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Mchtbefirebungen der Anternchmer.
Das gesellschaftliche und öffentliche Leben wird immer

mchr von den sich steigernden Kämpfen zwischen Kapital
und Arbeit beherrscht. Immer weitere Schichten der Be¬

völkerung werden in Mitleidenschaft gezogen, hinein¬
gedrängt in die Reihen der Kämpfenden, um als Ver¬

teidiger oder Angreifende ihre Positionen zu behaupten.
Ihre Existenz hängt von dem jeweiligen Erfolge im wirt¬

schaftlichen Kampfe ab.

Die Arbeiterklasse war sich bewußt, daß es zu einer

Scheidung zwifchen Kapital und Arbeit kommen müsse
und schuf sich darum ihre Organisationen, die zu Boll¬
werken nie geahnter Stärke herangewachsen sind. Als die

wirtschaftlich Schwächeren waren sie zu diesem Schritte
gezwungen. Verbände wie die der Metall-, Berg-, Holz-,
Bau-, Textilarbeiter und Buchdrucker sind zu Macht¬
faktoren geworden, die mitbestimmend auf dem Arbeits¬
markte eingreifen.

Diese Machtstellung zu beseitigen, war von jeher das

Bestreben des Unternehmertums. Auf alle erdenklichen
Mittel wurde gesonnen. Zu ihrem größten Leidwesen
aber mußten sie bemerken, daß dieser Gedanke unter ihnen
noch nicht zur Reife gelangt war. Der Selbständigkeits¬
drang vieler hielt diese abseits. Dazu kam der Konkurvenz-
haß und -neid der Unternehmer untereinander, der keine

rechte Freude am Organisationsleben aufkommen ließ.
Die Verschiedenheit technischer Einrichtungen und Pro¬
duktionsarten rief ständig Zwistigkeiten hervor. Auch
der Verdacht, daß dieser oder jener bevorzugt werden

könne, hinderte die Unternehmer, sich zusammenzuschließen.
Kurz, Mißtrauen und krassester Egoismus waren die

Triebfedern dieser Uneinigkeit.
Der Gedanke der Solidarität reifte unter den Unter¬

nehmern bei Ausbruch des Crimmitschauer Textilarbeiter¬
streiks. Einen solchen Aufmarsch organisierter Arbeiter¬

truppen hatten die Unternehmer nicht für möglich gehalten.
Die Ausdauer, der Kampfesmut und die Begeisterung,
mit denen dieser Kampf eingeleitet und bis zum Schluß
durchgeführt wurde, waren unerhört. Erst jetzt bemerkten
die Unternehmer, daß ihnen ähnliche Kämpfe noch öfter
bevorstanden und schnellster Zusammenschluß geraten er¬

schien. Mit elementarer Gemalt war dieser Kampf am

22. August 1903 zum Ausbruch gekommen. Unternehmer
und Arbeiter kämpften sünf Monate mit der größten Er¬

bitterung, bis sich endlich der Sieg mit Hilfe der Staats¬

gemalt auf die Seite der Unternehmer neigte. Wohl war

es eine Niederlage für die Arbeiter, aber zugleich ein

Pyrrhussieg der Kapitalisten, Mehrere derartige Siege
hätte das Unternehmertum ohne eine dauernde Schädi¬
gung seiner Interessen nicht ertragen können.

Mit diesem, für die Unternehmer unter schwersten
Opfern erkauften Sieg begann ein völliger Umschwung in

den bis dahin schwachen Unternehmerorganisationen vor sich
zu gehen. Sie mußten sich, um Anhänger zu gewinnen
und sie zum Eintritt in die Organisation zu bewegen, zur
Einführung der Streikversicherung verstehen. Der Aus¬

bau dieser Versicherung war für sie zur Notwendigkeit
geworden, um das Mißtrauen der kleineren Firmen zu

beschwichtigen, die an und für sich nicht besonders von der

Taktik, die Arbeiter auszusperren, eingenommen waren.

Wußten doch die kleinen Unternehmer, daß diese Taktik
dem^ Großkapital dazu dienen könnte, kleinere Konkurrenten

völlig aus dem Wege zu räumen.

Nun, da dies Mißtrauen beseitigt war, war der Auf¬
stieg der Unternehmerorganisationen unaufhaltbar, ein

nicht-mehr zu erschütternder. Selten wohl hat eine Organi¬
sationsform derartig schnelle Fortschritte gemacht/ wie die
der Unternehmer. DaS Solidaritätsgefühl war bei ihnen

mit einem Male erwacht. Das Streikentschädigungswesen
als Triebkraft des Zusammenschlusses bewirkte diescn
Umschlag in der Gesinnung der Unternehmer, Die Er¬

hebungen des Reichsarbeitsblattes zeigen, wie der Zu¬
sammenschluß erfolgte. Bereits im Jahre 1911 hatten
sich 127 500 Firmen mit vier Millionen Arbeitern

organisiert.

Kampf auf der ganzen Linie gegen dic freien Gewerk¬

schaften, „Zertrümmerung der Arbeitergemerkschaften!"
lautete nun die Parole der Unternehmerverbände. Wic

ernst es ihnen damit ist, beweisen nicht nur die ihnen zur

Verfügung stehenden pekuniären Hilfsmittel. Aber ihre
Quellen könnten bei fortwährenden Aussperrungen am

Ende versiegen. Und so sind sie denn statt dessen darauf
verfallen, in besonderen Fällen dem einzelnen Unternehmer
ihre Unterstützung durch Lieferung von Streikarbeit, durch
Abtretung Arbeitswilliger, ja selbst durch Maschinen, die

für geringes Entgelt der bestreikten Firma zur Verfügung
gestellt werden, zuteil werden zu lassen.

Die Mittel aber, welche die Unternehmerverbände an¬

wenden, um Mitgliederfang zu treiben, bestehen nicht in

bloßen Ueberredungsrünsten, So schrieb erst kurzlich die

„Süddeutsche Arbeitgeberzeitung":
„Wie die Arbeiterorganisationen gegen Unorgani¬

sierte verfahren, so gehen nun ihrerseits die Arbeitgeber-
vcrbände gegen Laue in den eigenen Reihen vor. Durch
den Zusammenschluß aller Verbände sind sie in der Lage,
Arbeitsverbote gegen Firmen, die ihnen in den Rücken

fallen, zu erlassen, d. h. denselben ihre Geschäftstätigkeit
zu unterbinden, ja, sie wenden selbst schwarze Listeil an

gcgen unorganisierte Arbeitgeber. Die Lohnkämpfe in

Deutschland haben die hartnäckigen Formen noch nicht

angenommen mie in Schweden, aber mir sehen voraus,
wenn dic unausgesetzte Hetze der freien Gewerkschaften
nicht endlich einen Ruhepunkt findet, daß auch mir zu Ver¬

hältnissen kommen, die denen in Schweden ähneln werden,
daß auch wir die strengsten Maßregelungen gegen solche
Arbeitgeber werden treffen müssen, dic uns bei Lohn¬
bewegungen in den Rücken fallen, ganz gleichgültig, ob

sie dies in dem Bewußtsein getan haben, ihre Kollegen¬
schaft zu schädigen, oder ob sie, auf ihrc Selbständigkeit
pochend, glaubten, mit ihrer Arbeiterschaft allein den

Strauß aussechten zu können."

Unter solchen Maßregeln macht die Zentralisierung der

Unternehmerverbände bedeutende Fortschritte. Ja, sie
trägt bereits internationalen Charakter. So

besitzen die Reedereien seit 1909 ihre International
Shipping Föderation Ltd, Dns Unternehmertum des

Baugewerbes hielt irn Oktober 1911 bcreits den

dritten Kongreß der internationalen Vereinigung der

Bauarbeitgeberverbände in Rom ab. Der Deutsche Bau¬

arbeitgeberbund steht in festem Kartcllvcrhöltnis mit allen

Nachbarländern außer Frankreich nnd Rußland und sperrt
alle feiernden Arbeiter innerhalb des Kartellgebietes aus,

so lange in den verbündeten Ländern Streiks und Aus¬

sperrungen bestehe». Der Deutsche Arbeitgeberbnnd
aber macht seine Mitglieder mit größter Gewissenhaftigkeit
auf sämtliche Arbeitskämpfe in Dänemark, Ungarn usw.
aufmerksam.

Den deutschen Gewerkschaften fällt darum dic Anfgabc
zu, immer eifriger darauf bedacht zu sein, ihrc Kampf¬
mittel zu kräftigen, sich enger zu Jndustrieverböndcn zu-

sannnenzuschließen, dic internationalen Beziehungen anfs
gewissenhafteste zu pflegen und zn fördern, um gegebenen¬
falls gegen jede Ucbcrrninpclung, gegen jcdcn Angriff
gerüstet zn sein, um ihn mit Erfolg abweisen zu können.

Wir müssen lernen vom Untcrnehincrinm, um dcs Sieges
gewiß zu wcrdcn.

> <I. L.

Warenhaus Nathan, Eisen.
Wohl ist die Lage der Handlungsgehilfen im all¬

gemeinen keine günstige. Hinter der glänzenden
Außenseite der Warenhäuser birgt sich oft bitteres

Elend der Angestellten. Im Warenhaus Nathan haben
sich die Verhältnisse aber derart ungünsiig entwickelt,

daß wir gezwungen sind, diese Zustande hier näher
zu beleuchten.

Seit dem 15. April cr. besteht in diesem Waren-

Hause eine Geschäftsordnnng, die dem Personal eine

große Reihe von Pflichten auferlegt nnd gesetzliche
Rechte beseitigt. Die Geschäftsordnnng atmet einen

derart unsozialen Geist, daß man es nicht wagt, die

Schneiderinnen nnd Pntznrbeiterinnen völlig unter diese
zu stellen. Mit dein Vertanfspersonal erlaubt man sich
aber alles. Es ist nnniöglich, hier alle die angestellten-
eindlichen Bestimmungen anzuführen. Nur einige seien

ibelenchtet. Die Geschäftsordnung gibt der Leitung das

Recht, willkürlich Beginn und Ende der Arbeits¬

zeit festzulegen. Ebenso sind die Angestellten ver¬

pflichtet, Ueberstunden ohne Ertrazahlung zu
leisten. Jeder Angestellte muß aber zehn Minuten
vor Beginn der Geschäftszeit im Hause fein.

Obwohl dem Angestellten bei Krankheitsfällen ein

gesetzlicher Anspruch auf Fortsetzung des Gehalts bis

zu sechs Wochen zusteht, bestimmt das „Gesetz Nathan"
einfach: Jn Erkrankungs- oder Verhinderungsfällen hat
der Chef das Bestimmungsrecht, ob das Gehalt sür
diese Zeit gekürzt werden soll oder nicht. Wird ein

Angestellter krank, so kann es ihm nicht nur passieren,
daß man die Kündigung androht und das Gehalt
abzieht, sondern auch noch die Krankheitstage anf die

ohnehin kärglichen Ferien — für die meisten An¬

gestellten nur drei, selten fünf Tage — in Anrechnung
bringt.

Von ganz besonderer Menschenfreundlichkeit zeugen
die Absätze der Arbeitsordnung: „Der Angestellte kann

ohne Kündigung entlassen werden: «) wenn er im Falle
einer Erkrankung nicht spätestens am folgenden Tage
ein ärztliches Attest der Firma übersendet: wenn er

im Falle einer Erkrankung die ärztliche Erlaubnis er¬

hält, auszugehen und sich nicht täglich beim Chef oder

dessen Vertreter meldet; q) menn er im Erkranknngs-
falle auf Verlangen sich nicht einem ihm von der Firma
bezeichneten Arzte zur Untersuchung stellt, oder die

Arbeit entgegen dem Gutachten des von der Firma
bezeichneten Arztes über seine Arbeitsfähigkeit nicht
aufnimmt."

Damit die Angestellten gut und brav bleiben, ver¬

hängt man übcr sie einen Hagelschauer Strafen
aller Art. Zusvätkommen wird bestraft. Sprechen
wird bestraft; geht ein Kunde, ohne zu kaufen, kann
es eine Strafe setzen; verläßt ein Angestellter ohne
Erlaubnis seinen Platz, wird er bestraft. Strafen
gibt es überall und immer. Alle Abstufnngen sind
vertreten, vou 10 ^> und ^5 aufsteigend bis zu
.Vl. 1. Ja, selbst wenn ein junges Mädchen austretcn

muß, bedarf es der vorherigen Anmeldung bei ihrcn
männlichen Vorgesetzten, sonst wird es bestrast.

Die Verwendung der Strafgelder ist dem Eimlnß
der Angestelltcn nnd ihrer Kontrolle entzogen. Was

geschieht mit diesen Geldern der Angestellten?
Die hygienischen Einrichtungen lassen sehr viel zu

wünschen übrig. Für zirka 95 weibliche Personen sind
drei Abortc vorhanden, von denen einer gewöhnlich
nicht gebrauchsfähig ist. Die gesetzlich vorgeschriebenen
Sitzgelegenheiten sind höchst unzureichend und scheint
die Benutzung verpönt zu sein.

Zu ganz besonderer Bcnnriihignng des Personals
gibt die geplante Einrichtung einer Kantine Anlaß.
Die Unterbringung derselben im zweiten Keller —

dem zeitweiligen Bärenzwinger — kann zu Katastrophen
führen. Eine enge, nur von einer Person passierbare
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Treppe bildet die einzige Ein- und Ausgangs¬

möglichkeit. .

Das Reservelager unter dem Dach gibt zu gleichen
Befürchtungen Grund.

Der laugen Arbeitszeit, der Gefährdung der Ge¬

sundheit nnd dsn andern Schikanen stehen unglaub¬
liche Lohnverhältnisse gegenüber. Die Lehrmädchen,
die in großer Zahl beschäftigt werden, erhalten im

ersten Halbjahr ^l. 10 (zehn Mark) pro Monat, das

zweite Halbjahr ^l. 15 und das dritte und vierte

Z0. Das Gros der Verkäuferinnen, die teilweise

aüf eine längere Beschäftigung zurückblicken und bis.

22 Jahre alt sind, erhält .st, 35, 40, 45 bis 50,

wenn es hoch kommt, ^l. 60, Nur wenige erhalten
F. 70 bis K, 80 und darüber. Die Gehälter der

männlichen Angestellten bewegen sich in ähnlicher

„Höhe".

.

Bei diesen kläglichen Gehältern sind die Angestellten
für alle durch Fehler oder Irrtümer entstehenden Verluste

ersatzpflichtig.

Wie traurig auch das Los der Nathanschen An¬

gestellten war, sie hatten bisher noch die eine Hoffnung,
durch Stellenwechsel oder Androhung desselben ihre

Lage zil verbessern. Diese Möglichkeit ist den An¬

gestellten nunmehr geraubt. Herr Kander, der der¬

zeitige Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma,
hat das Personal gezwungen, einen Vertrag zu unter¬

schreiben, wonach sich die Angestellten verpflichten
müssen, zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus der

Firma in Essen und Umgegend in kein Konkurrenz¬

geschäft einzutreten.

Diejenigen Angestelltcn, die sich weigerten, diesen

unerhörten Eingriff in ihre persönliche Freiheit zu

unterzeichnen, wurden gekündigt, soweit sie es nicht

vorzogen, selber zu kündigen.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
verlangte von Herrn Kander die Zurücknahme dieser

unsozialen Maßnahme, weil sie das fernere Fortkommen
der Handlungsgehilfen fast unmöglich mache. Herr
Kander erklärte, sein Vorgehen entspringe keinem krassen

Egoismus und sozialen Unverständnis. Klipp und klar

brachte er aber zum Ausdruck, daß er die Einführung
dieses Vertrages deswegen vorgenommen habe, um vor

höheren Gehaltsansvrüchen gesichert zu sein.

Das Verhalten des Herrn Kander entbehrt nicht
eines pikanten Beigeschmacks. Hcrr Kander ist nämlich

Mitglied des — Verbaudes Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig. Obwohl sich diese Organisation

neuerdings den Anschein zu geben bemüht, als bekämpfe
sie die Koiikurrenzklaitsel, unternimmt sie nichts gegen

ihr Mitglied Kander.

Aus dieser Tatsache hat ein großer Teil der

Nnthanschcn Angestellten den treffenden Schluß gezogen,

daß keine paritätische Organisation geeignet und willens

ist, diese Zustande zu beseitigen, Sie haben sich darum

der freien Gewerkschaft, dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen, angeschlossen. Nötig ift, daß sich auch
der letzte Angestellte unsern Reihen anschließt. Durch

Einigkeit, festen Willen uud Tatkraft werden die An¬

gestellten — gestützt auf ihre Gewerkschaft — eine

Verbesserung ihrer Lage erringen.

Auskunft erteilt Albert Alt, Essen a. d. Ruhr,
Rankestr. 38, 1. Et.

Hie Sonntagsruhe in khenmih.
Im Juni 1907 richtete unscr Bczirksführer in Chem¬

nitz im Auftrage cincr öffcntlichc» Handlnngsgchilfenvcr-

sammlung eine ausführlich bcgründcte Petition um Ein¬

führung dcr Sonntagsruhc an dcn Rat und das Stadtver-

ordnctcnkollcgium. Diese Eingabe wurdc cinem Ausschutz

»bcrwicscn. Am 12. Juli 1908 nahm auch der in Alt-

chcmnw abgchaltcnc Bezirkstag unserer Organisation zur

Sonntagsruhe Stcllung und bcschloß eine cntsprcchen.de

Resolution. Durch cinc am 2«. Oktobcr 1908 abgehaltene

grotzc össcntlichc Vcrscimmlnng wurden dic städtischen

Körperschaften wiederholt auf dic Forderung dcr Handcls-

angcjtclltcn aufincrksam gcmacht. Inzwischen waren auch

dcr Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und

dcr Tcutschuntiunalc Handlungsgchilfcu-Vcrband mit Ein¬

gaben an dic städtischen Körperschaften hcrangc.trete.ii. Das

Kaufmannsgcricht Chcmnitz konntc sick) in cinem Gutachten

nicht zur Untcrstützung dcr Forderung nach völliger Sonn¬

tagsruhe aufschwingen, sondcrn begnügte sich mit einigen

Vcrbcsscrungsvorschlägcn zu dcm bcstchcndcn Ortsstatut.

Dcr Rat brachte in cincr Vorlage an das Stadtbcrordneten-

kollcgium dann auch cinigc Acndcrungcn dcs Ortsstatuts

in Vorschlag. Im Wohlfcchrts- und Rechtsausfchuß versuchten

besonders die sozialdemokratischen Vertreter, einige Verbesse¬

rungen der Ratsvorlage zu erreichen. Am 4. Februar 1309 kam

die Vorlage in der Stadtverordnetensitzung zur Verhandlung,

Einige „Mittclständler" liescn Sturm gcgcn die geplanten,

rccht bcschcidcncn Verbesserungen, und cs gc'lang ihncn,

dic. Zuruckwcisuitg dcr Vorlage au den RcchtSausschuß zu

crrcichcn. Zu dicscn Vorgängcn nahm am 11. März 1909

wiederum cinc öffcntlichc Handclsangestclltcnvcrsammlung

Stellung. Da sowohl dcr Rat dcr Stadt Ehcmuitz, dcr

Ausschuß für Gcwcrbcpolizci, dcr Ncchtsausschuß, als auch

das Kaufmannsgcricht dic Fordcrung nach Einführung

völliger Sonntagsruhe abgclchnt hattcn, wurdc von

dcr Vcrsammlung gcfordcrt, daß erstens bcim Handel mit

Eß-, Trink- und Materialwaren, Tabakfabrikatcn und

Konditorwarcn sowic beim Klcinhandcl mit Hcizungö-

und Bclcuchtungsmaterial die Verkaufszeit auf die Stun¬

dcn von 11 llhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags ver¬

kürzt wcrdc. Zlvcitcns solltc bcim Hcmdcl mit allcn

übrigcn Waren die Vcrkaufszcit, niit Ausncchmc dcr Zonn-

tngc vor Weihnachten und dcr Jahrmarktssonntagc, auf

dic glcichc Zcit fcstgcsctzt wcrdcn, an dcn Äusnahmciagcn

ans dic Zcit von 11 llhr vormittags bis 8 Uhr abcnds.

Trillcns wnrdc das Vcrbot dcr Sonntagsarbcit in dc»

Großhandclsbctricbc», Fabritkoniorcn usw. verlangt.

