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Sie wahren Freunde der Angeftellten und die

Pcnjlonsvcrjlchcrung.
I. „Standesarbeit" odcr Qucrtreiberci?

Verschiedene kaufmännische Vereine — darunter der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband — treten nicht
mehr für den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes,
sondern für eine Sonderkasse ein. Sie mißgönnen den

Arbeitern eine Verbesserung der Alters- und Jnvaliden-
fürsorge und besorgen damit die Geschäfte der bürgerlichen
Parteien, denen ick willkommen ist, wenn die Angestellten
Zwietracht zwischen sich und die Arbeiter säen. „Ist es schon
überaus traurig" — so schreibt die „Jndustriebeamten-
Zeitrmg" gegenüber diesen auf Haß und Mißgunst ge¬

richteten Bestrebungen — „sich soweit zu vergessen, so sollte
man doch wenigstens die höheren Gesichtspunkte der Volks¬

gemeinschaft gellen lassen. Da hält man seine Gesinnung sür
besonders national, spricht sie sogar anderen gelegentlich ab

und hantiert dabei so grausam mit nationalen Idealen, wie

es bemußt antinationale Männer nicht besser tun könnten."

Besonders auffällig ist diefes Gebaren allerdings um

deswillen nicht, meil der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband und andere von jeher den Standesdünkel pflegen
und gegen die Arbeiter Hetzen. Auch die Tatsache, daß der

Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband ein An¬

hängsel der antisemitischen Partei ist und

seine Führer auch zugleich Führer in dieser Partei sind, ist
eine weitere Erklärung dafür, daß dieser Verband durch seine
Stellungnahme einen Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes zu hintertreiben sucht; denn die antisemitische Partei
als Vertreterin der mittelständlerischen Kleinhändler usm. ist
einem Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes durchaus

abgeneigt. Für eure Sonderkasse der Angestellten schwingt
zwar dieser oder jener Antisemit große Reden, aber menn

es im Reichstage ans Abstimmen geht, merden sich die

Antisemiten genau so verkrümeln, wie das bei anderen

Gelegenheiten unzählige Male geschehen ist.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen aber die haupt¬
sächlich vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Verband
ausgehenden Versuche, die kaufmännischen und

technischen Ange st eilten gegeneinander

zu Hetzen. Man denke nur an die Vergewaltigung der

dem „Hauptausschusse" zur Herbeiführung der Pensions¬

versicherung angehörenden Minderheit in der am 17. No¬

vember in Frankfurt a. M, stattgefundenen Versammlung.
Dort wollte man die Minderheit — die den Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes erstrebt — nicht zu Worte

kommen lassen, und als die Minderheit doch versuchte, ihre

Meinung zu Gehör zu bringen, da Holle man die — Polizei,
die die Unzufriedenen hinauswerfen sollte.

Von Bedeutung ist auch die Haltung der deutschnationalen

Kaufmannsgerichtsbeisitzer in Berlin. Jn der Begründung
eines Antrages an das Kaufmannsgericht sagten sie:

„Keinesfalls dürsen wir die Erfüllung der Forde¬
rungen (nämlich eine Sonderkasse. Red.) davon abhängig
machen, das; den anderen Angestellten dieselbe AUers-,
Invaliden- und Hinterbliebenenversorgung geschaffen mird
«ie den Handlungsgehülfen. Dagegen dürfte es zweck¬
mäßig sem, den Kreis der nach den unter ^. genannten
Grundsätzen (gemeint ist der Ausbau des Jnvalidenver¬
sicherungsgesetzes. Red.) zu Sichernden durch Einziehung
aller in ähnlicher Lebenslage befindlichen Privatangestellten
zu erweitern."

Also: Nach der Meinung der Deutschnationalen müssen
die kaufmännischen Angestellten eine besondere

Pensionsversicherung haben, dagegen gestatten sie gnädigst,
daß die technischen Angestellten und die freien

Berufe bei einem Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes berücksichtigt werden. Da die Deutschnationalen
also sogar in die Reihen der Angestellten Zwietracht bringen
und — vorläufig allerdings noch vorsichtig — durchblicken
lassen, daß die besondere Versicherung nur für Hand -

lungsgehlllfen geschaffen werden soll, so schaufeln sie
damit allen Aussichten aus Verbesserung der Versicherungs¬
gesetzgebung das Grab.

Und das ist wohl auch die Hoffnung der antisemitischen
Parteigröhen, die den Geldbeutel der Prinzipalität schonen
wollen. Von der deutschnationalen Hetze gegen die Arbeiter

und von den Versuchen, die Angestellten gegen¬
einander scharf zu machen, hat nur die Prinzipalität
den Vorteil, die Handlungsgehülfen haben den Schaden.

S. Sonderkaffe oder Ansban des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes ?

Die Befürworter einer Sonderkasse für Privatangestellte
können nicht einmal genau angeben, wer alsPrivat-

angestellter anzusehen ist und wer nicht. Nach
dem österreichischen Gesetz über die Penfionsversicherung der

Angestellten gelten als Privatangestellte

„alle im GeHall stehenden Bediensteten mit Beamten¬

charakter, ferner ohne Rücksicht auf einen solchen acke jene
bedienstete Personen, die ausschließlich oder doch vorwiegend
geistige oder höhere Dienstleistungen verrichten."

Der Verband deutscher Handlungsgehülfen zu Leipzig
nennt das in Nr. 7 seines Verbandsorgans „eineKautschuk-
be stimmung, die zu großen Schmierigkeiten

führen muß". Ja, wie wollen denn die deutschen Be¬

fürworter einer Sonderkaffe den Begriff „Privatangestellter"

fassen? Sie bezeichnen als Privatangestellte die in Privat¬

diensten stehenden Personen, „soweit sie nicht als ge¬

werbliche Arbeiter und Gesinde beschäftigt

sind". Ist das nicht noch viel kautschukartiger? Die Be¬

fürworter der Sonderkaffe geben sclbst zu
— Seite 12 des

Berichts der Siebenerkommission — daß eineerschöpfende

Fassung des Begriffs „Privatangestellter"
kaum möglich erscheint. Sie haben daher ausdrücklich die

Forderung gestellt, daß den Privatangestellten die Laden¬

angestellten zuzurechnen sind. Damit wird zugestanden, daß
die Befürchtung besteht, man werde bei Schaffung einer

Sonder lasse große Ka tegorien von Personen, die

man als Angestellte betrachtet haben will, ausschalten.
Die Ladenangestellten glaubt man dieser Gefahr entheben zu

können, aber wer bürgt dafür, daß nicht einzelne Gruppen
der kaufmännischen und technischen Ange¬

stellten in der Industrie von der Sonderversicherung

ausgeschlossen würden?

Die wirtschaftliche Entwicklung bringt eine immer weit¬

gehendere Arbeitsteilung mit fich. Durch diese Arbeits¬

teilung wird die Grenze zwischen kaufmännischen An¬

gestellten rmd gewerblichen Arbeitern immer mehr verwischt,

ebenso wie die zwischen technischen Angestellten und Arbeitern,

Wir haben heute schon Fälle, daß das Kaufmannsgericht zu

Berlm mehrere Warenhausangestellte für gewerbliche Arbeite¬

rinnen erklärt hat, obwohl sie nach ihrer bisherigen Tätigkeit
als kaufmännische Angestellte angesehen werden mußten. Ein

Warenhaus zu Elberfeld machte vor dem dortigen Kaufmanns-

gericht den Versuch, einen Lageristen rechtlich als gewerblichen
Arbeiter hinzustellen usw. Diese Entwicklung wird zweifellos
weiter gehen, immer weitere Kreise geraten in Gefahr, bei

der Art ihrer — durch die fortschreitende Arbeitsteilung
bedingte — Tätigkeit nicht als Angestellte im Sinne des

Gesetzes betrachtet und von einer besonderen Versicherung

ausgeschlossen zu werden.

Eine Sonderversicherung ftir Privatangestellte
läuft in der Praxis auf eine solche für gehobene An¬

ge st e l l t e, auf Männer von besonderer Vorbildung oder

in leitenden Stellungen hinaus. Für die Masse der An¬

gestellten ist der Ausbau dcs Jnvalidenversicherungs»

gesetzesderrichtigeWeg.

3. BernssinvaliditSt.

Die Befürworter der besonderen Pensionsversicherung
hatten ihre Stellungnahme anfänglich damit begründet, daß
den Angestellten die Pensionsversicherung zuerkannt merden

müsse, wenn sie sür ihren Beruf erwerbsunfähig sind.

Dieser Standpunkt hat sich als unhaltbar erwiesen, sie

verlangen jetzt die Anerkennung der Invalidität, wenn der

Angestellte in seinem bisherigen odereinem verwandten

Berufe erwerbsunfähig ist.

Im Jnvalidenversicherungsgesetz dagegen heißt es, daß
die Versicherten nur zu einer „ihren Kräften und Fähig¬
keiten entsprechenden Tätigkeit, die ihnen unter billiger

Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihres bisherigen
Berufs" zugemutet merden kann, verpflichtet sind.

Diese Fassung des Jnvalidenversicherungsgesetzes ist

wegen ihrer größeren Klarheit für die Angestellten besser,
als die unklare Formulierung „bisheriger oder ver¬

wandter Beruf". Die Fassung des Begriffes „Invalidität"

ist also kein stichhalliger Grund, eine Sonderkasse zu fordern.

4. Die Folgen der Sonderkaffe in volkswirtschaftlicher

Hinsicht.
Die Schaffung einer Sonderkaffe für einzelne

Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung würde aber für diese

auch sehr unangenehme Begleiterscheinungen haben. Wer

wollte es den Eltern verdenken, wenn sie danach trachten, chre

Söhne als Lehrlinge möglichst in jenen Berufen unterzu¬

bringen, wo sie eine bessere Versicherung haben als in

anderen.

Sollen die meiblichen Angestellten in eine etwaige be¬

sondere Pensionsversicherung mit aufgenommen merden? Wir

würden es als selbswerständlich betrachten. Dann liegt aber

der Gedanke nahe: Würde in solchem Falle nicht auch der

Andrang der Frauen zum Handelsgewerbe viel größer merden,
als er jetzt ist? Bleiben die weiblichen Angestellten aber vo»

der Pensionsversicherung ausgeschlossen, dann mürden sie von

der Prinzipalität erst recht bevorzugt werden, well dann für

sie nicht die hohen Versicherungsbeiträge zu zahlen wären.

Turch die Schaffung einer besonderen Pensions¬

versicherung für die Angestellten würde ein besonders

starker Andrang männlicher und weiblicher Arbeits¬

kräfte in die Berufe der kaufmännischen und technischen An¬

gestellten hervorgerufen. Dies kann den Angestellten sicher nicht
erwünscht sein, denn das bedeutet eine Vergrößerung der

Gefahr, stellenlos zu merden.

Auch aus diesen Grunde liegt es im eigensten Interesse
der Angestellten, daß sie eine Verbesserung der Allers- und

Jnvalidenfürsorge auch anderen Berufen gönnen und sie

ebenso wie die Hinterbliebenenversorgung im Rahmen des

Jnvalidenversicherungsgesetzes erstreben.
Das ist die Forderung der wahren Freunde der Au«

gestcllten.

venksckritt,
betreilenä ftenckerung äer W 65, 74 unck 75

ckes kZanckelsgeletzbuckes.
ii.

§§ 74 und 75.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt,
daß eine Abänderung der §Z 74 und 75 des

Handelsgesetzbuches — die stch auf die Kon¬

kurrenzklausel beziehen — eine dringende Not¬

wendigkeit ist; denn die durch jene Vorschriften
beabsichtigte Einschränkung der Konkurrenzklausel ist
tatsächlich nicht erreicht worden. Dies ist nicht nur

von den Handlungsgehülfen und ihren Vertretungen
erkannt worden, sondern wird anch von Geschäfts¬
inhabern und ihren Fachorganen, von Handelskammern
und Kaufmannsgerichten bestätigt. Schreibt doch z. B.

der Vorsitzende des Berliner Kaufmannsgerichts, Herr
M. v. Schulz, in Nr. 7 Jahrgang 190«/07 des

„Gewerbe- und Kaufmannsgericht", Monatsschrift des

„Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichte":

„Die Paragraphen haben nicht vermocht, den stets

beklagten übermäßigen Gebrauch der Konkurrenz¬

klauseln zu verhüten."

Angesichts der großen Mißstände, die sich in der

Anwendung der Konkurrenzklausel herausgebildet haben,
gibt auch das extreme Prinzipalsorgan „Der Konfektionär"
in seiner Nr. 35/1907 zu:

„Wer die Frage der Konkurrenzklausel nicht vom sub>

jektiven Standpunkt der direkt beteiligten Kreise, fondern
rein objektiv würdigt, muß nun allerdings anerkennen, daß
die zur Zeit geltenden Be st immungen tat¬

sächlich reformbedürftig find."
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Die gesetzlich anerkannten Vertretungen derKaufmann«
schaft — die Handelskammern — haben, wie au«

Nr. 36 u. ff. der Zeitschrift «Handel und Gewerbe"

hervorgeht, ebenfalls vielfach die Notwendigkeit einer

Abänderung der 74 und 75 des Handelsgesetzbuches
anerkannt; u. a. will die Handelskammer zu Berlin

„einer Abänderung des Gesetzes nicht widerraten".

Von besonderer Wichtigkeit ist die Tatsache, daß
auch eine große Anzahl Kaufmannsgerichte, deren

Beisitzer nicht nur aus eigener praktischer Erfahrung
urteilen, sondern auch infolge ihrer richterlichen Tätici-

keit Einblick in die Verhältnisse gewonnen haben, sich
für eine Reform ausgesprochen haben. Sagt doch z. A.

das Kaufmannsgericht zu Würzburg in einem in

Nr. 11 Jahrgang 1906/1907 des „Gewerbe- und

Kaufmannsgericht" abgedruckten, an den Reichstag
und das Reichsjustizamt gerichteten Antrage:

„Nun haben allerdings die in der Rechtsprechung ge¬

machten Erfahrungen gezeigt, daß von der Konkurrenz¬

klausel häufig ein schonungsloser Gebrauch gemacht
wird, und es nimmt darum nicht wunder, wenn sich in

Handlungsgehülfenkreisen allmählich über die zu Tage ge¬
tretenen Mißstände eine Erregung aufgespeichert hat . . . ."

In dem Antrage mird weiterhin gesagt, daß die

ordentlichen Gerichte in ihren Urteilen zil wenig An-

passiingssähigkeit gegenüber den wirtschaftlichen Ver¬

hältnissen besitzen. Es heißt nämlich wörtlich:

„Die Praxis der ordentlichen Gerichte, einschließlich des

Reichsgerichts, ist aber nach dieser Richtung hin eine außer¬

ordentlich strenge, und solange hierin nicht eine Wendung
einer mehr als bisher von sozialem Geiste getragenen

Auffassung eintritt, insolange werden auch die Klagen der

Handlungsgehülfen nicht verstummen. Die Kaufmanns-

gerichte sind zlvar berufen, in dieser Hinsicht einen Aus¬

gleich zu schaffen, und die Urteile derselben zeigen auch

durchweg dieses Bestreben, allein die kaufmanns-

gerichtliche Rechtsprechung wird stch bei dem

heftigen Widerstand der Berufungsgerichte nur langsam
und schrittweise, vielleicht auch gar nicht Bahn

brechen können, und darum ist es notwendig,
daß der Gesetzgeber eingreift."

Das „Gewerbe- und Kaufmannsgericht" berichtet in

Nr. 11, Jahrgang 1906/07, ferner: Jn der Ausschuß-
sitznng des Kaufmannsgerichts Dresden am

21. Juni 1907

„herrschte allseitiges Einverständnis darüber, daß die miß¬

bräuchliche Anwendung, die die Konkurrenzklausel in der

Praxis gefunden hat, eine Abänderung der einschlagenden

Bestimmungen allerdings notwendig erscheinen läßt".

Was die Organisationen der, Angestellten
anbetrifft, so hat der Centralverband der Handlungs¬
gehülsen und Gehülsinnen Deutschlands stets auf dem

Standpunkt gestanden, daß die derzeitigen Vorschristen
des Handelsgesetzbuches ein Unrecht gegenüber den

Angestellten sind. Damit stimmen auch die anderen

Vereine der kaufmännischen Angestellten überein, und

zwar auch die, melche früher meinten, daß mit den

jetzigen Bestimmungen auszukommen sei. Die Neform-
bedürftigkeit der gesetzlichen Vorschriften über die

Konkurrenzklausel ist also sast unbestritten.

Der unterzeichnete Centralverband der Handlnngs¬
gehülfen und Gehülsinnen Teutschlands wünscht ein

gesetzliches Verbot aller Konkurrenzklauseln in erster

Linie aus grundsätzlichen Erwägungen, zweitens aber

anch weil die Konkurrenzklausel zu Nebenzwecken
mißbraucht mird, die mit ihrem eigentlichen Charakter
nichts zu tun haben, und drittens weil eine Ein¬

schränkung der Konkurrenzklausel durch gesetzgeberische
Maßnahmen überhaupt unmöglich erscheint, nachdem die

bisherigen handelsgesetzlichen Vorschriften versagt haben.

Wir erkennen der Konkurrenzklausel überhaupt
keine Berechtigung zu. Die Konkurrenzklausel soll
verhindern, daß jemand seine Kenntnisse nnd Fähig¬
keiten nutzbar anwendet, damit er nicht seinem früheren
Prinzipal Konkurrenz machen kann. Im Interesse
selbstsüchtiger Kapitalisten wird durch die Konkurrenz-
klausel dem wirtschaftlichen Wettbewerbe, dem Hebel
des Kulturfortschritts, eine Fessel angelegt. Die Ge¬

hülfen machen sich bei den Stellengesuchen unter¬

einander Konkurrenz; Kenntnisse, Fähigkeiten, Leistungen
geben den Ausschlag im Konkurrenzkampfe. Die Prinzi¬
pale treten gegenseitig in Wettbewerb, niemand hindert
sie, solange sie sich in den Grenzen der Ehrlichkeit

halten. Ueberall der schrankenlose Wettbewerb! Aber

der Prinzipal kann der Erwerbstätigkeit des Gehülfen
durch die Konkurrenzklausel Schranken setzen. Das ist
eine Ungerechtigkeit, welcher der Staat nicht länger zu¬

sehen und sie nicht länger billigen darf.

