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vie 6aufmann5gerickte.
Ein Rückblick.

Jn der Handlungsgehülsenbewegung streitet man

sich seit Bestehen der Kaufmannsgerichte darüber, wem

das Verdienst an der Schaffung dieser Institution
gebühre. Insbesondere ist es der Deutschnationale
Handlungsgehülfen-Verband, der diesen Ruhm für sich
beansprucht und oft genug die Sache so darstellt, als

ob der Wunsch nach einer schnellen und billigen Recht¬
sprechung für Handlungsgehülfen von ihm ausgegangen
fei. Diese deutschnationale Behauptung läßt sich jedoch
sehr leicht als unwahr nachweisen.

Die Gewerbegerichte — von denen ja die Kauf¬
mannsgerichte nur eine Abart darstellen — sind
eine napoleonische Schöpfung. Im Jahre 1806 wurde

zu Lyon das erste Gewerbegericht gegründet. Nach
diesem bildeten sich ähnliche Institutionen in den

damals zu Frankreich gehörenden Rheinlanden, die sich
auch später dort erhielten und vereinzelt auch diesseits
des Rheins Nachahmung fanden. Die Gewerbeordnung
des Norddeutschen Bundes vom Jahre 1869 — die zwei
Jahre später, nach der Gründung des Dentschen Reiches,
zum Reichsgesetz erklärt wurde — ließ die Errichtung von

solchen Schiedsgerichten, wie man sie zu jener Zeit nannte,
als Ausnahmen zu. Doch wurde davon nur wenig
Gebrauch gemacht. Von 1873—1878 legte die Reichs¬
regierung dem Reichstage mehrmals Gesetzentwürfe über

die Schaffung von Gewerbegerichten vor, die aber nie

zur ordnungsmäßigen Verabschiedung kamen. Seitdem

stand die Regierung der Angelegenheit als müßiger Zu¬
schauer gegenüber und verhielt sich später sogar ablehnend.
Die sozialdemokratische Neichstagsfraktion nahm
sich der Sache an, und fo kam am 24. März 1836 im

Reichstage ein Beschluß zu stände, der die Regierung
um die Vorlegung eines Gesetzentwurfes über die

obligatorische Einführung von Gewerbegerichten er¬

suchte. Im Januar 1888 verhielt sich die Regierung
noch ablehnend, versprach aber im November 1889 eine

entsprechende Gesetzesvorlage, nnd im Mai 1890 wurde

dem Reichstage tatsächlich ein Gesetzentwurf über die

Gemerbegerichte vorgelegt, der aber die Verpflichtung
zur Errichtung solcher Gerichte nicht aussprach, sondern
die Gründung solcher Institutionen in das freie
Ermessen der Gemeinden stellte.

Bei Beratung jenes Gesetzes im Jahre 1890 ver¬

langte die Sozialdemokratie, daß erstens die Errichtung
von Gewerbegerichten obligatorisch vorgeschrieben und

zweitens das Gesetz ans die Handlungsgehülfen
und Lehrlinge ausgedehnt werde. Ferner protestierten
die Sozialdemokraten dagegen, daß bei Klagesummen
von über ^l. 100 Berufung an die ordentlichen Ge¬

richte zulässig sein sollte, da die Berufung den Vorteil

der schnellen Rechtsprechung seitens der Gewerbegerichte
wieder aufhebt. Die Anträge der Sozialdemokratie
wurden indes von den bürgerlichen Parteien abgelehnt.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
macht auf Seite 6 seiner Schrift 7 der Sozialdemokratie
den Vorwurf, daß es ihr mit ihren Anträgen

„weniger um eine Fürsorge für die Handlungsgehülfen,
als vielmehr um eine gewisse Gleichmacherei zu
tun war".

Diesen Vorwurf haben die Dentschnationaleil fehr
oft erhoben und gesagt, die Sozialdemokratie wolle „die

Handlungsgehülfen zu Arbeitern degradieren." Jn der

erwähnten Schrift 7 behauptet der Deutschnationale
Verband auch, daß er von allen kaufmännischen Ver¬

einen zuerst in erkennbarer Weife die Forderung nach

kaufmännischen Schiedsgerichten erhoben habe, und zwar

zunächst dadurch, daß er sie schon bei seiner Gründung
im September 1893 satzungsgemäß festgelegt habe.

Alle diese Behauptungen, die der Deutschnationale
Verband in seiner Schrift 7 niedergelegt hat, sind
gemeine Lügen! Die ersten Satzungen des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfen - Verbandes enthielten
kein Wort über die Gerichtsbarkeit der Handlungs¬
gehülfen! Erst ein späteres Statut besagte in § 1:

„Stellung der Streitigkeiten zwischen Prinzipalen und

Gehülfen unter die Gewerbegerichte,"

Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband
forderte also damals dasselbe, was er jetzt der Sozial¬
demokratie zum Vormurf macht, nämlich die Ausdehming
der Gewerbegerichte auf die Handlungsgehülfen. Mittler¬

weile hatte sich die sozialdemokratische Partei aus ihrem
im Oktober 1894 zu Frankfurt a. M. stattgefundenen
Parteitage auf Antrag von sozialdemokratischen Berliner

Handlungsgehülfen mit der Sache befaßt. Ein Redner

auf diesem Parteitage, nämlich Dr. Quarck, erklärte:

„Die Handlungsgehülfen dürfen nicht mechanisch den

jetzigen Gemerbegerichten unterstellt werden, sondern niüssen
befond ere Kammern erhalten,"

Der sozialdemokratische Parteitag stimmte folgendem
Antrage zu:

„Der Parteitag möge die Rcichstagsfraktion beauftragen,
im Reichstage den Antrag zu stellen, die Gerichtsbarkeit der

Gemerbegerichte aus die Handlungsgehülsen und Gehülfinnen
auszudehnen.

Auf Grund des Gewerbegerichtsgesetzes sollen zu diesem
Zwecke bei den Gewerbegerichten der Städte mit mehr als

10 <Zl)<) Einwohnern Kammern für kaufmännische Streitigkeiten
gebildet werden, die aus Handelsprinzipälen und Handlungs¬
gehülfen bestehen und deren Beisitzer von den Angehörigen
des Handelsgemerbes gemahlt werden

"

Nachdem sich die „Freien Vereinigungen der Kauf¬
leute" — aus denen später der Centralverband der

Handlungsgehülfen und Gehülsinnen gegründet wurde —

diefen Standpunkt längst zu eigen gemacht hatten,
änderte zwei Jahre später der Deutschnationale Hand-
lungsgehülsen-Verband sein Statut und forderte von

1896 ab nicht mehr „Unterstellung der Handlungs¬
gehülfen unter die Gemerbegerichte", fondern verlangte
voil da ab „kaufmännische Schiedsgerichte". Die vom

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband im Jahre
1901 in erster Auflage herausgegebene Schrift: „Was
wir wollen" sagt auf Seite 18 wörtlich:

„Das Verlangen nach kaufmännischen Schiedsgerichten
ist auch bei den Handlungsgehülfen selber noch neueren

Datums; es wurde von uns zuerst 189S öffentlich
gestellt."

Damit haben wir dem Deutschnationalen Hand-
lungsgehülfen-Verbande aus seinen eigenen Schriften
nachgewiesen, daß seine Vorwürfe gegen die Sozial¬
demokratie grobe Unwahrheiten sind. Damit ist der

Beweis erbracht, daß in der Frage der Kaufmanns-
gerichte nicht der Deutschnationale Verband bahn¬
brechend vorangegangen ist, sondern er hinter den

Freien Vereinigungen der Kaufleute — den Vorläufern
des Centralverbandes — und der Sozialdemokratie
hinterdrein gehinkt ist.

Doch verfolgen wir die Entstehungsgeschichte der

Kanfmannsgerichte weiter. Seit 1894 hat die Sozial¬
demokratie in jeder Sitzungsperiode des Reichstags die

Fortbildung der gemerbegerichtlichen Rechtsprechung auch
für die Handlungsgehülsen verlangt. Der Centralverband

der Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen Deutschlands
hat bei seiner im Juni 1897 erfolgten Gründung die

Forderung nach kaufmännischen Schiedsgerichten im

engsten Anschluß an die Gewerbegerichte mit über¬

nommen nnd fortlaufend geltend gemacht. Am

1. November 1897 schrieb W. Schack in der deutsch-
nationalen „Handelswacht":

„Für die Errichtung ganz selbständiger kaufmännischer
Schiedsgerichte ist an vielen Orten ein Bedürfnis nicht vor¬

handen. Man kann sie diesen Gemeinden nicht gut auf¬
zwingen . . . ."

Er plädierte daher für den Anschluß kaufmännischer
Schiedsgerichte an die Gemerbegerichte. Im Jahrs 1898
fanden es endlich auch bürgerliche Parteien für not¬

wendig, sich um die Sache zu bekümmern. Als in

der Reichstagssession 1893/99 die Sozialdemokratie
ihre Anträge wieder einbrachte, kamen auch national¬

liberale Abgeordnete mit einem Antrage auf Errichtung
kaufmännischer Schiedsgerichte. Der Sprecher der sozial¬
demokratischen Fraktion, der Abgeordnete Singer,
führte — mie die deutschnationale „Handelsmacht" in

Nr. 4, Jahrgang 1899 schreibt — am 25. Januar
1899 im Reichstage aus:

„Wir wollen die Errichtung von kaufmännischen Schieds¬
gerichten ; mir sind nur dcr Meinung, daß diese Forderung
dadurch am leichtesten und bequemsten erstillt würde, wenn

die Streitigkeiten zmischen Prinzipalen und Handlungs¬
gehülsen untereinander ebenfalls der Entscheidung der Ge¬

iverbegerichte überwiesen werden, wobei es ja leicht möglich
fein wird, bei den Gemerbegerichten besondere
Kammern sür die Entscheidung kaufmännischer Streitig¬
keiten einzurichten."

Die damaligen Beratungen des Reichstags kamen
aber nicht zum Abschluß. Die am 4. Juni 1900 in

Dresden abgehaltene zweite Generalversammlung des

Centralverbandes derHandlungsgehülfenund Gehülsinnen
Deutschlands beschloß daher:

„Die Errichtung kaufmännischer Schieds¬
gerichte zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen
Unternehmern und Angestellten im Handelsgewerbe ist ein

dringendes Bedürfnis, anerkannt durch Eingaben und Be>

schlösse aller bedeutenden kaufmännischen Vereinigungen
Deutschlands, anerkannt durch Gutachten zahlreicher Handels¬
kammern, wie endlich durch mehrfache einstimmige Beschlüsse
des Deutschen Reichstages. Die heutige Generainersammlung
des Centralverbandes der Handlungsgehülsen und Gehülfinnen
Deutschlands protestiert im Namen der kaufmännischen
Gehülfenschast gegen die bisherige Vernachlässigung dieser
Forderungen der sozialen Gerechtigkeit und nchtet an den

hohen Bundesrat das Ersuchen, die miederholten Beschlüsse
des Deutschen Reichstags betr. Errichtung kairfmänmscher
Schiedsgerichte baldmöglichst zur Ausführung zu bringen.
Als beste Form für die kaufmännischen Schiedsgerichte erklärt
die Versammlung die Errichtung nach Art der Gemerbe¬

gerichte und im Anschluß an diese."

Aber diese Bemühungen blieben noch immer erfolg¬
los. Bei der Neuordnung des Gewerbegerichtsgesetzes
vom Jahre 1991 — wobei die Gewerbegerichte für
Gemeinden mit über 20 000 Einwohnern obligatorisch
vorgeschrieben murden — gingen die Handlungsgehülfen
trotz unferer Agitation leer aus. Der im Jahre 1901

vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verbande in

Mannheim veranstaltete „Handlungsgehülfentag" be¬

schäftigte sich mit der Frage der kaufmännischen
Schiedsgerichte. Der Berichterstatter, Herr Paul Elber-

ding, sagte dabei u. «., mie die deutschnationale
„Handelsmacht" vom 21. April 1901 berichtet:

„1890 hätten die alten Verbände es versäumt, den An¬

schluß der Handlungsgehülfen an das Gemerbegerichtsgefetz
durchzudrücken,"

Der Redner des Deutschnationalen Verbandes

macht also den alten kaufmännischen Vereinen einen

Vorwurf daraus, daß sie 1890 den Anschluß der

Handlungsgehülfen an das Gewerbericht nicht durch¬
gedrückt haben. Und derselbe Deutschnationale Ver¬

band verdächtigt die Sozialdemokratie, weil sie diesen
Anschluß tatsächlich durchdrücken wollte! Der erwähnte
Deutschnationale Handlungsgehülfentag verlangte in

einer Resolution die Errichtung kaufmännischer Schieds¬
gerichte in folgender Weise:

„Diese besonderen Gerichte sind als selbständige Ab¬
teilungen den Gemerbegerichten anzugliedern."

Der Deutschnationale Handlungsgehülfentag billigte
also den Standpunkt der Sozialdemokratte! Am

14. April 1991 brachte die deutschnationale „Handels¬
macht" einen Artikel über die Gewerbegerichte in

Oesterreich, die dort schon längst auch für die

Handlungsgehülfen zuständig waren.

„Allerdings" — so heißt es in dem Artikel — „wurde
gerechtsertigterweise besn'mmt. daß „für Streitigkeiten zmischen
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Handeltreibenden und ihren Bediensteten eine besondere A b -

teilung zu bilden ist, für welche die Wahlen dcr Beisitzer

gelrennt von dcn anderen Wahlcn in besonderen Wahlkörpern

zu geschehen hat",
„Hervorgehoben sci" — so fährt dcr Artikel an anderer

«teile fort —, „daß namentlich die kanfinännischen Angestellten
alle Ursache haben, mit der Angliederung an die Gewerbe¬

gerichte vollauf zufrieden zu fein."

So vertrat die deutschnationale „Handelswacht"
auch hier den Standpunkt der klassenbewußten

Handlungsgehülfen und die Meinung der sozial¬

demokratischen Partei, daß sich die Schaffung einer

schnellen und sachgemäßen Rechtsprechung für die

kaufmännischen Angestellten durch Errichtung besonderer

Gerichtskammern sehr wohl im Rahmen des Gewerbe¬

gerichtsgesetzes ermöglichen lasse. Später stellten die

deutschnationalen Heuchler ihren eigenen, jahrelang
von ihnen vertretenen Standpunkt als Verrat an der

Gehülfensache hin. Im Jahre 1902 nahm die zu

Halle a. d. S. abgehaltene Generalversammlung des

Centralverbandes der Handlungsgehülfen und Ge¬

hülsinnen Deutschlands zur Frage der kaufmännischen

Schiedsgerichte durch folgende Entschließung Stellung:

„Die dritte Generalversammlung des Centralverbandes

der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands gibt

ihrem lebhasten Besr emden Ausdruck, daß die Ge¬

setzesvorlage, betr, kaufmännische Schiedsgerichte, deren Ein¬

bringung nach der von dem Vertreter des Bundesrats am

29. Januar 1902 im Reichstage abgegebenen Erklärung in

„naher Zukunft" bevorstehen solltc, dem Reichstage immer

uoch nicht zngegangen ist.
Nachdeut der heutige Rechtszustand der kaufmännischen

Angestellten als einc eklatante soziale Ungerechtigkeit

an unzähligen Fällen nachgewiesen und die Notwendigkeit

kaufmännischer Gewerbegerichte dargetan worden ist; nachdem

selbst die Mehrzahl der Handelskammern, also der Unter¬

nehmerorganisationen im Handelsgewerbe, sich für solche Ge¬

richte ausgesprochen hat; nachdem ihre Schaffung von fast

allen Parteien des Reichstages als ein Gebot der sozialen Ge

rechtigkeit bezeichnet wordcn ist: bleibt die Verschleppung
der Angelegenheit durch die Reichsregierung einfach

un v e r st ä n d l i ch.
Gleich ihrer Vorgängerin vom Jahre 1900 protestiert

die heutige Generalversammlung mit allem Nachdruck
— und sie weiß sich darin willeneins mit der Masse der

Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands — gegen

eine solche Vernachlässigung der durch Jahrzehnte

lange Rechtsmissre diktierten Pflicht; sie fordert die schleunige
Einbringung der Vorlage unter Berücksichtigung der folgenden
Grundsätze:

1. die kaufmännischen Gemerbegerichte sind im engsten
Anschluß an die bestehenden Gewerbegerichte zu

errichten und nach Art dieser zu gestalten;
2. Bestimmungen, die die Zuständigkeit dieser Gewerbe¬

gerichte aufheben oder beeinträchtigen, sind auszu¬

schließen ;

S. das aktive und passive Wahlrecht ist allen Unternehmern
und Angestellten beiderlei Geschlechts vom vollendeten

21. Lebcnjahre an zu gewähren;
4. bei Klageobjckten unter ^t, SOO ist Bcrusung auszu¬

schließen;
5. Anwälte sind zur Vertretung nicht zuzulassen."

Endlich zeigte die jahrzehntelang betriebene Agitation
der Handlungsgehülfen und das unermüdliche Eintreten

der Soziaidemokratie sür unsere Forderung einen Erfolg
— das zuständige Reichsamt ließ Anfang 1993 dem

Bundesrat einen Gesetzcntwnrf nbcr die Kanfmanns¬

gerichte zugehen. Aus den Reihen der Prinzipalität
erhob sich doch noch scharfer Protest und bei den

bürgerlichen Parteien fanden sie bereitwilligst Gehör.

Aber unser Centralverband ließ nicht locker. Er unter¬

breitete dem Bundesrat eine ausführlich begründete

Eingabe zur Verbesserung des veröffentlichten Gesetz¬

entwurfs und veranstaltete in den Monaten Januar

nnd Februar 1903 eine Anzahl öffentlicher Ver-

ammlungen, fo in Berlin, Beuthen, Braunschweig,

Bremerhaven, Breslau, Chemnitz, Dresden, Elberfeld,

Frankfurt a. M., Fürth, Görlitz, Halle, Hamburg,

Harbnrg a. d. E., Kiel, Köln, Leipzig, Magdeburg,

München, Nürnberg, Offenbach a. M, Posen, Ratibor,

Stettin, Zwickau. Jn allen Versammlungen referierten

Redner unseres Verbandes über den Gesetzentwurf

und unsere Forderungen dazu. Neberall wurden ent¬

sprechende Resolutionen beschlossen und sowohl dem

Bundesrat als auch dem Reichstag übersandt.

Darin waren folgende Forderungen aufgestellt, die zum

eil auch erfüllt wurden:

1. Ausdehnung des Errichtungszwanges auf das ganze

Reich, zwecks Schaffung einer lückenlosen Kaufmannsgerichts¬
barkeit.

2. Ausdehnung der Zuständigkeit auf Streitigkeiten über

eine Vereinbarung, die den Gehülfen oder Lehrling nach

Beendigung des Dienst- oder Lehrverhältnisses in seiner
weiteren gewerblichen Tätigkeit beschränkt.

