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An die Kollcgen der Verslchernngsbranche!
In den letzten Wochen ist in Berlin, Leipzig, München

und anderen Städten der Versuch gemacht worden, einen

Verband der Versicherungsangestellten zu

gründen. Wer hinter diefer inzwischen erfolgten
Gründung steckt, ist nicht ganz klar. Die Tatfache, daß es

sich um ein planmäßiges Vorgehen im ganzen Reiche zu

handeln scheint, gibt Raum zu der Vermutung, es fei
ein mit dem Gelde der Versicherungsgesellschaften selbst
unternommener Versuch, die Angestellten in einem

zahmen Verbände einzufangen und sie dadurch von

ernsthaften Organisationsbestrebungen fernzuhalten.
Einzelne Gesellschaften haben ja schon ihre regelrechten
gemeinsame Beamtenvereine, deren Tätigkeit darin besteht,

alljährlich Festlichkeiten zu veranstalten, beim Todesfalle
von Mitgliedern einen Kranz zu kaufen usm. Vielleicht

möchte man die Angestellten aller größeren Gesellschaften
für einen Verein gewinnen. Die Kollegen feien
vor diefer Vereinsspieleret gewarnt; sie bringt ihnen
keine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage, fondern

ist vielmehr geeignet, über die nicht selten mißlichen

Verhältnisse im Berufe hinwegzutäuschen.
Wollen die Versicherungsangestellten auf die Hebung

ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse hinwirken, insbesondere

höhere Entlohnung, anständige Behandlung und dievielfach

wünschenswerte Verkürzung der Arbeitszeit erstreben, so

müssen sie das im Rahmen und mit Hilfe der gewerk¬
schaftlichen Organisation, des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands, tun. Durch die Gründung einer besonderen

Vereinigung würden sich die Versicherungsangestellten
von vornherein von felbst und für immer zur Un¬

tätigkeit verdammen. Denn es muß damit gerechnet
werden, daß, wenn sich in diesem Verein irgend ein

Versicherungsangestellter unerschrocken als Wortführer

feiner Kollegen aufwerfen wollte, er nicht lange von

einer mehr oder minder direkten Maßregelung verschont
bliebe. So wünschenswert es ist, daß sich die Versicherungs¬

angestellten mehr von der Notwendigkeit der Organi¬

sation überzeugen, so verfehlt wäre es daher, in einer

Sonderorganisation das Heil zu suchen. Die Ver¬

sicherungsangestellten sind Handlungsgehilfen, nnd wenn

sie an der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage
arbeiten wollen, so können sie es besser tun, wenn sie

sich dabei auf ihre Kollegen der anderen Branchen

stützen können. Die Frage, welchem Gehilfenverband

sie sich anschließen sollen, ist leicht beantwortet; denn

es gibt nur eine Gehilfenorganisation, die für sie in

Betracht kommen kann: das ist der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands. Wenn auch gewisse kaufmännische Vereine, z. B.

der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig
und der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband,
mit ihrer größeren Mitgliederzahl prunken, so lasse man

sich dadurch nicht irre machen: die Vereine, die bei

jeder Gelegenheit um das Wohlwollen der Unternehmer
buhlen, werden auch in Zukunft nichts erreichen, wie

sie trotz ihrer größeren Mitgliederzahl auch bisher
weder willens noch in der Lage waren, bei irgend
einer Versicherungsgesellschaft etwas durchzusetzen.

Daher rufen wir den Versicherungsangestellten zu:

Tretet ein in den Zentralvcrband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands!

ver Arbeitsnachweis.
Die gegenwärtige Zeit des wirtschaftlichen Nieder¬

ganges und die sich daraus erklärende verhältnismäßig
große Zahl der stellenlosen Handlungsgehilfen lenkt die

Aufmerksamkeit naturgemäß mehr als sonst auf die

Unzulänglichkeit der heutigen kaufmännischen
Stellenvermittlung.

„Die heutige Art der kaufmännischen Arbeits¬

vermittlung ist unwirtschaftlich und unzureichend, sie
führt zu einer ungeheuren Verschwendung von Zeit
und Geld und ist doch weit entfernt, gut organisiert
und deshalb genügend erfolgreich zu sein, sie ist geradezu
zersplittert. Da bemühen sich große kaufmännische
Vereine, unter gewaltigen Geldopfern eine verhältnis¬
mäßig geringe Zahl von offenen Stellen zu besetzen,
und trotzdem, daß sie seit Jahrzehnten Erfahrungen
gesammelt haben, beherrschen sie alle zusammen doch
nur einen winzigen Teil des kaufmännischen Arbeits¬

marktes; der überwiegend größte Teil der Stellen mird

durch Zeitungsanzeige vermittelt." So schreibt M. Kos-

lowski, ein Beamter des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes in Nr. 11 der Zeitschrift „Arbeits¬
markt". Er hat recht, daß die kaufmännischen Vereine

große Opfer an Zeit und Geld aufwenden, um

nur wenigstens die kleine Zahl der Arbeitsver¬

mittlungen zu stände zu bringen, die sie angeblich
erreicht haben. Dem Deutfchnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband kostete nach dem zuletzt erschienenen
„Bericht und Abrechnung für das Geschäftsjahr 1905

bis 1906" jede einzelne der vermittelten Stellen

durchschnittlich ^l. 24,90. Und was die Ergebnisse
der kaufmännischen Vereinsftellenvermittlung
ailbetrifft, so hat sich z. B. infolge eines Krakeels zwischen
dem Deutschnationalen Handlungsgehilsen-Verband und

dem Verein für Handlungskommis von 1853 zu

Hamburg herausgestellt, daß im ersten Halbjahr 1903

der Verein für Handlungskommis von 1858 ins¬

gesamt 18266 stellensuchende Mitglieder ein¬

gezeichnet, aber nur 3332 Vermittlungen erzielt
hatte. DerDeutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband schnitt im gleichen Zeitraum noch viel

schlechter ab, indem er bei 13 124 eingetragenen stellen¬
losen Mitgliedern gar nur 1255 Vermittlungen
erreichte. Der Verein für Handlungskommis von 1858

konnte demnach nur 17,7 pZt., der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband gar uur 9,56 pZt. seiner
stellensuchenden Mitglieder unterbringen. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß in diefen und ähnlichen kauf¬
männischen Vereinen die Arbeitsvermittlung als Selbst¬
oder doch wesentlicher Mitzweck betrachtet, nicht aber

wie beim Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilsinnen als Nebenaufgabe der gewerkschaftlichen
Organisation angesehen wird.

Angesichts dieses Mißerfolgs der Vereinsstellen¬
vermittlung sind die Handlungsgehilfen noch immer

auf die Anzeigen der Tagesblätter angewiesen,
vielleicht geraten sie auch in die Hände der privaten
gewerbsmäßigen Stellenvermittler oder werden

gar Opfer der Herausgeber von Vakanzenlisten und

ähnlichen Machenschaften, für die sie oftmals nutzlos
ihre letzten Groschen opfern.

Der Weg der Stellenangebote durch Zeitungs¬
anzeigen ist für die Gehilfen in zweifacher Weife zum

Nachteil. Erstens entsteht dem Handlungsgehilfen eine

ungeheure Arbeit dadurch, daß er sich gezwungen sieht,
anf viele, viele Anzeigen zu schreiben, um wenigstens
einigermaßen Aussicht anf Erfolg zu haben; das kostet
Zeit und Geld. Zweitens aber wirkt das Ueberangebot
von Arbeitskräften, das der Prinzipal auf jede Zeitungs¬
anzeige hin erhält, ungünstig auf die Arbeitsbedingungen
ein. Denn die Bewerber erliegen nnr zu leicht der

Gefahr, sich gegenseitig bei den Gehaltsforderungen zu

unterbieten, und der Unternehmer macht sich das natur¬

gemäß zu nutze. Man könnte meinen, daß diese Ge¬

fahr bei den Stellenvermittlungen der kaufmännischen

Vereine nicht oder doch weniger vorliege. Aber im

Gegenteil, hier ist es ebenso schlimm, manchmal viel¬

leicht noch schlimmer. „Das Streben der Verbände

nach dem Arbeitsnachmeis ist für den Gehilfenstand
außerordentlich verhängnisvoll geworden; denn je mehr
die gegenseitige Konkurrenz um den Arbeitsnachmeis
wuchs, desto mehr bemühten sich natürlich die einzelnen
Vereine um die Gunst der Prinzipale. Aengstlich
wurde alles vermieden, was auf jener Seite Anstoß
oder Mißfallen erregen konnte, nur um nicht einige
Stellenvermittlungskunden zu verlieren." So urteilt
die „Deutsche Handelsmacht" unterm 1. Januar 1904;
die Stellenvermittlung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes aber verdient nicht, besser beurteil

zu werden. Diefer Verband brüftete sich früher dann

daß er keine Lehrstellen vermittle. Jetzt verwirk
er jedoch Lehrstellen. Die Behauptung, daß er Stell

mit Konkurrenzklauseln nicht vermittle, will ni<

viel besagen. Denn dieser Verband macht nämlich
seinen Drucksachen die Prinzipalität nicht hierm
aufmerksam, sondern er fragt in feinem Auftrags,
formulare, das der Prinzipalität vorgelegt wird, nur

ganz nebenbei an, ob dem Anzustellenden „etwaige
vertragsmäßige Verbindlichkeiten, z. B. Konkurrenzklausel",
auferlegt werden. Daß diese Frage immer beantwortet

mird, bezweifeln wir stark. Wenn man den Angaben
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes,
daß er keine Vermittlungen mit Konkurrenzklauseln ab¬

schließe, glauben foll, fo müßte man schon fordern,
daß er diesen Standpunkt nicht nur den Gehilfen
gegenüber vertritt, sondern ihn auch bet der Prinzipalität
klipp und klar geltend macht. Ferner prahlte bis¬

her der Dentschnationale Verband damit, daß er keine

Stellen mit „kurzen Kündigungsfristen" vermittle.

Diese Behauptung war nichts als eine lügnerische
Reklame. Im Protokoll über den vierten Verbandstag
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes

(2. April 1899 in Kassel) heißt es:

„Bei dem Titel „Stellenvermittlung" wünscht Bechly-
Breslau, daß die Erfolge der Stellenvermittlung auf jeden
Fall wesentlich besser werden müßten. Daß mir in jüdischen
Geschäften keine Stellungen vermittelten, sei ja selbswerständkch,
aber unsere radikale Stellung gegenüber den Konkurrenz¬
klauseln und kurzen Kündigungsfristen hindere die Ausbreitung
der Stellenvermittlung. Niemand könne sich der Macht der

Verhältnisse entziehen, und deshalb sei es auch unrichtig,
menn unsere junge Stellenvermittlung sich auf die sozial¬
politischen Grundsätze des Verbandes versteife. Es komme
weit mehr darauf an, die Zahl der vermittelten Stellungen
in die Höhe zu treiben."

So heißt es auf Seite 29 des Bandes 5 der

Deutschnationalen Schriften. Unsere Darlegungen über

die Haltung der deutschnationalen Stellenvermittlung
zur Konkurrenzklausel beweisen, daß sie sich keines¬

wegs auf sozialpolitische Grundsätze „versteift". Und

was die „kurzen Kündigungsfristen" anbetrifft, so
gab Herr v. Pein auf Bechlys Ausführungen folgende
Antwort (Seite 30 des Bandes 5 der Deutschnationalen
Schriften):

„Was die Kündigungsfristen anbelange, so stoße sich die

Verwaltung der Stellenvermittlung an einmonatliche Fristen
nicht, und eine kürzere Kündigung verstoße bekanntlich gegen
das neue Handelsgesetzbuch. So sielen in dieser Frage die

Bedenken des Kollegen Bechly in sich selbst zusammen."

Anf Seite 78 desselben Bandes — und auch in

späteren Schriften — aber heißt es in dem von der

Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes erstatteten, u. a. von W. Schack und

R. v. Pein unterschriebenen Geschäftsbericht, daß
die Stellenvermittlung es ablehne, Stellungen mit

„kurzen Kündigungsfristen" zu vermitteln. Wir wollen

der deutschnationalen Stellenvermittlung keinen Vorwurf
machen, daß sie tatsächlich Stellungen mit monatlicher
Kündigutlgsfrist vermittelt. Aber wir müssen feststellen,
daß dies die deutschnationale Verbandsvermaltung wider

besseres Wissen ableugnet, damit sich der Leser orientieren

kann, mie er die sonstigen Behailvtungen von den

„sozialpolitischen Grundsätzen" der deutschnationalen
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Stellenvermittlung aufnehmen will. Erwähnt fei noch,
daß der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
trotz der angeblichen „sozialpolitischen Grundsätze" seiner
Stellenvennittlung sich nicht scheut, Stellungen mit

freier Station zu vermitteln.

Um die Arbeitsbedingungen bei den offenen Stellungen
kümmern sich die Stellenvermittlungen der kaufmännischen
Vereine so gut wie gar nicht, wohl aber kundschaften
sie die frühere Tätigkeit dcö Gehilfen in einer Weise

aus, die mnn von einem Detektivbnrean wohl verstehen
kann, nicht aber von einer Stellenvermittlung. Es

ist bekannt, daß der Knnfmännische Verband sür weib¬

liche Angestellte, der Verein für Handlungskommis von

1858, ferner der Kaufmännische Hilfsverein zil Berlin

und andere Vereine sich nicht mit den Zeugnissen
der Stellesuchenden begnügen, sondern mich über sie

noch Auskünfe bei den früheren Prinzipalen einfordern.
Und statt hierbei nun wenigstens den Prinzipalen größte
Objektivität zur Pflicht zu mnchen, wird ihncn zugesichert,
daß die Auskünfte streng vertraulich behandelt werden

sollen. So wird der Angestellte dem Wohl- oder

Uebelwollen seines früheren Prinzipals überliefert.

