesem geschäftlich wichtige Mit¬

teilungen gemacht habe. Diese Mitteilungen seien geeignet,
das geschäftliche Ansehen der Firma zu schädigen, ihr auch

durch Bekanntwerden bei der Konkurrenz materielle Schäden

zuzufügen.
Ueber diese Behauptung der Beklagten ist Beweis er¬

hoben worden durch Vernehmung eines Zeugen. Das Ge¬

richt hat die Klage abgewiesen und die Abweisung wie folgt

begründet:

Nach § 70 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches kann das

Dienstverhältnis zwischen Prinzipal und Handlungsgchilfcn
von jedem Teile ohnc Einhaltung eincr Kündigungsfrist ge¬

kündigt werdcn, wcnn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein

solch wichtiger Grund gemäß § 72 Nr. 1, der dcn Prinzipal

zur Kündigung ohnc Einhüllung der Kündigungsfrist be¬

rechtigt, ist es, wenn der Handlungsgehilfe im Dienste un

treu ift oder das Vertrauen mißbraucht. Nach der glaub¬

würdigen und einwandfreien Aussage des als Zeugen ver¬

nommenen Maschineninspektors ist nachgewiesen, daß cin

früherer Angestellter der Beklagten Kenntnis von internen

Angelegenheiten der beklagten Firma erlangt hat. Da dicsc

Angelegenheiten sich zu einer Zeit abspielten, zu dcr dieser

Angestellte nicht mehr im Dienste der Beklagten stand, so
nimmt das Kaufmannsgericht als erwiesen an, daß er di

Mitteilung über diese Angelegenheit von der Klägerin er¬

halten hat. Diese Mitteilungen waren, wie dcr Zeuge zu¬

treffend bekundet, schwerwiegende und bedeutungsvolle Gc-

schäftsangelegenheiten; ihre Mitteilung an die Konkurrenz
war geeignet, das geschäftliche Ansehen und Interesse dcr

Beklagten empfindlich zu schädigen. Als Angestellte war

die Klägerin verpflichtet, nicht gegen das Geschäftsinteresse
der Beklagten zu verstoßen, vielmehr es nach besten Kräften

zu fördern. Insofern sie diese Plicht einer Gehilfin verletzte

mißbrauchte fie das ihr von der Beklagten entrzegengebrachtc
Vertrauen derart, daß letzterer nicht zugemutet werden

konnte, das DiensWerhältnis mit ihr weiter fortzusetzen.

Aus dcr Handlungsgchilfeu-ScVcgung

Nach antisemitischer Manier hatte Herr Erich
Kuttner, Beamter des Bundes der technisch-industriellen
Beamten und Agitator des Bundes der kaufmännischen An¬

gestellten, dem Redakteur unserer Zeitung, Kollegen Paul
Lange in einem Zeitungsartikel vorgeworfen, daß dieser bei

Wiedergabe einer Aeußerung Kuttners geflissentlich
das wichtigste Wort unterschlagen habe. Weiter erhob
Kuttner den Vorwurf, Lange habe ihn absichtlich miß¬
verstanden und seine Meinung gefälscht.

Wir sind gewiß die Letzten, die wegen eines oder einiger
scharfer Worte der Kritik zum Gericht laufen. Aber für der¬

artige Liebenswürdigkeiten, wie sie sich Herr Kuttner ganz

grundlos erlaubte, werden mir keinem Agitator eines Kon¬

kurrenzverbandes eincn Freibrief ausstellen, zumal man damit

rechnen muß, daß nachher von anderer Seite gesagt wird:

Seht einmal, das hat der sich gefallen lassen; es muß also
doch wahr sein.

Kollege Lange erhob Klage. Jn dem Termine vor dem

Schöffengericht zu Hamburg vom 1. März erklärte sich Herr
Kuttner bereit, vergleichsweise die Kosten zu übernehmen und

zum Ausdruck zu bringen, daß cr in seinem Artikel die per¬

sönliche Ehrenhaftigkeit des Kollegen Lange nicht habe an¬

zweifeln wollen. Einen Vergleich in dieser allgemeinen
Fassung lehnte Lange jedoch ab, uud Kuttner wurde zu ^l,, SO

Geldstrafe verurteilt.