Diesen Standpnnkt vertrat seinerzeit auch die Mehr¬
zahl der von der Kommission für Arbeiterstatiftik in der

Zeit vom 10. bis 17. November 1894 vernommenen

AilskunftSpersonen. Der Bericht über die Erhebung,
betreffend die Arbeitszeit, Kündigungsfristen und die

Lehrlingsverhältnisse im Handelsgeiverbe (Drucksachen
der Kommission für Arbeiterstatiftik, Verhandlungen
Nr. 8) sagt Seite 27:

„Die weit überwiegende Zahl der Auskunftspersonen,
Prinzipale und Gehülfen, erklärle jedoch die Konkurrenz¬
klausel für eine Abmachung, die dem Fortkommen des

Handlungsgehülfen hinderlich und im Interesse des

Prinzipals nicht notwendig fei, und befürwortete den

Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung, wonach die Kon-

kurre»zklausel als rechtsungültig anzusehen sei."

Von den Geschäftsinhabern wird nicht selten ge¬
klagt, daß geeignete Bewerber für bessere Posten in

dieser oder jener Branche schwer zil hnben seien. Ja,
sind es denn nicht die Prinzipale selbst, die sich dnrch
Anwendung der Konkurrenzklausel den Zustrom branche-

kundiger Gehülfen abschneiden? Durch die Konkurrenz¬
klausel werden die Gehülfen vielfach aus ihrer bis¬

herigen Branche herausgedrängt. Durch die Konkurrenz¬
klausel erschweren sich die Prinzipale gegenseitig, ge¬

eignete Personen für ihr Geschäft zu finden. Das ist
weder vernünftig, noch vereinbart es sich mit den

Interessen der Volkswirtschaft.

Die Erschwerung des Stellenwechsels ist aber nicht
nur eine Begleiterscheinung, sondern vielfach der eigent¬
liche Zweck der Konkurrenzklausel, um den Gehülfen
ans Geschäft zu fesseln. In einer Ausschußsitznng des

Münchener Kaufmannsgerichts hat dies der Vorsitzende
ausdrücklich festgestellt. (Siehe „Münchener Post" vom

13. September 1907 uud „Handlungsgehülfen-Blatt"
Nr. 20, 1907.)

Die Handels- und Gewerbekammer für Schwaben
nnd Nenburg hat nach Nr. 77, 1907, der „Kolonial-

waren-Zeitnng" den Standpunkt vertreten, daß die

Konknrrenzklausel keine ungebührliche Bindung des

Angestellten,

„vielmehr den Schutz des Prinzipals vor der Konkurrenz
verfolgt, die in oft schamloser Weise die Angestellten durch

ihre Besprechungen wegzulocken versucht, um deren Kenntnis

des speziellen Betriebes des Wettbewerbers in eiuer der

Ehrlichkeit und der kaufmännischen Sitte widersprechenden
Weise für sich auszunützen".

Das heißt doch mit anderen Worten: Sie be¬

trachtet die Konknrrenzklausel als eine auf Kosten des

Angestellten abzuschließende gegenseitige Versicherung
gegen unlautere Manöver der Prinzipalität unter sich.
Der Syndikus der erwähnten Handelskammer, Herr
Dr. Büttner, hat dann weiter zugegeben:

„Die krassesten Fälle dieser Art mird man ja allerdingö
auch nicht durch das schärfste Konkurrenzverbot verhindern

köimen; in solchen leider nicht allzu seltenen Fällen zahlt
der Konkurrent eben die vereinbarte, wenn auch hohe

Vertragsstrafe gewissermaßen als Preis für die Kenntnisse
und Mitteilungen, die er sich auf diese illoyale Weise zu

eigen gcmacht hat,"

Also die Konkurrenzklausel wird hier gerade für
die Fälle, mo sie wirksam sein sollte, als erfolglos
bezeichnet. Im allgemeinen ist sie aber eine große
Fessel für die Angestellten und wird besonders un,

erträglich empfunden in den vielen Fällen, wo ste den

schlecht entlohnten Angestellten den Weg zu einer besser
entlohnten Stellnng versperrt.

Die Notwendigkeit der Abänderung der derzeitigen
Bestimmungen über die Konknrrenzklausel ist also

unzweifelhaft, und zwar bitten wir um das völlige
Verbot der Konknrrenzklansel. Nachdem es

selbst mit Hülfe der jetzigen Vorschriften des Handels¬
gesetzbuches nicht gelungen ist, eine wesentliche
Einschränkung der Konkurrenzklansel herbeizuführen, kann

mir ein Verbot in Früge kommen. Denn, daß eine

Einschränkung noch erzielt werben könnte, nachdem
selbst die gegenwärtigen Bestimmungen sich als un»

tanglich erwiesen haben, erscheint ausgeschlossen.
Bisher war es allgemein üblich, daß für den Fall

der llebertretung der Konkurrenzklausel Konventional¬

strafen ansbedungen wurden. Hier beginnt ein Wandel

einzutreten. Da gewisse Prinzipale befürchten, daß die

Gerichte unverhältnismäßig hohe Konventionalstrafen
herabsetzen könnten, verzichten sie überhaupt daraus nnd

verlangen Erfüllung des Vertrages, wobei sie ja nicht
einmal einen wirklichen oder vermeintlichen Schaden nach¬
zuweisen brauche», der ihnen bei Nichteinhaltung ent¬

stehen könnte. So hat Anfang Februar 1907 das

Kaufmannsgericht zn Berlin in einer Klagesache des

Warenhauses Wertheim einer Lageristin eine Geld¬

strafe von ^l. 10 für jeden Tag der Zuwiderhandln,,«,
gegen die Konkurreuzkluusel angedroht. Hierbei hat
sich das Kaufmannsgericht auf 890 der Zivilprozeß¬
ordnung gestützt. Dieser Paragraph bestimmt:

„Handell der Schuldner der Verpflichtung zuwider,
eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Hand¬

lung zu dulden, so ist er wegen einer jcden Zuwiderhand¬

lung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozeßgericht
erster Instanz zu einer Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark odcr zur Strafe dcrHaftbiszusechsMonaten
zu verurteilen; das Maß der Gesamtstrafe darf zweiIahre
Haft nicht übersteigen."

Die Anwendung dieses Paragraphen ist eine Rück¬

kehr ins Mittelalter, die nicht nur dem Geiste uniercr

Zeit, sondern anch dem Sinne des Gesetzes selbst
widerspricht. § 833 der Zivilprozeßordnung bestimmt,
daß ein Schuldner, der zur Vornahme einer Handlung
verurteilt ist, dazn durch Geldstrafe oder Haft
angehalten werden kann. Dann aber hecht es in

Absatz 2:

„Diese Bestimmung kommt im Falle der Verurteilung

zur Eingehung einer Ehe, im Falle der Verurteilung zur

Herstellung des ehelichen Lebens und im Falle der

Verurteilung zur Leistung von Diensten
aus einem Dien st vertrage uicht zur An¬

wendn n g."

Vom Mensrlzenrrrlzt.
„Es ist nicht ein bloßer srommer Wunsch für die

Menschheit, sondern es ist die unerläßliche Forderung
ihrer Rechte und ihrer Bestimmung, daß sie so leicht,
fo frei, so gebietend über die Natur, so echt mensch¬
lich auf der Erde lebe, als es die Natur nur irgend
verstattet Der Mensch soll arbcitcn; aber nicht wie ein

Lasttier, das unter feiner Bürde in den schlaf sinkt und

nach der notdürftigsten Erholung der erschöpften Kraft
zumi Tragen derselben Bürde wieder aufgestört wird. Er

soll ewKloS, mit Lust und mit Freudigkeit arbeiten und

Zeit übrig behalten, leinen Gcist und sein Auge zum Him¬
mel zu erheben, zu dessen Anblick er gebildet ist. Er soll
nicht gcradc mit seincm Lasttier essen, sondern seine Speise
fcll vcu desselben Futter, scinc Wohnung von dcZsclbcn
Stalle sich cbcnso untcrscbcidcn, wie sein Körperbau von

jenes .Körperbau unterschieden ist. Dies ist sein Rccht,
darum, weil er nun einmal cin Mensch ist."

Johann Gottlieb Fichte, („Geschlossener HandklSstaat" 17SS,)

Ins Bans!
Die Frau gehört ins Haus! Also sprach, nein, schrie

vor kurzem im Reichstag der Antisemit Bindewald. Der

Mann hat damit bewiesen, daß er nicht in das Reichs-
tagshaus hineingehört. Vo» einem Rcichstagsabgeordneten
follte man verlangen können, daß er wenigstens eine

Ahnung von den tatsächlichen Verhältnissen und den

treibenden Kräften im Wirtschaftsleben hat. Dieser
Mann geht aber mit verbundenen Augen durch die Welt.

Daß Millionen Frauen erwerbstätig sind, das weiß der

Hcrr Abgeordnete anscheinend nicht. Odcr steht er auf
dem Standpunkt, die erwerbstätigen Frauen mühten wie¬
der an dcn häuslichen Herd zurückgetrieben werden?

„Wir wünschen öie Frau nicht in den Schmutz des

öffentlichen Leben« gezogen. Die Frau gehört ins Haus!"
Ja, zum Teufel, warum macht man denn nicht einmal den

ernstlichen Versuch, die schon bis zum Ueberdruß abge¬
droschene Phrase in die Tat umzusetzen. Vielleicht, indem

man jedem Familienbatcr aus Äen mittleren und unteren

Volksschichten ein ausreichendes Einkommen sichert, das

ihn in >den Stand setzt, seine Familie hinreichend zu er¬

nähren und somit die Frau und öie erwachsenen Töchter
auf jeglichen Erwerb verzichten können. Den alleinstehen»
dcn Frauen und Witwen aber gewähre man eine aus¬

kömmliche Pcnsion von Staatswegcn. Ein solcher Versuch
tvUvde außerordentlich interessant sein und auch den Reiz
der Neuheit und Originalität aufweisen. Doch Scherz
beiseite. Warum molden uns die Statistiken der Gcwcrbc-

Inspektionen, Handelskammern, Krankenkassen eine immer¬

währende Steigerung der weiblichen Arbeitskräfte in Han¬
del und Industrie? Gehen denn die Millionen Frauen und

Mädchcn aus purem Vergnügen in das Kontor, in die

Fabrik, in Eisenhütten, Mörtelwcrke, Ziegeleien uiid Berg¬
werke? Würden sie nicht lieber auf Gummirädern fahren,

Tennis spielen, in die Bäder reisen und Theater und Kon¬

zerte besuchen, als im Dienste des Kapitalismus für schand¬
würdige Löhne bis zur psychischen und physischen Er°

schöpfung zu fronen? „Wir wünschen die Frau nicht in

"den Schmutz des Lebens gezogenI" Ei, ei! Wie zart¬
fühlend I Wirklich rührend die Fürsorge. Tausende Frauen
und Mädchen werden jährlich Äurch Hungerlöhne, Arbeits¬

losigkeit, durch Abhängigkeitsverhältnis nicht nur in den

Schmutz des Lebens, sondern sogar in den Schmutz der

Straße gezogen. Wer kümmert sich um jene Unglücklichen,
wcr zieht die Schuldigen zur Rechenschaft? Da böte sich
Gelegenheit in Hülle und Fülle, um die Frau aus dcm

Schmutz des Leben» zu ziehen oder sie schon vorher davor

zu bewahren. Doch da regt sich koine Hand. Aber durch
die von der Reichstagstribüne in den Saal geschmetterten
antisemitischen Phrasen wird an den bestehenden Verhält«
nissen nichts geändert. Der Wunsch, die früheren Verhält¬
nisse wieder herbeiz-uführen, zerschellt an den Tatsachen des

wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Die Frauen¬
arbeit in gesunde Bahnen zu lenken, alle

schädlichen Auswüchse zu beseitigen, für
gleiche Arbeit gleichen Lohn zu erstreben, Schutz vor gren¬

zenloser Ausbeutung, Schutz für Gesundheit und Leben zu

schaffen, Gleichstellung der Geschlechter in öffentlicher und

privatrechtlicher Beziehung herbeizuführen, das ist das

Ziel der ^wahren Freunde >des Volkes. Mit antisemiti¬
schen Späßen wird dic Fraucnfrage nicht gelöst!
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Jn Z 890 der Zivilprozeßordnung, den das Kauf¬

mannsgericht Berlin angewandt hat, fehlt nun zwar
eine solche Bestimmung; aber wenn man das Gesetz
dem Sinne nach auslegt und nicht nur nach den toten

Buchstaben, dann hätte § 390 der Zivilprozeßordnung
nicht so angewandt merden können, wie es das Kauf¬

mannsgericht getan hat. Nach § 888 der Zivilprozeß¬
ordnung kann niemand zur Vornahme einer Arbeit

gezwungen merden, zu der er nach seinem Dienstvertrage

verpflichtet ist. Das Gesetz gemährt in solchen Fällen
dein Prinzipal nur Schadensersatz. Wenn § 890

der Zivilprozeßordnung nicht eine ähnliche Bestimmung
enthält, so erklärt stch dies mohl daraus, daß die Gesetz¬

gebung nicht vorausgesehen hat, daß jemals der Versuch

gemacht merden könnte, jemand mit gerichtlicher Hülfe
durch Androhnng von Gcld- oder Freiheitsstrafen zur

Unterlassung ehrlicher Arbeit zu zwingen. Das

Gesetz enthält hier eine Lücke, die, mie das Urteil

des Kaufmannsgerichts Berlin zeigt, dringend der Aus¬

füllung bedarf.
Damit ist aber noch nicht alles erschöpft, was bei

einer Reform der Konkurrenzklauselbestimmungen Be¬

achtung verdient. Die Aeltesten der Kaufmann¬
schaft von Berlin sagen in einem Gutachten über

die Konknrrenzklausel (Zeitschrift „Handel und Gewerbe"

vom 19. Oktober 1907, Seite 48):

„Schließlich würde nach Wegfall der Konkurrenzklausel
den Gehülfen die Gefahr drohen, daß sich Arbeitgeber¬
verbände bilden würden, deren Mitglieder sich ver¬

pflichten, Angestellte der anderen Mitglieder nur unter be¬

stimmten Bedingungen oder noch vorheriger Verständigung

zu engagieren. Wir erinnern in dieser Beziehung an das

Kartell der V-Banken, von September 1906, durch das sie

sich verpflichteten, nicht mehr wechselseitig Beamte aus un-

gekllndigten Stellungen zu engagieren."

In der Tat hat die Prinzipalität neuerdings unter

sich wiederholt Abkommen getroffen, Angestellte nur mit

Erlaubnis ihres bisherigen Prinzipals zu engagieren.
Wir nennen noch die diesbezügliche Vereinbarung der

Seidenivareuhändler, die ebenso wie das Kartell der

O-Bunken in den kaufmännischen Zeitungen Gegen¬
stand langer Erörterungen gewesen ist — z. B. Hand-
lungensgehülfen-Blatt Nr. 226,227,228,Jahrgang 1906,
und Nr. 4, Jahrgang 1907. Ein ähnliches Abkommen

hat der Verband der Großhändler der Wasserleitnngs-
brauche getroffen (Haudlungsgehülfen - Blatt Nr. 11,

Jahrgang 1907). Außerdem berichtet die „Soziale
Praxis" in Nr. 13, Seite 331, Jahrgang 1906/07
über folgende Fälle dieser sogenannten heimlichen
Konkurrenzklausel:

„Ein Handlungsgehülfe konnte in Hannover in der

städtischen Lagerbierbrauerei eine Stellung nicht antreten,

weil die Hannoversche Aktienbrauerei, bei der er seit

1j Jahr nicht mehr tätig war, auf Grund, des Z 23 der

Konventionsbestimmungen des Verbandes der Brauereien

mit dem Uebertritt nicht einverstanden war .... Im

Königreich der Jndustriemagnaten, in der Gegend von

Düsseldorf, ist diese Wirtschaftspolitik gang und gäbe: in

Meidcrich, in Benrath und sonst sind die „Uebermeisungs-
zettel" bei den Privatbeamten und technisch-industriellen

Angestellten eingeführt als Zwangsbedingung, ohne die

kein Vertrag abgeschlossen wird. Ja, selbst die Arbeitgeber,
die sich von solchem Zwang sauber halten wollen, werden

genötigt, dieser Konvention beizutreten."

Die heimliche Konkurrenzklausel ermöglicht es den

Prinzipalen, die Gehaltserhöhungen, die mit dem Stellen¬

wechsel verbunden zu sein pflegen, unmöglich zu machen.
Der Angestellte ist damit seiner Firma auf Gnade nnd

Ungnade ausgeliefert; in deren Belieben liegt es einzig
und allein, ob er jemals zu einer Verbesserung seiner
wirtschaftlichen Lage gelangen foll. Das ist ein so
schmerer Eingriff in die persönliche Freiheit des Ange¬
stellten, dnß der Staat, dem der Schutz dieser Freiheit
als eine seiner vornehmsten Aufgaben obliegt, an deren

systematischer Verletzung nicht länger achtlos vorübergehen
darf. Wir bitten daher auch die gegen die Angestellten
gerichteten heimlichen Konkurrenzklauseln, die die

Prinzipalität unter sich schließt, für nichtig zu erklären.

Die heimliche Konkurrenzklausel trifft übrigens
ebenso wie die offene auch technische Angestellte. Der

Bund der technisch-industriellen Beamten fordert daher,
da der zivilrechtliche Schutz gegen die heimliche Kon¬

kurrenzklausel nicht ausreicht, strafrechtliche Ahndung,
und zwar schlägt er einen Paragraphen folgenden In¬
halts zum Strafgesetzbuch vor:

„Wer Verabredungen anregt oder an Abkommen teil¬

nimmt, durch die der Uebertritt eines Angestellten oder

Arbeiters in ein gewerbliches oder anderes Unternehmen,
das an der Verabredung beteiligt ist, von der Einwilligung
des letzten Dienstgebers abhängig gemacht wird, wird mit

Gefängnis bis zu zwei Jahren und zugleich mit Geldstrafe
bis zu ^l. 6000 bestraft."

Auch wir halten gesetzgeberische Maßnahmen zur

Unterdrückung derartiger Knebelungen der Angestellten
für notwendig.

