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suchte, seine materielle Lage auf ein höheres Niveau zn heben
und heute kann eben dieses Proletariat ans die Zeit der
stattgehabten Kämpfe mit Genugtuung zurückblicken. Aber
nicht, um froh der Erfolge die Hände in den Schoß zn
legen, sondern nm daraus zn lernen, wie künftige Kämpfe
zil Gunsten der Arbeiterklasse alisgefochten werden können.
Zur Lohnfrage.
Alle die Veränderungen im wirtschaftlichen Leben, die
Ueberall, wohin wir blicken, zeigt sich uns der Kampf
Umwälzungen auf ökonomischem Gebiete, den Znsammenhang
das tägliche Brot,
um
der einzelnen Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung im
Vielgestaltige Formen zeitigt dieser
Kampf, der nicht neu ist. Berichtet doch die Geschichte aus
Nahmen eines Artikels zu erörtern, ist unmöglich nnd anch
den urdenklichsten Zeiten zurück von dem Streben der ge¬
nicht der Zweck dieser Zeilen. Es soll hier nnr untersucht
knechteten Klassen nach mehr Freiheit, nach mehr Lohn, nach
werden, was die Handlungsgehülfen zur Erhöhimg ihrer
einer besseren Lebenshaltung.
Die Sklavenaufstcinde im alten
Löhne tun können.
Die Ursachen einzelner Differenzen gewerblicher Arbeiter
römischen Reiche, die Bauernkriege, die Kämpfe der Seiden¬
um nur
spinner in Frankreich sind
einige Beispiele von mit ihren Arheitgebern mögen ja ganz verschieden sein, aber
den vielen, die die Geschichte bietet, Herauszugreisen
das A und O der ganzen Gewerkschaftsbewegnng ist in aller¬
ewig
denkwürdige Zeugen dafür, daß die materiellen Fragen die erster Linie der Erhöhung der Löhne gewidmet. Wie steht
es hier mit den Handlungsgehülfen?
ausgebeuteten Klassen am ersten mit zu einer Aenderung der
Der Handlnngsdiener von früher hoffte sicher nach der
Bedingungen, unter denen sie zu existieren gezwungen sind,
veranlassen. Das Streben der unterdrückten Klassen, ihre Tätigkeit von einer Reihe von Jahren fich selbständig machen
Lage zu verbessern, lief schließlich in der Hauptsache auf eine
zu können; dieses Ziel war sein Ideal nnd ließ ihn manche
Die Entwicklung der Volks¬
Sicherung, eine Erhöhung der materiellen Einkünfte hinaus. Unbill ruhig hinnehmen.
Je nach der Entwicklung der Völker waren die Waffen, mit
wirtschaft ging aber am Handel nicht spurlos vorüber, auch
denen der (Lohn-)Kamvf ausgefochten wurde, verschieden.
im Handel dominieren, genau so wie in der Industrie, die
mit großen Kapitalien arbeitendeil Riesenunternehmnngen,
Nicht immer ließen sich die Streitpunkte friedlich schlichten.
Im Gegenteil, bei der eigenartigen Rechtslage, der, nni bei
Wohl gibt es noch eine Anzahl von Kleinbetrieben, ob aber
die Selbständigkeit, die der ehemalige Handlungsgehilfe in
unseren Beispielen zu bleiben, die am meisten geknechteten
Volksschichten unterstanden, konnte eine Lösung anders als diesen Zwergbetrieben genießen kann, eine auskömmliche
durch die rohe Gewalt oftmals nicht erfolgen. Und nicht zn genannt werden kann, ist sehr fraglich. Die Möglichkeit,
selten wurde dadurch der Fortschritt der Völker aufgehalteil,
selbst einmal Prinzipal zu werden, schwand für den un¬
Immer und immer wieder versuchten die Parias der Mensch¬
bemittelten Handelsangestellten immer mehr.
Da sollte nun
heit, sich einen größeren Teil, als die Ausbeuter ihnen frei¬
doch nichts näher liegen, als daß die Handlungsgehülfen
willig hinzuwerfen für gut fanden, an dem Volkseinkommen nach dem Vorbilde der Industriearbeiter sich in großen,
Das Unvermögen der herrschenden Klassen, den
zu sichern.
mächtigen Organisationen vereinigten, um" sich dadurch einen
Lohn, den sie der arbeitenden Bevölkerung zahlten, mit der Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und
geleisteten Arbeit in Einklang zu bringen, ließ die Kämpfe speziell der Lohnfrage zu sichern. Nichts dergleichen geschah.
auf materiellem Gebiete nicht aufhören. Die Formen des
Es entstanden wohl einige sogenannte Kommisvereine, in
Lohnkampfes haben sich mit der Ausbreitung der Kultur ge¬ denen sich aber die Prinzipale von vornherein das Ueber¬
ändert.
Blutige Revolutionen einer Lohnforderung wegen
gewicht sicherten. Die Handlnngsgehülfen sind dort nur
anzufangen, fällt heute keinem vernünftigen Arbeiter mehr Staffage.
„Die bestehenden kaufmännischen Vereine, in
ein.. Nichtsdestoweniger haben die materiellen Kämpfe keines¬
denen das Interesse der Prinzipale mindestens von großem
Die Umwälzungen im Erwerbs¬
wegs an Schärfe verloren.
Einflüsse ist, sind als Stnrmbock (zur Verbesserung der
leben haben es mit sich gebracht, daß die Kämpfe um bessere
sozialen Lage der Gehülfen) nicht zn benutzen", sagt
Lebenshaltung sich immer mehr zuspitzen. Frühzeitig erkannten Professor Dr. Adler. Diese alten Vereine haben, gedrängt von
die gewerblichen Arbeiter die Notwendigkeit festen Zusammen¬
den nnf dem Boden der modernen Gewerkschaften organi¬
schlusses zur. Erkämpfung höherer Löhne. Mit der fort¬
sierten Handlungsgehülfen, hie und da Ansätze zu einer
schreitenden Entwicklung der Industrie zu Großbetrieben ward
Verbesserung der sozialen Lage der Handlnngsgehülfen versncht,
das Heer der Arbeiter ins riefige gesteigert; die Berufs¬
Und von
sind aber über Versuche nie hinansgekommen.
organisationen der Arbeiter sammelten eine immer größere diesen Vereinen zu erwarten, daß sie energisch für Erhöhung
Schar unter ihren Fahnen. Der Druck, den sie ausüben der Löhne eintreten, wäre Torheit. Die Pflege des Standes¬
konnten, wuchs, und schöne Erfolge erzielte das solidarische
dünkels ist heute noch die Hauptaufgabe dieser Vereine.
Zusammenhalten! der Arbeitermasseii. Das Proletariat ist Mvgen die Löhne noch so niedrig sein, mag die Lebens¬
es, das frühzeitig die kulturgeschichtliche Mission zn erfüllen
haltung der Handlungsgehülfen iin Durchschnitt weit unter
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gewerblichen Arbeiter stehen, tut nichts,
Handlungsgehülfen sind deswegen keine „Arbeiter".

dem

der

die

Und

schwer ist diesen Aristokraten zu beweisen, daß die von
ihnen so scheel angesehenen „geivöhnlichen" Arbeiter in der
Blouse und dem Kittel weit besser zu leben iin stände sind,
als die Handlnngsgehülfen.
Sagt man das einein solchen
kann man sicher sein, ist ein
dann
Stehkragen-Proletarier,
verächtliches Nasenrümvfen die Antwort. Leider fehlt noch
immer eine zuverlässige Statistik über die im Handelsgewerbe
gezahlten Löhne. Wir müssen uns deshalb ans das zu¬
gängliche Material in dieser Frage beschränken. Und so
können wir nur von Zeit zn Zeit, wenn uns solches Material
znr Verfügung steht, die elende Lage der Handlungsgehülfen
blitzartig beleuchten.
Die Ortskrankenkasse zu Dresden veröffentlicht im
„Reichsarbeitsblatt", Nr. 4, eine Statistik der Löhne der
Mitglieder. Wir entnehmen dieser Statistik:
Jn Gruppe 18, Hand els gewerbe sind s.) männliche
Kassenmitglieder 8094, hiervon haben ein Gehalt pro Monat
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L9,7 pZt. aller
Das find wahrhaft erschreckende Zahlen.
Gruppe Handelsgewerbe tätigen, männlichen Angestellten
haben ein Monatsgehalt von unter M, 93,75, nnd dabei sind
in dieser Gruppe die durchweg höher entlohnten Handels¬
hülfsarbeiter mit einbezogen, fo daß sich durch diese der Lohn¬
satz noch erhöht. Ein charakteristisches Merkmal ergiebt diese
Statistik: während bei den männlichen Mitgliedern die mittlere
81,24 stärker besetzt ist, tritt
68,75 bis
Lohnklasse von
bei den meiblichen Mitgliedern das Gegenteil ein; die unterstell
Lohnklassen sind hier mit 70,6 pZt. besetzt. Selbstverständlich
kann diese Statistik keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen,
da hierzu Verschiedenes fehlt, so die Angabe des Alters, des
Berufs, der Stellung im Beruf und dann, weil die Kranken¬
versicherung nur Personen bis A. 2000 Jahresgehalt umfaßt.
Wie viele Handelsangestellte in Dresden über M>. 2000 jährlich
verdienen, entzieht sich soinit nnserer Kenntnis, ist zur Be¬
urteilung vorstehender Zahlen aber auch nicht notwendig.
Hier sei hauptsächlich nur darauf hingewiesen, daß der Prozent¬
satz der gewerblichen Arbeiter in den höheren Lohnklassen
ein weit größerer ist, als der im Handelsgewerbe tätigen
Personen. Unter je 100 Personen bezogen z. B. einen Lohn
von über ^l. 93,75 monatlich oder über M., 3,75 täglich:
in
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4, Industrie dcr Stciue und Erden
5, Metallverarbeitung
6, Industrie der Maschinen, Instrumente
uud Apparate
7 u. 8, Chemische Industrie
10 u. II, Papier und Lederindustrie
12, Industrie der Holz- und Schnitzstoffc..
15, Bangewerbe
17, Künstlerische Gewerbe
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Handelsgewerbe
Gekleidet wie die Barone, entlohnt wie die
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Tagelöhner,

ist die Signatur der Handlnngsgehülfen.
Es ist nicht das erste Mal, daß wir nachweisen konnten,
daß die Löhne der Handarbeiter höher sind, als die Durch¬
schnittsgehälter der Handlungsgehülfen, und immer und immer

das

müssen wir betonen, daß die Aufgabe, die Besserung
Löhne, die allerdringlichste ist.
Was ist nun zu tun, um hier eine Besserung eintreten
zu lassen?
Der Einzelne ist im Kampfe zur Hebung seiner sozialen
Lage ohnmächtig, nnr die Klasse als Ganzes kann das voll¬
bringen. Leider ist in den Handlungsgehülfen das Klassen¬

wieder
der

bewußtsein noch nicht in dem Maße erwacht, um sie zu einem
gemeinsamen Vorgehen gebrauchen zil können. Ein Wäll
anerzogener und eingebildeter Vorurteile hindert sie an dem
Nachdenken über ihre erbärmliche Lage. Da ist zunächst der
Hebel einzusetzen. So viel Aufklärungsarbeit die Gewerk¬
schaften schon geleistet haben, das Gros der HandlungsgelMsen
steht noch immer gedankenlos abseits. Die Gewerkschaft
der Handlungsgehülfen muß gestärkt werden, damit
sie den Kampf für höhere Löhne nachdrucklicher als bisher
betreibeil kann.
Die Frage, wie können höhere Löhne erreicht werden,
Der
bleibt immer in gewissem Sinne eine Machtfrage.
Einzelne kann für sich bei günstiger Gelegenheit eine Auf¬
besserung seines Gehaltes herausschlagen, damit ist aber der