Dic Resolution mit dcn bczcichnctcn Forderungen

wurdc mit dcr Broschüre „Dcr Kampf um dic Sonntags¬

ruhe im Handclsgcwcrbc" dcm Rat und dem Stadtbcrord-

ncrcnkollegium übcrrcicht. Am 13. Mai 1909 crstattctc dcr

RcchtSausschuß lvicdcrholt dcr Stadtvcrordnctcrisilzuitg Bc¬

richt übcr dic Natsvorlage. Die Vcrkaufszcit solltc auf

die Zcit bis 1 Uhr mittags beschränkt und dic Sonntags¬
arbcit sür dcn Großhandcl gänzlich vcrbotcn ivcrdcn. I»

dcr Verhandlung wurde als „Argument" gcgcn die Er-

wcitcrung dcr Sonntagsruhe von Hcrrn Dr. Gaitzsch untcr

andcrm ins Feld geführt, daß dic Handclsangcstclltcn in

ihrcr Freiheit Sonntags doch nur dic Kncipcn füllen. Die

soziaidcmökratischcn Stadtvcrordnclcn vertraten aber auch

hicr wicdcr mit bcsondcrciu Eifcr dic Jvrdcrungcn dcr

Handelsangestelltcn. Tic Vorlage kam mit zwci Stimmen

Mchrhcit zur Annahinc.
Als jcdoch dic Durchführung dcr beschlossenen Aende¬

rungen des Ortsstatutö infolge dcr Äblch»u»g durch den

Rat uiitcrblicb, bcschäftigtc sich am 2. Oktobcr 1911 cine

vierte öffentliche tzandelAangeftelltcnverfammluns, die von

unserm Verbandsbezirk einberufen worden war, mit der

Angelegenheit und faßte folgende Resolution:

„Die völlige Sonntagsruhe ist cine hygienische und

kulturelle Notwendigkeit, die von der Wissenschaft längst

anerkannt, von sämtlichen Handlungsgchilfcnberbänden

einmütig gefordert wird und auch in dcn Krciscn der Ge¬

schäftsinhaber immer mehr Anhänger gcluonncn hat. Die

Versammlung erklärt den Bcschluß der Stadtvcrordnctcn-

vcrsamniluttg der Stadt Chemnitz vom 13. Mai IM für

unznrcichcnd, verurteilt abcr um so mchr, daß sclbst diese

dürftige Rcgclung nuch nicht einmal zur Durchführung ge¬

bracht ist. Die Versammlung erstickst dcn Rat dcr Stadt

Chemnitz, dcn Beschluß der Stadtverordnetenversammlung
vom 13.° Mai 1909 spätestens zum 1. Januar 1012 durch¬

zuführen/'

Am 12, Oktobcr 1911 befaßte sich, veranlaßt durch die

Resolution, das Stadtverordnetenkollegium erneut mit dcr

Franc. Dcr Oberbürgermeister Sturm und dcr Stadtrat

Dr. Hüppner wiesen auf ein von der Chemnitzer Handels¬

kammer cibgegebenes, selbstverständlich für die Handlungs¬

gehilfen ungünstiges Gutachten hin und forderten einige

weitere Verschlechterungen der schon äußcrst minimalen

Zugeständnisse des Stadtverordnetenkollegiums. Die De¬

batte wurde vertagt. In der weiteren Verhandlung am

14. Dezember 1911 empfahl dcr Berichterstatter des Per-

fassungsausschusses ein Vvtum zur Annahme, in dcm der

Rat ersucht wurdc, scine Zustimmung zu dem am 13. Mai

IMS gefaßten Bcschlussc, mit der Verschlechterung, daß

für cinigc Handelsartikel für die Zeit vom 1. Oktobcr bis

31. März sowic an zwei Sonntagen vor Ostern und Pfing¬

sten die bisherige Vcrkaufszcit von 11 Uhr vormittags bis

2 Uhr nachmittags zugclasscn scin solle, zu geben. Der

Vertreter der Sozialdemokratie brachte sein Bedauern über

dcn neuerlichen Rückzug der Stadtverordnetenmehrheit

gcgcnüber den Forderungen dcs Rats zum Ausdruck. „Um

aber zu schcn, ivie dcr Rat sich jctzt in der vcrschlechterftcn

Form zu dcr Frage stellen wird, haben unscre Vertreter

im Vcrfassungsausschuß dicscm Vorschlage zugestimmt", er¬

klärte cr in scincn Ausführungen.

Am 21, März 1912 kam endlich cinc neue Natsvorlage,

betreffend dic Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, zur Ver¬

handlung. Der Bcrsassungsausschuß cmpfahl dic Annahme
der Vorlagc, um jctzt, cndlich wenigstens eincn Schritt, in

dcr Frage vorwärts zu kommen. Inzwischen war der

Dcutschnationale Handlungsgehilfcn-Vcrband auch bemüht

gcwcscn, »och etwas zu tun. Am 4. Januar 1912 hatte er

dcn städtischen Körpcrschaftcn einc Eingabe untcrbrcitct,

in der er völlige Sonntagsruhe für dic Kontore und zwei¬

stündige Arbcitszcit für dic offenen Vcrkaufslädcn forderte.

Ein ocutschncitioiicilcr Stadtvcrordncter erreichte es, daß

die Natsvorlage cinigc Monate im VcrfassmigsauSschusz

licgc» blicb, Dic Hcrrcn Antiscmitcn wollten Zcit ge-

witincu, um eine Uitterschriftcusainmlung sür ihre Forde¬

rung zu bewerkstelligen. Obwohl sic wußten, daß bei d>>r

gcgcvcncn Situation nicht mchr zu, erreichen war, vor-

suchten sic doch, dcn Anschcin z» crwcckc», als wcnn cj

„ihncn" gclingcn würdc, mchr herauszuschlagen, und was

war dcr Erfolg? Sie crrcichtcn, daß dic geringen Vcr-

öesserungcn, die den Handclsangestclltcn winkten, noch

cinige Monate später Gcsetz wurdcn. Stadtvcrordncter

Landgraf führte hierüber u, ä, aus:

„Nach Lage der Sachc, so wenig wic wir auch bcfricdigt
sind von dem Resultat, was crreicht wurdcn ist, hätten
dicse winzigc» Vortcilc, dc»c» »un dcr Rat zugestimmt
hat, wcnigstcns scit zwci, drci Monaten Gesetzeskraft er¬

langt. Durch daö ganz unzeitgemäße Da¬

zwischentreten der D c u t s ch >i a t i o » a l e ii ist
die Sache auf Mu » ntc hinausgeschoben wor¬

dcn, und wcnn hcutc etwa dcr uns keineswegs vcfric-

Jean Jacques Rousseau.
Monument von unsrer Zeiten Schande,
Km'gc Schmachschritl deiner Mullerlandc,
Rouijcaus Oirad, gcnrukcsl seist du mir!

,^ricd' und Rich dcn Trummern deines Lebens!

Fried und Ruhe suchtest du vergebens,
ffricd' und Ruhe fandst du yter!

Wann mird doch dic alte Wunde narben?

Einst mar's sinslcr, und dic Weisen starben!
Nun ist's lichter, und dcr Wcise stirbt.
Sotratcs ging unter durch Sophisten,
!<ioussca>> leidet, Rousseau fallt durch Christen,
Rousseau - der aus Christen Menschen wirbt.

Schiller,

EincS grotzen Manncs und vorausschauenden Gcistcs

inns^ das Volt in dicscn Tagc» gcdcittc»: dcs französischc»
Pliiiosophcn v>,ca» ^acgucs Roniicau lsprich schang schack
rnsso!, dcsscn Gcl»ii'tstag sich am 26. Juni zum zwci-
huitdcnitcn Malc jährt.

Jcan ^acqucs Rousscau wurdc ain 28. Juni 1712 i»

Gcnf als Sohn cincs Uhrmachers nnd cincr Prcdigcrs-
tochtcr gcd?rcn. Lcinc Muttcr starb bei seiner i^cburt;

scin Vater tuinincrtc sich sast gar nickt um die Erzichuiig
dcs Sohncs. so wuchs cr, sich sclbst üvcrlasscn, Hera», i»

unstillbarcc ^cscwut allc Büchcr vcrschliiigcnd, dic ihm in

dic Häitdc l'amcn, odcr srci »mhcrstrcifcitd in dcr srcicn
^atur, für dcrcn Sckönhcil »nd Dcrrlichkcit sich frübzcitig
:n ibm cin ticfcs i^csichl cntwickcltc. Als Tcchzehnjährigcr
Verlies; cr scinc Patcrstadt, tt», in mnimigsachc» Jrr-
fahrtcn i» dcr «chwciz, Italic» und Frankrcich zu bcob-

achtcn, zu Icscn und zu lerncn. Er machte sich vcrtraut

init dcn cnglisckc», dc»tschcn und französischc» Philosophc»,
scincn Unterhalt durch Aotenschrciben, als Hauslehrer, als

Privatsckretär und in mancherlei anderer Tätigkeit cr-

werbcnd, bis cr 17S0 durch seine von der Akademie zu

Tijon prämiicrtc Prcisarbcit „Diskurs übcr die Wissen¬
schaften und Künstc" mit cincm Schlage als scharfer
Denker und glänzender Stilist zur Gcllung kam und ci»

bcrühmtcr Mann wurde.

^,» dicscr Abhandlung vertritt und vcrtcidigt er die

Aiischaiiuiig, daß der Raturzustaitd, dcsscn Wicdcrhcrbci-
sühru»n natürlich ganz »»möglich ist, dcm Ktilturzustaitdc
vorzuzichcn sci. Dcr Vcrfall dcs glücklichen Naturzustandes
wird sodann in dcr vicr Jahrc später erschienene» Arbeit

„Ucbcr dc» Ursprung dcr Unglcichhcit untcr dc» Mcnschcn"
auf die Entstehung dcs Privateigentums zurilckgcführt.
Beide Werke sind schwere Anklagen gcgcn die bestehende
privatkapitalistische Gcscllschaftsordiiung und gcgc» dc»

auf ihr bcruhcitdc» Staat. F»szc»d o»f seinc» Anscha»»»-
gcii fordert Rousscau ,in scinc,» 1701 crsch,c»c»c» pädago¬
gische» Werte „Emilc" ci»c »aturgcmäßc Erzichung des

Kiildcs, dcsscn Rccht cr gcgcnübcr dcr U»ucr»»»ft dcr Er¬

wachst»«, vcrtcidigt. Das Wcrt, vo» Gocthc als das Natur-

cvatigclium der Erzichuiig bczcichuct, hat cinc» Pcslalozzi
dafür begeistert, scincn Ruhm in der praktische» Durch¬
führung dcr Jdcc» Rousscaus zu suchen. Das »tupistischc
Werk „Vom Gcscllschaftsvcrtrag", das 17W erschien, ent¬

wickelt dic Grundlage», auf denc» dcr vollkommene «taut

bcrlihc» mütztc; cs ist ci»e gcwnlligc Vcrtcidiguiia dcr

Rechte dcs Mcnschc» gcgc» politischc »nd Wirtschaft!ichc
»nechtuiig iiitd das Hohclicd auf dic Frcihcit und Glcich-
hcit aller Mcnschcn.

Abcr dcr Prophct gilt nichts i» scincm Vntcrlatidc.

Auch Rousscau lvurdc wcgc» scincs machtbollc» Wirkcns

ans dcr Heimat, aus Frankrcich, verbannt, und in seiner
Vatcrstadt Genf vcrbrnnntc man scine Schriften. Jii dcm

Dorfe Moticrs-Pruvers, wo er cine Zuflucht gefunden zu

hnbcn glanbtc, stürmtcn fanatisicrtc Bnitcr,, sciit Haus
und jagten ihn aus dem Torfe; ebenso wurdc er von der

PcterSinscl Im Bieter See. »nch dcr er sich geflüchtet hatte,
vertriebe». Er gi»g nach England, kehrte aber 17«7 wieder

»ach Frankrcich und 177g, »ach dcr Aufhcbuiig dcr Ver-

baiiiiitilg, nach Paris zurück, wo er seinc „Bekenntnisse"
schrieb, in dcncn er sei» Lcbc» schilderte. Am 2, Juli 177Z

starb, dicscr rastlose Bahnbrcchcr, der aus Ehristcn
Bleiischc» tvcrbc» wolltc »»d dcr ivie allc großen Geistcr
ct» d»rch staatliche uud lirchlichc Gcwaltcn klcin erhaltenes
Geschlecht fand.

Aber die Gcistcssciat, dic cr säctc, ging bald nach
scincm Tode glorrcich, aus i» dcr großc» fraiizösischc» Rc-

volutio», dic dic Mciischhcit ci» gclvalligcS Stück vorwärts

brachte »»d de» Rollsscauschc» Jdce» und Gedanken von

der Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit alles dessen,
was Mcnscheiiantlitz trägt, machtvoll Geltung verschaffte.
Uttd daher zölltc ma» dicsc,» Vorbcreitcr dcr gcwaltigcn
Uinluälzülig »och nach scinc», Tode die Ehrcn, die man

ihm zu Lebzeiten, versagte. 1794, nach dem Siege' der

große» sranzösischcu Revolution, wurdcn scinc Gcbei»e

feierlich !,N Pnnthco», dcm Pariser Ehrcntempcl für bc-

rühinte, um dic Mcnschhcit bcrdicntc Männcr, beigesetzt.
Dcr Rallni unscrcs Gcwcrkschiiftsblattcö gcstattct es

nicht, aus das Wirke» dieses großcn Bahnbrcchers nus-

führlichcr cinzugchen. Wir vcrtucisc» ubcr uuscrc Lcscr
auf dic Wcrke Rousscaus, dte zu billiget» Preist in dcr

Ncclambibliothck erschicncn sind. Möchte jeder Lcscr dicscr
Zcilcn zu cinc>n begcistcrtcn Mitstrcitcr in dcm Bc-

freiungskampfc der Menschheit im Sinne des Wegebahncrs
Rousseau werden. pb.
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digende Vorschlag des Verfassungsausschusses nicht an-

genommen würde, wird das Inkrafttreten anf weitere
Monate hinausgeschoben und die Handlungsgehilfen wer¬

den der geringen Vorteile, die geschaffen wordcn sind,
nicht tcilhaftig werden. Was nun die Sache selbst betrifft,
so stehen wir auf dem Standpunkte, den wir wiederholt
schon bekannt gegeben haben, dasz unscrc Wünschc viel
tveiter gehen. Wir sind aber leider durch die Umstände
gezwungen, heute dem Votum des Versassungsausschusscs
zuzustimmen, damit wenigstens endlich einmal die win¬

zigen Vorteile, die die Natsvorlage bietet, den Handlungs¬
gehilfen zuteil werden,"

Der Oberbürgermeister Dr. Sturm führte aus: „Ich
möchte Sie im Interesse der Handlungsgehilfen, die schon
sehr lange Zeit auf die Erweiterung der Sonntagsruhe
hoffen, dringend bitten, der Ratsvorlage zuzustimmen,
damit die Handlungsgehilfen mit möglichster Beschleuni¬
gung in den Genuß der erweiterten Sonntagsruhe treten."

Stadtverordneter Krüger (Mittelständler) äußerte sich nach
dem amtlichen Stenogramm wie folgt: „Daß wir eine

Stunde nachgegeben haben, daß von Pfing¬
sten bis zum 15, Okt ob er die Läden um 1 U r

geschlossen werden sollen, das ist doch auf
Antrag des Zentralverbandes geschehen.
Das hat natürlich den Deutschnationalen
Verband tüchtig in die Wolle gebracht und

deshalb mutzte er mit dieser Eingabe kom¬

men. Das ist die Quintessenz der ganzen

Sach e."

Nachdem der Antrag der Deutschnationalen, für den

nur die Sozialdemokraten stimmten, abgelehnt worden

war, wurdc. das Votum des Verfassungsausschusses ein¬

stimmig angenommen.

Die nunmehr Gesetz gewordene Erweiterung der

Sonntagsruhe in Chemnitz ist ein Erfolg unseres Zentral¬
verbandes, der sicher dazu beitragen wird, daß die Chem¬

nitzer Handelsangestellten immer mehr erkennen werden,

von welcher Organisation ihre Interessen am wirkungs¬

vollsten vertreten werden.

Jctzt gilt es, nicht zu ruhen, sondern weiter zu ar¬

beiten und auch in Chemnitz den Boden für die Durch¬
führung der völligen Sonntagsruhe zu ebnen. Je

stärker die Reihen der Organisation, desto eher wird dieses
Ziel zu erreichen sein. Deshalb, Kollegen und Kolleginnen!
Schließt Euch der Gewerkschaft der Handlungsgehilfen,
unserm Zentralverbande, an,

^

1^,

Die Bekanntmachung
des Rates der Stadt Chemnitz über die neuen SonntagS-
ruhevorschriften, die vom 13. Juni 1912 datiert ist, besagt
unier anderm folgendes:

Z 2.

1. Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge
und Arbeiter an Sonn- und Festtagen, soweit nicht im

Nachstehenden Ausnahmen gestattet stnd, nicht beschäftigt
werden.

2. Der Begriff Handelsgewerbe im Sinne dieser Be¬

kanntmachung umfaßt nicht nur den Groß- und Klein¬

handel, den Handel im Umherziehen und von Haus zu

Haus, sondern unter anderm auch den Geld- und Kredit-

Handel, die Leihanstalten, die Versicherungsgeschäfte, den

Zeitungsverlag, die Spedition, Kommission, die Handels¬
lager, die sogenannten Hilfsgewerbe des Handels (Packer,
Träger, Taxatoren, Markthelfer usw.), die Tätigkeit des
in den Kontoren der Fabriken, Werkstätten usw. beschäf¬
tigten Personals, den Geschäftsbetrieb von Konsum- und
andern Vereinen.

3. Festtage sind: Der Neujahrstag (1. Januar), der

Hohe Neujahrstag (6. Januar), die Bußtage, der Kar¬

freitag, die beiden Ofterfeiertage, der Himmelfahrtstag,
die beiden Pfingstfeiertage, das Resormationsfest (31. Ok¬

tober), die beiden Weihnachtsfeiertage.

8 3.

Die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar-
beitern ist zulässig:

I. An allen Sonn- und Festtagen!
s) beim Handel mit Brot, weißen Bäckerwaren und

selbstgefertigten Konditorwaren von früh S bis 8^ Uhr
und von vormittags 11 bis abcnds « Uhr (vergleiche jedoch
die Abweichung unter Z 3 III s),

b) beim Handel mit Milch von früh S bis 8^ Uhr,
von vormittags 11 bis nachmittags 1 Uhr und abends von
6 bis 8 Uhr,

c) beim Handel mit sonstigen Eß-; Trink- und

Materialwaren, Tabak und Tabakfabrikaten, sowie beim
Kleinhandel mit Heizungs- und Beleuchtungsmaterial von

früh 7 bis 8Vs Uhr und von vormittags 11 bis nachmittags
1 Uhr, in der Zcit vom IS. Oktober bis mit Sonntag vor

Pfingsten aber bis nachmittags 2 Uhr (vergleiche jedoch
dic Abweichungen unter 3 III),

<!. beim Handel mit Blumcn, Kränze» und dergleichen
son,vormittags 11 bis nachmittags 1 Uhr, in der Zeit vom

15. Oktober bis init Sonntag vor Pfingsten aber bis nach¬
mittags 2 Uhr, und «in Toienfestfonntcige vo» früh 7 bis
8^ Uhr und von dormiiiags 11 bis nachmittags 5 Uhr
(vergleiche jedoch die Abweichung unrer Z 3, III«).

II. An allen Sonn- und Festtagen mit
Ausnahme des ersten O st e r -, Pfing st¬
und W e i h n a ch t s f e i e r t a g s , des Karfrei¬
tags, der Bußtage und des Totenfestsonntags bcim

Handel init allcn übrigen Waren von vormittags 11 bis

nachmittags 1 Uhr, in dcr Zeit vom 15. Oktober bis ini!

«oiintng vor Pfingsten abcr bis nachmittags 2 Uhr (ver¬
gleiche jcdoch die Abweichung unter S 3, Ill e).

III. A n dcn lctztcn vicr Sonntagen vor

Weihnachten, sowie nn den S u » n t a g c »

d c r b e i d c ii Jahrmärkte

s, beim Handel mit Brot, weißen Bäckerwarcn und

sclbstgesertigte» Konditorwaren bon srüh 5 bis 8^ Uhr und
von vormittags 11 bis abends 8 Uhr,

b. beim Handel mit Milch in gleicher Weise wie an

den übrigen Sonn- und Festtagen und zwar von früh 5 bis
S>/, Uhr, von vormittags 11 bis nachmittags 1 Uhr und
abends von ö bis 8 Uhr.

c. beini Handel i» Spezialgeschäften für Telikatcß-,
Jucker-, Schokolade- und Konditorwarcn, Tabat und Tnbak-

sublilalc von vormittags 11 bis abends 8 Uhr,
ct, beim sonstigen Handel mit Eß-, Trink- und

Materialwaren von früh tft/s bis 8'/. Uhr, von vormittags
tl bis nachmittags 1 Uhr und von nachmittags 3 bis abcnds
^ Uhr,

e. beim Handel mit allen andern Waren von vor¬

mittags 11 bis abends 8 Uhr.

s 4.