Zu alledem kommt, daß die Stellenvermittlungen
der kaufmännischen Vereine sich aus gegenseitigein
Konkurrenzneid zu allerlei Manipulationen verleiten

lassen, die geradezu, darauf hinauslaufen, die Handlungs¬
gehilfen außer Stellung zn bringen. Der Verband

deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig versendet gleich
anderen kaufmännischen Vereinen vor den Kündigungs¬
terminen Schreiben an die Prinzipalität, in denen er

sine Stellenvermittlung anpreist. Darauf hnt nnn

i Angnst 1903 der Dentschnationale Handlungs¬
hilfen-Verband mittelst eines von Herrn Schack unter-

iebenen Briefes dem Leipziger Verbnnd folgendes
geteilt:

„Wir sind der Ueberzeugung — die Erfahrungen be¬

igen es —, daß durch eine derartige vorzeitige An-

isung der Stellenvermittlung die Interessen vieler noch
Stellung befindlicher Handluugsgehilsen verletzt merden,

)ieMöglichkeit, in der zwischen demEmpfang derEmpfehlungs-
hreiben und dem letzten Kündigungstage liegenden längeren
jeit an Stelle von noch ungekündigten Gehilfen zusagendere,
.'illigere Arbeitskräfte engagieren zu können, ist
ein starker Anreiz, dem sicher viele Prinzipale nach¬
gebe n."

Herr Schack mollte sich also das Mäntelchen der

sozialen Einsicht umhängen. Wir sind erbarmungslos
genug, es ihm herunterzureißen, indem wir aus

Band 2 der Deutschnationalen Schriften (Verbandstags¬
bericht 1893), Seite 16, wo über die deutsch¬
nationale Stellenvermittlung gesprochen wird,

folgende Stelle abdrucken:

„Bechly- Breslau hält es für vorteilhaft, an Prinzipale
vor den Kündigungsterminen Rundschreiben zu schicken;
woraus ihm S ch a ck - Hamburg erwiderte, daß dies bereits

geschehe."

Gegenwärtig ist es in dieser Hinsicht schlimmer als

je zuvor. Fortwährend, vor und nach den Kündigungs¬
terminen, mird die Prinzipalität von den kaufmännischen
Vereinen — einschließlich des Deutschnationalen Hnnd-
lungsgehilsen-Verbandes — dnrch Rundschreiben oder

Zeitungsnotizen um Stellenbesetzungsnufträge nicht ge¬

beten, sondern gebettelt. Der Verein sür Hnndlnngs-
kommis von 1858 zu Hambnrg nennt sich die „größte

kaufmännische Stellenvermittlung", und der Deutsch-
nationale Hnndlungsgehilfett-Verband macht mit der

Behauptung Reklame, daß seine Stellenvermittlung, die

des „größten kanfmännischen Vereins" sei. Und

nun die Form der Rundschreiben an die Prinzipalität!
Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband be¬

dient sich darin einer Redeweise, wie die Ausschreier
nnf dein Jnhrmnrkte. Siehe den Abdruck eines solchen

Rundschreibens im „Handlnngsgehilfen-Blatt" Nr. 19.

Diese Zustände zn nnterstützen, haben wir keine

Ursache. Schlechter können sie kaum noch werden.

Wohl nber müssen wir ans ihre Besserung hinarbeiten.

Angesichts der derzeitigen Lage der knnsmännischen
Stellenvermittlung nehmen wir Veranlassung, die Be¬

strebungen nach Errichtung unparteiischer Arbeits¬

nachmeise init Hilfe des Stnntes oder der Gemeinden

zu nnterstützen. Notwendig wird dabei sein, daß diese
Arbeitsnachweise, menn sie lokal organisiert merden,
miteinander in Verbindnng treten, damit die Vorteile,
die eine zentrale Organisation bietet, nicht ausgeschaltet
werden. Boraussetznng aber ist, daß sie der Kontrolle

der Gehilfenschaft unterstehen nnd mit sozialer
Einsicht geleitet merden, dnmit sie nicht ein Machtmittel
der Prinzipalität bilden, wie es leider heute die Stellen¬

vermittlungen der kaufmännischen Vereine in nicht
geringem Maße sind.

Z133 und § 153 dcr Gewerbeordnung.
(Dentschnationale Wandlung nud Treulosigkeit.)
Dic traurige Rolle, die der Deutschnationale Hand-

lnngsgehilfen-Vcrband in dem Kampfe des Verbandes

Bayerischer Mctallindustricllcr gegen das Vcr eini¬

gungsrecht der Angestellten gespielt hat, findet
ein Seitcnstück in der Haltung der deutschnationalen Ber-

bandsleitung gegenüber den §Z 152 und 1S3 der Gewerbe¬

ordnung.

Durch S 152 wird dcn Angestellten und Arbeitern das

Rccht gegeben, sich zum Zwecke der Erlangung günstiger

Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verabreden oder zu ver¬

einigen. Er lautet:

Alle Verbote und Strafbcstimmungen gegen Ge¬

werbetreibende, gcwcrbliche Gehilfen, Gesellen oder

Fabrikarbeiter wcgcn Verabredungen und Vereinigungen
zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung der

Arbeit odcr Entlassung der Arbeiter, werden aufge»
höbe n.

Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen
Vereinigungen und Verabredungen frei, und es findet
aus letzteren weder Klage noch Einrede statt.

Unter dem Vorwcmde, daß ein Mißbrauch der im

vorstehenden Paragraphen gewährten Koalitionsfreiheit

verhütet werden müsse, wurde seinerzeit noch folgender

Z 153 geschaffen:
Wer andere durch Anwendung körperlichen Zwan¬

ges, durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch
Verrufserklärung bestimmt oder zü bestimmen versucht,
an solchcn Verabredungen 162) teilzunehmen oder

ihnen Folge zu leisten, oder andere durch gleiche Mittel

hindert oder zu hindern versucht, vvn solchen Verab

redungen zurückzutreten, wird mit Gefängnis bis zu

drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen
Strafgesetze nicht eine härtere Strafe eintritt.

Diese auf den ersten Blick vielleicht nicht gefährlich er

scheinende Bcstimmung hat in der Praxis zu den schwer-

sten Mißständen geführt und den Arbeitern und Angestell»
ten die Wahrnehmung deS KoalitionSrechtS wesentlich er-

schwert. Um die Bedeutung diefes Paragraphen zu er»

kennen, sei auf folgend« verwiesen: Wenn ein Kollege
einen anderen „Dummkopf" nennt, kann dieser ihn wegen

Beleidigung nach H 13S des Strafgesetzbuches auf dem

Wege der Privatklage belangen. Die Folge wäre, für den

Beleidiger schlimmstenfalles, wenn nicht Abbitte geleistet
und ein Vergleich geschlossen wird, eine geringe Geld¬

strafe. Wenn aber ein Kollege zum anderen sagt, er

ei ein Dummkopf, weil er nicht an der Bewegung für den

Acht-Uhr-Ladenschluß mitarbeitet, so kann der Staats-

anwalt wegen Vergehens nach ß 1S3 der Gewerbeordnung

einschreiten, und die Folge ist eine Verurteilung, zu einer

Gefängnis strafe.

Diesen Ncchtszustcmd hat früher auch der Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen-Verband als verfehlt und un¬

billig anerkannt. Auf dem don diesem Verband im Jahre
1902 zu Magdeburg veranstalteten Handlungs¬

gehilfen tag, der sich mit dem Vereinigungsrecht der

Handlungsgehilfen befaßte, sagte daher der Verbands-

beamtc Schneider in seinem mit „stürmischem, an¬

haltendem Beifall" aufgenommenen Vortrage:

. . . haben auch dem größten Optimisten gezeigt, daß
der H 1S3 ein Ausnahmegesetz ift sür alle An¬

gestellten mit oder ohne Streikgelüsten, mit und ohne
Neigung zur Anwendung körperlichen Zwanges,

Dcr Paragraph ließe sich ja in scincn Lücken er¬

gänzen, indem man mit besonderer Bestrafung bedroht,
wer jemanden zum Austritt aus einer Organisation
zwingt, oder ihn hindert, ihr beizutrcten, doch sind wir

der Meinung, daß alle derartigen Begc'hungsstinden
im gewerkschaftlichen Kampf heute schon durch die

'

Strafgesetze über Nötigung, Beleidigung, Erpressung
gefaßt werdcn können und keine strengere Beurteilung
nur deshalb verdienen, weil sie von einzelnen im

Kampfe für ihre Standesgenossen, also doch nicht aus

niedrigen Beweggründen, begangen wurden. Wir wün¬

schen darum statt des Ausbaues eines übel angebrachten
§ 153 — seine Streichung.

Eine von diesem deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
tage einstimmig angenommene Entschließung lautete

unter anderem:

Der K 153 der Gewerbeordnung ist aufzuheben, da

er die Rechte, die dcn Angestellten im Z 152 gcgcbcn
sind, so sehr schmälert, daß davon kein angemesse¬
ner Gebrauch gemacht werden kann. Die Vergehen, die

der H 153 unter Strafe stellt, sind ohnehin straf-
bar, und eine Verschärfung der Strafe ist schon des¬

halb nicht am Platze, weil für Prinzipale, die sich
gleicher Vergehen schuldig machen, also z. B, ihre An¬

gestellten am Eintritt in eine gewerkschaftliche Vereini¬

gung hindern oder den Austritt zu erzwingen suchen,
keine besondere Bestrafung vorgesehen ist.

Mit derselben Materie beschäftigte.sich im Jahre 1903

der erste deutsche christlich-nationale Arbeiterkongreß, dem

sich der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband an¬

geschlossen hatte. Der Redner des Kongresses über: „Das

Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter und die Vereins¬

gesetzgebung", Herr Schiff er-Crefeld, führte u. a. aus:

Aus dem sinngemäßen Wortlaut dieses Gesetzes¬
paragraphen und aus der praktischen Handhabung des¬

selben ergibt sich, daß er auch dann Platz greift, wenn

ein unzulässiger Zwang zum Beitritt zu einem Verein

stattfindet, der zur Zeit an keinen Streik denkt. Die

ganze Bestimmung enthält eine ungewöhnliche
Härte, und daß diese in der Praxis zur Anwendung
kommt, beweisen unzählige Beispiele. Der Grundsatz,
daß die individuelle Freiheit des einzelnen, auch des

In Reih' und Glied.
Von Friedrich Rückert.

Stell' dich in Reih' und Glied, das Ganze zu verstärken,
Mag auch, wer's Ganze sieht, dich nicht darin bemerken.

Das Ganze wirkt, und du bist drin mit deinen Werken.

Stell dich in Reih' und Glied und schare dich den Scharen;
Und teilst du nicht den Ruhm, so teilst du die Gefahren.
Wird nicht der Musterer den Einzelmann gewahren,
Mit Lust doch wird er sehn vollzählig scine Schare*«.
Damit im Lanzenwald nicht fehlet eine Lanze,
Heb deine fein und sei gefaßt auf jede Schanze.
Sei nur ein Blatt im Kranz, cin Ring im Riugeltanze,
Fühl' dich im ganzen ganz und ewig wie das Ganze.

Das Protokoll.
Von Max Neal.

„Dös is 's ja, daß uns nix' einfallt," jammerte Berger
und schob erregt wieder eine Prise in die Nase. „Wenn ma

net nachweisen könna, daß mir eahm dö Flucht net aus

Fahrlässigkeit ermöglicht hab'n, geht's uns an 'n Kragen!"
„Dös werd' wohl a ewig's Geheimnis bleiben," ent-

genete der Gemeindcschreiber resigniert und verjagte mit

der Hand eine Fliege, die sich frccheriveise gerade auf feine
Nase niedergelassen hatte,

Jn diesem Augenblick stürzte der Gemeindediener Jo¬
hann Moosmüller in die Stube.

„Sie hab'n ani Sie hab'n an!" schrie er fast atemlos.

„Wem denn?" fragte der Bürgermeister erstaunt.
„Ja, wen dcnn anders als den Breitmoser!"
„Waaas? m Breitmoser; is dös möglich?" Mit diesen

Worten eilte Berger an das Fenster. Nichtig, da brachte
der Stationskommandant den Ausreißer gefesselt auf das

Haus zu. „Himmelkreuzbombeu — das hcißt, Gott sei
Dank wollt' i sag'n," ries der Bürgermcistcr, „jetzt wer' ma

glei wiss'n, wia ma mit dem Kreuzsakra dran sanl"

Schörghofer schob jetzt den Breitmoser zur Tür herein.
„So, da hätt' ma'n mieder. Er is net weit kemmu," sagte
der Gendarm. „Bei der Resei hab'n ma'n überrascht!"

„Dös lirnmt uon der Liab," erwiderte Breitmoser, ein

hübscher, junger Bursche, dessen lederne Kniehose keinen

Zweifel über ihr Alter und dessen Joppe kaum mehr die

ursprüngliche Farbe erkennen ließ, so mitgenommen war

ste vom Regen und von der Sonne. ,,'Kann's was Düm¬

meres geb'n! War i net zur Resei, um ihr Pfüat Gottl z'
sag n, ös hätts mi nimmer erwischt I"

„Dös hätt' Dir paßt, Du Lump!" gab der Bürger¬
meister zur Antwort, „Aber ratzt sagst uns «mal vor allem,

wiast aus'm Turm assakemma bist, damit ma's zu Proto¬
koll nchma könna."

„Dös is mei Amtsgeheimnis, dös verrat' i netl" er¬

widerte Breitmoser grinsend.
„I gib da glei a Amtsgeheimnis, Du Galgenstrick, Du

vertrackter!" schrie ihn der Bürgermeister wütend an, wäh¬
rend er seine Tabaksdose heftig gegen die innere Fläche
der linken Hand schlug. „Mir wer'n Di scho zum Reden

bring«! Marsch, 'nüber mit ihm in'n Turm, dort zeigst uns

genau, wiast es g'macht hast, verstanden! Und wennst Di

weigerst, na sollst mi, 'n Vürgermoastcr, amal kenn« lerna!"

Jn den Augen Brcitruosers blitzte es auf. „Na, ja,
wennst mi gar fo schön bitt'st, na kann i da's net ab¬

schlagen!"
„A so a Frechheit! Es is nnr guat, daß Dich alle

kenn«, was D' für a Lump bist! Also vorwärts jetzt!"
Und den gefesselten Breitmoser in der Mitte, begaben

sich der Bürgermeister, der Gemeindeschreiber, der Sta-

tionskommandcmt und der Gcmeindediener hinauf zum

Turm, Dort angekommen, betraten ste mit einer gewissen
feierlichen Stimmung das Innere des Turmes. Sie hatten
alle, mit Ausnahme des Breitmoser, das Gefühl, daß es

sich um eine höchst wichtige und bedeutungsvolle Staats¬

aktion handle. Die Tür wurde verschlossen und dem Ge¬

fangenen die Fesseln abgenommen.