3. Verbot jeder Vereinbarung, die die Zuständigkeit der

Kaufmannsgerichte ausschließt oder beeinträchtigt,
4. Ausnahmslose Vereinigung der Kausmannsgerichte

mit vorhandenen Gewerbegerichten durch Gemeinsamkeit der

Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter sowie der Dienstein-

richtungen,
ö. Wahlrecht und Wählbarkeit bei der Wahl von Bei¬

sitzern für alle selbständigen Kaufleute und Gehülfen, die das

21. Lebensjahr vollendet haben, ohne Unterschied des Ge¬

schlechts, Anwendung der Verhältniswahl.
6. Festsetzung der Berufungssumme auf ^t>, 500.

7. Anwendung der 62 bis 73 des Gewerbegerichts¬

gesetzes (Einigungsamt) auf die Kaufmannsgerichtc.

Und angesichts dieser unserer unausgesetzten Be¬

mühungen behaupten die Deutschnationalen, der

Centralverband habe zur Herbeiführung der

Kaufmannsgerichte nichts getan!

Anfang 1994 murde das Kaufmannsgerichtsgesetz
vom Reichstage beraten; in der Reichstagssitzung vom

20. Januar 1904 erklärte der Staatssekretär Graf

Posadowskh:
„Wenn aus gewissen Jnteressenkreisen des kaufmännischen

Gewerbes Widerspruch gegen dieses Gesetz (Kaufmannsgericht)

erhoben ist, so halte ich diesen Widerspruch nicht sür berechtigt.

Ich halte es für einen falschen Konservatismus, gegenüber
einer fo großen Bewegung, der sich auch die Handlungs

gehülsen angeschlossen haben, die auf einem durchaus deutsch

nationalen Boden stehen, sich auf den Grundsatz zurückzuziehen:

„Das Bestehende ist das Beste."

Diese Worte besagen erstens, daß eine große Be¬

wegung zur Erringung der Kaufmannsgerichte vor¬

handen war und zweitens, daß diese große Bewegung

sich nicht nur auf die Kreise der klassenbewußten An¬

gestellten beschränkte, sondern sich ihr auch diejenigen

Handlungsgehülfen angeschlossen hatten, die auf deutsch-

nationalem Boden stehen. Also die „nationalen"

Handlungsgehülsen haben sich nach den Worten Posa¬

dowskys auch einer großen Bewegung angeschlossen,
das besagt Posadowskys Aussprnch. Der Deutsch-

nationale Handlungsgehülfen-Verband aber fälschte
diese Worte in seinen späteren Wahlflugblättern dahin

um, als ob Graf Posadowsky von einer „deutsch

Ein PrvlctmcrKind.5
Etwas übcr einc Mcilc südlich bon dcr alten roman

tischcn Bischofsstadt Passau licgt am oberen Randc cincs

Hügels, dcsscn östliches Fußende die Ortschaft Neuburg am

Irin bildet, von Wald umgcbcn cin kleines Dorf, Dommcl-

stadl genannt. Dort wurde am 19. April 1816 dcm

Metzgcrmcistcr Franz Auer als das neunte Kind cin Knabe

geboren, dcr in der Taufe dcn Namcn Jgnaz crhiclt. Er

solltc der letzte männliche Sprosse der kinderreichen Ehe

Franz Aucrs bleiben. Zwci Jahre nnch dcs klcincn Jgnaz
Geburt starb dcr Vatcr und hinterließ dcr hochschwangeren
Witwc nur ein verschuldetes Häuschen und vier hungrige
kleine Mäuler, zu dcncn sechs Wochcn nach seinem Tode

noch das fünfte — das cincs Mädchens — kam. Von dcn

übrigen Geschwistern waren fünf bcrcits gestorben.
Das Häuschen kam unter den Hammer, und bitterste

Not brach über die kleine Familie herein. Erlverb gab cs

in dem Dorfe und dcr Gcmcindc Neuburg für Aucrs

Mutter nicht, denn von Industrie ivar kcinc Redc, und

dic paar Mittelbauern am Ort nahmen nur jüngere ledige

Personen in Dienst. Tie übrige Bevölkerung bcstnnd
aus Tagelöhnern und Hciuslcru, dic felbst nichts hatten

Jn ciiicm Qiutcrgelasz, daS ihr nach bäuerischem Heimat

recht eingeräumt lvcrdcn musste, hauste dic kleine Familic
im übrigcn aber sah sich dic Muttcr, ivcnii ihr nicht au

nahmswcisc für karge» Lohn Aushülfsnrbcit gcbotcn
wurdc, buchstäblich auf rllmosc» odcr — gcradehcraus ge

sagt — den Bettel angetvicscii. Dcnn Ucbersiedlung an

eincn andcrcn Ort war nusgeschlchsen; cS hätte keine G

meinde damals die mittellose Frnu mit ihrcn Kindern

aufgenommcn. Andcrscits galt nllcrdings Betteln untcr

* Wir entnchincn dicscs Kapitel der focbcn von dcr

Buchhandlung Vorwärts, Bcrlin, hcrausgcgcbcnen Bro

schüre: „Jgnaz Auer". Eine Gedenischrift von Eduard

Bernstein. Mit einem künstlerischen Porträt und mehreren

Abbildungen. Preis 1, Volksausgabe SO H.

nationalen Bewegung" gesprochen habe. Diese Lügen

murden mit einer solchen Dreistigkeit ausgesprengt, daß

sich der Staatssekretär Graf Posadowsky veranlaßt

sah, sie zurückweisen zu lassen. Jn der Vorstands¬

sitzung des Deutschen Verbandes kaufmännischer

Vereine, die am 15. und 16. August 1904 in

Eisenach stattfand, hat der Geheime Regierungsrat

Lohmann im Auftrage des Staatssekretärs Posa¬

dowsky über die Auslegung des von diesem gebrauchten
Wortes „deutschnational" folgende Erklärung abgegeben:

„Wenn Herr Graf von Posadowsky im Reichstage

gesagt habc, die Handlungsgehülsen ständen auf deutsch-

nationalem Boden, so habe er nicht etwa sagen wollen,

sie ständen auf dem Boden des Deutschnationalen Handlungs-

;ehülfen-Verbandes. Daß es einen Verein dieses Namens gebe,

ei ihm nicht bewußt gewesen; er kenne die Namen der ver¬

schiedenen Verbände so genau nicht. Der Sinn seiner

Worte habe nnr der sein sollen, die Gehülfen

seien nicht radikal, sondern national gesinnt."

Man kann sich die unbeschreibliche Wnt der deutsch¬

nationalen Handlungsgehülfenführer denken, so entlarvt

zu merden. Jn der antifemitischen „Staatsbürger-

Zeitung" schimpften sie wütend auf Posadowsky,
er habe sich ein Armutszeugnis ausgestellt und solle

„seine Ministermohnung schleunigst räumen, solle auch alle

seine Hoffnungen auf den Direktorposten einer Großbank

an den Nagel hängen, um sich in verschwiegener Waldstadt

als Sonderling niederzulassen, der über die Unzulänglichkeit

des menschlichen Denkens tiefsinnige Betrachtungen anstellt".

Dieses Geschimpfe konnte aber die Tatsache nicht

verdecken, daß Graf Posadowsky jene deutschnationalen

Führer, die seine Worte verdreht hatten, als Fälscher
entlarvte.

Die Kommission des Reichstags, welcher der Gesetz¬

entwurf über die Kaufmannsgerichte zur Vorberatung

überwiesen morden war, hatte die in unseren Ein¬

gaben geäußerten Wünsche in der Hauptsache berück¬

sichtigt und im besonderen den männlichen und

meiblichen Angestellten vom 21. Lebensjahre ab das

Wahlrecht zu den Kausmannsgerichten zugebilligt. Als

Beisitzer sollten nach den Beschlüssen jener Kommission

männliche Gehülfen vom vollendeten 25. Lebensjahre

ab mählbar fein. Die Regierung aber sprach sich ent¬

schieden gegen die Gemährung der Stimmberechtigimg

vom 21. Lebensjahre ab und gegen die grundsätzliche

Gewährung des Wahlrechts an die Gehülfinnen ans.

Hielt der Reichstag auch bei der späteren Beratung

des Gesetzes an seinen Beschlüssen fest, so konnte die

Negierung es aber doch nicht wagen, sich dem fast

einmütigen Votum des Reichstags, der dabei die Mehr¬

heit der Gehülsenschaft hinter sich hatte, zu widersetzen.

Die Regiernng konnte nicht deswegen die Kaufmanns-

gerichte fallen lasscn, von denen sie in der Begründung
des Gesetzentwurss selbst erklärt hatte:

„In Uebereinstimmung mit der Stellungnahme der Be¬

teiligten und des Reichstags muß das Bedürfnis nach einer

Regelung der Frage anerkannt werden."

Das hatte die Negierung selbst gesagt! Und als

dieselbe Regierung im Juni 1904 erklärte, die Wahl¬

altersgrenze von 21 Jahren und das Gehülfinnen¬

wahlrecht seien ihr unannehmbar — da schrieb unser

„Handlungsgehülfen-Blatt" am 15. Juni 1904:

„Die Handlungsgehülsen aller Richtunger.

rechnen mit voller Bestimmtheit aus das Z u-

solchen Umständen nicht als Verbrechen. Dic schlecht und

rccht durch Bcttelbrot ernährten Armcnkindcr wurdcu,

ivcnn sic dns zwölfte Lebensjahr erreichten, um ein paar

Gulden an Bnucrn im benachbarten ivohlhabcndcrcn Rottal

in Dicnst vermietet und zahlten durch billige Arbcit die

Almosen reichlich heim,
Untcr solchcn Verhältnissen verlebte unscr Jgnaz

Aucr — an Entbehrungen reich, an Freuden arm — dic

ersten Kinderjahre, und doch hing dcr klcinc „Nazi", wic

allc Kinder, zärtlich an dcr Mutter, und es gab bittere

Tränen, als ihm, wie er sieben Jahre alt gcwordcn war,

dic Muttcr zu einem in Birnbach am Rott wohnenden

Bruder seines Vaters brachtc, der, wie dicscr, Metzger war.

Er hatte cs bci ihm nicht schlccht. Alles in allcm ge¬

hörten, ivcnn nicht die Sehnsucht nach Muttcr und Ge¬

schwister ihn crgriff, die Birubachcr Jahre zu der sorg¬

losesten Zeit seiner Kindheit, Er besuchte die freilich rccht

dürftige Dorfschule und tuiumclte sich sonst munter herum,

da der Onkel cs gut mit ihm iiicintc und feine Arbcit

iiicht brauchte, Abcr diescr sorgenlosen Iahrc sollten nur

zwci scin. Schon 1855 starb dcr Onkel, der wohl auch dcr

Muttcr manches zugewendet haben wird, und jetzt erreichte

den Nazi das traurige Geschick, als Gcmcindevflcgling

„verauktioniert" zu wcrdcn. Der Bauer, der ihn erstand,

beutete den neunjährigen Jungen weidlich aus. Für das

bitzchcn Esscn und Obdach mutzte dicser das Vieh hüten

und sonstige fchwcrc Arbcit verrichten, freundliche Worte

nbcr gnb es nicht zu hören. Schwer drückte dies und die

nun fchon klar erkannte Tatsache, daß cr nur als halb-

bcrechtigt betrachtet wurdc, auf das Gemüt dcs Jungcn,

Von Hnusc aus schüchtern, nbcr trotzig, wenn er gereizt

wnr, zog er sich, wic fcinc Schulzeugnissc auswciscn, dic

Feindschaft dcs Dorfschullchrcrs zu, der vom Seelenleben

deS Kindes offenbar keine Ahnung hatte. Ja, cr hätte

vicllcicht cin ganz verstocktes Wesen angenommen, Ivcnn

nicht der Geistliche, bei dem er zur Kommuniousstundc

ging, an dem fleißigen und geistig rcgsamcn Knaben Ge¬

fallen gefunden und ihm öfter Büchcr zum Lesen geliehen

hätte, dic Nazi mit Eiscr verschlang und manchmal noch cin

zweites odcr drittes Mnl durchlns, chc cr sic zurückgab,

Dcuu damals waren Bücher etwas gar seltenes auf den

Dörfern, Sie legten in den Eeist des Jungen d>n Keim

z>: anderen Gedanken, als wic sic dic meisten seiner Alters¬

genossen hegten, uud ließen dcn Groll übcr dic Unbill, dic

cr sonst zu erleiden hntte, nicht sein Hcrz verhärten.

Jgnaz Aucr hnt dem Geistlichen, dcr ihm cin freund¬

licher Lichtspender in dcn trübsten Jnhreu seiner Jugcud

gewcscn ist, cin licbcboilcs Andeuten beivnhrt, Ivie cr dcnn

auch, so fcst cr später in Verwerfung jcdcr Offenbarungs-

religion war, nie ,zn den Pfaffenfresscrn gchört hat. Er

erkannte die Versündigungen dcr Kirche am Meuschengcist,
cr sah klar, welche Siützc für allerhand Priuilcgicnwirt-

schnft sie ist, nbcr cr sah darum doch nicht in jedem Geist¬

lichen einen Heuchler odcr Ignoranten,

Nach erfolgter Konfirmation kam Jgnaz als Drei¬

zehnjähriger nach dem etwas südlicher als Ncuburg gleich¬

falls am Jun gelegenen Neuhaus zu einem Sattler in dic

Lehre, Lehrjahre sind leine Herrcnjnhrc, sagt ein alter

Hnndwcrlsspruch, uud für deu vntcrloseu Jgunz waren sic

das vollc Gegenteil, Obwohl die Zcit viele Wunden heilt,

viclc bittere Tränen vergessen uud alles Vergangene im

verklärten Lichtc erschcincn läßt, sind ihm wcnigc freund¬

liche Erinnerungen aus sciuer Lehrzeit crhaltcn geblieben,
Sic warcn im gcmzcn cinc freudlose Zcit fiir ihn. Nur,

wcnn cr einmal dic Muttcr besuchen durfte odcr ciucs

seiner Geschwister zu scheu bclnm, lebte cr auf. Aber einc

iingcinischlc Freude war das Wiedersehen auch nicht,

Dcnn dcn Geschwistern ging es zumeist ebenfalls nicht

zum besten, und die Mutter kränkelte schon bedenklich. Sic

starb ein Jahr, uachdcm Jguaz 18W die Lehre absolbiert
und nach altcm Handwcrksbrauch dcn Wandcrstab in die

Hnnd genommen hnttc. Mit 13 Jahren war er in die

Lehre gekommen, mit 17 Jahren zog er, ganz auf sich

sclbst gestellt, hinaus in dic Wclt.
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standekommen des Gesetzes; fällt es durch die

Schuld der Regierungen, so mird den allerfrommsten, aller-

geduldigsten, allerlangmütigsten Gehülfen ein für alle mal

klar merden, was sie von diesen Regierungen zu erwarten

haben. Und daß ihnen das gründlich zum Bewußtsein ge¬

bracht würde, dafür werden mir sorgen, des können

die Regierungsvertreter versichert sein."

Die Regierung war also gewarnt! Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehülfen-Verband aber kam ihr zu

Hülfe; er richtete an den Reichstag vor der dritten

Lesung des Gesetzentwurfs* eine Eingabe, in der er er¬

suchte, dem Wunsche der Negierung zu willfahren und

die Wahlaltersgrenze vom 21. auf das 25. Lebensjahr
hinaufzufchieben und das Gehülfinnenwahlrecht
zu beseitigen. Sein kindischer und bornierter Haß

gegen die Gehülfinnen verleitete ihn zu diesem Schritte.
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband, der

die Gehülfinnen oft in geradezu schmutziger Weise be¬

kämpft, hätte ja die Wählerstimmen der Gehülfinnen
fürchten müssen. Um diese Entrechtung der Gehülfinnen
zu erreichen, gab er auch die Wahlaltersgrenze von

21 Jahren für männliche Gehülfen preis. Diese Preis¬
gabe wichtiger Gehülfenrechte ist ein Denkmal der

Schande für den Deutschnationalen Handlungs¬
gehülfen-Verband.

Diese feine Schmach sucht der Deutschnationale
Verband mieder durch eine Lüge zu verdecken. Er

behauptet nämlich, daß der Vorsitzende unseres Central¬

verbandes, Kollege Iosephsohn, denselben Standpunkt
eingenommen habe. Kollege Iosephsohn habe seinerzeit
die sozialdemokratische Reichstagssraktion ersucht, in der

Schlußabstimmung bei der dritten Lesung auch dann

für das Gesetz über die Kaufmannsgerichte zu stimmen,
wenn einzelne der, beschlossenen Verbesserungen, so das

Frauenstimmrecht >und die Herabsetzung des Wahlalters,
inzwischen mieder umgestoßen morden sein sollten. Das

sei — so behaupten die Deutschnationalen — dasselbe,
was die Leitung des. Deutschnationalen Verbandes ge¬

macht habe; dieser habe nur öffentlich getan, was

Kollege Iosephsohn heimlich getan habe. Die Ver¬

drehung offenkundiger Tatsachen liegt auf der Hand:
Der Deutschnationale Handlnngsgehülsen-Verband

ersuchte die Reichstagsabgeordneten, wichtige Ge¬

hülfenrechte zu beseitigen und der Regierung
ein verschlechtertes Gesetz zu überweisen.

Kollege Iosephsohn.empfahl den sozialdemokrati¬
schen Abgeordneten, bis znm letzten Augenblick an

der Wahlaltersgrenze von 21 Jahren und an dem

Frauenstimmrecht festzuhalten; sollten diese aber in

der dritten Lesung in der Einzelabstimmung trotzdem

beseitigt werden, möge man in der darauffolgenden
Gesamtabstimmung für das Gesetz stimmen.

Nur böser Wille kann diesen in die Augen
springenden Unterschied leugnen. Der Central¬

verband nnd sein Vorsitzender, Kollege Iosephsohn,
sind für die Wahlaltersgrenze von 21 Jahren und das

Gehülfinnenstimmrecht eingetreten — der Deutsch-
nationale Verband hat diese Gehülfenrechte aus

Haß gegen die Gehülfinnen verraten.

Diese seine Handlungsweise sucht der Deutsch¬
nationale Handlungsgehülfen-Verband wieder mit einer

Verdächtigung gegen die sozialdemokratische Partei zu
verdecken. Er verleumdet die Sozialdemokratie wegen

ihrer Ablehnung des nach den deutschnationalen Wünschen
verschlechterten Kaufmannsgerichtsgesetzes — die Sozial¬
demokratie hat in der Schlußabstimmung gegen das

Gesetz gestimmt. Die Sozialdemokratie hat aber in

dieser Frage nur eine Taktik verfolgt, die der Deutsch¬
nationale Verband bei anderen Gelegenheiten selbst
vertreten hat. Es zeugt daher von einer großen Un-

mahrhaftigkeit und Heuchelei, wenn der Deutschnationale
Verband deswegen der Sozialdemokratie Vorwürfe
macht. Das wollen wir in nächster Nummer nachweisen.

* Der Reichstag muß jedes Gcsctz einer dreimaligen
„Lesung", d. h, Beratung, unterziehen.

