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wenn das

Konkurrenzklaufelgesetzentwurfs.

Die

Kommission des Reichstags zur Beratung
des Entwurfs übcr das Wettbewerbverbot hat dic crste
Lesung beendet. Es fragt sich nun, wann die Kom-

endlich geschieht, muß eine neue Kommission
mit der Arbeit wieder von vornc anfangen.
Aber selbst dann, wenn der Reichstag nur vertagt
wird, wäre für die Handlungsgehilfen die Ver¬

schiebung
dauerlich.

Entscheidung in dieser Sache sehr be¬
Im nächsten Jahrc werdcn die Steucrmissiou dic 2. Lesung, vornimmt. Hicrübcr Hot cs in fragen dic Zeit und die Aufmerksamkeit des Plenums
der Kommission lang« Auseinandcrsctzungen gegeben. sehr in
Anspruch nehmen. Wann unter diesen Um¬
Die Sozialdemokraten verlangten, daß die Kom¬ ständen die Kommission ihre Arbeit beenden, und
mission unmittelbar nach den Pfingstfcrien ihre Ar¬ wann das Plenum dazu kommen wird, ift gar nicht
beitcn aufnimmt, dnnn jede Wochc von Dienstag bis abzusehen.
Frcitag täglich arbeitet, um die Vorlage in 1^ bis
Schließlich ist cs ein alter Erfahrungssatz: je
2 Wochen, zu erledigen.
Der Berichterstatter, der länger eine Sache sich hinzieht, um so mehr ver¬
sozialdemökratische Abgeordnete Gicbcl, «klärte, cr schlechtern die bürgerlichen Parteien einen solchcn Ent¬
sci mit dcm Bcricht so wcit, dnß cr ihn sofort nach der wurf.
Aus diesen Gründen habcu die Handlungsgehilfcn
Bccndigung dcr Kommlssionöarbeit vorlegen kann.
Dann wäre es schr lcicht zu machen, daß auch das alle Ursache, gerade jetzt auf dcm Posten zu fein und
Plenum die Vorlage vor den großen Sommerferjcn dafür zu forgen, daß die Verabschiedung des neuen
fertigstellt, Dics lehnten aber die bürgerlichem Par¬ Gesetzes nicht auf die langc Bank geschoben wird. Die
teicn mit Ausnahme des Antisemiten und des Abgc¬ Parteien müssen sehen, dafz die Handlungsgehilfen sich
ordnctcn Marquart Üb.
Unmittelbar darauf beschloß nicht länger Hinhalten lassen.
der Seniorcntonvcnt des Rcichstags, daß dic Pfingstfcricn bis znm 19. Mai dauern, dann, aber nur die
Budgetkommission über die Militärvorlage beraten,
und erst vom 26. Mai ab das Plenum des Reichstags
Dies ver¬
seine Arbeiten wieder aufnehmen soll.
Die Zahl der Handlungsgehilfen und -gchilfinncn
anlaßte die Sozialdemokratie in der Wettbewerbvcrbotskommission zu dcm. Vorschlage, daß auch ist iir den größeren und mittleren Städten fo groß,
d i e s c Kommission vom 19. bis zum 26. Mai daß dort cinc öffentlich-rechtliche Stellenvermittlung,
täglich arbeitcn soll.
In dieser Zeit
könnte, einc unentgeltliche Ausgleichsstellc für Angcbot uiid
da
dcr
Kommission der ganze Tag zur Ver¬ Nachfrage auf dcm kaufmännischen Arbeitsmarktc
fügung stcht, die zweite Lesung sehr gut beendigt höchst wünschenswert nnd notwendig ist.
Bisher
ivcrdcn, so daß das Plenum den Wettbewerbverbots- mangelte es an einer solchcn Regelung: Ter StelleuEntwurf noch vor der Militärvorlage in der zweiten sucheudc richtete auf gut Glück an die ihm bekannten
und dritten Lesung erledigen kann.
Firmen Bewerbungsschreiben; cr schricb auf Zeitungs¬
Auch diesen Antrag lehnte dieselbe Mchrheit ab. anzeigen unzählige Angebote, trat mchrcrcn Vcreiucn
Es ist dabei gcblieben, daß die zweite Lesung ganz nach bci, um von ihncn cinc Stellung zu bekommen; er
dcm Ermessen des Vorsitzenden dcr Kommission und wandte sich an gcwerbsmäßigc Vermittler und suchte
schließlich durch seine pcrsönlichcn Bekannten zu er¬
dcr bürgerlichen Parteren zurückgestellt wird.
cinc Stelle frci würde.
Als Grund hicrfür geben die Redncr des Zen¬ forschen, in welchem Geschäft
den Gcschäftsinhaber licgt dic Sachc ähn¬
Für
trums au, daß die bürgerlichen Parteien erst hören
wcnn auch nicht ganz io jchwicrig, wie für dcn
müssen, wic sich die Regierungen zu deu Beschlüssen lich,
Da
der
Prinzipal aus irgeudwclchen
dcr Kommission stcllcn, und daß dann die einzelnen Gchilfcn.
Gründen nicht immer an die kauftnännischcu StellcnPartcien Zcit haben müssen, um sich selbst schlüssilg. zu
er
auf die
werden, und mit dcn andern Partcien. zu vcrhandeln. vermlttlungsvcreinc herantreten will, ist
er
Zeitungsanzeigen
angewiesen,
wodurch
nachher
Außcrdcm forderten sie Zeit, damit sic auch hören
mit der Sichtung dcr zahlrcich einlaufenden brauch¬
könnten, wic die Beteiligten, die Handlnngsgchilfcn
baren nnd unbrauchbarem Offerten viel Zeit verliert.
und die Geschäftsinhaber, über dic Bcschlüssc dcr Koni¬
Da dcr Geschäftsinhaber auch uicht immer öffentlich
urteilen.
Das alles wollcn die Herren rccht
mission
bekannt werden lassen will, wenn er einen Angestellten
Uebcrgründlich tun. Deshalb wollten sic keinc
braucht, so sucht cr ihn öfter auf dem Wegc dcr
ftürzung.
Chiffrc-Aiizcigen, so daß dcr Gehilfe, der sich bewirbt,
Dcu Sozialdemokrateu konnten diese Gründe
gar nicht wciß, an wcn cr sich wendct und ob dic Be¬
ganz und gar nicht einleuchten. Sic wiesen darauf hin,
werbung für ihn überhaupt Zwcck hat, da gcwöhulich
daß dic bürgcrlichcu Parteien bci anderen Vor¬ bei
solchcn Anzcigcn die Höhe des Gehalts nicht ange¬
lagen, z. B. jetzt bei der sehr wichtigen Militär- geben wird, das dcr
Prinzipal ausgeben will.
Vorlage, vicl schneller arbeiten. Dabei handclt
Es ist in der Fachlitteratur hinreichend daraus
es
fich bei dcm Wettbcwcrbverbot durchweg um hingewiesen worden, wie
unwirtschaftlich der Wcg
Fragen, die schon lang« und gründlich erörtert worden der
Zeitungsanzeigen für Stellenangebote und Nach¬
sind. Keiner, dcr den Verhandlungen gefolgt ist, kann
fragen ist, der viel Zeit, Mühe und Geld kostet, so
im Zweifel darüber sein, wie fich die Handlungsge¬
daß an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen
dcr
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triebene StellcnocrmittlniZg nicmnts
kann. Zwar haben in ucucrer Zcit

rationell
sein
cinigc größere
und
kleinere
kaufmännische Stellenvcrmittlungsvereinc cin Bündnis geschlossen, nm hicr cinc Besse¬
rung hcrbcizusührcn, aber viclc Bcrcinc gchörcn dic¬
scm Bündnis nicht an, nnd cs crichcint auch ganz auögeschlosscn, daß bci dcn im übrigen anscinandcrgehenden Bestrebungen dcr cinzeluen Handlungsgehilfenvereine cinc Bereinigung aller erzielt werdcn
könntc.
Wenn also cin Handlnngsgchilfc dic Bermittluug dicscr Vcrcine benutzcn will, so Ivürdc cr
gezwungen sein, bei ciner ganzen Anzahl von ihncn
deren Bestrcbungen cr im übrigc»
nicht
gar
billigt
Mitglied zu wcrden und Beiträge zu
zahlcn, wozn cr aber in dcn mcistcu Fällen nicht in
der Lagc ist, Schließlich muß auch berücksichtigt ivcr¬
dcn, daß cinc immerhin großc Anzahl vvn AngcsteUten beider Geschlechter
keinem Vcrbandc angehört
und dahcr auch kcinc Vereinsstellenvcrwittlung bcnutzcn kann. Ans dicscn Griindcn sind dic Mitglicdcr
unscrcs Zentratvcrbandcs der Handiungsgelnlfcn fiir
öffcntlichc
Fachstcllcnvcrinittlnngcn, obwohl nnicr
Verband selbst einc Stellenvermittlung bat, dic im
Verhältnis zur Mitgliederzahl mindcstcns ebenso
leistungsfähig ist, als diejenigen dcr andcrcn Ver¬
—

—

bände.
Seit

mehreren

Jahren

sind

Bestrcbuugcn

rheinländischcr nnd siidwcstdentschcr Großkanflcntc
im Gange, dic dahin gchcn, daß dic Vermittlung dcs
kaufmännischen Personals dnrch dic großen Unternehmcrorganisationcn erfolgcn möge. Dadurch wür¬
den diefe Geschäftsinhaber ein großcs Machtmittel
gegen die Handlungsgchilfen in dic Händc bckommen
und der Gegensatz zwischen den Prinzipalen und den
Handlungsgehilfen würdc
dadurch in schärferer
Wcisc hervortreten. Es ist dahcr auch im sozialpoli¬
tischen Sinne cin öfscntlichcr, paritätischer Stcllennachweis notwendig.
Diejenigen Handlungsgehilfenvereinc, bei denen
die Stellenvermittelung die wichtigste Verbandseinrichtung ist, sind allerdings ans Gründen, dic keineswegs
im Interesse der Allgemeinheit liegen, gegen dic Er¬
richtung solcher öffentlichen Arbcitsnachwcisc. Wich¬
tige Argumente gegen die Gründung von öffentlichen
Arbeitsvermittlungen haben sie nicht beigebracht.
Ihr hauptsächlichster Einwand ist dcr, daß dic
Stellenvermittlung sür das kanfmännischc Personal
zentral, nicht aber örtlich geregelt wcrdcn müsse.
Selbstverständlich hätten wir nichts dagegen, wenn
die von uns gewünschten städtischen Arbeitsvermittelnngen sich mit anderen auswärtigen Unternehmern
in Verbindung setzen.
Ja, wir wünschen sogar, daß
durch Rcichsgcsctz in allen in Betracht toinmcnden
Orten öffentlich-rcchtlichc Stcllcnvcrmittluiigcn für
kaufmännische Angestelltc errichtet wcrden, die unter¬
einander in Verbindung treten sollen. Tatsächlich
aber liegen die Verhältnisse so, daß der Prinzipnl, dcr
einen Angestellten sucht, nicht etwa Wert darauf
legt, von weither einen Gchilfcn zu bcloinmen, dcr
mit den Landesgewohnheiten und
(bei dem Vcrkaufspersonal) mit dem Dialekt nicht vertraut ist.
Das. Gegenteil ist der Fall.
Der Geschäftsinhaber
wünscht, daß der Angestellte mit den geschäftlichen
Gewohnheiten am Orte vertraut ist; er wünscht den
Handlungsgehilfen vor dem Engagement möglichst
persönlich kennen zn lernen, und wird daher am lieb¬
sten immer jemand vom Orte anstellen. Die Fälle,
daß ein Prinzipal einen auswärtigen Handlungs¬
gehilfen anzustellcu wünscht, werdcn Ausnahmen
bleiben. Der Angestellte aber, der sich in der Welt
umzusehen beabsichtigt, kann fich anderwärts bewer¬
ben. Für die Angestellten mit geringem oder mitt¬
lerem Gehalt wird in der Regel die örtlichc Vermitt¬
lung ausreichen. In Wirklichkeit dcnkcn auch dic

Fragen stellen. Trotzdem waren die
könnte
Nun
eingewendet werden, daß eine
bürgerlichen Parteien, nicht zu einer schnelleren Arbeit städtische
Arbeitsvermittlung für kaufmännische An¬
zu bewegen.
gestellte um deswillen überflüssig sei, weil sich viele
Das hat aber eine große Bedeutung sür das Handlungsgchilfenvereine mit der
Stellenvermittlung
weitere Geschick der Vorlage.
Es ist nicht aus¬ beschäftigen.
Dieser Einwand geht aber fchl. Die
geschlossen, daß der Reichstag in dicscm Jahrc ge- Stellenvermittlnngsvereine beherrschen
den
kauf¬
schlosscu nnd uicht wie im vorigen Jahre vertagt wird. männischen Arbeitsmarkt keineswegs und werden es
Solltc cr geschlossen werden, dann, fallen alle Ar¬ auch in Zukunft nicht können, da, wie
erwähnt, viele
beitcn., dic nicht beendet sind, unter den Tisch. Anch Prinzipale, dic geneigt wären, einen paritätischen
die Vorlage über das Wettbewerbverbot wäre dann Arbeitsnachweis zu
benutzen, es ablehnen, bei den
abgetan, das ncne Gesetz vereitelt.
Der Reichstag Handlungsgehilfcnvereinen
Pcrsonal zu bestellen,
müßte warten, ob dic Ncgicrungen ihm cinen ncucn Andcrcrscits abcr sind dic Handlnngsgehilfenvereine
Entwurf über das Wettbewsrbverbot vorlegen; und so zahlreich und zersplittert, daß die bon ihnen be» kaufmännischen Stellenvermittlungsvcreine gar nicht

sie einen Posten init 100 oder 129 Mk.
pro I.wnat zu besetzen haben, dafür einen Angestellten
von weither konimen zu lasscn.
Zu bedenken ist auch, dafz die städtische Stellen¬
daran,
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wenn

vermittlung
werden

bald.

würde.

Geschäftsinhabern

den

Man

tonnte

bekannt

sich hierbei der Ver¬

Handclskammcr und der Prinzi'palsDa nur einige Orte (Berlin, Ham¬
burg, Leipzig, Frankfurt a. M.) Zentralsitz großer
kaufmännischer Angestelltenverbände find, diese sonst
in der Regel anderwärts nur ehrenamtlich verwaltete
Ortsgruppen haben, deren Adressen ständig wechseln
uud dadurch den Prinzipalen zeitweilig unbekannt
sind, so würde die durch besoldete Beamte verwaltete
städtische Arbeitsvermittlung auch in dieser Beziehung
überlegen sein.
Es wird angebracht sein, daß dic Vermittlung
des kaufmännischen Personals nicht durch eine allge¬
meine städtische Arbeitsnachweisstelle erfolgt, sondern
daß eine besondere Fachabteilung für kaufmännisches
Personal gebildet wird. Weiterhin würde es die
Sache fördern, wenn diese Abteilung von jemand
verwaltet würde, der mit dem kaufniännischen Leben
foweit vertraut ist, so daß er möglichst aus eigener
Wissenschaft zu beurteilen vermag, welche Arbeits¬
kraft der betreffende Prinzipal im Augenblick braucht
und welcher Posten für den suchenden Gehilfen ge¬
eignet ist. Wir glauben, daß diese Einrichtnng, wenn
sie richtig verwaltet wird, und wenn die Geschäfts¬
inhaber wiederholt auf ihrc Wirksamkeit hingewiesen
werden, sich durchaus bewähren und sowohl den Prin¬
zipalen als auch den Gehilfen nützen wird.
Es
erscheint schließlich erforderlich, daß der
kaufniännischen Fachstellenvermittlung ein Kurato¬
rium beigegeben wird, in dem die betreffende Stadt
und solche Geschäftsinhaber nnd Handlungsgehilfen
vertreten sind, deren Organisationen grundsätzlich für
die
Ausbreitung öffentlicher Stellenvermittlungen
mittlung

der

vcreine bedienen.

wirken.

Ferien
Wem klingt nicht aus der Jugendzeit das Wort
lieblich ins Ohr? Ferien! Auch der Musterschüler,
der gern zur Schule ging, sehnte sich, die Wochen und
wic später als angehender Reser¬
Tage zählend
vist —, nach ihnen, nach der köstlichen Freiheit, die
sie verhießen, nach den so harmlosen Genüssen, die man
herrlich sich ausmalte, die man so gründlich auszu¬
Wenn es nachher auch nieist
kosten sich vornahm.
Früher, vor einem
anders kam, wie oft im Leben.
Menschenalter, waren Ferien, die die Allgemeinheit
angingen, in der Hauptsache ein Vorrecht der Schulen,
Die obersten Gesellschaftsschichten freilich verstanden
es, wie zu allen Zeiten, sich die nötige Abwechselung
damalige
und Ausspannung zu verschaffen. Ter
Mittelstand, noch nicht in den, wirbelnden Strom des
großkapitalistischen Treibens hineingezogen, genoß
uoch die von alters her überkommene „Gemütlichkeit"
und der vierte Stand zählte überhaupt nicht.
Heute ist es wesentlich anders, besser geworden.
Weitere Kreise, neben den im öffentlichen Dienst
stehenden Beamten nach und nach auch ein Teil der
Privatangestellten gelangten in den Genuß eines jähr¬
lichen Erholungsurlaubs, mochte er zunächst auch noch
so bescheiden, seine Gewährung an alle möglichen Vor¬
aussetzungen geknüpft sein. Es stellten sich auch die
Theoretiker ein, die nachwiesen, daß mit der mensch¬
—

lichen Arbeitskraft kein Raubbau getrieben werden
Mit den Bestrebungen auf Verkürzung der
dürfe.
täglichen Arbeitszeit und auf Grund der daran
sich knüpfenden ökonomischen und physiologischen
Untersuchungen brach sich mehr und mehr der Gedanke
Bahn, daß urit kürzerer Tagesarbcitszeit cs allein
nicht getan sei. Man cntdeckte, der Mensch sei keine
Maschine, die, angetrieben und geschmiert, ununter>
Krochen im Gang zu bleiben vermöge bis zu ihrem
endgültigen Ablaus. Erklärte doch schon 1892 dcr Pro¬
fessor Gustav Jäger, daß ein Streik durch seine Arbcitsuntcrbrechung gesundheitlich regenerierend wirke,
wie eine Fericurcisc. Die Gelehrten akzeptierten diese
„Ausspannungstheorie" zunächst nur für die Inhaber

der oberen Stellen iin Wirtschaftsleben; bei den
Untere n Kategorien, den gewöhnlichen Angestelltcn
und gar den Arbeitern konnten nnd können sic znm
Tcil heute noch nicht von der kapitalistischen An¬