„So, iatzt zeig', wiast heut Nacht ausst bist!" befahl
Berger.

„Ja, wennst moanst," gab Breitmoser zögernd zurück.
„No freili moan i, für was san ma denn da, dös muaß

alles genau ins Protokoll!"
„Na also, in Gott's Nam'

.
. . i hab net umsonst 's

Klettern in dv Berg' drob'n g'lernt!" sagte Breitmoser uns

begann wie eine Katze an der Wand unterhalb des Fensters
emporzusteigen, indem er gcschickt jede Fuge und jedes
Loch in dem alten Gemäuer benützte. Jn wenigen Minuten

hatte er das Fenster erreicht. „Hast as iatzt g'scg'n, Burger-
moasta?" ries der Arrestant herab. „Wm i na' herobern
war, na' bin i zum Fenster 'naus, siegst as, a so . . ." Mit

diesen Worten verschwand Breitmoser aus dem Fenster.

„Sollt' ma iatzt dös glaub'n, daß oana so d' Mauer

aufaklettern kann? Dös muß ausführli ins Protokoll," wen¬

dete sich Berger an den Gcrichtsschreiber. „Verstehst, denn

iatzt is klar, daß uns koa Schuld trifft! Und Sie, Schörg¬
hofer, schaffen den Lumpen glei ins AmtSgerichtsg'fängnis.
sonst tiinmt 'r un.S nomal aus!"

AIs sic alle aus dem Turm traten, war weit und breit

kein Breitmoser zu sehen.
„Ja, was war denn iatzt dös?" stotterte der Bürger¬

meister, „wo is n denn?" Jn seinem Schrecken wollte er

eine Prise aus seiner silbernen Dose nehmen, „Himmi, mei

Dos'n ... der Kerl wird do net mei Dos'n . . . Richti . . .

mei Dos'n! Der Lump! Der Lumpl"
Und wie rasend eilten alle den Berg hinab, um Jagd

auf den Entflohenen zu machen.
Es ist nie bekannt geworden, was das Protokoll des

Bürgermeisters Berger für das Amtsgericht in Dettin»

gen enthalten hat. Nur daß eine stand fest, daß Xaver

Breitmoser bis zum heutigen Tage der irdischen Gerechtig¬
keit sich zu entziehen gewußt hat.

Es war eben ein richtiger Lump.
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Arbeiters, geschützt werden musz, in Ehren. Allein
warum, so fragen die organisierten Arbeiter, warum für
die „Arbeitswilligen" einen besonderen gesetzlichen
Schutz? Würden die allgemeinen strafgesetzlichen Be¬

stimmungen nicht auch hier ausreichend fein? Hier
fragt es sich, ob man es als Recht gelten lassen kann,
dafz der H 153 über das allgemeine Strafgesetzbuch
hinausgeht:^ er will ja Handlungen, die nach dem

Strafgefetzbuch nicht strafbar sind, als Mittel eines

unzulässigen und deshalb strafbaren Koalitionszwanges
charakterisieren. Der Gesetzgeber hat das allgcmeine
Strafrecht nicht für ausreichend erachtet und als Mittel
des strafbaren Koalitionszwanges folgende Handlungen
bezeichnet: körperlicher Zwang, Drohung, Ehrverletzung
und Verrufserklärung, Viele Arbeiter stehen auf dem

Standpunkt, Z 153 könne und müsse ganz

wegfallen, man brauche den „Arbeitswilligen"
keine Extrawurst zu braten, das Strafgesetzbuch genüge.

Tatfache ist, dah bei dem heutigen Rechts¬
zustand und der scharfen Art der Anwendung des § 153

den Arbeitern gegenüber der Paragraph ein Unrecht,
mindestens aber etwas Ueberflüfsiges darstellt.

Also sowohl der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband als auch die christlich-nationalen Arbeiter hielten
den ß 153 der Gewerbeordnung für beseitigenswert.

Im Mai 190^ beschloß der Ausschuß des Deutsch¬
nationalen Handlungsgchilfcii-Vcrbandcs, seinem nächst¬

jährigen HandluugSgchilfentage folgende Resolution vor¬

zulegen — was aber nicht geschehen ist:

Der Handlungsgehilfcutag hält grundsätzlich fest an

'seinem in Magdeburg Ostern 1902 gefaßten Beschluß,
iu dem die Beseitigung des § 15,3 der Gewerbeordnung
gefordert wird. Er erachtet aber die Bestrebungen, die

den Z 153 dahin erweitern wollen, daß die Verhinderung
am Gebrauch dcs Vcrciniguugsrcchts ebcnfalls unter

Strafe gestellt wird, nicht als scincm Bcschluß cntgcgen-
stehcnd und unterstützt daher dahingehende Anträge und

Gesetzentwürfe in den gesetzgebenden Körperschaften.

Diese Rcsolution war von dem Referenten, Herrn

Bechly, wie folgt begründet wordcn:

Als Bcgründung führcn wir mit Recht an, daß dns

allgemeine Gesetzbuch vollständig genügende Handhaben
biete zur Bestrafung dieser Uebertretungen. Es ist eine

schreiende Ungerechtigkeit, daß cin Arbcitswilliger einen

erheblich größeren Schutz des Gesetzes genießt, als ein

anderer Staatsbürger, und cs ist ohne weiteres klar,
daß für dcn Arbcitgcbcr ganz bcsondcrc Vorteilc in einem

Lohntampfe dadurch geschaffen sind. Wenn zum Beispiel
ein Streikposten eincn Arbeitswilligen sieht, und, ohne
ihm weiter zu nahe zu treten, vorbeigeht, und der Arbeits¬

willige dcm «Streikposten ins Gesicht speit (Heiterkeit),
so muß dicscr Arbeitswillige dafür c/i! 3 Strafe vor

Gericht zahlen. Wcnu nun aber im umgekehrten Falle
dcr Streikposten dem Arbeitswilligen ins Gesicht fpcit,
so wird cr dafür drci Monate ins Gefängnis gesteckt,
Diescr Fall isr nicht etwa konstruiert, sondcrn in der

Wirklichkeit schon vorgekommen. Um diese Ungerechtig¬
keit gcgcnüber den orgniiisicrten Arbeitern zu beseitigen
und die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gcs'etz
wieder herzustellen, wollcn wir die Beseitigung des

8 153.

Im Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu

Berlin brachten die deutschnationalen Gehilfenbeisitzcr
im Mai 1806 folgenden Zusatzantrag zu Z 132 der Ge¬

werbeordnung ein:

Den Kaufleuten ist untersagt, Angestellte durch Ver¬

abredung, schwarze Listen oder Einrichtungen anderer

Art wegen ihrer Zugchörigtcit zu gesetzlich anerkannten

Berufsvcreincn um ibrc Stcllung zu bringen odcr sic
aus diesen oder anderen Gründen nn dcr Erlangung
cincr neuen Stellung absichtlich zu hindern. — Die Strcrf-
besiimmungen des I 153 finden Anwendung.

Die Notwendigkeit dieses Antrages — der erst Anfang
1907 zur Beratung kam — begründeten die deutsch-
nationalen Gchilfcnbcisitzcr' mit dcn hcimlichen Kon¬

kurrenzklauseln, die von verschiedenen Finnen und

dann auch von den Großbanken usm, abgeschlossen wor¬

dcn warcn, Dic Beisitzer des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen gedachten jedoch auch dcs

iz 153 und reichten folgenden Antrag im Kaufmanns-

gcrichtsausschusz ein:

Der 8 153 der Gewerbeordnung wird

aufgehoben und ein neuer S 1 5 2 n wird ge¬

bildet, der lautet: „Den Arbeitgebern ist unter¬

sagt, Arbeitnehmern durch Verabredung, schwarze Listen
oder Einrichtungen anderer Art Wegen Zugehörigkeit zu

Vercinigungcn und Vcrabredungen (Z 152) um ihre
Stcllui/gcn zn bringen odcr sie aus diesen «der anderen

Gründen nn der Erlangung einer neuen Stellung zu

hindern Der Vcrsuch ist strafbar. — Zuwiderhandlungen
wevden mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft,
sofern nach dein allgemeinen Strafgesetze nicht eine här¬
tere Strafe eintritt.

Für diesen von uuscrcr Scitc gcmachtcn Vorschlag
immten nun alle Gehilfenbeisitzer, jedoch mit Aus-,

rahme der Deutschnationalcn! Die Deutschnationalen

hatten sich also vollständig gcwandclt. Die „Deutsche Han¬

delswacht" kommt in ihrcr Nummcr vom 15. Juli 1908

auf die «damaligen Verhandlungen des Kaufmannsgerichts-

ausschusses zurück. Sic verschwcigt natürlich dic Wand¬

lung, wclche der Deutschnationale Handlungsgehilfen-

Verband in dicscr Frage durchgemacht hat; sie rühmt

sich aber in ihrcr Vcrblcndung der Schande ihres

Verbandes, daß seine Vertreter die einzigen Gc-

hilfcnbcisitzcr Ivaren, die gcgen dic Aufhebung dcs § 153

ber Gcwcrbcordnung stimmten. Sie erklärt diese Gesetzes¬

bestimmung ausdrücklich für „notwendig". So

schmählich haben sivh^die Deutschnationalcn also auch in

dieser Frage nach rückwärts entwickelt.

Es verdient festgehalten zu werden, daß im Kaufmanns¬

gerichtsausschuß zn Berlin alle Gehilfenbeisitzer auf unse¬
rem Standpunkt standen, nur die Deutschnationalen nicht.
Das stimmt mit der neuerlichen Haltung des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes gegenüber dem Verband

Bayerischer Metallindustriellcr völlig überein, Haben wir

so die Wandelbarkeit des Deutschnationalen Handlungs-

gehilfcnvcrbnndcs gekennzeichnct, so wollen wir jetzt seine

Treulosigkeit gegenüber dem Zweiten christlich¬
nationalen Arbeiterkongresz, zu Berlin 1907

kennzeichnen. Auf diesem Kongreß — an dem eine Anzahl
Vertreter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes teilnahmen und dessen Ausschutz Herr Schack

heute noch angehört — wurde auch über die allgemeine

sozialpolitische Lage berichtet, und zwar sagte der Vor¬

tragende, Herr Adam Stegerwald, u. a.:

Jn Arbeitgcbcrkrcisen wurde in den letzten Jahren
mehrfach eine Verschärfung des Z 153 der Reichs¬
gewerbeordnung gcgcn Streikende gefordert. Jn unseren
Kreisen dagegen gewinnt dic Auffassung immer

mehr an Boden, daß der berüchtigte Paragraph
ganzzu beseitigen sei. Er erweist sich in steigen¬
dem Maße als ein doppeltes Ausnahmegesetz
gegen die um bessere D a s e i n sb s d i n g u n g cn

kämpfen dcn Arbeiter. Zunächst wird dicscr
Paragraph fast nie gcgen Arbeitgeber angewandt, obwohl
dicse durch Matcrialfperren, gesellschaftliche Acchtung usiv,
auf ihre Kollcgcn, die bei Streiks und AnSspcrrungcu

» ihre eigenen Wege zu gehen gedenken, eincn viel

st n r k e r e n Druck ausüben, als strcikcndc Arbcitcr gegcn

Arbeitswillige dics je tun könncn. Dann ist dic Straf-
bemcssuiig für ein und dasselbe Vergehen, jc nachdcm
sic über Streikende oder Arbeitswillige verhängt wird,
eine grundverschiedene. Bei dein Streikenden wird, wenn

cr beifpielshcilbcr cincn Arbeitswilligen beschimpft, meist
der I 153 der Reichsgcwerbe-Ordnung, dcr in der Rcgcl
Gefängnisstrafen Vorsicht, hcrangczogc»; dcr Ar¬

beitswillige dagcgcn, ob dcssclbcn Vcrgchcns angctlagt,
wird, da er fich nicht „an der Erlangung besserer Arbeits¬

bedingungen" bctciligt hat, auf Grund dcr Bcstimmungcn
des Rcichsstrafgcsctzbuches abgeurteilt, wclchcs nnr H a f t-

oder Geldstrafen vorsieht; der Paragraph 153 ist
für dicscn nicht anwendbar. Und sehr häufig find Arbeits¬

willige gerade nicht die solidesten Elenicutc; ich habc
selbst schon Prozcsscn beigewohnt, bei dcncn ehemalige
Arbeitswillige total zerlumpt im Gerichtssaale erschienen
sind, wobci sclbst der StaatSanwalt zugab, daß sich init

denselben keine Ehre einlegen lasse. Wir vcrlangcn
keineswegs sür Streikende Ausnahmerechte; dieselben
haben sich Vergeben zu cntbalten odcr nbcr im Ucber-

tretungsfalle mit ihrcr Strafe sich abzufinden, Allcin dafür
reichen die Bestimmungen dcs R e i ch s st r a f g e s e tz -

buch es aus; auch dainit lasscn sich im BcnötigungS-
falle empfindliche Strafen verhängen.

Gegen diesen Standpunkt haben die dentschnationalen
Vertreter nichts eingewendet, aber hinter dem Rücken

dieses Kongresses stärkt der Teutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband die Position dcs Unternehmertums, indem

er die Beibehaltung dcs Z 153 der Gewerbeordnung

propagiert, Jst das die deutsche Treue?

Cm Anschlag anf die Schutzbeftimillungen
der Handelsangeftellten.