Klasse der Handlungsgehülfen nicht gedient. Die Löhne im
allgemeinen zu heben, bleibt die Hauptfrage und erste Auf¬
gabe jeder Gewerkschaft. Dazu aber, in der Lohnfrage ein
gewichtiges Wort mitzusprechen, sind die bestehenden Gehülfenorganisationen nicht zil habeil. Die eigenartigen Verhältnisse
unseres Standes, vielseitige Kenntnisse, Veranlagnng, Fähig¬
keiten und was sonst noch für schöne Dinge, brächten es mit
sich, daß man die Löhne nicht verallgemeinern dürfe, man
bedcmre ja niedrige Gehälter, aber man müsse es jedem
einzelnen überlassen, sich einen höheren Lohn zu erringen,
etwa durch bessere Ausbildung, oder es möge der Gehülfe
eben eine schlecht bezahlte Stelle aufgeben.
So jammert ein Teil der „Handlnngsgehülfen"vereine. ,i
Radikalere Vereinigungen, wie der Dentschnationale Handlnngsgehülfenverband, wollen die schlecht zahlenden Geschäfte s
Das hört sich alles recht
nnf eine schwarze Liste setzen.
schön an und billig ist es auch; aber mit dem Beileid der
einen und der schwarzen Liste der anderen iverden die schlecht
bezahlten Stellen nicht aus der Welt geschafft.
Vor dem letzten,
wirksamsten Mittel, das die ge¬
werblichen Arbeiter anwenden, dem Streik, schaudern
sie alle, alle zurück, von den Deutschnationalen bis zu
deren Antipoden, den Ortsvereinlern.
Schlotternde Furcht
läßt da die tapferen Mannen erbeben. „Streik? Nein, so
Und doch mehren fich die An¬
was giebts bei uns nicht!"
die
Handlungsgehülfen diese Waffe zur
zeichen, daß auch'
Lage immer mehr gebrauchen
sozialen
Verbesserung ihrer
lernen und zu der Anwendung des Streiks gezwungen
Wir wollen hier nur an die unter Mitwirkung
werden.
in
Centralverbandes
letzter Zeit stattgefündenen
unseres
Streiks erinnern:
Im September 1902 traten sämtliche
Angestellten der Firma John Craven-Burleigh-Berlin in den
1903 die
Ausstand; Erfolg auf Seite der Angestellten.
des
der
DrenkhahnAdressenverlags
Angestellten
Lohnbewegung
Berlin; Erfolg auf Seite der Angestellten. Streik bei Mar

Henning-Berlin; leider kein Erfolg.
Diese Liste könnte noch weitergeführt werden, aber diese
wenigen Beispiele genügen, zu zeigen, daß die Handlungs¬
gehülfen, sobald sie nur wollen, auch Lohnbewegungen sieg¬
reich durchführen können. Dabei sind das Betriebe, die von
der Allgemeinheit, von der Arbeiterinasse, nicht direkt ab¬
hängen. Wie viel leichter wären noch in Betrieben, die, wie
Lebensmittelgeschäfte, Warenhäuser, Geschäfte mit Bedarfs¬
artikeln und dergleichen, auf den örtlichen Konsum angewiesen
sind, Lohnbewegungen durchzuführen!
Stehen die Konsumenten auf Seite der Angestellten,, so
ist ein Ausstand, mag er für irgend eine berechtigte Forde¬
rung begonnen werden, schon von vornherein entschieden, so
wird in vielen Fällen das Mittel des Streiks garnicht an¬
gewendet werden brauchen, da der Geschäftsinhaber nichts
inehr fürchtet, als eine Schmälernng seiner Einnahmen und
Da ist es nun von großem Wert,
damit seines Profites.
daß die Organisation der Handlnngsgehülfen niit den Haupt¬
konsumenten, den Arbeitern, engste Fühlung unterhält, da¬
mit im Falle der Not die Masseil hinter dcn Forderungen
Dann können auch die Erfolge nicht
der Allgestellten stehen.
Die alten Handlungsgehülfenvereine Huten sich,
ausbleiben.
in der Lohnfrage den vorbezeichneten Weg zu betreten, sie

vollständig unfähig, zu einer Lohnerhöhung iin all¬
gemeinen beitragen zu können. Nnd auch die anderen Ge¬
hülfenorganisationen, einschließlich des Deutschnationalen
Handlungsgehülfenverbandes, sind nicht im stände, ernsthaft
znr Hebung des Niveaus der Löhne beizutragen, da sie des
Rückhalts in den organisirten Arbeitermassen entbehren.
Einzig nnd allein der Centralverband der Handlungs¬
gehülfen und -Gehülfinnen Deutschlands ist dnrch den
Anschluß an die Gewerkschaften der Arbeiter in der Lage,
die Solidarität der Arbeiter der schwieligen Fanst und der
des Kopfes in die Wirklichkeit zn übersetzen. Daß die Hand¬
lungsgehülfen bei ihren Arbeitsbrüdern in der Bluse nicht
umsonst um Unterstützung ersuchen, beweisen verschiedene
Streiks, so u. a. im Jahre 1901 bei Rosenberg in MährischDer Centralverband der Handlnngsgehülfen nnd
Ostran.
-Gehülsinnen Dentschlands darf es sich zur Ehre anrechnen,
trotzdem er der Mitgliederzahl nach nicht mit den alten Ver¬
einen sich messen kann, in der Lohnfrage so unzweideutige
Erfolge erzielt zu haben, daß alle anderen Verbände zurück¬
stehen müssen. Unser Vorgehen in der Lohnfräge ist bahn¬
brechend, mie in allen anderen Fragen zur Hebung der sozialen
Lage der Handlungsgehülfen. Mögen die Kollegen allerorts
die noch abseits stehenden, interesselosen Handlungsgehülfen
veranlassen, sich der einzigen Gewerkschaft der Handlungs¬
gehülfen, dem Centralverbande, anzuschließen. „Ver¬
?.
einzelt seid Ihr nichts, vereint alles!"
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haben zu allen Zeiten dcu Blick nicht uur iu
vcrgcmgcnc Epochen zurückwandern lasscn, sondern nnch in die Zukunft
Von dcn Prophcten dcs nltcn und dcs neue»
zu schauen versucht.
Testaments bis ans die heutigen Tage haben wehr odcr wenig geistig
hervorragende Männer den Schleier der Zukunft zu lüften unter¬
So hat nnf dcr Hauptversammlung dcs Vcrcins dcntschcr
nommen.
Jugcuicurc, dic im Juui in München stattfand, Professor Schmollcr
cincn Vortrag über:
„Das Maschincnzeitnller in scincm Zusnmmcnhnng mit dem Volkswohlstand nnd dcr sozialen Verfassung dcr Volks¬
wirthschaft" gehalten, uud kam dabei auch auf die Arbeiterfrage zu
sprcchcu. Prof, Sch mollcr sagte darübcr:
„Eine förmliche Wiedergeburt dcs Arbcitcrstandcs vollzog sich,
langsam bcgiuucud, scit dcn lctztcn SO Iahrcn. Sie hat da ihre
glänzendsten Resultate erreicht, wo mit höheren Löhnen die Höhcrc
Bildung, dic bcsscrc Ernährung, die bcsscrc Kleidung und Erziehung
und die selbstbewußte Organisation den Arbcitcrstand nm meisten hob:
cs ist überwiegend da der Fall, wo eine hohe Technik dcn Arbcitcr¬
stand zugleich intelligenter, präziser, klüger gemacht hat, zum Beispiel
Abcr cincs
im Buchgewerbe, im Maschinenbau, in der Eisenindustrie,
wurdc damit nicht crrcicht: dcr sich hcbcnde Arbcitcr wurdc damit »icht
gefügiger, er wollte »och weniger nls frühcr von patriarchalischer
Behandlung wisscn: cr war ciu aufrechter, selbstbewußter Staatsbürger
geworden: cr wählte, cr las scinc cigcnc Zcittmg: cr wollte dic
sozialistische», Jdcalc, die ihn im Kampf um bessere Lebensbedingungen
geführt, nicht plötzlich verleugne». Er konnte nicht einsehen, daß seine
Ideale utopisch scicu, daß er ucbcu chrlichcu, tüchtigen, aufopfernden
Führern auch Demagogen nnd Hetzern gefolgt sci. Er war politisch
und historisch nicht gcschult genug, um nicht nni cinc Revolution zn
hoffen, wie das ähnlich dcr bürgerliche Liberalismus uud Radikalismus
1830 bis 186« getan hatte.
Es wird immer rcsultatlos bleiben, heule dem Sozinldemokratcu,
dem orgnuisicrtcu Arbcitcr seine Ideale uud sciuc Führer nehmen zu
wollen, ihn von innen heraus bekehren zn wollen. Er ist nur zu ver¬
söhnen, ivcnn man ihm zunächst scine Klagen läßt, nbcr praktisch mit
ihm pnkticrt uud vcrhnndclt, mit ihm sciuc Arbcitsvcrfassuug, sciuc
tägliche Arbcitszcit, dic Frcmcu- und Kinderarbeit, die Lohnzahlungsmethodc», die Erziehung scincr Kiudcr zu vcrbcsscru sucht: wcuu man
ihm sciuc Nrbcitcrbcrufsvcrciuc, seiu Koalitionsrecht anerkennt, aber
zugleich durch Ausbildung von Schiedsgerichten, durch Tarifverträge,
durch ein gerechtes Gcsctz übcr dic Arbciterbernssvcrcine die Schattenscitcn dcs KonlitionSrcchtcs cinschränkt. Nnr langsam. Schritt für
Schritt, knnn man wicdcr zu uormnlcn Arbcitcrvcrhältnisscn kommcu.
Aber cs ist doch nicht so schwcr, uud cs ist dic Bcdingnng, nntcr dcr
Ivir allcin dcn Sicg ans dem Weltmarkt crriugcu können,
Wcnn wir
dcn Eugländcrn uud Amerikanern dic frühcrc sozialc Vcrsöhuuug übcr¬
lasscn, so wcrdcn wir von ihncn gcschlngcn wcrdcn.
Die Vcrsöhuuug wird durch cines crlcichtcrt wcrdcn: an dic
Stelle dcr
herrschnftlichcn großcn Einzclgcschäftc treten nunmehr
Aktiengesellschaften, Kartelle, Trusts, Nicscuuutcruchmuugcn, Stnntsuud Kommuualbctricbe,
Sie wcrdeu nicht mchr vou Individuen und
ihrcr Leidenschaft, sondcrn von Kollcgcn nnd Beamten regiert, Unscre
großen Akticn-, Bahn- uud Staatsttiitcrnchmuugcu haben nnter den
Arbeitern heute cine wachsende Benmtcnznhl, Techniker, Chemiker,
Kaufleute, als Obcrwcrkmcistcr, als Uutcrbcamtc. Die private Be¬
Denkende Geister

.

.
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amtenschaft nnscrer Unternehmungen stieg 1682 bis 189S in Dcntsch¬
lnnd von 307 263 ans «2182S, sic wird hcntc vicllcicht schon cinc
Million cmsmnchcn, vielleicht mchr, als cs Staats- nnd Gcmcindcbcnmtc gicbt.
Auch in dicscr Schicht ist cine crnstc sozialc Gähnmg
entstaube», auch sie ri»gt nach höherem Einkomme», besserer Be¬
handlung, größerer wirtschaftlicher Sicherheit. Die Neuordnung dcr
Stellungen, die Versöhnung wird hier leichter gelingen als mit den
Arbeitern, und sie wird zum Vorbild für die Bchaudluug dcr Arbcitcr
wcrdcn. Die hicr geschlossenen Ncchtsformcn wcrdcn nnf sic übcrtrngcn
wcrden, wie wir schon ini Stnatseisenbahuwcscu, Snlincnwcscn, in
den Kammern (Konimüncn?) viclc» Tausenden von Arbeitern Beamten¬
qualität gegeben haben.
Soweit das nicht möglich ist, wird die Schule dcs Vcrciuslcbcus,
wird die Gcwcrkschaftsorgaiiisatio» dic Arbcitcr z» crzichcn habe»: sie
wcrdcn hicr wicdcr lernen, cine Art Aristokratie ihrcn sclbst gewählten
Führcrn znzugcstehcu, uud mit dicscn Elcmcntcn wcrdcn die Uiitcr¬
nchnicr paktieren, vernünftige Arbcits- uud Tnrifvcrträgc schließen
können. Alle dicsc großcn Untcr»cht»»»gcn wcrdc» »ach »»d nnch dcn
Chnrnktcr halböffcntlichcr Anstalten bekommen: in ihrer Leitung werden
mehr und mehr neben dcn großcn geschäftlichen nnch große sozinlc Gcsichispnnkte Platz greifen. Je größer, dauernder dicsc Änftalleu wcrdcn,
je nichr sie cinc Art gesicherter Monopolstellung erhalten, desto mehr
werden sie, wic Staat uud Gcmcindc, in dcr Lnge sein, anch gnt für
ihre Leute zu sorgen; sie werdcn, je mehr sie das tnn, die bcstcn
freilich crst in langer Arbcit
Arbeitskräfte crhnltcn. Und so wird
die soziale Spannung ermäßigt werdcn könncu, dic hcute auf uns
—