Die Kaufmännischen Vereine nnd die Regiernngs-

vorlagc, betreffend F 63 dcs Handelsgesetzbuchs.
Wie unser Centralverband, so haben auch andere kauf¬

männische Vereine dem Reichstage Eingaben zugehen lassen,
in denen gefordert wird, dem ganzen jetzigen ß 63 des Handels¬

gesetzbuchs zwingendes Recht zu geben.

Verschiedene Kaufmannsgerichte haben diesen ß 63 dahin

ausgelegt, daß der Prinzipal dem Angestellten im Krankheits¬

falle das volle Gehalt bis zu sechs Wochen weiter zahlen

muß. Andere Kaufmannsgerichte haben entschieden, daß

diese Vorschrift durch vorherige Vereinbarung zwischen

Prinzipal und Gehülfen außer Kraft gesetzt werden kann.

Nachstehend bringen wir einige Stimmen aus den

kaufmännischenFachorganen über die Regierungs¬

vorlage, die eine Aenderung des Gesetzes dahin beabsichtigt,

daß der Weiterbezug des Gehalts im Krankheitsfalle zwar

garantiert, aber dem Prinzipal der Abzug des Krankengeldes
oder der Unfallverstcherungsbezüge in jedem Falle, auch

ohne vorherige Vereinbarung mit dem Gehülfen

gestattet wird.

Die Zeitschrift des Vereins für Handlnngs-KommiS
von der „Handelsstand", bezeichnet in Nr. 1,

1908, die Regierungsvorlage als unbefriedigend.

Schärfer sprechen sich die „Verbandsblütter",
das Organ des Verbandes deutscher Handlnngsgehülfen

zu Leipzig, aus, indem sie in Nr. 24, 1907, schreiben:

Es wird auf der einen Seite etwas gegeben, auf der

anderen Seite etwas genommen, und wenn man die Ge¬

samtheit der Wirkungen ins Auge fast, so bringt der

neue Zustand im ganzen keine Verbesserung, fondern eine

Verschlechterung
Die ganze Handlungsgehülsenfchaft mutz sich regen,

muß sich einmütig gegen diese Verschlech¬
terung auflehnen, muß verlangen, daß die Regierung
sich auf den Standpunkt der vorliegenden Anträge stellt
und daß auch die übrigen Parteien des Reichstags in

Anerkennung der vorhandenen Rechtslage, der Not¬

wendigkeit mid der sozialpolitischen Bedeutung des 63

für diese Aiiträge eintreten.

Die „Kaufmännische Zeitung", die Zeitschrift
des Dcutschcn Verbandes Kaufmännischer Vereine,
druckte in Nummer 1, Jahrg. 1908, eine Eingabe dieses Ver¬

bandes ab, in der es heißt:

„...ist die Aenderung des Z 63 nur dann von wirklichem
Wert, wenn der seitherige Mangel, das Fehlen der Eigen¬
schaft zwingenden Rechts für Absatz 1, beseitigt wird. Der

Eiitmurf tut dies zwar, schafft aber durch die veränderte

Fassung des Absatzes 2 einen neuen Mangel, der den

Wert der ersten Aenderung wenn nicht aufhebt, so
doch erheblich vermindert,"

Die „Deutsche Handelswacht", Zeitschrift des

Dentschnationalen Handlungsgchälfen-Verbandes, er¬

klärt in Nr. 24, Jahrgang 1907:

Diese Fassung bedeutet für uns Handlungsgehülfen
eine große Enttäuschung. 99 pZt. der Handlungs¬
gehülfen haben heute den gesetzlichen Anspruch aus Gehalt

für sechs Wochen und sie beziehen daneben Krankengeld
und sonstige Leistungen aus den Krankenkassen

Wir müssen darum die Regierungs¬
vorlage ablehnen, meil sie den überwiegenden Teil

der deutschen Handlungsgehülfen schlechter stellen mürde,
als das heute oer Fall ist. Die Reichsregierung verkennt

durchaus die tatsächlichen Verhältnisse, wenn sie in ihrer
Begründung des Gesetzentwurfes sagt: „Die vorgeschlagene

„Regelung" enthält eine wesentliche Verbesserung der Lage
der Gehülfen, insofern sie ihnen einen umfassenderen und

wirksameren Schutz gegen nachteilige Vereinbarungen ge¬

währt, als das gellende Recht." Ganz theoretisch
gesprochen mag das ja stimmen, wenn man, mie der

Staatssekretär des Reichsjustizamtes, der Meinung ist, der

geltende Z 63 sei vertragsfreies Recht. Aber darauf kommt

es doch gar nicht an, weil die tatsächliche Rechtslage
eben eine andere ist.

Die Handlungsgehülfen müssen daher unter allen

Umständen die Gesetzmerdung dieser Vorlage zu

verhindern suchen; sie ist nicht das, was mir an¬

streben, und nicht, was wir fordern: eine klare, einwand¬

freie Fassung des jetzigen Inhalts des 8 63 Dem

Reichstage haben mir bereits eine zweite Eingabe übersandt,
die die Gesetzmerdung der Regierungsvorlage für die

Handlungsgehülfen ablehnt und die Begründung des

Entwurfs widerlegt.

Die vom Dentschen Bankbeamten-Verein (Sitz Berlin)

herausgegebene „Bankbeamten-Zeitung" jagt in

Nr. 1, Jahrgang 1903, über die Regierungsvorlage:

Klar ist aber leider auch, daß diese Fassung, wenn sie
Gesetz merden sollte, die schwersten Nachteile für
den Handlungsgehülfen zur Folge haben kann.

Wir haben es deshalb sür unsere Pflicht gehalten, in

einer Eingabe an den Reichstag gegen diese drohende
Verschlechterung der Anftellungsbedingungen unserer
Kollegen Protest zu erheben....

Der Standpunkt imseres Ceirtralverbandes ift in de

unterm 7. Tezember 1907 dem Reichstage zugegangenen

Eingabe niedergeleget, die wir in Nr. 26, Jahrgang 1907,

zum Abdruck gebracht haben.

Die Verräter der Leipziger Snchhandlungsgchlllsen
versuchen ihre Schuld zu leugnen. Sowohl die Allgemeine

Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen
wie auch der Deutschnationale Handlungsgehülfen-
Verband wollen sich von dein Verrat der Gehülseninteressen

weißwaschen. Aber das ist vergeblich — die Mohren bleiben

schwarz!
Die Allgemeine Vereinigung sucht die Schuld

von sich abzuwälzen, indem fie in Nr. 14 ihrer „Buchhändler-
Warte" schreibt: „Daß gar nichts erreicht murde,
das ist die Schuld des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen."

An anderer Stelle mißt die „Buchhändler-Warte" dem

Deutfchnationalen HandlungsgehAfen-Verband die Schuld
bei. Ausdrücklich konstatiert die „Buchhändler-Warte", daß

z. B. von der Firma K. F. Köhler nicht nur vor der

Allgemeinen Vereinigung, sondern auch vor unserem Zentral¬
verband gewarnt murde, während der Deutschnationale

Handlungsgehülfen-Verband die wohlwollende Neutralität

der Prinzipalität genoß; er war die Chefs-Hülfstruppe.
Die „Buchhändler-Warte" schreibt: Als Verrat

muß es geradezu bezeichnet werden, wenn dcr Deutsch-
nationale Handlungsgehülfen-Verband gerade
ausgerechnet feierlich dem Chefsorgan, dcm Börsenblatt,
mitteilt, daß er die passive Resistenz nicht mitmache und

verdamme! Auch wir haben unseren Mitgliedern, solange
die Verhandlungen noch schwebten, dasselbe empfohlen, aber

in Gehülfenversammlungen und in direkten Mitteilungen an

die Mitglieder. Dem Chefsorgan in einem solchen Momente

solche Nachricht zu apportieren, ist eine Handlungsweise, die

nicht scharf genug verurteilt merden kann."

Also die Allgemeine Vereinigung rechnet es ganz richtig
dem Deutschnationalen Verband als Schuld an, daß er

den Prinzipalen den von ihm verübten Resistenzbruch mitteilt:

sie selbst aber forderte gleichfalls zum Resistenzbruch auf
und ließ es der Oeffentlichkeit wissen. Sie verriet also

gleichfalls die Gehlllfeninteressen!
Der Deutschnationale Handlungsgehülfen-

Verband glaubt sich mit der unsinnigen Behauptung
meißbrennen zu können, daß der Zentralverband nicht bezweckt

habe, etwas für die Gehülfen zu erreichen, sondern einen

Erfolg unter allen Umständen vereiteln wollte. Mit

dieser Behauptung können die Deutschnationalen doch nur

auf Dumme Eindruck machen.
Weil der Leiter der Allgemeinen Vereinigung gegen die

sofortige passive Resistenz protestiert hatte und sie für später

vielleicht als diskutabel bezeichnet, schreibt die deutschnationale

„Kaufmännische So zialreform" in Nr. 1 1908:

„Daß das sehr erbitterte, ist klar und es ist auch begreiflich

(wenn auch nicht entschuldbar ohne genaue Aufklärung), daß

die Prinzipale die so geschaffene Zwangslage als unwürdig

ansahen und darum, als die passive Resistenz am nächsten

Tage wirklich einsetzte, einfach die Verhandlungen abbrachen.
Die Schuld hieran trägt die Allgemeine Ver¬

einigung, noch dazu aus sehr unschönen Motiven."

Die Deutschnationalen, die den Zentralverbändler« erst
den Beschluß auf passive Resistenz zum Vormurf machten,

rechnen es dem Centralverband jetzt als Verbrechen an, daß

er sie nach den Verrätereien der Allgemeinen Vereinigung
und der Deutschnationalen mieder aufhob!! Die „Kauf¬

männische Sozialreform" schreibt gegen die Zentralverbändler:

und dann, wenn die Möglichkeit gemeinsamer meiterer

Machtmittel vorliegt, dann ziehen fie sich zurück,
um auch hier den Erfolg zu verhindern.

Das ist die echt-deutschnationale Schmindeltaktik! Die

„Kaufmännische Sozialreform" meiß ja ganz genau, daß die

Zentralverbändler die passive Resistenz aufheben mußten,

weil ihnen die Allgemeine Vereinigung
und die Deutfchnationalen in den Rücken

gefallen waren. Es kann durch keinerlei Schwindel¬
manöver die Tatfache aus der Well geschafft werden, daß

der Mißerfolg bei dcr Lohnbewegung der Leipziger Buch¬

handlungsgehülsen durch die Allgemeine Vereinigung
und die Deutschnationalen verschuldet worden ist»

Handelsinspektion.
Das mürttembergische Ministerium des Innern hat vor

einiger Zeit folgenden Erlaß an 'die Krcisvcgierungcn

gerichtet:
„Im Hinblick auf die auS den Kreisen der Handlungs»

angestelltcn fortgesetzt laut werdcndcn Klagen übcr die

mangelhafte Einhaltung der Vorschriften zum Schutz

dcr im Handelsgewerbe beschäftigten Personen hält
cs das Ministerium für angezeigt, diescn Klagen näher auf
dcn Grund zu gehen.

Die Kreisregierungen werden demgemäß beauftragt,

Erhebungen über die Tätigkeit »nd die



12 Handwngs-GehSlfenblatt Nr. S

Wahrnehmungen der Polizeibehörden der

Oberamtsstädte, ihrer Kreise und einzelner anderer von

den Kreisrcgierungen oder den Oberämtern zu bestimmen«
der Gemeinden auf dem in Frage stehenden Gebiete zu ver-

anstalten und dabei Angaben insbesondere iiber folgende
Punkte einzuverlangen:

1. Sind zur Ueberwachung der Einhaltung der Schutz»

bestimmungen fiir die in den Handelsgewerbebetrieben be¬

schäftigten Personen besondere Beamte oder

Unterbeamte angestellt? Wie groß ist ihre Zahl?
Wie sind ihre Dienstobliegenheiten näher geregelt?

2. Welcherlei Beamte oder Unterbcamte stnd sonst mit

der Ueberwachung der Einhaltung dieser Schutzbestimmun¬
gen beauftragt?

3. Ist den die Ueberwachung ausführenden Beamten

und Unterbeamten ein allgemeiner Auftrag erteilt oder sind

jedem einzelnen nur bestimmte einzelne Dienstleistungen

zum Zweck der Ueberwachung zur Pflicht gemacht? Wie

ift dcr UebcrwachunzSdienst an die verschiedenen Beamten

uitd Unterbeamten verteilt?

1. Jn welchem Umfang werden die beteiligten Beamten

und Unterbeamten durch den Überwachungsdienst in An¬

spruch genommen?
5. Wcrdcn zum Zweck der Ueberwachung auch regel¬

mäßige Besichtigungen in den Betriebsräumen der

Handelsgewerbetreibenden vorgenommen? Wcrden diese

Besichtigungen gewöhnlich nur auf die Ladenräume der

offenen Verkaufsstellen oder auch auf andere Betriebs- und

Lagerräume der Handelsgewerbetreibcnden. insbesondere

auf die Kontore, ausgedehnt? Wie oft und in welcher

Ausdehnung werden solche regelmäßige Besichtigungen vor¬

genommen?
6. Was geschieht im einzelnen zur Ueberwachung der

Einhaltung folgender Schutzbestimmungen?
s) Gewerbebetrieb in offenen Verkaufsstellen

an Sonn- und Festtagen (Sonntagsladenschlutz
fZ 41s der Gewerbeordnung)).

b) Sonntagsruhe der HandlungZangeftellten in Kon¬

toren und in Verkaufsläden (88 105 b Abs. 2 u. 3.

106 c und 105 6 der Gewerbeordnung).
c) Tägliche Ruhezeit der Angestellten in offenen

Verkaufsstellen und Mittagspause dieser Angestellten
(8 139c und cl der Gewerbeordnung).

kl) Nächtlicher Ladenschluß offener Verkaufsstellen
(8 13ge und k der Gewerbeordnung),

e) Anordnungen hinsichtlich der Beschaffenheit und Ein¬

richtung der Geschäftsräume usw. (ß 139 g

der Gewerbeordnung),
i) Einrichtung von Sitzgelegenheiten in den

Ladenräumen (Vundesratsverordnung vom 28. No¬

vember 1900, Reichs-Gesetzblatt S. 1033).

g) Bekämpsung der Lehrlingszüchterei in Handels¬
betrieben (88 139l und 12« der Gewerbeordnung),

i) Arbeitsordnungen für offene Verkaufsstellen

(8 139 K der Gewerbeordnung).
Bei Buchstaben d und c fragt es sich insbesondere,

Welche polizeiliche Ueberwachungstätigkeit etwa neben

der Kontrolle deS Ladenschlusses noch zu dem

Zweck stattfindet, ob das Personal der Handelsgewerbe
betriebe nicht in unerlaubter Dauer beschäftigt wird.

Bei Buchstabe i) fragt es sich, ob und wie eine regel¬

mäßige Kontrolle darübcr ausgeübt wird, daß Arbeit?-

o r d n u n g e n für die Pflichtigen Betriebe tatsächlich auch
erlassen werden, baß die Arbeitsordnungen und ihre

Aenderungen der Behörde eingereicht werden, daß die

Arbeitsordnungen in den Bctriebsräumen ausgehängt
und ihre Bestimmungen auch beachtet werden und daß das

Verzeichnis der Strafen richtig und vollständig geführt
wird.

7. Wclche Erfahrungen und Wahrnehmungen
Wurden im allgemeinen bei der Ausübung der polizeilichen

Ueberwachungstätigkeit gemacht? Wie verhalten
sich die Geschäftsinhaber und ihre Stcllvcrtrctcr gegenüber
den polizeilichen Besichtigungen der Betriebsräume? Welche
Umstände erscbtvcrtcn dic Ausübung einer polizeilichen

Ueberwachung in besonderem Maße?
Z. Auf welchem Gebiete dcs Arbeitsschutzes im Handels

gewerbe kommen nach den Wahrnehmungen der Polizei¬
behörde am häufigsten Verfehlungen bor?

9. Wenden sich auch die HandlungZangeftellten mit Be

chwerden über die Nichteinhaltung von Schutzbestimmungen
durch ihre Arbeitgeber an die Polizeibehörden? Hinsichtlich

welcher Schutzbciiiinmungcn kommt dics etwa besonders
oit vor? Wclchcs Verfahren pflegt die Polizeibehörde zur

Untersuchung solchcr Beschwerden eintreten zu lassen?

Außerdem ist zu erheben, ob und in welchem Umfange

jeweils für dcn 21. und 31. Dczcmbcr das Offenhalten der

Verkaufsstcllcn über 9 Uhr Abcnds gemäß 8 139 e Abs. 2

Buchstabe 2 der Gcwcrbcordnung gestattet ist; da seitens
dcr Handlungsgehülfen darübcr geklagt wird, daß die Fest¬

setzung eincs spätcrcn Ladenschlusses gerade an diesen Tagen
eine bcsondcrc Härte für die Angestellten bedeute, wcrdcn

die Krcisrcgiccungen beauftragt, sich auch übcr die Frage
dcr Erlassung eines allgemeinen Verbots der Gestattung

von Ausnahmen vom Neun-Uhr-Ladenschluß am 24. und

31. Dezembe'. zu äußern.
Das Ministerium sieht einem zusammenfassenden Be¬

richte über die vorstehend bezeichneten Punkte bis spätestens
15. Januar 1908 entgegen."

«

Der Erlaß ist offenbar die Folge des von den sozial-
demokratischen Abgeordneten im Württembergischen Landtage

eingereichten Antrages auf Einführung ein« Handels¬
inspektion. Dieser Antrag ist inzwischen in der „Kom¬

mission für Gegenstände der inneren Berwaltung" zur

Beratung gekommen, die in ihrer Sitzung vom 29. No¬

vember mit neun gegen sechs Stimmcn beschlossen hat:
Die Regierung zu ersuchen, sic wolle im Bundesrat

eintreten für öie Unterstellung des .Handelsgewerbes
unter öic Gewerbeinspektion unter Hinzuziehung von

Angehörigen dcs Handelsgowerbes.

Sonntagsruhe in Köln a.RH. nnd Königsberg i.Pr.
OrtSstatnt von Köln a. Nl,.