Mau hat sich in der lctztcn Zcit daran gcwöhnt, vou

Anschlägen dcr Prinzipale auf dic Rechte der Handluugs¬

gehülfeu zu hören. Man wciß, daß sie keine Gclcgenheit

vcrübcrgchcn lasscn, die Rechte dcr Handlungsgehülfen zn

fchmäleru. Das wird jetzt in einem neuen Falle in Köln a.RH.

versucht.
Die Inhaber von Kölner Spielwarengeschäften haben

sich an die Kölner Handelskammer gewandt und sie ersucht,
dcn Erlaß besonderer AuSnalMcbcstimmungen über die

Mindestruhezeit und die Mittagspause für drei Wochen
vor Weihuachtcn für die Angcstellten zu befürworten. Be¬

gründet wird dieses Verlangen damit, daß dic eigen¬

artigen Verhältnisse dicses Geschäftszweiges eine stärkere

Inanspruchnahme dcs Personals mit Aufräumungs-
arbeiten in den letzten drei Wochcn vor Weihnachten

bedingen. Die Handelskammer, als Vertretung der Prin¬

zipalität, ist natürlich bereit, diefes gänzlich unberechtigte

Verlangen dcr Spielwarenhändler zu unterstützen, „in der

Voraussetzung, daß Berufungen von anderer Seite nicht er¬

folgen werden". Bereits vor einigen Wochen hielt der

Kölner Detaillisten- und Gewerbevcrband

eine Versammlung ab, in der gegen den Acht-Uhr-Laden¬

schlutz und die Sonntagsruhe gewettert und wo beschlosscn

wurde, Unterschriften gegen den Acht-Uhr-Ladcnschluß zu

sammeln. Des ferneren beschloß man eine Eingabe, daß
das Ortsstatut über die Sonntagsruhe derart abzuändern

sei, daß die Stunden von 7—9 Uhr morgens ivieder sür den

Verkauf freigegeben würden. Die Krämer fordern also eine

direkte Verschlechterung der jetzt bestehenden Bestimmungen,
llnd nun kommen die Spielwarenhändler mit ihrem jeder

Berechtigung entbehrenden und anmaßenden Vcrlangcn, für

ihre Branche auf drei Wochen vor Weihnachten Aus¬

nahmen vom Ladenschluß und der Mittagspause zu gc-

stattcu. Zunächst einmal ist diese Forderung in der Praxis

gar nicht durchzuführen, weil ja nicht allein die Spielwaren¬

händler Spiclivarcu führen, fondern es auch Warenhäuser
und andere Geschäfte gibt, die nebenbei Spielwaren zum

Verkauf feilhalten. Was den Spielwarenhändlern recht
Ware, daS müßte den anderen Prinzipalen billig sein, was

mit anderen Worten heißt, man müßte für weitere oder

wahrscheinlich nlle Branchen diese Ausnahmen bewilligen.
Denn man kennt doch den kleinlichen Konkurrenzneid der

selbständigen Kaufleute. Würden erst mal einer Branche
Ausnahmen bewilligt sein, so würden die anderen sicher

denselben Anspruch erheben. Die Spielwarenhändler
fordern nlso nicht mehr und nicht weniger, als daß ihnen

gestattet scin soll, ihre Angestellten drei Wochen lang auf
da? ungeheuerlichste auszubcutcn. Und weshalb das? Die

Spielwarenhändler fordern die Ausnahmetage nicht des¬

halb, weil das kaufende Publikum seine Einkäuse nicht
in der gewöhnlichen Zeit besorgen kann, sondern weil

das Pcrsonal infolge des starken Geschäftsganges vor Weih¬

nachten mit Aufräumuugsarbeiten und Vervollständigung
deS Lagers viel beschäftigt ist. Es „t also lediglich der

krasseste Eigennutz, der die Unternehmer veranlaßt hat,
init diesem Antrage an die Handelskammer heranzutreten.
Sie wollen Personal sparen I Das ist der eigentliche Grund

zu ihrem Vorgehen. Sie wollen ihre Angestellten, die sie zum

großen Teil überhaupt nur zur Aushilfe vor Weihnachten

beschäftigen, in dieser Zeit nur noch mehr ausnutzen und

anstrengen als sonst. Es muß den schärfsten Protest
herausfordern, wenn die Prinzipalität die gesetzlichen Be¬

stinimungen so gedehnt wissen will, um cm Personal zu

sparen. Möge man, wenn die Aufräumungsarbeiten zu

umfangreich wcrdcn, mchr Angcslelltc anstellen, es lausen

genug stellenlos umher, die gern eine Beschäftigung an¬

nehmen ivürden. Ungehindert darf es nicht geschehen, daß
die Prinzipalität sich auf Kosten der Gesundheit und des

Wohlergehens der Angestellten die Taschen füllt. Die Aus-

nahmctage sind nicht zu dem Zweck geschaffen, zu welchem

sie die Spielwarenhändler verlangen. Um dem Vorgehen der

Spielwarenhändler wirksam zu begegnen, hat der Bezirk
Köln nnscrcs Verbandes, der bereits im vorigen Jahre eine

Eingabe wegen Beseitigung der Ausnahmetage an den Poli¬

zeipräsidenten richtete, unterm 15. September nachfolgende

Eingabe an den Polizeipräsidenten zu

Köln abgesandt:
Köln, den 13. September 1908.

An den Herrn Polizeipräsidenten zu Köln

richten wir hicrmit das ergebene Ersuchen, für die Folge
Ausnahmen vom Ladenschluß und der Mindestruhezeit
nicht mchr zu gestatten.

Bereits im Vorjahre haben wir unseren Bedenken geg
die beabsichtigten Ausnahmen von den ZZ 139 ck und e der

G.-O. Ausdruck gegeben; allerdings vergeblich. Wir treten

deshalb diescs Jahr erneut und zwar rechtzeitig an Sie

heran, von den Ausnahmen vom Ladenschluß und der

Mindcstruhczcit Abstand zu nehmen.
Tie Ausnahmetage wurden im Jahre 1899 nur zu dem

Zivcck gestattet, dem taufenden Publikum den Uebergang
zum Neun-Uhr-Ladenschluß zu erleichtern. Nachdem jedoch
jetzt das Gesetz volle acht Jahre in Kraft ist und das kaufende
Publikum fich nicht allein an den Neun-Uhr-Ladenschluß, sondern
n vielen Städten auch an den Acht-Uhr-Ladenschluß ge-

'ivöhnt hat, erscheinen die 'Ausnahmetage nicht mehr not¬

wendig. Eine Reihe von Städten hat sich dieser Erkenntnis

nicht verschlossen und zum Teil Ausnahmen nie zugelassen,
znin andcrcn ste in dcn letzten Jahren beseitigt. Dazu
hat wesentlich die Ueberzeugung beigetragen, daß die Aus-

uahiuctage bis 10 Uhr abends vom kaufenden Publikum
nicht beachtet werden und auch den Ladeninhabern keine

Vorteile bringen. Wenn cin Teil der Prinzipalität gegen
dic Bcscitiguug dcr Ausnahmetage eintritt, so nur deshalb,
meil sie überhaupt gcgcn die Verkürzung der Arbeitszeit
ist. Man ist sich jedoch längst darüber klar, daß.eine Ver¬

kürzung dcr Einkaufsmöglichkcit nicht im geringsten eine

Verminderung des Konsums mit sich bringt. Die Laden¬

inhaber machen deshalb in sehr vielen Fällen von den

Ausnahmen keinen Gebrauch, wie auch von unserer Organi¬
sntion durch ciiic Kontrollc der Geschäfte am 29. Februar
dieses Jahrcs fcstgestcllt wurde. Unsere Beobachtung er¬

gab, daß die Ladeninhaber der Hohestraße, der Schildergasse,
Breitestraße zum größten Teil ihre Läden geschlossen hatten,
während nur ein Teil der Ladeninhaber der. Vororte nnd

der weniger in Betracht kommenden Geschäftsstraßen ihre
Läden geöffnet hatten. Diefes Ergebnis beweist doch, daß
die Ausnahmen nicht notwendig sind; da öie kleineren

Gcschäftsinhabcr sich nur aus Konkurrenzrücksichten zum

längeren Aufhalten der Läden bereitfinden. Unsere Beob¬

achtung ergab jedoch ferner, daß das kaufende Publikum
nur in sehr vcrcinzeltcn Fällcn Einkäufe nach 9 Uhr abends

besorgt, was vor allem darauf zurückzuführen ist, daß das

Publikum die Ausnahmen gar nicht kennt. Wenn wir am

18. Oktober 1903 voin königlichen Polizeipräsidium ersucht
ivurden, auf eine möglichst weite Verbreitung der Bekannt¬

machung der Ausnahmetage hinzuwirken, fo beweift dies,

daß die Ausnahmetage vom Publikum nicht genügend be¬

achtet werden und daher auch nicht als Bedürfnis empfun¬
den werden können.

Die hiesigen Spielwarenhändler haben sich nun an

die Handelskammer gewandt und sie crsucht. den Erlaß
besonderer Ausnahincbestiininungen übcr die Mindestruhe-
zcit und die Mittagspause für drei Wochcn vor Weihnachten
für die Angestellten zu befürworten. Begründet wird dieses
unerhörte Verlangen damit, daß die eigenartigen Ver¬

hältnisse dieses Geschäftszweiges einc stärkere Inanspruch¬
nahme des Personals mit Aufräumungsarbeiten
in dcn letzten drei Wochen vor Weihnachten notwendig
machcn. Zunächst cinmal ist die Forderung in der Praxis
gar nicht durchzuführen, weil ja nicht allcin die Spiel¬
warenhändler Spiclwaren führen, sondern es auch Waren«
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Häuser und andere Geschäfte gibt, die nebenbei Spielwaren

zum Verkauf feilhalten. Was den Spielwarenhändlern
recht wäre, müszte den anderen Geschäftsinhabern billig

fein, was mit andcren Worten heißt, man müßte für
weitere oder wahrscheinlich alle Branchen Ausnahmen bc»

willigen. Die Äusuahmetage sollen jedoch lediglich ermög¬

lichen, daß das kaufendc Publikum seine Einkäufe besorgen
kann, nicht aber, um die Bcschäftigung dcr Angestclltcn mit

Aufräumungsarbeiten zu ermöglichen. Dic Spielwaren¬
händler wollcn jedoch nur an Personal sparen. Der Ver¬

such, die gesetzlichen Bestimmungen zu eineni dcrartigcn

Zwecke zu mißbrauchen, muß dcn schärfsten Protcst hervor¬

rufen und geben wir der Hoffnung Ausdruck, daß dem

Verlangen der Spielwarenhändler keine Rechnung ge¬

tragen wird.

Wir treten für eine gänzliche Beseitigung öer Aus¬

nahmetage ein, weil wir der Ueberzeugung sind, daß dic

Angcstcllten an dicscn Tagcn, an dcncn tagsüber ein reger

Geschäftsverkehr herrscht, fchon ohnehin sehr angestrengt
sind und demzufolge an diesen Tagen noch mehr wie sonst
einer auskömmlichen Ruhezeit bedürfen.

Deshalb bittcn wir Sie, von den Ausnahmen vom

Ladenschluß und der Ruhezeit Abstand nchmcn zu wollcn.

Hochachtungsvoll

Die Handelsangestellten müssen aus diesen Vorgängen

die Lehre ziehen. Mit verblüffender Deutlichkeit zeigt

dieses Attentat auf die Rechte der Angestellten, wie groß

der Gegensatz der Interessen zwischen den Unternehmern

und den Angestellten ist. Die Prinzipalität fragt nicht

danach, ob die Angestclltcn zu der ihnen zugemuteten An¬

strengung fähig sind, oder ob ihre Gesundheit darunter

leidet; sie will nur möglichst viel Profit aus den Knochen

der Angestellten schlagen. Hier kann nur die Organisation

helfen, die, wie sich in diesem Fall zeigt, sich unermüdlich der

Interessen der Angestellten annimmt und bestrebt ist, dcn

Anschlag auf die Rechte der Angestellten zurückzuweisen.

Handelsangestellte Kölns, tretet dem Zentral¬

verband der Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands bei. ?.

Zur Mgc dcr Handlmgsgchilfcn.
Sklaverei der Versichcrnngsangestellten. Die

„Soziale Praxis" veröffentlicht unterm 1. Oktober zmei Aus¬

züge der Dienstvorschriften, die der Allgemeine deutsche

Versicherungsverein in Stuttgart seinen Ange¬

stellten mit der ausdrücklichen Weisung erläßt, sie geheim zu

halten. Eine dieser Vorschriften lautet:

„Beamte, die fich verheiraten wollen, sind verpflichtet,

der Generaldirektion drei Monate vor der Hochzeit Anzeige

zu erstatten, dabei Name und Wohnort der Braut und ihrer

Eltern, sowie auch das Alter der ersteren anzugeben. Ein

verheirateter Beamter kann auf ein Bleiben im Verein nur

dann rechnen, wenn er ein Jahresgehalt von mindestens
>l, ISO« bezieht und Aussicht besteht, daß er längstens binnen

sechs Jahren bis zu einem Gehalt von >l. 2400 vorgerückt

sein kann. Darüber, ob diese Aussicht besteht, wird den

Beamten, die sich verloben bezw. sich verheiraten wollen, auf

schriftliche Anfrage bei der Generaldirektion Bescheid erteilt."

Eine weitere, das Vereinigungsrecht der Angestellten

betreffende Vorschrift besagt:

„Es ist den Vereinsbeamten nicht gestattet, ohne

Genehmigung der Generaldirektion gesellige Vereine zu

gründen. Ter Beamtenvereiu, der Beamtensingchor, der

Beamtenturnerbund uird das Vereinsorchester bieten den

Beamten Gelegenheit zu geselliger Unterhaltung. Die ge¬

meinschaftliche Beantwortung von Vorschriften der General¬

direktion ist unzulässig, ebenso sind gemeinschaftliche Eingaben
an den Aufsichtsrat oder die Generaldirektion sowie das

Sammeln von Unterschriften zu solchen Eingaben verboten,"

Weiter kann die Dreistigteit wohl nicht mehr getrieben
werden.

Die widerrechtliche Auflösung des kanfinännischen

Dienstverhältnisses verpflichtet den Prinzipal oder den

Angestellten — jc nachdem wer den Vertrag auf diefe

Weise löste — zum Schadensersatz dem anderen ver¬

tragschließenden Teile gegenüber. Die Erfüllung des

Vertrages aber kann nicht erzwungen werden, d. h. kein

Prinzipal kann gegcn seinen Willcn gezwungen werden,

einen Angestellten länger in seinem Hause zu dulden, als

es ihm gefällt. Anderseits kann aber auch der Angestellte

durch kein gesctzlichcs Machtmittel gezwungen werden, einen

Dienstvertrag tatsächlich zu erfüllen. Das letztere ist

durch Z 333 der Zivilprozeßordnung ausdrücklich ausge¬

schlossen, wo es heißt, die Vornahme von Leistungen aus

einem Dienstverträge kann nicht durch gerichtliche Zwangs¬
mittel (Geld- odcr Haftstrafc) crzwungen wcrden. Wohl

aber besteht die Verpflichtung zum Schadensersatz.