Gchilfcn, Lehrlingc und Arbeiter in Groß¬
handelsbetrieben, Bankgeschäften, Zpc-
ditions- und Kommis sions-, Agentur-
uud Versicherungsgeschäften, Buchhand¬
lungen, Leihan st alten, sowie in den Kontorcn
dcr Fabriken und Werkstätten dürfe» außcr-
halb der offenen Verkaufsstätien am erstcn Wcihnachis-,
Osier- und Pfingsttage, am Karfreitage, Totenfeftsonntugc
und an den beiden Bußtagen überhaupt nichl, im übrige»
aber unbeschadct dcr Bestimmungen im K 195 c dcr Rcichs-
gcwcrbeordnung nur an jedem sechsten Sonn- odcr Fest¬
tage, u»d zwar nur in der Zeit von 11 Uhr vormittags bis
1 Uhr, nachmittags, beschätigt werden.

Während der Zeit, zu welcher an Sonn- und Fcsttagcn
eine Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar¬
beitern im Handelsgewerbe nicht zulässig ist, darf auch
ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen nicht statt¬
finden und sind die Kaufs- und Gemerbsläden, Magazine
und Marktbuden geschlossen zu halten.

Selbsttätige Verkaufsstätten (Automaten) sind
als offene Verkaufsstätien anzusehen. T-c Besitzer der¬
selben haben Vorkehrungen dahin zu treffen, daß eine Ent¬

nahme der feilgebotenen Waren aus solchen Verkaufs-
stättcn wahrend der für das Handclsgewerbe geschlossenc»
Zeit nicht stattfinden kann.

s 7.

Den vorstehenden Bestimmungen unterlieg« nicht dic
Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe, der AusschanZ von

Mineralwässern und der Handel mit Arzneiwaren in

Apotheken.

Aus dciu Reiche dcr EleKtro-MaMten.
Das Schicksal der Bergmann-Elektrizitätsgesellschaft

hat die Aufmerksamkeit der beteiligten Angestelltenkreise
mieder einmal auf die Konzemranonserscheinungen der

Elektroindustrie gelenkt. Es hat bekanntlich eine Auf¬
saugung der Bergmann-Unternehmung durch den Siemens-

Schuckert-Konzern stattgefunden.
Sigmund Bergmann hat schnell seinc Unternehmungen

hochgebracht. Als Arbeitsorganisator ist er durch Sie

amerikanische Schule gegangen. Er hat nach öen modernsten
Methoden im Arbeitssaal „Ordnung" geschaffen. Auch
in Angestelltenkreisen gilt er als ein rücksichtsloser Aus¬

beuter, der unter den größten Versprechungen hochqualifi¬
zierte Angestellte an sich zu locken suchte, um sie dann, wenn

er ihre Svezialkenntnisse und Erfahrungen ausgenutzt hatte,
wieder rücksichtslos abzustoßen. Lange und zäh hat Berg¬
mann um die Selbständigkeit seiner Unternehmungen ge¬
kämpft, nun ist er doch unterlegen. Das hinter der elektro¬

technischen Großindustrie stehende Bankkapital ist gegen
ihn mobil gemacht morden; Bergmann tritt von dcn,

Posten des leitenden Direktors, zurück. Scheinbar bleibt
das Unternehmen selbständig bestehen, mährend es in Wirk¬
lichkeit nun auch ein Anhängsel der Siemens-Schuckert-
Werke geworden ist. Bergmann muß sich mit dcm Posten
eines Aufsichtsratsmitglicdcs begnügen, die eigentliche Lei¬
tung der Unternehmung ist in die Hände eines bisherigen
Direktors der Siemens-Schuckert-Werke übergegangen.

Das Schicksal der Bergmann-Unternchmnng ist typisch
für das sieghafte Vorwärtsdringen des Riesenbetriebes in
der Elektroindustrie. Wcr die Richtigkeit der Konzentra-
tionsthcoric studieren will, findet gerade hier ein sehr lehr¬
reiches Untersuchungsfeld. Jn geradezu klassischer Voll¬
endung haben wir die Entwicklung vor sich gehen sehen,
daß immer dcr größere Betrieb den Kleinbetrieb schlägt
und das Endziel die Monopolherrschaft einer vereinigten
Kapitalistengruppe bildet.

Nachdem in dcr Elektrotechnik die wichtigsten Er¬

findungen acmachi wordcn waren, nachdem technisch-kon¬
struktiv das Ziel erreicht war, Elektrizität in großen
Mengen zu erzeugen und für Kraft- und Lichtanlagen zu
verwenden, murde eine ganze Menge elenrotechnischer Fir¬
men ins Leben gerufen. Ein für den Kapitalisten aussichts¬
reiches Wirtschaftsgebiet schien sich zu eröffnen. Die

Gründungen überstürzten sich.
.

Aus den Einzelfirmen
murden bald Gesellschaften und später Konzerne.

Der Konknrrenzkamvf nahm immcr schärfcrc Formen
au. Es wurdc fabrizicrt uud finanzicrt. Maschinen/
Apparate und Installationsmaterialien waren billig und
rationell im Fabriksaal herzustellen. Dann aber mußten
Kraftzcntralcn nnd Straßenbahnen gebant werden. Wo
dic Behörden noch kein richtiges Zutrauen zn der neuen

Betriebskraft hatten oder wo die Finanzmittel der Besteller
zn schwach waren, gingen die Elektrizitätsfirmen zum Bau
oer elektrischen Anlagen auf eigene Rechnung und Gefahr
über. Gegenseitigkeitsverträge mit kommunalen Körper¬
schaften wurden abgeschlossen. Von der Kommune erhielt
dic Elektrizitätsfirma den Auftrag, für ihr Geld, ciuc

Elektrizitätszcntrale oder cinc Straßenbahn zn baucn. Dcn
Bctrieb mußte dic ausführende Firma selbst übernehmen,
nach einer bestimmten Reihe von Jahren ging dann das

Werk dnrch Kauf in dcn Bcsitz dcr Gemeinde übcr.

Wenn auch ganz zweifellos die Elektrizitätsfirmen
ihre „Gegenseitigkeitsverträge" mit gerissenem Geschäfts¬
sinn zu ihrem Vorteil ausgearbeitet hatten, so ist doch von

dein privaten Untcruchmcrtum mit frischcr Jniliativc der

Elektrisierung nnscrcS Wirtschaftslcbeus vorgearbeitet
worden. Teilweise mit Glück und Erfolg Hai man Ge¬

schäfte gemacht. Aber manchmal sind diese Finanzierungen
auch schlecht abgclanfcn. Von dcr Rentabilität eincr neuen

Straßenbahngescllschaft odcr eincs Elctrizitätswcrkcs hatte
man sich eine falsche Vorstellung gemacht. Tie Bilanz
führte jedes Jahr zum Defizit, die Fabrikationsgcwinnc
mußten zum Teil für dic Deckung der Verluste in den

Finanzicrungsgcschäftcn verwendet wcrdcn. ^miner neues

Kapital war aufzunehmen, die Abhängigkeit von dcn

Banken stieg, um dann mit einer allgemeinen Pleite abzu¬
schließen. Und das ist für den Beobachter besonders inter¬

essant, an der neueren WirtschaftScntwicklung der Elck-

lrizitätsindustrie zu verfolgcn, wic hicr cin Krieg geführt
wurde, ein rücksichtsloser, brutaler Machtkampf, mie die

erfolgreichen Unternehmer als Finanziers mit scharfem
Blick die Schwächen der Konknrrcnz zu erspähen wußten,
um dann das geschäftlich bedrängte Unternehmen nieder¬

zuschlagen, zu fusionieren, aufzusaugen.
Dementsprechend sind denn anch die geschäfilichcn

Umgangsformen der führenden Elektroherren gewesen.
Welch einen trotzigen Großmachtsdünkel legen die einfluß¬
reichen Direktoren der elektrotechnischen Großfirmen im

Verkehr mit dem Arbeiter an den Tag! Die Forderung
anf Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer erscheint ihnen als

Anmaßung. Mit leidenschaftlichem Haß bekämpfen sie
alle Bestrebungen der Gcwcrkschaftsorganisationen, Sie

verhandeln nicht mit der Organisationsvertretung, Dcr
Arbeiter nnd der Angestellte haben in ihren Augen kein

Recht, sich zu koalieren. Für sich selbst aber verlangen
die Unternehmer unbedingte Ellbogenfreiheit, und im Wiri-

schaftskampfe mit ihrer Konkurrenz suchen sie sich mit dcn

rücksichtslosesten Mitteln durchzusetzen.
Die gegenwärtige Situation in der Elektroindustrie,

die Alleinherrschaft der Siemens-Schuckert-Unternehmun-
gen und das A. E. G. - Konzern, schließt deshalb volks¬

wirtschaftlich ganz besondere Gefahren in sich. Wohl haben
mir noch keinen Elektrotrust, vielleicht stehen der end¬

gültigen Verschmelzung noch Personenfragen im Wcgc,
Aber dafür haben mir eine Monopolherrschaft zu erwarten.

Die A. E. G. und die S.S.W.-Leute stehen sich hcutc
längst nicht mehr in aller Form als Rivalen gegenübcr.
Sie haben sich ihr Arbeitsgebiet abgegrenzt; denn schließlich
steht hinter beiden Gesellschaften eine gemeinsame anonymc

Kapitalmacht, die alle nachteiligen Konkurrenzbestrebungcn
gegenseitig zu verhindern und auszugleichen versucht. Bci

entscheidenden Gelegenheiten überwiegt doch das gemein¬
same Interesse dem Einzelinteresse gegenüber, gemeinsam
gehen die beiden Konzerne in der Bewältigung der großcn
Wirtschaftsaufgaben der Zukunft vor.

So scheint die Zeit gekommen, in der die Frage dcr

Elektrisierung der Eisenbahnen aktuell ist. Der preußische
Eisenbahnfiskus hat sich entschlossen, die Berliner Stadt-
und Vorortbahnen für elektrischen Betrieb einzurichten,
weil auf andere Weise der fortwährend zunehmende Ver¬

kehr nicht mehr zu bewältigen ist. Aber auch an andcrn

Orten mird es bald soweit sein. Im rheinisch-wcst-
fälischen Jndustrierevier gibt es Knotenpunkte des Vcr-

kchrs, mo ebenfalls nur der elektrische Betrieb, dcr cs cr-

möglicht, dic Zügc in rascher Reihenfolge zu befördern,
dcr Miscrc abhclfen kann. Anch dic Versuche in bezug auf
den elektrischen Fernverkehr schreiten schnell vorwärts, und
die Fachleute sind sicher, daß alle technischen Schwierig¬
keiten bereits übermunden sind. Folglich wird der Staat
in dic Lage kommen, schon in nächster Zcit für cnormc

Summen elektrische Lokomotiven, Kabel und Zubehör zu

kaufen, elektrische Kraftzentralen zu errichten. Hier steht
cr indessen dc» beiden Konzcrnen gegenüber, dic allein di,-

suchgc onSftibivii könne» und sicher »icin gerade bc-

scheiocu icin wcr,>',i, wenn cs oili, oic Kousunkinr ans-

zunuecn,

Einc solche gewaltig,' BelricosKuzeniraiion mirti

natürlich auf die soziale Position oer Arbciicr und An¬

gestellten zurück. Ein vereinigtes Unternehmcrtnm steht
ihnen gegenüber, eine geschlossenc Kapitalmacht. Besonder?
für die Angestellten mird die Situation immcr schwicriger.
Als noch die Fabrikation elektrischer Maschinen und

Apparate von mehreren gctrcnntcn Untcrnchmuugc» durch¬

geführt wnrde, hatte anch der Angestellte cine gewisse Be¬

wegungsfreiheit. Er mußte sich zwar spezialisicrcn, aber
cr hattc doch die Möglichkeit, bei einem Stellnngswcchscl
zu einer andern Firma derselben Industrie überzutreten.
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Diese Möglichkeit ist heute immer mchr ausgeschlossen.
Wer heute als Angestellter seine Stcllung bei der A. E. G.

aufgibt, hat „ur noch Aussicht (wenn cr in seiner Branche
weiter arbeiten will), dcu Siemens-Leuten scinc Dienste

anzubieten. Vorausgesetzt, daß auch hier nicht durch ge¬

heime Abmachungen sein Uebcrtritt in die „Konkurrenz"

unmöglich gemacht wird. So hat dic natürliche Wirt-

schaftsciitwicklulig zur Herrschaft dcr Großunternehmungeu
auch die „Freizügigkeit" der Angestellten beschränkt.

Ferner aber arbeitet das zusammengelegte Riesenuukcr-

nehnicn mit einem geringere» Verbrauch der geistigen

Arbeitskräfte als das Eiuzeluuteruehmen. Auch das hat

ja die Praxis gezeigt, daß nach allen Fusionen in den

Direktionsstäben der "beteiligten Werke für dic Angestellten

sehr bedeutungsvolle Verhandlnugen gepflogen werden.

Das Heiratsgut, das jede neue Firma mit hineingebracht
hat, wird gesichtet. Dic brauchbaren Patente und Kon¬

struktionen werden weiter geführt, die weniger aussichts¬

reichen Fabrikationstypen ausgeschieden. ES findet eine

Normalisierung dcr Fabrikation statt und damit .ein

geringerer prozentualer Verbrauch von technischen Arbeits¬

kräften.
Abcr auch in dcn andcrn Verwaltungsstellen wird „ge¬

spart". Dic Vermaltung wird zentralisiert, die Bureaus

dcr gleichen Art werden zusammengelegt. Die Arbeit, die

früher zweimal in den getrennten Einzelunternchniimgcn

gemacht wurdc, kommt jetzt uur einmal znr Ausführung.
Die ganze Verwaltung wird billiger. Trotz der Kon-

zeittrationsbemcguug sehen wir cine entgegengesetzte Er¬

scheinung, das prozentuale Zurückgehen im Bedarf der

geistigen Arbeitskräfte.
Es sind also ernste Zeiten, denen dic Angestcllten iu

der Elektroindustrie entgegensehen. Dcr Gemcrkschafts-
kampf muß mit einem Unternehmertum erster Ordnung

geführt werden, und hicr hilft nur die Anwendung dcr

gleichen gewerkschaftlichen Mittcl und Organisations-
mcihoden, wic sic vorbildlich in dcr Arbeiterbewegung ge¬

lehrt wordcn sind. R. Wölbt.

Ein Kampf um den Arbeitsnachweis.
Der Kampf, dcr im Holzgeiuerbe iu Hamburg vom

Jg. März bis 6. Novcmbcr 1911, also 33 Wochcn hindurch
tobte, verdicnt dic Beachtung dcr weitesten Kreise der Ar¬

beiter und Angcstclltcn. Er hat rccht deutlich dcn Wcrt

des gcwcrkschaftlichcn Znsammcnschlnsscs bewiesen.
Die Holzarbcitcr hatten im Frühjahr 1911 dcu im

Mai 1908 mit dcm Arbcitgebcr-Schutzverband der Holz¬
industrie von Hamburg und Nachbarstaaten abgeschlossenen
Tarif gekündigt, Bci dcsscn Erncucrung handelte cs sich
um dic Errcichuug von Lohnerhöhungen, ciner

Arbeitszeitverkürzung und die Anerkennung des

von dcr Tischlcriunung in Gemeinschaft mit dcm Holz-
arbeitcrvcrband gcschaffcncu paritätischem ArbcitS-

nachwciscs. Dic Bcwcgung wurdc i» cincr nicht

gerade günstigen Konjunktur begonnen. Es schien zunächst,
als solltc cs zu einer Verständigung dcr beiden Parteicn
ohne Kampf koinmcn, Ucbcr dic Frage der Lohnerhöhun¬
gen und dcr Arbeitszeitverkürzung war eine nahezn voll¬

ständige Einigung crziclt worden, aber in dcr Frage
dcr Regelung des Arbeitsnachweises erklärten dic Unter¬

nehmer, untcr kcincn Umstände,, dcn paritätischen Arbeits-

nachmeis ancrkcnncu zu können. Für sic sci dic ArbcitS-

nachwcisfragc von prinzipieller Bedeutung und sic ließen
sich auch durch Verhandlnugen nicht vou ihrem Standpunkt
abbringen. Dic Arbcitcr hingcgen konnten auf cine

Ancrkcnnnng dcs paritätischen Arbeitsnachweises nicht ver¬

zichte»! denn sic hattcn sich dnrch ihrc Organisation bci

Schaffung dcS Nachweises gegenüber dcr Tischlcrinnung
verpflichtet, nur den paritätischen Arbeitsnachweis bci dcr

Arbeitsuche zu bcnutzen. Die organisierten Arbcitcr hätten
also die Besetzung der Plätze in den Betrieben, dic sich des

Nachweises nicht bedienten, gänzlich dcn unorganisierten
Arbcitcrn übcrlasscn müsscn.

Als mit dem Ablauf des während dcr Verhandlungen
um cincn Monat verlängerten alten Tarifes immer noch
keine Einigung zwischcn dc» Parteien erzielt morden war

stellten an, Z0. März 1911 bci zehn Firmen die Arbcitcr
die Arbcit cin, um dic Unternehmer entweder zn Zu¬
geständnissen geneigt zu machcn oocr sic zu veranlassen,
Sie angedrohte allgemeine Aussperrung der organisierten
Arbcitcr vorzunehmen. Die in oiesem Stadium von vcr

schiedcucn wcitcn unternommenen Versuche, jetzt noch eine

Verständigung herbeizuführen, scheiterten an dcm Vcrhaltcn
der Untcrnchmcr. Dcr Kamps gewann schnell eine größere
Ausdehnung, da oic Arbcitcr anderer Betriebe, dener

Ztrcikarbcit zugcmutet wurde, ebenfalls die Arbeit ein¬

stellten, Am ^8, März kam dann der AussvcrrungS
beschluß der Unternehmer zur Ausführung; allerdings
hatte er nicht die erhoffte Wirkung, Neben etwa 2000

streikende» Arbcitcrn wurden durch dic Aussperrung nur

noch ctwa «litt Arbcitcr in die Bewcgung hineingezogen.
Tie Arbeiter richteten sich sofort auf einen längeren

Kampf ein. Zunächst wurdcn die ledigen Arbeitcr ver¬

anlaßt, Hamburgs Staub von den Füßen zu schütteln.

väter mußten dann allerdings auch Hunderte »«'heiratete
Arbeiter den Wanderst»« ergreifen, um sich anderweitig

cinc Existcnz zu suchen. Es zeugt von einem guten Geist
unter den Käinvfcuoen, wenn berichtet werdcn kann, daß

nuch von den Verheirateten dic Entbehrungen und Un-

bcqucmlichkciteu eines Ortswechsels größtenteils gern in

den Kauf genommeu wurden, uur um den kämvfcnden
Kollegen dcn Sieg zu crmöglichcn,

Den erstcn Einiguugsvcrsuch unternahm der Vor-

itzcnoc des Aitouacr Geivcrbcgerichts, Hcrr Landgerichts-
rat Dr. Wulfs. Doch die Unternehmer lehnten in ihrer

iegcsgeiuißheit die Vermittlung ab.

Jctzt zcigteu sich die üblichen Begleiterscheinungen
gewerkschaftlicher Kämpfe, Dic Strcikbrcchcragcnten
nahmen ihrc Tätigkcit auf. Die Unternehmer gingen
'elbst auf dic Reise, um Arbeitswillige hcranzuschlcvpcn.
Das Geschrei über den Tcrrorismus der Streikenden hub

an. Es ward nach dcr Polizei gerufen. Die Arbeitgeber

vcrfnchten durch ein Flugblatt an die Streitenden und

Ausgesperrten, Zcrsvlittcrnng iu dic Rcihcu dcr Kämpfen-
dcu zu tragen. Dcu einzelnen Arbeitgebern, die aus¬

gesperrt hatte», lvurde» große Unterstützungen vom Schlitz,
vcrband zngcsngt, damit auch nicht einer abtrünnig werde,

Dic versprochenen Unterstützungen sind übrigens in den

cltcnsten Fällen voll zur Auszahlimg gelangt.
Dic Arbeiter waren auch nicht müßig. Dcr^Holz-

arbcitcrucrband trat an die einzelnen Untcrnehmer hcran
und bis zum 4. Mai 1911 waren bereits 111 Einzclverträge
mit Unternehmern abgeschlossen. Bis Ende Juli waren

etwa Z400 Holzarbcitcr in 270 geregelten Betriebe»

lmtergebracht. Der Schntzvcrband vcrsnchtc mit dcm

Mittcl dcr Matcrialspcrre die Abtrünnigen zu treffen,
Doch vergebens.