Der Oberbürgermeister zu Köln a. Rh. hat unterm

23. Dezember 1907 öaZ von der Stadtverordnetenversamm¬

lung und dem Bezirksausschuh genehmigte Ortsstatut
über die Sonntagsruhe im HundelL-

ge werbe bekannt gemacht. Es lautet:

Auf Grund der 88 105b Abs. 2 und 146s der Reichs-

gswerbeovdnung wird hierdurch, nachdcm die Beteiligten
(Arbeitgeber und Arbeitnehmer) gemäh § 142 desselben
Gcsetzes gehört sind, für das Handelsgewerbe des Stadt¬

bezirks Köln das folgende Ortsstatut erlassen:
8 1. Im Hanöelsgcwerbe dürfen Gehülfen, Lehr¬

linge urrd Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht be¬

schäftigt werden. Ausgenommen stnd: 1. die Eisfabriken,
2. der Kleinhandel (nähcre Bestimmungen trifft Z 2).

8 2. Im Kleinhandel dürfen Gehülfen, Lchrlinge
und Arbeiter am ersten Öfter-, Pfingst, und Weihnachts,
tage nicht beschäftigt werden. An den übrigen Sonn- und

Festtagcn darf die Beschäftigung stch nur auf die Zeit von

11 Uhr vormittags bis nachmittags 2 Uhr erstrecken. Von

der Bcstimmung im Absatz 2 sind ausgenommen: 1. der

Handcl mit Eis; 2. der Handel mit Milch; 3. der Handel
mit Back- und Konditorwaren, Fleisch- und Wurstwaren
sowie anderen Nahrungs- und Gcnußmitteln in offencn
Verkaufsstellen; 4. der Handcl mit Blumen und Kränzen
in offenen Verkaufsstellen; 5. dcr Handel mit Tabak und

Zigarrcn in offenen Verkaufsstellen. Jn den unter 1—5

genannten Handelszweigen kann bis zu 6 Stunden gc-
arbeitet werden,

§ 3. Die Vorschriftcn über die Heilighaltung der

Sonn- und Festtage sowie dic Bcstimmungcn innerhalb
der 88 10Sd bis 105b dcr Nciaisgewerbeordnung, nach

welchen die zuständigen Behörden Ausnahmen zulassen
können, werdcn durch dicses Ortsstatut nicht berührt,
ebensowenig die Bestimmung in Z 10Si, nach welcher dic

88 10S?i Absatz 1, 105b bis 105s auf das Verkehrsgcwerbc
reine Anwendung findcn.

8 4. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwider,
handelt, wird mit einer Geldstrafe bis zu ^« SW, im Un

bermögcnssalle mit Haft bestraft.
8 5. Dicscs Ortsstatut tritt mit dcm Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft; das Ortsstatut vom 26. März 1892
verliert an die>cm Tage feine Geltung.

Genehmigt in der Stadtverordnetenversammlung von

heutigen Tage.
Köln, den 21. November 1907.

OrtSstatnt in Königsberg i. Pr.

Ueber den Kampf um die Sonntagsruhe in

Königsberg i, Pr., dcn wir in vorigcr Nummer schilderten

gibt die „Kommunalc Praxis". Wochenschrift für Kommunal,

Politik und Gemcindesozialismus, in Nr. 1, 1908, nach¬

folgenden ausführlichen Bcricht:

Nachdem durch Z 105 b Abs. 2 der Gewerbeordnung vom

1. Juli 1892 im Handelsgewerbe die Beschäftigungszeit an

Sonntagen auf höchstens fünf Stunden beschränkt worden

war, blieb es in Königsberg bis zum Jahre 1396 bei dieser

rcichsgesetzlich festgelegten Sonntagsruhe. Erst in diesem

Jahre machten die städtischen Körperschaften auf Drängen
dcr Handlungsgehülfen und de« einzigen sozialdemokrati

schen Stadtverordneten, den damals die Vcrsammlung auf¬

wies, von dem Recht, die zugelassene Beschäftigungszeit noch
weiter herabzusetzen bezw. ganz zu verbieten, daS das Gesetz
dcn Gemeinden und weitereu Kommunalverbänden ein

räumt, Gebrauch und erließen ein Ortsstatut. Hiernach
wurde die reichsgesetzlich zugelassene fünfstündige Arbeits

zcit auf iM Stunden herabgesetzt und diese Zeit für den

Geschäftsbetrieb mit offenen Verkaufsstellen, abgesehen von

ten Geschäften der Lebensmittelbranchen, für die die fünf¬
stündige Beschäftigungszeit beibehalten wurde, auf die

Stunden von 6 bis 9A Uhr vormittags und für die Handels¬

geschäfte ohne offene Verkaufsstellen (Kontore) auf di

Stunden von 3 bis M Uhr vormittags und von 12 bis

2 Uhr nachmittags festgelegt.

Diefe auch nicht dcn bescheidensten Forderungen zeit

gemäßer Sozialpolitik gerecht werdende Erweiterung der

Sonntagsruhe befriedigte natürlich dic interessierten Kreise
nicht im geringsten, wenngleich die Geschäftsinhaber von

schweren Schädigungen sprachen. Erneut petitionierten dic

Handlungsgehülfen um weitere Einschränkung der Be-

schäftigungszcit an Sonntagen, und die sozialdemokratifchen
Stadtverordneten beantragten, diesen Petitionen stattzu¬

geben. Der Magistrat mußte diesem Drängen nachkommen
und legte im Jahre 1902 den Entwurf eines neuen Orts¬

tatuts, das cine Erweiterung der Sonntagsruhe vorsah,
den Stadtverordneten vor. Doch ehe es noch zur endgültigen

Beschlußfassung kam, zog er seine Vorlage zurück mit der

Motivierung, sie müsse noch einmal übergeprüft werden, und

das, obwohl fie in der Begründung als sorgfältig geprüft be¬

zeichnet worden war. Jn Wahrheit war die Vorlage zurück¬
gezogen wordcn, weil das Vorstcheramt der Kaufmann-

chaft, ohne dessen Zustimmung die liberalen Herren im

Rathause nichts glauben durchführen zu können, Widerspruch

erhoben hatte.
Die Ueberprüfung der sorgfältig geprüften Vorlage hat

fünf lange Jahre gewährt und sie würde dielleicht noch

währen, wenn die Handlungsgchülfcn nicht immer unge¬

duldiger geworden wären. Auch wurden die fortgesetzten

Anträge dcs Sozialdemokraten der liberalen Stadtver-

ordnetcnmehrheit unbequem. Die Angelegenheit kam wieder

in Fluß. Das inzwischen eingerichtete Kaufinannsgcricht
wurde um ein Gutachten angegangen und sprach sich dahin

aus, daß die Einführung der vollen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe für Königsberg durchaus wünschenswert
und durchführbar erscheine. Jcdoch hielt es folgende Aus¬

nahmen für geboten: Den Verkaufsstellen für Lebensmittel

(einschl. Zigarrcn, Tabak usw.) und frischen Blumen sollte

ejnc Beschäftigungszcit von 7 bis SA Uhr vormittags ein»

geräumt werden, ebenso den Fabrik» und kaufmännisckien
Betrieben zu Kontorarbeiten, sowcit sie in Verbindung mit

Spedition oder Frachtschifffahrt stehen. Den Reedereien

und Speditionsgeschäften sollte auherdem noch die Zeit von

12 bis 1 Uhr mittags freigegeben werden.

DaS Vorsteheramt der Kaufmannschaft, dem dieses

Gutachten zur Gegenerklärung überreicht wurde, steckte dicse

Wünsche erhcblich zurück. Es hielt auch für die nicht zur

Lcbensmittelbranche gehörigen Verkaufsstellen eine Be¬

schäftigungszcit von 7 bis 9'K Uhr Vormittags für erforder»

ich und für die Geschäfte der Lcbensmittelbranche auch noch
cine Oeffnungszeit von 12 bis 1 Uhr bezw. von 12 bis 2 Uhr
im Winter. Für die Fabrik- und kaufmännischen Geschäfte

ohne offene Verkaufsstellen verwarf sie die Beschränkung auf
die Kontorarbeitcn, die mit Spedition und Frachtschifffahrt
in Verbindung stehen, und erachtete auch hier eine unbe»

schränkte Befchäftigungsfrciheit nicht nur für die Zeit von

8 bis 9U Uhr vormittags, sondern auch noch für dic Mittags»
stunde von 12 bis 1 Uhr für erforderlich Das Vorsteher,
nnt stützte sich mit seinem Gutachten auf die Aeußerungen
verschiedener Dctaillistenvereinigungen, die von dcr vom

Kaufmannsgcricht gcsorderten Erweiterung dcr Sonntags¬
ruhe schwere Schädigungen deS GcschäftslebcnS befürchteten.

Der Magistratsentwurf, der wenige Tage nach der

Stadtverordnetcnwahl an die Oeffentlichkeit gelangte, bil¬

dete ein Kompromiß zwischcn den verschiedenen Vorschlägen.
Er folgte dem Gutachten des Kaufmannsgerichts darin, daß
cr für die Geschäfte mit offenen Verkaufsstellen, die nicht
dem Vertrieb von LebcnLmitteln dienen, völlige Sonntags¬
ruhe borsah; in bezug auf die Geschäfte der Lebensmittcl-

biQnche aber dem Vorsteheramt der Kaufmannschaft ent¬

gegenkam und außer den Morgenstunden noch eine Be¬

schäftigungszcit von 12 bis 1 Uhr mittags festlegte. Dic

Beschäftigungszeit für Kontore regelte er nach den Vor¬

schlägen dcs Vorstchcramts.

Zur Begründung wurdc der Vorlage eine Denkschrift
beigegcben, in der auf die Berschiedenartigkeit der Be¬

stimmungen über die Sonntagsruhe in den deutschcn
Städtcn, dic dicse Materre ortsstatutarisch geregelt haben,
hingewiesen und einige Einwände gegcn die Erweiterung
dcr Sonntagsruhe zurückgewiesen wurden. Von dem prin¬
zipiellen Standpunkte ausgehend, daß für das Handels«
gewerbe tunlichst die völlige Sonntagsruhe zu erstreben sei,
ivird hervorgehoben, daß sic sür die Handlungsgehülfen
und Lehrlinge, nicht minder aber für die Gcwcrbctreibcndcn

selbst eine solche Fülle von Vorteilen in gesundheitlicher,
sittlicher und sozialer Hinsicht bietet, daß sie jedenfalls in

denjenigen Branchen eingeführt werden müsse, wo daS

möglich wäre, und daß um dicser Vorteile willen selbst
etwaige geringe Schädigungen der Gewerbetreibenden in

der Ucbergangszcit in den Kauf genommen werden mühten.
Wenn gesagt werde, das Publikum betrachte den Sonntag
noch immer als Einkaufstag, so wäre darauf zu erwidern,

daß die „Sitte" des Publikums, am Sonntag nicht dringende
Einkäufe zu besorgen, eine Unsitte fei, und daß dicse nicht
einem elementaren Bedürfnis entspringe, sondern gerade
durch die bestehenden Bestimmungen über die Sonntags»
Verkaufszeit erst ermöglicht werde. Durch die Erweiterung
der Sonntagsruhe werde das Bedürfnis nach Einkauf von

Waren nicht zurückgehen, eS werde nach wie vor bestehen;
cs finde höchstcns einc Verschiebung deS Einkaufstages vom

Sonntag auf die Wochentage statt.

Diesen verständigen Ausführungen entsprach der Ent¬

wurf leider nicht, da er noch hinter den Forderungen deß
Kaufmannsgerichtes zurückblieb. Jn einer sehr bewegten
Sitzung dcr Stadtverordnetenversammlung, dic bis nachts
l'/s Uhr übcr diesen Gegenstand beriet, wurde er nach
hartem Kampf mit einem Tcil der liberalen Stadtväter,
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die hinter den Vorschlägen des Vorsteheramts der Kauf.

Mannschaft standen, mit unerheblichen Aenderungen an¬

genommen. Ein Antrag der SonntagSruhe-Gcgner, auch

den Verkaufsstellen, dte nicht dem Lcbcnsmittclvcrtricb

dienen, die Stunden von 7 bis M Uhr vormittags freizu-

gcben, wurde nur mit 46 gcgen 44 Stimmcn abgelehnt;

den Ausfchlag gaben dic 3 sozialdcmokratischen Stadt-

verordnctcn.

Das nunmehr endgültig beschlossene Ortsstatut schreibt

folgendes übcr die Sonntagsruhe vor:

„Gchülfcn, Lchrlinge und Arbeiter dürfen im Han-
dclsgcwcrbe an Sonn- und Feiertagen, soweit nicht

durch die gesetzlichen Bestimmungen odcr auf Grund

derselben von den zuständigen Behörden Ausnahmen
zugelassen sind, nur wie folgt beschäftigt werdcn:

I. Jn den Geschäftsbetrieben mit offcncn Verkaufs¬
stellen: s) Im Handcl mit Lcbcns-, Nahrungs- und

Gcnußmittcln, Dclilatcsscn, Kolonial-, Material» und

Hökerwarcn, Flcisch- und Wurstwarcn, frischen und

gcräuchcrtcn Fischen, Tabak, Zigarrcn und Zigaretten,
Bier, natürlichen und künstlichen Mineralwässern, Wein,
Branntwein und Spiritussen, außerdem Zeitungen in

der Zeit von 7 bis M Uhr vormittags; d) im Handcl
mit Obst, Eiern, Gcmüse und andcrcn Vorkostwaren
sowie in Fleischcreibctricbcn in dcr Zcit von 5 bis

M Uhr vormittags; Back- und Konditorwarcn von 5 bis

W Uhr vormittags, IS bis 1 Uhr im Sommcr. 12 bis

2 Uhr im Wintcr. sowie 4 bis 5 Uhr nachmittags (Winter
Wic Sommer): Milch und Rohcis von 5 bis M Uhr

vormittags und von 12 bis 2 Uhr nachmittags; frischen
Blumen, Bindcrcicn und Kränzcn von 7 bis M Uhr
vormittags. Jn allen sonstigen Gcschäftsbctricben mit

offenen Verkaufsstellen ist die Beschäftigung von Ge¬

hülfen, Lehrlingen und Arbcitcrn untersagt.
II. Jn den Geschäftsbetrieben außerhalb offener

Vcrkaufs,rellen: s) und zwar für Reedereien, Speditio¬
nen, Fabriren, Groschcnidlun^cn, Bcnikcn und Agentur»
betriebe, deren Gcschaftsbetricb sich auf sccwärtigc Ein-

und Ausfuhr bczicht, in dcr Zeit von 8 bis 9A Uhr
vormittags nnd von 12 bis 1 Uhr nachmittags; b) in

dcn Zeitungscxpcdition.cn von 4 bis S Uhr vormittags.

AachKliinge zu den KaNwgnzzsgcrZlljtsVlihlcn.
Finnnzsorgcn. Im Tcutschnatioualcn Handlungs-

gehülsenverbaud hcrrscht trotz dcr nach außen hin zur Schau

getragenen Zuversicht eiue katzenjämincrliche Stimmung wegen

der großen Kosten, die die von ihm bctri bcne Wahlagitation
allenthalben verschlungen hat. Voller Neid schreibt die

^Handclswacht" in ihrcm Neujnhrsartikel:

Ter „Zenlral"vervand hat bei seinen paar Mitgliedern
natürlich kein Geld, uin große Sprünge machcn zu könncn.

Trotzdem warf cr im letzten Halbjahre nnt Flugschriiten
gegen unseren Verband von etlichen Tulzend Seiten Starte

nur so um sich. Trotzdem versandte cr die letzte
Nummer sciucs Blattes in Hambnrg und vielleicht auch
anderswo nach der Knusmannsgcrichlswahl an sämt iche
Wähler. Das alles kostet vicl Geld sür Druck und Porto,
das der Zenlralrcrbaiid aus eigenen Mitteln nicht hat.
Am letzten Parteitag der Sozialdcmolratie in Essen sagte
August Bebel: „Wir haben ciue» neuen Mitteln aud, der

gewiß 6<>0 0»<> Kopfe zählt, Chemiker, Tcchnilcr, Ingenieure,
Handlungsgehülfen uud alle die gelehrten Berufe. Tas

ist vicl Material sür uns". Sollte die kostspielige
Agitation dcs an Geld knappen Zentralverbandes nichl
mU Bebcls Hinweis in einem sehr einfachen Zusammen¬
hang flehen?^

Die „Handelswacht" stellt da ganz falsche Behauptungen
auf. Tic Wahlkostcn dcs Zentraloerbandes haben sich in

angemessenen Grenzen gehalten, Tcr Zentralvcrband hat
mit dem Gelde vernünftig gcwirlschaftet und nicht Unsummen
verpulvert wie die Tcutschnationalen, Tic Behauptung, daß
die Wahlagitation für dcn Zentralverband zu kostspielig
gewesen sei, ist daher falsch; ebenso die Angabe, daß der

Zentralverband „kein Geld" hat und „an Gcld knapp" sei.
Wer an Geld knapp ist, gcht aus einem Zirkular hervor,
in dcm es heißt:

Durch alles dies ist uns naturgemäß der Wahlkampf
sehr teuer geworden. Er wäre nvch teurer geworden,
wenn mir alte die Arbeit hättcu bezahlen müssen, die so
vou frciwilligcn Hclicrn in liebenswürdiger und auf¬
opfernder Weise geleistet wurde. Abcr auch so hat der

Wahlkciinpf große Geldmittel verschlungen, die die»iasse
der Ortsgrtlppe zu tragen außer stände'ist, wcuu nicht
außerordentlich wichtige Arbeiten dcr Ortsgruppe darunter
leide» sollen. Unter Berücksichtigung dicscr Umstände hat
die Mitgliederversammlung vom 15, November 1W7 be¬

schlossen, die Kosten des diesjährigen Wahtkanrpses in der

Hauptsache durch einen

einmaligen Sonderbeitrag
aller Mitglieder der Ortsgruppe zu decken.

Wer schnell gibt, gibt doppelt und — uns

erspart er Arbeit.

Es ist Ehrenpflicht unserer Mitglieder, vollzählig und

allerseits pünktlich die Beilräge zu zahlen. Nur so be¬

weisen mir, daß auch wir Hamburger Deutschnationale die
alle Schlagfertigkeit und Opserfrcude besitzen!

Mit deutschem Gruße!

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Ortsgruppe Hamburg.

Der Vertrauensmann. Der Ncchuungsausschutz.
Tornquist, Sihr.