—

lastet."
Dic „Wiedergeburt" dcs Arbcitcrstandcs, wie sich Prof. Schmollcr
ausdrückte, ist noch lange nicht vollendet.
Tort, wo die Arbcitcr
bcsscrc Löhne hnbcn, haben sic sich dieselben nntcr machtvollcu Kämpfen
crriugcu müssen uud uur dcr Ausbau dcr Gewerkschaften kann cin
Zurückgehen dcr Löhnc erfolgreich aufhciltcu. Unklar ift dcr Satz: „cr
(dcr Arbcitcr) war politisch und historisch nicht geschult genug, um nicht
auf cine Nepolution zu hoffen, wic dns ähnlich dcr bürgerliche Liberalismus
Gcradc ivcil dcr
nnd Radikalismus 133« bis 186« gctn» hatte."
Arbcitcr nicht ntopistisch nnf cine Revolution hofft, sucht cr sich durch
seine Gewerkschaften bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfe» und wird
in scincm Ringen um cine bessere Lebensführung durch die Social¬
demokratie zielbewußt unterstützt.
Gewiß wird es rcsultatlos blcibcn,
dem organisierten Arbcitcr scinc Jdcalc »nd scine Führcr »chmc» zu
wollen, die Arbeiterschaft ist aufgeklärt genug, um zu wissc», dnß ihncn
einzelne ehrliche Charaktere nus dcr bürgerlichen Gesellschaft »icmals
Aber cbcnso gciviß ist cs,
cincn Ersatz für ihre Jdcalc bictcn können.
daß in unserer kapitalistischen Gesellschaft cine Versöhnung, wic sie sich
Derartige
Prof. Schmollcr denkt, nicht durchgeführt wcrdcu kann.
philanthropische Vorlesungen vcrwchcn ungchört.
Sehr wichtig ist für uns die Anerkennung dcr erzieherischen
Wir verzichten selbstverständlich ans
Tätigkeit der Gewerkschaften.
die „Art Aristokratie" uutcr uns, abcr wcuu die Unternehmer Vcrnnnft
hätten, könnten sic doch jctzt schon dcn Arbcitcrn bessere Arbeits¬
bedingungen cinräiimc». Das wcrdc» sic aber hcute so wenig wie
in Zukunft aus freiem Antrieb tnn: wolle» dic Arbeiter etwas crziclc»,
so müssc» sie sich das aus eigener Kraft crriugcu. So kaun auch die
endliche Befreiung dcr Arbeiterklasse vom Joche des Kapitalismus nur
das cigcnc Werk der Arbeiterklasse sein.
Jn dicscm Sinne wollcn
mir dnrch Stärkung uuscrcr Organisation dcr Zukunft entgegen¬
1>.

arbeiten.

Zur

Lage
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Handlungsgehülfen.

Im „Warenhaus für deutsche Beamte", Berlin, sollcn
die 70 kaufmännischem Angcstclltcn tcilweisc mit wahren Hungcrlöhncn
abgefunden werden. Für ältere Leute sollen Monatslöhne von ^l, 7S
bis .<l, 9« gezahlt wcrdeu,
Dnncben bestehen anch sonst Büßstände
schlimmster Art: Sonntagsarbcit in größtem Umfange, cin schlimmes
Strafgcldcrsystem, schlcchtc Behandlung, Gehaltszahlung in Krankheits¬
fälle» für eine geringere nls die gcsctzlich vorgeschriebene Zcit nsw. Dic
dentschnntionnle „Brandeubnrgischc Wncht", dcr wir dicsc Nachricht
entnehmen, hält cs für interessant, zn erwähne», dnß zn de» „Kn»fbercchtigtcn" dcs Wnrcnhanscs anch die sozinldemokratischen Ab¬
geordneten Ledebour und Heine gchörcn. Hcrr Döring, der dicscn

behauptet, daß ci» Aiigcstclltcr dcs Hauses sich
bcschwcrdcführcud übcr dicsc Zustände au das „kaufbcrechtigtc" Mit¬
glied, dcu Abgeordneten Heine gewandt hat, von welchem cr „kühl
abgcwicscu" worden sci.
Wir stcllcn zunächst fcst, daß dic „Uaufbcrcchtigtcu" keinerlei Einfluß
nnf dic Gcschästsführuug des Warenhauses für dcutschc Bcamtc bcsitzcn,
Infolgc dcr Abwcscuhcit dcs Abgcordnctcn Heine von Berlin vermochten
wir bishcr cinc Ansknnft von ihm noch nicht zu crlangcn. Wir hegen
keiucu Zwcifcl, daß Hciue cincn solchcn Beschwerdeführer, dcm cr per¬
sönlich nicht helfen konnte, sicherlich an die znständige Stelle gewiesen
haben wird. Die „Brandcnbnrgische Wacht" stellte in Aussicht, daß
vielleicht iu Kürzc dic Angcstclltcn dicscs Warcuhnnscs in cincn Strcik
trctcn ivürdcn. Wir nnhmcn dicsc Mitteilung glcich mit der notwendigen
Skepsis anf, »»d wir wissc» a»f Gruud vou zuvcrlnsfigcu Juformationcn.
daß die Ereignisse uuS leider rccht gcgebcn hnbcn. Nnch Erschcincn dcs
nngczogcncn Artikels wandte sich dcr Prokurist Stumpf (Gchnlt.ll. 6«««)
sofort tclcgrnvhisch a» dc» i» dc» Fcricn befindliche» Direktor Karl
Focrts ch (Gchalt >t, 16«««), der sich darauf nnch Bcrlin zurückbemnhte.
Artikel selbst zeichnet,

berühmtem Muster berief cr die Angcstclltcn zn sich uud setzte
Ansprache auscincmdcr, dasz cr infolge Warcuhausstcuer,
schlechten Geschäftsganges 2c. nicht in dcr Lage sci, Höhcrc Gchältcr
Nach noch bcriihmtercm Muster unterbreitete cr dcn An¬
zu zahlen.
gestclltcn cine Adresse, in dcr sie ihre Zufriedenheit über die im Hause
herrschenden Verhältnisse knndtnn solltcn. Der uugcbuudcucu Freiheit
entsprechend, dcrcn sich die Augcftclltcu im Wareuhause für deutsche

Nach

innen in einer

erfreuen, erklärte dcr Hcrr Direktor, daß natürlich niemand
Unterschrift gezwungen wcrdc. Von allen Angcstclltcn hatten nnr
elf dcn Mut, die Erklärung nicht zu unterschreiben.
Ob diesc elf Angestellten noch nach dem 1. Oktober im Hause
bcschäftigt sein werdcn, können wir im Augenblick noch nicht sagen.
Wcnn die deutsche Presse die Zufricdcn- und Ergcbeuheitsadrcsse
dcr Augestellteu verkünden wird, wcrden wir die nötige Antwort gcbcn.
Vom unehrlichen Personal. Von Zeit zu Zeit bringt dic
Tagespreise Mitteilungen von Dicbstählcn der Angestellten in großen
Warenhäusern. Die mcistcn dicscr Nachrichten fließen ans der Quelle
dcs „Confectionär", dcr auch iu seiner lctztcn Nummer wiederum
zwci derartige Fälle zu melden weiß. Der ciuc Diebstahl in einem
Berliner Warenhaus«, dessen Firma nicht genannt ist, wird recht ge¬
heimnisvoll geschildert, währcnd dcr zweite Fall in Form einer Ge¬
richtsverhandlung gcgcn dic bctreffcndeu Angestclltcn gcgcbeu ist. Gerade
dieser Bericht scheint nun ciue klassische Darstellung dieser gewöhnlich
„Masscndicbstählc" genannten Vorgänge zu geben und wir lassen ihn
deshalb im Wortlaut des „Confectionär" folgen:
„Neun Verkäuferinueu dcr Firma H. K C. Tictz iu Bambcrg
hättcu sich in dcr vorigen Woche vor Gericht wegen Dicbstcchls und
Hehlerei zn verantworten. Im Tietzschen Geschäft bemerkte man, daß
fortwährend gestohlen wurde, dcr Verdacht richtete sich gegen ciue
ältere Verkäuferin. Jn dic Euge getrieben, gestand dicse den Diebstahl
cin, nannte aber zugleich eine Anzahl anderer Vcrkäufcrinncn, dic
ebenfalls Sachen genommen hätten. Dies veranlaßte die Geschäftsleitung, die betreffenden Ladnerinnen auf das Bureau kommen zu
lnsscu. Ein Teil dcr Mädchen gestand da zn, einige Kleinigkeiten an
fich genommen zu hnben, jcdoch wollten sie die mcistcn Sachen, wie
Seife, Wolle, Seide, Gläser zc, im Geschäft verbraucht hnbeu. Da
dic bcstohlcue Firma dic Ansicht vertrat, daß die Personen mehr
gestohlen haben mußten, kündigte sie sämtlichen Angestellten, die
hier in Frage kamen, die sofortige Verhaftung an, wcnn sic nicht
Um dicscr Schande aus dem Wege
cin Geständnis ablegen ivürdcn.
zu gehen, gaben sie auf Vorhalt au, eiuc Reihe vou Gcgcustäudcn gestohlen
zu haben uud vcrpflichctcu sich nntcrschriftlich, dic Firma schadlos zu
halten, was dann nuch geschah, Iu dcr vorgestrigen Verhandlung
bestritten nun dic mcistcn dcr angeklagten Mädchcn jcdcn Diebstahl,
Sie versicherten, daß fie der Firma noch nie cinen Pfennig entwendet
hätten, sondern einzig und allein das schroffe Auftreten dcr Herren
Geschäftslcitcr nud die Furcht vor der Polizei hättcu sic zu ciucm
„erlogenen Geständnis" veranlaßt.
Fünf Angeklagte wurden freigesprochen; dagegen erhielten
die übrigen vier Angeklagten, die vor Gcricht ein Geständnis ab¬
legten, Strafen in dcr Höhe von zwei bis zehn Tagen, Bei sämt¬
lichen Verurteilten wurde die bedingte Begnadigung befürwortet."
Wir stnd gewiß dic Letzten, die Dicbftähle verteidigen odcr be¬
schönigen Wolleu, aber gegenübcr dcr Hcuchclei, die in der Form licgt,
mit dcr die Uutcrnehmerpresse in sittlicher Entrüstung über dicse Vor¬
gänge berichtet, hnltcn wir es für unsere Pflicht, diese „Masscndiebstählc"
auf ihre eigentliche Bedeutung zurückzuführen. Wie aus dcm vor¬
liegenden Bericht znr Evidenz hervorgeht und wie durch das Urteil
bestätigt wird, erstrecken sich diese Diebstähle auf Gcbrauchsgcgcnftäude,
Nnch
dic im Betriebe sclbst von den Angcstellten verwandt wurden.
dem Buchstaben des Gesetzes muß die Entwendung noch so geringer
Lappalien als Diebstahl bestraft werden, nnd wir wissen, daß cin An¬
gestellter sclbst eine Bestrafung wegcn Dicbstcchls erlitt, weil er dann
uud wann die Briefbogen des Geschäfts für seine privaten Zwecke be¬
nutzt hat. Zieht man ferner iu Betracht, daß gerade iu den Waareuhäuseru jugendliche Angestellte im Alter vou 16, 17 und 18 Jahren
beschäftigt werdcn, uud zwar zu, Gehältern, die in weiten Kreisen als
„Prämien auf Diebstahl" bezeichnet werden, so wird nur ein ausgcmachseucr Pharisäer in dcn Entrüstungsruf übcr diese „Diebe" und
Jn einem Berliner Warenhause
„Diebinnen" cinstimmcn könncn.
hattcn Wir in jüngstcr Zcit Gelegenheit, uns übcr vorgekommene
„Mnsseudiebstähle" eingehend zu orientieren. Da waren in der Filiale
zchn bis zwölf junge Mädchen wegen „Diebstahls" entlassen, die
in ihrcm Lagcr cine Handvoll Bonbons genommen und
man höre
ihre neben ihnen arbeitenden Kolleginnen an dem „Dicbstahlsgut"
partizipieren lichcu. Dann war eiu Angestellter entlassen, dcr ciucu
Pfirsich „gestohlen", ein weiterer, weil er nach Bekundung eincs
Zeugen „die, Absicht" hatte, fich eiue Tafel Schokolade anzueignen.
Hat ein Nahrungsmittel verkaufender Angestellter ein Stück Wurst
es entspricht dieser Vorgang einer Tatsache
verzehrt, so ist cin
werterer Diebstahl konstatiert, uud hat cr eincn Fetzen davon scincm
Kollegen abgegeben, dann ist anch dcr berühmte „Massendiebstahl" da.
alles dics,
deu
Und
weil
es in
großen Betrieben Angestellte
gibt, die ihren Posten gefährdet sehen, wenn sie ihrc Tüchtigkeit nicht
alle 14 Tage von neuem durch Entdeckung von „Masseudiebstählen"
beweisen. Die Herren Unternehmer uud ihre berufene» Preßvertrcter
hätten alle Vercuilasstmg, sich davor zu scheuen, daß ihre eigene Ehr¬
lichkeit mit dem Maße gemessen wird, mit dem sie unehrliche Angestellte
Wollte man damit beginnen, die in dcn meisten
zu messe» belieben.
Geschäftshäusern täglich vorkommenden Verstöße gcgcn die verschiedenen
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Paragraphen des Strafgesetzbuches zm verzeichnen, bann dürfte einc
Der
Schar gewisser Ehrlichkeitsfanatiker schr schnell verstummen.
Prozeß gcgcu dic Vcrkäufcriuucn dcr Firma Tietz in Bamberg ist von