Am 10. Mai 1911 leitete der Vorsitzende des Ham¬

burger Gemerbegerichts, Herr Amtsrichter Boyscn, Eini-

gungsvcrhaildlungcn ein und schon erklärten die Unter¬

nehmer: „Der paritätische Arbeitsnachweis soll anerkannt

wcrden unter dcr Bedingung, daß das Obligatorium fallen

gelassen wird," Sie wollten die Wahl haben, ob sie den

Nachweis benutzen oder nicht. Hierauf gingen dic Arbeiter

clbstverständlich nicht ci», Dcr von, Einigimgsmni ge-

alltc Schiedsspruch ward vou den Arbeitgebern abgelehnt.

Immer heftiger gestaltete sich dcr Kampf, Die Ar¬

bcitcr beschlossen, ihren kämpfendcn Kameraden neben dcr

Streikunterstützung nuch eine Micteuuterstützmig zu ge¬

währen, Tic in Arbcit stehenden Verbandsiuitgiicdcr

verpflichteten sich zur Leistung von Ertrabeitrngen bis zu

// 5 pro Wochc. Auf diese Wcise sind während des

Kampfes ctwa ,// 115 000 aufgebracht morden! Gewiß
cin schönes Zeiche» für dic Entwicklung des Solidaritnts-

geftihls untcr den Hamburger Holzarbeitern. Jn einem

Flugblatt wendeten sich die kämvfcndc» Holzarbeiter an

dic Bevölkerung Hamburgs mit der Bitte um fernere
moralische Unterstützung ini Kampfe, Die Unternehmer
antworteten in eincm Flugblatt, in dcm sie wiederholt den

Versuch machten, die „irregeleiteten" Arbeiter auf de»

rechten Weg zu bringen.
Mit Hilfe der aus allen Teilen Deutschlands herbei¬

geschleppten arbeitswilligen „Hintzebrüder" gründete» die

Unternehmer eincn „Verband der Holzarbeiter von Ham¬

burg und Umgebung von 1911". Mit diesem „Vcrband"

schlössen sic einen „Tarif" ab. Welchen Zweck dieses
Manöver haben solltc, ist aus den in allen Teilen des

Teutsche» Reiches erschienenen Zcitnngsinsernten folgenden
Wortlauts ersichtlich:

Gesucht Tischler für Hamburg.

Unterzeichneter Verband hat mit dem Arbeitgeber-
Schutzverband Hamburg einen zweijährigen Tarifvertrag
abgeschlossen, Minimaleinstellungslohn usw.

Verband der Holzarbeiter von Hamburg und Umgebung,

Abcr nuch dies hatte nicht dcn gewünschten Erfolg,
Da der Kampf immer iveitere Kreise in Mitleidenschaft zog,

wurden iuicdcrum von dcn vcrschieocustcn Seiten Eini-

gungsvcrfuchc angebahnt, dic jedoch immcr wieder einen

negative» Erfolg hattcn. Mit welchen Mittel» von sciteu
dcr Unternehmer gekämpft wurdc, ist aus folgenden!
Zwischensall zu ersehen: Als der Gauleiter Neumanu

dcs Holzarbeiterverbanoes zu eincr Einigungsoerhandlung
gehen wollte, wurde ihm am Eingange des Verhandlungs-
gcbäudes eröffnet, daß er auf Grund eines von den Unter¬

nehmern gegen ihn aus einem früheren Prozeß erwirkten

Haftbefehls, durch dcn cr zur Ableistung dcs Offcnbaruugs-
eides gezwungen werden sollte, verhaftet sei. Durch die

Intervention des Verhandlungsführers, Landgerichts-
vräsidenten Engel, ist dann von der Verhaftung Abstand
genommen morden.

Jctzt schlössen sich auch die Unternehmer, dic mit dcm

Holzarbeitervcrband Einzclverträge abgeschlossen hatten

zu cincm ncucn Arbeitgebcroereiu zusammen und errichten
mit dem Holzarbciterverband gemeinsam an Stelle d

durch dcn Streik geschlossenen Jnnungsarbcitsnachwcis
einen ncncn paritätischen Arbeitsnachweis.

Weitere Einigungsvcrsuchc, besonders auch dcs Präsi¬
denten der Hamburgcr Bürgerschaft, verlaufen erfolglos
Die Kassen der Untcrnchmcr lccrcn sich bedenklich. Sie

wenden sich mit Bettelbriefen an alle möglichen Leute

um Unterstützung. Als auch der für dcn Herbst erwartete

Umschwung in der Situation nicht eintrat, die Arbeitcr

auch dann immcr noch kcinc Mime machten, bedingungs¬
los zu Krcuze zu kriechen, da schließt sich der Schutzver¬
band als letzte Rettung wieder deni Arbeitgeber-SchutzVer-
buud für das deutsche Holzgewerbc an, von dem er sich
vor ciiiigcli Jahrcn abgesplittert hatte. Der großc Bruder

solltc helfen. Jetzt drohte der Konflikt weilcre Kreise zu

ziehen. Abcr der Holznrbcitervcrband parierte alle Maß¬

nahmen und zeigte, daß er nicht gewillt ist, sich durch

Drohuiigcii dcr Zentralorganisation der Arbeitgeber klein

kriegen zu lasscn.

Nachdem schon einmal die zentrale Schicdskoinmifsion

für das deutsche Holzgewerbc vergeblich den Versuch ge¬

macht hatte, eine Einigung herbeizuführen, fällte die Kom¬

mission dann endlich Ende Oktober 1911 einen Schieds¬

spruch, dem sich dic Parteicn unterwarfen. Am 6. No¬

vember 1911 wurde nach dreiunddreißigwöchigcm Kampfe
dic Arbeit allgemein wieder aufgenommem.

Was war nun das Ergebnis dieses erbitterten Rin¬

gens? Der paritätische Arbeitsnachweis

wurde seitens der Untcrneh m er anerkannt.

Die Benutzung wurde durch Vertrag vorgeschrieben und

»ur wenn der Arbeitsnachweis nicht in dcr Lage ist,
binnen 48 Stuuden eine aufgegebene Vakanz zweckent¬

sprechend zu besetzen, dürfen dic Arbcitgcbcr Leute ohne
dcn Nachweis für die gemeldete Vakanz einstellen. Außer¬
dem wurden Lohnerhöhungen in größerem Umfange, als

«in Schluß der Verhandlungen vor dem Streik zuge¬

standen, festgelegt, ebenso auch eine Arbeitszeitverkürzung.

Obwohl die Unternehmer eine gute Organisation
halten und obwohl dieser Organisation Unterstützung von

dem so mächtigen Arbeitgebcr-Schutzvcrband Unterelbe

und andern Organisationen zuteil wurde, gelang es nicht,
die so verhaßte Arbeiterorganisation zu zertrümmern. Die

Arbcitcr erreichten durch ihr festes Zusanimeichaltcn und

gestützt auf dic Solidarität der gesamten Arbeiterschaft
einen chreuvollcu Friede».

Diefer Kampf zeigt fo recht deutlich, welchen Weg

auch die Augestellten gehen müssen, wenn sie eine Ver¬

besserung ihrer gedrückte» Lage erreichen wollen. Mit

Hilfe von straffen Organisationen und in Anlehnung an

dic gesamte übrige Arbeiterschaft wird es auch ihnen

möglich sein, mitbestimmend auf dic Gestaltung ihrcr

Lohn- und Arbeitsverhältnisse einzuwirken. O.

Ein Ausruf an dic Kaulumcuteu.
Die Arbcitcrbcwcgung ist auf dcn vcrschicdcnsten Ge¬

bieten mit Erfolg bcsircbt, dic Lage dcr Arbcitcr zu ver¬

bessern. Ueber zwei Millionen deutscher Arbeiter haben sich
in dc» Gewerkschaften vereinigt, um das Mitbcstimmungs-

rccht bei der Festsetzung dcr Arbeitsbedingungen zu er¬

kämpft», um kürzere Arbeitszeit, auskömmliche Löhnc, ge¬

sundheitlichen Schutz und anständige Behandlung herbei»

zusühren. Tausende von Tarifverträgen für mchr als eine

Million gewerblicher Arbeiter sind cin erfreulicher Beweis

ihres erfolgreichen Wirlcns.

Nicht minder sind dic dcutschcn Konsumgenossen¬

schaften dic hcutc bereits 1^ Millionen Fami-

lien umfassen, unausgesetzt bemüht, dic Arbeiter als Kon»

sumcutc» zu orgcmisicrcn, um sic zur Selbstbcschafsurig

ihres Lcbensbcdarfs nach dcn Grundsätzen moderner Volks»

wirtschaft, und in weiterer Entwicklung zur tonsum-

gc»ossc»schastlichcn Eigenproduktion zu crzichcn.

Wie die Gcwcrkschnftcn bcstrcbt sind, dcr Arbcitcr¬

schaft immcrsort ncuc Kulturschätze zu crschlicßcn und dcn

Lcbcnsiiihalt dcs Arbcitcrs zu vcrcdcln, so will auch die

Konsuingcnosscnschaftsbcwcgung ihrc Mitglicdcr daran gc-

wöhncn, nur gute Oualiiätscrzcugiiissc zu kauft», nicht

einzig das B i l l i g st c, sondern immer nur das B c st c zu

wählc» und auch den V c r h ä l t n i s s e n , unter

dencn dicsc Erzeugnisse hergestellt wcr¬

den, ihrc Aufmcrksnmtcit zu schcnkcn.

Dcr Arbeiter als Käufer tan,, durch dic Kaufkraft

seines Geldes wirtschaftlichen Einfluß auf die Lage dcs

Arbeiters als Produzent ausüben, wenn er alle Waren

zurückweist, die nicht unter gewcrlschaftsnblichcn Arbeits-

bcdingungen hcrgcstcllt si»d, und nur solchc kauft, bei dcncn

jcdci» Arbcitcr cinc mcnschenwürdige Existenz gewähr¬

leistet ist. Und da jeder Arbeitcr ebensowohl Erzeuger

als Käufer von Warcn ist, so gebietet ihm sein eigenstes

Jntcrcsse, von dicscn, wirtschaftlichen Einfluß Gcbrauch

zu machcn. Dic Möglichkeit dazu bietet dic Konsu-
mcn ten Organisation, für deren Erstark u n g

ein jedcr nach bestei, Kräften wirkcn m u ß,

Dic Tätigkeit dcr Konsumcutcuurganisation richtct sich

in crstcr Linic auf die Beschaffung guter und prciswcrtcr

Nahrungs^ und Genußmiltcl, Haushaltungs- und Be-

klciduugsgcgcnsläiide u»d Bedarfsartikel aller Art. Da in

den Gewerben, dic sich mit dcr Hcrstcllung dicscr Artikel

besässe», die Arbcitsvcrhültnisse viclfach wcit hinter den

gewerkschaftlich gcregcltcn zurnckstchcn und da fcrncr ganz

bcsondcrs Nahrungs- »nd Gcn»ßn,ittcl sowie Bekleidung«-



Nr. IS H«r»l««g<sehUse«»ZeUu»g
101

gegenständc, sofern fie unter ungesunden Arbcitsvcrhält-

nissen hergestellt wcrdcn, den Kauscr und seine

Familie gefährd cn können, so ist hicr cin ziel¬

bewußter Einfluß dcr orgnnisicrtcn Konfumcntcn zu er¬

streben.
Eine dcr ungesundesten und .gemeinschädlichstcn Ar¬

beitsweisen ist die Heimarbeit. Dic dort herrschende

niedrige Entlohnung bildet die Ursache dafür, daß in ihrcm

Vercich alle ungesunden und volkswirtschaftlich schädlichen

Ucbelständc sich anhäufen. Lange Arbcitszcit, Ausbeutung

»on Jugendlichen und Kindern, Kranken und Invaliden,

gesundheitsschädliche Wohn- und Arbcitsräume, Unreinlich-

keiten, ungenügende Trennung der Arbcitserzcugnissc von

erkrankten Familicnmitgliedcrn, das alles macht dic

Heimarbeit zu cinem Gefahrenherd für die

gesamte Arbeiterschaft. Dic Möglichkeit dcr

Uebertragung von Anstcckungskrankhcitcn ist bci dcm Man¬

gel jeglicher Kontrolle nirgends leichter als hier. Dic

Billigkeit solcher Heimarbeitserzeugnissc bietet keinen

Ersatz für diese Nachteile, Sic crhöht im Gegenteil dic

Gefahr der Scuchcnvcrbrcitung,

Gegcn diesc Miszstände solltc dic Gcsctzgebung energisch

einschreiten. Da das zurzeit nicht dcr Fall ist, so müssen

die Arbeiter selbst als Erzeuger wie als Käufer sich gegcn

diese Gefahren zu schützen suchen. Es ist eine Auf¬

gabe dcr Gewerkschaften, dic Heimarbeit

einzuschränken, mindestens aber sie der

gewerkschaftlich-tariflichen Regelung zu

unter st elle n.

Dic Mitglicdcr dcr Konsumvcrcinc dagcgcn müsscn

strenge Auslese bcim Warcncinkauf halten und unnachsicht-

lich allc Waren zurückweisen, die in dcr Heimarbeit, ii,

Schwitzmcrkslättcn odcr unter sonst ungesunden Arbeits¬

verhältnissc,, hcrgcsicllt sind. Je gcwisscnhnstcr dic Mit¬

glieder der Gewerkschaften und Konsumvereine diese Kon¬

trolle ausüben, um so mchr wcrdcn sie cinc Stütze gewerk¬

schaftlicher Arbcitsbcdingungcn scin, und um so mchr wird

es dem organisicrtcn Konsun, möglich scin, dicse vcraltetcn

Erzeugllngsmethodcn durch eine modcrn-wirtschaftliche

Eigenproduktion abzulösen.
Vor allem ersuchen wir dic gewerkschaftlich wie ge¬

nossenschaftlich organisierte Arbcitcrschaft künftig kei¬

nerlei Heimarbeitserzeugnissc derjenigen

F ab r i k a t i o n s zwe i ge mehr zu kaufen, in

denen durch genossenschaftliche Eigenproduktion dic sichcrc

Gewähr für dcn Bezug cinwcindfrcicr Bcdarfsartikcl ge¬

geben ist.
Wir bitten fcrncr alle Mitglicdcr der Gcwcrkschaftcu

und Gcnossenschaftcn, für die weitere ständige Auf-

klärungder Arbeiter in dicsem Sinnc tätig zu scin

und richten das Ersuchen an dic gesamte Arbcitcrpressc,

dieses Bestreben nachhaltigst zu unterstützen.

Die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands.

Der Vorstand dcs Zentralvcrbandes deutscher Konsumvereine.

Zur Mge dcr A«gcftcllteti

Die Gehaltsfragc wird infolge dcs Vorwärts¬

drängens, das vom Zcntralvcrband dcr Handlungsgchilfcn

ausgeht, immcr in dcn Vordcrgrund dcr Diskussion ge¬

schoben. So hat dcr Deutsche Verband kauf¬

männischer Vereine in scincr Hauptvcrsnmmluna

vom IS. Mai cinc Entschlicßung gcfaßl, die besagt:

„Die endgültige Lösung dcr Fragc ist durch dic Stcllcn-

dcrmittlung allein nicht zu erwarten. Dcr Verband

furdcrt daher dic angcschlosscnc» Vcrcinc auf, durch dic

Vereinbarung von Nurnialanstcilungsvcrträgcn init Firmen
oder Organisationen dic Festlegung vvn Mindestgehältern
zu fördern. Der Verband sieht hierin ci» Mittel zur Ein¬

haltung dcs sozialen Friedens, dessen Durchführung auch

für dic Handlungsgehilfe» notwendig und möglich ist."

Dcr Kaufmännische Verband für weib¬

liche Angcstclltc hat im Mai bcschlussen:

„Dic Hauptvcrsaminlung dcs Kaufmännischcn Ver¬

bandes sür wciblichc Aiigcstclltc (Sitz Berlin) zu Köln

erklärt, daß, abgcschcn vo» dc» gutcn »nd zum Teil hcchcn

Gchältcr», die besonders tüchtige» Gchilfinnc» gezahlt
werden, dic Durchschnittscntlohnumz dcr wciblichc» An¬

gcstelltcn nicht ausreicht, um dc» Ansprüche» a» ciuc dcm

Begriffe dcs Mittelstandes cntsprcchcndc Lcbc»shali»»a

zu genügen, AIs Mittcl zur Abhilfe kömcn i» Bctrnchl:

Dic Fcstsctzung vo» Mindestgehälter», Tarisvcrcinbaru»-

ge», Ausbau dcr ^clbslhilsc-Einrichtunge», währcnd Strcik

und passivc Resistenz bei der gesellschaftliche» Herkunft dc?

größten Tcilcs der gesamte» Angcstclltcn iu dcr Gcgcnwact

tcine wichtige Rolle zu spiclcn vcrufe» sind, Tic Fest¬

legung von Mindestgehältern sctzt eine bestimmte Dauer

der Bcrufstätigtcit lLchrzcit odcr thcorctifchc Ausbildung,

voraus und gleichzcitig dic Fcstsctzung des Eristcnz-
minimums für dic vcrschicdcncn Gcgciidcn, Nurmal löhne,

deren Festsetzung Tarifvcrcinbarungen zum Zwecke habc»,

lasse» stch nur für cinc verhältnismäßig gerinne Anzahl
von Gehilfinnen aufstelle», »ämlich dort, wo cs sich um

einfache Arbeite» handclt, dic ohnc Hindcrnis hinte?>
einander gemacht wcrdcn könncn. Dic Bcrcinbarung von

Mindestgchältcrn und Normalgchnltcr», soweit solchc scsl-

zusctzc» überhaupt möglich ist, wärc in crstcr Linie A»s-

gabc ctiva z» gründcudcr A»gcslcllic,ika>»,»cr», solange

solche nicht bcstchcn, dcr Orgnnifationc» von Gchilfcn und

Untccnchtticrn,"

Worte wcrdcn gc»»g gewechselt, nnn darf es nicht z»

den Taten fehlen. Außer unserm Zcntralvcrband oci

Handlungsgchilfcn denkt aber kein anderer tauf

männischer Vcrcin daran, ctwas z» t u n. Bloße Wort'

können dic Angestellten nicht glücklich machen.

Die „Vereinbarung von Normalanstellungsoerträgcr
und Tarifverträgen", dic „Festsetzung von Mindest

gchältcr»" wcrdc» uns von dcn Gcschästsinhabcrn nich

aus dem Präscnticrtcller cntgcgcngcbracht, sondern miifsci

erkämpft werdcn. Solche Kämpfe hat der Zentral¬

verband mit Erfolg gcführt und cr wird das in Zu¬

kunft mit dcrfclbcn Entschiedenheit tun/ wcnn auch dic

andern ihre Aufgabe in dcr „Erhaltung dcs sozial.»

Friedens" erblicken, das hcißt leincrlci Tattraft für

die Interessen dcr Angestellten entwickeln wollen.

Warenhaus Geschwister Knopf, Karlsruhe. Die

Angestellten dicscr Firma hattcn cine Arbcitszcit von

morgens 7^, Uhr bis abends 3 Uhr, während andcrc

große Geschäfte erst um 8 Uhr öffneten. Weiter gab dic

Firina nur anderthalb Stunden Tischzeit, während allc

andcrn größeren Geschäfte zwci Stundcn Tischzeit für das

Personal eingeführt haben.
, Bci dcr großcn Arbeitsleistung, dic von dcn An¬

gcstclltcn der Warenhäuser, besonders auch von der gc

nannten Firma, verlangt wird, litten die Verkäufer und

Vcrkäufcrinncn fehr unter der langen Arbeitszeit und

wandten sich an den Zentralverband dcr Handlungsgehilfe»
um Acnderiing. Wir hielte» mehrere Vccsammluiigc»
ob, und cs gelang nns, volle Einmiitigkeit untcr dcn An¬

gestellten zu erzielen, so daß wir dcr Firma unscre For-

dcrutige» untcrbrcitcn konnten. Wir vcrlmigtc» cinc Ver¬

kürzung dcr Arbcitszcit um cinc Stundc täglich, wodurch

erreicht lvcrdc» solltc, dnß das Geschäft um 8 statt um

Uhr geöffnet und statt anderthalb jetzt zwei Stunde»

Tischzcit gewährt wcrden niöge.
Nach ciuigcm Zögcrn entsprach dic Firma dem Ver¬

langen dcr Angcstclltcn insofcrn, als vom 1. Mai ab das

Gcschäft, wic verlangt, um 8 Uhr geöffnet wird und ab

1. Juni cindrciviertcl Stunden Tischzcit gcwährt werde»,

so daß cinc Verkürzung der Arbeitszeit vo» dreiviertel

Stunden pro Tag erzielt ist. Wcitcr versprach dic Ge-

schästslcituiig, sobald als möglich die Tischzcit aus vollc

zwci Stundcn hcraufzusctzcn.
Dicscr Erfolg ist wieder cin Beispiel dafür, was dic

Angcstelltcn erreichen können, wenn sic sich einmütig ihrcr

Gewerkschaft, unserm Zentralverbandc, anschließen. Wicdcr

habc» wir unser» Einfluß gczcigt; dcn» das ansäiiglichc

Zögcrn dcr Firm«, dürftc nicht zulctzt dadurch cin E»oc

gcfundcn haben, dnß sic hörte, dic gesamtc Arbeiterschaft

unterstütze unscrc Forderung.
Darum muß für dic Ängestclllen der Firma Gcschwislcr

Kinops dic Parole lauten: Uncrmüdlichc Arbcit für dic

Ausbreitung dcs Zentralvcrbandcs!