Dcr Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
bestätigt durch sein Organ, die „Deutsche Handelswacht", von,

K, März 1912 aufs neue, wie cs mn seine parteipolitische
Neutralität bestellt ist. Es heißt in der genannten Zeitung
nämlich über die Reichstagswahl in Eisenach:

„Bekanntlich hatte unsere Ortsgruppe Eisenach im Ein¬

verständnis mit der Verbandsleitung die

Stichwahlparole für Marquart ausgegeben."
Also der antisemitische Verband gibt offiziell eine Stich¬

wahlparole aus. Wenn das aber eine andere Organisation
in einem Sinne tut, der den Antisemiten nicht gefällt, dann

würden sie es Denunziationen wegen Verletzung der partei¬
politischen Neutralität regnen lassen.

Vorsicht, Fußangeln, möchte man den Handlungsge¬
hilfen zurufen, menn der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband darauf hinweist, daß seine S t e ll e n l o s e n u e r -

sicherung dem Aussichtsamt für Privatversicherung unter¬

steht. Dadurch hat nämlich der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband eine bequeme Ausrede, wenn er bei der

Verweigerung der Stellenlosenunterstützung rigoros und eng¬

herzig verfährt. Andere Verbände, wie unser Zentralverband,
stellen ihre Unterstützungszmeige nicht unter die Kontrolle des

Aufsichtsamts, weil s i e selb st das Vertrauen dcr Mitgliedcr
haben. Diese Verbände wollen und müssen daher bei dcr

Gewährung ihrer Unterstützung den gesunden Menschenver¬
stand malten lassen. Anders bei den Antisemiten, da beruft
man sich auf den Buchstaben mit dem Hinweis auf das Aus¬

sichtsamt, Wie engherzig der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband dabei verfährt, ergibt sich aus einem Aussatz,
den er in seinen Gaublättern den Mitgliedern vorsetzt. Es
heißt darin:

„Sehr häufig wird auch der Standpunkt vertreten, daß
nach dem Handelsgesetze bei monatlicher Kündigungsfrist cinc

Kündigung vom Ersten eines Monats zum Ersten des solgenden
Monats zulässig ist. Das trifft aber nicht zn, Tic Gerichte
haben sich aus den Standpunkt gestellt, daß die Kündigung
bei monatlicher Kündigungssrist spätestens am Letzten eines
Monats zum letzten des folgenden Monats ausgesprochen
werden muß. Unsere Vcrsichcrung gcgen Stellenlosigkeit
leistet aber ihre Zahlungen immer frühestens vom sechzehnten
Tage noch Ablauf dcr vereinbarten gesetzlich zulässigen
Kündigungsfrist. Kündigt ein Mitglied beispielsweise seine
Stellung bei monatlicher Kündigungsfrist am I, zum 30. Sep¬
tember, so wird diese Kündigung von der Versicherung nicht
anerkannt; ste läuft gesetzmüßig bis zum 3l. Oktober, so daß die
Nenle nnch Hinzurechnnng ciner sünfzclzntägigen Wartezeit
frühestens vom I«. Novcmbcr ab geltend gemacht ivcrdcn kann."

Gelingt cs nun dem Handlungsgehilfen, zum l, Nvvcinbcr
wieder Stellung zu erhallen, so war er, wenn der Prinzipal
die Kündigung zum 3«. September angenommen hat, zwar
einen Monat stellungslos, aber die deutschnationale Verbands¬

kasse zahlt ihm dafür keine Unterstützung, Und zu solchen
Praktiken muß der Name des Aufsichlsamts für Privat¬
versicherung herhalten,

Verein für Handlungskommis von 1858. Die Zeit¬
schrift dieses Vereins, „Der Handelsstand", erinnert unterm

l, März 1912 daran, daß die Sozialdcmokrnlie die nndcrn

Parteien in sozialpolitischen Dingen vorwärts treiben muß.
Es heißt da nämlich:

„Freilich, daß die Sozialdcmokralic auf 110 Sitze cinpor

schnellen tonnte, muß bedenklich stimmen. Dieser Wnhlaus-
sall ist ein „Menetekel", vor allem für die besitzenden Klassen,
die an Einkehr und Prllsnng gemalmt werden, ob sie dcn

Pnlsschlag erkannt, und sich ihrer Pflichten gegenüber Staat
und dem neuen abhängigen Massenoollc bewußt gewesen sind."