Diese Rechtslage möchte die Prinzipalität gern ge¬

ändert wissen, jedoch nur durchaus einseitig, nämlich

soweit es die Angeftellten betrifft.
Das Kaufmannsgcricht zu Berlin hat im vorigen

Jahre auf Antrag dcr Prinzipalsbcisitzer eine an die gesetz¬

gebenden Körperschaften gerichtete Entschließung, gefaßt,

wonach der Angcstcllte bei Vertragsbruch auch dann eine

Strafe zahlen soll, wenn dem Prinzipal gar kein Scha¬
den entstanden ist. Dieser nicht nur unsoziale, sondern

auch schon vom formalen Standpunkt aus unbillige Stand¬

punkt wird noch übertroffen durch ein Urteil des 3. Zivil¬

senats des Reichsgerichts vom 2«. September 1g«7. Das

Reichsgericht hat in diesem Urteile der Meinung Ausdruck

gegeben, daß, wenn auch der Angestellte n i ch t zur Vor¬

nahme der Dienstobliegenheiten gezwungen werden

könne, doch wenigstens die Möglichkeit bestehe, ihn nach

§ 890 Z.-P^O. (Zivilprozehordnung) durch Geld- oder

Haftstrafe zu zwingen, bei keinem anderen Prinzipal in

Arbeit zu trctcn. Das Urteil in der erwähnten Sache lautet

auszugsweise:

„Die materielle Beschwerde der Revision, daß eskein

Klagerccht des Prinzipals gegen seinen Handlungs¬
gehilfen gäbe, währcnd der Vertragsdauer seine Dienste
nicht einciit andcren Prinzipal zu leisten, kann nicht
für begründet erachtet werden. Allerdings hat das Be¬

rufungsgericht den Anspruch, der dem Feststellungsver-
langcii dcr Klägerin zu gründe liegt, als Erfüllungs¬

anspruch betrachtet. Ein solcher ist er aber auch in der

Tat, Denn, wie das Berufungsgericht mit Reckst ange¬

nommen hat, beschränkt sich dcr Erfüllungsanspruch des

Prinzipals gcgcn den Handlungsgehilfen nicht auf das

Verlangen, daß diescr seine Vertragspflichten positiv,
durch Leistung dcr versprochenen Dienste, erfüllt, sondern
er umfaßt auch negativ die Forderung auf Unter¬

lassung jedes Vcrbaltens, das diescn Pflichten zuwider¬
läuft. Dieser Anspruch folgt aus Z 611 B. G.-B., weil

der Handlungsgehilfe danach während der Dauer des

Vcrtragsverhältnisscs zur Leistung der versprochenen
Dicnstc verpflichtet ist. Denn hierin liegt, daß der Ge¬

hilfe inncrhalb der Vertragsdauer verbunden ist, seine
Arbeitskraft während der Geschäftszeit zur Verfügung
dcs Prinzipals zu halten. Er darf daher, solange er aus

irgend cincm Grunde dicscin die versprochenen Dienste
nicht wirklich leistet, insbesondere wenn er sie infolge un¬

befugten Verlassens feiner Stellung zu leisten unterläßt,
nicht einem andern Dienst leisten. Er verletzt damit

das dem Prinzipal zustehende ausschließliche Recht aus
seine, dcs Handlungsgchilfcu, Arbeitskraft, Auf ein der

Pflicht dcs letzteren entsprechendes Verhalten kann der

Prinzipnl im gegebenen Falle auch Klage erheben.
Die gegcntcilige Ansicht Staubs, Erläuterung zum

H.-G.-B., 8. Aufl., Anm. 15 zu ß 70, auf die sich die Re¬

vision beruft, ist ohnc jede Begründung hingestellt. Zudem
erkennt Staub selbst an, der Prinzipal könne die Er¬

füllung aller Vertragsverbindlichtcitcn, also auch Ein¬

haltung dcs Z 60 H.-G.-B. verlangen. Es gewinnt den

Anschein, als hc.be hier dic Ausfassung eingewirkt, daß,
weil dic Zwangsvollstreckung aus eincm solchen auf
Unterlassung der Dienste bei einem andern gerichteten
Urteile nicht unmittelbar statthaft ist (Z.-P.-O. § 390),
auch cinc Verurteilung zur Unterlassung ausgeschlossen
sci. Jedenfalls hat dicscr Gedanke die bei Staub a. a. O

angezogene Entscheidung des Oberlandesgerichts Drcs¬

dcn vom 1. November 1902 unzutreffendcriveise be¬

stimmt. Denn gcradc die Bestimmung dcs Z 890 Z.-P.-O.
ergibt, daß auch Klagen und Verurteilungen auf Unter¬

lassung einer Handlung statthaft sind."

Das Rcichsgericht hat zweifellos nach bester Ueber¬

zeugung gcurtcilt, abcr trotzdem können wir dieses Urteil

nickt anders als einen schweren Fehlspruch bezeichnen.

Z 883 Z.-P.-O. sogt klipp und klar, daß kein Angestellter
mit gerichtlicher Hilfe zur Vornahme von Handlungen,
d. h. zur Ausübung von Diensten, gezwungen werden darf.
Die Anwendung des z 890 Z.-P,-O,* aber, wodurch der

Dicnstverwcigerer zur Unterlassung von Diensten

bei einem anderen Prinzipal gezwungen werden soll,

wäre ein Hintertürchen, um das indirekt herbeizuführen,
was Z 838 ausdrücklich verbietet, nämtich den Angestellten

zur Jnnehaltung des gelösten Dienstverhältnisses zu

zwingen.

Das Urteil des Reichsgerichts stellt u. E. aber auch eine

Verletzung dcs K 226 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar,

welcher lautet: „Die Ausübung eines Rechtes ist unzu¬

lässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem andern

Schaden zuzufügen." Der Prinzipal aber hat keinen Nutzen

davon, wenn der Angestellte, der den Dienstvertrag bei ihm

widerrechtlich gelöst hat, stellenlos ist. Denn für sein Ge¬

schäft hat er ja längst einen anderen Gehilfen angestellt,
oder kann jederzeit eincn erhalten. Das bloße Recht der

Bosheit dcs Prinzipals auf die Stellenlosigkeit des Ver¬

tragsbrüchigen Gehilfen aber findet im Gesetz keine Stütze.

Die „Wollwaren-Zeitung", Offertenblatt ftir die

Strumpfwarcn-, Tritotagen-, Handschuh- und Phantasie¬
warenbranche in Chcmnitz, spendet in Nr. 15 dcm Vor¬

gchcn dcs Berliner Kaufmannsgerichts als auch dem Urteil

des Reichsgerichts lebhaften Beifall mit der durchaus un¬

zutreffenden Behauptung, daß die Klagen über „Kontrakt¬

bruch sowohl höherer als auch niederer Angestellter in

immer steigendem Maße laut werdcn". Dem gegenüber
wollen wic auf die Ausführungen in unserer Broschüre
„Handlungsgcbilfciibcwcgung und Sozinlpo^lik" verweisen,
wo es Seite 63/64 heißt:

„Deni ist entgegenzuhalten, daß unser Zivilrccht in

keiner Hinsicht eine Buße oder Strafe für Vertragsbruch
kennt, Eiu Kaufmann, der scinc Warenrechnung nicht be¬

zahlt, cin Leutnant, der seine Wcinrechnung unerledigt
läßt, ein Hausbesitzer, der die Hypothctenzinsen rückständig

*

z 890 der Zivilprozeßordnung besagt iu Absatz 1:

„Handelt dcr Schuldner dcr Verpflichtung zuwider, eine

Handlung zu unterlassen oder dic Vornahme einer Hand¬
lung zu dulden, sc ist cr wcgcn einer jeden Zuwiderhand¬
lung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozeßbericht
crstcr Instanz zu eincr Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark odcr zur Strafc der Haft bis zu sechs
Monaten zu verurteilen; das Maß dcr Gesamtstrafe
darf zwei Jahre Haft nicht übersteigen."

werden läßt, ein Handlungschef, der das fällige Gehalt un»

beglichen läßt, kann lediglich zur Zahlung seiner Schuld
und des durch die Verspätung etwa zugefügten besonderen
nachweislichen Vermögensschadens verurteilt, keineswegs
aber wegen Nichtinnehaltung seiner Verpflichtung bestraft
werden. Vom Handlungsgehilfen aber verlangen die

Herren Prinzipale, daß er im Falle unberechtigter Lösung
des Dienstverhältnisses auch dann eine Buße zahle, wenn

dem Geschäftsinhaber ein Schaden gar nicht entstanden ist.
Es ist zwar an sich nicht zu billigen, wenn Handlungs»
gehilfen ihre Stellung widerrechtlich aufgeben. Es kommen

Fälle vor, wo ein Geschäftsinhaber feinem Konkurrenten

eine hervorragende Kraft abspenstig macht und alle Kosten

trägt, die aus dem Vertragsbruch entstehen. Solche Fälle
werdcn aber auch durch die Bestrafung des Vertragsbruchs

nicht verhindert werden. Anderseits kommt es aber vor,

daß Handlungsgehilfen, von äußerster Not getrieben, eine

schlecht bezahlte, ungünstige, ihren Leistungen nicht ent¬

sprechende Stellung annehmen. Bietet sich solchen An¬

gestellten etwas Besseres, dann geben fte wohl ihre schlechte
Stellung ohne Jnnehaltung der Kündigung auf, weil es

keinen anderen Weg gibt, aus der drückenden Not heraus¬
zukommen. Solche Fälle werden bei der Bestrafung des

Vertragsbruchs getroffen. Es werdcn die Handlungs¬

gehilfen, die einmal aus Not eine schlechte Stellung ange¬

nommen haben, an dieselbe gefesselt und ihrem Ausbeuter

ohne Schutz überantwortet werden. Aus diesen Gründen

müssen die Handelsangestellten energisch dagegen pro¬

testieren, daß die Bestrafung des Vertragsbruchs gesetzlich
vorgesehen wird."

„Ein dringendes Mahnwort an die Herren Chefs"
richtete im Sprechsaal des „Hamb. Fremdenblattes" Nr. 223

ein Handlungsgehilfe, indem er auf die lange Arbeits¬

zeit der Kontoristen hinwies, die vielfach „bis S Uhr, und

leider in recht vielen Fällen auch noch später, oft bis tief
in die Nacht hinein, an ihre Beschäftigung gebunden" sind.
Dann lautet diese Klage weiter:

„Abgesehen davon, daß dieses entschieden standesun¬
würdig ist, so dürfte es auch nicht nur inoumcm, fondern
vor allen Dingen in gesundbeitlicher Hinsicht

geradezu verwerflich sein. Ein Körper, der tagaus,

tagein, mit Ausnahme ani Sonntag, bis in die späte Nacht
arbeiten muß und nicht des abends so viel Zeit zu erübrigen

vermag, um nach vollbrachtem Tagewerk sich in der frischen,
erquickenden Abendluft zur geistigen und physischen Kräfti-

gung ergehen zu können, der muß erkranken, der

muß vorzeitig aufgebraucht sein und degenerieren. Das

ist gar nicht anders möglich.
Und doch ist bci dem Gros der kaufmännischen An¬

gestellten ihre Arbettskraft, wie bei den übrigen
Millioncn Besitzlosen, ihr einziges Kapital, das

sic, und ebenso auch die Herren Prinzipäle, die Pflicht
haben, unter allen Umständen zu erhalten und zu fördern.

Für die körperliche Degeneration gerade der kaufmänni¬
schen Angestellten dürften die Krankenstatistiken ein be¬

redtes Zcugnis liefern, und der Würgengel „Schwind¬

sucht" räumt unter ihnen mehr als unter den übrigen Be¬

rufsklassen auf.
Es soll hier nicht verschwiegen iverden, daß zwar aller¬

dings eine nicht geringe Anzahl von Prinzipälen in der

edelsten und humansten Weise durch eine geregelte Arbeits¬

zeit, Gewährung von Erholungsurlaub usw. die Gesund¬
heit ihrer Angestellten in jeder Hinsicht erhalten und för¬
dern. Aber leider sind dies, trotz unseres humanen Zeit¬
alters, doch immer nur noch Ausnahmen,
und di: weitaus größere Anzahl dcr kaufmännischen An¬

gestellten genießt diesc Wohltaten nicht. Ein gerechter und

humaner Prinzipal wird bei seinen Angestellten stets, wie

er präzises Kommen und eine ganz freudige Pflichterfüllung
verlangen kann, auch ebenso strenge auf eine geregelte
Arbeitszeit und rechtzeitige Feierabendstunde haltcn. Gewiß,
bci gewissen geschäftlichen Konjunkturen können, ja müssen

Ausnahmen vorkommen, diese sind unvermeidlich, aber sie

dürfen nicht zur Regel gemacht werden.

Es ist ferner Tatsache, daß bei einer längeren Arbeits¬

zeit viele unnütze Zeit vertrödelt wird. In dieser Er¬

kenntnis haben sich schon viele Prinzipäle dazu entschlossen,
eine kürzere, geregelte Arbeitszeit einzuführen, und dabei

die Erfahrung gemacht, daß dasselbe Pensum beschafft wird.

Außerdem aber haben die Herren Prinzipäle hierbei noch die

Genugtuung eines größeren Fleißes und ciner freudigeren
Pflichterfüllung seitens ihrer Angestellten, während um¬

gekehrt bei den letzteren Unzufriedenheit und Mißmut vor»

herrscht, und die jungen Leute vielfach für

sozialdemokratische Ideen empfänglich
macht, jenes Gift, das unserem fozialen und geschäftlichen
Leben so unverkennbar den Stempel dcs leidenschaftlichen

Hasfes und der erbittertsten Zwietracht, dort wo die Wahr¬

nehmung gemeinsamer Jntcrcsscn so notwendig ein einiges,
zielbewußtes Zusammengehen und -arbeiten erfordert, auf¬
drückt.