Das genügt wohl zum Beweis, wer durch die „kost¬
spielige Agitation an Geld luapp" geworden ist: die

Deutsch nationalen.

Ein schöner Ersolg. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband hat bei der am 1, Dezember in Hamburg
stattgcfundenen Kaufmannsgerichtsmahl fünf Sitze cnr den

Verein für Handlungskommis von 1658 verloren. Das

bezeichnet die „Nordwacht", das örtliche Organ der Deutsch¬
nationalen, in ihrer Nummer vom 1. Januar 1903 als einen

„schönen Erfolg"!
Tie „Nordmacht" gibt in derselben Nummer einen Bericht

über die Hamburger Kaufmannsgerichtswahl, der so recht
den geistigen Tiefstand der deutschnationalen „Verbands¬
brüder" kennzeichnet. Es heißt darin:

Die andere gegnerische Liste hatte der Zentralverband
aufgestellt. Iosephsohn, der „große Führer der Hand-
lungsgehülfenbclvegung" — nämlich seiner 3000 Pärchen
— ließ, als er in seinem Leiborgan, dem „Hamburger
Echo", die Termine der Wahl ersah, einen markerschüttern¬
den Kriegsruf ertönen. Voll glühender Kampfbegier grub
er feineu Tomahawk aus und vollführte in seinem Bureau
einen grausen Äriegstanz, wie ihn das Gewerkschaftshaus
schöner noch nicht gesehen hat. So ausgerüstet zog er hin¬
aus in den Kampf, Und er schwang seiue Streitaxt vuiizc,
Bleifeder, daß es eine Art hatte. Allabendlich bei Herein¬
brechen der Dunkelheit setzte er sich an seinen Schreibtisch
und schrieb uud saun, wie er die Teutschnationnlen am

besten iu die ewigen Jagdgründe schicken könne. Aber so
oft er ein Flugblatt schrieb, stets licß cr cs wieder in dcn

Papierkorb wandern: cs war nicht blutig genug. Und
wcil's ihm »icht gelinge» ivollte, da holte er aus seines
Schreibtisches tiefstem >«efach fein altes Schandwcrk
„Teutschuattonal odcr Ccntralverband?" und ließ es in

Massen verteilen. Das inußte die -s^- Deutschnalionalen
unweigerlich vergüten. Toch die Tcutschnalionalcn ant¬

worteten kurz uud trcffcnd, seine Verdrehungslünste ent¬

larvend. Da stieg sein Grimm auss äußerste, und nach
erneutem Kriegslauze zog er aufs neue aus. unter dem

Arm ein Pack neuer F—lugschriften „Tie deutschnationalen
Führer belügen Euch!". Tics Blättlcin licß er vor

unscrcm Vcrsa,nm!ungslokal verteilen; in die Versammlung
zu kommen und den Inhalt ,ciner Flugblätter zu vertreten,
das wagte cr uicht — genau so, wie es unsere Freunde
aus der Bäckcrstraße machten.

Tie Deutschnationale Ortsgruppe Hamburg behauptet,
36O>> Mitglieder zu haben, ihre öffentlichen Versammlungen
waren im letzten Jahre aber gewöhnlich nur von etwa

300 Personen besucht — einschließlich der Schar der deutsch¬
nationalen Verbandsbeamten! Wir begreifen daher recht

gut, daß es den Deutschnationalen erwünscht wäre, weun

die Zentralverbäudlcr und die „Freunde aus dcr Bäckcr¬

straße" — gemeint ist der 5Scr Verein — ihre Versammlungen
interessant machten. Abcr es ist doch eine recht unbescheidene

Zumutung, daß mir die Versammlungen des Teutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verbandes füllen sollen, nachdem er seine
eigenen Mitglieder sortgeekelt hat.

Die „Nordwacht" hat nun entdeckt, mie dem Deutsch-
nationalen Verband zu helfen ist. Sie schreibt:

Es gilt, die Hamburger Prinzipalität über

unsere Zwecke aufziitläre», dcn alten konservativen Kaus-
maunsgcist Hamburgs zugänglich zu machen für unsere
hehren Ideen, sür die Gebnnken unserer Bewegung,
Arbeiten wir so, einig und geschlossen, hoffnunasmutig
dcn Blick in dic Zukuust gerichtct, dann ist auch diese Ham¬
burger Wahl für uns erfolgreich gewesen, dann wird auch
über kurz oder lang über Hainburg aufgehen der Glanz
cincr neuen Morgenröte.

Da lugt ja der Katzenjammer aus jeder Silbe; wenn die

hamburgischen Teutschnationalen auf die Morgenröte warten,

dann muß sür sie die Kaufmannsgerichtswahl doch recht trübe

ausgefallen sein!

Im tage dcr Hl..idlangsgchülfcn.
Ueber dir ölne-fichtei! des kaufmännischen Bcrnfs

bringt das „Hamburger Iremdenblatt" voin 8. Januar einen

Artikel, in dem cs hcißt:

„Der Gehülfe dcr Kolonialwarcnbranche ist von allen

Handlungsgehülfen wohl der am schlechtesten bezahlte. Nach

durchweg drcijährigcr Lchrzeit beginnt er seine Tätigkeit als

Gehülfe mit eincm Monatsgehalt von .tt, 25 bis 30 nebst
freier Station. Dabei läßt die sreie Station in recht vielen

Fällen mancherlei zu wünschcn übrig, besonders in bezug
auf die Wohnung. Es ist nicht selten, daß die „Wohnung"
aus einem Bett, einer Waschgelcgenheit und der Ecke eincs

Schrankcs bestcht. Gehülfen, die ein wohnliches, wenn auch

bescheidenes, heizbares Zimmer ihr eigen nennen, das sie

nicht mit einem oder mehreren Kollegen zu teilen brauchen,
gehören zu dcn Ausnahmen.

Auch der Kolonialwarenhändler von 22 bis LK Jahren
erhält neben der üblichen freien Station selten mehr als

50 oder 60 Monatsgehalt. Es bleibt ihm. menn er

älter wird und mehr verdienen will, nichts übrig, als zu

versuchen, eine Filiale zu übernehmen oder — selbständig zu

werden. Allerdings muß er dann häusig die Wahrnehmung
machcn, daß es leichler ist, selbständig zu werden, als es zu

bleiben

.... Eines muß bci einer Betrachtung über die Aus¬

sichten dcs kaufinämiischen Berufs noch berücksichtigt werden:

der kaufmännische Beruf bictct keine sicheren Aussichten.
Der jui'ge Mann, der Kaufmann wird, weiß nicht, ob er

nach zwanzig Jahren >t. 1200, 2000, 3"00, 5000 oder gar

nichts verdienen wird. Die Stellenlosigkeit, das schlimmste
Uebel im Stande der Handelsangestellten, sucht sich seine

Opfer nicht nur im Bodensatz des Standes, auch tüchtige
Gehülfen können ihm anheim fallen, besonders in vorge¬

schrittenem Alter. Der Gehülfe, der im Alter von 45, 5g

und mehr Jahren das Unglück hat, seinen Posten zu ver¬

lieren, findet nicht leicht mieder Stellung. Dunkel sieht eö

auch noch um die Zukunft des Handlungsgehülfen im höheren
Alter aus, menn die Kräfte allmählich nachlassen."

Ursache und Wirkung. Unter dieser Spitzmarke
schreibt der „Kölner Lokal-Anzeiger" vom 14. Dezember 1907:

„Ein jugendlicher Handlungsgehülfe war bei einem

hiesigen Bankgeschäft in Stellung, Er hatte ein Monats¬

gehalt von .tt. 60. Sein Chef fühlte sich bewogen, ihm
plötzlich statt „tt, S» nur mehr >l. 2« zu bezahlen. Das war

sehr unvorsichtig. Denn was der junge Mann auf redliche
Weise nicht erhalten konnte, das nahm er sich auf unredliche,
und nun war der Schaden fllr den Chef entsprechend groß.
Der junge Mann schrieb also an eine große hiesige Bank
einen Bnef, den er mit dcm Namen seiner Firma unter¬

zeichnete und laut welchem dem Ueberbringer em Scheckbuch
auszuhändigen sei. Dieses Buch wurde ihm auch übergeben,
uiid er ciuittierte init dem Namen des Prokuristen seiner
Firma. Nachmittags ging er mieder zu der Bank und zeigte
einen Scheck über >l 75» vor, mit seiner Firma unterschrieben.
Die ^l, 750 wurden ihm anstandslos ausgezahlt. Er kaufte
sich mm Kleider und gab seiner Muttcr 450 mit dem

Bemerken, er habe sein Geld auf ein halbes Jahr im voraus

erhalten, Abends ging er in ein Wirtshaus, mo er Falsch¬
spielern in die Hände fiel; dicse nahmen ihn mit sich, machten
ihn betrunken, nahmen ihm dann sein Geld, ungefähr >t, 300,
ab und fuhren ihn dann nach Haus. Ein paar Tage später
begegnete der Angeklagte einem der Spieler, der ihm satte,
er müsse ihm .tt. 500 Kaution geben, sonst würde verhaftet,
Tie andcren seien auch wegen Falschspielens verhaftet
morden. Jn seiner Angst fälschte dcr Junge nun noch einen

Scheck über ^l, 50' und erbos das Geld bei der Bank. Die
^t. 500 gab er dann dem Mann. Nun hatte sich der jugend¬
liche Handlung?gehülfe vor Gericht zu verantworten. Die
Strafkammer erkannte gegen ihn wegen Urkundenfälschung
in Tateinheit mit Betrug in zivei Fällen zu sieben Monaten

Gesängnis."

Sozilllpolitischcs.
SonntagSrnhe. Die von uns in voriger Nummer

veröffentlichten Vorschläge des Reichsamts des Innern über

die Sonntagsruhe hat der preußische Minister für

Handel und Gewerbe den Regierungspräsidenten mit

einem Schreiben zugehen lassen, das am Schluß besagt:

Tie Herren Regierungspräsidenten ersuchen wir, sich
nach 'Anhörung der amtlichen Vertretungen des Handels»
standes sowie der etwa in den einzelnen Bezirken vor¬

handenen größeren Vereinigungen von Handelsgewerbe-
lreibeiiden und Handlungsgehülfen über den Entwurf
zu ankern. Es wird zu prüsen sein, ob die Bestimmungen
des Entwurfs eine befriedigende Rcgelung der Sonntags¬
ruhe und Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe ermöglichen,
iusbesondere, ob weitergehende Beschränkungen der

Sonntagsarbeit oder anderseits weitergehende Ausnahme»
vom Verbote der Sountagsarbeit wünschenswert erscheinen
und ob, etwa andere Organe, als die im Entwurs ver¬

sehenen, mit der Zulassuug von Ausnahmen zu beauftragen
sein werden. ... Der Erledigung dieses Erlasses sehen wir
binnen drei Monaten entgegen.

Also die Prinzipalsorganisationen, ebenso die Gehülfen¬
vereine und die Handelskammern sollen gehört werden, aber

an die paritätisch zusammengesetzten Kaufmannsgerichte
hat das Ministerium bezeichnenderweise nicht gedacht.

Verächter der Sonntagsrnhe. Die „Münchener Post*
meldet unterm S. Januar aus dem bayerischen Orte Geisel»
höring:

Geisclhöring kannte bis vor kurzem fast keine

Sonntagsruhe. Die Läden waren von früh 6 Uhr bis

nachmittags 4 Uhr und noch länger geöffnet. Schließlich
fühlte stch doch einmal jemand dadurch beschwert und

erstattete gegen einen Kaufinann Anzeige, der megen lleber¬

tretung der Sonntagsruhebesiimmuiigen einen Strafbesehl
zugestellt erhielt. Ain nächsten Sonntag durchwanderte der

Kaufmann die Straßen Geifelhörings und brachte nun

selbst die Verächter der Sonntagsruhe zur Anzeige. Die

Folge war, daß dcr Bürgermeister und drei

Magistratsrätein Strafe genommen wurden. Außer¬
dem „regelte" der Bezirksamtmann von Mallersdorf
die Sonntagsruhe für Geisclhöring dahin, daß die Läden

„nur" mehr von 6 bis 8 Uhr, 10 bis 11 Uhr und 1 bis
4 Uhr offen gehalten wcrden dürfen.

Wegen deS OffenhaltenS der Schaufenster während
des .Hauptgottesdicnstrs an Sonn- und Feiertagen ist
vom Oberpräsidenten der Provinz Schlesien folgende Zuschrift
an unseren Bezirk Kattowitz gelangt:

In letzter Zeit sind von Verbänden der Kaufleute und
anderer Gewerbetreibenden zahlreiche Gesuche bei mir

eingereicht morden, in denen gebeten wird, das Offenhalten
der Schaufenster an den Sonn- und Festtagen auch in der

Zeit des Hauptgottesdienstes zu gestatten und damit die

Bestimmung iin ß 6 Abs. I dcr Polizeitverordnung für die

Provinz Schlesien vom 9. März 18««, wonach das Aus¬

hängen und Ausstellen von Waren in den Schaufenstern
und in oder vor den Ladentüren während der gedachte«
Zeit verboten ist, aufzuheben. Es ist mir vor Wert, die

Stellung der Handlungsgehülfen-Organisationen zu dieser
Frage kennen zu lernen, bevor ich meinerseits in Erwägung
wegen etwaiger Aenderung der angezogenen Bestimmung
eintrete. Ich ersuche daher ergebenst, mir eine näher be¬

gründete Aeußerung darüber gefälligst bald zugehen zu
lasscn.

Die Antwort unseres Bezirkes Kattowitz lautete: „Durch
das jetzt notwendige Verhangen der Schaufenster roährend
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der Zeit des Hauptgottesdienstes wird den Handelsangestellten
eine Arbeit verursacht, die in Fortfall kommen wiirde, menn

das Offenhallen der Schaufenster möhreiid des ganzen Tages

freisteht. Auch wird durch das Anhängen der Schaufenster
während der Kirchzeit die gesetzwidrige Beschäftigung von

Aligestellten in den Läden ermöglicht, resp, erleichtert. Dic

Handelsangestellten haben also kein Interesse an dcr Auf¬

rechterhaltung des gegenwärtig bestehenden Zustandes, sondcrn
erblicken im Gegenteil in dem Fortfall der betreffenden Be¬

stimmungen einen Vorteil."

Pensionsversicherung. Eine Anzahl vou Verbänden

kaufmännischer und technischer Angestellten hat unterm

6. Januar 1908 an das Reichsamt des Innern eme Eingabe
gerichtet mit der Bitte, veranlassen zu wollen, daß bei den

Vorarbeiten für den technischen Aufbau der staatlichen
Penstons- und Hinterbliebenenvcrsicherung der Privatange¬
stellten auch Berechnungen angestellt werden, bei denen von

der Annahme ausgegangen mird, daß die praktische Durch¬

führung der Zmangsversicherung für die Privatangestellten
durch den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes er¬

folgen soll.
Unterzeichnet ist die Eingabe vom Bund der technisch¬

industriellen Beamten, vom Verein der Deutschen Kaufleute,
vom Kaufmännischen Verband sür weibliche Angestellte, von

der Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen,
dem Deutschen Zeichner-Verband, dem Deutschen Zuschneider-
Verband, dem Verein deutscher Kavitäne und Offiziere der

Handelsmarine, dem Verband technischer Schiffsoffiziere, dem

Verein der Kontoristinnen, E. V,, Hainburg, dem Verband

deutscher Musterzeichner, dem Allgemeinen deutschen Buch-
Handlungsgehülfen-Verband, dem Allgemeinen Wohlfahrts¬
verband deutscher Lehrer und Lehrerinnen, dem Deutschen
Brennmeister-Bimd und dem Technischen Hlllfsverein.

Der Vorstand unseres Zentralverbandes der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen hat sich dieser Eingabe angeschlossen.

Dcr Reichstag hat sich am g. Januar mit der Pensions¬
versicherung der Privatangestellten befaßt; wir kommen in

nächster Nummer auf diese Perhandlung zurück.

Die Notwendigkeit der Unfallversicherung wurde

durch eine Verhandlung vor dem Münchener Kaufmanns-
gericht dargetan:

Ein Angestellter einer Tuchhandlung kam im Januar
dieses Jahres mit einem Ballen Tuch auf dem frischgeölten
Parkettboden zu Fall und zog sich einen Nabelbruch zu.

Der Angestellte war infolgedessen lange Zeit krank und

mußte sich im Juni einer Operation unterziehen. Nach

ärztlichem Gutachten ist der Verletzte um 25 pZt. arbeits¬

beschränkt. Er stellte nun bci dem Kaufmannsgericht den

Antrag, die Firma möge verurteilt werden, für den ihm
entstandenen Schaden im Betrage von ^ 2089 aufzu¬
kommen. Die Firma sei verpflichtet gewesen, den frisch
geölten Boden mit Teppichen zu belegen, um die Gefahr
des Ausrutschens zu beseitigen. Der Vertreter der Firma
beantragte kostenfällige Klageabweisung. Nach
einem Schreiben der Versicherungsgesellschaft Viktoria in

Berlin, bei der die Firma versichert fei, hatte der Klägcr
erhöhte Vorsicht anwenden müsscn, nachdem er gewußt habe,

baß der Boden frisch geölt war. Das Belegen des Bodens

mit Teppichen fei eher eine Gefahr als ein Schutz. Die

Versicherungsgesellschaft verlangt von der Firma, daß sie
den unberechtigten Anspruch des Klägers zurückweise.

Vom Kaufmannsgericht wurden eine Reihe von Sach¬
verständigen vernommen. Einige Inhaber größerer Firmen
erklären, daß in ihren Geschäften nach dem Einölen der

Fußboden mit Teppichen belegt wird. Parkettboden¬

fabrikant Hartmann hat durch den Ausgeher, der diese
Arbeit seit Jahren besorgt, eine Probeölung vornehmen
lassen. Dieser habe die Arbeit sachgemäß ausgeführt. Das

Kaufmannsgcricht wics die Klage kostcnföllig ab, wcil dcn

Prinzipal kein Verschulden an dem Unfall treffe.