Aus dcm Zcntralvcrband

Versichcrnngsgcsctz für Angestellte. Der Zcntral¬
vcrband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen liefert
seinen Mitgliedern dic von dem Neichstagsabgcordncien
Gustav Hoch besorgte Ausgabe dcs VcrsichcrungSgcsctzcS
für Angestellte mit Erläuterungen zum Vorzugspreise vor,

1 uird ö H für Porto.
Die Herstellung des Buches hat sich verzögert, so daß dic

Ausgabe nicht so früh wic geplant, sondcrn erst demnächst

stattfinden kann. Trotzdcm crschcint das Buch nicht zu spät,
da daS Gesetz vor dem Jahre 1913 nicht in Kraft trelcn

wird.
5

Berlin. Die auf den 1, März einberufene außcr-
ordenlliche Mitgliederversammlung stellte dic Tages¬
ordnung der Verbandsgeneralvcrsammltlng zur Diskussion,
Vor Eintritt in diese Diskussion berichtete Kollcgc Mer,cr
über den dem Ausschuß iiberwiesencir Antrag in der Be¬

leidigungsklage Lange gcgcn Kuttner. Alsdann eröffnete
Rogon nach einigen einleitenden Worten die General¬
debatte über die Tagesordnung des Vcrbandstaa.es. Be¬

sonders die Wahl des Vorsitzenden sowic das ncuc Verbands¬

statut lösten lebhaftes Interesse in der Versammlung aus.

Die Kollegen Friedländer und Hirschfcld nahmen Gelegcn-
heit, sowohl zu dcr Vorsitzendcnlvnhl als auch zu einzelnen
Paragraphen des neuen Statuts ihrcn Standpunkt dar¬

zulegen. Ein Antrag, die Generaldebatte zu schließen, um

in die SpezialdislUssion einzutreten, wurde angenommen
mit dem Vorbehalt, die Vorsitzendenwahl bci § 1 diskutieren

zu dürfen. Es gab dann auch eine recht lebhafte Aus¬

sprache über die beiden vorgeschlagenen Kandidaten. Die

vorgenommene Abstimmung ergab eine große Majorität
für den Vorschlag des Hauptvorstandcs, das heißt für die

Wahl dcs Kollegen Otto Urban. Zu § 1 dcs Statuts wurde

beantragt, den Sitz des Verbandes nach Berlin zu verlegen,
und die Worte: „Propaganda für ausgiebigen Gchilfen-
schutz" einzufügen. Beide Anträge fanden einstimmige
Annahme. Ein weiterer Antrag auf Beibehaltung unseres
alten Namens wurde gcgen cine Minderheit angenommen.

Die Versammlung vertagte dann die weitere Diskussion,
doch wurde noch die Aufstellung der Kandidaten vor¬

genommen.

Chemnitz. Die Mitgliederversammlung vom 6. März
war wieder gut bcsucht. Zunächst sprach Kollege Landgraf
über unsere nächstc Generalversammlung in Berlin. Er

beschäftigte sich vor allem mit dcm bevorstchcndcn Ausbau

unserer Unterstützungscinrichtungcn und der Beitrags¬
neuregelung. In der Diskussion über dicse Ausführungen
sprachcn die Kollegen Lähner und Vogcl. Kollcgc Vogel
wünschte den Wegfall der Karenzzeit, die für die höheren
und weiteren Unterstützungen vorgesehen ist, währcnd
Kollcge Lähner demgegenüber für den Statutencntwurf
des Vcrbandsvorstandes eintrat. Die in cincr gemein¬
samen Vorstands- und Ausschuhsitzung ausgearbeiteten Ab-

ändcrungsanträge zum Statutenentwurf wurden in der

Vcrsammlung cinstimmig angenommen, bis auf einen An¬

trag, dcr dem Delegierten als Material überwiesen werden

soll. Danach wurde Kollege Landgraf zum Delegierten
gewählt. Schließlich gab Kollege Landgraf dcn augenblick¬
lichen Stand dcr Sonntagsruhcbcwcgung in Chemnitz
bekannt, wobci er den Entwurf der Rcichsregierung über
die Sonntagsruhe kritisierte.