Dic Angestellten dcr Bcrsichcrungs - Gesellschaft

„Friedrich Wilhelm" i» Berlin waren vom Zentralverband
dcr Haiidlnugsgehilfen z» cincr Betriebsversammlung

zusammcngcrufcn worden. Es stellte sich heraus, daß dc^

ziciulich großc Saal dcs „Mnrinchauscs" die Masse dcr

Erschiciicucn nicht fasscn könne und cs vcrlicßcn deshalb

dic Aitgcstclltc» andcrcr Gcscllschaftcn, dic ebenfalls zahl¬

reich erschienen warcn, zum größtcn Tcil dcn Saal, der

durch »achriickeiidc „Fricdrich-Wilhcl,n"-A„gcstcllrc bald

wieder bis aus dc» letzten- Platz gefüllt wurdc. Dcr

Rcdncr Ucko gcißclte in sci»cm Vortrage dic Arbcitsvcr-

hältitissc bci dcr „Fricdrich-Wilhclm", Er zeigte z»nächst

nn dcr Hand dcs »mfntigrcichcn Materials, wie jämmcrlich
in bcz»g n»f Gchalt »nd andcrc Arbcitsucrhäitnisse

die Lage dcr „Fricdrich-Wilhclm"-Aiigcjtclltcii ist. Von

stürmischen Zustimmungstundgcbungcn untcrbrochcn, stclltc

cr scst, daß ci» bci dcr „Fricdrich-Wilhclm" cintrctcndcr

Angestellter ohne Rücksicht aus Alter, Vorbildung und

Fai»i!ic»vcrhnll»tyc ci» AitfangsgcKalt vo» 71! erhalte;

in dcr Stcrbckasscnnbtcililng erhalten dic Angcstclltcn, dic

jüiigcr als 18 Jahrc scicn und als Lchrlinge bezeichnet

würden, sogar »ur 30. Mit dicsc», Anfangsgchalt vo»

>/,' 70 scicn abcr dic Angcstclltcn bcilcibe lcinc Bcamtcn,

sondcrn nur — Bcamtcnnnwärtcr! Dcr Bcamtcitaiiwärtcr

crhäll dic Qualität dcs „Bcamtcn" mcist crst nach vollende¬

ter sünfjähriger Dienstzeit, und crst dann hat cr öc-

grüitdetc Aussicht auf langsames Steigen seines minimale»

Gehalts. Dic ttrlnubsrcgulicrung ist eine derartige, daß

sie dic Äiigcstcllte» bis zu c« 1000 gar nicht, und dic

z,uischc» .V 10M und 1200 crst nach vicr Jnhrcn init

drci Tngc» Urlaub bcdcnkt. Ganz allmählich wächst da»»

in dicscr Er»ppc dic Zahl dcr Urlnubstage, bis sic nach

clwa zwanzigjähriger Dienstzeit endlich auf ctwa vicrzch»

Tagc Urlaub ansteigt.
Dcr Rcdncr ging dann des wcitcrc» auf die u»-

gcsiindcn Raunivcrhältnissc i» dcr „Friedrich Wilhelm" ci»

sowic auf dic Toilcttcncinrichtungcn für dic sehr zahlreiche»

wciblichc» Aiigcstclltc». Wic schr dic „Fricdrich-Wilhclm"

dic Organisation fürchtet, zcigt dcr Fall S 0 h r. Dicscr

A»acslcIItc ist wcgcn scincr Agitatio» für dc» Verband ge¬

kündigt wordcn. Als cr bci dcm Ehcf der Lcbciisabicilung,

Herrn v, L a g c r st r v iu c r , nach dcn Gründen forschte,

wics dicscr ihn an scincn Vorstchcr, cincn Hcrrn Franz,

offenbar, wcil cr sclbst dic Vcra»twortu»g nicht übcr-

»chmc» wollte. Hcrr Franz gab wörtlich folgcndcn Be¬

scheid:
„Also wir haben dic Wahrnehmung gemacht, daß sich

^brc Aiischauuiigcn mit de» »»scrigc», dic wir habc», in

tcincrlci Wcisc vcrcinbarcn lasse», »»d fcrncr ist cs uns

mitgctcilt wordcn, daß Sic ^hrc Kollegen zu verhetze»

slichc» und sic auffordern, Ihrem Verbände als Mitglied

bcizutrctcn. Für uns war das Grund gcimg, Sic zu

Iniidigcn; dcnn cincn Hetzcr können wir hicr nicht gc-

craitchcn,"
Dcm Aiigcstclltc» «ohr wtirdc auf Wunsch dann noch

ausdrücklich bestätigt, daß sonst nichts gcgc» ihn vorliczc.

Mo ci»c Maßrcgcluug i» bcstcr Form. „Meine Hcrrcn",

inhr dcr Rcdncr fort, „im Fall ^sohr war cs dem Zcntral¬

vcrband der Handlungsgehilfen ein leichtes, dem gcmaß-
rcgelte» Kollcgcn sosort eine bessere Stellung zu verschaffen,
Dic Maßregelung bedeutet also eincn Schlag ins Waisen,

Aber man wird das Maßregeln bald aufgcben, wic mvn

cs gcgciiübcr dcr ständig wachscnde» Masse dcr „Vittoria"-

Angestcllte» scho» als nutzlos ausgcgcbcn hat, wenn dic

Angcstclltcn sich cinmütig dcr modernen Gcwcrlschasis-

beivegting anschlicßen und dem Zcntralvcrband dcr Hand»
luiigsgebilfe» bcilrcic»,"

Lauter Bcifall tt»d cinc »ur i» z»sti>nmc»dem Sinnc

vcrlatifcne Aussprachc bcivicscn, tvic scbc dcr Rcdncr d',i

Vcrsamincltc» a»s dcr >scclc gcsvrochcn haltc, Znin Schln.^

fand einc Rcsoltltion gcgc» cinc Stimutcnthnlkuitg ^,1

»ahmc, dic dcn Vcrband zu Vcrhaiidlllligcn mit dcr

Direktion dcr ..Fricdrich-Wilhclm" zwcäs Bciscrung >.'r

Arbeitsverhältnissc und insvcsondcrc z» cindriiiglichcn

Vorstclluiigc» bczüglich dcs Fallcs Sohc anfsllrdcrt.

SozmlPolitilchc Angclcgclihcitcn

Im Bayrischen Landtage haben die sozialdemolralischcn

Abgeordneten dic »achcrsichtlichc» Antrage cingcvrawt:

„Tie Kammer wolle beschließe»: Tie löniglichc «laats»

rcgicruug sei zu crsuchcii: l. Tic Turchführung der gcscv-

lich vorgcsehcncn Schuvmaßnahmc,, süc dns im Handels

gewcrbe tätige Personal durch Anstellung staatlich lc

soldetcr Inspektoren zu fördern, dc» Hc> » dclsi » s p c l -

torcn sinngemäß die Befugnisse der Gcwcrbcnlifsichts-

bcamlcn zu übcrtrngcn »»d bci Auswahl von Hilfskräfte»

für dic ^nsvcktorcn Handclsangcstclllc und Arbcitcr iin

Hnndclsgeivcrbc zu bcrüct'sichtigcn; ll, im Vundcscai dii'

rcichsrcchtlichc Rcgclung dcr Fürsorgc sür das im Handels,

gewcrbc tätigc Personal zu beatitragc», ivobci insdcsondcrc

gcfordcrt werde: l. Beseitigttiig dcr Konlnrrcnz-

t l a u sc l, 2, Wahrung des Eigcntumsrcchts dcr An¬

gestelltcn bci E r f i » d u » g c » in Bctricvsinchcn, mii:

dcstens Sichcruug cincs angcmcsjcncn Tcüs am Ertrag

von solchen Erfindungen, 3, »ach einjähriger.Bcschäfliguiw
in ein und dcmsclbcn Bctricbc Eicwähctiug cincs s 0 m .

mcrnrlaubs, 4. bei Vcrhi»dcru»g dcr Ticusr- odri'

Avbcilslcisttlng dtirch pcrsönlich uiivcrschtildctcs Unglück

Zahlung dcs GchaltS aus dic Taucr vo» mindcstcns sechs

Woche», Z. Tichcrstcllung dcs Koalitionsrccht s;"

UNd

„Tic Knmmcr lvollc bcschlicßcn: I, Tic lünigliciic

Stnatsrcgicrung sci zu crsuchcn, dcr Tiirchsührung dc>

Sonntagsruhe im Hnndclsgciucrbc crhohtc Ausmcrtsamlci.

zuzuwcndcn. Jnsbcsondcrc sci darauf zn achtcn, dnß dic

rcichsgcfcHlichen Vorschriftcn, vctrcsscnd dic «onntagsrnh^,

in sllc» Qrtc» durchgeführt lvcrdc». i^cmcindcn, dic dic

Vcrrausszcit nn Sonntagen bis in dic Nachmiltngsitunocn

zulasscn, sci nahczulcgc», dic Vcrkanfszcit um 1Z Uür

mittags zu schlichen. II. Dic königliche ^taatsccgicrilng

möge im Bundesrat dahin wirken, dnß die rcichsrcchtlichc

Revision dcr Sonntagsruhcvorschristc» »ach solgcilde»

Grundsätzen vorgenommcn wcrdc: I» ofscnc» Vcrtauss^

stelle» dürfen Gchilfcn, Lchrlingc und 'Arbcitcr nnr bcim

Verkauf von Backwaren, Milch, Fleisch, frischen Blumen

und Eis bcschästigt wcrdcn und nur währcnd zwci ans-

cinandcrfolgender Vormittagsstundcn, Jcdc wcitcrc Be¬

schäftigung von Gchilsen, Lehrlingen und Arbeitern im

Handclsgcwcrbc ist an Sonntagen verboten."

Unscrc Schutztommissiou in München konnte in letzter

Zcit wicdcr mchrcrc Fälle von Ucbcrtrctungcn dcr Schuy-

gcsctzc seststcllcn:
Die Firma Romn» M a » r beschäftigte Ansan t

März dic Aitgestelltc» bis nachts über 12 Uhr, sowic an

dcn Sonntagen, 10, und 17. März, dc» ganzcn Tag.

Im Zigarrcngcschäst S. Braun, Rcichcnbachstrnßc,
wird dic gesetzliche Ruhezeit nicht gewährt, ebenso nicht bei

dcr Firmn Alfred Arnold, Tclitatcsscngcichäf!,

Rcichciibachstraßc 1. Hicr müssc» dic Vcrtäufcrinncu vo»

früh 7 bis abcnds 9 Uhr, und »och dazu 0 h n c M ittags -

pause, tätig sci», Wcgcn dicscr Ucbcrtrctuug dcr Gc-

wcrbcordnung crhiclt dic lctztgcnanntc Firma cin Straf¬
mandat von sage und schreibe sechs Mark, Hcrrn

Arnold aber Ware» auch diese 6 »och zuviel, wcshalb cr

Bcrusuiig ciulcgtc. Dicsc kam am 22. .Mai am Schösfc»-

gcricht zur Verhandlung mit dcm Resultat, daß cs bci dcr

Strafe von <./^ 6 bleibt; außerdem kommen »»»mehr »och

dic Gcrichtskostcn hinzu.

sk. (Nachdruck verboten.) Der Schrcivlchrcr als

Stellenvermittler. (Urteil des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts vom 22. Mai 1912.) Dcr Schrciblehrer F. in

Hamburg war wcgcn Vergehens gcgen das Stellenver-

mittlergesetz bestraft worden. Er hatte insbesondere auch die

auf Grund dieses Gesetzes erlassene hamburgischc Senats¬

verordnung in mehreren Punkten verletzt. Auf scine Revision

führte das Hanseatische Obcrlandcsgerichr Hambtirg aus: Das

Landgericht hat festgestellt, daß der Angeklagte in seinen Pro¬

spekten und in Zeitungsinscraten seinc „Stellenvermittlung"

anpreist, daß er ferner Knnfleute», die sich an ihn um Ucbcr-

weisung von ausgebildeten Schülerinnen wciidcn, solche zu»

sendet und ihnen Stellungen verschasst, Jn dieser Tätigkeit hat

das Landgericht ohne Rechtsirrtum eine Stellenvermittlung

erblickt; dieser Tatbestand erfüllt selbst diejenigen Bedingungen,
die die Revision an eine Stellenvermittlung stellt, denn cr

enthält ein Zufuhren und Zusammenbringen der Beteiligte».

Daß dcr Stellenvermittler den Abschluß dcr Verträge herbei¬

führe» müsse, isl »icht erforderlich, Richtig ist, daß dcr

Angeklagte tcinc Barvergütung für seinc Vermittlcrtätigkeit

erhält und daß seine Schülerinnen keinen Rechtsanspruch auf
die Stellenverinittlung haben. Beides ist aber für dcn Be¬

griff der Stellenvermittlung ohne Bedeutung. Das Land¬

gericht hat auf die Gewerbsmäßigteit aus den eigenen An¬

gaben dcs Angeklagten geschlossen, der zugcqebcn hat, daß er

die Stellenvermittlung nicht nur im Interesse seiner Schüle¬

rinnen, sondern zugleich deshalb ausgeübt habe, um scin«n

Lchrinstitut förderlich zu sei», dessen Besuch zu heben und da¬

durch eincn höheren Gewinn zu erzielen. Nach ständiger Recht¬

sprechung genügt abcr dic Absicht auf einen derartigen mittel¬

baren Gewinn, um eine Tätigkeit als gewerbsmäßig zu be¬

zeichnen. Nimmt man aber an, daß der Angeklagte gewerbs-
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mäßiger Stellenvermittler ist, so untersteht er auch dem

stellenvermittlcrgesetz und hat die Vorschriften zu beobachten,
die durch die Hainburgische Senatsverordnung vom SS. Sep¬
tember 1910 auf Grund dcs Reichsgeseyes getroffen sind.
Diese Vorschriften hat der Angeklagte, mie das Landgericht
zutreffend festgestellt hat, in verschiedenen Punkten GZ 4, 7, 18)
übertreten. Er hat aber außerdem gegen Absatz 3 des Z 3

des Reichsgcsetzes sctbsi vcrstoßcn. Der Umstand, daß die

Stclleilvcrmitllnng vom Angeklagten nur nebenbei be-
tricbcn wird, ist' ohne Bedeutung. Das Gesetz unter-

schcidct nichl zwischen Haupt- und Ncbcngeschäft, es

genügt, wenn ncbcn dcm Gcivcrbc des Stcllenvcrmittlcrs
noch cin anderes Gewerbe bctricbcn wird. Ob dcr eine Be¬
trieb cin schr umfangreicher ist, der andere ein kleiner, ob
die beiden Bctricbc im Zusammenhang stehen oder nicht, ist
gleichgültig. Nur dann, wenn der Betrieb des eincn Ge¬
werbes dcn des andcrn notwendig zur Folge hat, liegt nur

cin Gcwcrbebctricb vor. Davon kann hicr keine Rcdc sein:
dic Slcllcnvermittliina ist tcine notwendige Folge dcs Lehr-
insliluls des Angeklagten. Betreibt er trotzdem Stellen¬

vermittlung, so führt er damit einen andern Gewerbebetrieb
in scin Geschäft ein: er darf deshalb nach Z 3 Abs. 3 diese
Täligicit nicht zur Anvrcisnnn. für scin Lchrinstitut benutzen,
Tcr 'Absatz 3 ist von der Reichstagskommission auch gerade
iin Hinblick auf solche Fälle, wie sie hier vorliegen, in das
Gcsctz ausgcnommcn. Daß manche Bestimmungen, mie Aus¬

hängen dcr Taxe, nicht bei solche» Stellenvermittlungen
passe», steht der Anwendung dcs Gesetzes nicht entgegen.
Tie Revision wurde deshalb verworfen.

sunfmannsgerichte

Gutachten nnd Alitrn,ze.

Sonntagsruhc. Einc Sitzung des Gesamt-Kaufinanns-
acrichtS zu Bremen beschäftigte sich am 6. Juni mit einem

'Antrag auf reich?gesetzliche Einführung der Sonntagsruhe
im Handclsgewerbe, Der Antrag wurde nach längerer
Bcratung abgelehnt. Das Abstimmungsresultat war

folgendes:
V. Gruppe I (Prinzipale i. Großh.) 5 gegcn d. Antrag 0 dafür

„
II (Prinzipale i. Kleinh.) 7

„ „ „
«

„

„
III (Angcstcllte i. Großh.) 1

„ „ „
8 „

„
IV 'Aiigcstclltc i. Kleinh.) 0

„ „ „ S
„

Tcr Vorsitzende 1
„ „ „ 0 „

14 gegen d. Antrag 13 dafür
Dcr Antrag murde also mit 14 gegen 13 Stimmen ab¬

gelehnt. Ein inzwischen eingelaufener Antrag, welcher sich
für eine Sonntagsarbcit von 2 bis 3 aufeinander folgenden
Ttnndcn bis 10 llhr morgens ausspricht, wurde mit allen

gcgen 2 Stimmen (vom Kleinhandel) angenommen. Ein An¬

trag, den 8 4 des Gesetzentwurfes, betreffend Neuregelung
der Sonntagsruhe, welcher lantet:

Jn Bctricbcn dcs Handelsgewerbes, die am Sabbat
und an jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen, dürfen An¬

gestellte jüdischen Glaubens an Sonn- und Festtagen bis

zur Tauer von 5 stunden mit der Maßgabe beschäftigt
werdcn, daß die Geschäftsräume für den allgemeinen Ver¬

kehr geschlossen bleiben;

ganz zu streichen, wurde einstimmig angenommen.
Es ist bedniierlich, daß das Kaufmannsgericht sich nicht

fiir vollständige Arbeitsruhe (mit Ausnahme der Verkaufs¬
stellen für Backwaren, Milch, Fleisch, Blumen und Eis) aus¬

gesprochen hat, wie andere Kaufmannsgerichte, Vier Beisitzer
dcr Gruppe IV (Aiigestellte im Kleinhandel) fehlten, wenn

auch entschuldigt. Man sollte doch annehmen, daß gerade
dicsc Gruppe, die am meisten unter der Sonntagsarbeit zu
leiden hat, möglichst vollzählig erschienen wäre. Es hätten
diese Stimmen vollauf genügt, den gestellten Antrag zur
Annahme zu bringen.

Rechtsprechung.
Verstößt cin Vertrag über den Ausschluß des

örtlich zuständigen Kausmannsgerichts gegen die guten
Sitten? Das Kaufmannsgericht der Stadt Chemnitz hat
wiederholt in Ncchisstreitigkciien zwischen der Firma Grab-

ncr und ihren Angestellten aus Grund dcs Z 138 Abs. 2 des

Vürgcrlichcn <Äcscßbuchcs Verträge für nichtig erklärt und

Verurteilungen dcr Firma ausgcsprvchcn. Das pnßie dcr

Firma nicht. Noch weniger hat ihr gefallen, daß der Vor-

nhcndc das nicht immer einwandfreie Geschäftsgebaren der

Firma ichnri gekennzeichnet hat. Die Firina versuchte nun,

cc» ihr nnbcqucmc» Vorsitzende» i» verschiedenen Prozessen
als befangen abzulehnen, Sie blieb dabei aber ohne Erfolg,

Jetzt versucht es die Zvirmn a»k andere Weile, nch der

:1?ch:''vi'cch"Ng C i'i'^i n »>er 5t,>n>,nannsg>'ri,t>!s ,!n cn!-

zieben. ibr,',! ^cnr,'i,ie» »m den :'i »gestellten vercin

Kart iic. ^zß sjir ."Ic>viö>irc!!:gkei!>'» zwischen dcn Parteien

s"!5 K,„!km,z,>!:ö,,,',':,1>i zu H,' he II i I! 11 -'E r n n I ha I zunöndig
>ein wll. Ei» 'li,i e, Acrirug !»p dem Geeicht vor, als der

Rei'ende Sch. gcgc., die Firma klagte, und den Vertrag, den

dic Firma mit ihm abgeschlossen hatte, als nichtig bezeichnete
weil er gegen dic gutcn Sitten verstoße.