Unlauterer Wettbewerb. Der Entwurf, betreffend
die Abänderung des Gesetzes über den unlauteren Wett¬

bewerb ist dem Reichstage noch nicht zugegangen, sondern
nur im Reichsanzeiger veröffentlicht worden. Wer

als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling Geschäfts- oder

Betriebsgeheimnisse während der Geltungsdauer des Dienst¬
verhältnisses unbefugt an andere mitteilt, hat nicht nur den

entstandenen Schaden zu ersetzen, sondern kann nach den Be¬

stimmungen dieses Gesetzes, außerdem mit Geld st rase
bis zu >l, 3000 odcr mit Gefängnisstrafe bis zu einem

Jahre bestraft werden. Was aber alles als Verrat von

Geschäftsgeheimnissen angesehen mird, lehrt eine Verhandluug
vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte. Es handelt sich
nm die vielfach schon angeschnittene Frage, ob das sogenannte
„Wegengagieren" von guten Arbeitern und Arbeiterinnen als

ein Äerrat geschäftlicher Geheimnisse im Sinne der HZ 9 und 10

des Gesetzes, betr. Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes,

aufzufassen ist.
Angeklagt waren eine Direktrice und die beiden In¬

haber einer Berliner Konfellionsfirma. Die Direktrice

war bei der Firma N, 6. Co. angestellt gewesen und hatte

diese Stellung wegen eines Zerwürfnisses mit einem ihrer
Chefs vorzeitig und ohne Einhaltung der Kündigungsfrist
Verlassen. Unmittelbar nach ihrem Austritt aus der Firma
trat die Angeschuldigte bei einer Konkurrenzfirma ein, Sie

wurde auf die Klage der Firma hin vom Kaufmannsgericht
zur Zahlung der vertraglich festgelegten Konventionalstrafe
von ^i-, 1000 verurteilt. Bald darauf bemerkten die Inhaber
der Firma N. K Co,, daß viele gute Arbeiterinnen, die schon
lange Jahre für sie gearbeitet hatten, plötzlich kündigten
Sie forschten nach der Ursache diefer Erscheinung und er¬

mittelten, daß ihre früheren Arbeiterinnen sämtlich bei der

Konkurrenzfirma eingetreten ivaren. Es wurde weiter fest¬
gestellt, daß die Angeklagte diesen Wechsel veranlaßt hatte,
uidem sie der Firma die Ädressen der Arbeiterinnen mitteilte,
die dann „mcgengagiert" wurden. Tie Inhaber der Firma
N. si, Co. erblickten hierin einen strafbaren Verrat geschäft¬
licher Geheimnisse uud erstatteten gegen ihre frühere Direktrice

und gegen die Inhaber der Koickurrenzfirma Anzeige.
Jn der Verhandlung bekundeten dic als Zeuginnen

geladenen Arbeiterinnen, daß tatsächlich die Direktrice sie

chrer früheren Firma abspenstig gemacht bezw. zu machen
»ersucht hätte. Der Vertreter der Kläger führte aus, daß

ein derartiges Vorgehen einer früheren Angestellten bezw,
der Inhaber der Konkurrenzfirma unbedingt als ein Verrat

geschäftlicher Geheimnisse und als Anstiftung dazu angesehen
merden müsse. Jn vielen Betrieben sei es äußerst schwer,

wirllich gute Arbeiterinnen zu erlangen, und deshalb sei die

Kenntnis solcher Arbeiterinnen tatsächlich als ein Geschäfts¬

geheimnis zu betrachten und werde als solches auch sehr

gehütet. Auf Antrag des Verteidigers dcr Angeklagten war

als Sachverständiger der Inhaber einer ersten Konfektions-

firma zu dcr Verhandlung zugezogen worden. Dieser be¬

kundete, daß es häufig vorkomme, daß eine Direktrice nur

deshalb engagiert werde, meil sie einen Stamm guter
Arbeiterinnen um sich habe und bei dein Stellenwechsel mit¬

bringe. Einen direkten Verrat von Geschäftsgeheimnissen
könne man hierin aber nicht erblicken. Das Schöffengericht

gelangte nach den Ausführungen deS Vertreters der Be¬

klagten ebenfalls nicht zu der Ansicht, daß ein strafbarer
Verstoß gegen den ß 9 des Gesetzes über den unlauteren

Wettbewerb vorliege und erkannte auf kostenlose Freisprechung
aller drei Angeklagten. Die Kosten des Verfahrens murden

den Klägern auferlegt.
Also erst mußte die Direktrice wegen der Kontürrenz-

llaufcl eine Konventionalstrafe von I0u« zahlen und dann

sollte sie — meil sie ihren früheren Mitarbeiterinnen bessere

Stellen verschaffte — ins Gefängnis geworfen merden. Wenn

nun auch dieser letztere Plan in diesem Falle nicht in Er¬

füllung ging, sv zeigt dieser Vorgang doch, wie gefährlich
die Hg 9 und 1« des Gesetzes über den unlauteren Wett¬

bewerb sind. Sie müssen beseitigt merden.

Stellenvermittlung. Unser Bezirk München hat cm

den dortigen Magistrat eine Eingabe gerichtet, dem städtischen
Arbeitsamt einen Stellennachweis sür kaufmännisches Pcrsonal
anzugliedern. In der Begründung wird u. a. gesagt:

Das Anzeigen der offenen Stellen in den Tages¬

zeitungen fordert finanzielle Aufwendungen seitens der

Prinzipalität und verursacht oft viel Muhe und Arbeit

der Stelleusuchenden. Dutzende, ja unter Umständen

Hunderte von Offerten werden von den Angestellten
vergeblich geschrieben. Die private Stellenvermittlung legt
den kaufmännischen Angestellten verhällnismäszig hohe
Opfer an Geld auf. Aehnlich steht es mit der Stellen¬

vermittlung mancher kaufmännischen Vereine; gewissen
Verbänden dient die Stellenvermittlung nur als Falle für

den Mitgliederfang. Die Stellesuchenden werden nicht

selten in der Hoffnung, dadurch eine Stelle zu erhallen,

zum Eintritt m diese Vereine veranlaßt, ohne daß sich
dann ihre Erwartungen erfüllen. Verschiedentlich haben

auch Stellenvermitller versucht, ihrem Betrieb den Anschein
eines Vereinsinsiituts zu geben, um sich den sür Stellen¬

vermittler ergangenen Vorschriften zu entziehen. Die

Prinzipalität (so z. B. die unler Führung des Zentral¬
verbandes deutscher Industrieller gegründete „Haupistelle
deiitscher Arbeitgeberverbände") hat sich bemüht, die Stellen¬

vermittlung zu dem Zwecke in die Hand zu bekommen, um

ein Machtmittel zu erhalten, einseitig die Arbeitsverträge
diktieren zu können.

Zur Beseitigung diefer Mißstände empfiehlt die Eingabe
einen paritätischen Stellennachweis unter Leitung der

Gemeinde, wobei auf das Beispiel Kölns hingemiesen wird.

öanfmannsgcnchle.
Wahlen. Bei der am 22. November in Forst statt-

gefundenen Kausmannsgerichtswahl erhielten mir einen Beisitzer,

Ebenso erhielten wir in Jena einen Sitz.

Die Wahlen der Gehülfcnbcifftzer znm Kaufmanns-

gericht Berlin finden am Sonntag, den 9. Februar, von

10 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags statt.

Wahlberechtigt ift jeder Handlungsgehülfe, der bis zum

9. Februar l908 das 23. Lebensjahr vollendet hat und in

Berlin beschäftigt ist. Eine Wählerliste wird nicht

aufgestellt. Dagegen gibt der Magistrat Wahllegitimationen

heraus, auf denen vom Chef oder von der Polizeibehörde zu

bescheinigen ist, daß der Gehülfe in Berlin tätig ist. Die

amtlichen Formulare zu diesen Legitimationen find kostenlo

zu haben im Wahlbureau des Magistrats, Poststr. IS, ebenso
im Bureau des Zentralverbandes der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen Teutschlands, Neue Königstr. 3S, vorn l. Et

Die Agitation zur Berliner Kaufmannsgerichtswahl
wird — soweit die Deutschnationalen in Betracht kommen —

alles übertreffen, was bisher dagewesen ist. Zum

vielversprechenden Anfang teilt die deutschnationale

„Brandenburgische Wacht" unterm l. Januar 1908

mit, daß in einem kleinen Vorort von Berlin

der Zerckralverband mehrere vorbestrafte Kandidaten zur

Kaufmannsgerichtswahl aufgestellt habe. Die Deutsch
nationalen behaupten sogar, einer fei unter anderem wegen

Brandstiftung mit fünf Jahren Zuchthaus und wegen

Beleidigung und Widerstandes mit vier Monaten Zuchthaus

bestraft worden. Die Namen der Betreffenden, von denen

das behauptet wird, geben die Tcutschnationalen nicht an,

ste nennen auch den Ort nicht, so daß jeder denkende

Mensch sich sagen muß: Die Deutfchnationalen

glauben an ihre Behauptungen felbst nicht.
Der Redakteur der „Brandenburgischen Wacht", der diese

Schmutzerei begeht, heißt Hans Bechly,

In einer am 4. Dezember zil Berlin abgehaltenen Ver

sammlung sprach der deutschnationale Agitator Walz von

„vorbestraften Kandidaten des Zentralverbandes". Walz

wurde ersucht, Namen und Ort zu nennen; er nannte

Weißensee und versprach, unserem Berliner Bezirk

dcii Namen des Betreffenden schriftlich mitzuteilen. Herr
Walz hat sein Versprechen bisher nicht gehalten; er wird

vor Gericht daran erinnert werden.

Das Kaufmannsgericht zu Berlin hat kürzlich über

sein zweites Geschäftsiahr (beginnend mit dem

1. April 190« und endend mit dem 31. März 1907) den

Rechenschaftsbericht erstattet. Während dieses Zeitraumes

gingen 4494 Klagen ein. Hiervon wurden 175 noch vor

Abhaltung eincs ersten Termins erledigt, so daß für die

Rechtsprechung 4319 Klagen verblieben. Von diesen murden

erledigt: 163« durch Vergleich, 34 durch Verzicht. 995 durch

Klagerücknahme oder Ruhenlassen, 18 durch Abgabe an

andere Gerichte, 33 durch Anerkennungsurteil. 30l durch

Versäumnisurteil, 409 durch kontradiktorisches Urteil (hiervon
224 mit Beweisaufnahme, 163 ohne Beweisaufnahme, 17 nach

Eidesleistung durch eine Partei). Die übrigen 390 Klagen
waren bis zum Ablauf des Berichtsjahres noch nicht erledigt.

Unter den Klägern waren die Prinzipale sehr in der

Minderheit. Nur 199 Klagen (von überhaupt 4494 ein¬

gegangenen) waren von Priuzipalen angestrengt morden,

dagegen 4295 von Handlungsgehülfen, darunter 1245 von

weiblichen Personen und 52 von Lehrlingen.
Die Höhe des Objektes war (wenn alle 4494 ein¬

gegangenen Klagen berücksichtigt werden) die folgende: bis

2« bei 307 Klagen, über ^t, 20 bis ^t, 5« bei «44 Klagen,
über X. 50 bis „st, 100 bei Mj Klagen, über ^l,. 100 bis

H,. 200 bei 1082 Klagen, über >l 200 bis >iV 300 bei

557 Klagen, über A. 300 bei 737 Klagen. Bei den übrigen
2 i4 Klagen war der Wert dcs Streitgegenstandes nicht an¬

gegeben. Die niedrigste Klagesumme war ^l,, 1,80, die höchste
^t. 13 «75.

Der Streitgegenstand war: 1052mal Zahlung rück¬

ständigen Gehaltes, ^734 mal GeHalls- odcr Entschädigungs¬

ansprüche wegen Entlassung aus der Stellung vor Ablauf

der vertragsmäßigen Zeit und ohne Auskündigung, 203mal

Ausstellung eines Abgangszeugnisses, «mal Berechnung und

Anrechnung der von den Angestellten zu leistenden Krcmken-

vei-sicherungsbeiträge. «mal Auflösung dcs Lehrverhältnisses,
lii mal Fortsetzung des Lehrverhältnisses, 45 mal Konventional¬

strafen, 24« mal Schadenersatz, 33 mal Herausgabe von

apieren, Sachen usw., lümal Fortsetzung bezw. Lösung dcs

ienstvertrages, 61 mal Rückzahlung von Kautionen, 28 mal

Feststellung von Ansprüchen, 21 mal Ansprüche aus Verletzung
von Konkurrenzklauseln, Idmal Erteilung von Buchauszügen,
I mal Freigabe zum Fortbildungsschulbesuch, I mal Urlaubs-

bewittigung.
Die Dauer der Erledigung war für die durch

kontradiktorisches Urteil beendeten Prozesse zunächst
noch sehr beträchtlich. Der Bericht gibt eme Zusammen¬
stellung für 502 Klagen dieser Art (wobei 93 aus dem Vor¬

jahr unerledigt hinübergenommene Klagen mitgezählt siiid).

Keine davon wurde vor Ablauf der ersten Woche erledigt,
nur 5 konnten in I bis 2 Wochen, 5-i in 2 Wochen bis

l Monat erledigt werden, bei 285 aber vergingen 1 bis

3 Monate, bei 160 noch mehr als 3 Monate bis zu ihrer

Erledigung. Eine Besserung in diescr Hinsicht ist erst im

laufenden Geschäftsjahr seit Eröffnung einer neuen, fünften
Kammer eingetreten.

Gutachten und Anträge.

Ausschustwahlen. Jn den Ausschuß dcs Kaufmanns-

gerichts Kiel wurdc unser Verbandskollcge Rindfleisch

gewählt, in München Kollege H. Zöltsch, in Elbcrfcld

Kollege Ullenbaum, in Cöln a. Rh. Kollege Pieper.

Die Ausschußmahlen im Kaufmannsgericht Stnttgnrt

wurden am 2. Januar vorgenommen. Zu wählen waren

von seiten der Gehülfenbeisitzer vier Ausschuß¬

mitglieder und vicr Ersatzmänner. Tie Teutschnationalen

verlangten in ihrer bekannten Bescheidenheit die Hälfte der

zu vergebenden Sitze. Sie mußten sich aber damit zufrieden

geben, daß ihnen zwci Mitglieder und ein Ersatzmann zugebilligt

murde. Die verbündeten elf Vereine erhiellen im Ausschuß

einen Sitz und zwei Ersatzleute. Von unserem Verbände

wurden gewählt Kollege R. Behr als Ausschußmitglied

und Kollege Fr, Fischer als Ersatzmann. Tcr Verein

der deutschen Kaufleute (Hirsch-Duncker) ging leer aus.

Ans dcm ZcntrMcrbaud.

Die sechste Generalversammlung unseres Zentral¬
verbandes wird nach einem Beschluß des Verbandsvorstandes

zu Pfingsten d. I, in München abgehalten merden.

Eine Konferenz der Beamten des Zentralverbandes

fand am 29. Dezember v. I, in H a m b u r g statt: Agitations¬

und Venvaltungsangelegenheiteu, Kausmannsgerichtswahlen,

Stellungnahme zu verschiedenen sozialpolitischen Fragen und

das Vorgehen bei Lohnbewegungen wurden einer eingehenden

Beratung unterzogen. Wie in anderen Gewerkschaften, hatte

sich auch bei uns die Notwendigkeit einer persönlichen Aus-

spräche der berufsmäßig für den Verband tätigen Kollegen

gezeigt, und der Verlauf der Konferenz hat bestätigt, daß der

Verbandsvorstand mit der Einberufung der Konferenz eine

zweckmäßige Maßnahme ergriffen hatte,

Eingaben, betreffend Abänderung der 63, 74 und

75 des Handelsgesetzbuches ließen dcm Reichstage zugehen

unsere Bezirke: Augsburg, Altenburg (S.-A),

Bielefeld, Bremen, Dessau, Forst, Greiz,

Jena, Karlsruhe, Mannheim, Meuselmitz,

Nürnberg, Wilkau und Düsseldorf.

Der Bezirk Köln a. Rh. sandte die in der Verfaininlung

vom 13. Dezember beschlossene Resolution in Sachen des Z 63

des Handelsgesetzbuches an den Reichstag ab.

Der Verbandsvorstand ließ dcm Reichsamt dcs

Innern eine Eingabe in Sachen der Pensionsver¬

sicherung zugehen. Siehe unter „Sozialpolitisches" der

heutigen Nummer.
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Der Bezirk München machte an den Magistrat eine

Eingabe wegen des Stellennachweises.
Abänderung des Ortsstatuts, betreffend das

Kaufmannsgericht, beantragten wir in Mül-

heim a, Rhein,

Elberfeld-Barmen. Die am g. Januar im Volkshaus,

Elberfeld, stattgefundene Mitgliederversammlung beschäftigte
sich in der Hauptsache mit der Entgegennahme dcs Tätigkeits¬
berichts über das verflossene Jahr und mit der Neuwahl der

Bevollmächtigten. Es haben im verflossenen Iabre außer

divei-sen Vorstands- und sonstigen Sitzungen I» Mitglieder¬
versammlungen stattgefunden, m denen fnst immer über eine

die Berufskollegen besonders interessierende Frage referiert
wurde. Im Anschluß an entsprechende Referate wurde eine

Eingabe zwecks Einführung der völligen Sonntagsruhe an

das Ministenum des Innern abgesandt und eine einstimmig
angenommene Resolution, betr. Aenderung der HZ 63. 74, 75

des Handelsgesetzbuches, dem Reichstag übermittelt. Aus

Anlaß der Gründung cines Unternehmerverbandes von In¬

habern dcr Kreditgeschäfte wurde eine besondere Agitation
unter den Angestellten diescr Branche eingeleitet, wclche
von erfreulichem Erfolge begleitet war. Gleichzeitig
wurde eins Statistik über die Lohn- und Arbciis-

verhältnisse dieser Kollegen iin Wuppertals aufgenommen.
Diese Kollcgen stellten dann später dcn Antrag, in dem Verbände

eine besondere Sektion zu bildcn, dcr aber abgelehnt wurde.