schauung sich losmachen, daß jede ausfallende Arbeits¬
stunde einen unwiederbringlichen, auf Heller und
Pfennig auszurechnenden Verlust am „Nationalver¬
Für den Verlust am kost¬
mögen" repräsentiere.
barsten Vermögen, an Volkskraft war ihr Auge
uoch blind. Es bedürfte des unausgesetzten Drängens
der an Zahl ständig wachsenden Angestellten aller
Kategorien, um die sonst so heftig für die Errungen¬
schaften der Naturwissenschaft fchwärmenden Herr¬
schaften zu der Einsicht zu bringen, daß die mittleren
und unteren Schichten einer Ausspannung ein¬
mal iin Jahre ebenso würdig und bedürftig seien
als die hohen Vorgesetzten, deren Tätigkeit nicht durä?
weg größere Anforderungen erheischt und darum nicht
ohne weiteres aufreibender sein mußx als die der
Derselbe Zug der Zeit, der zwar ebenso
ersteren.
aber
auch so unablässig wie der berühmte
langsam
Tropfen, der den Stein aushöhlt, die übrigen sozialen
'Maßnahmen zeitigte, brachte auch die Ausdehnung des
Erholungsurlaubs anf immer breitere Schichten der
Angestellten und zum Teil der qualifizierten Arbeiter.
Und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß diese
Entwicklung uicht zur Ruhe kommen wird, bis auch
dem letzten, um Lohn Dienenden das Recht wird, ein¬
mal

im

Jahr

Mensch

zu

sein;

bis

noch zum Teil existieren. Jn der Hauptsache aber ge¬
hört sie der Vergangenheit an. Die Intensität des
Geschäftsbetriebes sorgt dafür, daß foviel zeitweise
aufschiebbare Arbeit für die etwa dem Publikum ge¬
genüber ruhigeren Jahreszeiten sich anhäuft, daß für
das Pcrsonal dicse Bezeichnung jede Berechtigung
Die Arbeit pausiert nicht und Erfatzverloren, hat.
Der angehende Ur¬
kräfte werden nicht angestellt.
lauber ist genötigt, soweit die ihm obliegende Arbeit
es zuläßt, sic neben den laufenden Geschäften
Ab¬
zum voraus zu erledigen; die während seiner
wesenheit aufallendcn unaufschiebbaren Ar¬
beiten haben die näheren Kollegen neben dem
eigenuen Pensum auszuführems; die irgendwie
aufschiebbaren harren getreulich des aus der Erholung
Zurückkehrenden und sorgen dafür, daß er alsbald aus
dem Vollen sich betätigen kann. Diese Stellvertretung
beruht natürlich nur auf Gegenseitigkeit, abwechselnd
tritt imnier der eine sür den anderen eiu und so
verläuft die Urlaubsperiode ohne stärkere Reibungen
fürden Unternehmer. Für das Personal
ist die Folge die äußerste Anspannung der jeweils vor¬
handenen Kräfte während der ganzen Urlaubssaison
in der Regel die heiße Jahreszeit; und da die
Urlaubsdauer der einzelnen verschieden ist, so
verteilt sich die Last auf jeden Angestellten im umge¬
Dcr
kehrten Verhältnis zur eigenen Urlaubsrate.
Erholungsurlaub ist deshalb in Wirklichkeit nicht das,
was, an der Zahl der Tage gemessen, er vorstellt. Das
ausfallende Arbeitspensum ivird vom vorhandenen
Personal fortlaufend restlos bewältigt, ohne einen
Pfennig Mehrkosten für den. Unternehmer, lediglich
die Umlage der Arbeit auf die einzelnen Per°
Von den damit naturgemäß
fönen ist eilte andere.
verschwundenen Schwierigkeiten empfindet die Gcschäftsleitung nichts, die haben die die Arbeitskraft
tragenden Angestellten unter sich auszumachen. Also;
Der Erholungsurlaub ist in solchen Fällen keine Be¬
lastung des Unternehmers, keine Leistung an die An?
gestellten, sondern wird von diesen durch erhöhte
Tätigkeit herausgewirtschaftct. Nehmen wir an, das

wir

Volks serien haben.
Aber es scheint uns, als ob es nützlich sei, von
dieser Zukunftshoffnung sich nicht einlullen zn lassen.
Gerade das Beispiel der allmählichen Verkürzung der
T a g e s arbeitszeit mit ihrer Kehrseite, steigender
Intensität, weist darauf hin, »eben dcr Quantität
des Urlaubs auch einmal dic Qualität anzuschcu; zu
untersuchen, ob der Urlaub dcr untcrcn Kategorien
auch wirklich das ist, was er sein sollte; cinc zeitweilige
ohne
vom
Alltagswerk
Erlösung
völlige

Das Postwesen

Mittelaltcrs.

gesamte Jahresarbeitspettsum würde dem Ge¬
sa nt t pcrsonal zur Erledigung übergeben und ihm
die Verteilung im einzelnen überlassen, so könnte es
der Geschäftsleitnng höchst gleichgültig sein, wie das

Personal Arbeits- und Ferientage unter sich verteilt.
Was danach an gesundheitlichem Reinertrag vom
Urlaub übrig bleibt, mag der. Hygieniker feststellen;
wir fürchten, es ist nicht vicl!
Uebrigens zeigt sich dieselbe Erscheinung, wenn
Angestellte durch Krankheit oder militärische
Ucbuugcu an dcr Berufsarbeit gehindert werden.
Auch hier, wo den Angestellten nicht der mindeste

Gegenwert durch dic ihnen erwachsende Mehrarbeit
erwächst, glatte Ausführung des gesamten Arbeits¬
Ge¬
iu
vor
großen
Wie geht denn die Sache
sich
anfalls ohne Mehraufwand für den Unternehmer,
die
dcr
nnch
Angestclltcn
ist
für
Regel
ja untcr Umständen uoch mit Gehaltsersparnis durch
schäften? In
Gchattsklassen, Dienstzeit usw. dic Zahl dcr Urlaubs- Gehaltskürzung der Abwesenden. Muß es so sein?
S. N.
tage genau festgesetzt; jc höhcr das Gehalt, desto
im
Urlaub.
jeder
der
hat
Jahr
Frühzeitig
länger
Urlaubsbcreckstigte, nach Verständigung mit den
im
Kollegen des engeren Kreises, die Zeit anzugeben, in
der
105b
Gewerbeordnung auf S Stunden be¬
der er dcn Urlaub zu uchmcu wünscht. Die endgültige ist durch
Tie
Festlegung dieser Stundcn crfolgt untcr Be¬
Festsetzung nimmt die Geschäftsleitung vor unter dem schränkt.

pekuniäre Einbuße.

^

Die Sonntagsarbeit

Handelsgemerbe

der Zcit dcs Gottesdienstes durch die Poli¬
Gesichtswinkel der Verhütung jedcr Betriebsstörung. rücksichtigung
Doch können die Gemeinden Ortsder
zeibehörde.
der
Abwesenheit
Wie ist nun letzteres möglich trotz
dcs Inhalts erlassen, daß dic an
Urlauber? Früher konnte man noch mit einer „stillen ge setze iOrtsstatutc)
dcn
fünfstündige handclSgcwcrblichc
zulässige
Sonntagen
Zeit" rechnen und in Saisongeschästen mag sie heute

stand, dcr dic Notwendigkeit odcr auch nur dns Bcdürfnis
nach einer eiitwickeltercn und leistungssähigen'Form dcs
Nachrichtenwcscns noch zum weitaus größten Teil aus¬
l.
lNachdscuck verboten.)
schloß. Für die lcislungsfähigcn postalische» Einrichtungen
und, Kuriere,
Währcnd wir im Altertum, insbesondere bei dcn der Römer, für dcrcn Poststraßen, Postwagen
Dic Fürsten, Her¬
Römer», dem bcdeutenditen und technisch wie politisch fort¬ war noch kein Bedürfnis vorhanden.
der
geschrittensten Kulturvolk des Altertums, bereits ein hoch¬ zöge und sonstigen kriegerischen iind politischcn Führer
Klostervurständc,
entwickeltes, weitverzweigtes und leistungssähiges Post¬ Völker, wohl auch die Bischöse und
Wesen vorfinden, dns auf etwa derselben Stufe der Ent¬ pflegten untereinander allerdings cinen beschränkten NachBoten
wickelung stand, wie in neuerer Zeit das Postwesen vor der richtenverkchr, für welchen Zweck sic sich persönlicher
einen regel¬
Einführung der Eisenbahnen, ist in jener Epoche der Welt- bedienten, die aber weit davon entfernt waren,
u»d Kulturgeschichte, dic auf das Altertum folgte und d,ie mäßigen Postdienst darzustellen, sondern die eben immer
Fuß- uud
wir als das Mittclnltcr bezeichnen, von einer solchen Höhe »ur von Fall zu Fall ihres Amtes walteten.
Tas R e i t b o t e n, die den Nachrichtenaustausch solcher Persön¬
der posialischcn Entwickelung nichts mchr zu spüren.
batte seinen Grnnd darin, daß mit dein Untergang des lichkeiten vermittelten, der natürlich ausschließlich politi¬
waren die einzige
Römerreiches im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr. schen oder kriegerischen Zwecken diente,
auch die gesamte, bereits so hochentwickelte Kultur des Art des PostWesens, sofern wir diese Bezeichnung auf diese
Karl
Altertums zum größten Tcil untergegangen und damit auch primitive Einrichtung überhaupt anwenden können.
dns Post- uud Verkehrswesen des Altertums nahezu gänz¬ der Große >7S8—814) versuchte diesem primitiven Boten¬
wesen einc etwas bessere Ausbildung und, auch größere
lich vom Erdboden vcrschwundcit war.
An die Stelle des Römerreichcs traten die Völker¬ Regelmäßigkeit zu geben, indem er für Boten straßen sorgte.
die alten Kunst- und Fahrstraßen,
schaften, die a» der Völkerwanderung teilgenommen hatten, Zu diesem Zweck ließ er
die die Römer bor Jahrhunderten angelegt hatten nnd die
vor allem die indv-germanischcn Stämme, die nach dein
wieder instand
Herzen Europas geführt wurden und hicr dic mittclcuro- seitdem gänzlich in Verfall geraten waren,
päischen Staaten begründeten, auf den Plan der Welt¬ setzen und auch einige neue Straßen anlegen. Auf diesen
die Einrichtung des cursus
geschichte, die von jetzt an bei diesen Völkerschaften liegt. Stratzenzügen stellte er sodann
des öffentlichen Botenwesens der Römer, wieder
oublieuZ,
weitem
bei
Völker
solcher
noch
nicht
auf
sich
befanden
Tiefe
»ur iu viel geringerem Umfange.
Höhc der Kultur, wic wir sic von dc» Völkern des Alter¬ her, wen» freilich auch
konnte» berittene Boten Nachrichten
tums, Grieche» und Römern, kenne». Technik, Wissenschaft, Auf dicscn Straßen
was für die unaufhörlichen kriege¬
allgemeine Bildung, Verkehr, überhaupt alle Lebensbedürf¬ vicl schneller überbringen,
des Kaisers von größ¬
nisse bcfaitdc» sich »och auf vicl niedrigerer Stusc, cin Um¬ rischen und politischen Operationen

des

—

Rhein, dcr Mittellinie des ungeheuren
karolingischc» Weltreiches, aus, zogen die kaiserlichen
Butenzügc nach Italien, Frankreich, Spanien und auch in
dic östliche» Länder, das heutige Deutschland, uud waren so
dns Mittel, um d,ie kaiserlichen Befehle schnell, sicher und
regelmäßig sclbst in dic cntfcrntcsten Provinzen zu über¬
bringen und dcm nngchcurcn Reich den nötigen Zusnminenhnlt zu verleihen. Außerdem nbcr machtc der Kaiser diefe
Einrichtung auch seine» Untertanen zugänglich, indem er
gestattete, oaß auch Privatleute den kaiserlichen Kurieren
Briefschaften gegen cin geringes Bestellgeld mitgeben
durften, eine Erlaubnis, von der allerdings nur die aller¬
wenigsten Gebrauch machten, weil sich für den Privgtmeitschen der damaligen Zeit in den weitaus meisten Fällen
alle Lebensinteressen in dem engen Bezirk seines Wohn¬
sitzes konzentrierten nnd er kaum jemals in die Lage kam,
nach ferneren Gegenden Nachrichten geben zu müssen oder
Nachrichten aus solchen zu erhalten. Unter den Nachfolgern
Karls des Großen gingen dann auch diese bescheidenen
Anfänge eines regelmäßigen Rachrichtenverkehrs wieder
zugrunde.
Erst um die Wende des ersten Jahrtausends machten
sich dann bei verschiedenen weltlichen und geistlichen Körper¬
schaften, die im Laufe der Zeit entstanden waren, so bei
den Klöster», den ritterlichen Vereinigungen, dcn Univcrsitäten, vor allem auch bei der Kaufmannschaft, das Bc¬
dürfnis nach cinem regelrechten und lebhafteren Nach¬
richtendienst geltend. Diese Körperschaften wnrcn cs da¬
her, dic für ihrc persönlichen Zwecke cinen regelmäßigeren
Nachrichtendienst einrichteten, dxr zunächst freilich auch nur
tem Wert ivnr. Vom

wieder in wandernden odcr reitenden Boten

bestand.

Die

Handlungsgehilfen-Zeitung

Nr. 10
Arbcit

ganz verboten ivird.

eingeschränkt oder

mcindcn

habcn das lcidcr nicht

in

Dic
dcr

Gc¬
not¬

wendige» Wcisc getan, so dasz dic Handlungs¬
gchilscn noch iinmcr mit dcm bcstchcndcn Zustande höchst
unznfricdcn sind.
Der Zcntralvcrband dcr Handlnngsgchilfcn hat zur

Fördcrung unscrcr Bcwcgung für dic Sonntagsruhc kürz¬
lich cin vom Kollegen P. Lange bearbeitetes Buch hcrausgegcbcn, das dcn Titcl führt: ,„Dic Sonntagsruhe
in

Konturen

nnd

Lädcn".

Darin

ivird

dic

gc-

schichtliche Entwickelung und dcr gegenwärtige Stand
rcichs- und ortsgcsctzlichcn Sonntagsruhe
gehend geschildert.

dcr

cin-

Hin cin Bild von dcr

Mannigfaltigkeit und Zerrissen¬
zu geben, ist in dem Buch auf
Grund
dirckt eingeforderten
amtlichen Materials, das
uns von den Gemeindebehörden ü'bcrsandt worden ist, dcr
gegcnwärtigc Nechtszustand von 80 Orten
klnrgclcgt. Davon habcn 2 Städtc unbestimmt geant¬
wortet, 05 Orte haben das von ihnen erlassene Orts¬
gesetz übermittelt (sie sind in dcm Werk wörtlich abge¬
druckt worden), uitd aus den amtlichen Antworten fol¬
gender 28 Gemeinden war zu entnehmen, das; sic ein
Ortssiatut nicht erlnsscn hnbcn: Altcnburg, Altona,
Dcssau, Dortmund, Esscn, Gccstemündc, Gclscntirchcn,
Gotha,
Greiz, Hamburg,
Knttowitz,
Lübeck,
Lche,
Münster, Oberhausen, Oldenburg, Ratibor, Necklinghauscn,
Rudolstadt, Schwcrin, Suhl, Tilsit, Wnndsbck,
heit dcr örtlichen Regelung

Dcn

1. daß man im Verband Dcntschcr Handlungsgehilfen
überhaupt keinc Ahnung hat, was ein Orts¬
statut ist (man verwechselt wahrscheinlich damit dic
Polizcivcrordnungcn);
2. daß dcr Zentrale dcs Vcrbnndcs Dcntschcr Hand¬
lungsgchilfen auch dcr von, uns geführte Kampf der hnmburgischeir Handlungsgehilfen um die endliche Schaffung
eins Ortsstatuts gänzlich unbekannt ist;
!Z. daß dcr Bricstnslcnnotizschrcibcr unscr Bnch bcurtcilt hnt,
ohnc es ü berhnupt eingcsc h e n zu
hnben, sonst würde ihm ja aufgefallen sein, daß die dnrin

crfolgtcir

von ihm bcstrittencn Angaben auf Grund amt¬
lichen Materials gcmacht worden sind. Jn diesem Falle
hätte cr sich vicllcicht gcnancr übcrlegt, was er schrieb.

Der Verband Dcutschcr Handlungsgehilfen ist für scin
Vorgchcn in dicscr Sache dadurch gestraft, daß er
nicht, ivic cs seine Absicht war, den Herausgeber unseres
Buches bloszgcstellt, sondern sich selbst durch scine Un¬
kenntnis blamiert hat.
Schlimmer noch ist dnß cr cin
Buch, dns dcn Jntcrcsscn dcr Handlungs¬
gehilfen zu dienen bcrufcn ist, ohne jcdcn Grund
in so schr lcichtfertigcr Weise in Verruf zu bringcn sucht.
Daraus kann man nicht schließen, daß scincr Bcrbnndslcitnng nn dcm wirtschaftlichen Wohlergehen der
kaufmännischen Angestclltcn wirklich ctwas gclcgcn lvärc.

Die Sonntagsruhe in Hambnrg.

Miszstnnd, dasz dicse Gcincinöen, trotz zwnnzigBekanntlich hatte der Senat zu Hamburg an
jährigcn Bcslchcns des § 105b dcr Gewerbcordnung, noch die
Bürgerschaft eine Vorlage gelangen lassen, die
immer dic handclsgewcrbliche Sonntagsarbcit
nicht dnrch allgemein im Lager der Handlungsgehilfen Befremden
Ortsgesctz eingeschränkt oder verboten haben, suchen die erregt hat.
Allerlei Merkwürdigleiten waren darin
„Vervandsblättcr" dcs V e r b n n d e s D e » t s ch c r H a n denthalten, wie zum Beispiel, daß Proknristen am
I u n g s g c h i l fe n zu deckcn, indem
sic in Nr, 0 vom Sonntag 1l^> Stunden länger arbeiten dürfen als
1.