Elberfeld-Barmen. Jn der gut besuchten Mitglieder¬
versammlung am 7. März im Volkshaus sprach Kollege
Länge-Hamburg über die Aufgaben dcr bevorstehenden
Generalversammlung, besonders dic vom Hanptvorstand
vorgeschlagenen Satzungsänderungen begründend, Kollege
Strohmeyer warnte vor dcr vorgeschlagcnen Verkürzung
des Verbandsnamens, in welcher er auch eine Verkürzung
der Rechte der Kolleginnen eMickte; wogegen Kollege,
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Dröner diese Verkürzung begrüßte, indem er die Aus¬

führungen des Kollegen Lange in dieser Hinsicht bestätigte,
nämlich, daß schon heute der Schluß des Verbandsnamens:
„und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg)" im schrift¬
lichen und mündlichen Verkehr meistens weggelassen würde.

Kollege Schönen meinte, daß die vorgeschlagene Beitrags¬
erhöhung dem Verbände schaden würde, während die

Kollegen Dröner und Heyck den Ausbau der Unterstützungs¬
einrichtungen (Ausdehnung der Stellenlosenunterstützung,
Einführung einer Kranken- und Umzugsunterstlltzung, Ge¬

währung bon Sterbegeld) begrüßen und fich hiervon für
das Wachsen des Verbundes gutes versprechen. Erhöhte
Leistungen bedingen selbstverständlich erhöhte Beiträge.
Es beteiligten sich außer den Genannten noch die Kollcgcn
Ellenbeck und Gebauer an der Debatte, und man kann wohl
feststellen, daß die Mitglicder in Elberfeld mit dcm vor¬

geschlagenen Satzungsentwurf im allgemeinen einverstan¬
den sind. Als Delegierter zur Generalversammlung wurde
Kollcge Heyck gewählt.

Gera. Jn einer am 6. März abgehaltenen gut be¬
suchten Mitgliederversammlung, zu der auch cinc Anzahl
Lagerhalter als Gäste erschienen waren, sprach Kollege
Lähncr-Chemnitz über den Ausbau der Unterstützungs-
einrichtungcn in unserm Verband. Redner erläutcrte in
eingehender Weise die Motive, wclche für die Einführung
der vorgeschlagenen Unterstützungen sprechen. Der Referent
ging auf die wesentlichsten Aenderungen des Statuts ein
und zerstreute hierbei manche bestandene Bedenken. In
der sich anschließenden lebhaften Aussprache wurde der
Ausbau der Unterstützungscinrichtungen allerseits begrüßt.
Insbesondere wurde der geplanten Krankenunterstützung.
einer alren Forderung der Geraer Kollegen, das Wort
geredet.

Hannover. Jn der am 6. März im Gewerkschafts¬
hause abgehaltenen Mitgliederversammlung wurden zu¬
nächst die beiden Protokolle der vorhergehenden Versamm¬
lungen gcnckmigt, kollcgc Lüerssen crilnueic dcn Vcrich',
Von der Kartellvcrsammlung. Im Anschluß daran wurdc
Kollege Lüerssen als Kariclldclcgierter und Kollege Moritz
als Stellvertreter gcwähti. Kollcge Kühne war dcr Mcinung,
daß cine von der Versammlung gewählte Agitations¬
kommission vicl regsamer in dcr Erledigung dcr ihr übcr-
tragcnen Arbeiten scin würde als eine solckie, die sich nur

gelegentlich einmal zur Verfügung stelle. Jn Sachen
unserer Eingabe an den Magistrat, betrcffcnd Sonntags¬
ruhe, gab Kollege Lüerssen vcknnni, dnß cr cine Unici-
rcdung mit Herrn Senator Fink gchabt habe, der dic
Unterstützung unserer Eingabe zusagte, Kollcge Moritz
wünscht, daß über jede Versammlung cin Bericht in unserer
Vcrbandszcilung erscheinen soll. Der Ucberschuh von

unserm letzten Vergnügen beträgt, wie Kollege Moritz fest¬
stellte. 38,25. Zum Schlüsse wies Kollcgc Lücrssc,
darauf hin, daß unscre nächstc Vcrsammlung am Mitt¬
woch, S. April, stattfindet mit der Tagcsordnung: An¬
träge zur Generalversammlung und Wahl des Delegierten
zur Generalversammlung.