Die Konkurrenzklausel.
Rechscmwalt Dr. Bruno Springer- Berlin schreibt

im „Tag" über die Konkurrenzklausel: „Wenn die Gcschnfts-

gehülfen jeglicher Art, vornehmlich die des Handels, die

Abschaffung dcr Konkurrenzklausel fordern, so fühlen sie schr

richtig, daß es nicht länger gcht, fie die Zeche bezahlen zu

lassen, die andere Leute genießen; sie empfinden es,

daß zmei andere aus ihrer Haut Riemen schneiden,

mit denen die feindlichen Brüder gegeneinander losgehen,

daß zwei andere sich auf ihrem Rücken boxen. Haupt¬

sächlich dieses Prügclknabenlos ift es, das die Angestellten

mit Recht erbittert. Was war denn der Anlaß der ganzen,

sicher höchst ungewöhnlichen Bestimmung, einen Angcstcllten

in der freien Ausübung seiner erlernten Berusftätigkeit, des

Rechtmäßigsten, Förderungswertesten, das es doch nur geben

kann, zu beschränken? Das haben mit ihrem Sirenengesang

die Prinzipale getan. Die Zahl der Angestellten, die ihre

Waren- und Kundenkenntnisse, Fertigkeiten und Geschäfts¬

geheimnisse in ihrem eigenen Unternehmen verwerten können,

ist klein, schon weil ihnen das Kapital fehlt, sich auf ihre

eigenen Füße zu stellen und ihren früheren Prinzipal in die

Schranken zu fordern. Aber groß ist der Haufen solcher

Angestellten, die ihrem Prinzipal durch cinen Konkurrenten

weggelockt werden, durch die kühnsten Versprechungen, denen

übrigens oft genug keine Erfüllung solgt. Das ist ein

schwerer Mißstand, ohne Zweifel; aber gegen diese geschäft¬

liche Schamlosigkeit sollten sich die Prinzipale selber schützen,

ohne Opfer von ihren Angestellten zu verlangen.

Jn einem Geschäftsleben von hochentwickelter Gewissen¬

haftigkeit sollte solch ein Gebaren, solch eine Art Spitzeltum
und Verräterei von selbst ausgeschlossen sein. Da dies aber

vorläufig ohne Gesetz nicht zu erreichen ist, so mag man auf

Grund unserer bestehenden oder eines etwa neu zu schaffenden

Gesetzes gegen solche Schädlinge vorgehen. Ein großer Teil

unserer Gesetze ist ja nur geschaffen, um aufgetretene Miß¬

stände abzustellen, sind also gewissermaßen nur Polizeigesetze.
Aber die Ordnung aufrecht zu erhalten, indem man statt
der Friedens st örer den Angegriffenen faßt und

gefangen setzt, sieht schon bedenklich nach Freiheits¬

beraubung aus. Diese Interessen also, die hinter der

Konkurrenzklausel sich breit machen, find ganz und gar

»icht schutzwürdig.

Die heutige Sintflut von Konkurrenzklauseln ist unsinnig;

nichts kann verkehrter sein, als junge Menschen in der Aus¬

nützung ihrer Kräste und Kenntnisse zu lähmen. Mancher

Prinzipal hat auch begriffen, daß hier ein ganz einträglicher

Geschäftszweig liegt. Darum: Tod der Konkurrenzklausel

in ihrer heutigen Form."

Die Handelskammer zu Wiesbaden bekräftigt — aller¬

dings ohne es zu wollen — die vorstehenden Ausführungen.

Sie hat sich nämlich kürzlich in einem Gutachten geäußert:

Die Konkurrenzklausel dient im allgemeinen weniger
zur Bekämpfung der unlauteren Elemente unter dcn

Handlungsgehülfen als zur Bekämpfung der

Prinzipale, die sich der Handlungsgehülfen aus Kon¬

kurrenzgeschäften für unlautere Wettbemerbszmecke bedienen.

Aus diesem Grunde wäre es ja eigentlich gerechtfertigter,
eine Bestimmung zu beantragen, melche vor allem die

selbständigen Kaufleute mit einer Strafe bedroht,
melche Gehülfen aus Konkurrenzgeschäften sich durch Vertrag

verpflichten und die Geschäftsgeheimnisse sich verraten lassen,
die die Gehülfen in den Konkurrenzgeschäften kennen ge¬
lernt haben.

„Aber — so fügt die Handelskammer hinzu — das

erscheint nicht zweckmäßig!" Die Gehülfen sollen also

bluten.

Nach Nr. 36 der vom Deutschen Handelstag heraus¬

gegebenen Zeitschrift „Handel und Gewerbe"

hat sich die Handelskammer zu Sagan für völlige
Beseitigung der Konkurrenzklausel erklärt.

Ein salomonisches Urteil gibt die Handelskammer zu

Barmen über die Konkurrenzklausel ab. Sie erklärt — wie

der „Manufakturist" in Nr. 3S mitteilt — in einer an den

preußischen Handelsminister gerichteten Eingabe die Beant¬

wortung :

Tie Frage, ob die Konkurrenzklausel gänzlich zu

verbieten ist oder nicht, dürfe überhaupt nicht davon

abhängig gemacht merden, ob in der Praris Konkurrenz¬

klauseln häufig oder nur vereinzclt vorkommen. Wird

von der Einrichtung häufig Gebrauch gemacht, so

liege schon hierin der Beweis für ihre allgemeine
Unentbehrlichkeit. Sollte sich die Konkurrenzklausel
aber nur vereinzelt angewandt finden, so haben
die Kauftnannsgcrichte, welche die Jntercssen dcr Hand¬
lungsgehülfen in diesem Falle zu vertreten wünschen," erst

recht keine Veranlassung eine Aenderung des be¬

stehenden Zustandes zu fordern.

So sorgt die Barmer Handelskammer in ihrem Gut¬

achten, daß bei dicscr ernsten Sache der Humor nicht fehle.

Angesichts der ungeheuerlichen Mißstände, die sich

bczüglich der Konkurrenzklausel herausgebildet haben, muß

selbst das extreme Prinzipalsorgan „Der Konfektionär"

in seiner Nr. 36 zugeben:

Wer die Frage der Konknrrenzklausel nicht vom sub¬

jektiven Standpunkt der direkt beteiligten Kreise, sondcrn
rcin objektiv würdigt, muß nun allerdings anerkennen, daß
die zur Zeit geltenden Bestimmun gen tat¬

sächlich reformbedürftig sind. Man muß sich
vor allem einmal klar machen, welchen Zweck die Kon¬

kurrenzklausel eigentlich verfolgen soll. Sie stellt eine

Schutzbestimmung für dcn Arbeitgeber dar und soll ver¬

hindern, daß Angestellte besondere Kenntnisse, Erfahrungen
und Fähigkeiten, die sie sich in ihrer Stellung angeeignet
haben, sofort wieder zum Schaden ihres letzten Arbeit¬

gebers in einer neuen Stellung verwenden. Diese Tendenz

ist durchaus zu billigen — aber wer die geschäftlichen
Verhältnisse kennt, weiß, daß die Konlurrenzklaufel nur zu

oft nur dazu dient, dcm Konkurrenten Personal zu

sperren und es den Angestellten aller Kategorien sehr

erschweren kann, überhaupt eine neue

Stellung anzunehmen. Das Gesetz ermöglicht
durch seine jetzigen Bestimmungen, auch den am geringsten
bezahlten Angestellten ebenso zu stellen, wie die hochbezahlten
und einflußreichen Beamten des Geschäftes oder Betriebes.

Es ist zu verstehen, wenn man dem Leiter einer Fabrik,

den hohen technischen Beainten, den Einkäufern, den

Reisenden und ähnlichen gleichwertigen Angestellten-Kate¬
gorien für die Zett nach ihrem Austritt aus ihrer Stellung
gewisse Fesseln auferlegt, es ist aber als großes
Unrecht zu verwerfen, wenn man mit Packmädchen,
Lageriftinnen, jungen Verkäuferinnen und Verkäufern, un¬

erfahrenen Techniken' usw., die SO—10« ^1. Monatsgehalt
erhalten, vielleicht auch manchmal noch nicht einmal soviel,
manchmal auch etwas mehr, für ein paar Jahre Konkurrenz¬

klauseln abschließt. Wie könnte wohl eine Packerin, die

jahraus jahrein Waren einpackt oder ein Verkäufer, der in

feinem Rcryon die ihm hingestellten und mit Preisen ver¬

sehenen Sachen zu verkaufen hat, nachher bei der Konkurrenz
die frühere Firma schädigen. Gerade beim kaufmännischen
Personal kommen nur die höheren Beamten in Betracht,
die tatsächlich in den inneren Betrieb eines Geschäftes
Einblick erhalten und geschäftliche Interim erfahren. Aber

auch hier darf man nicht allzu engherzig sein. Es ist so
ein eigenes Ding um die „Geschäftsgeheimnisse". Je
moderner ein Betrieb ist, uin so weniger „Geheimnisse"
wird er haben, Erfolge erzielt man nicht mit Geheimnis¬
krämerei und nicht dadurch, daß man sich von der Außen¬
welt vollständig abschließt; modern geleitete und gut
organisierte Geschäfte brauchen solche Mittel wenig. Sie

brauchen daher auch keinen „Schutz" in dem

Maße, wie es die heutige Konkurrenz¬
klausel ist. Wenn sie Mittel und Wege haben, ihre
ersten Angestellten durch die Konkumenzklausel etwas in

Schach zu halten, so genügt dieses völlig.

Die Berliner Handelskammer hat nach der „Vossischen

Zeitung" vom 28. August ihre Stellungnahme in folgendem

Gutachten niedergelegt:
Können mir die Konkurrenzverträge mit Handlungs¬

gehülfen nicht schlechthin als entbehrlich bezeichnen, so
treten auch mir allerdings dafür ein, daß ihr Anwendungs¬
gebiet zu Gunsten der Handlungsgehülfen so eng begrenzt
wird, mie es die berechtigten Interessen des gewerblichen
Lebens gestatten. Die Verträge sollen nach unserer
Meinung nur mit Handlungsgehülsen vereinbart werden,
welche eine Vertrauensstellung bekleiden und da¬

durch in die Lage kommen, Geschäftsgeheimnisse irgend
welcher Art kennen zu lernen, die sie später zum Nachteil
ihrer früheren Prinzipale verwerten können. Wir ver¬

werfen jede mechanische Verwendung von Vertrags-

formularen, ivelche Konkurrenzklauseln mit oder ohne
Strafbcstimmungen enthalten, und halten für richtig, daß
bei Abschluß eines Konkurrenzvertrages lediglich die

individuellen Verhältnisse Berücksichtigung finden. Wir

würden ferner Konkurrenzabreden von vornherein für
zweckwidrig erachten, die, selbst ohne das Fortkommen des

Angestellten unbillig zu erschweren, nachmeislich keinem be¬

rechtigten Bedürfnis des Prinzipals entsprechen. Geht
man davon aus, daß die Bestimmungen der 74 ff des

H.-G.-B und 226 des B.-G.-B dem Richter noch keine

genügende Handhabe bieten, diesen allgemeinen Gesichts¬
punkten Rechnung zu tragen, so mürden wir insoweit einer

Abänderung des Gesetzes nicht widerraten. Wir würden

gegebenenfalls die Aufnahme einer Zusatzbestimmung zu

s 74 des H.-G.-B etwa folgenden Wortlauts befürworten
können:

„Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und

Handlungsgehülfen, durch welche dieser für die Zeit
nach der Beendigung des Dienswerhältnisses in seiner

gewerblichen Tätigkeit beschränkt mird, ist für den

Handlungsgehülfen (ihrem ganzen Umfange nach)
unverbindlich, wenn der Handlungsgehülfe weder eine

Vertrauensstellung bekleidet hat, noch die Vereinbarung
bezweckt und geeignet ist, den Prinzipal vor Schaden

zu schützen."
Die in einem Rundschreiben des Ministers ermähnten,

von dritter Seite unterbreiteten Einzelvorschläge zur Be¬

grenzung des Anwendungsgebiets scheinen der Kammer

verfehlt zu fein. Die Festlegung einer Gehalts¬

grenze von ^t, 3000 oder, mie auch vielfach verlangt
mird, von >1, 5000 dürfe weder den Verschiedenheiten
innerhalb der einzelnen Geschäftszweige, noch den örtlichen
unterschiedlichen Verhältnissen innerhalb des deutschen

Reiches gerecht merden. Jn der Abkürzung der

Gültigkeitsdauer der Konkurrenzklauseln auf einen

Zeitraum von einem Jahr nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses ist keine Verbesserung des gegenwärtigen
Rechtszustandes zu erblicken. Jede Festsetzung einer

Höchstgrenze für die Vertragsstrafe, insbe¬

sondere auf die Hälfte sines Jahreseinkommens, ist zu

verwerfen. Die Forderung, der Prinzipal solle in dem

Einzclfall nachweifen, daß ihm durch dic Verletzung des

Konkurrenzverbotes ein Schaden entstanden ist, stellt sich
als eine völlige Verkennung des Zweckes der Konkurrenz¬
klausel dar. Konkurrenzklauseln sind Schutzverträge, die

vornehmlich geschlossen werden, um einen im Bereich der

Möglichkeit liegenden Schaden zil verhindern, nicht um ein

Entgelt für erlittenen Schaden zu erhalten. Die Anwendung
der Konkurrenzklausel bei Lehrlingen wird

von der Kammer zwar für unangebracht, aber ein gesetz¬

liches Verbot nicht gerade für erforderlich erachtet.

Die Berliner Handelskammer ist also ebenso wie der

„Konfektionär" der Meinung, daß das Anwendungsgebiet

der Konkurrenzklausel enger begrenzt merden möge. Die

Erfahrungen mit den jetzt geltenden Gcsetzesvorschriften haben

aber bewiesen, daß dies durch keinerlei Gesetzesparagraphen

erreicht werden kann. Dem Mißbrauch der Konkurrenzklausel

kann nur durch ein unbedingtes Verbot entgegengetreten

werden.

Die Notwendigkeit des Verbots der Konkurrenz¬

klauseln wird sehr gut nachgewiesen durch die Entscheidungen

des Kaufmannsgerichts zu Breslau vom 20. November 190S

und der 7. Zivilkammer des Landgerichts zu Breslau vom

12. Februar 1907.

Dcr Sache lag folgender Tatbestand zu gründe: Ein

GeHülse murde von einer Firma, bei der er zehn Jahre
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tätig gewesen war, entlassen, weil zmischen ihm und einem

anderen Angestellten schwere Zerwürfnisse bestanden, Para¬

graph 75 des Handelsgesetzbuchs bestimmt nnn, daß dic

Konkurrenzklausel ungültig ist, wenn der Prinzipal das Dienst¬

verhältnis kündigt, „es sei denn, daß sür die Kündigung cin

erheblicher Anlaß vorliegt, dcn der Prinzipnl nicht verschuldet

hat". Die Firma hielt untcr Berufung auf dicse Bestimmung

an der Konkurrenzklausel fest. Ter Gchülfe beantragte vor

dem Kaufmannsgericht und später vor dem Landgericht als

Berufungsinstanz, die Konkurrenzklausel fiir ungültig zu er¬

klären, da er an den Zerwürfnissen im Gcschäft keine Schuld

trage. Die Gerichte glaubten ihm, daß er an dcn Streitigkeiten

unschuldig sei, verurteilten ihn nbcr trotzdem grund¬

sätzlich zur Einhaltung dcr Konkurrenzklausel. Nnd dieses

Urteil murde mie folgt begründet: Die Firma habe nicht

die Verpflichtung gehabt, zu prüfe», welchem ihrcr An¬

gestellten die Schuld an den Zerwürfnissen treffe. Es habe

in ihrem völlig frcicn Ermessen gestanden, welche in

Angestellten sie kündige. Der gekündigte Gehülfe aber müsfc

die Konkurrenzklausel einhalten.

Auf Grund dieses Urteils — das im übrigen dic Kon¬

ventionalstrafe herabgesetzt und dcn Geltungsbereich der

Konkurrenzklausel eingeschränkt hat — behauptet der „Detaillist"

in Nr. 34:

daß die Bemühungen der Gehülfen, eine Aenderung

der geltenden Bcstimmungcn herbeizuführen, völlig über¬

flüssig sind. Bcreits heute ist jeder Augestellte gegen un¬

billige Konkurrenzklauseln in weitgehendstem Maße geschützt!

Mit dieser Behauptung beweist der „Detaillist" nur,

daß er vernünftigen Erwägungen in keiner Weise zugänglich ist.

Die Kleinhändler sind wie immer, so auch in der

Frage der Konkurrenzklausel eifrige Befürworter aller Maß¬

nahmen zur Unterdrückung und Knechtung der Gehülfen,

Die SO. Generalversammlung des Zentralverbandes deutscher

Kaufleute und Gewerbetreibender, die vor kurzem in Cassel

tagte, sprach sich für Beibehaltung der Konkurrenzklausel

aus. Sie legte ihre Stellungnahme in folgender Ent¬

schließung nieder:

„Die Generalversammlung erklärt sich gegen die

bedingungslose Aufhebung der Konkurrenzklausel

(ss 74/75 d. H. G. B.) und hält vielmehr deren Bei¬

behaltung für ein unbedingtes Bedürsnis im

Interesse der Geschäftsinhaber zum Schutze gegen Verrat

von Geschäftsgeheimnissen seitens der Angestellten und

Lehrlinge, wie auch zum Schutze gcgen die Prinzipale,
die sich der Handlungsgehülfen aus Konkurrenzgeschäften

für unlautere Wettbemerbszmecke bedienen. Für die Wirk¬

samkeit der Konkurrenzklausel halten wir eine Herabsetzung
des Zeitraumes auf ein Jahr und als Vertragsstrafe ein

Jahresgehalt des betreffenden Angestellten für hinreichend.
Weitere Schadenersatzansprüche seitens des Prinzipals aus

der vereinbarten Vertragsstrafe halten wir für nicht

gerechtfertigt."
Alfo auf Kosten der Angestellten wollen sich die

Kleinhändler vor sich selb st schützen!

Der Verband katholisch - kaufmännischer Ver¬

einigungen hat sich am 16. August auf seiner 30. General¬

versammlung auch mit der Konkurrenzklausel beschäftigt und

beschlossen:

die Klausel zu binden an ein Mindestgehalt von ^t. 3000

und die Strafe zu beschränken auf höchstens das halbe

Jahresgehalt. Die Konventionalstrafe soll nur fällig sein,
wenn ein Schaden nachgewiesen wird.

Jn der Diskussion über die Konkurrenzklausel hat nach

dem offiziellen Bcricht cin Rechtsanwalt Beran in tief¬

sinnigen Ausführungen

überzeugend nachgewiesen, daß der tüchtige in guter Lage
befindliche Gehilfe sich keine Konkurrenzklausel gefallen

läßt, und nur der Törichte keinen Weg findet, um sich aus

den Schlingen herauszuziehen.

Und diese Ausführungen murden gemacht, nachdem die

Generalversammlung zuvor ein feierliches Hochamt zur An¬

rufung des Heiligen Geistes für ihre Beratungen ver¬

anstaltet hatte!