Besonderes Interesse beanspruchte die Berichterstattung über

die in die Wege geleitete Agitation unter den Warcnhaus-
angestellten. Aus der Socialen Kommission kaufmännischer
Vereine trat der hiesige Bezirk des Verbandes iin Laufe des
Jahres aus. Bei einigen Firmen wurden Anträge auf Ver¬

besserung dcr Lohn- und Arbeitsvcrhailnisse gestellt, die teil-

we se Ersolg hatten. Am Schluß des Jahrcs »ahmen haupt¬

sächlich die Kaufinannsgcrichtsw.ihten die Kräfte dcs Vorstandes
und der Mitglieder in Anspruch. Während dcr Sommerzeit
wurden einige gemeinschaftliche Ausflüge uutcrnommcn und

im Herbst das Stiftung-Ziest gefeiert, Tie M tch eoerzcchl be¬

trug am Anfang des Jahres am Schluß dcs l, Quartals

1^1, des 2. 23«, dcs 3. 2«« und am Schluß dcs 4. Quartals

gl>4. Die Eiuiicchmcn betrugen insgesamt ^l,, 2433,19, von

denen l7!ü>7" dem Hauptoorstand übcrwicscn wurdcn.

>N»ch der Neuwahl dcs Vorstandes und dcr übrigen
'Funktionäre Idcr Vorstand mmde von drei auf fünf Personen
vergrößert) besteht derselbe jctzt aus dein Vorsitzenden und

Kassierer Ernst Törner, dein Schriftführer Friedr. Hcyck, den

Kollegen Löwcnstcin, Esser und dcr Kollegin Hammann; als

Revisoren wurden die Kollegcn Schönen und Steinbruch und

als Vertreter in die Gewerks baslskominisnon dic Kollegen
Rotter und Nürreuberg gewählt. Es wurde beschlossen, sich
auch dcm Barmer GcwcrlschastskarteU anzuschließen, Tic

betreffenden Delegierten sollcu in der nächsten Pcrsammlung
gcwählt werden. — Auf die Anträge nn die Konsum
gcnosscnschaft ,,Besreiung" siud Antworten eingclnuscn. Die

Löhne sind erhöht worden, leidcr sind sie aber jctzt noch nicht
deu iu dcr Konsumgenossenschaft „Vorwärts" gezahlten
g'cichgestellt. Bedauert wurde, dnß die Verwaltung sich uoch
nicht einschließen tounlc, dcm Antrag aus Schluß dcr Vcrkauss-

stcllen »in 7^ Uhr an den ersten vicr Wochentagen zuzustimmen.
Allseitig war man der Meinung, daß diese Maßregel durch-
sübrvor gewesen ivärc. Mit cincm Appell an die anivescndcn
Mitglicdcr, unverdrossen weiier a» dem Ausbau dcs Ver¬

bandes zu arbcileu, schloß die Versammluug.

Greiz. Am l. Januar fand im Restaurant „Zur scharfen
Eck'" eine gut bcsuchte Mitglicdervcrfannulung statt Kollcgc
Bcrgner erstattete dcn Kassenbericht. Ter Eingabe an dcn

Ncichslaq, belr, Abänderung der «3. 74 und 75 dcs Handels¬

gesetzbuchs, stimmte die Versammlung zu Die Abst mumng
ergab dic einstimmige Wahl dcs Kollcgen Tintcr zum ersten
'Bevollmächtigten und der Kollegin Flach als dessen Stellver¬

treter. Als Schriftführer murde Kollcgin Noth gewählt. Zum
Kartelldelegierten wurde Kollege Bcrgner wicdcrgemählt uud

Kollege Forkert als dessen Stellvertreter. An der Diskussion
beteiligten sich die Kollegen Forkert und Hupfer, Erstcrer
wünscht alle vier Wochen Versammlung abzuhalten, was von

jctzt ab auch geschehen soll. Kollcge Hupfcr sprach sich dahin
aus, einen kleinen Betrag zu Gesclligkcitszwcckeu zu sammeln.
Es wurde bcschlosscn, pro Mitglicd monatlich 3 > zu steuern,

Hambnrg. JnderMitgliedernersammlung vom 2,Januar
hielt Herr Laustotter eincn anderthalbstündigen Vortrng über:

„Soziale Utopien und das soziale Experiment." Tic Wahl der

Lehrlingsschntzkommission wurde dein Ausschuß übertragen,
Kollege Lindau erstattete Bericht über die von uns in dcr

letzten Zeit betriebene Agitation! er erwähnte u, a, das

Warenhaus „Hansa", dcm mir die Aussorderung zugehen
ließen, die gesetzlichen Vorschristen über die Nuhezeit de

Augestellten eiiiznhalten. Nach dcr Kauimaunsgcrichtsmahl
liegen wir den eingetragenen Wühlern die Nummcr 2« unseres
„Handlungsgchülfen-Vlatt" zugehen, die den Wahlbericht
enthielt. Namens des Festkomitees berichtete Kollege Ehren-
teit über die Vorarbeiten sür das am 2. Februar stattfindende
Wmterfest, zu dem um zahlreiches Erscheine« der Mitglieder
gebeten wird.

Ans dcr Ha«d!nngsgchülfcn-öcmcgung.
Der Verband dcntschcr Handln, aZgrhnlfen hat

eine Schrist über die Fianeuarbrit herausgegeben, die von

der „Sozialen Praxis" in Nr. 14 wie folgt kritisiert wird

Die prinzipiellen Abschnitte freilich verraten noch all

zu,sehr, daß der Verband nur „der Not gehorchend, uicht
dem eigenen Trieb" die Bedeutung der Frauensrage an¬

erkennt. Die Hauptsache ist jedoch, daß diese Orgauisation
der männlichen Handelsangestellten zu denselben Forderungen
wie die Berufsorganisationen dcr weiblichen Kollegen kommt,
um die Mißslände, die der Frauenarbeit im Handel anhusten,
zu bekämpfen; denn diese Mißslände, namentlich der Lohn¬
druck dnrch schlccht vorgebildetes, imfähiges Personal
schädigen ja die tüchtige weibliche Aiigestelltc eben so sehr wie
den männlichen Angestellten uud den ganzen Handelsstand.

Verein der deutschen Kanflente. Dafür, daß dir

jahrzehntelange Schlaf, in dcm sich der Verein der deutschcn
Kaufleute bis in die lctztcn Iahrc hincin befunden hat, noch
immcr nicht zu Ende ist, liefert Hcrr Trögcr in dem Blatt

stiner Berliner Ortsgruppe „Der Handlungsgehülfe" vom

1. Januar > U08 einen recht eklatanten Beweis. Mit großem
Pathos soll da bewiesen werde», daß nur der Verein der
deutschen Kaufleute es ist, der in allen Fragen der Hcmd-
lungsgchülfensclzaft an der Spitze marschiere. Es scheint,
ene Zeitung ist uur für ganz naive, uuschuldsvolle Gemüter

geschrieben, denn wer die Handlungsgchülfenbewegung auch
nur oberflächlich kennt, wird sich eines Lachens beim Lesen
nicht erwehren können. Als ganz besonderen Beweis führt
der Führer dicscs Vereins die Gcsetzesvorlage, betreffend
H 63 des Handelsgesetzbuches an, nach deren Erscheinen der

Verein der deutschen Kaufleute am 2, Dezember in Berlin
eine Protestvcrsammlung vcranstaltete, in welcher eine Ab¬

lehnung dieser Vorlage vcrlangt wurde. Herr Tröger fährt
dann wörtlich fort:

„Was taten die bcidcn Vereine, die den Handlungs¬
gehülfen stets einreden wollen, daß sie ihre Interessen am

besten wahrnehmen? Am 4. Dezember hielt der Zentral¬
verband eine Versammlung ab mit dem Thema: „Zen¬
tralvcrband oder Deutschnational", und am 5. Dezember
hielten die Deutschnationalen eine Versammlung ab mit

dcm Thema: „Deutschnational oder Zentralverband."
Tatsackxe ist, daß dicse beiden Versammlungen statt¬

gesunden haben; aber eine falsche Beschuldigung liegt in

ccr Behauptung^ daß der Zentralvcrband nichts in der Be¬

kämpfung dcr Vorlage dcs Z 03 getan habe. Noch vor dem

Verein der deutschen Kaufleute, nämlich schon am 2 9. No¬

vember, veranstaltete dcr Zentralverband eine Protcst-
vcrsaminlung gcgcn dicse Vorlage mit dem ReickMtagsabgc-
ordnctcn Hoch als Ncfercntcn, Außerdem sind dcm Reichs¬
tage eine Anzahl Petitionen aus unseren Kreisen zuge¬

gangen.
Dcr Führer des Vereins der deutschcn Kaufleute, Herr

Paul Trögcr, hat also gcschlafcn. st.

Knnfmännischcr Verband fiir weibliche Angestellte.
Nicht unintcrcssant ist es, sich jetzt fünf Wochen vor dcn

Kaufmannsgerichtswahlcn in Berlin dic Zeitung dieses Ver¬

bandes anzusehen. Da wird cin Winterfest angekündigt;
cs finden statt zwei Klubabende, ein geselliger Abend, ein

Vortrag über Ricl?ard Wagners Wirken und Schaffen; eine

Mitgliederversammlung mit dem Thema: Vertauferinnen-
fragcn; einc Mitgliederversammlung mit dem Thema: „Die

Lage dcr Stenographin." Mit kcincm Wort wird auf die

am 9, Fcbruar in Bcrlin — am Sitz ihres Verbandes —

'rattfindcnden Kaufmannsgcrichtswahlen hingewiesen; mit

keinem Wortc tvcrdcn die Mitglicdcr auf die Bedeutung
dicser Wahlcn gerade für sie, dic ihres Wahlrechts beraubt

sind, aufmcrkssm gemacht. Es wird ihncn nicht gcsagt, daß
es ihr eigenstes Interesse erfordert, nach Kräften mitzu¬
arbeiten, damit Vcrtrctcr in dic Kaufmannsgcrichtc gewählt
wcrdcn, die gewillt nnd im stände sind, die Interessen der

Angcstclltcn zu vcrtrctcn. st.

Wegen Beleidigung des Gcschäftsführcrs des Ver¬

bandes deutscher Handlungsgehülfen. Herrn
Bruno Steuer in Dresden, wurden das Vermaltungs-
mitglied Roth des Tcutschnationalen Handlungsgehülsen-
Verbnndcs zu .tt I"0, dcr deutschnationale Geschäftsführer
Schellin in Frankiurt a, M, zu .tt,'75 und ein Mitglied
Rochlcr dcs Deutschnationalen Verbandes zu 30 Geld¬

strafe verurteilt.

Die Sache hat folgende Vorgeschichte: Ter Deutsch -

natinale Verband hielt im vergangenen Jahre seine
Generalversammlung in Tresden ab. Da nun der Perband

deutscher Hanolungsgchülsen in der Lage war, eine ge¬

heime Abrechnung der Teutschnalionalcn zu veröffentlichen,
behaupteten die Teulschnationalen in dcr bekannten kühnen
Weise, Herr Steuer habe sie währeud diefer Generalversamm¬
lung ans den Papierkörbcn einwendet.

Tie Veröffentlichung der Abrechnung war für die Deutsch-
nationalen um deswillen bcsondcrs peinlich, weil daraus der

von ihnen betriebene Humbug über die angebliche Mitglieder¬
zahl ersichtlich war.

GtttplsenlchMichcs.
Gcivcrkschaftcn n»d Konsiimvercine. Am 16. und

17. Dezember 1907 fand in Bcrlin eine Konferenz der Vcr¬

trctcr der Vorstände dcr Gewerkschaften Deutschlands statt.
Das offizielle Protokoll darüber besagt u. «.:

Angesichts dcs Umstandes, daß dcr Ausfchuß dcs Zen-
iralbcrbandcs dcntschcr Kousumvercine in Uebercin-

stiininung mit dein Gcnosscnscbaftstag, die seitens des

Cölncr GcwcrkschaftStongresscs aufgestellten Forderungen
dcr Gcwcrkschaftcn an dic Konsuinvcrcine nur als ein-

fcitigc Anregungen bctrachtct, die so lange der Bindc-

kraft ermangeln, als sie nicht durch beiderseitige Verein¬

barungen fcstgclcgt sind, oeauftragt die Konferenz dic

Gcncralkommiision, bis zum nächstjährigen Kongreß solche
Vereinbarungen »iit der Zcntralleitung dcr Konsum¬
vereine herbeizuführen.

Tarifverträge. Nachdem sich herausgestellt hatte, daß
ein allgemeiner Taris mit dem Zentralvcrband deutscher
Konsumvcrcinc für die ihm angchörcnden Gcnosscnschaftcn
in absehbarer Zcit nicbt gcschaffcn wcrden konnte, war es

— wie wir in Nr. 16/1907 erklärten — Aufgabe unseres
Verbandes, die Rcgelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse
durch Sonderverträge mit den einzelnen Genossenschaften
zu erstreben. Das ist geschehen. Jetzt liegt der von un-

serem Ccntralverband am 24. Dezember 1907 mit der

Grvs,eiiikaiifc>-Gesellschaft Teutscher Konsumvereine

abgeschlosscuc Tarif vor.

- Der Tarif gilt vom 1. Januar 1908 auf zwei Jahre
und läuft auf jc ein Jahr weiter, wcnn er nicht zuvor
mit halbjähriger Frist gekündigt Ivird. Der Tarif be-

stimmt ini wesentlichen:

Arbeitszeit. Dic tägliche Arbeitszeit beträgt
acht Stunden, iin Hauptkontor in Hamburg am Sonn¬

abend sechs Stunden.

Gehalt. DaS M i n d e st gchalt für männliche
Angcstcllte betrögt 1200 pro Jahr. Hicrzu kommt

alljährlich eine Zulage von 120, bis das Gchalt
1800 beträgt, von dann ab eine jährliche Zulage von

c/< 100. bis das Gchnlt nach achtjähriger Tätigkeit
<« 2100 pro Jahr beträgt.

Das Mindestgehalt für weibliche Angestellte
(Maschinenschreiberinnen) beträgt 900 pro Jahr.
Hierzu kommt alljährlich eine Zulage von ^ 120. bis

das Gehalt 1380 beträgt, von dann ab eine jährliche
Zulage von 60, bis das Gehalt nach achtjähriger
Tätigkeit c« 1620 pro Jahr beträgt.

Diese Gehaltssätze gelten für Personen von 17 Jahren
und darüber. Doch sind sie nicht dahin zu verstehen, daß
die hier angegebenen Mindestsätze in jedem Falle daS
A n fa ngS gehalt sein sollen. Sie bezeichnen vielmehr nur

den Betrag, unter den nicht gegangen werden darf.
Wohl aber werden ältere Angestellte und solche, denen nicht
einfache Kontorarbeit, sondcrn Verantwortliche Posten
übertragen werden, zu höheren Sätzcn angestellt wer¬

dcn, als das Mindestgehalt bcträgt.

auf das allernotwendigste
pZt. Gehaltsaufschlag be¬

bestimmt weiter, daß die

außer bei Inventuren, nur

selbstverständlich auch nur

Ueber st unden werden

beschränkt; ste werden mit 25

sonders vergütet. Der Tarif
Angestellten an Sonntagen,
in dringenden Fällen — und

im Rahmen der gesetzlichen Grenzen — zur Arbeit heran¬
gezogen werden dürfen. Sonntagsarbeit wird mit 60 pZt,
Aufschlag extra bezahlt. Ueber Ferien bestimmt der

Tarif:
Sämtliche Angestellte erhalten in der Zeit vom

1. Mai bis 30. September jedes JahreS in den ersten
fünf Jahren ihrer Tätigkeit eine Woche, nach fünf¬
jähriger Tätigkeit zwei zusammenhängende Wochen
Ferien. Bei größeren Reisen werden der vorhergehende
Sonnabend und der nachfolgende Montag als Reisetage
freigegeben. Für Neueintretende kommen Ferien nur in

Betracht, wenn sie nicht shäter als am 1. April desselben
Jahres eingetreten sind. Das Gehalt wird für die

Dauer der Ferien weiter, und zwar im voraus bezahlt.

Der Tarif garantiert den Angestellten die aus § 616

desBürgerlichen Gesetzbuchs und aus K 63 des

Handelsgesetzbuchs herzuleitenden Rechte, sichert
ihnen auch oen Weiterbezug des Gehalts bei militärischen
Uebungen bis zu sechs Wochen. Die Angestellten sind bei

der Unter st ützungskasse des Zentral¬
verbandes deutscher Konsumvereine nach
den Satzungen dieser Kasse zu versichern. Beiträge für
die staatliche Kranken» und Jnvalidenversiche»
rung wcrden vom Gehalt nicht gekürzt. Der Tarif
gibt den Angestellten Schutz gegen willkürliche Ent»

lassung und verpflichtet oie Großeinkaufs-Gesellschaft,
kaufmännische Arbeitskräfte durch den Stellennach¬
weis unseres Centralverbandes zu beziehen.

Für den Fall, daß über die Auslegung und Anwendung
des Tarifs Differenzen entstehen, ist ein Schieds¬
gericht vorgesehen.

Das kaufmännische Personal der Großeinkaufs-Gesell¬
schaft Deutscher Consumvereine. auf das sich der Tarif
erstreckt, zählt über 150 Köpfe.

Der bon unserem Zentralverband mit der Konsum-
und Produktivgcnossenschaft „Eintracht" in Criinmit-

schan (Sachsen) am 16. November 1907 abgeschlossene
Lohn- uiid Arbcitstarif für Verkäuferinnen garantiert den

Acht-Uhr-Ladenschluß, eine anderthalbstündige
Mittags- und eine angemessene Frühstücks- und

Vesperpause. Für die Sonntage mußte vorläufig
eine zweistündige Verkaufszeit von 7 bis 9 Uhr vormittags
zugestanden werden. Was die Löhne anbetrifft, so
dürfen die örtlichen Verhältnisse nicht außer Betracht ge¬

lassen wcrden. Der Anfangslohn ist auf .« 10 fest»
gesetzt, der alle halben Jahre um c«Z 1 bis auf <F 14

steigt; dann folgt nach einem weiteren Jahre eine Zulage
von ^ 1 — 15. Ueberstunden und Sonntags¬
arbeit, soweit fie in besonderen Ausnahmefällen er¬

forderlich stnd, werden extra bezahlt. Beiträge zur
Kranken- und Invalidenversicherung wer¬

den vom Lohn nicht gekürzt.
Die Verkäuferinnen erhalten jährlich eine Woche

Ferien, ferner alle vierzehn Tage einen halben freien
Tag. Die zwischen dem Zentralverband deutscher Kon»

sumvereine und dem Zentralverband der Handlungs¬
gehülfen und Gehülfinnen auf dem Genossenschaftstag in

Stuttgart im Jahre 1905 abgeschlossene Vereinbarung wird

anerkannt.