größerer Bedeutung dnrch die erhaltene Darstellung der seitens
Firma vorgenommenen Manipulationen als dnrch die geringe
Bestrafung von vier Angeklagte». Von den meisten dieser sensationell
zugespitzten „Masscndiebstähle" gelten die Worte, die einst ein Berliner
Richter sprach: „Eigentlich gehört dcr Chef anf dic Anklagebank".
Die Einholung von GeheimUnter falscher Flagge.
Zeugnissen durch den „Hülfsverein f tt r weibliche An¬
gestellte" über seine eigenen Mitglieder bei dcm Unternchertum
haben wir in Nr. 147 u. Bl. an der Hand cines Original-Detektivfornmlars gebührend gekennzeichnet. Aus unserem Leserkreise erhalten
wir folgende Zuschrift:
„Ihr Artikcl über „Gchcimzeugnisse" veranlaßt mich, Ihnen
Folgendes mitzuteilen. In: Inhre 1901 bewarb ich mich bci dem
„Verein junger Kaufleute zu Bcrlin" um Stellung. Ich füllte ein
Formular aus, das u, a. folgende Fragen enthielt: 1. Sind Sie in
gekündigter oder ungekündigter Stellung? Meine Antwort: Jn
nngckündigtcr I 2. Dürfen wir uus bci Ihrem gegenwärtigem Chcf
erkundige»? Wcuu nein, wärmn nicht? Meine Antwort: Nein,
weil in ungekündigter Stell ungl
Trotz dicscr unzwcidentigcn Beantwortung traf bci mciuem Chef untcr dcr
Bezeichnung: „Streng vertraulich" die vcrbctcue Erkundigung
ein.
Jch traute meinen Angen nicht, als ich dieses gedruckte
Formular sah."
Daß dicse beiden Vereine sich bei ihrcr Stellenvermittlung von
dcn Wünschen nnd Forderungen dcr Unternehmer leiten lassen, ist nur
zu erklärlich, da sic von dcm Untcruehmcrtum subventioniert wcrdeu,
der „Verein junger Kansleute" besonders grndezu von Untcriiehmcrgeld
ausgehalten wird. Das Vcrurtcileuswerte dieser Vereine bcstcht nur
darin, daß sie unter falscher Flagge segeln und als Vereine zur Wahr¬
nehmung von Angeftclltcuiutcrcssen firmieren. Die Mitgliedschaft zu
dem „Vcrciu junger Kaufleute" bedeutet eine Prämie zur Verhinderung
jedes gesetzlichen Schutzes der Haudelscmgestelltcu, uud iu dem schweren
Kampfe des Centralverbandes um die Beseitigung der außerordentlichen
Mißstände im Handelsgewerbe siud jene Anchgehülfenvcrcinc ständig wcit
hinderlicher uud gefährlicher gewcscn, als die ausgesprochenen
Unternchmcrvercine.
Ber llebertretung der Sonntagsruhe wnrdc von unserer
Ucberwachungskommission in Berlin am Sonntag, den 26. Inli d. I,,
die Firma
I. Wrunrmer, Wertin,
Gürtel- und Pompadourfabrik, Nitterstr.45,
ertappt. Den betreffenden Kollcgcn wurdc von Hcrrn B. zwar die Tür
gewiesen, letzterer bekam cs aber doch wohl mit der Angst nnd cr entließ
schleimigst sciuc Augcftclltcu, so daß die Kommissiou keinen Anlaß zu
weiterem Eiuschrcitcu fand.
Durch die Maschen des Gesetzes geschlüpft ist dcr Inhaber dcs
Burccms
„Verein Kreditreform",
Jsidor Moritz,
Berlin, Kloftcrftr. 92.
Unsere Ueberwachuugskommission zeigte den Hcrrn Moritz am 5. Oktobcr
1962 (Nr. 129 des Handlungsgehülfen-Blatt)
wegen lleber¬
tretung der Sonntagsruhe an. Zu ^. 20 Geldstrafe ver¬
urteilt, legte die Firma Berufung dagegen cin und wußte die
Entscheidnng durch Vertagung hinauszuziehen. In dieser Sache fanden
drei Termine statt.
Angeklagt war der Sohn des Jsidor Moritz,
dcr in dcn zwei ersten Terminen angab, Stellvertreter seines damals
nicht anwesenden Vaters gewesen zu sciu. Jn dem im Inni vor dcr
Strafkammer stattgefundenen dritten Termin erschien der eigentliche
Jnhabcr, Jsidor Moritz, als Zeuge uud bekundete, dnß sein Sohn als
rechtmäßiger Vertreter gnr nicht anzusehen sci, da derselbe von ihm znr
Vertretung nicht dirckt beauftragt gewesen sci. Der Angeklagte be¬
stätigte die Aussage seines Vaters.
Der Gerichtshof und auch der Staatsnnwalt waren dcr Ansicht,
dnß nach Lage dcr Sache dcr Angeklagte Moritz junior freizusprechen
und jetzt der Vater als der Schuldige untcr Anklage zu stellen sei.
Der Verteidiger legte klar, daß cine Anklage gcgcn Moritz senior
uicht mehr möglich sei, da Gewerbevergcheu uach drei
Monaten verjähren: Der Gerichtshof erkannte demgemäß.
Der Verteidiger des Moritz, Rechtsanwalt Bahn, beglückwünschte
Er mag die Sache „fein ge¬
nnf dem Korridor scincn Klienten,
deichselt" haben; dem Volk dürften derartige Rechtsmcthoden die
deutsche Juristerei uoch mehr verekeln, als dies ohnehin schon dcr
Fall ift.
Es
Ein seltener Ausstand stcht inRegensbnrg bevor.
habe», dcm „Ncgcnsburgcr Anzeiger" zufolge, die Konditor- uud
Ch n r k u t i c r l a d u cr in u e n bcschlosscn, falls ihnen nicht alle
14 Tage ein Ruhe- bczw. Ansgchetag beivilligt wird, die Arbcit-nieder¬
zulegen. Bis jetzt haben sie, mit Ausnahme dcs ersten Weihnachts-,
Ostcr- und Pfiugstfciertagcs, keinen einzigen Ruhetag im Jahre.
weit
der

Sozialpolitisches.
Umfrage des Statistische« Amtes über die
Arbeitszeit der Gehülfen und Lehrlinge in Kontoren beschäftigte
sich die Kieler Handelskammer in dcr Sitzung vom 3«. Juli.
Die Handelskammer hatte 163 Fragebogen herausgegeben, davon find
Mit

der

113 beantwortet worden.

Auf Gründ dieser cingegangcueu Fragebögen
ist ciu Bericht an das Statistische Amt ausgearbeitet wordcu, in dem
bcsoudcrs betont wird, „daß ciue Regelung der Arbeitszeit

in Kontoren durch die Gesetzgebung unterbleiben
m n sz," da durch einc Bcschräukuug dcr notwendigen
Bewegungsfreiheit
die Jntcrcsscn von Handel und Gewerbe geschädigt werdeu würden.
Was die tatsächlichen Feststellungen anbelange, so sei die Arbeitzeit in
Kiel auf 9 bis 10 Stunde», in kleineren Orten auf I« Stunden an¬
gegeben. Sollte trotzdem eiue gesetzliche Regelung stattfinden, so ver¬
langen die Herren, bescheiden wie sie find, Ausnahmen von der regel¬
mäßigen Arbeitszeit: 1. für alle Betriebe für 50 Tage im Jahre um
2 Stunden täglich, 2. für die Reederei-, Speditions-, Baugewcrks- uud
Fischräucherei-Betriebe für 1 0 0 Tage im Jahre um 4 Stunden
täglich, 3. für die mit der Abfertigung der Post beschäftigten Per¬
sonen für cille Arbeitstagc i m I ah re u m 2 S tu n d e n
täglich. Von Ueberstunden, Lehrliugsausbeutung, llebertretung dcr
Mittagspauseuvorschriftcn haben die Mitglieder dcr Handelskammer
und die befragten Prinzipale selbstverständlich nie etwas bemerkt.
Derartige Gutachten überraschen nus nicht mehr; aber es ist doch ein
starkes Stück, unter deni Deckmantel „mit der Abfertigung dcr Post
beschäftigten Personen" für die Herreu Unternehmer das Necht zn beansprnchen, die Arbeitszeit täglich um 2 Stunden ausdehnen zn können.
Da wäre cbcn jcdcr Gehülfe „mit dcr Post beschäftigt" und die gesctzliche Arbeitszeit wäre sutsch. Abcr gut ift cs, wenn die Unternehmer
durch derartige Aeußerungen den Handlungsgehülfen immer erneut
zeigen, daß einc Harmonie der Interessen zwischen Prinzipal nnd