Tcr Vertreter der Firma bestritt, daß der Vertrag wegen
l'^s Ausschlusses des Chemnitzer Knlifmannsgerichts gegen
die gutcn Siilcn verstoße und deshalb nichtig sei. Nach §38
dcr Zivilprozeßordnung sci die Vereinbarung über die Zu¬
ständigkeit cincs Gerichts zwischen den Parteien zulässig
Äeidc Parteien seien rechtsfähig und könnten Vereinbarun¬

gen treffen wie sie wollten, sofern diese nicht gegen Straf¬
gesetze verstoßen. Der vorliegcndc Vertrag verstoße also nicht

gegen die guten Sitten, „wie das Kaufmannsgericht gern

annehmen möchte". Die Firma betrachte den Gewerbe¬

richter Bauer als Richter nicht vollkommen unparteiisch. Er

habe wiederholt in gegen die Firma gerichteten Prozessen
Aeußerungen gebraucht, die diese Behauptung rechtfertigicn.
Eine Ablehnung dieses Vorsitzenden aus formellen Gründen

sci der Firma nicht möglich gewesen, und deshalb habe sic
„un mit ihren Angestellten ein anderes Kaufmannsgericht
als zuständig vereinbart.

Nach eingehender Bcratung beschloß das Gericht, über

die Frage der Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts beson¬
ders, zu verhandeln. Untcr Zuhilfenahme sämtlichcr die

Firma Grnbner betreffenden Prozeßakten wurdc nun dns

Material durchgenommen. Auf Grund des Ergebnisses der

mehrstündigen Verhandlung wurde schließlich ein Zwischen¬
urteil gegeben, das dahin lautete, daß die Einrede der Iin»

zuständigkcit zu verwerfen sei. Die Vereinbarung über die

Zuständigkeit des Kausmannsgerichts zu Hohenstein-Ernst-
thal verstoße gegen die guten Sitten. Es gehe
gcgen das Empfinden jedes Recht- und Billigdenkenden, eine»

andern feinem ordentlichen Richter zu entziehen. Die Ein¬

reden der Firma seien widerlegt, nicht zuletzt durch die Be¬

rufungsinstanz, das Landgericht, das sämtliche von dcr

Firma durch Berufung angefochtene Urteile des Kauf¬
mannsgerichts bestätigt habe.

Ist die Maschinenschreibcrin eincs Kaufmanns

Handlungsgehilfin? Urteil des Kausmannsgerichts Mainz
vom 2, Mai 1912; abgedruckt im „Gewerbe- und Kanf¬
mannsgericht", Monatsschrift des Verbandes deutscher Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte, vom 1. Juni 1312. (Vor-
itzcnder Obersekretär Schaeser.) Das Kaufmannsgericht
hat sich für zustündig erklärt.

Aus den Gründen: Nach F SS des Handelsgesetzbuchs ist
Handlungsgehilfe, wer in einem Handelsgewerbe zur

Leistung kaufmännischer Dienste angestellt ist. Als solche
Dienste können zweifellos auch Verrichtungen angesehen
werdcn, die mehr mechanischer Natur sind, wie es z. B. bei

Maschinenschreibet:» der Fall ist. Nur ist in diesem Fnllc
zu prüfen, welche Stellung der Angestellte in dem Geschäfts¬
betriebe einnimmt, ob er in den kaufmännischen oder in!>c»

technischen Organismus eingereiht ist, Angestellte, vte

ausschließlich im Kontor mit Erledigung schriftlicher Ar¬

beiten beschäftigt sind, gehören dem kaufmännischen Orga>
nismus an. Darin eben liegt „dic kaufmännische Signa¬
tur ihrer Tätigkeit", und nicht in den größeren oder ge¬

ringeren Anforderungen an ihre Schulung und Fertigkeit,
Daß übrigens auch bei Maschinenschreibern, namentlich
wenn sie auf Diktat schreiben, eine gewisse Gewandtheit
und Schulung vorausgesetzt werden muh, dürfte 'nicht zu

bestreiten sein. Auch ist nicht einzusehen, daß ein Angc»
stellter, der Schreibarbeiten ohne Zuhilfenahme einer Ma¬

schine in gewöhnlicher Schrift herstellt, anders behandelt
werden soll als ein Maschinenschreiber. Der von der Be¬

klagten beliebte Vergleich des' Maschinenschreibers mit dem

in der Werkstätte mit der Herstellung gewerblicher Erzeug¬
nisse (Drucksachen) beschäftigten Schriftsetzer kann nicht als

zutreffend erachtet werden, ebenso wie ihre Auffassung, d>e

ihren Kunden erteilten Auskünfte seien als Waren zu be¬

trachten, nicht als richtig anerkannt werden kann; denn

die schriftlichen Auskünfte sind zur Aushändigung an den

Kunden und zu dessen Gebrauch, nicht aber auch wie Waren

zur Weiterveräußerung bestimmt oder hierzu geeignet. Dcr

Klägerin die Eigenschaft einer Handlungsgehilfin abzu¬
sprechen, lag für das erkennende Gericht kein Anlaß vor.

Aus der Handlungsgehilfen-Semgung

Zur Frage der Einheitsorganifation der frei¬
gewerkschaftlichen Privatangestellten schreibt die „Lager¬
halter-Zeitung" in Nr. 11 u. a.:

„Dieser Plan ist sicher einer Diskussion wert. Jedoch
halten wir ihn noch für zu verfrüht. Und wenn der

Bureauangestelltenverband seinen Uebertritt zum Hand¬
lungsgehilfenverband von der Errichtung einer gewerkschaft¬
lichen Organisation aller Privatangestellten abhängig
machen will, dann dürfte eine Vereinigung aller kauf¬
männischen — kaufmännisch im Weilesten Sinne des Wortes
— Angestellten noch gute Weile haben. . . . Die Tätigkeit
der Privatangestellten untereinander, die sie in den ver¬

schiedenen Zweigen unseres Wirtschaftslebens ausüben,, ist
,»-.,',' eine io verschiedene, daß von einer Zusom mcngchörig-
leii in beruflicher, rein materieller ivie auch ideeller Be¬
ziehung leine Rede sein kann. Man kann „ich! uhne
weiteres einen Handlungsgehilfen, oer seine Lehrzeit eben
beendet hat, mit einem Backmeisier oder mil einen, Werk¬
meister in der Holz- oder Metallbranche vereinigen, weil sie
alle A n g e st e l I t e stnd. Die beruflichen Unterschiede ver¬

langen eine gesonderte Vertretung ihrer ökonomischen In¬
teressen. Und man kann auch nicht ohne weiteres einen
Bureauangestellten oder eine Verkäuferin mit einem
Chemiker zusammenschweißen, weil sich auch der Chemiker
nach langem Studium endlich, vielleicht erst im Mannes¬
alter, eine Anstellung erworben hat. Aber abgcschcn von
der Heterogenitöt der zu vereinigenden Personen wäre die
Bildung einer freigewerkschaftlichen Organisation aller

Privatangestellten ein Bruch mit den in dcr modernen Ge¬
werkschaftsbewegung bisher für richtig gehaltenen Grund¬

sätzen. Nach diesen wurde als richtig erkannt, daß die

gewerkschaftliche Elitwicklung sich unverkennbar in der

Richtung des Zusammenschlusses der Organisationen zu
großcn, leistungsfähigen Jndustrievcrbänden vollzieht. Und
es wurde als richtig anerkannt, daß die vom Arbeiter zum

Angestellten avancierten Personen auch ihrer bisherigen
Organisation treu zu blcibcn habcn, Wcnn man hcutc zur

Bildung einer gewerkschaftlichen Organisation für alle

Privatangcstcllten übcrgchcn will, dann fürchtcn wir, daß
Rcibunge» mit andcrn großen Verbänden unausbleiblich
sind. Odcr glnubcn die Befürworter ciner solchen gemein-
snmcn Qrgaiiisaiio» wirklich, daß zum Beispiel der Deutsche
Bäckcrvcrbnnd ruhig zusehe» wird, wen» dem» dcr An-

gcstelltcnvcrbaiid in der Domäne dcs Wäckerverbandes

agitiert, um die Backmeistcr für sich zu gewinnen? Weder
dcr Bäcker-, der Metallarbeiter- odcr dcr

. Holzarbeitcr-
vcrband würdc» jedenfalls ruhig zuschcn, wcnn man ihnen
die bishcr i» ibrcm Verband organisierten Werkmeister
abspenstig machen wollte. Und auch die Mitglicder dieser
Verbünde würden es nicht vcrstchc», wcnn einer der

Ihrigen, der jahrelang Schulter an Schulter mit ihnen
kämpfte, nun, nachdem er vom Arbcitcr zum Angestellten
lvurde, seine Organisation verlaß! und eincr andern beitritt,
ohnc dc» B cr u f gewcchsclt zu haben. Nur bei einem

Berufswechsel ist dem gewerkschaftlich geschulten Arbeiter

auch ein Wechsel der.Organisation verständlich. Das
Avnnccmc»! vom Arbeiter zum Angestelltcn ist kein Berufs¬
wechsel."

Nach dicscn Aus.sührungc» ist das, was auf der

Generalvcrsammlling dcs Zc»tralverba»des dcr Handlungs¬
gehilfen gesagt worden ist, nicht genau verstanden worden.
Bci dcr Schaffung dcr freigcwcrkschaftlichen Einhcits-
orgnnisniion für Privainngcstcllte kann »icht die Absicht
verfolgt werde», dicjcnigc» cinzclncn Personen nus dcn
Arbcitcrgcivcrkschnftcn herauszuziehen, dic in ihrem Berufe
gchobencrc Stellungen erlangt hnbcn, Zweck ciner solchen
Einhcitsot'ganisntio» ist vielmehr, alle Angestellten b c r u f c

zu organisicrcn. Die Angclcgcnhcit ist noch nicht in dcm
Topfc, mo cs kocht. Nimmt dic Sache greifbarere Gestalt
cm,'dann ist nuch dic Frnge näher zu prüfen, w i e sie durch¬
zuführen wäre.

Der Verband dcr Lagerhalter hat zum 8, September
eine außerordentliche Generalversammlung nach Köln a, Rh,
einberufen, in der über die Verschmelzungsbedingungen mit
unserm Zentralverband beraten werden wird.

Die Doktoren. Der Deutfchnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband sagt in seinem Bericht für das Jahr
1911: „Der kaufmännischen Standesbewegung wurde in den
letzten Jahren wiederholt die hohe Ehre zuteil, von

Akademikern als Asyl benutzt zu werden. Die im Hansa¬
bund vereinigten Kauflcutc verlangen mehr kaufmännischen
Geist für die Staatsverwaltung, Kaufleute sollen für den
Staatsdienst herangezogen werden. Mit diesen Bestrebungen
steht im Widerspruch die Tatsache, daß Kaufleute oie
Führung ihrer eigenen Organisationen Akademikern über¬
lassen. Man ist sich in kaufmännischen Kreisen offenbar
gar nicht klar darüber, welches Armutszeugnis man sich damit
ausstellt. Denn besonders unter den kaufmännischen An¬
gestellten gibt es nicht wenig philiströse Gemüter, dic sich
sogar noch etwas darauf einbilden, wenn sie von einem
Doktor geführt werden. Demgegenüber ist es nicht ohne be¬
sonderes Interesse, sestzuftellen, daß die Herren Akademiker
in der Regel nach emer kurzen Gastrolle aus der kauf¬
männischen Standesbewegung wieder auszuscheiden pflegen.
Im abgelaufenen Jahre konnten wir das an den Herren
Dr. Steindamm vom Verein „Merkur" in Nürnberg,
Dr. Wendisch vom Verband deutscher Handlungsgehilfen
zu Leipzig und Dr, Thissen vom Verein für Handlungs¬
kommis von 1838 beobachten, die ihre Aemter niederlegten."

Aus Leipzig schreibt man uns: Zufrieden waren sie
immer, die im Verbände deutscher Handlungsgehilfen. Es
ist ihnen das Heil widerfahren, im Reichstagwahlkreise Eise¬
nach die Erbschaft Schacks anzutreten und einen ihrer Mannen
in den Reichstag zu bringen. Flugs veranstalteten sie ein
Fest, und im Hotcl de Pologne erzitterten die Mauern vom

Klänge des Liedes „Deutschland, Deutschland über alles".
Wenn Kaufleute das Lied singen, überkommt uns ein Lächeln
oder richtiger eine Trauer, wenn wir daran denken, daß zu
einem Vollkaufmann in der Gegenwart mindestens gehört,
daß er die englische und die französische Sprache beherrscht.
Nun ja! Die Leipziger Handlungsgehilfcn sind leider fo, mie
sie sind. Jn der Versammlung im Zentraltheater vor der
Wahl, in der der Vertreter des Verbandes der Deutschen
sein traurig Liedlein über die Not der Handlungsgehilfen
und auch der technisch-industriellen Beamten sang, kam
er am Schluß doch darauf, daß wir Flinten und Kanonen
brauchen, um die Nationen zusammenzuschießen, mit denen
wir Handel treiben. Aber mir haben noch etwas, um zu
beweisen, wie rückständig doch immer die Leipziger deutschen
Handlungsgehilfen waren. Vor 30 Jahren, zur Zeit, in der
über den Arbeitern Deutschlands die Fesseln des Sozialisten¬
gesetzes hingen, legten sich die Arbeiter auf den Ausbau
ihrer Gewerkschaften. Auch von dem Verbände deutscher
Handlungsgehilfen, dessen Gründung aus jener Zeit datiert,
tagte einmal ein Häuflein Handlungsbeflissener in einein
Zimmer der verschwundenen Zentralhalle. Sie klagten auch da¬
mals schon über die Not der Zeit. Jn der Hauptsache wollten
sie den Zufluß zu ihrer Berufsklasse einschränken. Einer
unter ihnen schlug vor, dem Vorstand aufzugeben, daß er eine
Statistik aufmache, um festzustellen, wieviel Lehrlinge von den
i,„ Handelsregister eingetragenen Firme» beschäftig, würden.
Das sollte die Unterlage sein, nm daraus Forderungen an
die Handelsherren zu begründen. Der Antragsteller wurde
zum Vertrauensmann gewählt. Der Vorstand lehnte die Be°
stntigung ab. Und. das Mitglicd trat aus dem Verbände
deutscher Handlungsgehilfen ans, 'Heute, nach 3« Jahren,
hat die Handelskammer zu Plauen i, V. beim königlichen
Ministerium dcs Innern die Frage angeregt, eine' Ein¬
schränkung des Rechts zum Halten von Lehrlingen viel¬
leicht Gesetz werden zu lassen. Die Handelkainmer vo»

Leipzig hat in einer Sitzung, dic gegen Ende vorige» JahreS
stattfand, gegen cine Einschränkung dcs Rechtes znm Hallen
von Lehrlinge» Stellung genomine». Es wird wohl nichts
anderes übrig bleibe», als daß die Ha»dlu»g>Zgchilfc» er¬
kennen, daß sic nuch nur Arbcitcr stich und wic dicse dlirch
Kampf ihre Lebenslage verbesser» müsse».
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Ans dem Zentralverband

Das Bersicherungsgesetz sür Angestellte. Kommentar

mit Sachregister «on G. Ho ch, Mitglied des Reichstags, ist
nun erschienen. Die vorbestellten Exemplare gehen den Mit¬

gliedern zu.
-ü

Brandenburg. In der am 7. Juni abgehaltenen
Mitgliederversammlung referierte Kollcge Bublitz-Bcrli»
über den Verbandstag. Er gab zunächst cine Darstcllung
des Inhalts der gchaltcttcn Referate und ging dann ncchcr

auf die Ausgestaltung der Scchungcn des Verbandcs ein.

Er erläuterte ini einzelnen den Ausbau der Untcrstützungs-
einrichtungen und die Neuregelung der Beitragszahlung,
die jetzt nach der Höhe des Einkommens erfolgen müssc,
.was gegen den bisherigen Zustand eine Verbcsscrung be¬

deute. Dic Mitglicdcr waren mit den Bcschlüssc» des Vcr-

bandstages einverstanden. Es wurdc bcschlossc», den bis¬

herigen Ortsbeitrag von 20 H weiter zu erheben.

Ehemnth. In der Maimitglte'derveesammltkny l,n

„Vokkshaus" sprach Nechtsanwalt Dr. Harnisch über: „Kul¬

turgeschichtliches," Für seinen interessanten Vurtrag dankte

ihm die gutbcsuchtc Versammlung durch lebhaften Bcifall,
Der Bevollmächtigte, Kollege Landgraf, besprach dann die

Arbeitcn des Vcrbandstagcs in Bcrlin. Er gab der Hoff¬
nung Ausdruck, datz besonders dic Ncgelung der Beitrags-
frage und der Ausbau der Untcrstützungseinrichtungen
wesentlich zur Stärkung des Verbandes beitrage» ivcrdcn,

— Die am 4. Juni im Volkshaus abgehaltene Monats¬

versammlung hörte eincn Vortrag des Gclvcrkfchafts-
kollegcn Jentzsch über das Thcma: „Gesundheit und Woh¬
nung". Der Vortragcndc propagierte dic Jdcc dcs gc-

nossenfchaftlichcn Wuhnungsbcmcs. Es sei zu wünschen,
daß diese Bcstrcbnngcn auch durch dic Handlungsgehilscn,
die ja cbcnfo ivic dic Handarbeiter untcr dem modernen

Wohnungsclend zn leiden haben, unterstützt Ivcrdcn, Kol¬

lcge Landgraf ivics auf dic im Kerbst dieses Jahrcs statt¬
findenden Kaufmannsgerichtswahlen hin.

Danztg. Am 18. Mai fand im „Kaiserhof" cine öffent¬
liche HandlunzSgchilfcnvcrsnmmlung statt, in dcr Kollcgc

Bublitz-Bcrli» über „Tic Gehaltsftage im Handclsgcwcrbc"
sprach. Er zeigte zunächst an Hand rcichhaitigc» Materials,

wic unzurcichcnd dic Handlungsgehilfcn cntlohnt wcrdcn,

erörterte die Ursache» dieser unerfreulichen Tatsache und

wies alsdann auf dic Mittcl hin, dic den Handlungs¬

gehilfe» zur Erreichung besserer Loh»- und Arbcitsvcr-

hältnissc zur Vcrfugung stche». Dcr Rcfcrcnt verwies auf

die Erfolge, dic dcr Zcntrnlvcrband der Handluiigsgehilscn
durch die A»wc»t»,»g gewerkschaftlicher Mampfmittcl bc¬

reits crziclt habc uud fordcrtc die A»wcsc»dc» aus, sich
dem Zc»trnlvcrba»d als Mitglicdcr anztischlicßc», Tcr

Vortrag fand lcbhnsic» Bcifall. Obwohl dcr Rcscrcnt dic

Haltung dcr gcgncrischc» Vcrbälidc i» dcr Gchaltssragc.

start kritisierte, mcldete sich keiner dcr anwcscndcn Gcgiice

zum Wort.
— Unscrc Mitglicdcrvcrsammlung nm-2. Juni war,

trotz des verlockenden Ausslugswcttcrs, ivicdcrum auch v^n

eincr größere» Zahl unorgnnisicrtcr Kollcgcit besucht. Ver¬

schiedene Kollcgc» brachte» die geradezu ustelvischcn Zu¬

stände in de» Tanzigcr Kaufhätlscr» zur Sprachc, Im
Warenhaus Walter Edclstci » wurdc vor etwa zwci
fahren einc Frau für Äufraumungsarbeite» bei monat¬

licher Lohiizahlung mit täglicher litündiguug nngcstcllt ti»d

am öl. Mni d. I. plötzlich ciitlasscn. Es sei i» diesem

Hause mrlsrsach vcrsttcht lvordc», auch ta»smä»»ischcs Per¬

sonal ohitc KüiidiguiigSfrtst »»zusicllc», bishcr jcdvch ohtic

Erfolg. Mit bcsoiidcrcr Gc»tigtuu»g iv»rdc vo» dcm

vom lclztc» Vcrbnndstag vcschlossc»cii Ausbau uuscrcr
Urilcrstützuiigsciiirichtuiigcii Kcn»t»iö gcnuuimctl. At,!

Schlüsse der Vcrscimmluug tratc» drci Kollcgc» unscr,»
Vcrbandc bci.