Die späteste ?Veierabendstunde bei geteilter Arbeitszeit

müßte 7 Uhr, höchstens aber 8 Uhr abcnds sein, nicht

später. Sehr wichtig ist es nuch, daß die Herren Prinzipäle
den sog. Refsortchcfs die Möglichkeit nehmen, wie es ja
leider vielfach geschieht, ohne ihr Wissen die jungen Leute

nach Belieben länger zu beschäftigen . , . .

Bisher ist ja das Verhältnis zwischcn den Herren
Prinzipälen und ihrcn kaufmännischen Angestellten noch
immer ein annähernd gutes und erträgliches
gewesen. Möge es auch ferner so bleiben und beide Teile

hierzu nach besten Kräften mit zu beitragen.
Und dcshalb richtc ich zum Schluß incincr Ausführun-

gcn noch cinmal au die Herren EhcfS die aufrichtige, drin¬

gende Bittc: Würdigen Sic die Tatsache, daß die Gesund¬
heit Ihrer Angcstellten fnst ausschließlich chr einziges
Kapital ist. Erhalten, vermehren und fördern Sie cs in

edler Wcisc durch die Gewährung eincr geregelten
und humnucn Arbeitszeit, dic Ihrcn Angestellten ^le

Garantie einer möglichst frühen Feicrabcndstunde gewährt,'
damit nuch diese sich als Meuschcn fühlcn,
und außer ihrer Berufstätigkeit noch Zeit finden, nach gc-

lanencm Tagetvcrk sich zu erholen, sich ihren Angchörigcn
und dcm Familicnlcbcn widmen zu könnenI"

Scit Jahczchntcn bitten und flchcn nun die Angc¬
stcllten, daß die Prinzipalc eine Vcrkiiizuug der Arbeits¬

zeit usw. eintreten lassen möchten. Alle diese Klagen sind
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Vergeblich gewesen und auch dieser neue Notschrei wird un»

gehört verhallen — solange nicht die Handlungsgehilfen
einmal selbst ans Wer! gehen und gemeinsam jede Arbeit

Verweigern, die über das normale Maß bon acht Stunden

hinausgeht.

ArbeitSUberbürdnng. Von sechs am 26. August vor

der fünften Kammer des Kaufmannsgerichts zu
Berlin verhandelten Prozessen, die zmischen der Shannon-
Regiftratorfabrik Ang. Zeiß öl Co. in Berlin und

früheren Angestellten der Firma schweben, verdiente der

eines Expedienten P. besondere Beachtung. P. war am

1. April d. I. bei der Firma eingetreten und hatte die

umfangreiche Aüslandsexpedition zu besorgen. Hierbei
unterliefen ihm eine Anzahl Fehler, die dem Hause einen

Verlust von mehreren hundert Mark eintrugen. Am
1. Juni erhielt P. die Kündigung zum 1. Juli; er wurde

jedoch schon am IS. Juni „wegen Untüchtigkeit" entlassen.
Der Expedient erhob hierauf Klage auf Zahlung des Ge¬

halts für 14 Tage, während die Firma Abweisung be¬

antragte und Widerklage in Höhe des ihr angeblich er¬

wachsenen Schadens don ^ 400 erhob. Der Kläger P.
wendete bor allem ein, daß er nicht für den Schaden ver¬

antwortlich fei, und führt im übrigen aus, daß es bei
«iner so umfangreichen Auslandsexpedition wie bei dieser
Firma, gar nicht möglich sei, gleich die ganzen Zoll¬
bestimmungen im Kopfe zu haben. Die Hauptschuld an

der Entstehung der Fehler trage aber die enorme Ar¬

beitsüberlastung. Diese Behauptung wird
'

durch
die anderen Kläger, die im Hause Buchhalter und

Expedienten waren, bestätigt. Sie bekunden über¬

einstimmend, daß sie von der auf ihnen ruhenden Ar¬

beitslast fast erdrückt wurden. Demgegenüber steht
Kommerzienrat Zeiß, der seine Sache selbst bertrat, auf
dem Standpunkt, daß er berechtigt war, den Kläger wegen
seiner Unfähigkeit sofort zu entlassen, und daß dieser
vollen Schadenersatz leisten müsse.

Das Kaufmannsgericht sprach dem Expedienten
das Rest gehalt zu und wies die Widerklage
der Firma ab. Die Firma hat 2^ Monate gewartet,
bis sie P. wegen Untüchtigkeit fristlos entließ. Untüchtig¬
keit an sich ist aber kein Entlassungsgrund. Bei voll¬

kommener Unfähigkeit hätte die Anstellung nur „wegen
Irrtums" angefochten werden können, aber auch diese muß
sofort erfolgen; der Prinzipal muß sogleich die

Fähigkeit des Neueintretenden prüfen.
Auch zum Schadenersatz ist P. nicht verpflichtet.
Das Einkommen muß im Verhältnis zur

Haftpflicht stehen. Soll ein Angestellter für alles

aufkommen, fo muß er auch eine besondere Gegen¬
leistung erhalten. Dies war aber hier nicht der Fall.

Der Konkurrenzklanselkrieg der grossen Waren¬

häuser gegeneinander geht, wie eine am 25. September vor

der dritten Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin

stattgehabte Verhandlung bewies, trotz der angestellten
Regierungserhebungen lustig weiter — zum Schaden der

unter den Konkurreuzverboten leidenden Angestellten. Der

zur Verhandlung stehende Fall, in dcm wiederum die

Firma N. Wertheim in Berlin gegen einen zum „K a u s-
haus des Westens" übergetretenen Verkäufer eine

Konventionalstrafe einklagte, lag insofern besonders kraß,
als dieser bei Uebernahme dcr ihn bindenden Verpflichtung
gerade zwei Tage volljährig war. Der Verkäufer
hatte sich verpflichtet, u. a. in kein Unternehmen einzu¬
treten, bei dem „der Kaufmann A. Jandorf in Berlin

beteiligt ist". Im zuwiderhandelnden Falle sollte der Ver¬

käufer das Doppelte des im Konkurrenzunternehmen
zu beziehenden Jahrcsgchalts als Strafe verwirkt

haben. Da dcr Beklagte im „K. d. W." ^ 250 Monats¬

gehalt bezog, so beantragte die Firma Wertheim, ihn zur

Zahlung von c/i! 6000 zu verurteilen. Der Vor¬

sitzende machte den Vcrtrctcr dcr Firma A. Wertheim
darauf aufmerksam, daß eine derartige Strafe rccht hart
erscheine angesichts dessen, daß Beklagter bei Vertrags¬
schluß gerade erst volljäbrig geworden war, und daß ein

so junger Mann sich schwerlich der Tragweite dcr ein¬

gegangenen Verpflichtung bewußt sei. Der klägerische Ver¬

treter ermäßigte seinen Antrag auf c/il 2000. Trotzdem
der Beklagte jetzt aus dem „K. d. W." austritt, hielt
das Gcricht iminer noch cinc Strafe von c/? 1500

für a n g e m c s s c n. Nuch hielt es im Einklang mit

einer landgcrichtlichcu Vorentscheidung das auf Char¬
lottenburger Gebiet licgcnde „K. d. W." als mit

uttter dic Vertrngsvcrpflichtung fallend, obgleich es im

Vertrage „in Berlin" heißt. — Dcr Bcklagtc entschloß
sich dann, dcr Kostenersparnis wcgcn, 1500 vergleichs¬
weise anzuerkennen.

Unser Korrespondcnt meldet uns weiter: Genau wie

seinerzeit bei dcr Gründung dcs „K. d. W.", entwickelt sich
jetzt durch das „P a s s a g c - K a u f h a u s" ein Ratten¬

könig von Koninrrcnzklnusclprozesfcn. Antrngc auf einst¬
weilige Vcrfügnngcn gegcu früherc Angcstclltc vom „K.
d. W," u. a, liefen beim Kanfmannsgcricht wicdcrholt ein,
und mehrcrcn ist auch bcrcits stattgegeben worden. — Die

gesetzgebenden Körperschaften sollten sich nun wirklich be¬

eilen, durch cin Verbot dcr Konkurrenzklausel diese Zu¬
stände zu beseitigen.

Hermann Tietz i» Gern. Vor dem Kaufmannsgericht
zu Gera (Nenß) klagte am 11. September 1908 wiederum

eine Verkäuferin gcgc» die Firma Tictz, wcil ihr für die

Zeit dcr Erkrankung cin erheblicher Tcil ihrcs Gchaltcs
nicht gezahlt worden war. Geschäftsführer Sklow ist zwar

schon mehrere Male bom Kaufmannsgericht belehrt wordcn,

daß seine Praris nicht zulässig, cr versucht cs aber immer

wicdcr, Angcstclltcn, dic in Kündigung stehen und er¬

krankten, kürzt cr das Gchnlt um die Hälftc, Wird cr ver¬

klagt, dann schickt er zürn crstcu Termin sciucn Buchhalter
als Vertreter, der einige nichtssagende Eiuwenduugen
macht. Vor dcm zweiten Termine znhlt er eincn Tcil dcs

eingeklagten Bctragcs uud teilt daS dcm Kaufmnnnsgcricht
schriftlich mit. So nuch dicsmal. Gellagt war wegen
c// 53,10, Vor Stattfinden dcs zweiten Termins zahlte er

</i< 51 uud schrieb dann au das Gericht, cr ersuche, die Snche
zu „anuulliercn", sic sci „crlcdigt". Es crging natürlich
Versäumnisurteil, Er hat noch ^« 2,1« und 3 Kosten zu

zahlen.

Die Ueberwachungskommission, die wir in Breslau
gemeinsam mit dcm Deutschen Transportarbeiter- Verband,
dem Vertreter der Handelshilfsarbeiter, eingesetzt haben,
stellte am 30. August 1908 in folgenden Geschäften eine

llebertretung der Sonntagsruhe fest und erstattete Anzeige:
1. Oscar Gießer, Junkernstrasze 8; 2. Stefan Esders, Alt-

büßerstrqße 4; 3. Julius Steyde, Ohlauerstraße 23; 4. B.

Perlinski, Schweidnitzerstrahe 36; 5. Württembergische
Metallwarenfabrik Weißlingen, Schweidnitzerstraße 31;
6. H. Wienanz, Schweidnitzerstrahe 36; ?. Eugen Meher,
Schloßstratze.

Die Kollegen und Kolleginnen werden gebeten, ihnen
bekannt werdende Verstöße gegen gesetzliche Schutzbestim¬
mungen zur Kenntnis der Schutzkommtssion zu bringen,
damit wir die Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmun¬
gen erzwingen können. — Obmann der Scqutzkommission ift:
Jos. Riedel, Nicolaistratze 37,1. Et., dessen Stellvertreter ist:
M. Tockus. Neue Graupenstratze 6/6, 1. Et.

Sozialpolitisches.
Verschlechterung der Sonntagsruhe in Ludwigs¬

hafen nnd Mannheim. Verschiedene Vereine der Klein»

kaufleute in Mannheim beschäftigten sich in einer Ver¬

sammlung vom 11. September mit der Tatsache, daß die

benachbarte Stadt Ludwigshafen ihre Sonntagsruhe¬

bestimmungen wieder verschlechtert hat. Folgende Reso¬
lution gab die Stimmung dieser Versammlung wieder:

Nachdem die Stadt Ludwigshafen das mit der Stadt

Mannheim vereinbarte Ortsstatut bezüglich der Sonn¬

tagsverkaufszeit für die Monate Oktober und November

aufgehoben hat, sehen sich die Mannheimer Detailvereine

gezwungen, den Stadtrat Mannheims zu ersuchen, auch
für die Stadt Mannheim festzustellen, daß für die

Monate Oktober und November wieder die gleiche Ver¬

kaufszeit wie in Ludwigshafen — 11 bis 3 Uhr — gilt,
Wir erklären uns aber zugleich bereit, die Gehilfen¬
schaft in Mannheim mit allen Mitteln in dem Bestreben
zu unterstützen, daß für beide Städte das Ortsstatut
wieder in vollem, bisherigem Umfang Platz greift.

Der Bezirk Mannheim unseres Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hat daraufhin am

16. September in der dortigen „Volksstimme" einen Auf¬
ruf erlassen, in dem es heißt:

Handelsangestellte der Detailgeschäste und Waren

Häuser Mannheims, seid auf dcr Hut! Abermals gilt
. es, stch gegen die Verlängerung der Verkaufszeit an den

Sonntagcn in den Monaten Oktober und November zu

wehren. Kaum haben stch die Mannheimer Handels¬
angestellten die Verkürzung dcr Sonntags-Verkaufszeit
auf zwei Stunden errungen, so ist man auch schon wieder

an der Arbeit, diese bis auf 3 Uhr in den beiden Mo¬
naten zu verlängern. Was in Ludwigshafen bereits zur

Tatsache geworden ist, will nun der Mannheimer De

taillistenverein auch für sich in Anspruch nehmen, wenn¬

gleich sein Sekretär, Herr Rechtsanwalt Dr. Seelig, in

Hinsicht auf den „gesunden sozialen Sinn der Mann¬

heimer Geschäftskunden" nicht die Befürchtung hegt, daß
die hiesigen Detaillcure durch die Durchbrechung der

Sonntagsruhc in Ludwigshafen geschäftliche Nachteile
erleiden. Trotzdem richtet der genannte Verein zufolge
Beschlusses seiner letzten Mitgliederversammlung in

Form einer Resolution an den hiesigen Stadtrat das

Ersuchen, ebenfalls wiedcr die Verkaufszeit für Oktober

und November, wie in Ludwigshafen, auf 3 Uhr fest¬
zusetzen.

Was nützt da dcn in Frage kommenden Angestellten
Wohl die Versicherung, die Gehilfenschaft mit allen

Mitteln in ihrem Bcstrcbcn zu unterstützen, daß für
beide Städte das Ortsstatut wieder in vollem Umfange
Platz greift? Wäre es da nicht richtiger, wenn man

schon keine Schädigung fürchtet, einfach zusammen mit
den Angestellten darauf hinzuarbeiten, daß eben in

Ludwigshafen die Verlängerung wiedcr beseitigt wirdl?
Die Mannheimer Handelsangestellten wissen sehr gut,
daß, wcnn crst einmal die Verlängerung in beiden

Städten eingcsührt ist, sie so rasch nicht wieder beseitigt
wird, und daß dann auch bci den Mannheimer De-

taillcurcn die Stimmung abflauen wird ....