Halle a. d. S. Jn der Mitgliederversammlung vom
S. März sprach Kollcge Könen übcr Heinrich Heine und trua
einige seiner Gedichte vor. AIs Delcgierler zur General¬
versammlung wurde durch Stimmzettel Kollege Friedrich
gewählt.

Königsberg i. Pr. Eine gut besuchte Mitglieder¬
versammlung fand am 1. März in Schlewinskis Gesell¬
schaftshaus statt, in welcher Kollcge Weitschat über dcn
Satzungscntwurf und die ncucn Unterstützungscinrichtungcn
referierte. An der sich daran anschließenden lebhaften
Diskussion beteiligten sich die Kollegen Härtung, Schcrhans,
Davidsohn und Teucke. Ein Anlrag Härtung wurde ange¬
nommen, die Streichung dcs Z IS des neuen Entwurfs zu
empfehlen. Dcr vorgerückten Zcit wegen wurde sodann dic
Weitcrbcsprcchung dcs Entwurfs vertagt.

Lnndsbcrg n. d. W. Am 2S. Fcbruar sprach Kollege
Bublitz-Bcrlin über das Thema „Die Aufgaben dcr Ge¬
werkschaft". Die Lohn- und Arbeitsverhältnissc der Hand¬
lungsgehilfen sind durchaus verbesserungsbedürftig. Be¬
sonders die Entlohnung läßt sehr zu wünschen übrig. An
der Hnnd statistischen Materials erläuterte das dcr Referent
näher. Hierüber könne nur die Gewerkschaft bessernd eingrei¬
fen. Daher müsse dns Bestreben der Sandlungsgchilsen dnhii-
gehen, möglichst viel Berussgenossen im Zentralverband
der Handlungsgehilfen zusammenzuschließen, um durch
gewerkschaftlichen Kampf wirtschaftliche Vorteile zu er¬

zielen. Die Diskussionsredner sprachen im Sinne des
Referenten.

Mannheim. Die Monatsversammlung fand am
7. März im „Reichskanzler" statt. Kollege Koym aus

Frankfurt sprach über den neuen Statutenentwurf. Er
wies besonders auf die zahlreichen Verbesserungen hin, dic
der ncuc Entwurf gegenüber dcn alten Statuten enthält.
Es entspann sich über die gehörten Ausführungen eine
lebhafte Diskussion. Als Delegierter zur Generalversamm¬
lung in Berlin wurde Kollege Reinecke gewählt.

Mühlhausen i. Th. Jn der Mitgliederversammlung
bom 7. März wurde Kollege Haase als Vorsitzender, dic
Kollegin Becker als Kassiererin und die Kollegin Koch als
Schriftführerin gewählt. Kartelldelegierte wurde Kollegin
Pantzsch. Bei der Stellungnahme zur Generalversamm¬
lung wurde besonders die Verschmelzung mit dem Lager¬
halterverband begrüßt. Eine kurze Aussprache über ein¬
zelne Punkte des Tarifvertrages mit dcm Konsumverein
beschloß die Versammlung.