Dessau. I» der gut bcsuchtctt Mitgiicdcrvcrsammluiig
am V>. Mai crilnttcic Kollcgc Buvlitz-Bcrli» dc» Bcricht von

der Gc»cralversnmi»>»»g, Redner crörtcrte e!»gehe»d die

»cuc» Untcrstüt?>>»gscinrichl»»gc». Kollcgc Krügcr crtlärtc,

daß wir mit BcflicdigilUg a»f dcu Verlauf dcr Äcncra!,-

öersawmlnng zurückblicke» kö»»c». De» Knsscubcricht voi»

crslcn Quartal gab Kollcgc Krügcr. Es lv»rdc bcschlvssc»,
am k>, Juni cinc Krcmscrpni'lic »ach Gräfriiyniniche» zu

vcrc>»italic», Bci dicscr l^clcgcilhcit >u»rdc vo» inchrcrc»

Kollcginnc» dcs «vnsuiuvercinS vcuicrkt, daß sic z»»l Tcil

Sonntagsarbeil vcirichlc» ,»üssc». Der Kollcgc Bublitz cr¬

tlärtc. daß dics Ia>,t Tarif »»zulässig isl. Der Stciiographic-
tursuS »ruß uiu ci,,cn !vconai vcrscholicu lvcrdc». Kollcgc

Krüger will in nächster ,'!cil statistische Fragebogen verteilen

lasscn. ES licgi in, cigcnc» jutcrcssc jcdcs MitglicdcS, sic

genau »ach Vorschrift auszufüllen, Ferner wurdc darauf

hingewiesen, daß dcr Bczirtstag für Aiihalt am 14. Juli i»

Bcrnburg statlfindcl,

(<lherfelv-Barmen. Ai» ll. Juni fand Im Gcwcrk-

scksftshn»s i» Barme» cine Mitgliedervcrsninmlung statt,
die schwach bcsncht war. Kollcgc Locwenstein las ans Mul-

tstulls Wcrkcn vor. Ihm wurdc Bcifall gezollt. Nachdem

einige Vcrkäufcrt»»e» vcrschicdeue Wünschc iu bezug auf
ihr Arbcitsucrhältnis uorgcbracht hatten, schloß dcr Vor¬

sitzende, dic Versammlung.

.Hallt! a. d. S. I» dcr Mo»«tSvcrsa,»»,Iu»g vom

ii. Juni sprach ein Freund unscrcr Bcstrcbuugcn über

seine. Retsccrlclnilsse i» Südamerika. Aus der weitere»

Tagesordnung war dic Debatte über die Einführung der

neuen Staffelvcitrnge bemerkenswert. Es ivcrdcn Frage¬
bogen zur «clbstci»schätzu»g hcrailsgcgeben, ö!e bis zu,»

1. Juli zurückgcrcicht sein tttüsfe». Etlvnige Bcitrags-
cückst'äiide stnd bis zu diesem Termin zu erlcdtge», da sie

sonst nach dcr »cuc» Stassel zu bcglcichc» sind. Bcschlossc»
wurdc,. dc» Ortsbcitrng bis a»f weitercs i» Wcgfall
tonnnc» zu lnsscu, Unscrc Vcrsammlrmgc» lvcrdc» i»

ZuZunft regelmäßig durch Inserat im „Bolksblntt" vc-

tanutgcgcbcu.

Nrefeld. I» dcr am 18. Juni abgehaltenen Mtt-

glicdcrvcrsainuilung wurdc Kollcgc Dhk als Vorsitzcudcr,
Kollcgc Dahl als Kassicrcr und Kollcgc -Pilgerumnn als

Schriftftihrcr gclvählt. Kollege Schrödcr-Dusscldorf gab

den Bcricht vom Verbandstag. Kollcgc Müllcr-Köl» be-

richtetc übcr dic Verhandlungen zum Abschluß eincs Ver-

källfcriiiiieiitariss init dem Vcrband der Konsum- und Pro-

duktivgcnossciifchnftcn in !>!hci»land und Westfalen. Tie

Versammlung crtlärtc sich mit dein Ergebnis dcr Ver-

ha,idlu»gc» cinvcrstnndcn. Nur dic lange Tarifdauer
ivurdc bemängelt.

Leipzig. Am 5>. Juni sprach in der im Volkshaus

abgehaltenen Mitgliedervcrsainmlung Dr. Simon »bcr:

„Dic. Berusskraiitheitc» dcr kausmännischen Angcstelltcn
und die Nutweiidigkcit vo» Erhol»»gsurlnub". Ter Red¬

ner oerbrcitete sich cingehend über die Tubertclkrnuk-

heit als dic verbrcitetste untcr den Lohnarbeitern über¬

haupt. Daß auch dic kaufmännischen Angestellten, beson¬
ders die der Kontore, einen beträchtlichen Antcil aller

Tuberkclkrankcn ausmachen, liege meistens a» staubigen
Arbeitsräumen, die ost ivcgen eines „einslutzrcichcn, alten

Herrn" nicht einmal gelüftet wcrdc» dürften. Als wirk¬

samstes Mittel gegen die Tuberkulose bezeichnete dcr Red¬

ner, »cbcit dcn bekannte» Vorbcugungsmaßrcgcln, dic

zeder cinzclne beachten kann, vor allem eine wirtschast-

liche Besserstellung der am meisten Betroffenen. Eine

zweckmäßige Ernährung, gesunde Wohn- und Schkafräurnc
und nicht zum mindesten cin alljährlichcr Urlaub ivürde»

den menschlichen Körper am besten gegen die un-

geheurcn Wirkungen der Tubcrlellwzillcn gcfcit machcn,
Tcr Vorsitzcndc, Kollcgc Tictrich, fordcrtc hicrauf die

Anwesenden aus, sür Abstellung der Mängel in ungesun¬
den Arbeitsräumcn zu sorgen, nötigenfalls dic Organi¬

sation anznrusen. Kollege Köhlcr berichtete über die

Tätigkeit des Leipziger Kaufmannsgcrichts im Jahrc llitt.

Aus dcr zahlenmäßigen Uebersicht vcrdicnt hervorgchobcn

zu lverden, daß 820 klagenden Angcstelltcn ldnvon 213 iveib¬

lichc) 7J beklagte ldnvon 22 iveiblichc, gcgenübcrstchc».
Dcr Bcrichtcrstattcr bctnängeltc, daß dic Beisitzer zu ver-

hältiiisniäßig wenig Vcrhandltliigc» zugezogc» tvürdcn

und ihrc J»n»spruch»ah»ic zu Gutnchtcn n»r i» ci»cm

Fallc crfolgt sci.

Magdeburg. Tcr siaatsgcfahrlichc Verbaitd »cbst

Schrank! Scit ungcfnlir cincm Jahre snndcn in Richardts

Fcstsälc» die Mitgiiedcrvcrsnuimlungc,, des Zcntralvcr-
bandcs dcr Handlniigsgchilfcn stait. Der Wirr »»d die

Gästc lcbtcn fricdlich und schicdlich i»itei»a,idcr, Erstcrcr

frcutc sich, dnß er gutc Gäste hniic und dic Leisters» er¬

freuten sich einer nufmcrkfamc» Bcdicnung. ?lbcr mit

dcs Gcschickcs Mächtc» ist kci» cwigcr Blind zu flcchic». Auf

einmal fuhr in dieses Idyll mit rauher HnnS'dic Polizci
und dcr Militarismus. Nu» lvird sich ci» jcdcr fragen,
was hnbc» denn die Handlungsgehilicn mit Polizci »Nd

Militarismus zu tu». Ihnen sci zur Aiisslärung fulgcndcs

crzählt: Eincs Nachmittags kam in dic Wohnung dcs Be¬

vollmächtigten in ganz ecknuf-iierlem Zustande dcc Hcrr
Oberkellner von Richardts Acslsäicn und bat flche»!lich, ii»

Nnmcn dcs Hcrr» Müller I Inhaber voit RichnrdtS Fcst¬

sälc»!, doch dc» «chrntik aus dcm Vcreinszimmcr zu e»i-

fcr»c», da übcr das Lokn! — „Militärbotstott" vcrhängt
ivordcn sci. Auf dic Frage, wicjo dcr Schrank dcn Miliiär-

bonkolt vcrschtildct habc, antwortcte der Herr Obcr,
'

in

demselben Lokal übe täglich ci»c Militärkapelle, und die

Aufschrift dcs Schrniikcs: „Zcnirnioerbniid der Handluugs-

gchilsc» und Gchilfi»»cn Tctitschlaiids" müsst wohl Anstoß

erregt habcn. Dcr Herr Müllcr sci von Pontius zu Pilntus,
vo>» Polizeiiiispckior bis zum Herr» Gcucral gclauscrt,
abcr bis dato ohnc Erfolg, Aus dc» VerKa»dIu»gc», dic

fich iiizivischen nbgcspiell hnbc», sei cinc kleine Szcue innch

Avssnnc dcS Hcrrn Müllcr, liicr wicdcrgcgcbcn. „In, ja
Herr Müller, bcdcnkcn Sic dic öffentliche Versammlung

Rcichstagsabgcorduclcr Landebcrg als Referent!" Tarntis

mnchic Hcrr Müllcr dc» Eitiwand, dnß Hcrr Landsbcrg doch

i» dcm Lokal vor de» Wähle» auch bci nndcrn, zu», Beispicl
bei dcn Dcmokratcn, ncsprochc» babc und ihnr damals kci»

Militärboistoli »»gcdrohr lvordc» sci. Aiitwort: „Jn, vor dc»

Wähle» sci cinc AtlSmchmc geniacht lvordc», abcr das sci

hcutc wicdcr vorüber," Darauf c»tgcgncte Hcrr Müllcr, dic

HnndlttiigSgchIlfc» scicn doch gnr kciile Sözialdcmokratcit,
I» ihreit Pc'iammlllngc» hnbc er nie cl» Wort davo» ge¬

hört. Atttwort: „Hcrr Müllcr, bedcnke» Sie doch, dnß der

Vorsitzcildc ci»cr isl, u»d sogar cin großer. Und Ivic dcr

Hcrr, so auch das Gcschcrr." Dcr Vorsitzcudc habc i» dcr

öffciillichc» Versammlung »och bckaiiiitgcgcbc», daß jcdc»
critc» Montag im Monn't c!»c Mitglicdcrvcrsaminluug i»

Richardts Fcftsälen stattflndc, also dürfe da kein Militär

vcrlehien. Tarauf dcr Ictztc Eiiilvnnd: ES wnrc doch wohl

bcsscr gcwcse», man hätte sich mit den maßgebende» Pcr-

sv»c» crst i» Verbindung gesetzt, dann hätte jedcr Irrtum
misncklärt und nllcs in Ruhe gcrcgelt werdcn könncn. Ant¬

wort: Mit „solchcn" Lcutcn wolle man nichts zu tun habe»,
Dcr Verband mußte ra»s und dcr <schra»k inußtc rauSi Das

Vnlcrland, das te»rc, war iviodcr cinmal gcrcttct. Glatt

nud programmäßig konntc dcr Geburtstag dcS — Königs
von «pniiic» in Richardts Fcstsälcn gesciert wcrdcn.

Aber für dir Hniidlungsgrhilfcn. gibt cs in her »achslcit Zcit
vicl, sehr vieles z» bedeiikc». Tic a»der» Gclnlse», dic

»icht zn „solchen" Lcuteu gehören, köiincn tagen, loo sic

wollc», Fcstc fcicr», lvo sic wollc», »irgcitds slort sic Polizci,

»irgcnds Militär, abcr Zciitralbcrbäildlcr dürfen das nicht.
Und ivic heißt es doch gleich im Artikel 4 der preußischen
Verfassung, dic doch auch sür dic HaitdluiigSgchilfc» im

Zciitr,ilvcrll,i»d gilt: „Allc Preußen sind vor dc», Gcsctz
glcich," Dic Handi»»gSgchiifc» lvcrdc» »bcr dicsc prcu-

ßischc Glcichhcit nachdcnkcn, nnd daS Rcsultnt hicrvo» dürfte
wlcdcrum zum Vorteil der HandelSnngestellten sein. -c>.

— I» dcr am 3, Juni i» der „Bürgerhallc" nbgchaite-
»c» Mitglicdcrbcrsammltiiig gab Kollcge Fresino den Bc¬

richt vom Vcrbandstag. Tcr Bcschlnß, bctrcsscnd dic Bcr-

schuiclzitng mit dcm Lngcrhaltcruerbiind, ivurdc frcudig
begrüßt. Einc lebhafte Diskussion rief dic Lintutcn-

äudcruug hcrvor, Kollcgc Frcsiuo lcilisicrtc das Vcchaltc»

der hiesige,, Militärbchördc, wclchc über Richardts Fcst¬
sälc dc» Miliiärbonwtr vcrhäugtc, ivcil der Zeiitrnlvcr-
b»»d dort tngtc. Einer Komiitissiv» w»rdc dcr Auftrag
crtcilt, sich bis zur nächste» Vcrsammtnng »ach cinem

gccigncten Lokal utnznschen.

Nluiicheu. I» dcr Miiglicdcrvcrsammlnug am

4, Juni crjtattetc iiollcgc Bcckcrt Bcricht übcr den Ver¬

bandstag. Läut dem bom Kassicrcr gegebenen Tätigkcits-

und Kassenbericht sür das erste Vierteljahr 1012 wurdcn

im Bczirk München abgehalten: ö Mitglieder-, 0 Bezirks-,
17 Betricbsvcrsammluiigc», 4 Ausschuß- und lj vcrschicdcnc

Sitzungen. Tic Einnnhmc» betrugen ./^ til8t,^l. A» dic

Hnupikassc i» Hamb»rg ivltrdc» avgcfübrt ./^ 2Ii!>t!,10, '^lil

Stcllc»Iose»»»tcrsii>tzl,»g gelangte» .// S70,8ö zur ^lns-

znhlung, insgesamt bisher am tlrie ^/i ^Ä:!,?',, Dcr

Kassenbestand am Vicrtcljahresschltiß slclltc sick ans

1345,0ti. Mitglieder zählte» ivir l4>?0. Tic Rcvcso>v».

bestätigte» dic Tüchtigkeit der Abrechn,mg, ivornn' den,

Kassicrcr einstimmig Entlaitung erteilt »nirdc, >tn

schluß an dc» Quartalsbcricl» gab Kollcgc Bcckcrt !>c!annl,

daß das Bllrcan dcr ilrtsverivaliltiig am I, ililobcr I!,l^!

i» dns »c»c i^civcrtschaftsbalis an dcr Vcs,nloz;i»rnßc
»bcrsicdclt, Mitrciln»gc» übcr Tisfcrcnzcn >n,d Mißüändc
bei dcn Firmcn Hcrmnnn Tic», Roman Manr nnd Kant

Haus Schmidt bitdctcn dcn Schluß dcr gni vcsuchtcn V.c.

sninmlung.

Potsdam. In dcr Mitgljcdcrvcrsammluiin vnn,

l:!, Itlni hiclt Kollcgc Btiblitz-Bcclin cincn Voctrnn i,bi.r:

„Tic Notwendigkeit dcs Somincrurlanbs", Rcdncr vcrwics

auf dic im Handclsgcivcrvc nock üblickc», lnngcn ArbcitS-

zciicn, auf dic damit vcrbuiidcnc gciundhcitiiche
Schädigung dcr Angestellte», dic durch dic Intcuiirär dcr

Arbcitslcistiiiig »nd durck scklccktc Ardcitsräninc vielfach

»ock gcsteigcrt ivird. Er zcigtc an dcr Hand dcs Bcrichis
dcr 'Trtskraiiteilknssc dcr Ka»flc»tc, ivic hocii dcr Prozent¬
satz dcr Haildclsaiigcitclltc» ii,, die namentliä, der Sckmnud»

sucht, de» Nervenleiden nnd dcn Vcrdauungskrantbciicn
anhciinsnllcii, Angesichts dicscr Vcrhältniisc rcclnscrtigt
sich dic Forderung nnck gcsctzlichcr Fcillcgung dcr Ferien

Ticsc ist übrigcns i» dcm t>,'achbnrs,aa> r7cs,errcicb vcrcirs

durchgeführt, wo dic HniidluiigsgcKilfc» jc nnä, der Dauer

ihrer Tätigkeit eine» Änsvruch auf 10, I ! oder 21 Tagc
Fcric» unter Fortzahlung dcs ttchalts haben, Dcr Zcn¬
tralvcrband hnbc übrigcns auf dcm Wcgc gcivcrtscknftliäicr
Bctätigtliig, durck Äbschluß von Tariscn, für cinc größere
Zahl von kailsmältiiische» Aiigcstclltc» bcreits Fcricn durch-

gcsctzt. Nach dem Vortrage' fand cine Aussprache über dic

Nciiregcluiig dcr Bcitragszahlling ilntt. Es wtirdc bc¬

schlossc», »cbcil dcm ordcutlichc» Bcitrag cinc» Orts-

zuscklng von 10 ,z z„ erbebe»,

Straßburg i. l^ls. I» dcr Mitglicdcrvcrsainmluilg
vom 4, Iliiii ,^rb Kollcgc Bchcr dc» Kartcllbcricht. Kollcgc

Hinz bcrichtctc »bcr dc» Vcrbandstag. Es ciilspn»» sich
hicrn» cinc längcrc Tiskltssio», i» dcr gcsagt »nirdc, daß
dic Statlitcnl'cratiiiig z» stimmarisch vor sich gcgangen sci,
Dic Aenderung des Verbn»ds»ni»c»S ivurdc bcdaucrt,

Fcr,ier beschäftigte sich dic Versammlung mit dcm Waren¬

haus Knopf, Tcr Direktor dicscs Warcnhanscs hat sich
vcrschicdcnc Ilcbcrgriffc erlaubt.

Wiirzbnrg. Die am li. Juni abgehaltene Mitglicdcr¬
vcrsammlung chrlc das Andcnkc» dcr vcritvrvc»cii >iollcgc»
Wcrucr und Kächclci» i» üblichcr Wcisc. Ucbcr dic Vcr-

hnndlungcn mit dein Konslimvcreill erslaitclc Kollcgc
Fccheiibach Bcrickt. I» dcr DiLktissio» sprachc,, dic Kol-

lcgiinlc» Borowskq und Zimmcriiia»», Kollcgc Bcrg bc¬

richtctc über dcn Vcrbandstag. »ollcgc Fcckcnbach cr-

laritcrtc das Formular, ans wclchcm dcr »ll» zn zaiilciidc
Beitrag a»z»gcbc» sci. Er crstichtc dic Llinvcscndcn, dic

Kollcgc» und Kollcginnc» aufzuklären, dnß dic ncuc Vci-

tragsrcgclung durch dic höhcn Untcrstütziiiigcii, dic dcr

Vcrband scinc» Mitglicdcr» jctzt bicic, bcdingt sci. Kollcgc
Thcn stcllte dc» Antrag, sür dic Klassen 1 und 2 20 ,Z n»d

für dic Klaffen 3, 4 und 5 10 v> Ortsbeitrag zu erheben.

Tcr Antrng wurde angc»ommcn. Nnch Erlcdigung cinigcr
intcrucr Angclcgc»licitc» wurdc dic Vcrsammlung gc-

schlosscn.

B«znkstag in Köln.

Der Gan Rheinland-Wcstfalcn hiclt nm 2. Funi in

Köln scinc» stnrk bcsrichtc» zlvcitcir rhcinisch-wcsrfälischcn
Gärung ab. Kollcgc Scll-Köl» sprach übcr: „Unscrc For¬
derungen a» dc» Reichstag". Er ivics aus dic Notwendig¬
keit cincs größere» sozialpolitischen SchulzcS sür die A:,-

gcstclltcn hin. Tie Hnildluiigsgchilscn habe» cs »un satt,
vor dc» Wahlcn durch Versprechungen getröstct zu werde»,

die nachher nicht von der Ncgicrung und dc» bürgcrlichcn
Partcic» cingchnltc» lvcrdc». Sie vcrlangc» cirdlich
Tntc». Nottvcndig sci cine Stärkung dcr gcwcrkschaft-
lichc» Organisation, Folgcndc Entschließung sand ein¬

stimmige Annahme:
„Dcr zweite rhciilisch-lvcstsälischc Gautag dcs Zcutral-

vcrbniides der Handlnngsgehilfen bcdaucrt, daß die Nc¬

gicrung der Prinzipalität cine» Gesctzcntwurf zur Neu¬

regelung dcr Sonittagsrnhc unterbreitet hatte, der den be¬

rechtigten Fordcruiigc» der Handlungsgehilfen in keiner

Weise entsprach nnd einc Vcrschlcchtcrung dcr örtlichen

Gcpflogciihcitc» in viclc» Städtc» bedeute» würde. Tcr

Gaulag richtet n» die Rcichsrcgicrung uud alle Parteien
dcs Reichstags das dringendc Ersuchen, dic völligc Sonn¬

tagsruhe in dem Sinnc, daß die Sonntagsarbcit für Gc¬

hilfcn, Lchrlinge und Arbcitcr vollständig verboten wird —

mit dcr Ausnahme, dnß Backwaren, Milch, Fleisch, frische
Blume» »nd Eis an Wci aufcinandcrfolgcnden Vor-

»'ittttnsstimdc» verkauft wcrdcn dürfen — reichsgesctzlich
zur Einführung zu bringen.

Ferner erwarten dic Handlungsgehilfcn die gesctz-
gcbcrischc Erfüllung folgender Furdcrntigcn:

1, Verkürzung dcr täglichcu Arbcitszcit auf acht
Stunden; rcichSgcsetzlichc Einführung des Acht-Uhr-Ladcn-
scklllsses: Siebcn-Uhr-Kotttorschluß,

2. Gesetzlichc» Anspruch auf jährlich 14 Tage Fcric»
untcr Fortbeziig dcs Gchaltes.

'

ll. Bcscitiguiig uud gesetzliches Verbot der Konkurrenz-
klouscl.