Gehülfen nicht existirt.
Verminderung der Ausnahmetage in Leipzig. Die Leip¬
ziger Handelskammer nahm am 7. Juli Stellung zu der An¬
frage des Rates der Stadt Leipzig, ob 1. eine Verminderung
der Ausnahmen vom Neu n-UhrLadeu schluß uud iu
Verbindung damit vo» der Miudestruhezeit der LadcnangestcKten an¬
gezeigt erscheint; 2. ob, wenn eine Verminderung eintreten soll, die
Regelung nach den Vorschlägen dcs deutschnationalen Handlmigsgehülfeiiverbandes odcr nach denjenigen des Rates vorzuziehen ist;
odcr 3. ob die Kammer vielleicht irgend einer andcrcn Regelung,
eventuell welcher, den Vorzug gibt.
Dcr dentschnationale Haudlungsgehülfeuverband
(Ortsgruppe
Lcipzig) hatte eine Vcrmiudcrung der Äusuahmetage auf 15 gcwüuscht,
dcr Rat dcr Stadt Leipzig möchte zunächst 23 Ausnahmetage bei¬
behalten. Von den in dcr Handelskammer sitzenden Prinzipalen wurde
das Bestreben der Handlungsgehülfen, die Ausnahmetage inimer mehr
verschwinden zu lassen, nicht gerade wohlwollend bchcmdclt. Da aber
der Rat der Stadt Leipzig dieseni Bestreben gegenüber sich nicht ab¬
lehnend verhalte, könne man auch nicht gegen das Gesuch sein, meinte
Herr Seifert und empfahl, sich niit dem Vorschlage dcs Ratcs,
Ermäßigung der Ausnahmetage von 40 auf 23, einverstanden zn
erklären.
Am interessantesten waren die Ausführungen des Herrn
Zeiß, Die Haudlungsgehülfen betrachteten sich immcr nichr als
Arbeiter, anstatt in Gemeinschaft mit den Prinzipalen die Stnndeschre
zu pflegen; sie kämen mit Forderungen, die das gute Eüivcruchmcu
zwischen Prinzipal und Handlungsgchülfcn zerstören müssen. Mit
schlecht verhehltem Aerger suchte Herr Zeiß für die Wendung dcr
Dinge die Leitung des deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandcs
verantwortlich zu machcn. (Das sagte derselbe Herr Zeiß, der in der
Wahlbeweguug die deutschnationalen Verbändler öffentlich belobte sür
ihren Beschluß, ihrc Stimmen ans Professor Hasse zu cinigcn. Der¬
selbe Herr Zeiß, dem die Dentschnationalen in der nationalen Vcrtrauensmämierversammluug vom 4. Juui zujubelten, als cr iu nieder¬
trächtigster Weise gegcn deren Ganvorsteher Schneider „scharf machte".
ließen sich die deutschnationalen Gehülfen von Herrn
Zeiß als Stimmvieh gebrauchen, unch dcr Wahl gibt ihucu derselbe
Herr Zeiß ruhig einen Fußtritt, Das macht bei den Dcutschnatioualcn
nichts aus; sie sind es ja gewohnt und machcn's das nächste Mal
wieder so.)
Die Handelskammer beschloß, in ihrem Gutachten sich für
30 Äusuahmetage auszüsprechen.
Wir wundern uns über das mangelnde Verständnis dcr Herren
Prinzipnle für ganz berechtigte Forderungen dcr Gehülfcnschnft nicht;
nur über das Verhalten der Deutschnatioualcu,
diesen Leuten immer
uud immer wicdcr Gefolgschaft zu leisten, muß ma» sich wundern,
Dic G e w c rb e ka m m er i u Leipzig war zu dcr gleichen
Sache vom Rat um ein Gutachten ersucht worden.
Nach dcm Vor¬
schlage dcs Ausschusses wurde beschlossen: „Dic Gewcrbekammcr
stimmt einer Herabsetzung dcr Ausuahmctagc vou Ladenschluß und
Ruhezeit von 40 auf 28 zu."
Gegen den Acht-Uhr-Ladenschlnß solltc eiuc von Haudelund Gewerbetreibenden in Berlin znm Donnerstag, den
16. Inli nach „Dräscls Fcstsälen" ciiibcr»fcne Versammlung Stcllnng
nehmen. Dieselbe war auch von Handliingsgehülfcn zahlreich besucht
und wurde demgemäß auch einer unserer Kollcgcn ins Bureau gcwählt.
Der Referent, eiu Herr Adler, trat aber im Laufe seiner Ausführuugeu
für den Acht-Uhr-Ladenschluß ei», wodurch die anwesenden Handelund Gewerbetreibenden so unruhig wurdcu, daß Hcrr Adlcr scincn
Vortrag nicht beenden konntc. Nunmehr unternahm cs dcr Vorsitzcndc,
Hcrr Färber, im Sinnc der Tagcsordnnng zn referieren, indes merkte
man es seinen Ausführungen a», daß dicjcnigcn Adlcrs nu ihm nicht
ganz wirkungslos abgeprallt waren; denn trotz aller Mühe gelang cs
ihm nicht, triftige Gründe gcgcn dcu Acht-Uhr-Ladeuschluß anzu¬
führen.
Vor der Wahl

Nachdem Kollege Wiese znr Gcscbäflsordiinng erklärt hatte, daß
Hnndlnngsgehülfen niit dcn Ruhestörern von vorher nicht identisch
seien, wurde in dic Diskussion eingetreten, wclche aber nicht beendet
wcrdeu konnte, wcil dic Handcl- und Gewerbetreibenden gegnerische
Redner fortwährend unterbrachen und schließlich derart skandalicrtcn,
daß der Vorsitzende sclbst die Versammlung auflöste.
Ebenfalls gegen den Acht-Uhr-Ladenschlnß machcn
die Potsdanier kaufmännischeu Ausbeuter mobil. Um zu verhüte»,
daß die von deni Oberbürgermeister Jähue übcr diesc Fragc aus¬
geschriebene Abstimmung cine Zwcidrittcl-Majorität für den Acht-UhrLadenschlnß erziele, fand cinc Vcrsammlung statt, in wclchcr 72 Unter¬
schriften dngcgcn gesammelt wurden, ivns für dns Schicksal dcs Antrngcs
cntschcidcnd sciu dürftc, Dcn Angestellten der Geschäfte, wclchc für
den Acht-Uhr-Ladeuschluß siud, wurde uur kurz dns Wort gcstnttet.
Der „Manufakturist" bcrichtct von dcr Gründung cincs „Vcreius
der Geschäftsinhaber aller Brauchen zur Abwehr
des Acht-Uhr-Ladenschlusses iu Berliu.
Der Verein
habe schon eine erhebliche Anzahl von Mitgliedern nns dcu Krciscn
der Gewerbetreibenden und Kleinhändler
Dcr Vcrcin
gewonnen (?)
bezweckt, niit allcn ihm z» Gcbotc stchcndc» gesetzlichen Mitteln gegcn
den eventuell cinzuführcnoen Acht-Uhr-Ladcnschlnß Stelluug zu nehme».
Auch ift cin Gesamtprotest gegen Einführung dcs Acht-Uhr-Lndenschlusses
bci den zuständigen Behörden beabsichtigt.
Daß trotzdem die Bewegung in Bcrlin zur Herbeiführung cincs
allgemeinen Acht-Uhr-Lndcuschlusscs Fortschritte macht, beweist folgende
Nachricht.
Ans dem Kreise der beteiligten Gewerbetreibenden ift bcim
Polizcipräsidcntcn der Erlaß ciner Anordnung dnhin angeregt
worden, daß im Lnndcsbolizeibezirk Bcrlin dic offcncn Verkaufs¬
stellen für Eiscnwarcn-, Haus- und Küchen gerate
in der Zeit zwischen 8 Uhr Abends und 7 Uhr Morgens für dcn
geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müsscn. Znr Feststellung dcr
für einen entsprechenden Antrag erforderlichen Anzahl von Stimmen
der beteiligten Geschäftsinhaber hat dcr Polizeipräsident den Vor¬
steher des Gewerbekommissnriats königlichen Polizcidircktor Maurer,
Krausenstraße 29, als Kommissar bcstcllt.
Für den Acht-Uhr-Ladenschluft habcn dic Handlnngsgchülfcn
in Chemnitz cine Agitation entfaltet.
Nnr dcr deutschnationale
Haiidlnngsgchülfciiverband »ud »»ser Ccntralvcrbaiid beteiligte» sich
dabei. Dcr Kommisverein vo» 1858 erachtet dcn Zeitpunkt zur Be¬
teiligung an dcr Agitation noch nicht für gekommen und lehnt ab.
Ebenso lehnt dcr Kreisvercin dcs Vcrbandcs dcntschcr Haudlungsgehülscu ab, letzterer ohnc Begründung, Und solchen Verbänden, die
sich nicht uni die Jntcrcsscn der Hnndlnngsgehülfen bckümmcrn nnd
sich übcrnll drücken, wo es heißt, mitzuarbcitcn, laufcn die Haudlungs¬
gehülfen immer noch nach.
Mit der Frage dcr kaufmännischen Gewcrbcgcrichte
beschäftigte sich das Geiverbegericht in Lichienberg. Eine Petition
auf Anglicdcruug dcr Kaufmauusgcrichtc an die Gcivcrbcgerichte fand
bci dcn Arbeitgebern sowic Arbcituchmern iu getrennter Ab¬
Die Vcrhandlnngcn
stimmung einstimmige Annahme.
über dicsc Vorlage mußten „nußeramtlich" vorgenommen wcrdcn, da
dcr Vorsitzcndc übcr dcn Antrag dcr Arbcitnehmcrbeisitzcr: diese Petition
in einer Vollsitzung verhandeln zu lasscn odcr dieselbe dem Ausschuß
für Anträge uud Gutachten zu überweisen, nicht verhandeln ließ, wcil
die kanfmännischcn Betriebe dcm Lichtcnbcrger Gcwcrbcgcricht nicht
unterstellt scicn und nach dcm Ortsstatut nnr über Gcgcnständc vcrhnndclt werdcn könne, welche Gewerbe betreffen, dic dcr Gerichts¬
barkeit dcs Eewerbegerichts unterstellt sind.
Um so erfreulicher ist dic
Einmütigkeit dcs Beschlusses.
Ohne Wassermann keine Kanfmannsgerichte. Das „L Tgbl."
kommt in einer Besprechung dcr Aussichten dcr Knufmniuisgcrichtc zu
die

dcm Schluß:

„Eiucr ihrcr eifrigsten Vcrfcchtcr nber, (dcr ehemalige Abgeordnete
Bassermauu, ist gemeint), ist lcidcr in dcn Ncichstng nicht wicdcrgcwählt worden. Es fragt sich, ob in dcm ncncu Ncichstng vou
anderer Scitc dcr Anstoß gcgcbcn wcrdcn ivird, dic Sache in seinem
Sinne zu fördern, odcr ob ihre Verfolgung bcsscr cine Vertagung
erfährt, bis sic, nachdcm dcr intellektuelle Urhcbcr dcs Gcsetzcutwurfcs
übcr dic kaufmännischeu Arbcits(?)gcrichte wicdcr iu dcn Reichstag
gcwählt ist, sozusagen von neuem uud aus dcm Vollcu heraus auf¬
genommen wcrdcn kaun."

Das „L. Tgbl," mögc sich »ur bcruhigcn, Bnsscrmauu ivird uicht
vermißt wcrdcn, cs ist guter Ersatz für ihn im Reichstage, Dic Haud¬
lungsgehülfen haben kcinc Ursache, 'Wassermann, der cin ganz unsicherer
Kantonist war und jedenfalls für dcn Anschluß au die Amtsgerichte
eingetreten wäre, cinc Träne nachznwcincn.
Gegen die Errichtung besonderer Kaufmannsgerichte er¬
klärte sich der „Centralverband deutscher Kauflcutc uud Gewcrbctreibcnder" auf scincr Hnuptversammluiig iu Wittcu (Ruhr), da cr ciu
Bedürfnis darnach nicht anzuerkennen vermöge!
Der Verband deutscher Gewerbegcrichte hat den Ver¬
handlungen seines Verbandstages, dcr diesmal aus Aulaß
der Deutschen Städtc-Ausstclluug iu Drcsdcn am 11. uud 12. Scptbr,
stnttfiudct, durch gcdruckte Berichte vorgearbeitet, dic der neuesten
Nummcr dcs Vcrbandsorgaus „Dns Gcwcrbcgcricht" in Gestalt cincr
anßcrordcntlichcn „Vcrbnndtags-Bcilagc" bcigcgcbcn sind. Dic Bcrichtc
gestatten znm Tcil bcrcits cincn Einblick in dic Richtung, die die
Verhandlungen mutmaßlich ciuschlagcu wcrdeu.
Zu dem Punkte
„Kaufmauusgerichte" wird nicht uur dcr bcrcits bekannte

Wortlaut dcs bcm Buudcsratc vorgclcglcu Gcsctzcntwurfcs, soudcru
auch dic Begrüuduug dazu iu vollcm llmfnugc gcgebcn, dic bishcr uur
Dic Bcgründimg lcgt dcu daiu ciuzcluc» Bruchstückcn bcknunt war,
mnligeu Standpunkt dcr Rcichsrcgicruug dar, dcr dcu Auschlusz dicscr
Gcrichtc an dic Gcwcrbcgcrichtc vorschlug. Daß dic lctztcrc» iui allgcmciucu

au dicscrLösung derFrcigc festhalte», auch uachdciu sich dcrStandpuukt der
Rcgicruugcu, mehr dem Auschlusz uu die Amtsgerichte zugewandt zu
habcu scheint, gcht ans dcn bcigcgcbcncn „gntnchtlichcn Aeußerungen
deutscher Gcwcrbcgcrichtc" hcrvor. Ferner hat die Archivvcrwnltung
des Vcrbandcs aus dcu beiden Nachbarländern, in denen bcreits ciue
Rechtsprechung dcr Gcwcrbcgcrichtc in Sachen dcr Hnndlnugsgchülfcu
bcstcht, aus Ocstcrrcich uud dcr Schweiz, Gutachten gesammelt, die sich
übereinstimmend dahin anssprachcn, dasz die befürchteten Uuzuträglichkcitcn nicht eingetreten sind. Die praktischen Schwierigkeiten, die sich
durch Trennung don Handlungs- nnd Gcwcrbcgchülfcn ergeben, be¬
handelt ciu Vorbcricht don Dr, Baum, während dcr Schluszbcitrng
dicscs Abschuittcs der statistische» Scitc dcr Frage gerecht zu wcrdcn
versucht und dic a»s dcr Berufsstatistik nicht unmittelbar zu entnehmende
Zahl der Handlnngsgchülfcn im Deutschen Rcichc rcchncrisch feststellt.
der kaufmännischen
Die Nnterrichtsiiersafsung
Fort¬
bildungsschulen hat bishcr, wie dcr größte Teil dcs Fortbilduugsschulwcscns überhaupt, schr stark darnntcr gelitte», daß jeder einzelne
Fachknrsus, ohne Fühlungnahme mit dcu andcren, seine Aufgabe für
sich zn lösen suchte. Da die Lchrcr iu dcr Rcgcl mcist uur im Ncbcnnmtc tätig warcu, so wnr cinc cinhcitlichc planmäßige Leitung dndnrch
An dcn kaufmännischcn Fortbildungsschulen, die
doppelt erschwert.
K o l l c g i u in d c r 5k n u f m a u u s ch n f t vou
von deut A c l t c st c n
Bcrliu vcrwaltct nnd nntcrhaltcn wcrdcn, ist neuerdings dcr Vcrsuch
gemacht wordcu, jenem Uebclstnnde durch Eiuführuug vou LehrerKonferenzen, wic au audcreu Schulcu, nbzuhclfen, Jn cincr all¬
gcmcincn Konfcrcnz wurdc vou dcm Direktor die für den Unterricht dcr
cinzclncn Fächer maßgebende methodische Grundlage dargelegt, während
eine Reihe Fach- und Zensuren-Konferenzen dcr Ausbildung der Methodik
im cinzclucu uud dem Austausch vou Meinungen und Erfahrungen
gewidmet warcn, Dic Bcrntuugcu dcr Fachkonfcrcnzen werdcn voraus¬
sichtlich ihrcn endgültigen Ausdruck in cincr gedrucktem Methodik
dcs kaufmännischen Unterrichts finden, dic zunächst zwar
dcr Weiterbildung dcs Lehrkörpers selbst dicucu, aber auch dcr Oeffent¬
lichkeit zugänglich gemacht werdcn soll.
-

Aus der

Handlungsgehülfen-Bewegnng.