München. Jn der am 8. März im „Kollergarten"
abgehaltenen Mitgliederversammlung gab der Vorsitzende
das Ableben der Kollegin Kunigunde Marschall bekannt,
zu deren Andenken sich die Anwesenden von den Sitzen er¬

hoben. Kollege Zöltsch sprach über das Thema: „Die
reichsgesetzlichc Regelung der Sonntagsruhe. Ist dadurch
die Sonntagsruhc in München in Gefahr?" Dcr Vor¬
tragende führte aus, daß seitens der Reichsregierung die
gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit im ganzen Reiche
geplant sei. Der bezügliche Gesetzentwurf ist noch nicht ver¬

öffentlicht worden, sondern liegt noch im Bundesrat. Die in
München durch Ortsstatut eingeführte vollständige Sonn¬
tagsruhe wird durch den Gefetzentwurf der Reichsregierung

nicht beseitigt werden. Bei Beratung der neuen VerbandS-

satzungen entwickelte sich eine lebhafte Debatte, in welcher
Anregungen bezüglich der Beitrags- und Unterstützungs¬
paragraphen zum Ausdruck kamen. Die geplanten Unter¬

stützungscinrichtungcn wurden von den meisten Rednern als

zu weitgehend befunden. Anträge zum Verbandstage in
Berlin lagen nicht vor. Die Regelung der Lokalfrage wurde
dein Ausschuß zur weiteren Erledigung überwiesen. Iin
Hinblick auf den an den Stadtmagistrat gerichteten Antrag
des Handlungsgehilfenkartclls gegen Errichtung eincs

städtischen paritätischen Arbeitsnachweises für Handlungs¬
gchilfen wird der Zentralverband eine Gegeneingabe ver¬

anlassen, da die Ausübung der Stellenvermittlung durch
jene „Verbände" für die Angestellten von größtem Nachteil sei,

Rostock. Unsere Mitgliederversammlung am 7. März
beschäftigte sich unter anderm mit dcm Entwurf der neuen

Verbandssatzungcn. Dem Ausbau der Unterstützungs¬
cinrichtungen wurde zugestimmt. Bei dcr Krankcnunter-

stützung wurde bemängelt, daß die fünfte Bcitragsklasse von

dieser Unterstützung ausgeschlossen scin soll. Wcnn auch
die Mitglicdcr dieser Klassc, für die ja nur jüngere in
Frage kommen könncn, wohl zum größten Tcil bci
Eltern oder Verwandten wohnen, so sci das von der

Krankenkasse gezahlte Krankengeld doch so minimal, daß ciu

Zuschuß vom Verbände auch hicr mindestens ebenso be¬

rechtigt sci, als bei den andern Klassen. Bci dcr Sterbc-

untcrstützung liege cs ähnlich so. Wcitcr wurdc kritisicrl,
daß dic bisherige Vorschrift bestehen bleiben soll, dic den

Ortsvcreincn verbietet, eine besondere Lokalkasse zu führen,
besonders nuch, wcil dic kleinen Orisvcrcine in Zukunft
nur noch 20 pZt. der Beiträge zu lokalen Zwecken ver¬

wenden dürfen, währcnd dcn großc» Zahlstcllcn wic bisher
dcr hohc Satz von 40 pZt. belassen wcrdcn soll. Von der

Stellung von Anträgen in dicsem Sinne wurde Abstand
genommen. Wir hoffen aber, daß dcr Delegierte unserer
Wahlabteilung möglichst für vorstehende Wünsche eintritt.

Stuttgart. Am 13. Februar tagte cinc zahlrcich be¬

suchte Mitgliederversammlung dcs Vczirks. Es standen die

neuen Vcrbandsstatulcn, die in dcr nächstcn Äcncralver-

sammlung festgelegt wcrdcn sollcn, zur Diskussion, Dns
cinlcitcudc Ncfcrnt übcr die neuen Satzungen hatte dcr an¬

wesende Gauleiter, Kollcge H. Koym-Frnnkfurt a. M., dcr
in schr instruktivcr Wcisc dns Ncuc crörtcrtc, was dic

Statutcn bringen werden. Besonders wurdcn dic zur Ein¬

führung Zommcndcn Untcrstützungscinrichtungcn, wic

^rnnkcnuntcrstükung, Slcrbcgcld, Umzugsnnlcrstützung
eingehend behandelt. Dic schr Icbhnftc Diskussion wurde

nbgcbrochcn und auf dic Märzvcrsainmlung vertagt. Im
großen und ganzen fanden dic Vorschläge dcs Hauplvor-
stnndcs in Hamburg Billigung: nur die Bcstimmuugcn
nbcr die Krankcnuntcrsrützung ricfcn cinigcn Widcrspruch
hervor, da die Kollcgcn hier noch einigc Vcrbcsscrungcn
ivünschen. Hieran schloß sich dic Mitteilung von dcr An¬

stellung eincs weder gewerkschaftlich noch politisch organi¬
sierten Handlungsgchilfcn bci dcm Partciverlng I. H. W.