Vor dem Kaufmannsgcricht zu Berlin spielte sich,

am 22. August, mieder ein wichtiger Konkurrenzklauselprozeß

ab. Als Kläger trat in eigener Person Kommerzienrat

Friedrich Butzke, alleiniger Inhaber der Schraubenfabrik,

F. Butzke, gegen einer feiner früheren Angestellten auf

Butzke verlangte von ihm ^l. SOO, und zwar auf Grund

des Anstellungsvertragcs, nach welchem sich der Gehülfe

gegen eine Konventionalstrafe von .51, 500 verpflichtet hatte,

zwei Jahre nach Austritt in keine Kon

kurrenzfirma einzutreten, Ter Gehülfe war aber

nach zweijähriger Tätigkeit im Hause des Klägers bei der

Firma Franz Bartcls <K Co. eingetreten. Wie der ver¬

klagte Angestellte ausführt, sei er dic drückende Verpflichtung

nur eingegangen, weil ihm Kommerzienrat B. eine h ö ch st

aussichtsreiche Stellung zusagte. Man habe ihm

für den verantwortungsvollen Posten eines Oberexpe-

dienten ^1, 115 Gchnlt gegeben, und auf sein Bitten um

die in Aussicht gestellte Aufbesserung, habe man nur aus

weichende und hinziehende Antworten gehabt. Der Gchülfe

kündigte am 15. Fcbruar zum 1. April d. I. und bemühte

>ich um eine andere Stellung. Als ihm bei der Firma

Franz Bnrtels Co. eine Reisendenstellung mit einem Mehr-

gchalt vou 25 pro Monat in Aussicht stand, ging er

zum Hcrrn Kommerzienrat und bat, ihm die Annahme der

Stellung zu gestatten. Seine Bitte ivurde aber schroff ab¬

gelehnt. Er wurde vom Tage feiner Kündigung an in einem

von den anderen Arbeitsräumcii ganz getrennt liegenden Privat-

zimincr bcschäftigt, iii welchem er fast den ganzen Tag über

keinen Menschen zu schen bekam, sodaß er sich mie ein in

ssolierhaft gehaltener Sträfling vorkam. Er

schrieb darauf an Kommerzienrat B., daß der Zustand des

Jsolicrtseins für ihn unerträglich sci, und bat ihn, ihn

doch sofort von seiner Tätigkeit zu entbinden, er molle gerne

auf Gehalt verzichten. Nuch das lehnte sein Ches

ab. Der Beklagte blieb dann vom 10. März an dem Ge¬

schüft fern und trat bci der Firma Bartcls ein. Er beantragt

Abweisung derKlage, denn er sei bei Butzke E x -

pedient gewesen und arbeite jetzt als Reisender,

Die Firma Butzke übertreffe außerdem die Fabrik seines

jetzigen Arbeitgebers an Größe um das Sechsfache, so daß

von eincr wirklichen Konkurrenz kaum gesprochen iverden

könne. Ter Vorsitzende des Gerichts, Magistratsassessor

Tr. Ncumami bemühte sich längere Zeit, Kommerzienrat

Butzke zum wenigsten zu einer Herabsetzung seiner

Forderung zu bewegen, indem er besonders auf die bevor¬

stehende gesetzliche Neuregelung der Kon-

kurrenzklauselfrage hinwies. Er betonte auch, daß

sür viel schwerere kriminelle Vergehen oft g e r i n g e r e

Strafen verhängt werden. Auf die Frage dcs Vorsitzenden,

welches Aequivilent denn der Beklagte für das Ueber-

nehmen der so bindenden Verpflichtung erhielt, erwiderte

Kommerzienrat Butzke, das Aeauivalent bestehe in der sicheren

Stellung. Im übrigen mußte er zugeben, daß er

den Beklagten zuletzt in einem isolierten Privatzimmer be¬

schäftigt hatte. Die Vergleichsvorschläge wies er strikte ab

und gab seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß die geplante

Neuregelung der Konkurrenzklauselbestimmungen vom Reichs¬

tage nicht angenommen werden werde.

Das Gericht verurteilte den Gehülfen zur Zahlung dcr

vollen ^l>, 500, mit der Begründung, daß nach dem gegen¬

wärtigen Stand der Gesetzgebung das Interesse dcs

Gläubigers als maßgebend angesehen werden muß und

nicht die wirtschaftliche Lage des Angestellten.

Eine Protestversammlnng, deren unmittelbare Ver¬

anlassung der Konkurrenzklauselprozeß F. Butzke war, ver¬

anstaltete am 26. August der Bezirk Berlin unseres Central¬

verbandes. Nach einem Referate des Kollegen G. Ucko fand

folgende Resolution gegen zwei Stimmen Annahme:

Die am 26. August 1907 in den „Rittersälen" tagende

öffentliche Handlungsgehülsen - Versammlung gibt ihrer

Entrüstung über das Verhalten des Kommerzienrats

Butzke Ausdruck, der als Großunternehmer und frei¬

sinniger Stadtverordneter sich nicht scheute,

einen Ober-Expedienten mit ^l, 115 pro Monat anzustellen,

sich von ihm eine Konkurrenzklausel bei ^il,, 500 Konven¬

tionalstrafe unterschreiben zu lassen und aufs rücksichts¬

loseste den mittellosen Augestellten zur Zahlung zu zwingen,

— Die Versammlung weist die Gesetzgebung nachdrücklichst

auf diesen Fall hin als einen neuen Beweis für die

Notwendigkeit der vollständigen Beseitigung der

Konkurrenzklausel.

Die Versammelten sind dcr Anschauung, daß die ent¬

scheidenden Beisitzer des Kaufmannsgerichts bei genügender

sozialer Einsicht selbst unter deu bestehenden Bestimmungen

zu einem dem wirtschaftlich schwachen Angcstcllten günstigeren

Urteil hätten kommen müssen. Die Versammelten iverden

bei den kommenden Kaufmannswahlen nur für solche

Kandidaten eintreten, deren Organisationszugehörigkeit
eine Stellungnahme der Beisitzer, mie in den Fällen

Butzke, Wertheim usw. ausschließt.

Als wirksamstes Mittel zur Bekämpfung dcs schmäh¬

lichen Unrechts der Konkurrenzklausel und anderer Ucber-

griffe der Prinzipale ist eine starke Organisation der

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen zu empfehlen, die

unentwegt die Interessen der Angestellten wahrnimmt, mie

dies allcin im Centralverbande der Handlungsgehülfen

und -Gehülfinnen Deutschlands der Fall ist. Die An¬

wesenden verpflichten sich, sür diesen Verband nach Kräften

zu agitieren."

Usckm! ZU Frage der PenßgnsmjZcherung.
Der Deutsche Werkmeisterverband in Düsseldorf

hat jüngst eine weitere Broschüre über die Pensions¬

versicherung herausgegeben. Sie betitelt sich „Vor der

Entscheidung", kostet 25 ^ und enthält ein Rund¬

schreiben des genannten Verbandes an eine Reihe Sach¬

verständiger und Abgeordneter sowie die darauf ein¬

gelaufenen 16 Gutachten. Den Gutachtern waren

folgende Fragen vorgelegt worden:

1. Bietet eine besondere Kasfcneinrichtung materiell

oder technisch besondere Vorteile? Ist zu erwarten, daß für

eine besondere Privatbeamtenversicherung gleich hohe Reichs¬

zuschüsse zu erzielen sind, wie für die bestehende Invaliden¬

versicherung und für die geplante Witwen- und Waiscn-

verficheruug? Wieviel höhcr würden die Verwaltuugskosten
einer besonderen Kasse sein?

2. Ist es nicht möglich, allen berechtigten Wünschen im

Nahmen dcs bestehenden Gesetzes nachzukommen? Kann

nicht bei entsprechend höheren Beiträgen in den oberen Lohn¬

klassen eine ausreichende Invaliden- und Hinterbliebenen¬

fürsorge gewährt und dcr Z 5 dem Bcgriff der Berufs¬

invalidität soweit angenähert werden, als notwendig ift?

3. Ist nicht eine einheitliche Versicherung eine

organisatorische Notwendigkeit wegen des Uebertrittes von

Arbeitern iu den Privatbeamteubcruf und umgekehrt? Ist

einc scharfe Scheidung zwischen beiden überhaupt möglich

und cin Uebcrtritt von einer Versicherung in die andere ohne,

Schwierigkeiten durchführbar?
4. Welches Gewicht ist auf die Einheitlichkeit

der gesamten Versicherung zu legen? Wclche Bedeutung hat

der Zutritt der Privatbeamten sür die Verbesserung der

Arbeiterversorgung? Welche Rolle dürfte dicser Gesichts¬

punkt bei den Verbündeten Regierungen und den Parteien
des Reichstages spielen?

5. Wie sind die Aussichten zur Verwirklichung der

Privatbeamtenversorgung auf den vorgeschlagenen zwei

Wegen zu beurteilen mit Rücksicht darauf, daß die nächsten

Jahre der Gesetzgebung durch eine Reform des jetzigen

Jnvcilidcugcsetzes und durch dic Schaffung einer Witwen-

uttd Waisenvcrsicherung in Anspruch genommen sind?

Sämtliche Gutachter, soweit sie nicht noch eine

abwartende Stellung einnehmen, sprechen sich für den

Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes als den

geeignetsten Weg aus. Da es von Wert sein dürfte,
die Ansichten Sachverständiger über die Frage kennen

zu lernen, bringen wir mit Erlaubnis des Werkmeister¬

verbandes die wesentlichsten Ausführungen einiger

dieser Gutachter zum Abdruck.

Regierungsrat Dr. Dietz, Vorsitzender des Vor¬

standes der Landesversicherungsanstalt Großherzogtum

Hessen, antwortet unter anderem:

„Eine Bewegung, wie die hier in Rede stehende, muß stets

nuch alle außerhalb der eigenen Reihen wirksamen und der ver¬

tretenen Sache förderlichen Kräfte scharf ins Auge fassen und

sic ebenfalls für sich nutzbar machen. Schon diese rein taktische»

Erwägungen solltcu dic Privatbeamten veranlassen, eincn

engen Anschluß an dic Einrichtungen der staat¬

lichen Arbeiterversicherung zu suchen und iu einer

wesentlichen Erweiterung und Verbesserung unseres Jnvalidcu-

vcrsichcrungsgcsetzes dcn Wcg zu erblicken, der zur Erfüllung

der erhobenen Forderungen eingeschlagen wcrdcn muß. Aber

selbst in dem engeren Bereich dieses Gesetzes dürften separatiftifchc

Neigungen, wie sie in dem Streben uach Errichtung einer

besonderen Privatbeamtcnnnstalt gemäß Z 10 dcs Jnvaliden-

versicheruugsgesetzes zum Ausdruck kommen, bci Regierung und

Reichstag wenig Gegenliebe finden, beide Instanzen sind über¬

wiegend von der Ueberzeugung durchdrungen, daß dieVereili-

tz e i t l i ch u u g der gesamten staatlichen Arbeiterversicherung

eine organisatorische Notwendigkeit ist, uud hierin können sie

nur bestärkt wcrden durch dic Schwierigkeiten, die sich bei Er¬

richtung ciucr besonderen Kasse durch den Ucbertritt von

Arbeitern in dcu Privaibcamtcustaud uud umgekehrt mit

Sicherheit ergcbcu. Es ist darum mehr als fraglich, ob für

einc besondere Privatbcamtcuversichcrung gleich hohc Rcichs-

zuschüsse wic für die bestehende Invalidenversicherung zu crzielcu

find, uud damit stcht uud fällt doch das ganze Projckt. Nach

Lage dcr Verhältnisse ist cs darum das allcin Nichtige,

die erstrebte Privatbecuuteuvcrsichcruug unmittelbar auf dcm

Fundament der staatlichen Arbeiterversicherung zu orgnnisicrcu

uud zu dicscm Zwecke das bcstchcudc Jubülidcuvcrsicheiuugs-

gesetz insoweit abzuändern, als dcr Crwcitcruugsbau cs not¬

wendig macht,"

Assessor Seelmann, Vorstandsmitglied der Landes-

versicherungsanstalt Oldenburg, stimmt den Ausführungen
des Werkmeisterverbandes — Ausbau des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes — durchaus zu und erklärt: „Jch

würde mich sreuen, wenn sich die Privatbeamten¬
verbände auf deil gleichen Standpunkt stellen würden."

Professor Dr. B. Harms in Jena schreibt:

„Vorausschicken will ich, daß auch für einc bcsondcrc Ver¬

sicherungsanstalt der Privatbeamtcn sich triftige Gründc ins

Feld führen lassen. Wenn aber die Frage so gestellt wird:

Auf welchem Wege ist eine Pensionsversicherung der Angestellten

am leichtesten uud in kürzester Zcit zu erreichen? so lautet dic

Antwort zweifellos: Auf dem der organischen Angliederung an

die Arbeiterversicherung

Allcs in allem: Die Angliederung der Pensionsversichcrung

der Angcstellten an dic bestehende (im Sinne der erweiterten

Aufgabe zu reformierende) Alters- und Jndaliditätsversichcrung

der Arbeiter bietet so viele Vorteile, rückt die Verwirklichung

des Projektes in so greifbare Nähe, daß Meinungsverschieden¬

heiten darüber, ob sie erstrebt wcrdcn soll, im Grunde gar nicht

entstehen können."

Geheimrat Elle, Vorsitzender der Thüringischen
Landesversicherungsanstalt, sagt in seinem Gutachten:

„Unter all den Gründen, die für einen Anschluß an die

bestehende Invalidenversicherung sprechen und die in den Anlagen

Ihres Schreibens genügend gewürdigt sind, sich auch, wie cs

scheint, immcr mehr anerkennende Bahn breche», halte ich den
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für noch nicht ausreichend hervorgehoben, der in dcr Möglichkeit

einer Einleitung des Heilverfahrens auf Gruud dcs Z 18 dcs

Jnvalidenversicherungsgesetzes liegt. Irn Bezirke der Thüringischen

LandkSbersicherunzsanstalt machen Hunderte von Kaufleuten,

Handlungsgehülfen, Privatangestellten usm. von dcr Wohltat der

vorbeugenden Krankenfürsorge Gebrauch, indem sie sich durch die

Versicherungsanstalt iu Heilstätten, Bäder, Genesungsheime usw.

überweisen lassen und Heilung von ihren ihre Erwerbsfähigkeit

bedrohenden Leiden suchen.
Ob ciue neu zu gründende besondere Kasseneinrichtung bei

den sie nachgcwiesenermaßen treffenden großen Einrichtungs-,

Verwaltungs- und Geschäftsunkosten und -Lasten hierzu in nur

annähernd gleichem Maße im stände sein wird, scheint mir so

gut wie ausgeschlossen."

Professor Dr. E. Francke, Herausgeber der „Sozialen
Praxis", antwortete:

„So sehr ich die materiellen uud pshchologischcn Gründc

begreife, die für die Errichtuug eincr selbständigen staatlichen

Pensionsversicherung der Privatangcstellten iu Handcl, Industrie

und Technik ins Feld geführt wcrdeu, und so sehr ich den Wunsch

teile, es möchten die Sätze dcr Pensionen annähernd wic dic

für die Staatsbeamten der glcichcn Gehaltsstufen normiert

werden, so kauu ich mich doch der Erkenntnis nicht verschließen,

daß beide Zicle, wcun überhaupt, jedenfalls in absehbarer Zeit

nicht zu erreichen sind. Ganz sicher wcrdcn dic gesetzgebenden

Faktoren, Bundesrat und Reichstag, jctzt und künftig, während

dieVercinhcitlichuug und die Vereinfachung dcr Sozialversicherung

vorbereitet wird, uicht in die Errichtung cincr neuen Sonder-

anstalt willigen, dcrcu Verwaltuugskostcii übcrdics rccht beträcht¬

lich seiu würden. Ebenso schcint cs ausgeschlossen, daß

die Pensionsverhnltnisse der Staatsbecunten, die bei dcr Be¬

messung ihrer Dienstbezüge und bei dcn äußeren Bedingungen

ihrcs Standes mit in Anrechnung gebracht wcrdeu, als Maßstab

für dic Pensionen der Privataugcstclltcu Auwenduug sinden

werdcn. Endlich abcr ist cs mir zweifelhaft, ob dic Privat-

angcstcllicn von cincr solchen, nur für sic bestimmten Stcurts-

versichcrnng auch die entsprcchcndcu 'Vorteile haben würden,

Jch fürchte, relativ hohen Beitrügen würdcu rclcuiv bescheidene

Pensionen gegenüberstehen.
Will mau — was ich für durchaus richtig halte — alle

Prioatangestclltcu, odcr doch höchstcns untcr Ausschluß dcr

obersten Schichten, in die Pensionsversichcrung ciubezichcn, so ist

dcr sicherste, kürzeste, gangbarste Wcg, sic dcr

Invaliden- uud Altcrsvcrsichcruug zu unterstellen. Hicr

haben wir eine scstc, uiufnsscude, erprobte Institution, die sich

unschwer erweitern und ausbauen läßt, ohne dic Fuudameute

zu ändern. Hicr habcu wir ciucu sorgfältig iustruiertcu

und glatt arbcitcudcu Apparat dcr Vcrivaltuug uud

Rechtsprechung mit verhältnismäßig niedrigen Betriebskosten.

Hicr ist dcr Grundsatz dcr Teilung dcr Bciträgc uutcr Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer mit Ncichszuschüsscii durchgeführt. Alle

G r c n z ft r c i t i g k c t t c n über dic Frnge: ivcr ist Arbeiter,

wer Privatangcftelltcr, die bci dcm häufigen Ucbergnug, Auf-

stcigeu oder Sinken von dcr ciucn Kntegoric zur andcren immer

wicdcr auftauchen muß, fallcu dcmn wcg, llnd ich kann mir

nicht denken, daß ein gcrechlscrtigics uud lobenswertes Stcnidcs-

gcsühl dic Privntbcamtcu dic Vcrsichcruugsgcmeinschaft mit

Arbcitcrn pcrhorrcszicrcu lasscu sollte, wo sic doch in einer

Lcbcns- nud Arbeitsgemeinschaft zusammenstehen."

Regierungsrat Diittmann, Vorsitzender der Landes¬

versicherungsanstalt Oldenburg, schreibt:

„Dic Höhc dcr Azrwaliuugsl'ostcn ciucr solchen bcsondereu

Kasscncinrichtung zuircffend abzuschätzen, dürfte zur Zcit un¬

möglich sein. Zweifellos wcrdcn sic die Kosten bei der all¬

gcmciucu Arbciterbccsichcruug um ciu Mchrfachcö übcrsteigcu,

Gcwiß ist cs zulässig, die Beiträge iu dcr jetzigen Lohu-

klassc V und dc» wcitcr auznschließcndcu Lohuklasscn und dic

dafür zu gewährenden Ncuten in annähernd dcmsclbcnVerhältnis

zum Arbeitsverdienst zu bcmcsscn wie in den unteren Lohuklasscn,

Denn für den hochgclohnteu Versicherten und dessen Arbcitgcbcr

ist die Aufbriiiguug desselben Prozentsatzes vom Arbeitsverdienst

zum inindcfte» »icht schwerer als für den niedrig gelohnten

Versicherte» und dessen Arbcitgcbcr,

Die Umschreibung dcs Begriffs „Invalidität" im § S

des JnvalidcuvcrsichcrungSgcsctzcs nähert sich iusbesoudcre für

höhcr gelohnte Acrsichcrtc, ivcuu auch nicht dcm Wortlaut nach,

so doch tatsächlich dem Bcgriff dcr Bcrufsinvalidität so weit,

daß ein Bedürfnis für cinc Aenderung dcrsclbcn für die

Privatbeamtcn als folche uicht vorliegen wird. Es Ivird uur

etwa zu prüfen scin, ob uicht allgciucin zu bcstimmc» ist, daß

die Reutensummc au Stcllc des Drittels tritt, wenn dieses

niedriger ist.