»let!

Die

„Deutsche

Handelswacht",

das

deutschnntioualen Handlnngsgchülfeu-Verbandcs, schrick
am 1. Dczcmbcr 190« untcr der Ucbcrschrift
„Dcr ziclbcwußte Zwcigcschlcchter-Vcrband":
Sciu Organ
schämte sich weiterhin nicht,
seinen Lesern cinc Büchcrnnzcige-Bcilnge dcr Potsdamer Firma
Bonneß
Hachse ld in die Hand zn geben, von der dic
„Bnchhändlcr-Wartc" kurz vorhcr festgestellt hatte, daß sic neben
1 Geschäftsführer, 4 Abtcilnngschcfs uud 3 Gehülfen 21 Lehrlinge
des

Organ

„

beschäftigt!"
Wir hatten s, Zt. bei Annahme dcr Bücheranzcigc-Bcilage keine
Kenntnis von dcn Zuständen bei Bonneß ck Hachfcld,
Anf dic Notiz
dcr „Dcntschcn Handelswacht" haben wir cs selbstverständlich späterhin
abgelehnt, Beilagen von dicscr Firma unscrcm Blatte beizufügen nnd
haben crst vor wenigen Wochcn cin neuerliches Angebot der Firma
Und dic „Deutsche
Botincß ck Hachfcld deswegen zurückgewiesen.

Handclswacht" « Nach dcm Grundsätze „Geld stinkt uicht" und ivohl
in Anbetracht dcr ricsigcn Geldnot, die bei,dcn dentschnationalen Hcrrcn
gegenwärtig herrscht, hat die „Dcutschc Handclswacht" vom 1. Angust
1903
jctzt sclbst dcu Prospekt dcr lchrlingsaiisbcntcndcn Firma
Bouucß ck Hachfcld „ihrcn Lesern in dic Hand gcgcbcn", und außerdcm
cine große Annonce der Firma gebracht. Das ist trendcntsche Ehrlichkeit!
Ein Vcrschcn kann hicr, wie wir gleich bemerke» wollc», »icht
vorlicgc», dcn» erst dic Nr. 39 der „Bnchhändler-Wartc" vom 27, Juni
19«3 brnchte noch einen Bcricht übcr dic Firma Bonneß ck Hachfcld,
nach dcm sich die Verhältnisse dort noch nicht gcbcsscrt hnben. Und
Nr. 45 dcr „Buchhändler-Warte" teilte mit, daß die Firma Bouucß ck
Hachfcld die in der „Allgemeine» Vcreinig»ng deutscher Buchhaudluugsgchülfeu" organisierten Buchhnndlungsgchülfeu boykotticrt. Das
müssen die Hcrrcn von dcr „Deutschcn Handclswacht" wisscn und
kcine Ausrede schützt sie vor deni Vorwurf dcr Gcsi»»»»ngslosigkcit.
Dic „Verbandsblätter", Organ dcs Verbands dcntschcr Handlnngs¬
gchülfcn zu Leipzig, bringen ebenfalls Annoncen von Bouucß ck Hachfcld,
Die „D e u t s ch e H a nd e l s w n ch t" berichtet wcitcr iu dcr
Nmnmcr 15 vom 1, August d, I.:
„Der Zentralvcrband deutscher Zignrrcuund Tabakladeninhnbcr verlangte nus seinem diesjährigen
Verbandstage in Köln, dnß an allen Sonnabenden, an allen Abenden
vor
gesetzlichen Feiertagen uud au drci wcitcrcn Abcndcn vor
Weihnachten dic Läden bis 1« Uhr geöffnet sein dürfen.
Wie wird da Hcrru Raab, wcn» cr das liest?
Er, dcr doch nls
dcn
L n d e n s ch l » ß
E l f
U h r
für
Neichstngsabgcordnctcr
Z i g a r r c n g e s ch ci f t e beantragte,
angeblich im Interesse dcr
Zigarrcngeschäftsinhabcr, nnd nn» find dicse nndnnkbarcn Lcntc mit
dcm Ncu»-Uhr-Lnde»sehl»fz schon ausgesöhnt uud verlangen nnr für
etwas viel Ausunhmctngc den Zchn-Uhr-Lndcnschlnß. Die Jntcrcsscn dcr
Gehülfen wnrcn bei Herrn Nnab, dcm Gründcr und uutcrstützcndcu Mitglied
dcs dculschuationaie» Verbandes, wirklich „ausgezeichnet" aufgehoben,
-

-

Aus dem Centralverband.
Hamburg.
Mitgliedcrvcrsammlung am 5, August im „Holstciiiischc» Hause", Kohihöfcn lti. Kollcgc Paul Lauge nus Lcipzig
rcscriertc übcr
„Knnfmännische Vereine nnd HaudluugsgchülfcnFordcrnngcn", Der Rcfcrcnt unterzog dic Haltung dcr nltcn Vcrcinc
unserm Fordcrnngcn gcgcnübcr cincr kritischen Besprechung uud betonte
zum Schluß, daß eine energische Wahrung dcr Jntcrcssen der Hnndliiugsgchülscu »ur von dcm Ccutrnlvcrbaud zu erwarten sci. An dcn
Vortrag knüpfte sich ciuc lebhafte Diskussion. Die anregend verlaufene
(Eing. 7. August,)
Vcrsammluug wurde gegen 11 Uhr geschloffen,
Berlin.
Mitgliederversammlung am 5, August. Grcwling
brachtc die Zcituiigsäußcrungcn über das Warenhaus für deutsche
Beamte zur Sprache. Sauer m n n n fragte an, ivic cs sich mit dcr
Notiz der dcntsch-nntionalcn „Brandcnburgifchcn Wacht" verhalte.
Darnach soll cin Angestellter des bctrcffcnden Warenhauses sich bci
dem Ncichstngsabgcordnetcn Hcinc, der kansbercchtigtcs Mitglicd ist,
übcr dic Lage dcr Angcstclltcn bcschwcrt hnbcn, nbcr kühl abgcwicscn
worden scin,
Bcschlosscn wird, dcn Bevollmächtigte» z» bcnnftragc»,
sich bci H, zu erkundige», ob die Notiz dcr „B, W," ans Wahrheit
beruhet Freu that bringt infolge des in letzter Nummcr dcs Vcrbaudsorgnus abgedruckten Gutachtens nu das Statistische Amt, unch
welchem dem Centralverbande sechs selbständige Knnfleiitc angehören,
folgende Resolution ciu:
Jn Anbetracht dessen, daß cs dcm Zweck uud dcu Tcudcnzcu
dcs Vcrbandcs widerspricht, selbständige Kaufleute als Mitglicdcr in
scincn Ncihcn zu hnbcn, bcsehlicßt die hcntigc Mitglicdcrversammluiig,
dcn hicsigcn Vorstand zn bcanstragcn: 1, dcn Austritt dcrjcuigcn
sclbstäudigcu Mitglicdcr zn veranlasscn, dic dem Bezirk Bcrlin an¬
gehören: 2, dem Centralvorstand nahezulegen, cin glcichcs bci dcn
in dcr Provinz odcr in Hamburg wohnenden, selbständigen Mit¬
gliedern zn tun.
Nnch lebhafter Diskussion, nu der sich Gicse, Saucrmnim,
Urbnn n, n, beteiligten, wurde die Rcsolution abgelehnt.
(Eing, I», August.)
(Anmerkung der Nedo, ktio n,) Die Resolution Freuthal
ist mit Recht abgelehnt worden, da sie gegenstandslos ist. Die unscrcm
Verbände angehörenden sechs selbständigen Kauflcutc siud, wie auch in
dcm Gutachten ausdrücklich erklärt, solchc Kollcgcu, die als Gehülfe u
dem Verbände beitratcn nnd nnch jctzt noch, nachdem sie infolge per¬
sönlicher Verhältnisse dazn gclangtcn, selbständig ihrcn Erwcrb zu suchen,
weiter dcn Kampf dcr G chülfcuschaft initkämpfcu. Solchc Kollegen,
die im Gcgcnsntz zn den Unternehmer» i» de» kaufmämüschc» Vereinen
den Zweck und dic Tendenz: „Hebung dcr Lngc dcr Gchülfcu", uicht
hcmmcn, soudcru fördern, ans dcin Vcrbnnd nnszuschlicßcn, licgt
kein Anlaß vor. Gradczu vcrwcrslich wäre cs solchen Kollcgcn gcgcn¬
übcr, dic, wie das garnicht selten in dcr Arbcitcrbcwcguug vorkommt,
durch ihrc Tätigkeit für dic Organisation arbeitslos
wcrdcn nnd sich mangels Erlangung cincr geeignctcn anderen Stcllung
genötigt schc», selbständig ihrc Existenz zu 'fristen.
(Wir wolle» bei dicscr Gclcgcnhcit dcm Vcrfasscr dcr Rcsolutiou
uuscrcu Dank dafür abstatten, daß er Hamburg uicht mehr zur
„Provinz" rechnet, sonder» ihm ciucu Platz ncbcu Bcrliu gcwährt.
Also schon ein Fortschritt. Doch Scherz bei Seite! Man sollte sich
untcr klnsscnbewußtcn Arbcitcrn, zii dcncn sich dic Mitglicdcr nnscrcs
Vcrbnndcs mit Stolz znhlcn, die Unart abgewöhnen, die im M»»de
von Berliner Jardelcutcncmts
»icht verwundert: das Deutsche Reich
als cine „Provinz" zn bezeichnen, dcrcn lcuchtcude Hnuptstndt Bcrliu
ist. Wcr dicsc Redensart gebraucht, beweist damit nnr, daß cr von
Deutschland rccht wcnig oder garnichts kennt und nicht übcr dic um
Bcrliu hcrnmlicgcnde „schcene Jejcud", genannt „dcs heiligen römischcu
Ncichs Streusandbüchse", hiunusschcu kaun.)
Natibor. In dcr lctztcn Mitglicderzusammeukunft wurde be¬
schlossen, cinen Ortsbcitrag von 1«
pro Monnt zu crhcbcn, fcrncr
cinc Bibliothek anzulegen, zn deren Verwalter Götz ernannt Ivnrde.
Sodauu wurdcu noch zwci Revisoren gcivählt.
(Eing. 10, August,)
—

Sprechsaal.
Fcrie».
Mit dcr Forderung der Regelung bczw. Verkürzung dcr Arbcits¬
zcit im Handclsgcwcrbc ist von den klasseubcwuszleu Handlnngsgchülfcn
stcts dic Gewährung cincs regelmäßigen Sommcrurlnnbs für die
Hnndlungsgehülfcn zu crlnilgcn versucht worden. Leider mit negativem
Erfolgc, Die Hcrrcn „Chcfs" habcn jn schon immcr dic „stillc Saison",
die ja crfahrnngsgcmäfz fnst in dcn mcistcn Brnnchcn dcs Hnndclsgcwcrbes in dic Sommermonate fällt, dnzn benutzt, ins Bnd odcr ins
Gebirge zur Erholung zu rciscu. Aber nur dcr kleinere Tcil dcr
Prinzipalität hat cs bis jctzt für nötig crnchtet, anch seinen Angcstclltcn
dic Wohltat cincs Erholungsurlaubs zu Tcil wcrdeu zil lnsscu, obwohl
doch gciviß iu wcit höherem Maße als dcr wirtschaftlich besser gestellte
Geschäftsinhaber dcr Gehülfe nnd die Gehülfin von dcr anstrengenden
Tätigkeit im Gcschäft „vcrbrnucht" wcrdcn und dnhcr vicl mehr dcr

Erholung bcdürftig siud.
Maüchc Firmen üben sognr die. Praxis, nachdem dcr flotte
Geschäftsgang ctwas nachgelassen, einem Tcil dcs Personals den Lnnfpaß zn gcbcn, nlso währcnd der Sommcrmonntc mit weniger Personal

Natürlich wcrdcn dic in Kondition bleibenden Gehülfen
dann anch in dcr „stillcn Saison" nicht im gcringstcn entlastet, dcnn
uiid dcr
sie haben dic Arbeit dcr Entlassenen mitzuvcrrichtcn
zn nrbciten.