Dictz Nachf., bier, die die Kollegen aufs höchste befremdete.
Tnzu fand eine entsprechende Resolution einstimmige
Annahme.

Literatur

Die Sozialdcmokratie und die Wahlcn zmnDcutschcn
Reichstage von Paul Hirsch und Bruno Borchardt. Das
Werk gibt zunächst einen geschichtlichen Ucbcrblick über die

gesamten Wahlen vom Jahre 1367 bis zum Jahrc 1912

unter besonderer Berücksichtigung der sozialdemokratifchen
Beteiligung und Erfolge. An dcr Hand von fünf übcrsichl-
üchcn Tabellen wird über das Stimmenverhältnis, die

lZarteiverteilung, die Abgeordnetcnzahl usw. Aufschluß
gegeben. Einc verglcichcnde Uebcrsicht dcr Ncichstngs-
wahlcn von 1903, 1907 und 1912 für alle Wahlkreise zeigt
die Verschiebung dcr einzelnen politischcn Parteien; die

Ersatzwahlen seit 1907 haben besondere Berücksichtigung
gefunden. Dem Werk ist eine Karte Deutschlands bci-

gcgeben, die in verschiedenen Farben den Besitzstand dcr
Parteien im Reiche angibt. Das Buch ist jedem, der sich
über die politische Struktur Deutschlands informieren will,
ein zuverlässiger Ratgeber. Der Preis beträgt ^ 2. Die
ungekürzte Vereinsausgabe kostet 1. Zu beziehen durch
alle Buchhandlungen oder direkt vom Verlag der
Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H.,
Berlin SW. 63.

Im Verlag von I. H. W. Metz Nachf. in Stuttgart ist
soeben erschienen: Chemie im Alltag. Von Dr. Adolf Neitz.
>9. Bändchen der Kleinen Bibliothek, Diese Schrift will in
das große Gebiet der Chemie einführen, Sie will die Sinne
schärfen für Las Alltägliche und durch Mitteilung von Tat¬
sachen, die auf dem Wege chemischen Forschens erkannt
wurden, zeigen, daß alles, von dessen Vorhandensein die Sinne
uns berichten, im steligen Wandel sich befindet. Aus dem
Inhalt heben mir hervor: Wasser und Luft. Die Säuren,
Die Laugen (Basen), Die wichtigsten Salze, Glas und Ton,
Künstliche Edelsteine. Die Metalle und ihre Verbindungen.
Die Farben. Die Faserstoffe, Brenn- und Leuchtstoffe,
Sprengstoffe. Die Nahrungs- und Genußmittel. Sachregister.
Preis eines jeden Bändchens broschiert 75/H, gebunden ^t. 1.
Vereinspreis 50 ^.

Fremdwörter nnd kaufmännische FachanSdrScke,
ihre Abstammung, Aussprache, Erklärung und Verdeutschung.
Von Dr. Erwin Schneider. Zmeite Auflage. 24. Band von

Violets Globus-Bücherei. Oktav. VIII und 252 Seiten.
Verlag von Wilhelm Violet in Stuttgart., Gebunden ^, 3.

Scharen von Fremdwörtern mischen sich noch in unsere
Schrift und Sprache. Das Buch gibt für alle im heutigen
Verkehrsleben gebräuchlichen Fremdwörter sachgemäße Er«
klärungen, für die entbehrlichen von ihnen auch treffende
Verdeutschungen. Die kaufmännischen Fachausdrücke stnd
dabei ganz besonders behandelt.

Zentralverband der Handlungsgehilfen nnd Gehilsinnen
Deutschlands (5ih Hamburg), ßesenbinderhos 57.