Mni

101Z

Bricfkasicnnotiz schreiben:
„gewöhnliche" Handlungsgehilfen,
keine Veranlassung, dns Buch zu
Tie B ii r gerschaft hat diese Vorlage an eine»
Paul Lange verwendet in scincr Schrift:
empfehlen.
„Die Sonntagsruhe in Kontorcn", ganzc 80 Ortsstntutc; Ausschuß verwiesen und diesem ist es nach langem
wir besitzen in unserem Archive deren 5500.
Auch ist die Bemühen gelungen, noch weitere Mertumrdigieiten in
Zusammenstellung dcr Ortc, an dcncn Ortsstntntc nicht be¬ das Statut hineinzubringen.
St. D.

stehen sollcn,

nls

Wir haben

ganz

Lange gcnnnntcn

miszlunn.cn. Tatsächlich haben dic bci
Ortsstatute. Das Buch ist also für

Orte

Jn einer Eingabe, die der Zentralverband der

unscre Zwecke wertlos.
Handlungsgehilfen zn der Vorlage machte, wiesen wir
Nnch dcm „Statistischen Fahrbuch für das Deutsche nach, daß die Ansnahlnebestiminnng fiir Prokuristen
Reich" gab es bci der letzten Volkszählung dcs Jahrcs 1010 sich uicht mit den gesetzlichen Bestimmungen verein¬
insgesamt S76 deutsche Gcmcindcn (Städte nnd Dörfcr), bare, da der Z 1l)5I> der Gewerbeordnung den 5tomdie mehr als jc 10 000 Einwohner zählten.
Da nun schon mnncn nur das Recht zuspricht, bci Schaffung eines
diescn vicle kcin Ortsgcsetz über

Sonntagsruhe Ortsstatuts dic Arbcitszcit für „cinzclnc Handels¬
zweige" cinznfchränten odcr aufzuheben, also nicht für
dcn Erlcifz cincs solchcn Ortsgesetzcs in cincn Tcil dcr Angeslcllten,
Tcr Scliatsveitrct.'r
der Ncgcl noch vicl wcnigcr anerkannt wird, kann Dr. Stahmcr mußtc dicscm Einwände gegenüber
als sichcr nnnchmc», dasz cs überhaupt nicht SS00 im Ausschuß
man
erklären, daß die „Ziveifelhaftigkeit"
solcher Ortsgcsctzc gibt; sic also auch uicht im Archiv der Frage nicht zil bcstrciten sci, abcr, fügte cr hinzu,
dcs
Vcrbnndcs Dcutschcr Hnndlungsgchilfcn
verstauben gerade >r«il sie nicht klar sci, müssc sic geregelt ivcrdcn,
könncn.
keine
Letzterer hnt dn Wohl versehentlich die Zahl der¬ Prokuristen
seien
cigcntiichcn
Haudliingsjenigen seincr „Mitgliedcr" angegeben, deren Beiträge er gchilfcn nnd bcdürfcn keines bcsondcren Schntzcs.
im Prozeszwcgc einzuziehen pflegt?
Also cin OrtSstatut ist dazu da, zweifelbaftc Bestim¬
Jn unscrcm Buche sind SS Ortsgesctzc im Wort¬ mungen dcs Rcichsgcsctzes zu rcgeln, selbstverständlich
laut für die gesetzgebenden Körperschaften dcs Reiches und zu u n gunsteu der Angestellten,
für die weitere Oeffentlichkeit. abgedruckt; sic genügen
Tie Absicht, dic damit verknüpft ist, ist abcr dcntdurchaus, um ein klares Bild von der Sachlage und dcn lich zu crschen ans dcr weiteren Bemerkung des Scdaraus zu ziehenden Folgerungen zu geben.
Wir haben natsvertreters, dicse
Ausnalmicbestimmnug bildc eine
absichtlich, um von vornherein etwaigen Zweifeln un¬ „wertvolle Unterlage" sür das neue Rcichsgesctz. Tas
serer Gegner zu begegnen,, n u r solchc Ortsgcsctzc abge¬ ist dic offcnsichtlichc Tendenz, dic dic Weltbandelsdruckt, die uus amtlich übersnndt worden sind. Die Brief- stadt
Hamburg endlich dazn bringt, cin Ortsstatnt zil
knslennutiz behauptet, in den bbenbennnntcn Orten, wo schassen. Man will dcr Reichsgesetzgebung schnell noch
von

erlassen haben
Bcdürfnis für

nach dcn

und vou dcn

noch

die

klcinercn Gcmcindcn cin

zuteil gewordenen amtlichen Auskünften einige Winke mit auf dcn Wcg gcben, welche Rück¬
sollen sie doch vorhanden scin. ständigreiten bci dcr kommenden Regelnng der Sonn¬
Aus dicscr Bchauptung gcht deutlich hervor:
tagsruhe konserviert werden müssen, damit der könig¬
uns

keine Ortsgesetze bestehen,

Könige, Fürsten, Herzöge

und Grafen schickten nach wie
ihre Sendboten nus, währcnd, wandernde.Mönche die
Briefschaften dcr Klöster, der Bischöfe und der sonstigen
hohen Geistlichkeit uiltcreinnnder vermittelten. Von Kloster
zu Kloster zogen dicsc Klost erboten und führten einen
regelmäßigen Botendienst aus, der sic oft Wochen- und
monatelang nuf dcr Reise hiclt und selbst iit die ent¬
ferntesten Gegenden führte. Die Nachricht war in' Form
cincs geschriebenen Briefes aus Pergament gehalten. Hntte
der Bote nach langem mühseligem Wege
feine Briefschaft
abgeliefert, so erhielt er von dem Empfänger eine eben¬
falls auf Pergament geschriebene, Empfangsbestätigung, die
er zum
Zeichen, dnß er seinen Auftrag vorschriftsmäßig
erledxgt hatte, dem Absender des Briefes zurückzubringen
hatte. Im Postmuseum zu Berlin existiert noch cin Boten¬
zettel dieser Art aus dem Jahre 1501, der die Bestätigung
über' die richtige Bestellung verschiedener Briefschaften
durch einen Benediktinerbruder enthält. Dcr Zettel mißt
nicht weniger wie fünf Meter und, besteht aus einer Anzahl
aneinander gehefteter Pergamentblätter. Auf jedem diefer
Blätter ist der richtige Erhalt einer Briefschaft verzeichnet,
und aus dem gesamten Botenzettel ist zu entnehmen,
daß
die Reise den fraglichen Klosterboten von Steiermark aus
Oberund
durch
Nicderösterreich, Bayern, die Pfalz und
dann noch den Rhein hinunter bis Köln führte, worauf er
über Straßburg, durch die Schweiz und, Tirol nach seinem
Kloster zurückkehrte, eine, wie man zugestehen wird, sehr

sucht wurdc», für welche »u» aber ebenfalls ein geregeltes
Boten- und Nachrichtenwesen zum Bedürfnis wurdc.
Zu
diesem Zwcckc bildctcn die Studierenden ciner Universität
sogenannte Landsmnnnschnstc», deren jede immer nus
Studierenden cincr Gegend odcr Provinz bcstnnd und dic
für dic Bestellung dcr Nachrichten und, Briefschaften ihrer
Angehörigen in die Heimat besondere Boten crwähltc.
Späterhin vermittelten diese Boten nnch dcn Nnchrichtcnverkchr dcr Unibcrsitätcn untcrcinandcr nnd wohl nuch noch
andere Arten von Nnchrichten.
Durch einc fcicrlichc Vcreidngung wurden sie zur pünktlichen und regelmäßigen Er¬
ledigung der ihnen anvertrauten Briefschaften angehalten.
So
entstanden
zahlreiche Universitäts-Botenan st alten, die gut organisiert waren, in Großboten und
Unterboten eingeteilt waren und cine sehr angesehene Zunft
bildeten. Befaßten sie stch in erster Linie zwar auch mit
dem Nachrichten- und Bricfvcrkehr d,er Universitäten, so
nebenbei doch anch mit der Beförderung privater Korre¬
spondenzen, und wurden so wichtige und in einigen Ländern
sogar die einzigen Mittel des Nachrichtendienstes. Die
Geschäftsloknlc dieser Universttäts-Botenanstalten wurden
regelrechte Postanstalten, und, nahmen »icht »ur Brief¬
schaften, sondern auch Geldsendungen und Pakete zur Be¬
förderung an. Berühmt war besonders dic Botencmstnlt
dcr Universität zu Paris, deren Verkehr sich fast über dns
ganze Land erstreckte; aber auch von den deutfchen Uni¬
versitäten wurden solche Anstalten eingerichtet, so in Heidel¬
ansehnliche Briefträgertour.
berg, Tübingen und Straßburg, die ebenfalls einen regen
Aus den Klöstern entwickelten sich im Laufe der Jahr¬
Verkehr unterhielten.
Diese Anstalten bestanden jahr¬
hunderte dic Gelchrtenschulen und die Universitäten, die hundertelang nnd wurdcn für die Universitäten cine reiche
von zahlreichen Studljercndcn aus aller
Herren Länder be¬ Einnahmequelle.

vor
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liche Kaiifmanusftand in Hamburg nicht zugrunde
geht.
Darum auch verlangt dcr Bürgerichnftsaiisschuß
als weitere Merkwürdigkeit, daß den Geschäften

der

Lebens,nittelbranche anßcr dcr Vertansszeit noch
cine Erpeditionszeit von 1^ Stundcn zugestanden
werden soll.
Auch das ist gesetzlich nicht zntässig, da
es eine teilweise Zulassung dcr Sonntagsarbeit
in eincm Handelszweige wäre. Terartige Erwägungen
find abcr nicht dcr Bcachlnng werte Zwirnsfäden,
wcnn es darum geht, auf die Geschäftsinhaber Rück«
ficht zu nehmen.
Einc andere Blüte, die dcr Ausschuß produzicrt
hat, ist die, daß er dic Schlußzeit noch nm eine balbe
TaS
Stundc über dcn Scnatscntwnrs hinansscbicbt.
bedeutet einerseits für die Angestellten eine unan¬
genehme Verkürzung der Freizeit ant Sonntag und
andererseits rollt es wieder die alte Streitfrage
mit dcr K i r ch c n b c h ö r d c ans.
Ticscr Streit
hat früher bereits eine Rolle geipiclt. und haben die.
gesetzgebenden Körperschaften sich immer darauf be¬
rufen, daß sie sich znm Teil untereinander und znm
mit
Tcil
dcr
Kirchcnbchördc nicht verständigcn
konntcn. Auch da erblühen also wieder neue Schwie¬
rigkeiten.
Schließlich läßt der Ansschnß die Ansnahmebcstimmung sür Zigarrcnge s ch äste bestehen.
Tiese sollcn angcblich unbedingt mchr als drci
Tas Publikum kauu
Stundcn Vcrkaufszcit bedürfen.
zwar daran gcwöbnt wcrden, allc übrigc,, Bedarfs¬
dicscr
artikel in den drei Morgenstnnden zn decken
Einsicht kann man sich nun nicht mehr verschließen
aber Zigarren tonne,,, ivie es heißt, nnr, in den
Mittagsstunden des Sonntags getauft werden, ,,^o„,,tagsmorgens werden nnr wenig Zigarren getauft, da
Wir befürchten, daß
das Publikum dann ansichtäft."
cin eventueller Vorschlag, dcr gcmacht würdc, dic
Zignrrcngcschäste ctwa nwrgcns gcschlosscn zn halten,
selbst bei den Renten, dic so argumentieren, ans den
heftigsten Widerstand stoßen ivürde.
Auch

die

Sveditio

»

sb

e

t

r

iebe

sollen

länger arbeiten müssen, Zwnr sind sich alle Angcstelltenvertrcter, die von dcm Ansschnß vcrnommcn
wordcn sind, cinig gcwescn, daß ci» Bedürfnis hicrfür
keineswegs vorliegt, da schon fett dic größeren
Speditionsbetriebe geschlossen haben; auch die Prinzipalsvcrtreter dcr Handelskammer stellte» diesbezüg¬
Hilft nichts, der Aus¬
lich kein anderes Verlangen.
schuß beschließt, daß ein Bedürfnis sür diese Branche
vorliegt, dagegen können alle Sachversländigen der
Welt nicht an.
S o sieht dns Produkt aus, das der B ii r g e r
schaftsa it s s ch n ß in die Welt gesetzt hat. Es hat
zwar sehr lange gedauert, ist aber dasür anch sehr
schlecht geworden. Einige grobe Nückständigteiten sind
ans dcr Scnatsvorlage ausgemerzt, was ivir erwähnen
wollen, mn uicht ungerecht genannt zu werden; zum
Beispiel, daß Fcttwaren-, Telikatcssen-, Obst- und
Gcmüscgcschästc sich mit cincr drcistündigen Verkaufs¬
zeit begnügen solle»; das hat man aber gleich wieder
dadurch verbösert, daß man eine Erpeditionszcit von
1^ Stundcn sür dicsc Branchcn vcrlaugtc,
Ter Senat hatte in scincr Vorlage als letzten
Paragraphen festgesetzt, das Statut soll am 1. August
1912 in 5lraft treten, jctzt ist seit Einbringung des Ent¬
wurfs iu dcr Bürgerschaft wieder ein Jahr verflossen,
und so wcrdcn dic Angestellten Sommer für Sommer
um ihrc Sonntagsruhc geprcllt.
-

Abcr anch dic Knufmnnnschaften dcr großcn HandclSstädtc brauchten Boten und richteten für ihrcn Nachrichten¬
TnS
austausch und Briefvcrkclir ähnliche Anstalten cin,
geschah in der Form cincs umfangrcichcn und ausgcdcbntcn Botendienstes, dcr sich zu regelmäßigen Kansmannszügen entwickelte und cinen lebhaften Nnchrichten-, Gcld»nd Wnrcnvcrkehr zwischen dcn großcn Mcszplätzcn nnd
Handclsstntten vermittelte. Besonders, als d,ic Hansa, der
große Bund der Handelsstädte, gcgründct wordcn war,

nahm

dieses Botcnwcscn einen bedeutenden Ausschwung
sich allmählich zu cinem regelrechten Post¬
Wesen, dessen Hauptmittelpunkte dic Städte Hamburg,
Köln und Nürnberg waren, von denen aus dic bcrittencn
Botenzüge dcr Kaufmannschaften in alle Wclt zogen. An¬
gesichts der Wichtigkeit cincs geregelten Nnchrichtcndicnsic?
gcradc für dic Hnndclsstädte nahm hicr allmählich die
Obrigkeit das Botcnwesen in scinc Obhut und Verivaltnng,
Die Magistrate dcr Handclsstädtc stellten amtliche Fuszund Reitboten nn, dic bci dcr herrschenden llnsichcrlicit nuf
den Landstraßen und angesichts der oftmals jämmcrlichcn
Beschaffenheit der Wege schr tüchtigc, fcstc und zuverlässige
Als Amtsnbzcichcn sülirten dicsc
Männer scin mußten.
Städteboten kleine silberne Schilde mit dem «tadtwnppcn
init sich, wcswcgcn sic nuch „^ilbcrbotcn" gcnnnnt wurdcn.
Außerdem wurde ihncn ein Patent, d. h. cinc BcnrZundung
des Magistrates, mitgegeben, worin erstickt ivnrde, dcn
Boten alle notwendige „Fürschub und Fürdcrung" zu ge¬
währen. Für die Aufbewahrung dcr Briefschaften errdlich
wurden den Boten silberne Büchsen mit den Farben dcr
Stadt mitgegeben. Zu Fuß- zu Pferde und späterbin nuch
zu Wagen zogen dje Städteboten ihres Weges, letzteres
und entwickelte

Die Sonntagsruhe zu Mussten
im

Kreise Solingen.

unseren Bemühungen noch nicht gelungen
Kreise Solingen die ortsgefetzliche Sonntagsruhe herbeizuführen, wcnn auch nunmehr ein
Erfolg in Aussicht steht, haben wir,einem Teil dcr An¬
gestclltcn wenigstens für dic Pfingstfeiertagc cinc Erleichte¬
rung verschafft.
Da

war,

es

oberen

im

erwähnte ortsgcsetzliche Sonntagsruhcvegelung
Pfingsten zu erwarten war, so hatte sich der Zen¬

die

Da

nicht
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vor

dic Aufgabe
der Handlungsgchilscn
gestellt,
dafür zu sorgen, daß den Angestellten dic Pfingsttagc als
Das ist natürlich
wirkliche Feiertage zunutze kommcn.
nicht dcr Fall, wenn, ivic bisher üblich war, die Angestellten
am zweiten Pfingsttng früh nm X>8 Uhr wieder zur Arbeit
antreten und bis 2 Uhr ihrcn Dienst
verrichten müssen.
ES ist eben nnsgeschlossen, daß sich die Angestcllten an dcn
Pfingsttagen etwas Besonders vornehmen können, wie das
z. B. der Arbeiter in der Lage ist, der sich in der Regel
schon am Tage vor Pfingsten eines früheren Arbeitsschlusses
erfreut. Daß aber auch die Geschäftsinhaber ein Interesse
daran haben, die Pfingsttage zur Erholung voll auszunutzen,
ist eigentlich selbstverständlich, auch sie möchten einmal ver¬
schnaufen und frei aufatmen. Jn dieser Erkenntnis haben
denn auch die nachfolgenden Geschäfte die nachstehende, vom
Zentralverband der Handlnngsgehilfen gewünschte Erklä¬
rung bis Endc April unterschrieben:

tralverband

Auf Grund Ihres gcfl. Zirkulars vom 19. ds. .Mts.
ich mich mit Ihrem Antrage einverstanden und
wcrdc demgemäß meine Geschäftsräumc nn den bcidcn
Pfingstfcicrtagen geschlossen halten. Gcgcn die Absicht,
meine Firma in der „Belgischen Arbeitcrstimme" bekannt¬
zugeben, habe ich keine Einwendung zu machen.
erkläre

Langcnohl u, Co., M<mnfa?turwaren, Elisenstrahe 17.
Robert Löhmer, Kolonialwaren, Rathausstraße.
Bureau¬
und
Gebr.
Papierwaren
Heszmer,
bedarfsartikel,
Carl Rauh, Eisen und Stahl engros, Elisenstraße.
Ernst Rohdc, Kolonialwaren, Bismarckstraße 148.
Jn Wald haben sich folgende Geschäfte durch Unterfchrift bcrciterklärt, ihrc Lädeni an den beiden Pfingsttagen
zu schließen:
HcrmannH erkenrath, Uhren und Goldwaren.
Ernst Kränen, Uhren und Goldwaren.
C, W. Kor den Haus Witwe, Uhren und Gold¬
waren.

Wilhelm Teichen, Uhren und Goldwaren.
Emil Kronen berg, Uhren und Goldwaren.
Johann Schwarz, Oefen und Herde.
Wilhclm Dörner u. Sohn, Oefen und Herde.
Mittel.
i c g in a n n, Galanterie.
Otto Bein, Lebensmittel.
Hol l. Kaffee- und Butterhaus,
mitctl.
Fcrd. Bein, Lebensmittel.

Jos. S

Lebens-

Hcinr. Schumacher (Kölner LebenSmittclhaus),
Lebensmittel.

Bcrtha Schölte, Lebensmittel.
C, Lauter jung Nachf,, Lebensmittcl.
Ferd, Hamachcr Söhne, Möbelfabrik,
Carl Güthgemann,
Möbelfabrik.
Jos, lstcinröder, Möbel.
Ernst Ha m in c r st e i n, Weiß- und Wollwaren,

Wäsche.
Heinrich Hohl mann, Weiß- nnd Wollwaren,
Wäsche.
Ferd. K n h l, Weiß- und Wollwaren, Wäsche.
C. W. L ö h, Weißwaren, Damenputz.
H. Lauterjung, Zentral, Weiß- und Mollwaren.
Ed w, Bäßlcr, Pclzwaren.
Ernst Braun, Hcrrcngardcrobc,
Jda Wcssels, Modes,
Fr. Kratz j u n., Modes.
Albert Jung, Zentral, Schuhwarcn.
Emil Mcndcl, Schuhwaren.
Ad. Höft, Schuhwarcn.
Rnd. Welcher, Schuhwarcn.
I. Tönges, Weycr., Tapeten.
Fr. Rcmschcid, Tapeten.
F. W. Schirmulh, Tapctcn.