—

Prinzipal kann dic cvc»t»cllc Bitte »m Ferien auch noch mit dem
begründeten Hinweise ablehnen, dasz zn vicl zn tun sci uud deshalb
niemand nbkommcn könne, Vicllcicht sagt cin wcnigcr höflicher Chef
anch noch etwas mchr, Bci Eintritt des lebhafteren Geschäftsganges
werdcn dann Aushülfskräftc engagiert, deren ja gcnng zur Ver¬
fügung stehen.
Nur manche Firmen machen cs so.
Es gicbt erfreulicherweise
auch viele anständige Geschäfte, die ihrcn Angcstclltcn als Aequivaleut
für die Anstrengungen in der Hochsaison cincn acht- bis vicrzchiltägigcu
Urlaub bcwilligcn; nllcrdiugs wird in dcr Regel hierbei cine cin- oder
mehrjährige Anstcllnng, in dcn Gcschäftcn vorausgesetzt. Hie uud da
wird sogar uoch wcitcr gcgaugcu und ciu Reisezuschuß gcwährt, damit
anch der Gehülfe cinc klcinc Tour ins Gcbirgc odcr iu Wnldgcgcudcu
nntcrnchmcu kaun. Vci verschiedenen großen Leipziger Firmen, die
uns bekannt siud, crhält jcdcr Beamte uud Arbeiter nach dreijähriger
Thätigkcit im Geschäft ,^ Wochc, unch fünfjähriger cinc Woche, noch
zehnjähriger 1^ Woche und sogar zwci Wochcn Urlaub, Sichcr handeln
diese Firmen, wclche nicht in gcwisscnlöscr Weise Raubbau mit der
Gesundheit und Arbeitskraft ihrer Augcstclltcu trcibcu, soudcru bedacht
sind, sich dieselbe recht lauge zu erhallen, in ihrem eigene», wohl¬
verstandenen Interesse, wcnn sic dnrch Urla»bsgcwähr»»g dcr Ncrvosilät
nnd sonstigen Krankheiten ihrer Angestellten ein wenig entgegenarbeiten,
Uud dabei kostet dcm Prinzipal dic gnnze Sache so gnt wie nichts,
dcuu in dcn seltensten Fällen machen sich Aushnlfseugagcmcnts not¬
wendig, wcil gcrn dic Kollcgcn dic Vertretung unter sich regeln.
Bei immerwährender intensiver Arbcit in Kontor, Lngcr odcr
Lndcn mufz unbedingt cin bcschleniiigtcr Kräftevcrbrcmch eintreten, der
in viclcn Fällcn frühzeitig zur Invalidität odcr doch Mindcrwcrtigkcit
dcs Gehülfen bczw, dcr Gehülfin führen muß.
Es ist cinc bekannte
Tatsache, daß durch dic Verschärfung der Konkurrenz, die stetig zu¬
nimmt nnd zuuehmcn muß, auch au die Arbeitskraft dcr Gehülfen
stärkere Aufordcrungcu gestellt wcrdeu. Das gnnze geschäftliche Leben
spielt sich rasend hastig ab. Nicht nur dns pntrio.rchnlische Verhältnis
zwischen Prinzipal nnd Handlungsgehülfen gchört dcr Vcrgnngcnhcit an,
auch das rnhigc, gemütliche Arbeiten in dcn Kontors nnd Magazincn gicbt
cs nur uoch iu Ausuahmcfälleu
und dic Kosten dieser Entwicklung
dcr Verhältnisse hat in dcr Hauptsache dcr Gchülfc zu tragcn. Des¬
halb ist die Frage dcr Gewährung vou regelmäßigen Ferien (nebeil
dcr allgcmcincn Regelung dcr täglichen Arbeitszeit) sür alle Gehülfen
nnd Gehülfinnen von eminenter sozinlcr Bedeutung,
Immer und
immer wicdcr musz die Gchülfcuschaft an dcn Staat dic Fördcrnng
nach gesetzlicher, obligatorischer Einführung cincs alljährlichen Urlaubs
für alle Angestellten richten.
Ist dic Arbcit dcr Handlnngsgchülfcn vicllcicht weniger aufreibend,
als die der Lchrcr, Gcrichts-, Staats-, Gcmciudcbcamten zc., die alle
(uud mit Necht!) ciucu jährlichcn Erholungsurlaub bckommc»? Auch
dic Arbcit dcr Ha»dl»ngsgchülfc» ist größtenteils „geistige Arbcit"
»nd wirkt gcnn» so ncrvcnzcrrüttcnd ivic dic der gcuaiintcn Bcamicnkategoricn. Bci dcn Handluugsgchlllfcn kommt dazu uoch dic jctzt in
viclcn Fällcn nicht bestimmt abgegrenzte Arbcitsdancr.
Vorläufig kann es sich mir darum handeln, dcr gcsctzlichcn
Ncgclnng dicscr Frngc dic Wcgc zn ebnen, indcm dic Kollegen, ivclchc
»och kcinc Ferien hattcn
wo nur irgcnd möglich
an ihre Prin¬
zipale mit dem Ersuchen um Gewährung solchcr herantreten. Auch
dürfte es angebracht scin, bci Bcwcrbuugcu um offcnc Stcllcn stcts
Fcricn mit zu bcauspruchcu bezw, bci Engagements Ferien mit dem
neuen Prinzipal zn vereinbarem.
Nützlich wird cs auch scin, in unscrcm
„Handlnngsgchülfcn-Blatt" uutcr ciucr bcsoudcrcu Rubrik fortgesetzt
dicjcnigcn Firmcu cmzuführcu, ivclchc ihrcu Augcstclltcu Urlaub ge¬
währen uiid unter welchen Bedingungen. Je mehr die Sache öffentlich
behandelt wird, desto mchr Geschäfte wcrdcn freiwillig cntsprechcndc
Eiurichtungcn treffen und um so wcnigcr ivcrdcn dic mnßgcbcudcu Krcisc
sich dcr gcsctzlichcn Einführung widcrsctzcn können. In England ist
man
in dieser Hinsicht uns schon weit voraus, dcuu wic wir der
„Franks, Zeitung" eutnehincn, ist iu keinem Lande das System dcr
Sornmerfcricn so in das ganze Volk gedrungcn wic in Großbritannien.
Vom Fabrikbesitzer und 'seiner Fnmilie bis zum geringsten Arbeiter,
zum Dicustmädcheu und zur Aufwartefrau, hat jeder seine „bolickg.^
nnd gcht aufs Land oder an die Sec, in dic Nähe odcr in dic Fcrnc,
je nachdem cs ihm scinc Mittel erlauben, Jn manchen Distrikte», so
»nmcntlich i» Lancashire, daS für die ganze Well webt und spinnt,
gcbcn viclc Fabriken cincn einheitlichen Koliäaz? von cin odcr zivci
Wochcn für ihr gnnzcs Pcrsonal und schlicszcn währcnd dicscr Zcit
ihrc sämtlichcn Räume. Das bedeutet ciucu vollftäudigcu Stillstand
sür dcn Bctricb. Jn Glasgow ist man diesen Sommer »och cinc»
Schritt wcitcrgcgaiigc». Dnß cin Betrieb jctzt uud ciu audcrcr später
gcschlosscu ist, hat seine großcn Nnchtcstc, nnd darum kamen ver¬
schiedene Gcwcrbc, so namcntlich Druckcrcicu und verwandte Betriebe,
dnhin übcrcin, dnsz sic nlle zur gleichen Zeit ihrc Näumc schlicßc» wollc».
Dnß cs auch iu Deutschland soweit, kommt, muß unser eifrigstes
Bestreben scin. Mit dcr fortschreitcndcn Erstarkung unseres Verbandes
Wird auch dcr Kampf um die Fcrie» mit mchr
Ersolg bctricbcn wcrdcn
köuucu, uud hoffcntlich ist dic Zcit uicht mchr allzu fcru, ivo jeder
Handelsnngestelltc seine» Sommcrurlnnb geuießcu kauu, nicht abhängig
vom Wohlwollcu sciucs „Chcfs", soudcru als
gcsctzlich garantiertes
Necht. Auch hicr kaun dic Mahnung an allc Kollcgcn und Kolleginnen
uicht anders lauten, als fortgesetzt rührig zn sein in der Werbung
ncncr Mitglicdcr für dcn C e n t r n l v c r b a n d der
Hnndluugs
g c hu lfe« nnd Gchülfi n neu Deuts ch l a n d s.
C. Th., Leipzig.

Rechtsfragen.
Gesetzliche Ruhezeit dcs .Handlungspersonals. Auf dic
durch dic Ncichsgcwcrbcordnnng dcm kaufmäuuischcu Personal gewähr¬
leistete Nnhczcit dnrs dicscs auch frciwillig u icht vcrzi ch t c n. So
lautete eiue Entschcidnng, dic dieser Tage von einem Berliner Schöffen¬
gericht gcgcu dcu Kaufmann Otto Thiele gestillt wnrde, Dcr Angcklagtc ist Jnhabcr eines offnen Geschäfts. Dn dic Rcinignng dcr
Geschäftsräume währcnd dcr Geschäftszeit schwer zn bcwcrkstcitigcn ist,
so hatte Thiele mit seinem Personal das Abkomme» getroffen, dnsz
dicscs in cincr Nacht vom Sonnnbcnd zum Sonntag nach Gcschäfts¬
schluß dic Rcinignng dcr Geschäftsräume vornehmen sollte. Dieses
hatte sich damit einverstanden erklärt, »nd Thiele glnnbte mm, daß er
berechtigt sci, dic Nciuiguugsarbcitcu vornehmen zn lassen. Durch dns
Gericht wurde cr ciucs nndcrcn belehrt, Dcr Vorsitzcndc erklärte dem
Angcschnldigten, daß cr auch im Einvcrständuissc mit seinem Pcrsonnl
dicscm dic gesetzlich gewährleistete Nuhczcit vou mindcstcns
zchn Stunden nnch bccndctcr täglicher Arbcitszcit nichl illu¬
sorisch mnchcu dürsc, uud vcrurtciltc ihu wcgcu Vcrgchcus gcgcu
dic Ncichsgcwcrbcorduung, in Verbindung mit cincr
Ucbertectuug der
Polizciverordmmg, nnch dcr dcs Sonntags nicht vor 7 Uhr MorgcnS
niit der Arbcit begönne» iverdc» darf, z» ^1. 1« Geldstrafe.
Dcr
Stantsaiiwalt hattc A. 30 bcniitrngt.
(„Natioiialztg.")
Sonntagsruhe. Das Verbot dcs Gcwcrbcbctricbcs i» offenen
Verkaufsstelle» an Sonn- »»d Festtagcn mißcrhalb dcr gcstattctc»
Zcit (§4Io, Gcwcrbcorduuug) Verbi ctct es auch, dic bci Eintritt
der gcschlosscucu Zcit im Verkaufsraum bereits
anwesenden Kunden
nach dicscr Zeit noch zn bedienen, Dic Vcrkanssstcllc verliert
dic Eigenschaft als offene »icht etwa dadnrch, dnß sic in dem
bezeich¬
neten Zeitpunkt geschlossen wird uud wcitcrc Personen außer den bcreits
anwesenden nicht mehr cingclasscn werdcn. Dic Vergünstigung dcs
K 139 s Absatz 1 Satz 2 der Gewcrbcoronnug ist uicht entsprechend an¬
wendbar.
17.