So dürften dcnn dic Privntbcamtcu dic Erreichung ihrer

Zicle im Wcge dcr Rcichsgcsetzgcbung in unabsehbarer Zeit uur

im Rahmen dcr nllgenieincu Arbcitcrvcrsichcruug verwirklichen

könne», andernfalls aber kaum vor Ablauf eiucs Zeitraumes

von mindestens zchn Iahrcn greifbare Erfolge ihrer Bestrebungen

erwarten diirfcu. Bci solchcr Sachlage ist cs für sie gewiß

ein Gebot dcr Klugheit, zunächst auf die Verbesserung

der allgemeinen Arbeiterversicherung in cincr ihren Interessen

dienenden Wcisc mit vcrcintcu Krnftcu hiuzuwirkcn und von

dem Erfolg dicscr Schritte ihrc weiteren Bestrebungen abhängig

zu machen. Diesen Standpunkt können alle einnehmen, ohnc

ihre etwaigen weitergehenden Forderungen aufzugeben, so daß

die Vereinigung auf denselben auch denen, dic bishcr ciue ab¬

weichende Stellung einnahmen, uicht schwer fallen kann,"

Dr. jur. Paul Moldenhauer, Dozent der Ver-

sicherungswissenschaften an der Handelshochschule Cöln,

sagt:

„Die Einführung der Privalbeamteuversicherung erfolgt

am besten durch einen weiteren Ausbau dcr Invalidenversicherung

aus folgcndcn Gründen: g.) Es erscheint nicht zweckmäßig

»eben dcn zahlreichen Organisationen der Arbeiterversicherung

wieder eine neue zu errichten. Bci dem Wunsch nach Vcrcin-

heitlichung wird eiu derartiges Streben besonders mit dem

Widerstand des ReichStagcs zu kämpfen habe», Bci einer

Eingliederung in die Invalidenversicherung werdeu Verwaltungs-

kosteu gespart, die Versicherung also billiger, b) Die Abgrenzung

dcs Standes dcr Privatbccimteu ist in der Prazis schwer durch¬

zuführen. «) Es findet fortgesetzt cin Aufsteigen von der

Arbeiterklasse in den Stund der Privatbeamten und ein Sinke»

von dem letzteren in die erstere statt, ck) Außerordentliche

Schwierigkeit würde die Aussonderung der jetzt schou bei den

Juvalidenvcrsichcrungsanstaltcu versicherten Privatbeamtcu

bereiten, deren Zahl ungefähr anderthalb Millionen betragen

wird. Entsprechend dem Kapitaldeckungssystem wären für dic

Ausscheidenden die Prümienreserven zu berechnen."

Rechtsanwalt Dr. jur. G. Wörner, Dozent für

Versicherungsmisseiischaften an der Handelshochschule
Leipzig, meint,:

„Die weitere Rcgelung der Privatbcamtenversicherung hat

nach meinem Dafürhalten kr) sowcit cs fich um die Versorgung

dcr Beamten selbst handelt, durch Ausbau dcr bestehcndcn

Jnvalidenvcrsichcrung, b) sowcit dic Sicherstcllung der vcr

sorguugsbedürfiigen Hinterbliebenen der Bcamtcn in Frngc

kommt, durch Einbeziehung dieses Personenkreises i» die gcplaiitc

öffentliche Witwen- und Waisenversicherung zu erfolgen."

Landgerichtsrat Kulemann in Bremen sagt:

„Hinsichtlich der Frage, ob cine Sonderversicherung dcr

Privatangestellten oder ein Anschluß an dic Invalidenversicherung

vorzuziehen sci, scheinen mir Ihre Aussührungen durchaus über¬

zeugend. Tie von Ihnen als formelle, materielle und taktische

bezeichneten Gesichtspunkte sind mciues Erachtens völlig richtig,

so daß ich sie uicht wiederholen will, Siandcsvorurteile sind

hier uicht am Platze,"

Dr. jur. Wilh. Dilloo, Groß - Lichterfelde, gibt

folgendes Gutachten:

„Sozialpolitisch betrachtet, ift es nach meiner Ansicht völlig

ausgeschlossen, daß cine bcsondcrc Kassc für den Stand der

Privatbecutticii begründet und damit eiue neue Komplizierung in

das System unserer Fürsorge-Gesetzgebung gebracht wird, zumal

jetzt, wo die Vereinfachung dcr Vcrsichcrungsgesetzc vor der Tür

stcht. Die Schaffung einer besonderen Kasseueinrichtung für den

einzelnen Stand dcr Privatbeamten würde auch eine Präjudiz

bedeuten, dessen Tragweite sich übcrhaupt nicht übersehen laßt.

Sollte einmal eine gesetzliche Fürsorge für die Handwerker, dic

klcincn Gcwerbctreibcndeu uud die sonstigen fürsorgebedürftigen

Stände und' Berufsaricu ins Leben gcrufcn wcrden, so würde

schließlich jeder dicser Stände seine Gründe dafür finden, um

ebenfalls für sich !einc bcsouderc Kasseneinrichtung in Anspruch

zu »chmcu. Hinsichtlich der Handwerkcr kann das jeden Tag

aktuell wcrdcn, dcnn nach dcn Zcituugsbcrichtcu rcgcn sic sich

iu dcn legten Wochcu wicdcr, um ebenfalls dcr Wohltaten ciucr

gesetzlichen Versicherung teilhaftig zu werdeu, Bom Standpunkte

dcr verbündeten Regierungen darf uud kann aus diesem Grunde

meines Erachtens ciue bcsondcrc Kasscncinrichtung für sdie

Pribatbcnmten niemals zugelassen wcrdeu.

Daraus crgibt sich zugleich die Direktive für das taktische

Vorgchcn dcr Privatbeamtcn. Es ist zwar nach meinem Dafür¬

halten unrichtig, wic cs von einigen in dcr Bewegung tätigen

Persönlichkeiten angestrebt wird, die Vcrsichcrnng der Privat¬

beamtcn iu möglichst beschleunigtem Tempo herbeiführen zu

wollen, trotz alledcm müsscn aber unnötige Verzögerungen selbst¬

verständlich vermieden wcrdcn. Wird eine bcsondcrc Kasscn¬

cinrichtung angestrebt, die nach meiner Ucbcrzcngung nie crrcicht

wcrden kann, so bedemct dics einc durchaus überflüssige Ver¬

zögerung, die der Bewegung ganz unnötigerweise in der Tat

cin Jahrzehnt kostcn könntc.

Vom wirtschaftlichen Standpunkte aus bctrachtct, stchcu

alle Gründe, die ich bis jctzt zu Gunsten einer besonderen

Kasscncinrichtung gchört habe, einem Ausbau dcs Jnbaliden-

bcrsichcrungsgesctzcs nicht entgegen,"

Dr. Freund, Vorsitzender der Landesversicherungs¬

anstalt Berlin, erklärt:

„Dcr Anschluß an dic Invalidenversicherung cmpfichlt sich

zunächst wegen der Flüssigkeit der Grenzen zwischen dcm zur Zcit

vcrsicherungspflichligen und den nichtversicherungspflichtigeu

Privatangeftclltcn. Dcn besonderen Wünschen dcr höhcr hono¬

rierten Privainngestclltcn kaun durch Schaffung höhcrcr Lohn¬

klassen und durch die jctzt schon vorhandene Möglichkeit dcr

Versicherung in höheren Lohnklassen als den gesetzliche» nnch-

gckommcn wcrdcn. Auch die Frage dcr Bcrufsinvalidität kann

schon nach dcn jctzt geltenden Bestimmungen bei einer ver¬

ständigen Handhabung des Gcsetzes kaum Schwierigkeiten bieten.

Vor allem ift cs aber dic umfangreiche Tätigkeit dcr Ver¬

sicherungsanstalten auf dem Gcbieie der vorbeugcudcn Kranken-

fürsorgc, wclche dcn Privatangcstcllten dic Einbeziehung i» die

Juvnlidcuvcrsichcrung als wünschenswert erscheinen lasscu sollte,

Einc derartige vorbeugende Fürsorge würdc cincr besonderen

Einrichtung, wcnn übcrhaupt, so doch erst ucich längerer Zeit

möglich seiu, wähMd dicsc Fürsorge beim Anschluß an die

Invalidenversicherung sofort eintreten würdc uud die reichen

Mittel der Vcrsichcrimgsaustciltcu hicr wesentlich iu Betracht

kämen. Daß aber dicse vorbeugende Fürsorge, die Gewährung

von Heilstälieu-Kurcu usw., auch sür dic Privataugcstclltcu von

allergrößter Bedeutung ist, wird wohl niemand befirciicn.

Nnd zum Schluß »och ein nllgcmcincr Gesichtspunkt:

Durch dic Einbcziehuug höhcr gclohuicr, iu höherer sozialer

Stcllung stchcudcr Kreise in dic Invalidenversicherung wird dic

gnnze Einrichtung dcr Arbeiterversicherung gehoben, was uicht

ohnc Einfluß auf dic Entwicklung dieses hochwichtigen sozialen

Instituts und auf dic Auschauungcn der breiten Massen der

Versicherten blcibcu kaun."

Also auch in sachverständigen bürgerlichen Kreisen

erachtet man den Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes sür richtiger nls eine besondere Kasse für

Angestellte.

In der Broschüre des deutschen Werkmeister-Verbandes, der

mir vorstehende Gutachten entnehmen, findet sich dic Angabe,

unser „Handlungsgehülfen - Blatt" habe deu Verdacht

ausgesprochen, die Regierung beabsichtige, bei der eventuellen

Schaffung einer besonderen Pensionsversicherung sür

Angestellte nur deren obere Schichten zu be¬

rücksichtigen. Das „Handlungsgehülfen-Blatt" hnt jedoch

nicht nur ciucu folchen Verdacht ausgesprochen, sondern

den direkten Nachweis geliefert. Bei dcr Besprechung der

amtlichen Denkschrift über die Verhältnisse dcr Privatangestellten

schrieben wir in Rr, 9:

Die wichtigste Angabe der ganzen Denkschrift aber

findet sich auf Seite 46, letzter Absatz, Dort wird klipp

und klar ausgesprochen, daß die Regierung — wcnn sie

überhaupt eine Pcnsionsversicheruug für die Angestelllen

gesetzlich einführt — die n/ioße Masse der kaufmännischen

Angestellten davon auszuschließen beabsichtigt, Tie Regie¬

rung erklärt, daß sie für die überwiegende Mchrzahl der

Handlungsgehülfen keine Pcnsivnsversichcruiig schassen will.

Der fragliche Satz der Denkschrift lantct:

Als Zahl dcr fiir die Zwangsversicherung in

Betracht kommenden Privatangcstellten ist die

in Uebersicht 3 aus der Berufszählung vom 14. Juni
1893 abgeleitete Personcnzcchl angenommen worden.

Jn der erwähnten Uebersicht 3 sind nun aber auf¬

genommen die in der Berufszählung unter ^.b, Lb und

Ob benannten Personen, nämlich das

„wissenschaftlich, technisch oder kaufmännisch gebildete
Verwaltungs- und Aufstchts- sowie das Nechnungs-
und Bureaupersonal",
Darin ist nur eine verhältnismäßig kleine Zahl, die

obere Schicht der kaufmännischen Angestellten inbegriffen.
Weiter kommen nach der Denkschrift für die Prioatversiche¬

rung in Betracht einige Griippcn der in der Berufszählung
unter lZ benannten

freien Berufe (Privatgelehrte, Schriftsteller, Privat¬

sekretäre und Künstler).
Die unter L.b, Liz und Od der Berufszählung aufgeführten

Personen beziffern sich nach Ausscheidung dcr Eisenbahn-,

Post- und Telegraphenbeamtcn auf 529 557

Hierzu die Gruppen L 6, 7, 3g. 22 650

Demnach kommen für die Regierung nach der

Berufszählung von 1895 nur SS2 207

Angestellte aller Berufsnrten für eine eventuelle Pensions¬

versicherung in Betracht; hiervon sind 37685 weiblich. Die

grosie Masse dcr Handlungsgehülfen, die in der Berufs¬

zählung (Band 111 der Statistik dcs Deutschen Neichs,

untcr Gruppe O « 2 als „gelernte Arbeiter" rangieren,

sollcn also von der Pensionsversicherung aus¬

geschloffen werden.

Vic internationalen sWlM'ijr.
Die dritte Woche des August hnt ciue solche Reihe

internationaler Kongresse gesehen, daß man sie mit Rccht

dic internationale Kongrcßmoche nennen kann. Noch nie

haben so viele Arbcitcrkougresfe gleichzeitig stattgefunden,

noch nie ist in solchem Mnße durch Kongresse zum Ausdruck

gekommen, daß die Arbeiter aller Länder und Nationen

einig sind in ihren Anschauungen, einig sein wollen zum

Wohle ihrer selbst, zum Wobl dcr Menschheit! Ten Mittel¬

punkt aller Kongresse bildete nntürlich der internationale

S oz ia li st e nk o n g r e ß in S t u t t g n r t, dcr dcn Mürri¬

schen Denkspruch : „Proletnricr nllcr Lander, vereinigt Euch"

in imposanter Weise zum Ausdruck brachte. Anlänlich dieses

Kongresses fanden eine Reihe GewLrkfchaitZkongressc statt. Wäh¬

rend die Erfolge dcs Sozinliftenlongresses mehr aus dcrideellcn

Seite liegen, ist für die Gewerkschaften eine intcrnationalc Ver¬

bindung von äußerst praktischer Bedeutung. Das licgt

ganz in der Natur der Sache. Tie Kewerischaftcn bezwecken

in erster Linie die Verbesserung dcr wirtschaftlichen Lage

der Arbeiterklasse. Sie stoßen dabei auf Widerstände, die

einen internntionnlen Charakter tragcn uud dcrcn Ueber¬

windung nur durch internationale Zusnmmcnsnssimg der

Kräfte dcs Proletariats möglich ist. 7er Gewerlschnflstampf

st schr viel vom Weltmarkt, von dcr drückenden Konkurrenz

jener Jndustricländer, dic eiuc sozial schlccht gestellte Arbeiter¬

schaft hnben, von dcr Konkurrenz billiger ausländischer Arbeits¬

kräfte, abhängig. Die im Ausland Arbcit suchcndcn oder
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arbeitenden Gewerkschafter mögen die ersten gewesen sein,

die für Anknüpfung internationaler Beziehungen unter den

Gewerkschaften wirkten, Dcr Mangel einer Organisation

am neue» Arbeitsort uud dic ungünstigen Arbeitsverhältnisse,

die dem erprobten Gewerkschafter sich besonders unangenehm

fühlbar machten, nnd die ihn veranlaßten, womöglich mit

Hülfe der Organisation seines Vaterlandes eine Besserung

dieser Zustände durch Gründung ciner Gewerkschaft herbei¬

zuführen, nötigten die Gcwcrkschaftcn zu einer Tätigkeit über

ihre Lnndcsgrenze hinaus, zu internationaler Betätigung.

Dicse Notwendigkeit war auch da gegeben, wo den im Aus¬

lande arbeitenden Mitgliedern durch die Gewerkschaft jenes

Landes organisatorische oder Schwierigkeiten im Arbeits¬

verhältnis bereitet wurden. Taraus erklären sich die früh¬

zeitigen Anfänge einer internationalen Bewegung, zu einer

Zeit, wo felbst eine leistungsfähige nationale Arbeiterbewegung

nicht bestand.

Tie älteste internationale Organisation war die der

Handschuhmacher, die auf das Jahr 1871 zurückdatiert

und die noch jetzt besteht. Ebenfalls im Jahre 1871 knüpften

zum ersten Male die Tabakarbeiter internationale Ver¬

bindungen an. Auch dic Töpfer unterhalten mehr denn

30 Jahre internationale Beziehungen, allerdings mit sozinlisten-

gesetzlicher Unterbrechung, Seit dem Jahre 1392 sind diese

Verbindungen wieder aufgenommen worden und haben die

ihnen gebührende Vertiefung und Verbreiterung erfahren.

Etwas spätcr als die Töpfer traten die nationalen Organi¬

sationen der Glasarbeiter miteinander in Verbindung,

Größere Bedeutung erlangten die Bestrebungen der organi¬

sierten Arbeiter auf Schaffung internationaler Gemcrkschafts-

orgcmisationen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre,

als die Gewerkschaften mehr erstarrten, als sie in der Lage

waren, einen entscheidenden Einfluß auf die Lohn- und

Arbcitsverhältnisse auszuüben. Es murden in rascher Folge

eine Reihe internationaler Organisationen gegründet, zunächst

von den Buchdruckern, denen dic Bergarbeiter,

Holzarbeiter, Textilarbeiter solgten. Gleichzeitig

mit den Textilarbeitern hielten im August 1893 auch die

Metallarbeiter, Schneider,Schuhmacher, Ver-

kehrsarbeier und Hutmachcr ihren internationalen

Kongreß ab. 1894 solgten die Kürschner, 139S die

Brauer, Lithographen und Lederarbeiter.

Schließlich bestehen internationale Verbindungen noch seit

1903 für Maurer, seit 1904 fiir die Steinsetzer, seit

1905 sür die Sattler, seit 1906 für die Zimmerer

und die Buchbinder. Für die Gemeindearbeiter,

Bäcker und Friseure sind solche Verbindungen eben¬

falls angeknüpft.

Fllr die klassenbewußten Handlungsgehülsen

besteht die internationale Auskunftsstelle seit 1904, die zwar

heute in der Hauptsache den Zwecken der Information dient,

von der aber zu erwarten ist, daß sie mehr und mehr an

Bedeutung gewinnt.

menn sie sich, statt sich der gewerkschaftlichen Organisation

anzuschließen, auf die „wohlmeinende Prinzipalität" verlassen.

Zur Mge der Handlungsgehülfen.
Vom guten Einvernehmen. Ter Deutschnationale

Handlungsgehülfen-Verband und andere harmonieduslige

kaufmännische Vereine pflegen den Gehülfen vorzureden, daß

die Angestellten gemeinsam mit der „wohlmeinenden Prin¬

zipalität" die Mißstände im Berufe beseitigen müßten.