Es halten ihre Geschäfte an den beiden Pfingstfeiertagen geschlossen in Solingen:
A r b e i t e r st i m in e,
Buchhandlung, Papicrwaren
und Bureaubedarfsartikel, Hochstraße und deren
Filialen.
E d m. Kaimer,
Manufakturwaren, Kölncrstraße,
Johann Urba n, Manufakturwaren, Kölncrstraße.
M nthilde Weck, Mauusakturwarcn, Kölncrstraße.
kölnerstratzc.
Albert B ä h r, Herrenwäsche, Kölnerstratzc.
H. Mühr, Tnpcten.
Elara
WollWeißwaren,
Weidenbcrgcr,
Fcrd. Peter, Lebensmittcl.
warcn, Kölnerstraße.
Tic Geschäftsleute in Ohligs lnsscn sich bci dieser
Peter H c r z i n g, Schnhwnrcn, Kölnerstratzc.
Joh. Jos. Faus, Teppiche, Kölnerftraßc.
Sache von cincm cnghcrzigc» Krämerstandpunkt leiten.
Welckcr u, Co., Beleuchtung und Installation, Tcr Dctnillistcnvcrein, dcr bcrcits O
st c r n nn bcidcn
Kölnerstraße.
Tagcn schließen wolltc, ließ sich aber damals durch 4 Mit¬
C. Vollm e r. Bürstenwaren, Kölncrstraße.
glicdcr davon abhalten, nnd diesmal hat cr beschlossen, im
Geschwister Drecker, Korsetts, Kölnerstraße. Hcrbst d. I. der
Frage näherzutreten, ob am 2. WcihnachtsErnst Höhman n, Bcsntz und Stickercien, Kölncr¬
tage geschlossen werdcn knnn. Dcn Ohligcr Herrcn knnn
straße.
cs pnssicren, dnß sic von ihrcr Konkurrenz in dcn NnchbnrE. Heidenpeter, Besatz und Stickereien, Kölner¬
stcidtcn ob ihres Krämcrgcistcs bemitleidet werdcn. Jntcrstratzc,
Klütz n, Ohrtmann, Bcsatz und Stickereien, cssnnt ist, daß ein Teil dcr Geschäftsinhnbcr in Ohligs die
Freigabe des zweiten Pfingsttages als cine Gefahr für das
Kölnerstratzc.
Personal betrachten, das dadurch auf dic schicfc Ebene ge¬
Gustav Lciber, Uhrmacher, Kölnerstratze 72,
raten könnte.
Julius Beizer, Optiker, Goldstratzc 38.
Dach davon ein andermal. Jedenfalls den¬
E. Larsch, Buchhandlung, Goldstraße 41.
ken die Herren nicht alle so.
Es gibt auch in Ohligs ver¬
Rud. Müller,
Beleuchtung und Installation, nünftige Leute, die die Forderung unseres Zcntralvcrbandcs
Mühlenplätzchen.
anerkannt haben. Es sind dies:
Helene Plücker, Modes, Mühlenplätzchen.
K o n s »in g c n o s s c n sch a s t
„Solidarität"
am
Krieger¬
Paul Voß, Sportartikel, Kaiscrstraße,
und dcrcn 27 Filialc», Kolonialwaren,
denkmal,
Tengelmann, Kaffccgeschäft.
Walter Stöpsgcshosf, Burenubednrfsartikcl,
Witwe Karl, Uhrc» u»d Goldwarcn.
Kaiscrstraße,
Schirmulh, Tapeten.
Weißwaren,
Wollenwaren,
Strauß,
Adolf
Bernhard Friesen, Oefen und Herde,
Kaiserstraßc.
Dricmcver, Tapeten.
Wollwaren,
Weißwaren,
Geschw. Weh and,
Friedr. V o l l m e r, Eiscnwarcn.

Wenn

man

zu

den

Handlungsgehilfcn

von

dcr

Anwendung gewerkschaftlicher Kampfmittel zur Ver¬
besserung ihrer'Lohn- uud Arbeitsverhältnisse redet,
so begegnet man ost noch großer Verständnislofigkeit.
Die beliebtesten Argumente unserer Gegner sind dann
aber die, daß die Handlungsgehilfen insolge der langen
Kündigungsfristen gehindert seien, solche Mittel an¬
zuwenden, weil der ,Prinzipal, durch die Kündigung
gewarnt, genügend Zeit habe, für Ersatzkräfte zu
sorgen, so öaß nur ein großer allgemeiner Streik der
Handlungsgehilfen einer Branche Erfolg ve/fprechen
könnte. Ein solcher allgemeiner Streik sei aber natür¬
lich uicht durchführbar bei der großen Zersplitterung
der Handlungsgehilfen. Folglich, fo schließen „Deutschnationale", „Leipziger", „S8er" und andere, können die
Handlungsgehilfeu die Taktik der Arbeitergewerk¬
schaften nicht anwenden, sondern müssen dic Verbesse¬
rung ihrer Lage durch friedliches Kompromifseln mit
den 'Geschäftsinhabern und durch die Anrufung der
Gesetzgebung zu erreichen suchen.
hat
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
es noch nie abgelehnt, mit den Prinzipalen friedlich
zu unterhandeln, um eine Verbesserung der Ärbeitsverhältnisse für die Angestelltcn zu erreichen. Abcr
der Zentralverband
ist in dcn Fällen, wo durch Ver¬
handlungen die berechtigten Forderungen der Ange¬
stellteu auf friedlichem Wege nicht zur Anerkennung
gebracht werdcn konnten, auch vor der Anwenduug vou
gewerkschaftlichen Machtmitteln nicht zurückgeschreckt.
Heute sei ein anderes Beispiel bekanntgegcben, das bcwcist, daß auch solche Maßnahmen Wohl möglich sind.
Die Firma Gebr. Dahlhaus in Nürn¬
berg beschäftigt 11 Reisende, die Manufakturwaren,
Tuche und Stoffe an Privatkundschaft abzusetzen und
an bestimmten Tagen anch das Inkasso zu besorge»
haben. Seit Jahren hatten diese Kollegen keine Ge¬
haltszulagen mehr erhalten, so daß die Gehälter mit
den hcutigcn Tcuerungsverhältnissen eben unmöglich
in Einklang zu bringen, waren. Vom 1. Januar ab
mußten die Kollegen noch die Beiträge znr Angestellten¬
versicherung zahlen. Um einen Ausgleich herbeizu¬
führen, verlangteil die Angestellten durch den Zentral¬
verband der Handlungsgchilscn cine angemessene Ge¬
haltszulage. Dcr Verband versuchte durch Verhand¬
lungen mit der Firmn den Forderungen der Reisen¬
den, dic alle, bis auf einen dem Zentralverband ange¬
hören, znr Anerkennung zu verhelfen. Die Firma er¬
klärte nicht mehr Gehalt zahlen zu können und zn
wollen und Krach die Verhandlungen nach einer Woche
brüsk ab mit dcr Begründung: „Herr im Hausc
bleiben zu wollen".

der

Nach der Theorie der „Deutschnatiolialen" und
Harmonievereinlcr hätten sich d'c 11 Angestellten

nunmehr mit dem Scheitern der Erfüllung ihrer For¬
derungen abfinden müssen, denn gewerkschaftliche
Kampftaktik ist ja sür Handlungsgehilfen unmöglich,
nach Ansicht dieser Führer. Allc Einwände, die jene
Seite macht, hätten auch iu diesem Falle erhoben
werden können.
Zunächst müssen wir immer hören,
daß das sehr verschiedene Einkommen der Hand¬
lungsgchilfen sie hindere, für einander bei Lohn¬
forderungen einzutreten und zusammenzuhalten. Jn
dem vorliegenden Falle schwankten die Einkommen
der beteiligten Reisenden zwischen 1500 bis übcr
3000 Mk., das ist also die ganzc Stufenleiter des Ein¬

kommens der Handlungsgehilfen, von denen 95 Proz.
Trotzdem hielten
AM Mk. und weniger verdienen.
H. Tender, Buchhandlung, Tüsscldorscrstraßc.
kraft der Erziehung zur Solidarität unsere 11 Reisen¬
Bci dicscm Vorgchcn
sand dcr Zcntralvcrbnnd der den zusammen, darin liegt der Schlüssel des Erfolges.
Handlungsgchilfcn die Unterstützung des Gcwerkschnsts- Warum Angestellte dics auch nicht tu» sollten, nur

Kaiserstraßc.
Ernst Forkcrt, Schuhwarcn, Kaiscrstraße,
Reformhaus, Drogen, Kaiserstraßc,
Hermann Lange, Beleuchtung und Installation,
knrtells für Solingen nnd Umgcgend, das auch unscr Rund¬
Kaiscrstraße.
schreiben an die Gcschästsinhabcr mit untcrschricbcn hattc.
Aug. Runkel, Aussteuer, Kaiserstraße.

weil der eine oder andere mehr verdient, ist auch un¬
erfindlich, es sei denn, daß ihncn von seiten der großen

allerdings nur aus den wenigstens einigermaßen instnnd habende Männcr ivaren, dcncn Gcld und Bricfschnft anvcrgehaltenen großen Land- und Fahrstraßen. Wichtige Nach¬ traut werden konntc. So schlössen in vielen Städtcn die
richten und auch Wertsendungen wurden ihnen anvertraut, Magistrate und ebenso auch die Gilden und Innungen mit
daher wurden sie bei der Einführung in ihr Amt feierlich den Metzgern förmliche Vcrträgc zur Beförderung vo»
vercidet.
Etwa seit dem 1b'. Jahrhundert übten diese Brief- und, Geldsendungen ab, und in einige» Städten Süd¬
Städteboten den Brauch, ihre Ankunft in einer Stadt diurch deutschlands wurde ihnen als Entgelt für diese Dienste dcr
Blasen cincs Jagdhornes anzukündigen, worauf sich die Erlatz der Steuern gewährt. Behörden und Private nahmen
Einwohner, für die die Ankunft des Boten von Wichtigkeit diese M e tz g e r p o st e n gern »nd, viel i» Anspruch, und
war, in dem Absteigequartier desselben, gewöhnlich einer selbst Fürsten und sonstige Würdenträger verschmähten es
Herberge, einsanken, dort die für sie bestimmten Brief¬ nicht, sich ihrer zu bedienen. Welche Bedeutung die Metzger¬
schaften oder sonstigen Sendungen in Empfang nahmen posten im Laufe der Zeit erlangten, geht wohl am besten
oder dem Boten solche zur Weiterbeförderung übergaben. daraus hervor, daß Herzog Johann Friedlich von Württem¬
Dieser Brauch, ein Horn bei der Ankunft der Post zu berg für sein Land eine besondere „Post- und Metzgerblasen, führte sich dann allgemein auch bci den anderen ordliuiig" erließ, aus der hervorgeht, daß die Metzger gegen
Postanstalten und späterhin auch bei den Reichspostanstalten Gebühr d,ic „Brief-Felleisen" zu befördern hatten und ihnen
cin niid begründete so die Trndntion des Posthorns, die ja für dieses Amt staatlicher Schutz gewährt wurde.
Zu An¬
fang des 17. Jahrhunderts, als die Reichspostanstalten be¬
heute noch besteht.
Das städtische Botenwesen bestand, wie bereits erwähnt, gründet worden waren, bestimmte der Kaiser Ferdinand
nur in dcn Handelsstädten und im wesentlichen eben nur
durch ein Dekret vom Jahre 163S die Auflösung der
für d,ic Zwcckc dcr Handelswelt. I» den anderen Städten Metzgcrposten, wcil die neue Reichspost das alleinige Privi¬
Die neue Rcichspost er¬
bildete sich aber ebenfalls allmählich dns Bedürfnis nnch leg ber Briefbeförderung hatte.
eincm Butenwcscn hcrnus, und dn hicr die Obrigkeit sich wies sich aber in ihren Anfängen lange nicht so zuver¬
nicht zur Errichtung cincs solchcn verstund, entstand im lässig und leistungsfähig wie die Metzgerposten, daher
Lnuse der Zcit der Brauch, dntz bestimmte Gewerbe, die blieben diese trotz des kaiserlichen Dekretes noch nnhezu
vicl auf Reisen angewiesen waren, dicse Gelegenheit zu¬ ein Jahrhundert bestehen, um erst gegen Ausgang dcs
gleich benütztc», um gegen Entgelt Nachrichten und Brief¬ 17. Jahrhunderts durch vollkommenere postalische Einrich¬
Noch heute führen ver¬
schaften anderer zu befördern. Besonders waren es die tungen verdrängt zu werden.
Metzger, die in dieser Funktion zu hoher Bedeutung ge¬ schiedene süddeutsche Metzgerinnungen zur Erinnerung an
langten. Die Mctzgcr zogen regelmäßig und immer gui icnes ehrenvolle und bedeutsame Nebenamt ihres Gewerbes
beritten nnd bewnsfnct nus, um in fcrncren Ländern Vieh im Mittelaltcr ein Posthorn im Schilde.
Alle diese Einrichtungen sür die Vermittelung des Nach¬
zu verZaufcn! dahcr konnten sic solchc Botendienste sehr
gut mit übernehmen, zumal sie auch sast immer wohl¬ richten- und Briefverkehrs waren jedoch noch keine eigent¬

Postcinrichtnngcn, wnrcn nur mchr odcr wcnigcr
nnrcgclmäßig verkehrende Botenzügc, und daß bcispiclswcisc von dc» Mctzgerpostcn, dic dic Briefbcfördcrung nur
nls Nebenamt beim Viehcintnnf bctricbcn, keinc allzu großc
Regelmäßigkeit nnd Proinpthc.it der Beförderung verlangt
werden konnte, liegt auf der Hnnd.
Dagegen richtete be¬
reits im 13. Jahrhundert dic Ritterschaft des Deutschen
Ordens, dcr damals dic Kultivierung Ostpreußens, das da¬
mals noch nicht zum Deutschen Reiche gehörte, betrieb, dort
eine Postnnstnlt ein, die der Nachrichtenverbindung mit dem
Haüptsitz des Ordens in Venedig diente, und in Betrieb,
Zweck und Organisation bereits die größte Aehnlichkeit mit
dem modernen Postwesen aufweift.
Zwischen Marienburg,
dem Hauptsitz des Ordens in Preußen, und dcn zahlreichen
Niederlassungen in den Provinzen wurde cin ständiger
Postverkehr eingerichtet, an dessen Spitze dcr Ordenspost¬
meister oder Ordensstallmeister stand, wäbrend die einzel¬
Jn den
nen PostHäuser ihre besonderen Vorsteher hätten.
die
wurden
Briefschaften
eingelaufenen
PostHäusern
sortiert, in Briefsäcke gesammelt und an die berittenen
Boten, „Briefjungen" genannt, ausgegeben. Wie exakt und
genau die Briefbeförderung vorgenommen wurde, beweist
der Umstand, daß über die Briefe sowohl beim Abgangs¬
punkt wie auch auf den einzelnen PostHäusern genau Buch
geführt, auch jeder Bricf mit ciner Nummer versehe»
wurde, so dntz ei» vollständiges und sehr genaues Kontroll¬
buch entstand, das bereits ganz in der Art wic dic heutige
postalische Buchfübrung für Einschreibebriefe und Wert¬
sendungen gchnndhabt wurdc. Nnhczu drei Jährhunderte
fungierte dic Post des Deutschen Ordens aufs vortreff¬
lichste, um schließlich mit der Auflösung des Ordens ihr
Ende zu finden.
lichen
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Verbände immer die Unmöglichkeit gewerkschaftlicher unsere Bezirkstarife das Ergebnis von Kompromissen nicht vorteilhaft für fic sein kann, eincr
Taktik gepredigt wurde, wodurch die Erziehung zum sind uud daher keineswegs die Vollendung unserer Organisation anzugehören, dic wie der billige Jakob
Gefühl der Zusammengehörigkeit und znr Erkennung Wünsche bildeii
welcher gewaltige Unterschied ergibt damit arbeitet, daß sie die iu mehreren Tarifverträgen
des hohen ethischen Wertes des gemeinsamen Ein¬ sich trotzdem.
festgesetzten Lohn- und Arbeitsbedingungen unter¬
stchens sür bessere Arbeitsverhältnissc im Interesse
H. v. M.
Ziehen wir zwei annähernd gleich große Verbands- bietet.
unseres Standes und letzten Endes unseres Volkes genossenschaften zum Vergleich heran.
Der Stoi¬
hintenangehaltcn wordcn ist.
ber e r Konsumverein erzielte in 12 Verkaufsstellen
—

Ein

Zur zage der Augeftellteil

g

wcitcrcs

Argument gegen die Anwendung
gewcrkschaftlichcn Kampfes bildet dann der Hinweis
nuf das verschiedene gesellschaftliche Herkommen,
sowic dic verschiedenen wirtschaftlichen, Altcrs- und
Familicuverhältnisse der Handlungsgehilfen. Aber auch
hier ist zu sagen, das; die gewiß vorhandene Verschiedenheit der genannten Verhältnisse doch nur bei dem voll¬
kommenen Mangel gewerkschaftlicher Erziehung hin?
dernd sein kann.
Ein Mangel, den zn beseitigen die
großen paritätischen Verbände gar nicht beabsichtigen,
weil sie in der Abhängigkeit der Prinzipale sich be¬
finden, die ihnen Subventionen zahlen und die Lehr¬
linge zutreiben und dic Stellenvermittlung, das
Lebenselcmcnt der großen Verbände, crhalten. Daß dic
Verfchiedenartigteit der Lebensverhältnissc durch dic
Erzichuiig zur Solidarität zu überwinden ist, das be¬
weist der Kampf in Nürnberg.
Angesichts der drohenden Arbeitseinstellung, der
ausgesprochenen Sperre und der begonnenen Aufklä¬
rung der Kundschaft in N ü r n b e r g wie in Ehe m
ni tz, wo die Firma Gebr. Dahlhaus eine Filiale hat,
revidierte diese ihren Standpunkt uud bot zur Bei¬
legung der Differenzen eine jährliche Zulage von
120 Mk, pro Jahr, vorausgesetzt, daß die Angestellten
wie früher wieder mindestens 200 Mk. neben ihrer
Wenn man berück¬
Verkanfstätigkeit einkassieren.
sichtigt, daß die Firma seit Jahren keine Zulagen ge¬
geben hatte und erst rücksichtslos jedes Entgegcnkommcn ablehnte, wird man diesen Ausgang als eincn
vollcn Erfolg gewerkschaftlichen Kampfes gelten lassen.
Die Angestellten nahmen im Interesse der friedlichen
Beilegung des Kampfes dicse Zulage als befriedi¬
gendes Entgegenkommen an, womit der Kämpf sein
siegreiches Ende sand. Ueber die nachträglich eingetrctencn Differenzen werden wir später berichten.
Jedem lvird es klar sein, daß dieses Zugeständnis
der Firma, die sehr kapitalkräftig und durch Brndergeschäftc über ganz West- und Süddcutschland ver¬
breitet ist, uur durch die einheitlich durchgeführte ge¬
werkschaftliche Aktion zn entreißen war, die wiederum
gezeigt hat, lvic notwendig, aber anch durchführbar die
Erziehung des Handlungsgehilfen znm Gewerkschaft¬
ler, das heißt zur Opferwillstckeit uud Disziplin ist.
Freilich mnß anch ein von der Prinzipalität unab¬
hängiger Verband hinter den Angestellten stehen, dcr
ihncn cine moralische und eine ansreichende matericlle
Unterstützung iir den Zeiten des Kampfes bietet, so
daß sie vor unmittelbarer Not geschützt siud.
Tann
ist das hohe Ziel der Verbesserung der Arbeitsverhält¬
nissc, der Hebung unseres Berufes zu erreichen, dann
weckt die gewerkschaftliche Erzichmtg auch bei den Kol¬
lcgcn und Kollcgimieu die hohen ethischen und mora¬
lischen Werte gewerkschaftlicher Solidarität zu reichem
Leben. Das ist dann höchste Persönlichkeitskultur, aus
der reicher Segen für uns als Menschen und als
Volksgenossen erblühen wird.
H. K.
-