(Urteil
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Oktobcr 1902.)
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l33,02
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Obcrlnndcsgcrichts

Gesetz gegen nnlantcren Wettbewerb. Wie dns Fachblnli
„Eiscnzeitnng" seiner Angabc nach „ans bcstcr Onellc" erfährt, wird
im Ncichsamt dcs Jmicr» zur Zcit ci»c d»rchgrcifc»dc
Erweiterung des
Gcsctzcs über den unlauteren Wettbewerb vorbereitet, Cs stehe zu er¬
warten, daß cin cnisprcchcndcr Gesetzcutwurf iu kurzcr Frist vorgelegt
wcrdcu ivird,

Hoffciitlich
G

c

fä

n

g

n

wird mich dic mit antiscmitischcr
i ß str n f c f ür H an d l u n g s g c

Hülfe hiuciugckoiumeuc
h ü l f e n, die cin Hohn

auf die Gerechtigkeit ist, ausgemerzt.
Wegen cines Hochs auf den Neichstagsabgeordncten
Lipinski sieben Tage Haft erhielt vou der Amtshnn'ptmannschast
Grimma ein Arbeiter K, Fischcr,
Der Genannte hatte sich in dem zu
dcr gcuamitcn Amtshauplmaunschaft gehörigen Dorfe
Zschopa am
16, Inni im Wahllokal postiert. Als sich nach
Schluß dcr Wahlhandlung
bci dcr Auszählung dcr Stimme» herausstellte, daß Kollege Lipinski
eine erkleckliche Mchrhcit hatte, betrat zufällig Lipinski
sclbst, der mit
dcm Nadc angekommen war, das Wahllokal,
Kurz darauf brachten die
anwesenden Arbeiter ein Hoch nuf den Kollege» Lipinski a»s. Wic

übcrrnscht hierum, die mitanweseiide» Ordnnngslentc waren, kau» man
sich dcnkcn. Da Fischcr der Urheber dcs Hochs gewesen sein soll, crhiclt
cr jctzt dic
niigcgcbene Strafe ncbst Aufforderung zur Bcznhlnng dcr
.ll, 6,50 bctingcndc» Kosten,
Natürlich stützt sich die Strnfverfüguug
ans dcu grobcu llnfugparagrnphcu. Ob wohl dic Orduuiigstcutc bestraft
wordc» wärcn, wcn» sic nuf ihrc u Kandidaten cin Hoch
ansgcbrnchl
hätte»? Hoffentlich kommt cs i» dicscm Fallc zur richterlichen Entscheidung.

Eingegangene Schriften.
(Die hier besprochenen, sowie alle anderen Bücher sind gegen Voreinsendung des
Bclrages, einschließl, Porto, oder Nochnahms von unserer Expeditton zu beziehen.)

Kürschners Deutscher Reichstag 19»»—1908 ist soeben

erschienen.

Das Bnchelchcn ist im größeren Format ivic frühcr her¬
sind dadurch dic Bilder vorzüglich crkcnntlich,
Unscr
Lipinski ist gut gctroffcu.
Nuf 48« Seiten cuthält das
Büchclchcn ncbcn dcn Portraits nllcr 397 Abgcordnctcn cinc nngchcure

gestellt,
Kollcgc
Fülle

nnd

Material, so dnß wir dessen Anschaffung nur cmpfchlcn
Prcis 5« ^.
Die Lehrlingsfrage,
vou
Julius Dcutsch.
Vcrlag dcr
Redaktion „Der Jngendtiche Arbcitcr", Wic».
Prcis 2« Hcllcr.
Jn freien Stunden, illustrierte Romaubiblioihck, iu Wochcnhcstcu n. l« ^, Hcft 21—3l. Vcrlag dcr B>lchha,,dl»ug Vorwärts,
von

könncn,

Berlin,

Die Neue Zeit, Hcft 37—45; Dic Gleichheit, Nr, 13—17;
Dokumente des Sozialismus, Heft 7 mid 8.
Verlag von
I. H. W, Dietz Nnchf,, Stuttgart,
Neue Welt-Kalender von 1904. Vcrlag Hamburger Buchdruckcrci und Verlngsnnstnlt Auer ck l5o., Hamburg.
Preis 4V ^.

Briefkasten.
R., Nürnberg.

Konnten
Zeitnngcn erhalten, besten Dank.
zum Tcil verwendet'werde».
Betreffs Bewerbung siehe dic Antwort
im Briefkasten der vorigen Nummer.
Besondere Bewerbungsformulare
habe» ivir uicht.

Centralmband dcr HandlnngsgeMen und Gehülsinnen Dentschlands. Ätz Hambnrg.

Der Verband ist dic einzige Gehülfenorgamsation in Deutschland, die nllcn Angestellten ohne Unterschied offen steht.
Parteipolitische Bestrebungen
Der Verband bezweckt die allseitige Förderung dcr wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglicdcr.
Dcr Vcrband bietet seinen Mitgliedern nach zwölfmonatlicher Mitglicdschaft Stellenlosenunterstiltzung
sind ausgeschlossen.
in Bernfsstreitigkeiten, ferner Stellenauf die Dauer von acht Wochen, nach dreimonatlicher Mitgliedschaft freien Rechtsschutz
wird
„Handlungsgehülfen-Blatt"
Mouats
Verbandsorgan
13.
1.
und
erscheinende
am
Das
jedes
nachweis.
allen

Mitgliedern unentgeltlich frei

Wnnsch

ins Hans

geliefert.

Die untengenannten Vcrtraueuspersoncu gcben jcdcrzcit bcrcitwilligst Auskunft über
Statutcnauszügc, Formulare zu Beitrittserklärungen, sowie Probenummcrn dieses Blattes.

wollcn sich

gefälligst betreffs Beitritts dirckt

an

die

unterzcichnete Geschäftsstelle

Der Vorstand des Centralverbandes der

Verbandsangclcgcnheiten

und

Handlungsgehülfen

Bevollmächtigte

Gehülßnnen Deutschlands. Sitz Hamburg.

Friedländer,
Elsafscrstraszc 25, II.
Gertrud Lorenz, Kurstr. 64.
B. Tacke, Leopoldstr. 28.
Carl Schulz, Sehe,
Hafeustraszc 105.
Max Tockus, NcucKirchstr. 10,11.
G. Grewling, Lützowerstr. 8.
R. Wendler, Amalicustr. 37, III.
Minna Storz, Brcitcstr, 19,1.
W.

Berlin

Brandenburg a. d. H.
Braunschweig
Bremerhaven
Breslau

Charlottenburg
Chemnitz
Dessau

Alwin Ad«, Kielstr. 5.
M. Kirchhofs,
Neitzigerstrnfzc 63, II. l.

Dortmund
Dresden.

Arminhallen
Kommandaiitenstraße

Syrbe,
Gustav Boigt, Grcnzstr. 3.
A. Wolf,
Bornhcimcr Landstraße S4.
H. B. Stockert,Schwabnchcrstr.8«
Fürth
R. Swienty, Kaltbadstr. 4. I.
Gleiwitz
H. Blenck, Krnkenbcrgstr. 8.
Halle a. d. S.
Leo Kohn, Hamburg,
Hamburg-Altona.
Gr. Burstcch 56, III.
Mary Friebeck, Schüttitr. 7.
Harbnrg a. d. E..,,
Erich Adler, Grundmcmustr. 11.
Kattowitz
O. Kuklinski, Dictrichsdorf,
Kiel
Hcikcndorferweg 55.
Köln
Augnst Schulte, Komödicnstr. Sl.
Hans Schäfer,
Leipzig
Marschnerftr. 7, IV.
August Müller, M.-Neustadt,
Magdeburg
Am Weinhof 14.
Max Bauer, Konsnmvcrcin,
Meusclivih
Herm. Maas, Glockeubach 2S,II.
München
M. Walther, Ht. Cramergasse 13.
Nürnberg
Leo Werner, Wnsserstr. 8, I.
Posen
B. Neuländer, Ring IS.
Ratibor
Stettin......
Georg Saenger, Loewcstr. 7,0.I,
R. Behr, Falkcrtstraße 81.
Stuttgart.
Wilhelmshav.-Bant Eugenie Berger, Bant, Ncuc
Wilhelmshavcucrstraße 9.
Max Reinhold, Schedcwitz,
Zwickau.
Schulstraße 31.

Drcsden-Potschappel,
Frankfurt a. M

.

gesellige Zusammenkunft

Jedcn Mittwoch Abcnd.
2«,

Gcwcrkschaftshans, Werder.

Jeden ersten Dienstag im Monat.

Cnfc-Ncstnuraut. Carlstr. 37.
Volkshaus, Nosincnstr. 3.

Jedcn zweiten n. vierten Donnerstag im Mon.
Jeden zwcitcn Dienstag im Monat,

Volkshaus, Nitzcnbergstr. 2,

Icdcn. ersten Mittwoch im Mouat, Abends
9 Uhr: Versammlung.

I.

Jeden Mittwoch Abend.

Gcwcrkschaftshaus,
am

Schwimmbad

8.

Jeden crstcn und dritten Dicnstag im Monat.

Gcwcrkschaftshaus (Saalbau).

„Weißes Noß", Gciststraßc
„Holsteinisches Haus",
Kohlhöfen

16

Icdcn ersten Dicnstag im Monat, Abds. 9 Uhr.
Jeden crstcn Mittwoch im Monat, Abends
9 Uhr: Versammlung.

S.

s,.

„Hotel znr Post".
„Zum Gutenbcrg", Fanlftr.

Jeden Montag nach dcm 1, und IS, im Monat.
Jeden zwcitcn Dienstag im Monat.

44.

Gcwcrkschaftshaus, Scbcriuftr, 199.
„Coburger Hof",
Wiudmühlenftraße

Jeden Mittwoch Abend.

10-

„Burghallc", Tischlerkrugstr,

Jedcn ersten Dienstag im Monat.

23.

„Hackcrbrän", Scudliugcrstraße.

Jeden Donnerstag Abend.

Rcst. Bcrudt, Thicrgartcnstraßc

Icdcn Dicnstag nach

10,

Nest, „Drci Kronen", Brcitcstr,

Jeden

2. und 4.

dcm 1.

u.

15. im Mouat.

Dienstag im Mouat,

^..

Eentralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Veutschlands.

Inhaltsverzeichnis

Stellennachweis.
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mächtigten sowie dcm Unterzeichneten sofort aufzugeben, Stelluugsuchende
oder gekündigte Mitglieder haben Letzterem unverzüglich ein in den üblichen
Formen gehaltenes Bewerbungsschreiben (Ucbcrschrift: ?, ?.) einzureichen
Bei
und sich gleichzeitig beim örtlichen Bevollmächtigten zu melden.
Eingehen eincs neuen Engagements ist beiden Stellen davon Nachricht
geben.
Hnmburg I, den
Vnlcntiiiskninp 92.

oder

A.

Drcsden-Löbtcm

......

„

92.

Versammlung

MerbandVloKat

resp. Vertranensxersonen

an

wenden.

Max Iosephsohn, Hamburg 1, Valcutinskamp
Grt

verabfolgen auf
andcrcn Plätzen

und

Kollegen und Kolleginnen

zu

II.

Aug.

1903.

Der Vorstand.

Max Iosephsohn, Vorsitzender,

zum

Kanörungsgehülfen-Weatt

1902.

Wir haben für dcu 6. Jahrgang unseres Blattes ein Jnhaltsvcrzcichnis angefertigt, von dem wir unseren Lesern Abdrücke unent¬

geltlich zur Verfügung stellen.
Bestellungen erbitten wir bis zum 25. August, die Versendung
erfolgt mit der Nummer 149.
Die Redaktion des „Handlungsgehülfen-Blatt".

Der Wochenbericht

Nerimnds-Semnter
vom Bczirk Berlin
Geholt A. 1300
gesucht.
Bewerber, werden gebeten, ihrc Bewerbungs¬
jährlich,
schreiben mit kurzer Angabe dcs Lebeuslaufes und dcr
bishcrigen Tätigkeit äii den Berliner Bevollmächtigten
W. Friedlaenber, Berlin X. 24, Elsasscrstraszc 25, II.
zu senden.
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