Und da solltc die Mannheimer Gehilfenschaft dem

Vorgehen der Geschäftsleute etwa gleichgültig gegenüber¬
stehen, wo an sich schon die betreffenden Angestellten in

dieser Zeit ganz besonders stark in Anspruch genommen
sind? Ganz abgesehen davon, daß in diese Zeit auch
noch die Meßsonntagc fallen, wo die Läden ebenfalls
wicdcr bis 7 Uhr abcnds geöffnet sind, ohne daß hierfür
ein wirkliches Bedürfnis vorhanden wäre. Anschließend
folgt die Weihnachtszeit, so daß cin volles Vierteljahr
die Sonntagsruhe stark beschnitten würde und von einer

wirklichen Sonntagsruhczeit überhaupt keine Rede mehr
sein könnte. Allübcrall wird der Ruf nach völliger
Sonntagsruhe laut, und hicr in Mannheim will man

fein Hcil in Verschlechterungen suchenl
Kollegen und KolleginnenI Hiergegen heißt es Front

machen.

Die Redaktion der „Volksstimme" knüpft daran die

nachstehenden Bemerkungen:

Wir versichern die Handlungsgehilfen, Gehilfinnen
und HilfSnrbcitcr Mannheims unserer wärmsten Sym¬
pathie und tatkräftigsten Unterstützung in ihrem Abwchr-
kampf gcgen die Verschlechterung eines Zustandes, der

nur mit vieler Mühe errungen wurde und der noch
lange nicht das Ideal dessen bedeutet, was die Gehilfen¬
schaft mit Fug und Recht an Sonntagsruhe verlangen
kann. Auch die freiorganisicrte Arbeiterschaft unserer
Stadt, und nicht zulctzt die Vertreter des arbeitenden
Volkes in Stadtrat und Stadtverordnetenkollegium
lvcrdcn — dicse Versicherung glauben wir in ihrem
Nainen an dicscr Stcllc gcben zu können — den Hand¬
lungsgehilfen zur Scitc stehen und dcm Vorstoß der

sozialpolitisch so beschämend rückständigen Elemente im

Dctaillistenverein kraftvoll zu begegnen wissen.

Die Gegner der Sonntagsrnhe in München find
weiter an der Arbeit, die errungene Sonntagsruhe wieder

zu beseitigen. Um gegen diese Machenschaften Protest zu
erheben, veranstalteten der Deutsche Transportarbeiter-
Verband und wir am 23. September eine öffentliche Ver¬

sammlung in den „Zentralsälen". Hier wurde eine Kom¬

mission gewählt, die die Einhaltung der Sonntagsruhe zu
überwachen hat. Die Versammlung saßte ferner solgende
Entschließung:

„Die am 23. September 1903 tagende öffentliche Ver¬

sammlung aller Angestellten im Handelsbetriebe erklärt sich
mit dem Referat über die Sonntagsruhe einverstanden.
Sie erwartet von den beiden Organisationen, daß sie auch
ferner für die vollständige Sonntagsruhe eintreten, und

verspricht, jeden Versuch, das bisher Errungene wieder

rückgängig zu machen, mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln zurückzuweisen. Die Anwesenden erkennen den
Wert einer starken Organisation und geloben, unablässig
für den Ausbau der Organisationen tätig zu sein."

Dte Frage der Sonntagsruhe in Halle a. d. S.
kam seinerzeit durch die Erklärung des Stadtverordneten»

kollegiums, daß eine reichsgesetzliche Regelung in Kürze
bevorstehe, zum vorläufigen Stillstand. Leider sah sich
die Gehilfenschaft auch hier wieder in ihren Erwartungen
getäuscht, da auf eine reichsgesetzliche Regelung in abseh¬
barer Zeit nicht gerechnet werden kann.

Der Zentralverband der Handlungsgehilsen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands hat daher erneut Eingaben an die

städtischen Körperschaften bezüglich nunmehrigen selb¬
ständigen Handelns in dieser Sache gerichtet und für den
22. September eine öffentliche Handelsangestelltenversamm¬
lung einberufen, in welcher vor einer starken Zuhörerschaft
Kollege Plottke aus Leipzig an Stelle des verhinderten
Kollegen Rich. Lipinski referierte. Das Thema lautete:
„Warum haben die Bestrebungen der Handlungsgehilfen
auf Einführung der Sonntagsruhe in Halle a. d. S. keinen

Erfolg?" Jn anderthalbstündigem Vortrage gab Redner
ein anschauliches Bild des schon jahrzehntelangen Ringens
um diese Kulturforderung, die bisher durch die Halbheit
der bürgerlichen Parteien wie durch die ablehnende Hal¬
tung der Regierung nicht zur Durchführung gelangte. Die

Hauptschuld freilich müsse den Handlungsgehilfen selbst
beigemessen werdcn, da sie es bisher nicht verstanden haben,
nach dem Beispiel der übrigen Arbeiterschaft ihre Forde¬
rungen durchzusetzen. Wo Regierung und Stadtparlament
versagen, ist es möglich, mit Hilfe der Masse der kon¬

sumierenden Arbeiterschaft einen Erfolg zu erringen.
Welch starken Anklang die Worte des Redners bei der von

Mitgliedern aller Verbände zusammengefetzten Vcrsamm¬
lung fanden, zeigte der am Schlüsse gespendete reiche Bei¬

fall. Ohne Diskussion wurde hierauf eine Resolution ein¬

stimmig angenommen, in welcher Stadtverordnete und

Magistrat aufgefordert werden, nunmchr energische
Schritte zur selbständigen Einführung einer völligen
Sonntagsruhe einzuleiten.

Die Sonntagsruhe nnd der Amtsvorsteher don

Schmargendorf. Jn Schmargendorf, einem Vorort Berlins,
soll am 10., 11. und 12. Oktober ein Wettsahren von Luft¬
ballons stattfinden, und diese Tatsache genügt dem dortigen
Amtsborfteher, folgende Bekanntmachung zu erlassen:

Bekanntmachung.
Aus Anlaß des Gordon- Bennett-Rennens der Lüfte

bestimme ich hiermit auf Grund des § 105 b der Reichs-
Gewerbe-Ordnung in Verbindung mit der landrätlichen
Ermächtigung vom 2. August 1392, daß im Handels¬
gewerbe, jcdoch mit Ausnahme der Bank-, Wechsel- und

Lotteriegeschäste, abweichend von der allgemein festge¬
setzten sonntäglichen Beschäftigungszeit Gehülfen, Lehr¬
linge und Arbeiter am

Sonntag, den 11. Oktober 1908, von 7 bis
10 Uhr vormittags und 12 bis 6 Uhr nach¬

mittags,

beschäftigt werden dürfen. Während dieser Zeit ist auch
-der Betrieb in offenen Handelsstellen zulässig.

Schmargendorf, den 22. September 1903.

Der Amtsvorsteher.

K 103 b der Gewerbeordnung bestimmt u. «., daß an

einzelnen Sonn- und Festtagen, „an welchen örtliche Ver¬

hältnisse es erforderlich machen", ein Geschäftsverkehr im

Handel bis zu zehn Stunden zugelassen werden kann. Der

Gesetzgeber hat sich aber scincrzcit gewiß nicht träumen

lassen, daß eine Luftballonfahrt den Anlaß zur Beseitigung
des bißchen Sonntagsruhe geben könnte. Der Fall beweist
aufs neue, daß es ein Fehler ist, wenn den Verwaltungs¬
behörden die Befugnis bleibt, Ausnahmen von der Sonn¬

tagsruhe zuzulassen. Diese Befugnis ist vielfach zu einem

Unfug geworden. Bishcr wurden in den verschiedensten
Orten zum Anlaß genommen, die Sonntagsruhe zu be¬

seitigen: Fahnenweihe des Kriegervereins, Kriegerfest, Ein¬

quartierung, Anwesenheit des Kaisers, Turnfest, Schützen¬
fest, Kirmes, Sängerfest usw. Jetzt bereichert nun der

Amtsvorsteher zu Schmargendorf diese Liste, indem cr

wegen der Luftballonfahrt die Sonntagsruhe-
bestimmungen außer Kraft setzt. Dabei ist zu beachten, daß
für diesen Tag die Sonntagsruhe in Schmargendorf nicht
nur für den Handel mit Lebensmitteln, sondern für den

gesamten Handel beseitigt wird. Schade, daß keine

Möglichkeit besteht, den Amtsvorstehcr strafweise zu ver¬

pflichten, nach dcm betreffenden Sonntage nachzuweisen,
wem er mit seiner Maßnahme gedient hat. Er würde sicher
in die größte Verlegenheit kommen.

Acht-Uhr-Ladenfchluß in Hambnrg. Dcr Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen nnd Ge»

hilfinnen hatte im August beim Senat in Hain»
bürg beantragt, „die Vorschrift über den eingeführten
Acht-Uhr-Ladcnschluß dahin auszulegen, daß alle Ver¬

kaufsstellen, in welchen außer Lcbensmittcln, Tabak und

Zigarren noch andere Waren fcilgchaltcn wcrdcn, um

8 Uhr für den geschäftlichen Verkehr gcschlosscn wcrden

müssen, auch wenn solchc Waren zusammen mit Lcbcns-

inittcln, Tabak und Zigarren nur im Ncbcnbctricbc ge¬

führt wcrdeu". Die Hamburger Polizei hat sich, ivie
die Altonaer Behörde, diescn Standpunkt zu cigcn ge¬

macht. (Siehe „Handlungsgehilfen-Blatt" Nr. 19.) In»
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folgedessen würden nur verhältnismäßig sehr wenige Ge¬

schäfte vom Acht-Uhr-Ladenschluß ausgenommen sein,
da die meisten Lebensmittelgeschäfte noch andere Waren

mitführen. Diese Geschäfte sind dadurch natürlich dem

Acht-Uhr-Ladenschluß für alle Branchen geneigter ge¬

worden, so daß wir der vom Verein für Hand¬

lungskommis von 13 38 vorgenommenen Unter¬

schriftensammlung in den Lebensmittelgeschäften den

Boden bereitet haben. Schließlich hat dann auch der

Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band Unterschriften für den Acht-Uhr-Ladenschluß in

Lebensmittelgeschäften gesammelt.

Schiffbek bei Hamburg. Nachdem über Zwei¬
drittel der Geschäftsinhaber von Schiffbek und Kirchsteinbek
bei der Regierung die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
beantragt haben, ist vom Regierungspräsidenten von Schleswig

für sämtliche offene Verkaufsstellen beider Ortschaften der

Acht-Uhr-Ladenfchluß mit Ausnahme der Sonnabende und

der gemäß Z 139 s Absatz 2 Ziffer 2 der Gewerbeordnung
von der Ortspolizeibehörde festgesetzten Ausnahmetage vom

1. Oktober d. I. angeordnet worden.

Wenn man den Gesetzesbestimmungen Geltung

verschaffen will Die „Kolonialwaren-Zeitung"
in Leipzig berichtet in Nr. 74 vom 2S. September 1908:

Handlungsgehilfen als Polizeispitzel. Ein Buch¬

halter in Wolfenbüttel, der einige Male die Bemerkung

gemacht hatte, daß Handlungsgehilfen und Lehrlinge in

einigen Materialwarengeschäften nach seiner Meinung

langer als zulässig beschäftigt wurden, wandte sich an

einen Schutzmann, der ihm anheimgab, don seinen
Wahrnehmungen Anzeige zu erstatten. Diesem Rate

kam er nach und schrieb zwei anonyme Briefe an das

Polizeiamt, in denen er u. a. auch sagte, daß er die

Hülfe der Presse und der vorgesetzten Behörden in

Anspruch nehmen werde, wenn nicht sofort bezw. in drei

Tagen Abhilfe geschaffen werde. Darin erblickt das Ge¬

richt eine Drohung, strafbar nach § 114 des Straf¬

gesetzbuches. Jn der Verhandlung wurde festgestellt, daß

Wolsenbüttel noch nicht volle 20 000 Einwohner zähle
und die entsprechenden Bestimmungen deshalb noch nicht
anwendbar sind, anderseits aber auch, daß allerdings
kleine Ueberschreitungen der gesetzlichen Bestimmungen
vorkommen, aber nicht in dem Umfange, wie der Ange¬

klagte behauptet. Nur unter Berücksichtigung der Tat,

fache, daß der Angeklagte eigentlich nur aus Mitgefühl

handelte, hat er es zu danken, daß er mit einem Tage

Gefängnis davonkam und das Gericht sich bereit erklärte,

eventuell ein Gnadengesuch zu befürworten.

Unseres Erachtens wäre es richtiger gewesen, die

Polizeibehörde hätte sich über die „Drohung" nicht auf¬

geregt, fondern dafür gesorgt, daß die Uebertretungen der

zu Gunsten der Angeftellten erlassenen Schutzvorschristen
nicht hätten erfolgen können. Für die „Kolonialwaren

Zeitung" ist es charakteristisch, daß sie den Anzeige er¬

stattenden Handlungsgehilfen „Polizeispitzel" tituliert.

Die Tatsache aber, daß jene Geschäftsinhaber die Gesetzes¬
bestimmungen übertreten, findet fie anscheinend ganz in

der Ordnung.

Lohnbeschlagnahmegefetz. Zu den Bestrebungen der

Angestellten aus Erhöhung der Grenze des pfandfreien
Einkommens (jetzt 1S00 pro Jahr) liegen weitere Gut¬

achten bor, über die wir nach der Zeitschrift „Handel und

Gewerbe" vom 19. September berichten:

Die Handelskammern zu Aachen, Hannover, Oppeln,
Rottweil, Posen, Nürnberg, Regensburg, Chemnitz und

Leipzig sind für ein Entgegenkommen an die Ange¬

stellten, wogegen sich die Handelskammern zu Altena,

Arnsberg, Barmen, Bochum, Breslau, Colmar, Dresden,

Emden, Erfurt, Essen, M.-Gladbach, Hamburg, Hildesheim,
Kiel, Köln, Vorsteheramt der Kaufmannschaft zu Königs¬
berg, Krefeld, Lauban, Liegnitz, Mülheim a. Rh., Plaucn
im Vogtland, Schweidnitz, Stolp, Swinemünde, Thorn,
Tilsit, Villingen und Wiesbaden strikt ablehnend
Verhalten.