Der
Der dem Verband der Konsum-

und

genossenschaften in Nhei,ilano°Westfalen

dem

Produktivund

damit

Zcntralvcrein deutscher Konsumvereine ange¬
schlossene Allgemeine Konsumverein für
Stolbcrg und Umgegend E. G. in. b. H. zu
Stolberg (Rheinland) hat niit dem Zcn¬
tralvcrband der Staats-, Gemeinde-,
und
Verkehrs-,
Hilfssonstiger
Industriearbeiter Deutschlands, Sitz
Aschnffe ub u r g für seinc sämtlichen Angcstelltcn
und Arbeiter cinen Tarifvertrag abgeschlossen.
Uilbegreiflicherweise ist dieser Abschluß durch
dcn Verband dcr Konsum- und
Produktivgenossenschnstcn in Rheinland-Westfalen erfolgt. Das ist um
deswillen unbegreiflich, weil dieser rheinisch-west¬
fälische Verband mit unserem Zentralverband der
Handlungsgehilfen bereits im Tarifverhältnis steht,
soweit das kaufmännische Personal in Betracht kommt.
Der Aschaffenburger Verband ist eine
„christ¬
liche Gewerkschaft". Er macht im Gegensatz zu den
freien Gewerkschaften, die der politischen und reli¬
giösen Ueberzeugung ihrcr Mitglieder neutral
gegenüberstehen, die christliche Weltanschauung zu
emer
Bedingung der Mitgliedschaft.
Durch
diesen Tarifabschlnß verläßt also der Stolberqer All¬
gemeine Konsnmvcrcin den Boden der in dein Zentral¬
verband Dentscher Konsumvereine programmatischen,
politischen und religiösen Neutralität. Die Parteinähme dieses Konsumvereins zugunsten ciner ein¬
seitig orientierten Weltauschnunnq verwandelt sich aber
für die Genossenschaft in klingende Münze. Stellen
wir dein christlichen Tarif die von u u s e r e m
Zcn¬
tralvcrband
der
H a i, d lun gs g e h i I f c n
nbgcschlosscncu Bezirkstarife für Rheinland-Westfalen
dic also auch für den Stoiberger Konsumverein
Gültigkeit haben müßten
gegenüber. Wenn auch
,

—

—

einen Umsatz von 804 462 Mk„ mit Lieferantengeschäft
voii 971357 Mk. Die Konsum» und Produktivgenossenschaft „Einigkeit" in Lüdenscheid erreichte in elf
Verkaufsstellen einen cigencn Umsatz von 991 318 Mk.,
und mit dem Lieferantengeschäft von 994 218 Mk.
Schon bei dem Vergleich der Zahl der in der WarenVerteilung beschäftigten Personen ergibt sich, daß die
Stoiberger Angestcllten nnd Arbeiter durchschnittlich
monatlich 200 Mk. mehr umsetzen müssen wie die
Lüdenscheider. Nun zu den Gehaltsbedingungen:

Dic Lagerhalter beziehen in:
Lüdenscheid
Stolberg
im t. Jahr
170« Mk.
1440 Mk.
„

2.

„

„

3.

„

1500
1560

„

4.

„

162«

.

S.

„

1S80

„

180«

„

„

1000

„

.,
„

2000

„

2100

.,

174«

2200

180«

230«

Die Lohnbewegung des Zentralverbands dcr Hand¬
lungsgehilfen be! dcr Firma Louis Grabncr in
Chemnitz hat mit cincm Erfolg für dic bcteiligrcn
Angestcllten gcendct.
Den Neisenden ist cinc Erhöhnng der festen Bezüge
um übcr 100 Mk, bcwilligt wordcn; cs wurden ferner dic
llmsatzpräinicn und auch dic Inkassoprovisionen erhöht. Tie
jionknrrcnzklniiscl, die bisher vereinbart lvordc» war, fäll:
Andererseits sind jetzt Ferien, ivenn anch nur. kurze,
wcg..
bewilligt, an die srüher überhaupt nicht zn denken war.
Dcr Vorgang, bci dem 12 Angcstclllc in Bctracht kamen,
zcigt aufs ncuc, daß mit Hilfc der Gcwcrkschas: cinc Ver¬
bcsscrung der wirtichnsilichcn Lngc ivobl zu erreiche» ist.
Tie Nationalbank

standsmitglied

240«

Na Iin

fiir Deutschland hat dns
Allgemeinen Vcrbnndcs

des

Vor¬
der

In diesen acht Jahren ergibt dies eiii Mehr Bankbcamten cntlasscn, nnd zwar nnck, der Darstellung
dicscs Verbandes wegen der Bctätignng des Gcnaimtcn für
nach uns er ein Tarifvertrag von 3260 Mk,
Bei deii F j I i a l l c i t e r i n u e n ergibt sich ein die Orgnnisntion.
Dcr Allgemeine Verbnnd vcrnnslnlicic diescebnlb an,
ähnliches Bild:
im 1,

Stolberg

Lüdenscheid
1155 Mk.

1230

„

1305

„

„

1380

„

„

1455

„

„

1S30

„

„

2.

„

„

3.

„

90« Mk.
90«
102«

„

4.

„

1080

„

5,

„

„

0.

„

Jahr

„

„

—

—

7. Mai cine

hain

Stolberg
„

2.

Jahr
„

728 Mk,

676

780

.,

728

882

4.

7«0

884

5,

832

03«

6,

884

.988

7,

930

1040

3.

Kontorpersonal der Firma H. «chlinck u.
Hamburg war vergangenen Monat vom Zcntrnl¬
vcrband dcr Handlnngsgclnlscn zn cincr Bctricbsvcrsammkollcgc Gnitmann hiclt
lnng znsammcnl'crnfcn wordcn,
cincn Vorlrag übcr das Thcma: „Tcr Angcstclltc im mo»
dcrncn Wirtschaftslcbcn".
Tas :,!escrni wnrde beifällig
ES schloß sich bicran cinc rccht Icbbnste
anfgcnommcn,
DiSlnssion, in wclchcr bcsondcrs cinigc Abieilnngsuorstcber
sich vcrpflichlci füblicn, cinc Lnnzc für dic GcschäflSIeitnng
ihrcr Firmn cinznlcgcii. Sic bnttcn cS schnicrzlick emp¬
funden, dnß dcr Ncicrcnl nuch eiuigc Mißsinndc bci der
Firmn kcnnzcichnclc. Wcnn dic ^lngciicillc» sich beschwert
sühltcn, dnnn solllcn sie sich gciroil an dcn dciicl'endcn
Ticsc» AbicilniigSvoriichcrn
BcainicnanSschns; wcndcn,
seknndicrtcn anch cinigc Vertreter des Deutschnationalcn
Handlungsgehilfcnbcrbnndcs, dic dcn Geschmack bnitcn, in
ciner solchen B<iricbsucrsnmml,mg die Gegcninve aufzu¬
rollen, dic zwischcn dcn Öalidlnngsgebilscnvcrbändcn bcTcr Vcrlnnf dcr Tistnssion dürfic ilmcn gezeigt
stcbcn.
bnbcii, dnß iic, nnch dcn, Anssprnch dcs alten Pbiiosopbcn,
klügcr gctnn bnttcn, wcnn sie sinmm geblieben wären, ES
wnrdc ilincn nachgcwicsc», dnß dcr Bcamtcnansschuß in
dcr Mehrzcibl aus Dcutschnntionalcn und Abicilnngsvorstcbcrn bcslcbt, und dnß co dicscr Bcninlcnnnsschns', in dcr
Zcit scincs BcslchcnS niclit fiir nötig gehalten bni, das
Es ist
Personal ancb nnr einmal zusnniincnziibcrnfc».
dnhcr auch kein Wnndcr, wcnn es cinc Anznbl Angcsictltcr
gibt, dic noch nicht cinmal von dcr E.risicnz dieses Bcnmtcnnusschusscs ctwas wnßtcn. Ilcbcr dicsc unangcnehmc Tatsachc suchicn dic Hcrrcn vom Tcntichnntionnlcn Hnndlungsgchilfcnvcrbnnd mit cinigcn Mätzchen hinwegznbüpscn.
Im Schluszworl ivics der Rcscrcnt daraus bin, daß
cine fcstc Organisation wirksam für die Angestellten
nur
eintreten kann.
Wic dcr Dcntschnationalc Vcrband auf
cinc (ch-rsptitteruilg lind nicht ans cinc Znfnmmcnfnssnng
dcr Angcslclllcn binnrbciic. babc dcr Bcrlanf dcr Debatte
gczcigt, Anch dicjcnigcn Vcrcine tönncn fiir die Angestcll¬
tcn nichl in Frage tommcn, dic sich durch dic engc Ver¬
bindung mit dcn Acbeitgcbcrn dcs Rcchtes begeben babcn,
Es muß ver¬
sich Vcrtrctcr dcr Ängeslclllcn zn nennen.
sucht ivcrdcn, für dic ,<>on!oiangeiiellten gemeinsnine Vcr¬
trägc ^Tarifverträge, abzuschtießcn, die ilnic» cincn rcgclmäßigcn Anfsticg dcs Gchalts sichern; die ihncn fcrncr
auch für die Sicherheit dcr Existenz cinigc Garanticn bictcn und bestimmte Bedingungen fcstsctzcn, unter dcnen cine
Als Beispiel könne bicrfür dcr
Entlassung möglich fei.
Vcrtrag gcllcn, dcr mit dcr (^roßeinlanssgcsellschnft deut»
schcr jionsumvcrcinc nnd ciner Reibe anderer Betriebe ge¬
schlossen ist, Dnrin ist scstgclcgi, daß dic Entlassung nur
erfolgen kann: 1. bei beabsichtigter Verminderung des Perso¬
nals; 2. bei Erkrankung von mehr als dreimonatiger Daucr;
Bci cincm gcsehlossc3. bci pcrsönlichcr llnvrnllchbarkcit.
nen
Vorgchcn dcr Angcslclltcn müsscn die Ilnicrnehmcr
nachgeben und dcn Angcstclltcn nuf dem Wege des Tarif¬
vertrages gewisse Sicherheiten bieten,
Das

„

Das ift also in diesen sicbcn Jahrcn nach

Fricdrichs-

dcs Koalitione-

<<o. in

Lüdenscheid

624 Mk,

in dcr Brauerci

Beeinträchtigung

rechts.

Die Lüdenscheider Filialleiterinnen erhalten also
nach unserem Tarif in diesen sechs Jahren ein
Mehr voii 1935 Mk,
Ganz besonders leicht macht es sich „nn dcr christ¬
liche Verband bei der Besoldnng der sogenannten
Lehrmädchen oder ungelernten Verkäuferinnen,
Für diese Angestelltenkategorie anständige Löhne hcrcmszuholen, ist nämlich schwierig. Jn stolbcrg
ist für diese überhaupt nichts vereinbart.
In Lüdenscheid wird bezahlt im ersten Jahre
432 Mk., im zweiten Jahre 572 Mk.
Für dic Verkäuscri n n c n wcrden nnch dcn
beiderseitigen Tarifen gezahlt in:
im 1,

Protcstversammlung

zu Bcrlin gegen die

t> n

°

scrcm Tarifvertrag ein Mehr von 728 Mk,
Mit den Ferien verhält es sich folgendermaßen:
Es werden gewährt inStolberg: Im crsten Jnhrc
kcinc, im zweiten Jnhre keine, iin dritten Jnhrc. vier
Arbeitstage, im vierte,! Jahre vier Arbeitstage, im
fünften Jahre vier Arbeitstage, voin sechsten bis zum
zehnten Jahre sechs Arbeitstage, über zehn Jnhre acht
Arbeitstage. Jn Lüdenscheid: im ersten Jahre
sechs Arbeitstage, iin zweiten Jahre sechs Arbeitstage,
im dritten Jahre scchs Arbeitstage, im vierten Jahre
sechs Arbeitstage, ini fünften Jahre sechs Arbeitstage,
vom sechsten bis znm zehnten Jahre nenn Arbeitstage,
über zehn Jahre zwölf Arbeitstage.
Nach dein christlichen Tarifvertrag beziehen die
kaufmänniichcii Angestellten iii Erkraiikungsfnll^i
in unseren Tarifverträgen vor¬
n i ch t, wie es
gesehen ist, das volle Gehalt, sondern sie müssen sich
gefallen lassen, daß ihncn dns Krankengeld davon ab¬
Das verstößt gegen den 8 63 des
gezogen wird.
Handclsgcsetzbuchcs und ist vollständig unzulässig.
Obwohl der christliche Verband iu scinem Tarif dicsc
Vcrschlcchternng der gesetzlichen Bestimmung auf¬
genommen hat, muß natürlich dic Genossenschaft das
volle Gehalt bezahlen. Vielleicht empfiehlt es sich, daß
sich der Vorstand des Zentralverbandes der Staats-,
Gemeinde- usw. usw. Arbeiter, ehe er sich weiterhin an¬
maßt, im Handelsgewerbe Tarifverträge nbznschließen,
erst einmal die in unserem Verlage erschienene Schrift!
„Das Recht der Handlungsgehilfen" von Paul Lange
Wenn
zum Preise voii 50 Reichspfennigen anschafft.
wir auch wissen, dafz der Reichtum jenes christlichen
Verbandes vornehmlich in seinem unheimlich lnngen
Namen besteht, diese Summe aufzubringen dürfte ihm
nbcr doch wohl gelingen.
Der „christliche Zentralverband der vielen Bcrnfc"
hnt durch diese» Tnrifabschluß wieder einmal eklatant
bewiesen, dnß er zu einer zielbewußten Vertretung
der wirtschnftliche,! Interessen der Angestellten unfähig
ist. Wir geben gern zu. daß sich dic Aschaffcnburger
Hcrrcn außerordentlich freuen, wenn es ihnen einmal
gelingt, cincn Tarifvertrag abzuschließen.
Bci einigem Nachdenke» dürsten sich aber auch die
Stolbcrgcr Genosseuschaftsangestellten sagen, daß es

Dcr
gerettet.
Frankfurt n, M,
einen Hnndlnngsgebilfc»,
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Fcbrnnr
der Firma
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5l>00 Mart jinnlion iiellen

sollte, fulgendc Anslnnsl:
„Adolf Brcchl, München, sieht im Aller bon elwn
48 Jabrcn nnd ist verbeiralei,
<:eit September 1000 nmerhäli Genannter 4 ^icschäfle nm obigcn Pinne in Landesprodnlten soivic Feltwarcn nsw,
Jn der Elscnbeimer
Straßc 16 unterhält cr auck cinc Brotfabrik. Tcr In¬
haber ist cin durchaus tüchtigcr nnd riibtigcr Mann, der
großcn Umsatz und ausrcicheiidcn Nutzcn erziclt, ;stir Bcdienung dcr Äuiidscbnsl unlcrhält cr Wngc», Pscrdc und
ein Automobil,
AnSreichcndc BciricbSmittcl sind vorhnn-

'

Anf Die in Hildburghansen erscheinende Dorfzeitung
brachte nämlich vergangenen Monat folgendcs Jnscrat:
bci der
„Kaufmann, 73 Jnhre nit, über 25 Jahre
Firma F. Ad. Richtcr u. Co., Rudolstadt, als Hauptzn w'ünschcn übrig lasscn,
nuch
knssiercr, Burcnu- und Musiknbteilungsvorstnnd,
bcsondcrs großen Wechsel dcs Personals bisher noch nichts
An Sonn¬
Ucbcrscc (einrichtn»« dcr Filiale New Aork) gewcsen.
gehört. Dic Arbeitszeit beträgt 9 Stunden.
mit lä-Zeugnissen, infolge Bctricbseinschränkung ohne
tagen ist dns Gcschäft geschlossen."
der
Pension entlassen, sucht neue Stellung. Suchender ist
Dcr bctrcffcndc Hnndlungsgehilfe hnt sich zu feinem
französischen und englischen Sprachc in Wort nnd Schrift,
Glück nicht auf dicse Auskunft verlassen, sondern sich nuch
romani¬
auch liternrisch, durchaus mächtig, auch mit den
bci dcm Zcntralvcrbnnd dcr Hnndlungsgchilfcn crtnndigt.
Ges.
schen Sprachen und Exportverhältnissen vertraut.
crhnlten, wonnch er sich
Von ihm hnt cr cinen Bescheid
an C, B. Drugulin, Rudolstadt i. Thür."
Anerbieten
übergeben
hütete, dic Kaution dem Kaufmann Brecht zu
Die Firma Richter ist die bekannte Fabrik für Anker¬
Unser Zcntrnl¬
und Brecht ist jctzt in Konkurs geraten.
als
vcrband bat also dcm Angcstclltcn! das Geld gcrcttet.
steinbankästen, produziert dazu Kakao usw^ uud gilt
der
Gegend,
dcr
und
dcr
kaufmännischen
eine
Firmcn
dcr
reichsten
bedeutendsten
Die Zuverlässigkeit
Auskünfte
Vcrciuc, dic ihrc Auskünfte' ja viclfnch nicht im Jutcrcssc Wie das sozinldcinokrntische „Snnlfclder Volksblatt" dazn
erteilen
dcr Mitglicdcr, sondcrn zu stntistischcn Zwecken zu
mittcilt, war der Entlassene früher die Hauptperson im
wird durch diesen Fnll treffend gekennzeichnet.
der
scheinen
Gcschäft nnd dcr Vertrauensmann dcs Gründers
Geradezu uncrhört ist jene Stcllc der Auskunft, dnsz „man" Firmn Adolf Richtcr. Dann äbcr knmcn ncuc Leiter ins
von cincm bcsondcrs großen Wechsel des Personals bishcr
Gcschäft; für sic, war die Firma dic Wcltfirmn nnd sie
noch nichts gehört hnbc. Liest „man" denn keine Tages- erinnerten
sich nicht mehr dessen, dnrch dessen tätigste Mit¬
dcm
von
Vorhnndcnkeine
bat
„man"
Ahnnng
zcitung und
die
wnr?
Firmn
groß geworden. So muß nun der Dreihilfe
wo
Brccht Stnmmgnst
sein dcs Knufmnnnsgcrichts,
undsiebzigjährige gehen, ohne jcdc Entschädigung für cinc
Lebensarbeit, mit dcn trübsten Aussichten für seine letzten
Der
Zcntrnlvcrband
Laden- und Kontorschlusz.
Denn wcr wird den Greis einstellen?
paar Lebensjahre.
dem
Dcutschcn Und
dcr Handlungsgehilfcn hntte gemeinsam mit
wcnn: für welches Gehalt müßte cr dann wohl arzum bcitcn?
(Handelshilfsarbciter)
Trnnsportnrbeitcrberbnnd
So dankt das Kapital dcncn, die ihm Reichtümer
2. Mai iit acht Lolnlcn zn München Vcrsammlungc» schufen.
Sind sie vcrbrnncht, ivcrdcn sic ivic ausgedrückte
cinbcrufcn, um zur Herbeiführung cincs früheren Lndcn- Zitronen ans dcn Kehrichthausen geworfen. Was dort mit
Jn den Refe¬ ihnen geschieht, kümmert das Kapital nicht.
und Kontorschlnsscs Stellung zu nehmen.
Zahlungen erfolgten

dcu.

iiuincr

urdnnngsgemäß.

bis 0 junge Leute bcschäftigt, welche
nnch Leistungen bezahlt werdcn. Die Behandlung soll zu¬
doch hat man von cincm
weilen
dcm

Bureau sind

Sozialpolitische Angelegenheiten

5

—

—

wurde darauf hingewicscn, daß das Handclsgewerbe
Während für
längste Arbeitszeit auszuweisen habe.
das Vertnufspcrsonal
gesetzlich wenigstens eine li)—11stündigc Ruhezeit vorgcschricbcn ist, sci für das Kontorpersonal übcrhnnpt noch kcinc gesetzliche Regelung dcr Ar¬
bcitszcit vorhnnden. Es ergeben sich somit für das Bcrknufspcrsonal 13 bis 14 Stundcn Arbeitszeit (wovon aller¬
dings die Mittagspausc noch abzuziehen ist) ausschließlich
raten

dic

dcr

Nr. 10
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häufigen Ucbcrstundcn, währcnd

das

Kontorpcrsonal

Ueber dic Wähle» zum Versicherungsgesetz für
Angestellte schreibt der Deutschnntionnle Handlungs¬
gehilfen-Verband in scincm Jahresbericht für 1912:
„Wir hnbcn ihn (den Wnhlknmpf) denn auch als das
geführt, was cr im Grunde in all den Jahrcn vorhcr ge¬
wesen ist, nämlich die Bchnuptnug !dcr Angcslelltcn als
Wir wollen
unsere
mittclständische Bevölkerutigsschicht.
Bedürfnisse und unsere soziale Stellung nicht in die sozia¬
listische Lehre von Kapital und Proletariat hineinpressen
lassen. Für nns ist die endgültige Gestaltung

eine
Angestelltenversicherung nicht
Frage der Zweckmäßigkeit gewesen, fondern
un¬
für uns ist damit eine grundsätzlich« Entscheidung von
endlich weittragender sozialpolitischer Bedeutung gefallen.
Durch die staatliche Gesetzgebung ist nunmehr für alle
Ar->'
Zeiten anerkannt, daß Angestellte Zeine gewerblichen
beiter, sondern ein Stück Mittelstand mit eigenen
Bedürfnissen und nndcrcn Lebensintcrcssen sind. Nicht alle
Kreise des HanptnnsschusseS haben sich auf diesen, Stand¬
ein¬
punkt gestellt und zum Teil eine vermittelnde Stellung

dcr

genommen."