Freilich unterlassen es diese Verbände regelmäßig, zu sagen,
wo sich diese „wohlmeinende Prinzipalität" befindet. Wer

feine Augen auftut und die Stellungnahme der Prinzipalität

zu den Wünschen der Angestellten verfolgt, wird immer nur

erfahren, daß die Prinzipalität so gut wie allen unseren

Forderungen ablehnend und seindlich gegenübersteht. So

finden wir z. B. wieder in dem „Geschäftsbericht des

Zentralverbandes DeutscherKaufleute und

Gewerbetreibender auf das Verbandsjahr 1906/07"

— erschienen in der Leipziger Kolonialwarenzeitung

folgende Stellen:

„Den gemeinsamen Anstrengungen der gesetzlichen
Vertretungen von Handel und Gewerbe sowie des Zentral¬
verbandes Deutscher Kaufleute und Gewerbetreibender und

gleichgesinnter Vereinigungen ist es zuzuschreiben, wenn es

gelungen ist, den Kleinhandel gegen die übertriebenen

Forderungen der Handlungsgehülfen in bezug auf die

Sonntagsruhe, den Ladenschluß und die nächtliche Ruhe

zeit zu schützen ....

So hat auch der Zentralverband Teutscher Kaufleute
und Gewerbetreibender im wohlverstandenen Interesse
der gesamten selbständigen Kaufmannschaft gegen
eine Abänderung des H 6 3 H G B, in dem vom Reichs
tagsabgeordneten Wassermann vertretenen Sinnc der

Handlungsgchülfcn, daß auch der Absatz 1 ein für allemal

den Charakter strengen Rechtes erhalten soll, Stellung
genommen.

Ferner hat sich der Zentralverband Deutscher Kaufleute
und Gewerbetreibender, indem er eine neuerliche Petition
feines schlesifche« Provinzialverbandes mit einer besonderen
Eingabe an den Reichstag unterstützt hat, anderweit

gegendie von dcn Handlungsgchülscn erstrebte Schaffung
von Handelsinspcttionen ausgesprochen.

Man sieht also, die Prinzipalität bekämpft dic Forderung«

der Gehülfen rücksichtslos und die Angestellten handeln töricht,

Betteleien. Das Prinzipalsorgan „Konfektionär"

entrüstet sich in Nr. SO über die don gewissen Handlungs¬

gchülfcn betriebene „Vergnügungs st euer schröpf e-

ei als unfaire, dem Kaufmanns stände nicht

würdige Bettelei". Er veröffentlicht ein Zirkular,

n dem das Pcrsonal ciner Firma die Lieferanten an¬

bettelt. Das Zirkular lautet:

Schr geehrter HerrI
Leider wurde es bei Ihrem letzten Hierfein über¬

sehen, Sie zu unserem am S. August stattfindenden Gc-

schäftsnusflug höfl. einzuladen.
Das unterzeichnete Komitee holt dies hierdurch nach,

indem cs Sie im Auftrage des gesamten Personals dcs

Kaufhauses X. I. ck Co. in X. zu dem am Sonntag, den

, . . August, stattfindenden Geschäftsausfluge höfl. ein¬

ladet.

Das Komitee darf wohl bestimmt auf Ihre Beteili¬

gung rechnen und bittet Sie, alle Korrespondenzen be¬

ziehungsweise Beisteuer sür die Vergnügungskasse zu

richten an die Adresse des Herrn M. M., X., X.-Strcche.

Mit aller Hochachtung I

Das Vergnügungskomitee für den Geschäftsausflug
des Kaufhauses X. D.. X.

Jn Nr. 31 des „Konfektionär" schreibt ein Fabrikant:

Ucbcr die — gelinde gesagt — Unbefangenheit, mit welcher

bisweilen Angestclltc die Lieferanten ihres Chefs um irgend

eine Darbietung (gewöhnlich Geld oder Gcldeswert) an°

gehen, ist schon viel geschrieben worden. Immer noch nicht

genug, um dieses unwürdige Treiben endlich aus der Welt

zu schaffen, denn in jeweilig anders gearteter Form

kommt es immer wieder in Erscheinung. So schrieb kürz¬

lich einer an einen bedeutenden Fabrikanten:

Nachdem ich dor acht Tagen Hochzeit gehabt habe
und von sämtlichen Fabrikanten reich beschenkt wordcn

bin, hoffe ich auch von Ihnen etwas zu erhalten. Jch
sorge stets für große Ordres. Am liebsten wäre mir

etwas in Kupfer oder Neusilber. Im voraus besten
Dank.

Man weiß wirklich nicht, was man hierzu sagen soll.

Sollte der junge Mann nicht wissen, daß er hiermit eine

Bestechung in aller Form fordert?"
So sagt der „Konfektionär"! Unser Centralverband

verurteilt solche Bettelcien auf dns entschiedenste; aber die

Prinzipalität hat kein Recht, sich über diesc Fechtercien zu

entrüsten. Denn sie züchtet ja geradezu Fechtbrüdcr, denen

ie mit Geschenken die Harmonie zwischen Kapital und

Arbeit beweisen will. Für uuscrc Mitglieder heißt die

Parole: Nicht um Geschenke fechten, sondern um bessere

Arbeitsbedingungen kämpfen.

Der Prinzipal ist für die Verkürzung der gcsetz
lichen Ruhezeit verantwortlich. Die Angestellten eines

Kaufmanns in Hannover hatten „freiwillig" nach dem

Ladenschluß um 8 Uhr noch den Laden in Ordnung ge¬

bracht. Am nächsten Morgen waren sie dann bereits wie¬

der um 7 Uhr in Tätigkeit getreten, die vorgeschriebene
ununterbrochene Ruhepause von 11 Stunden war also nicht

herausgekommen. Der Kaufmann wuröe angezeigt, meinte

aber, wenn die Angestellten mit der Verkürzung der Ruhe¬

pause selbst einverstanden wären, könne er dcshalb nicht

bestraft werden. Er wies zu seiner Entschuldigung auch
auf dic allgemein übliche Gepflogenheit hin, daß die jungen
Leute dor dem Verlassen des Geschäfts die Sachen erst
wieder an Ort und Stelle bringen müßten. Das Gcricht
berücksichtigte dies zwar strafmildernd, betonte abcr zu¬

gleich, daß nach Vorschrift des Gesetzes die elfstündige un¬

unterbrochene Ruhepause vorgeschrieben sei und daß auch
der Angestellte selbst diesc nicht verkürzen könne, vielmehr
ei der Prinzipal für jede Verkürzung dieser Ruhezeit
verantwortlich.

Es ist sehr merkwürdig, daß das Gcricht dic „allgemein
übliche Gepflogenheit" der Rühezeitverturzung „strafmil¬
dernd berücksichtigt". Ein Dieb kann sich doch auch nicht
damit entschuldigen, daß cs noch mehr Langfinger gibt
Was es mit dem „freiwilligen" Verzicht der Angestellten
auf die volle Ruhezeit auf sich hat, brauchen wir unseren
Lesern nicht erst auseinanderzusetzen.

Die sreie Station. Trostlose hygienische Zustände in

eincr Drogcrie wurden in einer Verhandlung aufgedeckt, die

am 27. August vor der IV. Kammer des Kaufmannsgerichts
zu Berlin stattfand. Der Kläger Bruno S, war init einem

Monatsgehalt von ^l,, 3S und freier Station in der Drogerie
von Hermann Mohren, Aorkstraße 74, als Verkäufer ange¬

stellt. Nach seiner vom Beklagten auch nicht bestritteiien
Darstellung bestand die Mittagskost in zweimal wöchentlich
verabreichten Erbsenrationen, mährend es die übrigen Tage
nur Kartoffeln gab. Da die Frau des Prinzipals nicht kochte
und der Chef selbst meist außer dem Hause aß, so mußte sich
dcr Klägcr selbst das Essen zubereiten, Um Abwechselung
hineinzubringen, kochte er umschichtig Bratkartoffeln, Kartoffel¬
püree, Pellkartoffeln usm. Obgleich er um 7 Uhr aufstehen
mußte, bekam er erst gegen 11 Uhr den Morgenkaffee, ein

zweites Frühstück gab es überhaupt nicht. Seine kleinen

Auslagen für Zutaten und Zubereitung des Abendbrots

schwankten zwischen 20 und S5 Pf. pro Tag, aber auch das

war dem Chef noch zu hoch. Den Hauptgrund zum Konflikt
mit dem Beklagten bildeten die geradezu haarsträubenden
hygienischen Zustände in den Geschäfts- und Wohnräuinen,
die eng nneinnnderliegen. Der Kläger mußte sich das Eß¬
geschirr selbst reinigen. Die Aufwaschschüssel benutzte der

Ehef zu körperlichen Reinigungen. Sodann hatte der frühere
Kommisstatt des Klosetts einen im Geschäftsraum stehenden
großen Musterkoffer in regelmäßige Benutzung genommen.

Erst nach dem Abgang des Ersteren entdeckte der Beklagte

den Inhalt des Koffers. Er hob den mit Kot angefüllten
Musterkoffer noch wochenlang in einem an den Laden an¬

grenzenden Raum auf, um ihn gelegentlich dem Vater seines
rüheren Angestellten zu zeigen. Außerdem unterhielt der

Beklagte eine Hundezucht, Die Tiere verunreinigten Küche,
Wohn- und Geschäftsraum. An einem Tage verendeten drei

"zünde. Die Kadaver lagen tagelang herum, dann ver¬

rannte sie die Frau des Chefs im Küchenherd. — Der

Kläger bat miederholt um Abstellung der unhygienischen

Zustände und als cr am 27. Juli wieder eine barsche Ab¬

weisung erhielt, tat er die Aeußerung: „Sie sind em unge¬

bildeter Mensch!", worauf er sofort entlassen wurde.

Das Kaufmannsgericht sah die Entlassung des Klägers
als ungerechtfertigt an. Die Aeußerung des Klägers
ei zwar ungehörig, aber sie habe sich erst aus einem scharfen
Disput entwickelt, der seinen Ursprung in den Zuständen im

Hause des Beklagten habe. — Vor Urteilssülluug zahlte der

Beklagte im Vergleichswege ^ 100.

Den guten Sitten widersprach die Konkurrenzklausel,
die die Speditionsfirma

presser Ll Co., Frankfurt a. M.

mit einem Angestellten abgeschlossen hatte. Sie hatte näm¬

lich in cincm Vertrag mit einem Handlungsgchülfcn, den

ie mit nur 7S dcn Monat entlohnte, festgelegt, daß der

Angestellte eine Konventionalstrafe von 10 000 zu

zahlen habe, Kenn er in ein Konkurrenzunternehmen, und

zwar spozicll in ein solches eintritt, das sich mit Rhcin-
und Mainschisffahrt beschäftigt. Diesen Betrag sollte der

Gehülfe insofern verwirkt haben, als er in cin Mann¬

heimer Konkurrenzgeschäft eingetreten sei. Die Firma

klagte nun vor dein Kaufmannsgericht, forderte aber bon

der verabredeten Strafe vorerst nur 2000 ein, jedoch
vorbehaltlich aller weiteren Ansprüchc. Das Gericht wies

die Klage zurück, weil in der enormen Höhc dcr verein¬

barten Strafe von cF 10 000 gegenüber dem bezogenen
Monatsgehalt des Beklagten von 7S ein Verstoß gegen

die guten Sitten zu erblicken ist. Es ist, so wurde im Ur¬

teil ausgeführt, nicht anzunehmen, daß das Interesse, das

dic Klägerin an dcr Tätigkeit dcs Beklagten mit so ge¬

ringem Monatsgehalt hatte, ein so hohes gewesen ist, daß
es die Ausbedingung ciner solchen Strafc bedingt, die

mehr als zehnmal den Jahresgehalt des Beklagten über¬

stieg.

Eine verlockende Existenz bietet das Abzahlungs¬
geschäft Kamnitzer in Firma D. Cohn in Münchcn, Send-

lingerstratze 11, den Verkäuferinnen. Herr Kamnitzer sucht
ständig in den Münchener Zeitungen „eine Volontärin und

AnfnngSlndnerin". In Wirklichkeit bcschäftigt Herr K. nur

cine HaudlungSgchülfin, die zugleich als „Mädchen für
alles" zu fungicrcu hnt. Und für dicsc vielseitige Tätigkeit
zahlt Hcrr K, einer Vcriäuscrin, die 20 Jahre alt ist und

bereits mehrere Inhre in anderen Geschäften tätig war,

^ 25 Monntsgchnlt, Und trotz solchcr Verhältnisse bedarf
es noch vieler Mühe, um die Angestellten für die Organi¬
sation zu gewinnen I

Lehrlingszüchterei. Nnch Zeitungsmeldungen wurden

ein einer — leider nicht genannten — Firma in Sonder¬

burg (Schleswig-Holstein) bisher siinf Lchrlinge, aber kein

Gehülfe beschäftigt. Nachdem das Landratsamt ein Gut¬

achten dcs Kaufinanusgcrichts zu Flensburg eingefordert
hatte, verfügte es, nach ciner Mitteilung der „Sonderburger

Zeitung", die Firma solle innerhalb einer Zeit don bier

Wochen entweder cinen Gehülfen einstellen, der seine Lehr¬
lingszeit ordnungsgemäß beendet hat, oder zwei Lchrlinge
entlassen.

Vorsicht vor Kautionsschwindlern? Dcr ehemalige
Hotelportier Anton Vogel kam Endc Mai mittellos nach

München und verlegte sich hier sofort auf Schwindel und

Betrug. Er fertigte sich ein Anstellungsdekret, wonach er

zum Filialleiter eines internationalen Warenrredithauses
ernannt und beauftragt sei, in Münchcn einc Filiale zu er¬

richten und das hicrzu nötige Pcrsonal, wie Buchhalte¬
rinnen, Kassiererinnen, zu engagieren. Vogel mietete sich
in der Amalienstraßc eine Wohnung und inserierte in ver¬

schiedenen Zeitungen, daß er Buchhalterinnen, Kassiere¬
rinnen und Ausgeher suche, dic in der Lage sind, Kaution

zu stellen. Es meldeten sich mehr als 200 Personen, ein

Mädchen erlegte auch sofort ^ 80 Kaution, viele andere

Bewerberinnen hatten die verlangte Kaution für den

Schwindler hauptpostlagernd gelegt. Zu einer Abholung
knin es jcdoch nicht, da Vogcl schon am zwcitcn Tag seiner

löblichen Tätigkeit gefaßt und hinter Schloß und Riegel
versetzt wurde. Der Schwindler erhielt neun Monate

Gefängnis.

Der neue Herr. An Stelle des Staatssekretärs

Grafen Posadowsky ist im Reichsamt des Innern

Herr v. Bethmann-Hollweg getreten. Der Reichs¬

kanzler Fürst Bülow fand es für nötig, nach diesem

Ministern?echsel zu erklären, daß in dcr Sozialpolitik nicht

gerastet und in den „alten, bewährten Bahnen" weiter ge¬

wandelt wcrden solle. Jetzt hat die Regierung in der

„Berliner Politischen Correspondenz" eine Kundgebung er¬

lassen, wie diesc Sozialpolitik aussehen soll; sie lautet:

Wenn innerhalb der Kreise dcr Industrie gegen die

bisherige Behandlung der sozialpolitischen Fragen im

Reich manche Bedenken zu erheben waren und durch diese
manche Verstimmung hervorgerufen worden ist, so lag der

Grund dafür auch keineswegs in der Richtung dieser
Sozialpolitik, als vielmehr darin, daß die Arbeitgeber,
insbesondere die industriellen Arbeitgeber, aus der Mit¬

wirkung bei der Vorbereitung der geplanten Maßnahmen
nahmen mehr und mehr ausgeschaltet worden waren. Die

Folge davon war nach der praktischen Seite, daß mehrfach
dio Verhältnisse und Bedürfnisse der Praxis in dcn Be¬

stimmungen namentlich insoweit nicht ausreichende
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Berücksichtigung gefunden haben, als es sich um

Ausnahmen zu Gunsten solchcr Betriebe handelte, deren be¬

sondere Bedürfnisse und Verhältnisse sich nicht ohne schwere
Schädigung in den Rahmen der allgemeinen Vorschriften
einpassen lassen. Außerdem und vor allem murde durch
dieses Verfahren der Eindruck hervorgerufen, als ob in

sozialpolitischen Fragen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer nicht mit gleichem Maße gemessen wurden,
vielmehr die Jntcrcsscn der Arbeitnehmer einseitig
ohne Rücksicht auch auf die berechtigten Forderungen der

Arbeitgeber dcm Gesetzgeber zur Richtschnur dienen

sollten. Wenn nach dieser Richtung jetzt eine Acndcrnng
eintritt, so wird dics im beiderseitigen Interesse sowohl
der Regierung wie dcr Industrie nur als sehr erwünscht
bezeichnet werden müssen. Wird die Industrie mit ihren
Wünschen und Auffassungen vor der Feststellung der be¬

treffenden Gesetzentwürfe sachgemäß gchört, so merden in

diesen diejenigen Härten vermieden werden,
die in dcn letzten Jahreu mehrfach in den Kreisen der be¬

treffenden Gewerbetreibenden ernste Verstimmungen
hervorgerufen haben. Vor allem aber mird wieder ein volles

Vertrauensverhältnis zwischen der Reichsregierung und den

Industrien unseres Landes hergestellt merden, wie es im

Interesse der Fortführung einer kräftigen deutsch-nationalen
Politik so dringend wünschenswert ist.

Diese Erklärung besagt klipp und klar: Die Selbstsucht
des Unternehmertums, der Prinzipalität, soll für die deutsche

Regierung maßgebend sein; die Wünsche der Angestellten und

Arbeiter haben auf keine- Berücksichtigung zu hoffen. Das

geht auch daraus hervor, daß nach Zeitungsmeldungen dem

Bundesrat eine Novelle zur Gewerbeordnung zugegangen

ist, die in der Hauptfache nichts cnthält als ein paar arm¬

selige Bestimmungen zur Ausführung der Berner Konven¬

tion über die Nachtruhe der gewerblichen Arbeiterinnen und

Vorschriften über die Herabsetzung der elfstündigen Höchst¬

arbeitszeit dcr Fabritarbeiterinnen auf eine zehnstündige
Dauer. Ferner werden in ihr Bestimmungen zur Regelung
der Hausarbeit getroffen.

Für die Handlungsgehülfen aber enthält die Novelle

keine Vorschriftcn über Verkürzung der Arbeitszeit, keinen

Acht-Uhr-Ladenschluß, keine völlige Sonntagsruhe — für die

Handlungsgehülfen bringt die Novelle nichts. So bedankt

sich die Regierung für die patriotischen Reichstagswahlen!

Acht-Uhr-Ladenschlnfz. In Barmen ist sür die Ver

kaufsstellen der Fleischer sür alle Werktage, jedoch mit

Ausnahme der Sonnabende, der Acht-Uhr-Ladenschluß ein¬

geführt morden. Jn Dresden haben sich auf eine Umfrage
der Handelskammer von «265 befragten Geschäftsinhabern
4638 für den Acht-Uhr-Ladeuschluß erklärt, Gegcn denselben

ist nur cin Teil der Zignrrenhändlcr, Tie kleinen Nahrungs¬
mittelhändler hat man nicht befragt. Die Handels¬
kammer hat daher folgendes Gutachten abgegeben:

1. Tie Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses für
die Werktage von Montag bis einschließlich Freitag für
alle Geschäftszweige in Dresden uud den Amtshaupt
Mannschaften Dresden-Altstadt nnd Dresden-Neustadt mird

befürwortet. Jedoch kann diese Befürwortung nur auf¬

recht erhalten werdcn, wenn für keinen anderen Gewerbs-

zweig außer für das Bäckergewerbe ein späterer Laden

schluß gestattet wird.