Bekanntmachung.
Nachstehend veröffentlichen mir in Gcmößheit des Wahl¬

reglements die für den Wahlkreis 1 (Grost-Berlin) vor¬

geschlagenen Kandidaten zur Generalversammlung:
Otto Urban, Margarete Sehner, Reinhold Eichner,

Jsmar Wachsner, Hugo Cohn, Fritz Schmidt, Paul Richter,
Fritz Rogon, Willy Fricdländer, Georg Ucko, Martin Hirsch-
fcld, August Penn, Hugo Klüß, Marliu Meyer, Karl Schön¬
berg, Franz Beil, Albert Müller, Felix Hirsch, Neinhold
Gräudorff, Georg Kussel, Otto Hoffmann. Paul Jensen,
Hermann Pladeck, Karl Bublitz, Stegfried Czarlinski.

Hamburg, im März l9I2.

Dcr Borstand. I. A.: Paul Lange.

Anzeigen dcr SczirKe
Die Mitglieder werde» um zahlreiche Beteiligung an den

Veztrlsveranslallunge» gebetenI

^^ö^'ö^llü ^ Geschäftsräume befinden sich vom

v 25, Münzstrasze Ltt, vorn zwci Treppen.
Telephon Amt Königstadl Nr. Ii>22. Geschäfts¬

zeit von 9 bis 5 llhr täglich und außerdem Montags
abends von 8 bis 9tz Uhr abends.

Z1?i,'ttchi>„ Nord. Donnerstag, den SI. MSrz, abends

lUltttlijtll. 8j llhr, B ezi r k sv ersa in m l un g im

„Luisengarten", Luisenstr. LI, mit folgender Tages¬
ordnung: 1, Vorlrag des Kollegen Zöltsch über

„Rechte und Pflichlen der Billglieder". 2. Bezirks¬
generalversammlung mit Bericht und Neuwaht des

Ausschusses.
— Süden. Donnerstag, den SI. März, abends

B ez ir ks v e r s a m m l un g im „Thomasbräu",
Kapuzinerplatz. Vortrag des Kollegen Schwarzmann.

Wegen Quartalsschlusses müssen alle rückständigen
Beiträge bis Monatsschluß bezahl! werden, Annahme
von Beiträgen außer im Verbandsbureau in allen

Versammlungen sowie jeden Donnerstag abend im

„Fränkischen Hof", Senefelderstr. L.

ülin'rillttril Dienstag, den SS. März, abends 3Z Uhr,
Z^iNtzttUt^. Mitgliederversammlung im neuen

Vereinslolalc, Restauration Eichhorn, Wohlfahrtsgasse.
Tagcsordnung: Wahl der Delegierten zur General¬

versammlung.

Anzeigen

Arbcitcr - Stenographen - Vcrband „Stolze - Schrey".

Zssrtt« H»K«ik»^v, Hamburg 26, Grüner Weg 17,1., r.

KonsumgenossensckaMicke KunülcKau.
Organ des Iciikralverbaiides

nnd der GroßeiuKauss-Vcscllschaft deutscher Konsnmvtttine,
Hamburg.

Die „Konsumgcnosscuschnftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dcutschcu Kunsui»ge»«sZcttschaftsbc>vcgn»g.

Im Inseratenteil enthält der ArlicitSmnrkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier«
gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen

1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein
verlitgzsnttslt cie; AenttslverbanStt gelittener I5on,umvereinK

von «einricd Kaufmann s Ls.,
Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

ttsnöekHocKsrnnK Krim
Das Ver?eicnnis cker Vorlesungen unck vebungen im 8«mmer-8emester I9l2 nebst 8tungenübersicKt
ist ersckienen uncl Kann -um preise von 30 pkg. clurck clen Verlag von Oeorg Reimer, Lerlin WZS, ocler vom

Sekretariat c>er ttanckels-tioclisedule öerlin (lZerlin O2, Lpanciauer Strasse I) bezogen wercken.
Hrste Immatrikulation: Nontag, lö.^pril. — Seginn ckerVorlesungen unck Hebungen: OonnerstaZ,23.Hpril.

ver KeKtor: prok. Or. ^. Sin-.
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