„N i ch t eine Frage ,der Zweckmäßigkeit" war es für die
nntisemitischen Handlungsgehilfcn, und darum ZÄnnt«!

die niederen Ange¬
ihre Führer, wie Herr Bechly sagte, nuf
kann die
stellten leine 'Rücksicht nehmen. Selbstverständlich
Angestelltenversicherung nicht die Wirkung haben, aus den
Handlungsgehilfen, ,die nach ihrer heutigen sozialen Lage
teilt
besitzlose Lohnempfänger sind, Zünftig einen „Mittelstand"
und
Nun kommt die „Deutsche Handelswacht"
zu machen.
unterm 5. Mai 1913 wicdcr im Briefkasten mit:
„Uns sind zahlreiche Ausschnitte aus dcr „HildburgDie Volksfürsorge ist nunmehr durch das Kaiser¬
des
hauscncr Dorfzeitung" zngcgnngcn, die die Anzeige
cntin
Aufsichtsnmt für Privntversicheruug zum Geschäfts¬
Co,
n.
liche
Rudolstadt
Ad.
von dcr Firma F.
Richtcr
Die Verbandsmitglieder hnbcn
Da sich vicl¬ betrieb zugelassen worden.
lasscncn 73jährigcn Aiigcstcllten enthalten.
bci diesem gewerkfchaftlicheine
ihn
bcfricdidcs
nttcn
künftig
im
noch
sich
Hcrrn
Jntcrcssc
lcicht
nlso Gclcgcnhcit,
gcndc Lösung finden läßt, sehen wir einstweilen von einer genosscnschaftlichcn Unternehmen zu versichern. Wir bitten
öffentlichen Erörterung nb."
unscre Leser, die Volksfürsorge nach Möglichkeit fördern
Wnrnm
soll nuch der Deutschnntionnle Handlungshelfen.
zu
gchilfcnvcrband cinc solchc Sache nach der Manier sozialbreittreten
helfen?
dcmokrntischcr Tageszeitungen öffentlich

Nacht hindurch bcschäftigt wcrden kann. Gerade
in dcn Kontorcn häufen sich die Arbeiten meist in dcn
Dte
Abendstunden,
Berechtigung dcs Verlangens nnch
Das aus Kautionen gebildete Betriebskapital.
aus dcn
der Arbeitszeit ergebe sich
cincr Verkürzung
Das Erschleichen von Kapitalien unter dcm Dcckmnntcl der
der
Gehilfenbeisitzer in Ober- und
Wahl
hervorgeru¬
schweren, dnrch überlnngc Jnnnspruchnnhmc
Kaution ist iit der Großstadt immer noch cin Gcwcrbe,
Bei der am 19. April abgehaltenen
fenen gesundheitlichen Schädigungen sowie aus der Ab¬ dcm ständig znhlrcichc Lcntc, oft mit ihrcn gesamten Er¬ Nieder-Schöneweide.
der
der
vor
wurde
Ende
April
Kanfmnnnsgerichtswahl erhielt, die Listc l (Verein
stumpfung der geistigen Regsamkeit, die erklärlicherweise sparnissen, zum Opscr fallen.
ein Fall ver¬
42 Stimmcn (im Jahre 1910: 55 Stim¬
Kaufleute)
dic Unlust zur weiteren Aus- und Fortbildung im Gefolge 1, Kammer dcs Berliner Kausmannsgerichts
deutschen
handelt, in welchem die Jagd nach dcr Kaution ausnahms¬ mcn)
1 Beisitzer; Listc ii (Deutschuationale) 1U3 (82)
habe. Abcr gerade der heutige gesteigerte Wettbewerb er¬
war cin Unternehmen, das
Verklagt
glückte,
nicht
weise
2 Beisitzer; Liste III
(Leipziger) 122 (07)
fordere dringend die Weiterbildung. Rcdncr wnrcn dic sich „Bcrlincr Elektrizitätshaus" nennt, und dessen Jn¬ Stimmcn
IV (Zentralverband) 102
klebn
3
Liste
Beisitzer;'
und
Abramowski
Stimmcn
Czcs
die
Kauslcutc
Kollcgcn Zöltsch, Billcr, Rauscher, Schmitt. habcr
2 Bcisitzcr.
Wic dic Verhandlung crgab, betrieben die Beklagten
Greiner und Nimmer¬ sind.
(38) Stimmen
Bechert, Fechenbach,
Sic miedic Filialcngründcrei in größcrcm Mnßstnbc.
der Stimmenznhl für dic Liste dcs
Dic
Steigerung
fall, Jn den sämtlichen Vcrsammlungcn wurde folgende tctcn in dcn
Lädcn
Stndt
vcrschicdcnstcn Gcgcnden dcr
der
Handlungsgchilfcn bedeutet für uns
Resolution angenommen:
Ticsc angebliche Zcntralvcrbandcs
nnd suchten Filinlleitcr mit Kaution,
Dns Anwnchscn der Stimmenznhl
dann
Zuge¬
eigenen
ihrem
Kaution
nach
citien
sie
Erfolg.
2,
Mai
in
nm
bctrnchtetcn
„Die
schönen
München versammelten Handlungsmit dcm sic nnch Bcliebcn schalten
dar¬
gclnlsen- nnd gchilsinncn sowic Hnndelsbilssarbcitcr er- ständnis nls Kapital,
des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen erklärt sich
Auch dem Kläger in diesem Prozeß,
kcnnen die Notwendigkeit der Regelung dcr täglichen Ver¬ und wnltcn konnten.
Verein
dcm
mit
Handlungs¬
diesmal
für
cincr Knution aus, daß er
kaufszeit sowie der Kontorarbeitszeit nls dringend an. Die dem Verkäufer P„ solltc gegen Stellung
werdcn. kommis von 1858 zusammenging.
gesetzlich zulässige Arbeitszeit von 13 resp. 14 Stunden für von 2000 Mk. dic Leitung einer Filiale übertragen
das Verknufspersonnl und die völlig ungeregelte Arbeits¬ Dieser hntte sich aber vorsichtigerwcise nusbcdungcn, dnß
Die Kaufmannsgerichte sind den Geschäftsinhabern
Er
zeit der Kontornngcstellten erheischt dringend eine baldige das Geld auf der Bank sichergestellt werden sollte.
immer dann ein Dorn im Angc, wcnn cin Urteil für sie
Nominalwerte
iin
in
wolltc
Pfandbriefen
und
der
Der
dicsc Sicherheit
4-Uhr7-Uhr-Ladenschluß
gesetzliche Regelung.
Als der Kläger ungünstig ausfällt.
Vielfach müssen sic sich init dcr Ent¬
Kontorschluß, letzterer bei ungeteilter Arbeitszeit, ist in von 1500 Mk. nnd in 500 Mk. bar leisten.
des
die
Inhabers:
war
erste Frage
scheidung abfinden, nämlich dann, wenn die Strcitsnmme
süddeutschland bei einer großen Anzahl von Firmen zur am 1. März antrat,
Einführung gelangt. Demgegenüber muß aber konstatiert „Wo ist das Geld?", und als P. erklärte, die Uebcrwcisnng nicht mehr nls 300 Mk, beträgt; in solchcn Fallcn gibt cs
der
wcrden, daß in der großen Mehrzähl in dcn Geschäften an die Bank sollc noch heute vor sich gehen, wies ihn
keine Berufung,
fast regelmäßig bis in die Nacht hinein gearbeitet wird. Inhaber barsch mit den Worten ab: „Dann hat es keinen
Wenn Sie das Geld nicht ausliefern, dann gilt
Die lnngc Arbcitszcit der Angestellten des Handels hat Zweck,
Jn der liberalen „Kieler Zeitung" vom 27. April
schwere Schädigungen der Gesundheit, namentlich für die der Vertrag für aufgehoben. Wir haben genug Bewerber, schlägt nun ein Jurist folgendes Mittcl vor, wie cin
Es ist die sich darum reihen. Gestern hat erst einer für 5000 Mk.
weiblichen und jugendlichen Kräfte, im Gefolge.
die
BerufungsfähigZeit künstlich herbeiführen
Ter Klägcr erkundigte sich Prinzipal
durch Aerzte und Krankenkassen nachgewiesen, daß der eine Filiale übernommen."
ein unliebsam empfundenes Kaufmannsum
dadurch
dort
könne,
Prozentsatz der Erkrankungen der Angestellten an Nervo¬ jetzt bei der Bank dcr Beklagten und erfuhr, daß diese
Als sich dann der gerichtsurteil in Sachen des § 63 des Handelsgesetzbuches
sität, Blutarmut, Bleichsucht, Magen- nnd Darmleidcn, ein ganz minimales Guthaben besitze.
Unterleibsleiden, Tuberkulose usw, ein änßerst großer ist. Kläger noch einmal schriftlich zur Verfügung stellte, lief umzustoßen:
Die überlange Arbeitszeit hat nicht allein gesundheitliche ein Antwortschreiben ein, in dem es bezeichnenderweise
„Der Prinzipal macht „für den Fall, dntz der Klage
Nachteile, ste verhindert auch die geistige Fortbildung und hcißt: „Wir müssen über die Kaution verfügen können.
würde," widerklagend eine fingierte Gegen¬
stattgegeben
wir
es
werden
nnd
immer
es
wir
Die Versammlung ersucht So haben
gemacht
so
schädigt das Familienleben.
Den Nechtsgrund dieser
über 300 Mk. geltend.
forderung
deshalb alle in Betracht kommenden Behörden im Interesse nnch in Zukunft handhaben."
und Beweise braucht dcr Prin¬
Forderung
angeblichen
dcr Angestellten des Handels und der Industrie um eine
Das Kaufmannsgericht verurteilte die Beklagte
nicht anzugeben. Er erreicht damit aber, dntz das
baldige Regelung der Arbeitszeit aller im Verkauf und zur Zahlung dcs Monatsgehalts von 20« Mk., Die Art zipal
Urteil, wie es auch ausfallen möge, i» dic Berufung gchcn
Kontor tätigen Handlungsgehilsen, Lehrlinge und Arbeiter. wie
cine
bedeute
Beklagte dic Kaution verwenden wolle,,
kann; daß aber das Landgericht die Klage dcs Handlungs¬
?ln die Bähn- und Postbehörden wird die Bitte gerichtet,
Kläger
völlige Ignorierung des Begriffes „Kaution".
gehilfen abweisen wird, dürfte keinem Zweifel unterliegen.
Ladenund
des
Kontorschlnsscs brauchte sich nicht darauf einzulassen.
früheren
zur Unterstützung
Dieser Weg ist also als sicher zum Ziele führend zu be¬
dcn 6-Uhr-Bahn- und Postschnltcrschluh zur Einführung
als Revanche für die zeichnen, erfordert aber in der zweiten Instanz eincn
Das
Zeugnis
ungünstige
zu bringen."
Kündigung. Eine ungünstige Note über Führung und Anwalt."
im Zeugnis ist nicht selten der Ausfluß des AerScharfsinn: gut; Gewissen: weit.
Die Standesarbeit des Deutschnationalen Hand¬ Leistung
Das
über die vom Gehilfen erhaltene Kündigung.
gers
lungsgehilfenverbandes. Als Ansang 1908 der Ver b a n d trat
scharf in einem Falle zutage, mit dem sich am 29. April
Bayerischer Met«llindustrieller das Ver¬ die 1. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts zu be¬
der
einigungsrecht der Angestellten abzuschaffen beschloß, indem fassen hatte. Der Gehilfe S. war etwa ein Jahr bei dem
in
als Verkäufer
cr die Unternehmer ersuchte, Mitglieder gewisser Nngeslelldeni
Borchard
Kaufmann
Beklagten,
tcnbereine nicht zu beschäftigen, da rührte sich der Dentsch¬ Stcllung.
Er kündigt selber, weil er bei langer Arbeits¬
Der
Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
nationale
Handlungsgehilfenverband zunächst überhaupt zeit sich nicht einmal setzen durfte, wenn kein Kunde im band hatte Ende 1912 gegen das Jahr 1909 noch immcr
von
direkt
der
wurde
Einmal
Stuhl
ihm
einen Rückgang an Gchilfenmitglicdcrn zu verzeichnen.
nicht und erst nach Monaten (am 15,. Juni) schwang er sich Laden war.
Der Prinzipal ivollte dem Kläger durch¬
Nach dem „Neichs-Slrbeitsblatt" vom Juli 1909 hatte er für
infolge vou Beschwerden aus seinen Mitgliederkreisen zu hinten fortgezogen.
aus im Zeugnis bescheinigen, daß er mit den Leistnngen die Mitte 1909 angegeben:
folgender B r i e f k a si e n n o t i z in der „Deutschen Han¬
Nach seiner eigenen Angabe war
nicht znfrieden war.
124135 Mitglieder, davon 110762 Gehilfen, 4367 Prinzi¬
delswacht" auf:
er zuerst mit dem Klägcr sehr zufrieden, seine Leistungen
Ende 1912 waren nach dem in der
Das Gericht pale, 9006 Lehrlinge,
„Das Rundschreiben des Verbandes Bayerischer Metall- hätten aber später erheblich nachgelassen.
vom 5. Mni 1913 veröffentlichten
Handelswacht"
„Deutschen
den
dic
er
Tatsache, daß
industrieller, worin cr seine Mitgliedcr auffordert gegen wies dci: Ches darauf hin, daß
131195 Mitgliedcr, davon 107 64?
vorhnnden:
Jahresbericht
^
die
die Handlungsgehilsenverbände vorzugehen, war uns be¬ Kläger cin ganzes Jahr behalten habe, gegen
7500 Prinzipale, 16 053 Lehrlinge.
Beim Zeugnis müsse Gehilfen, zirka
Wir sind überzeugt, auch dieses Vorgehen hnuptungen dcs Beklagten spreche.
reits bcknnnt.
Die „Deutsche Handelswacht" gibt freilich die Zahl der
der Durchschnitt der gesamten Leistungen gezogen werden,
wird, wie alle ähnlichen, die seither gegen uns gerichtet
nur in
und da könne Kläger zumindest die Note „im allgemeinen Gehilfen und Prinzipale nicht getrennt, sondern
Wir haben daher
Es soll damit bemäntelt
waren, ein Schlag ins Wasser bleiben.
dabei einer Summe mit 115 142 cm.
sei
Zu
berücksichtigen
beanspruchen.
befriedigend"
vorerst keine Veranlassung, etwas dngegen zu unternehmen," nnch, dnß der Kläger selber gekündigt habe, der Beklagte werden, datz die Zahl der Gehilfenmitgliedcr noch um
Dcn Grundsatz dcs Vcrschwcigcns befolgt dcr Tentsch- ihn nlso offenbar auch weiterhin behnlten hätte.
Auf drin¬ mehr als 3000 niedriger war, nls Mitte 1909. Dcr Bestand
Prinzipalsmitglicdcrn und Lehrlingen aber ist ge-:
nniionnlc Handlungsgchilfcnvcrbnnd auch jetzt in dcm Fall genden Vorhalt des Nichterkollcgiums stellte Beklagter das an
D«HseNj
dcr Firma F. Ad. Richter u. Co. in Rudolstadt, Zeugnis in dieser Weife vor Fällung Q«s Urteils; aus.