2. Der gesetzliche Neun - Uhr - Ladenschluß ist bcizu

behalten iii für sämtliche Sonnabende des Jahres, b) für
alle Werktage vom 1. bis 14. Dezember, e) für die in die

Zeit vom 15, bis 24. Dezember fallenden Sonntage.
3. Als Ansnahmctage mit Ladenschluß um 10 Uhr

Abends sind festzusetzen: die Werktage vor Hohneujahr,

Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Resormations-
fest, Neujahrstag, ferner die Werktage vom 15. bis

24, Dezember.
4. Eine Verminderung der Ausnahmetage von dcr

Miudestruhezeit kann nicht befürwortet merden. Es wird

gewünscht, als solche Ausnahmetage festzusetzen g.) die

unter 3. genannten Ausnahmetage vom gesetzlichen Neuu-

Uhr - Ladenschluß und b) die Werktage vom 1. bis

14. Dezember.
Der Regierungspräsident in Düsseldorf hat auf Antrag

von zwei Trittcln der beteiligten Modcwnreugcschäftsinhnber
angeordnet, daß im Stadtbezirke Düsseldorf die offencn

Verkaufsstellen an allen Wochentagen, mit Ausnahme der

Sonnabende uud der bis 10 Uhr freigcgebeneu Verkaufstagc,
für dcu geschäftlichen Verkehr zwischen 8 und 9 Uhr ge¬

schlossen sein müssen. — Jn Elberfeld ist auf Antrag von

zwci Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber angeordnet
worden, daß die offenen Verkaufsstellen dcr Papier- und

schreibwarenhändler an allen Wochentagen, mit Ausnahme
der Sonnabende, zwischen 8 uud 9 Uhr Abends für dcu ge

schriftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. — Jn Görlitz
ist am l. September dcr vrtsgesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß in

Kraft getreten. Ausgenommen bleiben die Abende vor Sonu-

und Festtagen, die letzten sechs Werktage vor Ostern und

Pfingsten und der Tage vom 1, bis einschließlich 24, Dezember.

Ausgeschlossen bleiben bis auf weiteres die Zigarren- und dic

Blumenhändler. — Ter Acht-Uhr-Ladeuschluß ist in dem

Bezirke der Stadt Heide sür sämtliche offenen Verkaufsstellen,
mit Ausnahme dcr des Schlachtcrgewerbcs, vom 1. Sepl.embcr
ab ausgesprochen wordcn, Nusgcnommcn sind die dritt- und

zweitletzten Wochentage vor Ostern uud Pfingsten und die zwei
ersten Wochentage im Mai und November, — In Hirschbtrg
i, Schlesien haben mehr nls zwei Drittel der Geschäftsinhaber

für den Acht-Uhr-Ladeuschluß gestimmt. — Tasselbe Resultat

zcigte sich in Muckern bci Leipzig. — Jn Wilhelinshaven ist
der Acht-Uhr-Ladenschluß sür alle Geschäftszweige voin 1. Sep¬

tember ab eingeführt worden, — Mit der Einführung des

Acht-Uhr Schlusses macht man in Langensalza eigenartige

Erfahrungen, Zweimal haben mchr als ein Drittcl der be¬

teiligten Geschäftsinhaber die Einführung beantragt und

ebenso oft hatte die daraufhin vom Regierungspräsidenten

angeordnete amtliche Abstimmung cin negatives Resultat,

Jetzt haben nun zum dritten Male die vorgeschriebene«
„mehr nls ein Trittcl" die Einführung beantragt und zum

dritten Male hat dcr Regierungspräsident die Abstimmung

angeordnet. — Auch in Schwedinnen haben mehr als ein

Drittel der Inhaber sämtlicher offenen Verkaufsstellen beim

Gr. Bezirksamt den Antrag gestellt, sämtliche beteiligten

Geschäftsinhaber zur Aeußerung über eine allgemeine Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusses zu veranlassen.

Sonntagsruhe. Das Bürgermeisteramt in Durlnch

beabsichtigt ein Statut über die Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe zu erlassen, nach welchem Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertage

sowie am Karfreitag und Fronlcichnnmstag übcrhaupt nicht,
an den übrigen Sonn- und Festtagen nur in der Zeit von

Vormittags 3 bis 9 Nhr und Mittags von 11 bis 2 Uhr be¬

schäftigt iverden dürfen, soweit nicht Ausnahmen von dieser

Bestimmung durch die Polizei- und höhcrcn Verwaltungs¬

behörden zugelassen sind,

Fortbildnngsschulunterricht für Gehülfinnen. Die

Gewcrbekammer zu Leipzig hat in ihrer Sitzung vom

15. August beschlossen:
s.) Das Gesuch um Einführung des obligatorischen

Fortbildungsschulunterrichts für weibliche Handlungs¬

gehülfen und -Lehrlinge beim Rate der Stadt Leipzig

zu befürworten und

b) im Falle der Einführung dieses Fortbildungsschul¬
unterrichts mit Rücksicht auf die in mehreren Zweigen,
des Handelsgemerbes bestehenden verschiedenartigen
Geschaftsverhältnisse zu empfehlen, Tages- und Abend-

unterrichtsklafsen einzurichten und den Arbeitgebern
unter Wahrung ihrer berechtigten Interessen das Be¬

stimmungsrecht darüber zu überlassen, ihre fortbildungs-

schulpflichtigcn, weiblichen Angcstellten entweder am

Tages- oder am Abendunterrichte teilnehmen zu lassen.

Gegen eine besondere Pensionsversicherung schreibt
der „Detaillist" in Nr. 35: „Es würde auf eine ungeheure

Belastung der Arbeitgeber hinauslaufen, wenn die Anträge

Gesetz mürden, zumal auf Zuschüsse seitens des Staates kaum

zu rechnen ist. Aus dicscm Grunde sollten sich die Arbeit¬

geber schleunigst rühren und gegen die anstürmende Gefahr

Front machen, bevor es zu spät ist. Daß die Angestellten
mit ihren Bestrebungen nach eincr gesetzlichen Pensionsver¬

sicherung ein ideales Ziel verfolgen, soll nicht bcstrittcn
werden, über den Weg dahin kann man indcs zweierlei
Meinung sein. Das Gerechtigkeitsgefühl erfordert es, daß

derjenige, der aus ciner Einrichtung den alleinigen Vorteil

zieht, sich auch dazu verstehen muß, die größere Last zu

tragen, die ihn in den Genuß dieses Vorteils setzt. Nur

von diesem Gesichtspunkte aus dars unseres Erachtens noch
die etwaige Verpflichtung zur Uebernahme eines Anteils an

den Beiträgen seitens der Arbeitgeber beurteilt werden."

Kaufmannsgerichte.
Zuständigkeit. Tas Kaufmannsgericht zu Solingen

hat sich bei einer Klage auf Zahlung einer Konventionalstrafe

für unzuständig erklärt, die eine Firma gegen einen

Angestellten erhoben hatte, meil er dem Vertrage zuwider

nach scincm Austritt die Verschwiegenheit nicht bewahrt,

vielmehr eincr dritten Firma Mitteilungen über Prcisc und

Dimensioncn der von der Beklagten hergestellten Rohre

gemacht haben sollte. Tas Kausmannsgericht hat seine Ent¬

scheidung wie folgt begründet:
Die Streitigkeiten, zu deren Entscheidung das Knuf-

mannsgericht zuständig ist, sind in Z 5 dcs Gesetzes betr,

Kaufmannsgerichte erschöpfend aufgezählt. Unter diesc

Streitigkeiten fällt die zur Entscheidung stehende nicht. In

Frage käme allenfalls Ziffcr 4, die das Knufmamisgcricht
unter anderen für solche Streitigkeiten zuständig erklart, bei

denen cs sich um Ansprüche auf Schadenersatz oder Zahlung
einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht

gehörige Erfüllung der Verpflichtungen handelt, die dic

Leistungen aus dem Ticnstverhältnis betreffen. Dic Ver¬

pflichtung des Klägers, auf deren Nichterfüllung die Wider¬

klage sich gründet, ging dahin, über Preise usw. nnch

seinem Austritt strengstes Stillschweigen zn beachten.

Tiese Verpflichtuug hat Kläger zwar nuch i n seinem Dienst-

vcrtragc übernommen. Allein sie betrifft gleichwohl nicht
eine Leistung aus dein Ticnstvcrhöltnissc, sondcrn eine in

dcr Zcit nach Beendiguug des Dienstverhältnisses zn be¬

wirkende Leistung, Für Ansprüche aus einer Vereinbarung,

durch die der Hnndlungsgehülfe für die Zcit nach Be¬

endigung des Dienstverhältnisses verpflichtet wird, ist aber

nach Ziffer 6 das Kaufniannsgcricht n u r in dcm hier nicht

zutreffenden Fnllc zuständig, daß die Verpflichtung eine

Beschränkung der gewerblichen Tätigkeit
darstellt.

Wieder eine engherzige Entscheidung. Dcr Gehülfe soll

sich iiun jahrelang vor dem Landgerichte herumschleppen

lassen.

Ans dcm Ccntralverband.
Rekruten. Jn wenigen Wochcn wcrdcn manche Kol¬

legen Abschied nehmen vom Beruf, um ihrer „Pflicht gegcn

Kaiser und Vaterland" Geniige zu tun. So mancher von

-ihnen wird aus einer Stellung herausgerissen, in dcr cr

sich einigermaßen eingerichtet hat uud musz nnch seiner

Rücklehr vom Militär lvicdcr von vorn an bcginncn. Viclc

Eltern und Geschwister iverden dadurch ihrer Unterstützer

verlustig. Nach all dein fragt aber der Militarismus iiicht

imd ucrlaugt gcbicierisch, daß dic fruchtbare Arbcit dcs

Zivilisten init jcucr unfrnchtbarcn dcs Militarismus ver¬

tauscht wird. Wir wünschcn allen iu dic Uniform gesteckten

Kollegen, dnsz sic während der Militcirzei't weder Schaden

aN ihrcr Gesinnung, uoch ihrer Gesundheit nehmen

mögen und rufen ihucu zu: „Auf Wiederschcu in

unscrcr Organisation!"

Brandenburg. Die Mitgliederversammlung vom

16. August war schwnch besucht. Unter anderem erstattete
der Knrtclldclcgicrtc einen Bcricht, dcm folgendes ent¬

nommen fei: Jn der letzten Knrtcllsitzung wurde das

Vcrhaltcn dcr Dclcgicrtcn dcs .Konsumvereins „Vorwärts"

auf dem Gcuosscnschnststnge in Düsfelsorf gerügt, da sich
dic Dclcgicrtcn nuf dcn Stnndpntt v, Elms gcstcllt hatten.
Ein Bcschluß wurde nicht gefaßt, jedoch den beteiligten
vier Gewerkschasten nnhcimgestellt, dngcgeu Front zu

mnchcn. Ferner soll der ilcntrnlvcrbnnd dic Verkänferiu¬

nen anweisen, während dcr Ferienzeit nur bezahlte Ueber¬

stunden zu machcn, Fcrncr wurdc der ^christführer des

Kartells benuftrngt, dic Dclcgicrtcn dcs Konsumvereins in

der nächsten Generalversammlung über ihre Stellung¬

nahme zu dcn Forderungen dcr Angestclltcn und zur Re¬

solution b, Elm zu interpellieren.
Breslau. Jn der Mitgliederversammlung am

21. August im Restaurant „Cnsino" hielt die Kollegin

Ollcudorsf ciucu Vortrng übcr: „Welchen Wert hat die

Bildung für dic Hnndlungsgchülfin?" Au dcr fehr inter¬

essanten Debatte beteiligten sich dic verschiedenen Kolle¬

ginnen uud Kollcgcn, Nach Erledigung einiger Vcrbnnds-

angelegcnhcitcn wurdc dic Vcrsammlung gcschlosscn.

Hamburg. Mitgliederversammlung am Donnerstag,
dcn 5. September, Abends 9 Uhr, im Gcwerkschnftshnus.

Die Tagesordnung lautet: 1. Einc Abrechnung mit

Adolf v. Elm. 2, Wahlcn, 3, Wintcrvcrgnügcn, Zum
1, Punkt beantragt Petereit, ihn zu vertagen und

v. Elm zur Verhandlung darüber einzuladen. Ihm wird

bom Vorstand entgegnet, daß dazu kein Anlaß vorliege,
da man uns zu Versnmmlungen, wo wir heruntergerissen

scicn, auch nicht eingeladen habe. UcbrigcnS hatte v. Elm,

dn die Tagesordnung im „Hamburger Echo" bekannt gc¬

macht sei, kommen können, wenM er das Verlangen da¬

nach gehabt hätte; wir hätten iWi den Zutritt selbstver¬

ständlich nicht verwehrt, Dcr Antrag Pctcrcit wird ab¬

gelehnt. Zu Punkt 1 erstattet das Ncfcrat Kollcge Joscph¬

sohn, der erklärt, daß wir gezwungen seien, uns gegen die

durch v. Elm in scincr „Abrechnung" in dcr „Konsum-

genossenschaftlichen Rundschau" erhobenen Angriffe zu ver¬

teidigen. An der Hand zahlreicher Beispiele untcr An¬

führung von Tatsachenmaterial weist Rcdncr dic Unwahr¬

heiten und Entstellungen v. Elms zurück, wie dies im

„Handlungsgehülfen-Blatt" fchon verschiedentlich gcschchcn

ist. An öas Referat schloß sich eine lebhafte Diskussion.

Folgende vom Orisvorstand cingcbrnchtc Resolution fand

einstimmige Annahme:
„Die heutige Mitgliederversammlung erklärt sich mit

dem Beschlusse des Verbandsvorstandes, von weiteren Ver¬

handlungen zwecks Schaffung eines allgemeinen

Tarifs für die in Genossenschaften tätigen Mitglieder in»

folge dcr Verhandlungen und Beschlüsse des Gcnosscnschnfts-

tnges in Düsseldorf abzusehen, einverstanden, ebenso billigt

sic die Vertretung unserer Interessen gegenübcr dcn auf
uns erfolgtcn Angriffen durch die Redaktion des „Hand-

lungsgchülfen-Blntt" in jeder Weise.
Die Versammlung erachtet die Schaffung örtlicher

Lohntarifc nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit dcr ein¬

zelnen Genossenschaften als vorläufig den besten Wcg zur

Erlangung cines befriedigenden genossenschaftlichen Ar¬

beitsverhältnisses,
Tie Versammlung erblickt in dem genossenschaftlichen

Arbcitsverhältnis das Arbcitsvcrhältnis dcr Zukunft für
dic im Hnndcl beschäftigten Personen; sie fordert deshalb
die Vcrbnndsmitglicdcr auf, nnch Krnftcn für dic Ausbrei,

tung und Stärkung der Konsuinucrcine zu wirken, vor

allem durch die Erwerbung der Mitgliedschaft und Deckung
des cigcncn Bcdnrfs im Konsumverein.

Die Versammlung fordert jedoch die Verbnndsleitung

auf, dein Herrcndünkel und Scharfmnchcrtum, wo cs sich in

den Verwaltungen dcr Konsumvereine zcigt, mit vollcm

Nachdruck und unter Anwendung jedes gccignct erscheinen¬
den Mittels cutgcgcnzutrcten, da nur durch beiderscitiges

Entgegenkommen die Ausbreitung dcr Konsumvereine
unter gleichzeitiger Schaffung bestmöglichster Arbcitsvcr»

hältnissc erreicht werden knnn,"

Dic weitcrcu Punkte wurden dcr vorgerückten Zeit

halber vertagt und hierauf die von etwa 400 Mitglicdcrn
besuchte Versammlung geschlossen.

Hannover. Jn dcr nin 29. August stnttgcfuudcnen

Mitgliederversammlung referierte Kollcge Tboninser übcr

dic bevorstehenden Wahlen zum Knufmnunsgerichi, Th.

kritisierte in schr schnrscr Weise die vielen Mängel dcr

Knufmnnnsgerichte und auch das Verhalten vieler Bei¬

sitzer, ivelche das Wort Sozialpolitik nur vom Hörensagen

kcnncn: cs würben daher crst andere Verhältnisse eintreten,

wenn von unscrcn Kollegen des Ecntrnlvcrbnudes mchrcrc
als Bcisitzcr fungicrtcn. An dcr äußerst lebhaften De»

bnttc beteiligten sich cinc Anzahl Kollegen, Es ivurde be»

schlössen, in der nächsten Versammlung zu beschließen:

„Wollen wir uus an den Kaufmauiisgerichtsivahleu be»

tciligen odcr nicht?"

Köln. In der am 3, Scptcmbcr im Voltshnnsc stntt-

gefundcncii Mitgliederversammlung hielt .Kollege Lindncr cinen

Vortrag über die Genosscnschaftsbewegung. Er bctonte. daß
die Gcnosscnschnftcn mit den Gciuertschnftcn zusammengehen

müssen »ud in ihrer Organisation vorbildlich sein müssen vor

den Privatgeschäften. Hierbei wandte sich dcr Ncscreni nuch

gegen die Ausführungen v, Elms auf dcm Tüsseldorfcr

Genossenschaststag, dic die Ansichten eher eines Kapitalisten,
als eines Mitgliedes der modcrncn Arbeiiervegung seien.

Kollege Marx betonte, dnß dns beste Mittcl eincr Verbesserung
der Lohnfrage bci den Konsuinnngcsleittcn sci, sämtlich dem

Centrnlucrbnnd beizutrcteu, wn? lcidcr vielfach noch nicht dcr

Fall fei. Aus dem voin Kollege» Marx gegebenen Knriell-

bcricht ist erwähnenswert, dnß der 5 ^-Ortsveitrng vro Woche

für ein weiteres Jahr beibehalten wird.

Lcipzig. In der nm 20. Anguß im Gnricnsaal des

Volkshnuses abgehaltene» gut besuchte» Mitglicdcrver»

snmittlulili sprnch Kollcge Plottte iiberi „Tic Bcschluh-

fnssuiig über die Leistungen dcr Lotnlknssc", ?» sci»en

Ausführungen wies der Referent aus die Ausgnben

durch die Krankciiiiutcrstützuug hin nnd füliric nn. daß
wir »ickit tlnterstützuugsorgaiiisatioii, sondern «nmvfeS»

organisntion scicu. Er begründete in seinen Ausführungen
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den Antrag dcr Agitationskommission, daß die Kranken-

untcrstütznng nicht mchr von dcr vicrtcn Wochc an, son¬
dern erst von der siebten Woche gezahlt werde. Dicscr

Antrag wurde gcgcn zwci Stimmen angenommen. Es

wurdc bcschlosscn, einen unentgeltlichen Vortragszichlus
übcr: „Kaufmannsdeutsch" zu arrangicrcn. Zum Schlüsse
wurde auf dic bcvorstchcnde Kaiifmaiinsgcrichtswahl vcr-

wicscn »nd das Ersuchen an dic Mitglieder gerichtct, dic

von ihncn gcwählte Kommission rccht rcge zu unterstützen.