1. Schaffnng einer Handclsinspektion nach Art dcr

Gcwcrbciiisvcktio» tt»icr Hiliztizichurig von Aiigcstclltcn.
,1, Das Wahlrccht z» dc» jlausmaiuisgcrichtci, für

Gcliilsc» bcidcrlci Äcschlcchts im Alter vo» 21 Jahre», die

Wählbarkeit beider Gcschlcchtcr vo» 25, Jahrc». Aus¬

dehnung dcr Wirksamkeit dcr Kaufmannsgerichte über dc.n

jcchigc» Wirkungskreis hinaus auf alle Ortc des Deutsche»
RcichcS,

0, Errichtiliig von rlr'bcitcrtcimmcr», cvc»t»cll Arbeüs-

tammcr» mit besonderen Abteilungen für Handlungs¬

gchilfen."
' V



104 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 13

Hicrnnf erslaltetc dcr Gaulcitrr, Kollege v. Mcmenburg-
Tüsieidorf, dcn Bericht nbcr seinc Tätigkeit. Er bcklagt,
dns; nuch immcr ciuc grcßc Anzahl van Söhnen und

Töchtern dcr Partci- und Gclucrkschastsmitglieder den

bürgerlichen Vcrbändcn nachlauscn, jcncn Verbänden, die

stets und ständig dic Organisationen der Arbeiterschaft
bekämpfen und sich nicht schcucn, urgnnisicrten StreiZbruch
zu treiben, Tic Sommermonate scicn zn cincr intensiven
Hausagitaticm unter diescn Kreiscn auszunützen. Ferncr
sci dic größte Aufmcrksamkcit nuf dic fortgesetzte Ueber¬

tretung der ^chutzgcsehe, bcscmdcrs durch Kolonialwaren-

gcschäste, zn richten, Hier könncn nur Anzeigen helfen,
Tic Diskussionsredner sprachen sich im zustimmenden

sinne aus.

AIs Ort für den nächstjährigen Gnutag wurde Essen
an dcr Nuhr bestimmt,

Bezirkstag in Mcifzcii.
Am L.Juni ingtcn dic sächsischcn Bczirtc und Zahl¬

stellen 'des Distrikts Pirnn, Dresden bis Riesa und Grotzen-
Hain bis Döbclit iin „Luwcnsnnl" dcr Gcipclburg in Meißen.
Die Vcrjaminlung erfrcrnc sich cines zahlreichen Besuchs.
Namens der Mitgliedschaft Meißen begrüßte Kollege Ludwig-
Meißen den Bezirkstag, und führte aus, daß dic Meißner
Mitgliedcr alles daran sctzc» wcrdcn, damit sich die junge
Zahlstelle kräftig weiter entwickle. Dcr Vcrtrctcr des Ge-

wcrkschnflZrarlcllS Meißen, Gcivcrkschastskollcgc Lösfler,
wünschte den Verhandlungen besten Erfolg. Alsdann er¬

stattete Kollcgc Böhmc-DrcSdci, cincn cingchcndcn Bcricht
über dic ti-rgcbiiissc dcr Gcncralvcrsammlung dcs Verbandes.
An dcr Diskussion betciligtcn sich Kollcgc Eichler-Drcsden
und Lnhncr-Chcmnitz. . Ueber dcn Stand der Sonntags¬
ruhe und Kaufmannsgerichte im Bezirke hielt Kollcgc Läh¬
ner-Chemnitz cincn Vortrag, Er betonte, daß nuch am

Tagungsorte, in Mcißcn, dic Geschäfte Sonntags noch volle

fünf Stundcn geöffnet sind und cs dringend notwendig ist,
daß dic slndnschcn Körperschaften Meißens dicscn unwür¬

digen Zustand beseitigen, Dic vom Rcscrentcn vorgelegte
.Resolution, welche von der Versammlung einstimmig an-

gcnomincn wurdc, 'laulct:

„Der Bczirkstag hält dcn vom Neichsamt des Innern
veröffcnrlichlcn Gesctzcntwnrf übcr die Sonntagsruhc im

HandetSgcivcrbc, dcr zum Bcispicl dic heute zulässige sünf-
stündige sonntagsarbcit der Laden«,,gestellten nur um eine
oder zwei stunden verkürzen will, für gänzlich ungenügend,
und fordert, daß endlich durch Reichsgesctz den Handlungs-
acbilfcn dic völlige Sonntagsruhe gegeben wird. Als
Ausnahme gcnügt eine zweistündige Verkaufszeit für den
Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis in den
frühen VormirtagSsttlndcn, Dcr Bezirkstag weist darauf
hin, daß bisher nur vereinzelt die Gemeinden von dem Recht,
örtlich dic Sonntagsarbcit zu beschränken oder zu verbieten,
Gebrauch gemacht haben, und ersucht die Gemeinden, dieser
sozialen Pflicht nachzukommen. Insbesondere ersucht der

Bezirkstag nuch das Zausende Publikum, Sonntags Ein¬
käufe zu vermeiden, um dadurch nachhaltig dcn Kampf der

Handelsangestelltcn um den freien Sonntag zu unterstützen.
Der Bczirkstag weist ferncr darauf hin, daß in diesem

Distrikt Tausende von Angestellten der Knnfmannsgerichts-
harleir nicht untcrlicgen. Der Bezirkstag fordert daher,
daß dem Bedürfnis auf Errichtung von Kaufmannsgcrichten
in kleineren Stadien und Gemeinden mehr als bisher ent¬

sprochen wird. Insbesondere ist die Errichtung von Kauf¬
mannsgerichtcn für die Gemeinden Riesa, Gröba und die
Stadt Pirna eine dringende Notwendigkeit, Bon dcn ge¬
setzgebenden Körperschaften des Reiches "fordert dcr Bezirks¬
tag, daß durch Gcsctz die Kaufinannsgcrichtsbnrkeit lückenlos
übcr das gnnzc Rcich ausgcdchnt wird,"

Bezirkstag in WerHau.
Dic Mitglicdschaften um Zwickau und dcs Vogtlandcs

tagten am 9. Juni im Gasthof Leubnitz. Auch dieser Be-
z,rkstag wies eincn guten Besuch auf, Kollege Lcihner-
tshemnil? referierte cingchcnd über die Ergebnisse dcS

Z.-crb«ndstagcs. Die ausgedehnte Diskussion nahm dic
übrige Zci: des Bezirkstages in Anspruch. Es sprachen
spranger-PIauen, Taube und Krause-Altenburg, Leopoldt-
Zwickau und der Referent, Im allgemeinen wurden dic
?cschlünc dcr Gcncralvcrsammlung gebilligt. Dcr Ber¬
it aucnsmarin für dcn Bczirk Zwickau dcs Lagerhalter-
ueroandcs, Kollege «chmidt, nahm als Gast das Wort und
>ührtc aus, daß cr die über dic Verschmelzung gefaßten Be¬
schlüsse bcgrüße und wünsche, daß dcr Vcrbandstag der
Lagcrhaltcr mit gleicher Einmütigkeit dic Verschmelzung
beschließen möge. Die Lagerhalter würden in unserm
Verbände tüchtig mitarbeiten.

Literatur

Meyers Geographischer Handatlas. Vierte, neu-

bearbcilete und vermehrte Auflage, 121 Haupt- und 128
Nebenkarten mit 5 Tcrtbcilagcn und alphabetischem Re¬

gister aller aus dcn Kartcn unK Plänen vorkommenden
^amcn. In Leinen gevunden .// 15. Verlag des Biblio¬

graphischen Instituts in Leipzig und Wien.

Im Gegensatz zu den großen Folianten, denen
„Mcyers Geographischer Handatlas" weder in der

Reichhaltigkeit noch in der Güte der Karten nach¬
steht, rinden wir übersichtliches Kartenmaterial in

einem zwnr starten, aber doch noch durchaus handlichen
Band zusammengefaßt, der keine Unbequemlichkeit ver¬

ursacht, wcnn man ihn benutzt und der sich mit Leichtigkeit
in jedem Bücherregal unterbringen läßt. Vergleiche mit
dcr letzten Auslage lasscn auf jedem Blatt des Atlas wesent¬

liche Verbesserungen und vor allem Schritthalten mit den

Zeitereignissen erkennen. Das Register, das rund 103 0S0

Namen ausweist, also gegen früher ein Mehr von 15 00V,

erleichtert das Auffinden des Gesuchicn durch doppelte Aus¬
nahme der zusammengesetzten Namen und hat aufklärende
Zusätze. ......

Meyers Historischer Handatlas. t>2 Hauptkarten mit

vicleii Nebenkartchen, eincm Geschichtsabriß in tabellarischer
Forin und 10 Registerblättern, Jn Leinen gebunden 6,

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und

Wien,

Dieser Atlas stellt sich nls der jüngere Bruder deS

Meyerschen „Geographischen Handatlas" dar; er zeigt das

gleiche handliche Lexikonformat. Die Karten sind klar ge¬

zeichnet und gut leserlich. Eine Anzahl Blätter ist dem

Grenzgebiet zwischen Geschichte und Geographie gewidmet,
was man früher vergeblich in Geschichtsatlanten suchte.
Was den Atlas besonders auszeichnet, das ist der jedcr
Karle aus der Rückseite aufgedruckte Geschichtsabriß, der

zugleich einc Erläuterung zur Karte bedeutet. Zahlreiche
Verweise auf andere Karten und Tabellen leiten auf die

Nachbargebiete über und verknüpfen die geschichtlichen Vor¬

gänge.

Anzeigen der SczirKe

Mlitt B e z i r ks v e r s a m m l u n g en:

Mittwoch, den S. Juli, abends 85 Uhr:
Bez. Tcgcl. Restaurant Kaltes, Berliner Straße 92. i. Vortrag des

Kollegen Andres über: „Die Konzentration des Kapitals",
^. Geschästliches,

'

Bez, Spnndau. Restaurant Christian Sachse Nachf, (Jnh, Werther?,
Bismarckstr, S9, i. Vortrag, 2, Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes,

Tonncrstag, den 4: Juli, abends 85 Uhr:
Bez, Norden I <Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen),

Pnönirbrauerei, Hochstr, 2,.'24, Ecke Badstraße, r. Vortrag,
2, Geschäftliches. ».Verschiedenes, Nach der Sitzung: Gemüt¬

liches Beisammensein,

Bez, Norden II (Schönh auser Viertel), Restaurant „Mtla-Säle"
(unterer Saal), Schönhauser Allee is«, i. Vortrag, 2, Ge¬

schästliches, Z, Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein,

Bez. Nordcii-Wcdding. „Germania-Säle", Chausfeestr. ii«. i, Vor¬

lrag des KollegenZimmermann über: „Weltanschauungen
der Gegenwart", 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, NordiWest. „Ärminius- Hallen", Bremer Straße 7«/7i (am
Arminiusplatz). i. Bortrag, 2, Geschäftliches, s. Geselliges
Beisammensein,

Bez, Nord-Oft. Restaurant „Königstor", Neue Königstr, i (Eingang
Friedenstraße,) i. Vortrag, 2, Verbands- und Beztrks-
angelegenheiten, s. Verschiedenes, — Nachher gemütliches
Beisammensein,

Bez, Ofte». „Andreas-Festsäle", Andreasstr. 2l. i. Vortrag. 2, Neu¬

wahl des Bezirkssührers, g. Geschäftliches, 4. Verschiedenes,

Bez, Tiid-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr, los (nahe
Jerusalem« Kirche), l. Vortrag. 2, Geschäftliches, 3, Bezirls-
angelegenheiten. 4, Verschiedenes, Nach der Sitzung geselliges
Beisammensein,

Bcz, Lichtenberg und Boxhagen-Rummelsburg. Restaurant Blume,
Nll-Borhagen s«. Gemeinsame Sitzung, r. Vortrag. 2. Ge¬

schäftliches, s. Verschiedenes, 4, Gemütliches Beisammensein,

Bez. Steglitz-Grvft-Lichterfelde-Lankwiiz. Restaurant EmilJaeckel,
Steglitz, Körnerftr, t, i. Vortrag des Kollegen Georg
Andres: „Die Entwicklung der Industrie und des Handels",
2, Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Bez, Wilmcrsdorf-Salensee. Restaurant Ernst Seite, Wilmersdorf,
Vrandenburgische Straße S9, r. Vortrag. 2. Verschiedenes.

Bez. Pankow. Restaurant „Zum Pankgrasen", Schloßstr, s. i. Vor¬

trag, 2, Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. Treptow - Baumschulenweg. Restaurant „Parkschlößchen",
Treptow, Am Treptower Park ss, Tagesordnung wird

durch besonderes Zirkular bekannt gegeben,

Bez, Tempelhof - Wiariendorf, Restaurant Hennig. Tempelhof,
Friedrich-Wilhelm-Straße 7. i. Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez, Adlershof und Umgegend. Restaurant Adlershofer Garten,
Bismarckstr, s«. r. Vortrag, 2. Geschäftliches, 3. Ber¬

schiedenes,
Bez, Reinickendorf-Weft. Restaurant Przemerczinsky, Birken¬

straße 69, l. Vortrag. 2, Geschäftliches.

Freitag, den 3. Juli, abends 85 Uhr:
Bez. Siiden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenberger Straße 147.

1. Vortrag des Herrn Redakteurs G. Reese über:

„Standesehre". 2. Verschiedenes,

Bez. Weiszensee. Reftaurant Frentz, Berliner Allee, Ecke Lehderstraße,
i. Vortrag des Kollegen Wille über Heinrich Heine mit

Rezitationen, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes, Nachdem
gemütliches Beisammensein,

Bez, Rixdorf. „Bürgersäle", Bergstr, 147. r. Vortrag, 2. Geschäft¬
liches. 3, Verschiedenes.

- Am SO. Juni: Dampferfahrt mit Musik nach Neu-

Selgoland bei Rehmsdorf. Preis für Hin- und Rückfahrt,
inklusive Tanz: Für Erwachsene ^i. 1,2s, für Kinder über
c, Jahre so^, Kinder unter s Jahren frei. Billetts sind zu
haben bei den Kollegen Lockhosf, Stuttgarter Straße s, und

Weinberg, Berthelsdorfer Straße 9.

Bez. Westen - Schöneberg - Friedenau. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr, 144. 1, Vorirag, 2, Ber¬

bandsangelegenheiten, s. Verschiedenes. — Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein,

Bez, Charlottenburg. Volkshaus, Rosinenstraße s. r. Vortrag
über: „Lassalles Bedeutung für unsere Zeit" Referent Herr
Dr, Rosenfeld, 2, Geschäftliches, s, Berschiedenes,

Bez, Lichtenberg. Gemeinsame Sitzung am Donnerstag, 4, Juli,
siehe Boxhagen-Rummelsburg,

Bez, Reinickendorf-Oft. Restaurant Mertens, Reinickendorf-Ost,
„Gelbes Schloß", Seestr, s. 1, Vortrag, 2, Verschiedenes,

Bez. Karlshorft und Cöpenick, Friedrichshagen-Oberschöneweide.
Reftaurant Sabroroskt, Tresckomallee s«, 1. Vortrag: „Die
Erlernung fremder Sprachen", 2, Beztrksangelegenhetten

'

(sehr wichtig), s. Verschiedenes.

DrcsdlN. Das Verbandsbureau ist im Hause
Ritzenbergstr, 2, eine Treppe tiefer, also in die

zweite Etage, verlegt morden, Sprechzeit wie bisher
von 3 bis 8 Uhr

'

nachmittags. Fernsprecher jetzt
Nr. 17 61S.

- Dienstag, den S.Juli, abends 9 Uhr: Versamm¬

lung im kleinen Saale des Volkshauses (Eingang

Maxstr. 13). Die''Tagesordnung wird noch durch

Zirkular bekannt gegeben.

Lrn«Ks„rr « Z. M Generalversammlung am

IlllUlisllll ll. l>. W. 4. Juli, abends 85 Uhr, im Ge¬

werkschastshaus. Tagesordnung: 1. Geschäfts- und

Kassenbericht. 2. Stellungnahme zum Bezirkstag,
3, Agitation. 4, Verschiedenes.

KntttK«.'« Mitgliederversammlung am Donners-

Mlllvlll.^. tag, 4. Juli, abends 9 Uhr, im Gewerkschasts¬
haus. Tagesordnung: 1. Geschästliches. 2, L ich tbild er-

vvrtrag: „Die Entwicklung des Genossenschafts¬
wesens", Vortragender: Herr Sierakowsky,

— Bezirkszusammenkiinfte finden statt:
Bezirk VI (Eilbeck, Bvrgfeldc »nd Hvhenfelde), Donnerstag,

II. Juli, bei Emil Kraese, Hasselbrookstr. s.

Bezirk VIII (Siid-St. Pauli, Altona). Donnerstag, 11. Juli,
bei I. Möller, Altona, Große Bergstr. 139, Ecke Bürger¬
straße. Sevarateingang Bürgerstraße,

Bezirk X (Koheluft). Dienstag, ». Juli, bei H, Bründel,

Hoheluft-Chaufsee 137,

Jn allen Bezirken: 1, Vortrag, 2, Geschäftliches.
3. Verschiedenes.

Dienstag, den S. Juli, abends 9 Uhr, im Gewerk¬

schastshaus: Mitgliederversammlung, Tages¬
ordnung: 1, Bezirkstag sür Schleswig-Holstein. 2. Die

Rechtsprechung des Kieler Kausmannsgerichts, Referent:
Kaufmannsgerichtsbeisitzer Kollege Rindfleisch,
3. Dampfertour nach Kappeln. 4. Verschiedenes.
Sonntag, den 14. Juli: Dampferpartie nach dem

herrlich gelegenen Kappeln, Hin- und Zurückfahrt
pro Person 1,S«, Abfahrt von Kiel präzise 10 Uhr
vormittags (nicht 9 Uhr, wie irrtümlich in der letzten

Anzeige angegeben). Anmeldungen werden in obiger
Versammlung entgegengenommen.

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
lA«. I. Juli. Näheres wird durch Zirkular bekannt

gegeben.

«ttiit-tt Ermäßigte Eintrittskarten für unsere Mitglieder
IlllU^ll. sind im Verbandsbureau zu haben: Tier¬

garten Hellabrunn statt 60 ^ für 45^,—
Bayerische Gewerbefchau statt ^l,, 1 für
25 /H. — Die Billette sind auch Sonntags gültig.

ÜriKttra Dienstag, den S. Juli, abends 85 Uhr: Mit-

t.lzvlllg. gliederversammlung in der Restau¬
ration Eichhorn, Wohlfahrtsgasse. Tagesordnung:
1. Einläuft. 2. Tarif mit dem Konsumverein. 3. Haus¬
agitation. 4, Verschiedenes.

Seipz

Anzeigen

Bezirk Groß-Berlin.
Geschäftsstelle O 25, Münzstr. 2«, Ecke Kaiser-Wilhelm-Strasze.

Donnerstag, den S7. Juni, abends 85 Uhr:

6enör«lver!ummliiilg
in den „Musiker-Festfiilen", Kaiser-Wilhelm-Straße 18.ro.

Tagesordnung: 1. Wahl eines Ortsbeamten.

2, Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Eintritt nur gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches.

Zahlreichen Besuch erwartet Die Ortsverwaltung.

Am Sonntag, 7. Juli,
Brauerei Friedrichshain:

in den Gesamträumen der
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bestehend in Konzert, Spezialitätenvorstellung, Kinder-

belustigungcn, Tanz, kinematograph. Vorführungen.
Eintrittskarten zum Preise von 30sind im

Bureau, Münzstr. 20, bei den Bezirksführern und Bezirks-
kassierern erhältlich. Die Ortsverwaltung.

KonlumgenoslensMMicke KuMclmu.
Organ des Jentralverbandks

sn, der VroßeinKaufs-Gesellschast deutschn Konsvmsereine,
Hamburg.

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

Im Inseratenteil enthält der ArbcitSmarkt beständig zahl»
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier»

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

Verlag5»n«t»lt ae«Se»tt«Iveroanae5 Seuttcher «on«umverelne
von izelnrlch N»«fm»nn s <l?s.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

> Dann vsrIg,nAsrt Sis Kostsvtrsi. „'Wie geI»,»Lt Äer «»»lll»»«» »»1» ZZl'k«Is?" von Vildslm Vlolst
VsrIs,gsbnoKb.s,rtäInQF, Stuttgart 7.

'lolst, I

VkrbsndsMMer! Am z.Juli treten die neuen lSeitrsgssstze in lkrsst. lks wird gebeten, etws

rülWndige lSeitrsge sogleich zu entrichten, ds später nur die neuen lSeitrsgs-
mstten von den Veittsgsssmmlern geführt werden tonnen, ^9^^
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