Tag

und

Kaufmannsgerichte

^

,

Aus

Angeftellten-Sewegung

Handlungsgehtlfen'Zeitung

Nr. 10
Die fortlaufende Mitgliedsnummer 240 000 hntte
dcr Deutschuatioualc Handlungsgehilfenverband Mitte ISOS
in seinen Liste» auögcschricben. Anfang 1013 war dic Ziffer
340 000

crrcicht; demnach waren in dcr Zwischenzeit hundert¬
tausend Mitglicdcr n e u g e w o u n e n, aber geblieben
ist ihm fast nichts, Dic Mitglicdcrflucht war riesig, obwohl
in scincn Satzniigcn folgcndc,
Vorschrift hat:
cr

„Dic

dcn "Austritt

erschwerende

nur

handen c Verpflichtungen, insbesondere diejenige
zur Zahlung des Beitrags für das laufende Geschäftsjahr,
erfüllt hat und den Ausweis dafür init der
Kündigung eingesandt hat,"
Dcr
Verband

Berlin. Mitgliedcrvcrsnmmlung vom 24, April. Eine
Organ des Vereins der deutschen Kaufleute, folgender Er¬
den Konkurrcnzklausel-GcsetzEingabe an den Reichstag
guß ausgebrütet worden:
wurde cinstimmig angenommen. Kol¬
entwurf betreffend
„Die ganze Handlungsgchilfcnbcwegung nimmt immcr
ctelhnftere Formen nn. In der „Kaufm. Rundschau" vom lege Schmidt gab solgendcn Kasscnbcricht,
l. April berichteten wir unter „Beschränkung des Koalitions¬
Abrechnung für das I. Quartal 1913.
rechtcs" übcr ein Borgehen des deutschen BankbeamtenMk.
Mk,
Ausgabe:
Einnahme:
vercins gegen die DiSkonto-Gescllschast in Berlin zur Neu¬ Kaisenbesiand
2293,97
.'914.04
Agilaiivn
Expcd, des VerbaudsvrganS 97ti,9x
Bciiräge:
regelung der Urlaubsverhältnissc dcr dort beschäftigten
Ä 2,—MI. iiv«,- Mk,
1892,59
Bcrwailung, vcrsönl
Bankangestellten, Die Diskontogescllschaft hatte ihrcn An¬ 3020
3134
4701
1358,5':
1,50
sachl
gestellten indirekt untersagt, an der vom deutschen Bank- 22t« l,A>
135,—
2SS2.80
Freie Hochschule
962
bcamtcnvercin einberufenen Vcrsammlung teilzunehmen.
30,—
«52,—
t,—
Humboldt-Akademie
I«
Maibeilräge
87.K0
193,50
0,6«
in
Wir erklärtcn dazu, daß sich dic Bankangestellten
diesem
ktnrlell
194,75 Mk,
14443.lv
Betträge
Kampfe auf die Mithilfe der übrigen Angestellten verlassen 947t
247,13
«2.38
KartcllherderSe
li 0,30 Ml.
377
tl:!,IN
könnten.
Anders der neue „Allgemeine Verband dcr dcnt13 Tuplik,
2,99
48.—
Ertrauutcrsliiuu»g
0.20
l Eintritisge «
23,29
I.—
Tikersc
schcn Bnnkbcnmten" und der „Zentralverband dcr Hand¬
ir 1,
Mk,
53,65
Zuschuß lBrcucrbortrag)
lnngsgchilfcn". Tcr Allgemcinc Vcrbnnd schicktc ein Mit¬ Maibeilrngc 58
>t
9,95
US,
0,59
l«arircitngi
glied in die vom dentschen Wnnkvenmtcnvcrcin einberufene
:
195,05
Abschreibung,
no,
ivreie Hachschnlc
dort
cinc
nm
Erklärung vcrlcscn zu lasscn, Humboldl,Akademie
Hnuplvorsland:
Versammlung,
3«,a Ivttlb
9339,— Mk,
90,49
nach der'er dcr Ansicht isl, dcr deutsche Bnnkbenmtenvcrein TcUersammliingen
Zlellcnl, NnteM, 1390,35
IS
Porlovcraütimg
35.
habe dic Aktion weniger im Interesse dcr Kollcgcn untcrbar
949,25
»999,94
J„
',
Zinsen
um
nommc», als
sein „gesunkenes Ansehcn" wieder zn Tiversc
V,
1290,97
11,35
Nnsscnbcsland, .^^
heben. Der „Zeniralverband" kritisiert mil der Miene dcs
Sa. 17002,59
Sn. 17902,50
Biedermannes dicscs Verhalten des Allgemeinen Verbandes
M i t g l i c d c r B c w c g u n g,
in der „Handlungsgehilsenzeitung" vom 16. 4. 1913, fordert
aber am Schlüsse seines Artikels die Bankbeamter! aus, Mit¬
iniilmlich weiblich znsannnen
2188
1197
3295
Am Beginn des Quartals
gliedcr dcs Zentralvcrbandes zu werden. So nehmen beide
303
502
194
Zugang
Verbände die Gelegenheit wahr, um sür sich einige Schäflein
—

—

,

Mitglicdschnft
für dcn Schluß
des G c s ch ä f t s j ah r c s unter Einhaltung ciner drei¬
monatlichen Kündigungsfrist gekündigt werdcn. Dic Kün¬
digung ist für den Verband nur dann rechtsverbindlich,
wen» sie der Verwaltung in Hamburg bis zum 30, Scptentber schriftlich angezeigt wird,
dns
Mitglied vor¬
tan»

79

Deutschnationale

Handlungsgehilfen-

hat sich vom königlich sächsischen Ministerium
1500 Mk. aus „dem Jugendpflegefonds" schenken lassen und
verwendet angeblich diesen Betrag sür seine Lchrlingsabtci lnngc».
Da nbcr nuf diese Weise der Deutfchnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband weniger aus eigenen Mitteln
für die Lehrlinge aufzuwenden braucht, ist er andererseits
iu der Lngc, 1500 Mk. mehr zur Bekämpfung des
G c w e r k f ch n f t s g e d n n k e n s unter den Angestellten

—

Anzahl

Betrag

6

100

3

2

6

120

3

3

1500-210«

5

120

3

cna"

der

Altcrszulage

„
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„

„

„

„
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„
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„

„

'

„

„
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zu rcttcii.

Der Zentralverbnnd hat übrigens schon einmal

Mit

dem

schaftlichen

antigewerk¬
bcschästigtc
Vcrbandes katho¬

Zusammenschluß

der

Handlungsgehilfenberbände

sich Endc März der Ausschuß des
11«
5
4
1600—230«
lisch c r kaufmännischer Vcrcinigungcn. Tic
3
16«
5
5
17««—250«
„Merkuria" berichtet in Nr. 15 übcr folgenden Beschluß:
3
180
5
18««—27««
6
3
200
5
7
„Der Verbandsansschuß dcs Verbandes katholischer
2000—3000
3
240
5
2100-330«
3
kansmännischcr Vcreiniglingcn Tcutschlnnds wünscht in
3
300
5
2400—390«
9
Ucbereinstimmnng mit dcr bereits von der 33, Snnptver4
400
5
27««—4700
1«
scunmlnng 1010 in Würzvnrg aufgestellten Forderung, daß
4
60«
5
»000-0000
11
dic kaufmännischcn Vcrbändc zur ivirksamcn Vcrtrctnng
4
720
5
3600—720«
12
ihrcr gemeinsamen Standcsintcrcsscn einen ständigen Ar¬
In dieser Hinsicht will dcr K. K. V,
Dns Höchstgehalt wird nlso in den Klnsscn 1—9 nach beitsausschuß bilden.
dic
was
von dcm Verband deutscher Hand¬
20
mithin
dasselbe,
10—42
in
deit Klassen
Jahrcn erreicht.
15,
nach
Vcrcin für Handlungs-Kom¬
Weiterhin heißt es in der Gehalts- »und Anstcllungs- lnngsgehilfen zu Leipzig, dem
mis von 1858 zn Hamburg und dcm Tcntschc» Verband
ordnuiig wörttich:
Vereine zn Frnntsnrt gebildete „Soziale
„Voraussetzung jeder Anstellung ist die kanfmännischcr
bezweckt. Der Vcrbnndsausschuß ist
Arbeitsgemeinschaft"
»der
in
und
Mitglicdschnft
Aufnahmefähigkeit
dcr Ansicht, daß ciuc solche Ärbciisgemcinschnst nntcr
jcdoch
den
Von
und
KrankenBcgräbnisknfsc.
Dcntschnntionalcn
aller in Bctraebt kommendcn Organisationen
hierfür crforderlichcn Beiträgen vergütet die Verwnltung Einladung
auf brcitcstcr Grundlage nnzustrcbcn, und daß jcdcm Ver¬
dcn Angcstelltcn nni Schlüsse des Kalenderjahres ein Drittel
band Gclcgenbeit zn gcbcn ist, bci dcr Anfstclltliig dcr
zurück. Für die zur staatlichen Invalidenversicherung vcrGrundsätze cincs solchen gemeinsamcn Organs mitznwirsicherungspflichtigen Beamten werden die Beiträge von der
Die Soziale Arbcitsgcmcinschnft bnt jcdoch dic Mehr¬
kcn.
Verwaltung gezahlt.
zahl dcr kansniännischcn Vcrbändc von dicscr grundlcgcndcn
dns
des
der
Für
Verwaltung
Dienstverhältnis zwischen
Mitarbcii ausgescklosscn und Icdiglich in Aussicht gestellt,
Deutschnntionnlen Handlungsgehilscn-Vcrbandes nnd ihrcn
„nndcrc kanfmännischc Vcrbändc in geeigneten Fälle,, cinAngestellten gelten, salls nichts andcrcs vereinbart ist, die
sich solchem gcmcinsnmcn Vorgcyc» nnzuschlicßcn".
zuladcn,
Bcstimmungcn im 6. Abschnitt dcs Handelsgesetzbuches,
Unter dicscn Umständcn muß dcr K, Ä, V. seinen Eintritt
Dcn Angestcllten der Gchaltsklassen 1 bis 7 wird sür
in die „Soziale Arbeitsgemeinschaft" ablehnen, hält es je¬
jedes abgelaufene Dienstjahr ein ununterbrochener U rdoch sür wünschenswert, dnß dic Vcrtreter sämtlichcr kauflanb von zwci Wochen, nach zehnjähriger Dienstzeit von
Verbände wegen Gründung cines gemeinsamen
drei Wochen, denjenigen dcr Gchnltsklasscn 8 bis 10 cin männischcr
in Unterhandlungen treten,"
Arbeitsausschusses
11
der
Gehaltsklnsscn
solchcr von drei Wochen, denjenigen
uiid 12 ei» solchcr von vicr Wochen gewährt,"
dm
Anch einer weitereit Bestimmung kann solche» Ange¬
stellten, „dic sich besonders ausgezeichnet haben," für ein
abgelaufenes oder bevorstehendes Kalenderjahr eine außer¬
Der
Zentralverband der Handlungsgehilfen
ordentliche Zulage bis zu 1« Proz, des jeweiligen Gehalts
und 22, April nnch t, 25 scincr Sntzungen
21,
am
wcrdcn,
hiclt
gewährt
im Sitzungszimmcr des
cine B c n in tc n Z o n f c r c n z
Steinerweichend jammert Herr M. Vorholz, dcr Vcrbandsvorstandes ab.
sächsische Gnuvorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
O r g a n i s a t i o n sinnere
wurden
Zunächst
gehilfenverbandes,, die Mitglieder scincs Gaues an, indem
a n g c I c g c nb c i t c n erörtert und dic Durchführung
cr sic auffordcrt, auch in den „Bund der
Getreue»" ein¬
mit den Lager¬
zutreten. Sein Gaublättchen vom 1. Mni bringt folgende dcr vollzogcncn Verschmelzung
Man tauschte die Ersnhrnngcn nns,
haltern besprochen.
Bricfknsiciiuotiz:
„Aber, mei» Lieber, im B, d. G. müssen Sic doch' die bci der Verschmelzung mit dem Vcrbnnd der Lager¬
nnbcdingt mit fein, Jn dem Mitglicdervcrzeichnis hoffe halter gemacht wurden, mit besonderer Berücksichtign»«, der
ich doch alle die Getreuen wiederzusehen, die wissen, was Bezirks- nnd Zahlstellencinrichlung.
Sodann ivurdc dic
wir D. H.-Ver. wollen.
Ich weiß, viele Ansprüche wcrden zwcckmäßigc Gestaltung unscrcr künftigen Agitation
an Sie gestellt, nber dieses kleine
Opfer, das bringen Sie
dnS nächste Winterhalbjahr wird uns im Kampfe
sicher noch, ivenn es sich um unsere Arbcit im Snchsen- behandelt;
bci dcn Kaufmannsgerichten sehen.
die
um
Gehilfensitze
gau handclt.
Nicht wahr, Sie tun mir den perfönliche» Gefalle» und machen mit. Ich rechne ja Bci der Frage dcr Verschmelzung mit den
auf so viele, darum: fehlen Sie mir nicht! Treugrußl" Bureauangestellten wurden die in Betracht kom¬
Wie man sieht, wirkt die Vorschrift der Gehaltsordnung, menden Gesichtspunkte eingehend erörtert.
Das Ergebnis
daß außerordentliche Zulagen bis zu 10 Proz. des Gehalts der Besprechung wird den Bezirken und Zahlstellen durch
gegeben lverden können, recht anspornend,
Rundschreiben mitgeteilt wcrden.
Die> Mitgliedcr des Bundes der Getreuen haben die
Schlicßlich besprach man die vom Verband gcsührten
Pflicht, jährlich mindestens 3 MI. Ertrnbcitrng zu zahlen;
L o h » b e w eg » ngc » nnd Tarifverhaiidlnngen;
sie sind berechtigt. Bettelbriefe i» Empfang zu nehmen,
42
wenn Gcldcr für eine Meichstngswnhl nsw, gebraucht werden. hierbei ist insbcsondcrc darauf hinzuweisen, daß nach H
unscrcr Satzungen dic Mitgliedcr gehalten sind, bci LohnDie kalten Tage zu Anfang des vergangenen Monats bcwcgungcii odcr Tnrifvcrhnndlungen vorher dic Zuhaben der heimischen Pflnnzenwclt betrnchtlichcn Schndcn stimmnng dcs Vcrbandsvorstandcs cinzuholen, da in den
zugefügt, Abcr auch dic darauf folgcndcn, für dic augen¬ Fällen, wo der Vcrband nls Vcrtrctung seincr Mitglicder
blickliche Jahreszeit bcsondcrs heiße» Tage sind »icht ohnc engagiert wird, die Perba>i,dölcituiig untcrrichtct scin muß.
tlutcr
Dicsc Bcnmtcnkonfcrcuz wnr dic crste, die »nch nuscrcr
schädlichen Einfluß gcblicbcn.
ihrcr gesnhrlichcn
Wirkung ist in Nr, 0 dcr „Kaufmännischen Nnndschnu", llcbcrsicdclnng in Bcrlin stattfand.
3
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Aus

Zeutralverbund

180

1301
81

3797
26l

23tt>

1220

353«

24!«:

Abgang

in

—

Gchalt

»

.

—

1300-1800
1400—2000

„

„

„

—

1

„

„

„

ähnlicher Weise bei dem Mntzregelungsversuch der
aufzuwenden.
Bayerischen Metnllindustriellen im Trüben zu fischen ver¬
Dic Schnckinner nehmen soviel Gelder von Unter¬
sucht, indem er auch damals dic Handlungsgchilfen auf¬
nehmern cin, dnß man sich nicht zu wundern braucht, wenn forderte, in seine Reihen einzutreten."
sie sich nuch von ciner deutschen Staatsregierung bcWir bekennen, daß ivir stcts für die Ausbreitung des
schenten lnsscn, dic unseren sozialpolitischen Wünschen
untcr
und
Vermeidung un¬
Gewerkschnstsgednnkcns
die
wie
Unternehmer selbst.
ebenso feindlich gegenübersteht,
für dic Gewinnung neuer
lauterer
Konkurrenzmanöver
1S00
eincr
Mk.
dcr
die
hat sich
Zn
Gegenleistung für
be¬ Mitglicder zu Gunsten dcs Zentralverbandes dcr Hnnd¬
nicht
Dcutschnationale Handlungsgchilfen-Verband
er gewährt sie ohnehin
sonders zu verpflichten brauchen
lungsgehilscn gewirkt haben. Tanir werden wir von ihn,
schon in Gestalt der Preisgabe unserer wichtigsten Inter¬ besoldet. Infolge dieser von dcr „Knusmännischcn Rund¬
essen,
schau" als „ekelhast" empfundenen Nebeilbeschäftigung, die
uns außer dcr im Esscn und Trinkcn bestechenden HauptTic
Gehaltsordnung sür die Angestellten des
ivir keinc Zcir znm Rätselraten,
Handlungsgchilfen-Verbandcs schrcibt tütjgkcit obliegt, haben
Dcutschnationalen
vor:
Sonst würdcn wir einmal dic Preisfrage erörtern, wclchc
Es iverdc» zwölf GehaltSklnsscn eingeführt »nd zwar: Ansgabcn die besoldeten Beamten des Vcrcins dcr dcuischcn
Kaufleute zu erfüllen haben.
DerAlterszu.aae,.
^.U^s
Klasse

„

Am

Schlich

des

Öuarläl«

Mitgliedcrstnnde wurden 147 Jugendliche
Kollcgc Rogon gnb dcn Gcschäftsbcricht, Außcr
cincr Rcihe von Vcrivnllllngs- nnd Bczirkssilzlingen hnbcn
zivci Mitgliedcr- nnd zwci össcniliebe Persnnimliingen im
1. Quartal stnttgcfundcn.
Tcr Ilntcrbczirk WilmcrsdorfHnlcliscc bnt scinc ^clbsländigkcit aufgegeben nnd ift vor¬
erst Schöncbcrg augcgliedcrt ivordcn. Ein Antrag, wonach
dic Koste» der Zeitnngserpedition i» Zukunft dcr Haupt¬
Als HilsSbcamicr
vorstand tragen soll, fiiidct Annnhmc,
für das Vcrvnndsblircn» ivird Kollcgc Wcvlnnd gcivnbl!,
Jn dcn Bildllngsnnsschliß ivcrdcn gcwäbli: die Kollege»
Hugo Eohn, Montng, Eichner, Älorgeiiiler», Trnckcr, Bublitz
AIS Bezirkssührer werdcn
und dic Kollcgin Trete «ebner.
bcstätigt: für Ehnrluttcnburg: Kollcgc Albcrt Schmidt;
Nordcn-Wcdding: Kollcgc Hnßlcr; ?,'ordc,i l: Kollcge Si¬
Neinietendorsmones; Rcittickciidors-Üsl: »ollege Seder;
Wcst: Kollcgc Kanitz »nd als Leiter der Jngcndscktion Kol¬
lege Martert,
Nebcn diesem

gezählt.

am

—

Vlberfeld-Bar»icn. ^n der :Ncitglicderversa»i,»lnng
April iin „Voltshnns" sprnch Kollcgc Julius Müller-

24.