Lößnitz im Erzgebirge. Jn der Mitgliederversammlung
am 96. August machte Kollcgc Lähncr-Tresden, dic Mit¬

teilung, daß die Vermaltung des Konsumverein nnd Pro¬

duktionsgenossenschaft „Vorwärts" zum zweiten Male unscre
minimalen Forderungen für die Verkäuferinnen abgelehnt
habe und daß die Verwaltung glaube, nunmchr sei dic Sache

für fie endgültig crlcdigt. Ticsc Mitteilung rief den Unwillen

der Verkäuferinnen hervor, die dic Gaulcitung beauftragten,
wcitcrc Schritte zu unternehmen. In der Diskussion wurde

mit Recht bctont, daß die jetzigen Wochenlöhne von ^l. 8—13

ungenügende seien. Ter Verein verteile 14 vZt. Dividende,
er erziele cincn Reingewinn von zirka .51. 60 000 und könne

deshalb sehr wohl eine Mehrausgabe von zirka >t>, 500 jährlich,
dic unscre Forderungen ausmachen würden, tragcn. Hoffentlich
lenkt die Verwaltung noch zur rechten Zeit ein, damit das

Verhältnis zu ihren Angestellten nicht getrübt werde.

Mannheim. In dcr Vcrsammlung vom 27. August
sprach Kollege Josephsohn-Hamburg übcr dic „Gleich¬

berechtigung der Frau". Ter Vortragende mies auf die

große Bedeutung dieses Problems hin. Auch die Handlungs¬

gehülfen seien an dieser Frage in starkem Maße interessiert,
weil die Statistik nachweise, daß die Frauenarbeit im Handel
immer mehr um sich greife. Unter diesen Umständen sci die

Feindschaft gegen die weibliche Mitarbeiterin ein veralteter

und lächerlicher StandpMkt und uur eine Aufklärung nach
allen Seiten sei erspricMch. Reicher Beifall lohnte diese

Ausführungen und es murde beschlossen, in der nächsten

Sitzung eine Diskussion darüber stattfinden zu lassen. Sodann

wählte die Versammlung noch den Kollegen Tischer zum

ersten und den Kollegen Oppenheimer zum zweiten Vor¬

sitzenden.

Mittheiln am Rhein. Die am 29. August im „Kreuzcr-
bräu" staltgefundene Mitgliederversammlung erfreute sich
eincs zahlreichen Besuches. Kollege Marx referierte übcr die

Aufgaben unserer Organisation im allgemeinen und speziell
in Mülheim. Als Bezirksleiter wurde Kollege Hohenstein uud

als Schriftführer Kollege Bach gewählt; ferner eine Agitations¬
kommission. Ueber die geplante öffentliche Versammlung megen

des Entscheides dcs Mülheimer Stadtrats die Sonntags¬

ruhe betreffend, foll in der nächsten Mitgliederversammlung
weiteres beschlossen werden. Der Vorsitzende forderte die

Mitglieder auf, in den Versammlungen weiter so zahlreich
zu erscheinen und vor allem die mündliche Agitation nicht
zu vergessen,

München. Mitgliederversammlung vom 22, August.
Kollcge Pick-Wien war durch den internationalen Kongreß
behindert, seinen Vortrag über die österreichische Handlungs¬
gehülfenbemegung zu halten. Den Bericht von der inter¬

nationalen Handlungsgehülsenkonferenz in Stuttgart erstattete
Kollege Bechert. Nachdem noch einige Verbandsangclegenheiten
bekannt gegeben worden waren, murde die von 80 Mitgliedern
besuchte Versammlung geschlossen.

Straßburg i. E. In der Mitgliederversammlung
vom 3, September, dic im Vcrcinslotal „Zur Laternc"

stattfand, hiclt Kollcge Obcrle eincn Vortrag übcr: „Dic

Konkurrenzklauscl". Er schilderte deren Entstehen, er¬

läuterte die betreffenden Paragraphen und an Beispielen
die Handhabung derselben und die dabei entstandenen

Mißgriffe. Weiter schilderte er das Verhalten der Re¬

gierung, uud die verschiedenen Auslegungen der Para¬

graphen seitens der Gerichte, ferner die Aeußerungen ver¬

schiedener Handelskammern und Großkaufleute. Auch

kritisierte er dic Ausnützung der Zwangslage der Ange¬
stellten scitcns der Prinzipalität und legte zum Schluß
unseren Standpunkt ani grundsätzliche Beseitigung der

Konkurrenzklausel dar. Jn der Diskussion äußerten sich
sämtliche Redner im gleichen Sinne. Eine Resolution,
die sich prinzipiell gcgen jede Zulassung eincr Konkurrenz¬
klausel ausspricht, wurde einstimmig angenommen. Den

Kartellbcricht erstattete Kollege Erne; als weiterer Dele¬

gierter wird Kollege Locbe gewählt,

Zwickau. Am 28. August fand in Bockma eine gut
besuchte Versammlung statt, an der auch die Wilkauer Mit¬

gliedschaft teilnahm. Nachdem Kollege Lehmann einige ge¬

schäftliche Angelegenheiten vorgetragen hatte und darüber

Beschlüsse gefaßt morden waren, referierte Kollege Lähner-
Dresden in etwa einstllndigen Ausführungen über die Stellung¬
nahme des Düsseldorfer Genofsenfchaftstages zu den Tarif¬
verhandlungen, Es murde nach einer Diskussion folgende
Resolution angenommen: „Die Versammlung erklärt sich mit

dcm Referenten einverstanden und verurteilt dic in Düsseldorf

zu Tage getretenen reaktionären Tendenzen. Die Versammlung
ist der Ansicht, daß auf Grundlage der Düsseldorfer Beschlüsse
weitere Tarifverhandlungen zwecklos find, und ist mit dem

diesbezüglichen Vorgehen unseres Zentralvorstandes ein¬

verstanden."

Die Gründung neuer Organisationen gelang, wie schon

erwähnt, bei den Handlungsgehülfen, Konditoren'

Pflasterern und Photographen, auch bei den Friseuren.
Dic letztere Filiale war nicht zu halten, obwohl ein Mitglied
der Kartellkommission beauftragt war, die Geschäfte der

Filiale zu führen. Bei den hiesigen Friseurgehülfen fehlt
jedes Interesse und Verständnis ftir eine gewerkschaftliche
Organisation. Was die Organisation der Handlungs¬
gehülfen anbelangt, hat das Kartell das Möglichste getan,
dieselbe zu kräftigen. Leider findet das Bestreben des

Kartells nicht die nötige Unterstützung in jenen Kreisen,
von denen man das am ehesten erwarten dürfte. Vom

Bureaupersonal des Volkssreund wurde noch
niemand in den Versammlungen der Handlungsgehülsen
gesehen. Hunderte von Söhnen und Töchtern politisch

und gewerkschaftlich organisierter Arbeiter

sind im Kausmcmnsberufe tätig, aber leider finden nur

wenige der Partei- und Gemerkschaftsgenossen es für
notwendig, ihren Söhnen und Töchtern den Anschluß an

die berufliche Organisation zu empfehlen, ja sogar man

findct die Söhne und Töchter mancher Genossen in

gegnerischen Verbänden, wie dem im antisemitischen
Fahrwasser segelnden deutsch-nationalen Handlungsgehülfen¬
verband.

Das Karlsruher Arbeitersekretariat schildert die Ver¬

hältnisse schr treffend; hoffentlich ziehen auch die Sekretariate

anderer Orte dieselben Konsequenzen wie das Karlsruher
und sürdcrn die Agitation der kleineren Gewerkschaften in

gleicher Weise.

Antisemiten gcgen Antisemiten. Die verschiedenen
Grtlppen der Antisemiten sühren unter sich einen erbitterten

Konkurrcnzkainpf. Alle Augenblicke gibt es Skandale und

Zusammenstöße, die aus dem Grunde nicht weiter beachtet
iverden, weil es gar zu unbedeutende Politiker sind, die sich
da kompromittieren. Dem bayerischen Antisemiten Wengg
scheint nun die Mittelstandsretterei arg im Magen zu liegen.
Er wettert gegen sie in seinem Münchener „Volksblatt" :

Bedauerlicherweise ist es auch Tatsache, daß die Notlage
breiter Schichten unserer Gewerbetreibenden und daneben

auch ihre erstaunliche Unwissenheit und Naivität auf wirt¬

schaftlichem Gcbictc sie verleitet, oft genug erbärmlichen
Charlatans, Schwindlern und Dummköpfen
nachzulaufen, wenn sie ihnen nur das Blaue vom Himmel
versprechen, und weismachen, daß sie ihre Lage ohne eigene
Anstrengung und ohne selber Opfer zu bringen, verbessern
können. Nichts ist charakteristischer für diese Tatfache, als

der Verlauf der Mittelstandsbewegung, die unter dem Namen

Mittclstandspartei vor zirka fünf Jahren in München ein¬

setzte und die Mittelstandssache in Bayern in geradezn un¬

heilbarer Weise geschädigt hat. Einige gänzlich un¬

wissende und obskure Persönlichkeiten stellten aus den

Programmen der verschiedenen Parteien kunterbunt zusammen¬
gewürfelt ein „Mittelstandsprogramm" zusammen, ver¬

unstalteten es noch mit einigen elenden Phrasen eigener
Fabrikation und traten dann damit an die Oeffentlichkeit.
Und das Wunderbare geschah: Es fand sich eine Menge
Leute, welche sich der neuen „Partei" anschloß, die ihnen
versprach, gegen Bezahlung von 1 pro Kopf und Jahr die

Mittelstandsfrage radikal zu lösen, ohne daß die braven

Spießer dabei hinter den Maßkrügen und Taroktischen hervor¬
zugehen brauchten und es notwendig hätten, gegen die Juden
aufzumucken. Der Verlauf der famosen Parteigründung ist
bekannt; sie verkrachte nach wenigen Jahren und hinterließ
nichts als eine Unmasse von Schulden und eine Reihe
skandalöser Prozesse, in denen sich die „Mittel-
standsretter" gegenseitig alle anderen Titel als den eines

Ehrenmannes zuerkannten. Eine aus diefer „Mittelstands¬
partei" hervorgegangene Gründung, deren Schöpfer und

Leiter zu den „Führern" dieser Partei gehört hatten, die

Krankenkasse selbständiger Handels- und Gewerbetreibenden

Deutschlands mit dem Sitze in München, hat, nachdem ver¬

schiedene unter großem Spektakel verlaufene Versammlungen
vorausgegangen waren, in welchen das skandalöse Treiben

der Macher zu Gunsten des eigenen Geldbeutels in Brillant¬

beleuchtung erschien, in der vergangenen Woche beschlossen,
den Konkurs anzumelden, da sich die vor etlichen Monaten

neugemählte Vorstandfchaft ebenso „uneigennützig" erwiesen
hatte, als ihre Vorgängerin.

Der Mann scheint seine Freunde aber gut zu kennen!

Rundschau.
Den Arbeitersekretariaten zur Nachahmung

empfohlen? Tas Arbeitersekretariat zu Karlsruhe
schreibt in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1906:

Die Agitation war im Berichtsjahre darauf gerichtct,
bestehende schwache Verbände zu unterstützen und neue

Verbandsfilialen zu gründen, wo irgend es möglich schien.
Um diesen Zweck zu erreichen, wurden in den Ver¬

sammlungen dcr Mitgliedschaften eine Reihe von Vorträgcn
gehalten, in denen die Mitglieder mit den gewerkschaftlichen
Prinzipien vertraut gemacht, über die wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse unterrichtet und in die Sozialgesetzgebung ein¬

geführt wurden.

Wie in Deutschland die Antisemiten, fo sind in

Oe st erreich die Christlichsozialen eine durch und

durch unehrliche Partei. Man vergleiche nur solgende
Zusammenstellung:

Der christlich¬
soziale Abgeord¬
nete Kuiifchak nimmt

in dcm „Verband
christlicher Angestell¬
ter" folgende Stellung
ein:

Der Berein hält
am 12. Juli eine

Vcrsammlung ab, in

der die Sechs- und

Sieben-Uhr-Sperre
gefordert und einc

S t r a ß c n d e iu o n -

strarion für dicsc
Forderung arrangiert
wird.

Die christlich-so
zialen Abgeord¬
neten Azmann, Par¬
tei usw. richteten an

die Regierung folgende
Anfrage:

„Ist der k. k. Han¬
delsminister im Ver¬

eine mit dem Mini¬

sterium des Innern
bereit:

Bei dcr bereits in

dcr Thronrede ange¬

kündigten neuen gc-

wcrbcgesetzlichen Vor¬

lagc darauf Bedacht
zu nehmen, daß dcr

Normalarbeitstag bci

sämtlichen Gewerben

und insbesondere auch
beim Handelsgewerbc
kräftig geregelt (!)
wird und daher auch
die Unterlage sür
dic Anordnung eincr

rechtzeitigen (!)
Sperrstunde gegeben
wird?"

Der christlich¬
soziale Abgeord
nete Pollak vertritt

im Verein „Mittel¬
stand" folgenden
Standpunkt:

Sperrstunde im

Nichtlcberismiltclhan-
del neun Uhr, im

Lebensinittclhandcl
zehn Uhr Abends

„Indem man die

einen (Das sind dic

Angestellten. D. Red.)
dic brutalsten Ge¬

waltakten ausüben

läßt," gibt man die

anderen — und !

sind wir Steuerträger
— dcr Meute (Die
Mcutc sind wieder

die Angestellten! Di

Red.) prcis. Ist «,

denn nicht schon höch¬
ste Zeit, daß wir total

entrechteten schutzlosen
Steuerträger endlich
zur Selbsthülfe grei
fen?"

Mteratnr.

Die sozialistische Abeiter-ZZnternationale. Berichte
der sozialdemokratifchen Organisationen Europas, Australiens
und Amerikas an den Internationalen Sozialisten-Kongreß
in Stuttgart. Herausgegeben vom Internationalen Sozia¬
listischen Bureau mit einem Vorwort von Vandervelde.

Deutsche Ausgabe. Preis >t. 2.

Die Sozialdemokratie im Dentschen Reichstage:
1. A. Bebel. Die parlamentarische Tätigkeit des Deutschen
Reichstages und der Landtage und die Sozialdemokratie von

1871 bis 1674. Preis 60 /H.
Dem Bericht 1 merden die späteren folgen, um sie als

wichtige Materialiensammlung zugänglich zu machen. Das

zweite Heft mird den Bericht über die Tätigkeit für die Zeit
1874 bis 1876 enthalten; das dritte Heft bringt die Wahl¬
aufrufe der sozialdemokratischen Rcichstagsfraktion der Jahre
1881, 1884 und 1887; Heft 4 berichtet über die Tätigkeit
von 1837 bis 1889, und endlich wird das fünfte Heft den Tätig¬
keitsbericht von 1890 bis 1893 enthalten. Die einzelnen
Lieferungen merden so arrangiert, daß sie zu einem Bande

vereinigt werden können.

Blut und Eisen, Krieg und Kriegertum aus alter und

neuer Zeit, Von Hugo Schulz. 50 Hefte g, 20 ^. Verlag:
Buchhandlung Vorwärts, Berlin 68.

Kommunale Praxis, Wochenschrift für Kommunal¬

politik und Gemeindesozialismus. Herausgeber: Dr. Albert

Südekum. Verlag: Buchhandlung SZormärts.

Gewerbe- und Kaufmannsgericht, Monatsschrift des

Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. Verlag
von Georg Reimer in Berlin.

Der Arbeitsmarkt, Halbmonatsschrift der Zentralstelle
für Arbeitsmarkt-Berichte. Herausgeber: Prof. Dr. I. Jastrow,
Berlin. Verlag von Georg Reimer, Berlin.

„Die Neue Zeit", Wochenschrift der deutschen Sozial¬
demokratie. Preis der Nummer 25 ^, — „Die Gleichheit",
Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Erscheint
vierzehntägig. Preis der Nummer 10 /H. Verlag von

Paul Singer, Stuttgart.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen mir die Veranstaltungen unserer Bezirke
bekannt, wenn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h, bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt merden. Die Tagesordnung
tst regelmäßig mtt anzugeben.)

Serlin

Mitgliederversammlung am Mittwoch,
VVMig. den 18. September, Abends S5Uhr, in der

Gastwirtschaft „Zum roten Löwen", Mittelstraße Nr. 4.

Tagesordnung: 1, Wahl eines Schriftführers und

Revisors. 2. Kartcllbericht, 3. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen mird dringend

ersucht, auch wollen sämtliche Kollegen und Kolleginnen
ihre Mitgliedsbücher bestimmt mitbringen.

BezirkWeiszensee. AmDonnerstag,den1S.Scv-
> tember,Abends9Uhr,im„Prälaten",Lehderstr,122.

Oeffentlichc Versammlung. 1. Vortrag des

Kollegen Ucko. 2. Diskussion.
Bez. Nord-Ost-Nord—Nord-Wedding-Nord-West.

Sonnabend, den 3. Oktober, Abends 9 Uhr, in den

„Sophien-Sälen" (Hochzeitsäle), Sophienstr. 18:

Geselliger Abend mit Tanz. Billets ä 25^
sind im Verbandsbureau und bei den Bezirks-
führern zu haben.

W«NiIt»N Versammlung am Donnerstag, den

MMllljrN. 19. September, 8^ Uhr, im „Fränkischen
Hos", Sencfelderstr. 2: „Wo bleibt die Sonntagsruhe
für die Brauerei- und Speditionsangcstellten?"

Bez. Haidhausc». Freitag, den IS. September, Abends

8 ! Uhr, im Nebenzimmer der Unionsbraucrei, Acußere
Wienerstr. 42: Mitgliederversammlung
mit V ortrag.

Krtt^««^ Mitgliedern er sammlung Mittwoch,
IMUHUN. den 18. September, Abends 8z Uhr, bei

Maier, Lindenstraße 14, Tagesordnung: 1. „Die
bevorstehenden Kaufmanngerichtsmalen", Referent Kol¬

lege K. Schiminel. 2. Wahl einer Agitationskom¬
mission. 3. Geschäftliche Mitteilungen. Vollzähliges
Erscheinen erwartet.

l<onsumgenossensckMicke Z^unälckau.
Vrga« des Jentralverbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgeuosieiischaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten start und ist das führende
Fachblatt der dcutschen Konsunigcnossciischaftsbewegnng.

Im Inseratenteil enthält dcr Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 30 ^ für die vier-

gespaltene Pctitzcilc, Abonnementsprcis durch die Post bezogen
Fl,, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Yer!sg5itti5talt ck« Sentrslverbsnae, Seuttcher Honzumverelne
vsn Heinrich Kaufmann H Lg.,

Hamburg 8, Gröningerstr. 24/25, Asia-Hcms.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Die Qbnett im ftanSelsgemrbe.
Von Juliau Borchardt.
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