Der Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 1910 und

dann — wenn er nicht sechs Monate zuvor gekündigt wird
— auf je ein Jahr weiter.

Konsnmvereine «nd Markenartikel - Fabrikanten-
Verband. Die Markenartikelfabrikanten — d. h. die

Fabrikanten solcher Nahrungs- und Genußmittel, die das

Recht erworben haben, für ihre Artikel eine Schutzmarke
(Warenbezeichnung) zu führen — suchen den Konsumvereinen

die Wiederverkaufspreise für ihre Artikel zu diktieren. Im
Dezeinber v. I. fand in Dresden eine Versammlung des Ge»

werkschaftskartells statt, die sich mit dieser Sache beschäftigte.
Sie war von Gcmerkschaftsdelegierten und Konsumvereins-
oerivalwngsmitgliedern besucht. Herr Geschäftsführer Kalt¬

ofen vom Konsumverein „Vorwärts" gab in einem ein¬

leitenden Referat ein übersichtliches Bild dcs Kampfes, seiner
Ursachen und seiner Bedeutung. An das Referat knüpfte

sich eme sehr lebhafte und lange Diskussion, an der sich etwa

30 Redner beteiligten, die sämtlich für die Interessen der

Genossenschaften eintraten. Zwei Redner, die Herren Pietsch-
mcmn und Berthold, monierten, daß die „Sächsische Arbeiter-

Zeitung" weiter Inserate von Firmen des Markenartikel-

verbaiides aufnehme. Die Herren Ricm, Sindermann und

Walisisch vertraten die Haltung der „Arbeiter-Zeitung". Die

„Arbeiter-Zeitung" tut ihre Pflicht, indem sie in nufflärendem

Sinne wirkt. Der Annoncenteil habe mit dem redaktionellen

Teil nichts zu tun. Alle Parteiblätter bringen die Annoncen.

Wenn die Parteiblätter die Annoncen zurückweisen, dann

würden die Gegner sagen: Partei und Genossensckzaften sind
eins. Bei der Aufnahme von Annoncen in die Parteiblötter
ivird nach ganz bestimmten Grundsätzen verfahren. Alle

Heirats-, Geheimmittel- und unsittlichen Inserate und solche,
die auf eine Schädigung der Leser hinwirken, werden nicht

aufgenommen. Soweit tonne es aber nicht gehen, d»
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Inserate von Konkurrenten zurückzuweisen. Wenn ein Kauf¬
mann eine Annonce aufgibt, in der Markenartikel mit

angepriesen merden, könne man die Aufnahme nicht ver¬

weigern. Etwas anderes wäre es, wenn das Koalitionsrecht
in Gefahr stehe, dann würden Annoncen selvswerständlich
nicht aufgenommen. Die Frage ist nicht lokaler Natur. Der

Kampf müsse auf der ganzen Linie entbrennen, aber zur

Parteisache kann er nicht gemacht merden. Auch Herr
Sattofen trat dieser Auffassung bei; er betonte in seinem
Schlußwort, daß die „Arbeiter-Zeitung" in ausgezeichneter
Weise zur Sache Stellung genommen habe. Mehr könne

man nicht von ihr verlangen. — Folgende Resolution wurde

einstimmig angenommen:

„Die Versammlung des Gewcrkschaftskcrrtells fürDresden
erklärt die Stellungnahme der Großeinkaufs-Gesellschaft und

die der Konsumgenossenschaften in dem gegen die Konsum¬
genossenschaftsbewegung gerichteten Kampfe des Verbandes

der Markenartikelfabrikanten als eine die Wahrnehmung
der Konsumenteninteressen berechtigte. Das Bestreben der

Markenartikelfabrikanten, die Großeinkaufs-Gesellschaft und

die Konsumgenossenschaften zur Anerkennung eines Reverses
zu veranlassen, nach dem die Verkaufspreise für die Marken¬

artikel von den Fabrikanten vorgeschrieben sind, mährend
den Detaillisten gestattet ist, billiger verkaufen zu können,
beseitigt sür die Genossenschaften den volkswirtschaftlichen
Zweck, Preisregulator zu sein. Jn diesem Bestreben liegt
die Tendenz, die Markenartikel zu monopolisieren und die

Verkaufspreise fortgesetzt weit über den Produktionswert zu

steigern, wodurch die Konsumenteninteressen im allgemeinen
geschädigt werden.

Die Versammlung empfiehlt daher, um den Bestrebungen
nach Verteurung von Lebensmitteln Einhalt zu gebieten,
nur die von den Konsumvereinen geführten Erfatzartikel zu

kaufen, da diese den Markenartikeln an Güte gleichstehen.
Um aber den gegen die Konsumgenosienschaftsbewegung
gerichteten Kampf zu einem erfolgreichen zu gestalten und

den volkswirtschaftlichen Charakter der Genossenschaften zu
einem dauernden zu erhalten, ist es notwendig, daß in den

Gewerkschaften mehr als bisher Propaganda für die Er¬

werbung der Mitgliedschaft in den Konfumgenossenschaften
gemacht mird."

Rundschau.
Die „Nene Zeit" hat mit Beginn des lausenden Jahres

eine wesentliche Erweiterung erfahren.

Die Wochenschrift „Neue Zeit" — ein Organ des

Klasienkampfes — erscheint im 26. Jahrgange. Sie sieht
chre Aufgabe darin, die politische Tages¬
presse wie die Gewerkschaftspresse zu er¬

gänzen, einzelne Fragen eingehender zu erörtern, sie
von Fachleuten untersuchen zu lassen und dabei jede ein¬

zelne Bcwegung und Erscheinung unseres sozialen Lebens,
entstamme sie nun parlamentarischem, kommunalem, ge¬

werkschaftlichem, genossenschaftlichem oder sonst welchem
Boden, in ihren großen gesellschaftlichen Zusammenhängen
-darzustellen.

Die wachsende Teilnahme, deren sich die „Neue Zeit"
erfreut, legt ihr nicht nur höhere Pflichten auf, sondern
gcwährt ihr auch die Möglichkeit, diesen Pflichten in höhe¬
rem Matze gerecht zu wenden. Was ihr niemals gefehlt
hat, die Kraft und die Lust, mitzukämpfen in dem Be¬

freiungskämpfe der Arbeiterklasse, das ist ihr oft beein¬

trächtigt worden "durch die Grenzen dcs Raumes, über den

sie verfügen konnte. Hierin wird mit Beginn des neuen

Jahres eine Abhülfe geschaffen werden, öie den alten

Lesern >der „Neuen Zeit" willkommen sein und ihr, wie

wir hoffcn, neue Leser werben wird. Ihr Inhalt wird
um jährlich 24 Druckbogen erweitert wcrden, und zwar
so, daß in jedem Vierteljahr ein Ergänzungsheft
und in jedem Monat eine Feuilletonbeilage er»

scheint.

Die »Neue Zcit" erscheint wöchentlich einmal und ist
durch alle Buchhandlungen und Kolporteure zum Preise
don ^3,25 pro Quartal zu beziehen. Das einzelne Heft
kostet 25 H. Die Nummer vom 4. Januar enthält einen
Artikel von Paul Lange über die Pensionsversichc¬
rung der Privat ange stellten.

Rtslle». Oss (Zssstn üdsr ckis wSebsni-

liebs nnck I'siert.sgsrnbs vorn 7. ^nli 19»7 bs-

stimmt, (sowsii clas Zsnckslsgsvsrbo in löstrsebt, Kommt):
^.rt. 1. Ois HvtsrneKinsr nnck clis I^sitsr von

incknstrisllsn nncl Usuclslsbstrisbsn zscksr
^.rt, bkibsn cisn niebt «rr ikrsr ?sinilis gsKSrsvclsn
?srsonsn, clis irgsnct^vis in cksn Lstrisbsn bss«Kä,ktigti
sinch sins Runsnsit von niebt, vsnigsr sls

24 unksinsncksrkolgsnclsn 3 tnncksn kür

zscis^Voeds nn gsv?sb.rsn....
L,r5. 3. Vi« vSeKsntlieKs Rnlls soll normst»?-

v?siss snt äsn Konnt,»,« ksllsn, sb>zsssb,sn von

clsn in cksn tolgsnclsn ^.rtiksln snkgsstslltsn ^.ns-

n«, binsn ....

^ rt. 5. Ois v/SedsntlieKs R.nKs Ksnn sneb sn

sinsrn snclsrsn Isgs sls öonntsgs cisrn gsnnsn?srs«ns.l
cksr Lstrisbs gsv.'sbrt v?srclsv, in v/slebsn sin Ksvrsrbs

snsASÜbt virch clss irn?rsisn vor sicb sin gslrsv bst nnck

^.rbsitsuntsrbrscbrrngen inlolge nngünstigsr^Vittsrnng
nntsrworksn ist.

L.rt. 6. In kolzzsncisri Untsrnsbrnnngsn beginnt
ckis links Lovntsgs n rn I 2 Hlrr nnck ist ^.rlwit, srn

Vorlnittsg gsststt«t, zsckoob niebt länger sls kllrck

Ltnncksn:

1. I^shrnngsrnittsl- nnck V«rrnrQS,r«rislisnFes«riä.kt'S.
2. Vorsorge-unck VorsieKsrungsiostirnt«, ^.ns^vsncks-

rrrngs-, 8t«llsnverwitt1nngs-, L^rnonesn», ?ksna1sib-
sgsntnrsn nnck sbnUeKss.

3. LsrbisrgssoKäkts. ..

^.rt. 7. Ois LsstÄrnrnnog clss vorbsrgskencksn
^.rtiksls Ksnn in clsn Ltsrnsincksn, v^obin clis Osnct-

bsvSIKsrnng sieb gs^vSKnUed Konntsgs bsgibt, nrn

ibrs LinKsnk« nn rnseksn. nncb suk slls Ilsvclsls-

gssebskts oclsr srrk dssc>n<!<?i s lZssebskts-zv/oigs sns-

gscislrnt vsrcksn.

^.rt. 11. 'Wsbrsncl : , stnnclsn, nn cksnsn clis

^crdsit cies I^«drip«rsc>r>^Is ^ srdotsn ist, sollsn ciis

VsrKsnksläcisn, ^lsgsnins nnck üLsntlieKsn IioKsis jscksr
^rt cisrn ?nbliknrn gsseblosssn blsibon.

Oss Reebt cisr KsnirnünniseKsn ^.ngest«lltsn snk

sins RnKsrisnss von 24 Ltnncksn in zsclsr Voebs 'rvirck

ckurob clis snsnsbrnsv/siss nngslssssns Lovntsgssrbsit
niebt bssebränkt,; sis beginnt sbsr in clisssn I'sllsn

srst Lonntsg mittag.

Versammlungs -Anzeigen

SüWkll- ^lökl^kll). a^n^9UhrI"im^we?kschaft^^
Haus Barmen, Parlamentstraße: M i t g l i e d'e rv e r

sammlung. Tagesordnung: 1. Rezitation aus Max
Halbes „Jugend" durch Kollegen Loewenstein. 2. Ver¬

bandsangelegenheiten: Wahl von Delegierten zum
Barmer Gewerkschaftskartell zc,

-Nr?«!ll'N.lIMtaN Vergnügenim Gasthof zu Roßthal
VttVv.!.'AvvlUlI. am Sonntag, den 2. Februar 1908.

Anfang 5 Uhr.
kl?«!» N ült Mitgliederversammlung am

MvtN U. ZU). Dienstag, den 21. Januar, abends

9 Uhr, im „Volkshaus", Severinstr. 197/199. Tages¬
ordnung: 1. Vortrag des Kollegen Sollmann über:

„Erziehungsideale des Sozialismus," 2. Diskussion.
3. Verschiedenes. Gäste bestens willkommen.

RomstK?!^ Sonntag, den 2. Februar, vormittags loz
MMllU1l..v. Uhr, im Lokale des Herrn Hecke, Peterstraße:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung: I.Vor¬

lage eines Tarifentwurfs mit der Konsum-Genossen¬
schaft „Einigkeit". 2. Schließen wir uns dem Gewerk¬

schaftskartell cm?

Hrntilinvi Mittmoch, den 22. Jnnnar: General-

ItlttlHUtt. Versammlung im Lokale Maier, Linden¬

straße 14. Beginn pünktlich um 8° Uhr. Wir erwarten

zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.
Am «.Februar: Stistungsfest im SchAersaal,

Rotebühlstr. 117.

Centralverband der Handlungsgehülfen nnd Gehülsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Bekanntmachungen drs Vorstandes.
Die Sitzungen des Verbandsvorstandcs sinden jetzt

an jedem Montag Abend statt. Bei Zuschriften,
die der Beschlußfassung des Gesamtvorstandes unterliegen,
ist hierauf zu achten.

Zuschriften für dcn Verbandsvorstand sind an

Max Ich sep h söhn zu adressieren, Geldsendungen an

Emil Wucher, Sendungen für die Redaktion an Paul
Lange, sämtlich

Hainburg 1, Besenbinderhof 37, S. Et.

Beschwerden über die Geschäftsführung im Verbcmds-
bureau somie Beschwerden gegen die Redaktion sind cm den

stellvertretenden Vorsitzenden
'

Lco Kohn, Hambnrg 3, Lnngcrcihe 48, I. Etg.
zu richten, der darüber einen Beschluß des Gesamtvorstandes
herbeizüführen und dem Beschwerdeführer davon Mitteilung
zu machen hat.

Gegen die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist die

Beschwerde an den Ausschuß ziilässig.
Zuschriften für den Ausschuß sind an besten Obmann

August Hintze, Berlin 20, Pankstr. Sl I»

zu richten.
Bei allen Zusendungen sind Name, Adresse und Mitglieds¬

nummer genau und deutlich anzugeben. Ungenügend
frankierte Briefe werden nicht angenommen.

Achtung! Rheinland-Westfalen.
Mit dem 1. Februar d. I. eröffnen wir im Volkshaus

in Köln, Severinstr. 197, I. Et,, eme Zweiggeschäfts-

stelle sür Rheinland-Westfalen, die von dem

Kollegen Paul Hertz verwaltet wird. Die Mitglicdcr in

genanntem Bezirk wollen sich für die Folge in Agitations-
angelegenheiten stets direkt an den Kollegen Hertz wenden.

Anträge aus Rechtsichntz und Stellenloscnnntcr-

stntznng werden nur berücksichtigt, menn die Antragsteller nach
tzs 18 und 19 des Statuts verfahren, insbesondere beiKündigung
sofort den Vorstand benachrichtigen und sich zum Stellen^
Nachweis anmelden. Mitgliedsbuch ist stets mit einzureichen.

Stellennachweis. 1. Den Stellennachweis kann nur

in Anspruch nehmen, iver dein Verbände seit mindestens
drei Monaten angehört und seine Beiträge regelmäßig
bezahlt hat.

2. Wer den Stellennachweis benutzen will, hat zmei
Bewerbungsformulare und zwei Bewerbungsschreiben ein¬

zureichen. Bewerbungsformulare ncbst Vorschriften für Be¬
werber sind bei den örtlichen Bevollmächtigten zu entnehmen
oder vom Verbandsvorstand zu beziehen.

3. Je ein Bewerbungsformular und Bewerbungsschreiben
geht an den Verbandsvorstand nach Hamburg, das zweite
bleibt in den Händen des örtlichen Bevollmächtigten.

Hamburg 1, den 6. Januar 1903.

Besenbinderhof 57. Der Vorstand.
Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Nach Schluß dcr RedaKtiou:

Im Reichstage kam am II. Januar der Gesetzentwurf
betreffs Abänderung des ß «3 des Handelsgesetzbuches zur Be¬

ratung. Zunächst sprachen ein Redner der Zentrumspartei,
ein nationalliberaler und ein konservativer Redner. Alle drei,

sprachen gegcn die Regiermigsoorlage und für die Abänderung
dieses Paragraphen nach den Eingaben der Handlwigsgehülfen:
sie verlangten aber eine Kommissionsberatung, „um die Ein¬

wendungen der Regierung nochmals zu prüfen".

Bereits im Jahre IM hatte die XIV. Kommission des

Reichstags sich mit der Sache beschäftigt und einen Beschluß

gefaßt, der sich mit den Wünschen der Handlungsgehülfen
deckte. Eine nochmalige Komnüssionsberatung des Z 63 be¬

deutet nur eine durchsichtige Verschleppung. Die Weiter¬

beratung wurde auf den 13. Januar vertagt.

Jedes Mitglied muß besitzen!

Ig5 Icht und der ZM«g
der Llindl!lng5gkliWn

lSaufmannsgkrtchte)
von

Wictzard Lipinski.

Eine ausführliche und sachgemäße
Darstellung der Rechte und Pflichten, der

Haudlungsgehülfen und Lehrlinge unter An¬

führung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen sowie ein unentbehrlicher Wegweiser
für das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten.
Prcis im Buchhandel ^l. R,8». Ver¬

bandsmitglieder erhalten das 192 Seiten starke
Werk gegen vorherige Einsendung von S«^ in

Briefmarken franko durch die Geschäftsstelle

dieses Blattes. (Adresse: Klax losopstsokn,
Hamburg 1, Besenbinderhof 57.)

?n göiulick neuer Ksarbeitung
erlckelnt gegen«Sitig:

lüsl/srs
Kleines

Aebenie Kurtage

b NalbleöerbSncke

?u Ze lS Mark

KeipÄg un« lAen

KibllogropKIlckes »tut

US
Karten

,LvNsllMgcnchklislklifirilsii' KuMm".
Organ des Zentralvrrdandcs

und der GrolscinKalils-Grskllschast drutscher Konsum-
vereine. Hamburg.

Die „Konsumgenossenschnftliche Rund¬

schau" erscheint wöchentlich S4—28 Seiten

stark und ist das fiihrende Fachblatt dcr

duttschcuKoufumgeuossttlschaftsbcwcguug.
Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt

beständig zahlreiche Stellungsangebote und

Gesuche. Inserate 30^, für die 4 gespaltene
Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post
bezogen ^l. 1,50 vierteljährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Verlagsaujlalt des Zentralverbandes t>eulscher Lonsumiereuie
«ou Heinrich Kaufmann K To.

Hamburg 8, Gröuingerstr. 24/25, Asia-Haus.
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