Köln über: „Dic Stcllcnvcrmitteluiig ivic sie iir und ivic sie
scin soll". In seinem Vortrng vchnndclte Kollcge Müller
nlle Zlrtcn der

kanfmännischcn Stcllcnvcrmiltlnng,

Er

schil¬

derte dic Ausbeutung der slellensnchcndcn Angcstcllteu durch
dic gcivcrbsmäßigen «lcllcnvcrmitllcr, dcn «chiuindcl, dcr
dnrch die. sogenannten Pnkanzcnlisic» bclriebc» ivird, die
Nachteile-, dic den «tcllc»snchc»dcn dnrch dic Stellcnbermittlling dnrch ZeitnngSanzeige,> entstehen und bor allem

Schndignng, welche dic HandlnngSgcbilfcnscbafr durch
Systcm dcr Stcllcnvcrinittluiig durch dic knnfmännischen Vereine crsnbrt, Tic Nlißsiiindc, wclchc dic gegen¬
wärtige Art dcr «tellcnvcrmiitlnng zeitigt, bcwcisen die
:>!otwc»digkcit der Einrichtung von paritätischen Arbeitsnachwciscn und dcrcn Untcrikübling aus össcntlichcn Mitteln.
Jn scincn weiteren Ausführungen begründete Kollcge
Müller ausführlich eincii dcr Vcrsaminlling vorliegenden
Borschlag des Vorstandes, bei den Stadtverwaltungen in
Elberseld nnd in Bnrmcn dic. Einrichtung midlischcr Stcllenvcrmitllnngcn für knnfmännischc ^lngcslelltc. zn bcnniragen.
Ten Nutzcn und dcn Ersolg dcrnrtiger Stcllcnvcrmittlnngen ivics dcr Rcscrcnt nn Hnnd dcr Gcschästsbcrichtc dcs
Stcllciinnchweiscs sür knnfniniinischc Angeslclltc in Köln,
Tie
in welchem Institut der Referent beschäftigt ist, nach.
Versammlnng siimmlc cinstimmig dcm Vorschlage des Vor¬
Tcn Kassenbericht für das 1, Vierteljahr gab
standcs zu.
Es wurden im Laufe des Viertel¬
Kollegc Karl Esser,
jahres 101 Mitglieder aufgenommen, davon 74 durch Ueber18 Mitglicdcr schicdcn
trilt nus dcm Lngccbnltcrucrbnnd,
aus, so daß der Mitgliederbeiinnd am Viertelinbrsschlusz
Es wurden
450 ist gegenüber 307 nni VierteljnhrSnnfnng,
Tic Einnnlnncn be¬
1259 Monalsbeiträgc. vcrcinnnbml.
trugen insgesninl 1757,47 ;vck,, die Äusgnben 1ii73,04 Mk,,
dnvon crbicti dcr Hnuptborsland 850,98 Mk, und dic Karlcllc, Bibtiothcke» us,v. erlneltcn 100,87 Mk.
Ans Antrag
des Kollcgc» Jung! wurdc dcm Kollcgcn Esser cinstimmig
Entlastung crtcilt. Kollcgc Gcbnucr gab den Bericht des
Gcwerkschaftskartells, wobei er besonders nns die beantragte
Aenderung dcs Statuts cinging. Er wünschte, daß dic Vcrteilung der Delegierten so bleibt, wie sic ist. Kollcgc Heyck
warf die Frnge auf, ob dic Jnsammcnsctznng dcs Gcivcrkschaflskartclls durch Dclcgicrtc sich niebt iibcrlcbt habc, ob
cs nicht cinfnchcr ivärc, die Fnnktioncn dcr Znsninmcnkünfte
dcr Delegicrten
Kunscrcnzcn der Gewcrkschnftsvorständc
zu überweisen, die jn nuch beute schon bci nllcn wichtigen
Tngcgcn wnndicn sich cntAnlässen cinbcrufen würdcn,
schieden die Kollcgc» Gcbnncr, ^>crhnrdt, Waltcr nnd Curth.
Es wnrdc bcschlossc», zn beantragen, daß die :jnsammcn
fctznng dcs Karlclls so blcil't wie sic ist. Eine Aiiregung
deS Kollegen Stein, dic Agitnlion in sozinlvoliiischcn Frngcn
die

dns

gemcinschafllich mit verwnndien Verbände» z» betreiben,
soll, nachdem Kollege Hebck sür ei» felbitniidigeS Vorgchcn
gesprochen hatte, in nächster Vcrsnmmlung crlcdigt werden.
In dieser Versammlung ivird Kollcge Stein für scincn An¬
trag sprechen und Kollcgc Dröner dagegen.

Erfurt. Die Versammlung am 0. Mai in, „Regen¬
bogen" hörte einen Vvrtrag des Kollegen Sonntag übcr:
„Der Spiritismus nnd Hhpnoiismns im Lichte dcr kriti¬
schen Forschung". Dem Rcdncr wnrdc nllseiiigcr Bcifall
zntcil, Nachdcm Kollcgc Riltcr dcn Karlcllbcrichl gcgeben
hatte, ging Kollcgc Vorbcrg nabcr anf das am 1, ^nni im
„Fclscnkcllcr" in Jngerslebcn mit dcn Bezirken Arnüadt
Tie Teilnehmer
und Gothn stattfindende Vergnügen ein,
von Erfurt treffe» sich a» dicscm Tngc miltngs '^2 Uhr
:i,'nck,züglcr
zum gcmcinsnmcu Abmnrsch nn dcr „Florn".
bcnutzcn dic Züge nb Ersurt 2.32, 4.00, 4.48, 0.27 nach
Ncudietendorf. Für die nächste Versammlung ist ein Ncfe»
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rat unseres Redakteurs, Kollegen Länge-Berlin vorgesehen.
Anwesend waren 48 Teilnehmer einschließlich einiger Mit¬
glieder vom Verband der Bureauangestellten sowie Gäste.
In der am 15. April abgehaltenen MitLeipzig.
glicdervcrsnininlnng sprach Kollcge llrbnn-Berlin über die
Frage: „Warum müssen sich die Handlungsgehilfen gewerk¬
Der Redner führte in
schaftlich organisieren?"
seinem
beifällig aufgenommenen Vortrag aus, davon, daß die
Handlungsgchilfcn eine Mittelschicht zwischen Arbeiter nnd
Der
Untcrnchmcr bilden, könne gnr keine Rede sein.
Privntnngcslelltc tönnc in dcn wenigsten Fällen daran
dcnkcn, sich selbständig zu machcn. Jn, die Lohnvcrhältnisse
und vor allem die Bchnndlungsweise dcr Handlnngsgehilfen
durch die Unternehmer stehen sehr oft unter derjenigen der
gewerblichen Arbeiter.
Jn Großbetrieben ist der Ange¬
stellte einfach cine Nummcr, die man nach Laune durch
cine andere ersetzt, Tcr gewerbliche Arbeiter hat sich durch
seine machtvollen Organisationen selbst geholfen. Erst diese
haben zur Staatshilfc, zur Aenderung der Gesetzgebung
den Anstoß gegeben.
Der Handlungsgehilfe, dessen gewerk¬
schaftliche Organisation, aber jetzt auch im Aufblühen ist,
muß sich zum Beispiel eine Sonntags„ruhe" gefallen lassen,
die in vielcn Ortcn gnr keine ist.
Die Gehaltsfragc, die
Arbeitszeiten sind in keinem Berufe fo wenig geregelt,
wic gcradc hei dcn Handlungsgehilfcn.
Hier kann oben
nnr
die gewerkschaftliche Organisation bahnbrechend vor¬
Der
gehen.
Standpunkt der untcrnehmerfrcundlichen
der
Handlungsgehilfenorganisationen,
daß
Handlungs¬
gehilfe nicht die Wnffen des Streiks und Boykotts gcbrnuchcn könnc, daß für ihn auch Tarifverträge nntunlich
seien, ist rückständig und muß früher oder später verlassen
ivcrdcn.
Lcidcr zcigt sich cinc große Zersplitterung in
der Privatangestelltcnbewcgung.
Gcrndc in
letzter Zeit
tritt dns Bestreben hervor,
Branchenorgnnifationen zu
mit
denen
die in umfassenden Organisationen
gründen,
vereinigten Unternehmer meist leichtes Spiel haben. Die
Agitation von Mund zu Mund ist nnd bleibt das Wichtigste.
Daß jedes einzelne Mitglicd neue Streiter für dic Gewerk¬
schaft wirbt, ist dcr sichcrstc Weg zur Ausbreitung dcs

ordnung:1. Vortrug des Kollegen Bechert übcr: „Dic
privateii Versicherungsgesellschaften und die ncugcgründete Volksfürsorge". 2. Ouartalsbcricht. 3. Ver¬
schiedenes.'
Das Mitglicdsbuch mit Merkblatt wollc am
Eingang zur Abstempelung vorgezeigt werden. Aiiuahme, von Verbandsbeiträgen und Aufnahme neuer
Mitglieder iu jeder Versammlung.

Preise von 55 Pf. durch die örtlichen Verträuens¬
personen erhältlich.
Durch einen starken Besuch aus allen Orten muß
einer Demonstration
dcr 3, Gnntng zu
für den
frcigewerkschnftticheii Gedanken unter dc» Hand¬
lungsgehilfen werd?».

zum

Redaktionsschluß für
gchilfen-Zeituiig:'

Tagesordnung:
Kollege
Angestellten in der Industrie",
F a ß b e n d e r- Essen,
2, Gaubcrichj.
Koll, v. M ahenbur g-Düsseldorf.
3. Diskussion und Berichte aus den Bezirken.

?:: ::

Am!

WM-

-

Abrechnung

Die

,

Pfingstfeiertage fowie am 16. Mai, dem Tage der
Urwnhlen zum preußischen Landtage, geschloffen.
Die Ortsverwaltung.
Donnerstag, den 22. Mai, abends 8V2 Uhr, findet
in
Haverlands Festsälen (früher Dräsel), Neue
Friedrichstraße 35, eine Mitgliederversamm¬
3.

lung statt. Schriftsteller Max Grunwald hält einen
Vortrag über: „Das Bevölkerungsproblem". Nachher:
Gcschäftliche Mitteilungen.
Die Mitglieder werden ersucht, in dieser Versamm¬
lung bestimmt zu erscheinen und Gäste mitzubringen.
und
Oeffentliche Bibliothek
Lesehalle zu unent¬
geltlicher Benutzung für jedermann, S. O., Adalbcrt-Straße 41,
Geöffnet werktäglich von 5Z4 bis
10 Uhr abends, an Sonn- nnd Feiertagen von 9 bis
1 und 3 bis 6 Uhr,
Jn dem Lcscsaal licgcn z, B,
017 Zeitungen
und
Zeitschriften jeder Art und
Richtung aus.
FK?MMÜ.

M°ntag, den 19. Mai, abcnds ^>9 Uhr, im
Mit¬
„Admiralspalast", Gartenstr. 6, I:
gliederversammlung, Tagesordnung: 1. Bortrag des
Kollegen G. Landgraf über: „Die Bcdcutung dcs
Gewcrtschaststampfes". 2. Diskussion. 3. Verbandsangelcgenheiten; Beschlußfassung über einen Ausflug
mit Tänzchen.
Mitgliederversammlung am Diens¬
tag, dcn 2V. Mai, abends 8^ Uhr, im „Volks¬
haus" (Gesellschnftssnnl),
Tagesordnung: 1. Vor¬
trag des Kollegen Robert Horn über: „Die Zeit vor
100 Jahren",
2. Abrechnung vom ersten Vierteljahr
1913.
3. Bericht des Kollegen Kretschmer über die
im April stattgefundene Beamten-Besprechung.
Für die Internationale Baufachausstellung in Leip¬
zig 1913 (Mai bis Ende Oktober) werden für Ver¬
bandsmitglieder gegen Vorzeigung des Mitglieds¬
55 Pf. auf
buches Vorzugskarten zum Preise von

VS^lMUltZ.

leWg

unserem Bureau: Zeitzer Str. 32, Zimmer 20, ab¬
gegeben. Diese Karten berechtigen zum einmaligen
Eintritt,
(Benutzungsgebühr der Ausstellungsgarde¬
roben und -toiletten einbegriffen.)
den 21.

abc

n

d,

L

Thema: Der

7

d.

I.

bleiben

Landtags-

der

Kassenräume

geschlossen.
diesem Tage fälligen Krankengelder
am 15. Mai gezahlt.

Verlagsgesellschast dentscher Konsumvereine
.

Hamburg 1, Befenbinderhof

m.

b.

Sir. 52.

Verbandsmitglieder!
Bcrgeßt nicht, dcm Verbände
jeden Wohnungswechsel stets so¬
gleich anzuzeigen.

den

Die Stellung eines Hilfsbeamten im Orts¬
bureau Berlin ist durch den Kollegen Max
Weh land besetzt worden. Allen übrigen Bewer¬
bern sagen wir unseren besten Dank.
Das Bureau des Bezirks Groß-Berlin bleibt am

im

die

Die „Konsumgenossenschaftliche Ruudschau" er¬
scheint wöchentlich 28 bis 40 Seite» stark und ist dns
führende Fachblatt der deutschen ^nsnmgenossenfchaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt be¬
ständig zahlreiche Stellenangebote und Gesuche. Der Preis
dcr Inserate beträgt 30 Pf.' für dic viergespaltene Petit¬
zeile, Abonnemcntsprcis durch die Post bezogen 1,65 Mk.
vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Berlin

Mai,
Mannheim. Mittwoch,
1,
„Großcn Hirsch",

Mai

:: :: ::

Der Vorstand:
Ionas Stahl
Richard Nürnberg
Schriftführer.
Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke

an

zu Berlin

Organ des Zentralverbandes und der GroßeinKanssGesetlschaft deutscher Konsumvereine, Hamburg.

die

Mitglieder wcrden um zahlreiche" Beteiligung
Bezirksveranstaltnngen gebetenI

::

Konsnmgcnossenschllstliche Nnndschnu.

Vierteljahr vor. Es folgte eine längere
Kein
Mißstände in unserem Beruf.
dürfc unvcrsucht gelassen werden, hier Besserung
zu schaffcn.
In der nächsten Vcrsammlung soll Kollege
Forkcrt einen Vortrag über die „Volksfürsorge" halten.
Die Baufachausstcllung in Leipzig wird
gemeinschaftlich
bcsucht wcrden.
Velten.
Jn der nm 20. April abgehaltenen Mit¬
gliederversammlung traten drei Kolleginnen unserem Ver¬
bände bei.
Der Kassenbericht vom 1. Quartal ergab eine
Einnahme von 64,25 Mk., eine Ausgabe von 4,95 Mk. Der
Hauptkasse wurden 59,30 Mk. zugeführt. Als Kartelldele¬
gierte wurden die Kollegen Miesterfeld und Dieck gewählt.

Die

an

werden bereits

bon 1.

übcr

HandlungS«

—

Greiz. In der Mitgliederversammlung, die am 5. Mai
GeroldS Lokal tagte, legte zunächst Kollege Bergner die

Debatte
Mittel

16.

wählen wegen

Bcrbandcs.

in

Nummer der

Ortskrankenkasse für den Gewerbebetrieb
der Kaufleute, Handelsleute u. Apotheker

1, „Die

4. Wahl des Ortes für dcn nächstjährigen Gautag.
des
Otto U r b a n Berlin, Vorsitzender
Kollcge
Dic Tagung
Hauptvorstandes wird anwesend sein.
wird durch eine einstündige Mittagspause unter¬
brochen. Nach Schluß der Verhandlungen findet eine
Besichtigung der Anlagen dcr „Eintracht" statt. Die
A b e n d f e st I i ch k c i t beginnt um 7 Uhr im großcn
Saale des „Knisergartcn".
Konzcrt, d r n m nt i s ch e r e z i t n t 0 r i sche u n d h u m 0 ristische
Darb i e t u n gen, Ta n z. Teilnehmerkarten sind

nächste

22. Mai, morgens.

3. rheinisch-weftfälischerGautag
Sonntag, den 1. Juni, vormittags 9^ Uhr, findet
im
Restaurant „Kaisergarten", Jnh. W. Äathcr,
Essen-West, Altendorferstr. 318, der Gautag statt.

dic

nbcnds 8^

Uhr,

15: Diskutier¬

Soeben

erschien

ist

vom

»M« üer MUMM»«, berlin M. ?Z. AMm M1«.
zum

Preise

von

4,50 Mk. (für Mitglieder

des Verbandes zum

Preise

von

2,50 Mk.) portofrei

zu

beziehen:

V. LlW. M SMlWW l» MM Nil M»
Inhalt

des

Werkes:

Sächsisches Gesetz über die Sonntagsfeier vom 10. September 1870. 2. Polizei¬
verordnung
äußere Seilighaltung der Sonn- und Festtage für die Provinz Hannover. Z, Vor
4. Die Sonntagsruhe nach dem Gesetz, betreffend die Abänderung der
der reichsgesehlichen Regelung.
5. Nach Erlaß der Sonntagsruhebestimmungen von 1891/92.
Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891.
7. Enquete des Zentralverbandes
6. Gesetzesvorentwurf zur Aenderung ber Gewerbeordnung von 1907.
8. Vorentwurf eines Gesetzes, betreffend Sonntagsruhe im Handels¬
der Handlungsgehilfen von 1908/09.
gemerbe von 1912. 9. Stellungnahme einiger Angestelltenvereine zu dem Vorentwurfe von 1912. 10. Gesetz
11. Die
zur Konsolidierung der Ladenregelungsgesetze von 1892 bis 1911 für Großbritannien und Irland.
Sonntagsruhe für Verkaufsstellen im Königreich Bayern. 12. Ortsstaluten im Wortlaute nach dem
13. Verzeichnis der Gemeinden, die über die örtliche Regelung der
Stande im zweiten Kalbjahr 1912.
Sonntagsruhe berichtet haben. 14. Die bisherige ortsstatutarische Regelung.
Einleitung.
über

1.

die

wiedergegeben ist, sind erlassen in:
45. Penig
34. Königsberg
46. Plauen i. V,
35. Leipzig
47. Posen
i. V. 36. Ludwigshafen
48. Nochlitz
Frankfurt a. M. 37. Magdeburg
49. Saarbrücken
38. Mainz
Freiberg i. S
50. Stettin
Freiburg i. Br. 39. Mannheim
51. Straßburg i. E.
40. München
Zg. Friedberg i. K.
52. Stuttgart
30. Fürth
41. Münden
°Schöneberg
53. Wiesbaden
42. Neukölln (Nix31. Sagen
Binnen
43. Nürnberg sdorf) S4. Wllrzburg
32. Karlsruhe
Bielefeld
55. Zwickau
33. Kiel
44. Offenbach
Bleicherode
ö. Ortsstatuten vestehennach den amtlichen Angaben nicht in:
71. Oldenburg
76. Suhl
61. Geestemünde
66. Kattowitz
Altenburg
77. Tilsit
62. Gelsenkirchen
67. Lehe
72. Ratibor
Mona
78. Wandsbe!
63. Gotha
68. Lübeck
73. Recklinghausen
Dessau
69. Münster
64. Greiz
74. Rudolstadt
Dortmund
70. Oberhausen
65. Hamburg
75. Schwerin
Essen
E, Unbestimmte Antworten gingen ein von de «Behörde nin:

/l,

Ortsstatuten,

1. Aachen
2. Aschaffenburg
3. Barmen
4. Bautzen
5. Bayreuth
6. Bremerhaoen
7. Berlin
9.
10.
11.

56.
57.
58.
59.
60.

deren Wortlaut in

12. Bochum
13. Braunschweig
14. Burgstädt
15. Cassel
16. Charlottenburg
17. Chemnitz
18. Cöln a. Nh.
19. Danzig
20. Dresden
21. Düsseldorf
22, Elberfeld

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Abschnitt

Das

12

Erfurt
Eßlingen
Falkenstein

79. Bremen

Uhr-Lndcnschluß.

Mitglicdcrvcrsammlung: Dicnstag, 3. Juni,
abends 9 Uhr, im Lokal des Konsumvereins.
WiÜNiKon Donnerstag, den IS. Mai, abends 8^/2 Uhr.
im
ZNUUiUM. M 0 nats Hauptversammlung
„Gewerkschastshaus", Pestalozzislraße 40/42. Tages-

und

80. Äeilbronn

Buch ist demnach sehr inhaltsreich und die beste Informationsquelle über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
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