Interessant sind die Streiflichter, die in den Gut¬

achten auf die Lage der Handlungsgehilfen
geworfen werden. So sagt die Handelskammer zu

Bochum: „. . . Wir halten aber eine unterschiedliche
Behandlung der Arbeiter und Privatangestellten in Frage
der Lohnbeschlagnahme nicht für erwünscht. Ein großer
Teil der höher qualifizierten Arbeiter steht nicht nur in

seinen Einkommenverhältnissen, sondern auch in feiner

ganzen Lebenshaltung den unteren Angestellten durchaus
gleich, und es ist nicht einzusehen, warum diesen Ange
stellten vor den Arbeitern eine Vorzugsstellung eingeräumt
werden sollte ..." — Die Handelskammer zu Elber¬

feld meint: „. . . Nicht zu übersehen ist die ungünstige
Wirkung auf die Moral der Angestellten und Arbeiter

leichtsinnige oder weniger gewissenhafte Elemente würden

in der Erhöhung der Grenze des pfandbaren Eigentums
die gesetzliche Sanktion dafür fehen, daß sie ihre Gläubiger
im gleichen Verhältnis leer ausgehen lassen dürfen. Für
diejenigen Arbeiter und Angestellten, deren Einkommen

unter 1S00 liegt oder nur wenig höher ist (und das ist
die weitaus größte Zahll) liegt ein Interesse an der Er

höhung übcrhaupt nicht bor ..." — Das Vorsteheramt
der Kaufmannschaft zu Königsberg schreibt: „...Für
die Arbeiter im engeren Sinne hätte zudem die Erweite

rung der Grenze der Lohnbeschlagnahme im allgemeinen
keine Bedeutung. Denn ein Lohn von mehr als ^ 5 pro

Arbeitstag wird nur einer Minderheit von ihnen oder

doch nicht dauernd während des ganzen Jahres gezahlt
Das gleiche trifft in der Regel auf die Angestellten de

Handwerks zu. Bei der Erweiterung der Pfändungs
beschränkung würden daher borwiegend Handlungsgehilfen
Werkmeister und mittlere oder höhere Privatbeamte in

Frage kommen. Auch bei diesem Kreis der Dienstver

pflichteten ist zu erwägen, daß in den mittleren Städten

von den kleineren ganz zu schweigen, das Gehalt durch
schnittlich nur wenig mehr als ^ 1300 beträgt. . /

Kaufmannsgerichte.
Die Vertretung vor den Kaufmannsgerichten. Jn

der strittigen Frage, ob Verbandsbeamte und Arbeitersekretäre

vor den Kaufmanns- und Gewerbegerichten als Vertreter der

Klageparteien zuzulassen sind, entschied das Gewerbegericht

zu Gern (Reuß) am 11. September. Der in jener Sache

beklagte Unternehmer hatte beantragt, den Prozeßbevoll¬

mächtigten einer Klägerin, Arbeitersekretär Fränkel, nicht

zuzulassen, meil er das mündliche Verhandeln vor Gericht

geschäftsmäßig betreibe. Das Gericht wies den Antrag mit

olgender Begründung zurück: „.... Geschäftsmäßig handelt

nicht fchon, wer öfter eine Tätigkeit in Wiederholungs-

bsicht vornimmt: er muß diese Tätigkeit auch vorwiegend in

der Absicht ausüben, sie zu einem Teil seiner wirtschaftlichen

Tätigkeit zu machen. Wer hauptsächlich etwas aus Gefällig¬

keit oder gemeinnützigen Gründen tut, handelt nicht geschäfts¬

mäßig, mag nebenher auch der wirtschaftliche Erfolg seiner

Handlung von ihm gewollt sein. Der Arbeiterfekretär Fränkel
t im Jahre 1908 vor dem hiesigen Gemerbegericht zehnmal

und vor dem hiesigen Kaufmannsgericht dreimal als Prozeß¬

bevollmächtigter von Arbeitnehmern aufgetreten. Jn allen

Fällen befanden sich die Parteien, die er vertrat, auswärts

und ersuchten ihn — nach seiner Angabe — um ihre Ver¬

tretung. Vergütung hat er fiir die Vertretung angeblich

nicht erhalten. F. ist Angestellter des hiesigen Gemerkschafts-

kartells; als solcher ist er zur Erteilung von Rechtsauskünften

verpflichtet, nicht aber zur Vertretung von Klienten vor

Gericht. Die, Vertretung vor Gericht hat F. in sachlicher

Weise geführt, was sich u. a. auch daraus ergibt, daß er sich

in zweifelhaften Fällen Vergleichen nicht abgeneigt gezeigt

hat. Erwägt man alles dies: daß F. nur auswärtige Personen
des Arbeiterstandes vertreten und keine Vergütung dafür

erhalten hat, daß er nicht verpflichtet war, derartige Ver¬

tretungen zu übernehmen und sich dadurch nur freiwillig

Arbeit aufgebürdet hat, und daß er die Vertretungen in

objektiver Weise geführt hat, so kommt man zu dem Schluß,

daß F. die Vertretungen nicht um des wirtschaftlichen Erfolges

im Einzelfall willen, sondern hauptsächlich aus Gefällig¬

keit gegen die ihn angehenden und im Interesse des Rechts¬

chutzes der arbeitenden Bevölkerung übernommen hat. Hat

danach F. aber das Verhandeln vor Gericht nicht geschäfts¬

mäßig betrieben, so war er auch als Vertreter der Klägerin

zuzulassen.

Die Zulassung von Rechtsanwälten. Die Orts¬

gruppe Plauenscher Grund des Verbandes Sächsischer

Industrieller befaßte sich mit der Frage der Zulassung

von Rechtsanwälten bei den Gewerbe- und Kaufmanns-

gerichten und richtete an den Vorstand jenes Verbandes das

Ersuchen, sür die Zulassung von Rechtsanwälten bei diesen

Gerichten einzutreten. Zur Begründung dieses Antrages

murde behauptet, daß die Tätigkeit der genannten Gerichte

als Gerichtsbehörden namentlich auf seiten der betroffenen

Arbeitgeber schon vielfach zu Bedenken Anlaß gegeben

habe. Auch im Bezirke der Ortsgruppe Plauenscher Grund

habe sich immer mehr der Eindruck befestigt, daß man den

Arbeitgebern insofern nicht ausreichend gerecht werde,

als die prozeßleitenden Persönlichkeiten sich vielfach durch

sozialpolitische Erwägungen verleiten lasscn, den Arbeit¬

nehmern als der Prozeßpartei, die als die wirtschaftlich

schwächere erscheint, manchmal mehr als angemessen

durch moralische Unterstützung ihrer Ansprüche mit dem aus

drücklichen Hinweis auf ihre wirtschaftlich schwächere Position

zu Hilfe zu kommen. Dazu komme, daß der Arbeitgeber, der

sich auf einen derartigen Prozeß einlasse, ohnehin in dem

Rechtsstreite regelmäßig im Nachteile sein werde. Denn

soweit er Geldansprüche verfolge, seien es vielfach schwer

zu beweisende Schadenansprüche, außerdem sei ihm die Zeit,

die er oder einer seiner Angestellten durch Wahrnehmung der

Termine versäume, meist wertvoller als das zu erkämpfende

günstige Urteil.

Rechtsprechung.

Die Zuständigkeit des Kaufmannsgerichts bei

Schadensersatzansprüchen megen schlechter

Auskunft betraf folgende Klagesache vor dem Kaufmanns

gericht zu Hamburg.
Der Kläger war za. drei Jahre als Handlungsgehilfe

für die beklagte Firma in deren mestafrikanischen Faktoreien

tätig. Ein auf Grund dieses Verhältnisses zwischen den

Parteien früher vor dem Kaufmannsgericht anhängiger

Rechtsstreit wurde durch Vergleich am 23. Mai d. I. beendet

laut deffen die Beklagte sich verpflichtete, dem Kläger ein

Zeugnis über Art und Dauer seiner Beschäftigung auszustellen,

mit dem Hinzufügen, daß sie mit seinen Fähigkeiten zufrieden

gewesen sei. Kläger behauptet nun, Beklagte gäbe an Firmen,

an die er sich megen einer neuen Anstellung gewandt habe

sortgesetzt schlechte Auskunft, und verursache ihm dadurch

größeren Schaden. Er hat daher klagend beantragt, die

Beklagte kostenpflichtig zu verurteilen, es zu unterlassen, anders

als in dem ihm ausgestellten Zeugnis Auskunft über ihn zu

erteilen. Die Beklagte entgegnete, daß sie verpflichtet sei,

wahre Auskunft zu erteilen, und mit ihrer — oon dem

Zeugnis abweichenden — Auskunft habe sie nur der Wahr¬

heit genügt.
Die Klage wurde wegen Unzuständigkeit des Kaufmanns¬

gerichtes abgewiesen. Aus den Gründen: Nach ß l

Absatz 1 und Z5 des Kauftnannsgerichtsgesetzes sind die

Kaufmannsgerichte zuständig zur Entscheidung von Streitig¬

keiten aus dem Dienstverhältnisse. Während die Ausstellung

eines wahrheitsgetreuen Zeugnisses zu den aus dem Dienst¬

verhältnis fließenden Pflichten des Prinzipals nach Z 73 des

Handelsgesetzbuches gehört, gibt es keine entsprechende Be¬

stimmung, wonach der Prinzipal nach Beendigung des Ver¬

hältnisses zur Auskunftserteilung verpflichtet wäre. Die

Klagforderung ist vielmehr ein Anspruch aus einer un¬

erlaubten Handlung gemäß ßs 823, 824 des Bürgerlichen

Gesetzbuches; denn nach allgemeiner Ansicht geht das Gesetz,

menn es jemand megen unerlaubter Handlung zum Schadens¬

ersatz verpflichtet, von dem Satze aus, daß er verpflichtet sei,

diese Handlung zu unterlassen; jeder widerrechtliche Eingriff

in ein derart vom Gesetz geschütztes Nechtsgut berechtigt

daher zu einer Klage auf Unterlassung. Da nun die Be¬

hauptung oder Verbreitung einer Tatsache, die geeignet isi,

Nachteile für den Erwerb oder das Fortkommen eines Anderen

herbeizuführen, wohl als unerlaubte Handlung nach ZK 823,

824 des Bürgerlichen Gesetzbuches, nicht aber als Verletzung

einer aus dem Dienstvertrag fließenden Verpflichtung geschützt

ist, so war die Klage megen Unzuständigkeit dieses Gerichtes

abzuweisen, da zu ihrer Entscheidung die ordentlichen Gerichte

berufen sind.

Handlungs- oder Gewerbegehilse. Mit der Zu-

tändigkeitsfrage der in Schlachtereibetrieben arbeitenden

Angestellten haben sich sowohl die Kaufmanns- wie auch die

Gemerbegerichte sehr häufig zu beschäftigen. So erhob der

Schlachtergeselle Hermann Z. cinen Lohnanspruch gegen den

Schlächtermeister Wilh. Boldt vor der ersten Kammer des

Kaufmannsgerichts zu Berlin. Z. erklärte, daß er bei dem

Beklagten in der Hauptsache als Verkäufer eingetreten
war und auch meist Verkaufstätigkeit auszuüben hatte. Das

Geschäft des Beklagten ist nur geringen Umfanges, zum

Wurstverkauf war eine Verkäuferin engagiert. Dagegen

mußte Kläger das Fleisch meist selbst abhauen, mährend er

angab, von der Fabrikation von Wurst ufw. nichts zu ver¬

stehen. Das Kaufmannsgericht erklärte sich sür unzuständig

und verwies den Kläger an des Gewerbegericht. Die über¬

wiegende Tätigkeit des Klägers fei doch eine gewerbliche.
Anders lag die Sache in einem kürzlich von der dritten

Kammer entschiedenen Falle. Hier hatte der Kläger auch die

Schlachterei erlernt, hatte dann aber eine vollständige kauf¬

männische Ausbildung genossen. Er hatte für den Beklagten

einen großen Markthallenstand zu leiten. Das Kaufmanns-

gericht hielt sich in diesem Falle für zuständig, nicht

nur, weil der Kläger seiner Ausbildung nach auch Kaufmann

sei, sondern weil der Beklagte offenbar beim Engagement des

Klägers auf defsen kaufmännische Ausbildung besonderen

Wert gelegt hatte und er ihn deshalb für besonders geeignet

hielt, dem Markthallenstand vorzustehen.

Der Vorwnrf geistigen Defektes als Grund deS

Dienstaustritts. Der Handlungsgehilfe eines Kommissions¬

geschäftes klagte gegen den Geschäftsinhaber auf Zahlung

eines Monatsgehaltes von ^t, 130. Er war als Buchhalter

engagiert morden und hatte bei Antritt eine Einlage von

^, 3000 geleistet. Nach zweimonatiger Tätigkeit erklärte ihm

der Chef, das Gehalt sei im Verhältnis zu den Leistungen

zu hoch, er könne ihm nur noch ^t. 100 zahlen. Wegen der

Weigerung des Klägers, das Anerbieten anzunehmen, kam es

zu Reibereien zwischen Prinzipal und Angestellten, in deren

Verlauf ersterer dem letzteren die Worte ins Gesicht schleuderte:

„Sie sind ja minderwertig! Sie sind geistig

nicht normal!" Das veranlaßte den Gehilfen, die

Stellung sofort zu verlassen. Jn der Verhandlung vor der

ersten Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts erklärte er,

daß er diesen Vorwurs höchstens verdiene, weil er die ^l,, 3000

eingezahlt habe, denn er habe bis zum Tage dcr Gerichts¬

verhandlung noch keinen Pfennig davon miedergesehen. Aber

er glaube doch, daß der Chef, der ihm daö Geld abnahm,

diese Dummheit nicht noch vorwerfen dürfc. Hiergegen
wandte der Beklagte ein, der Vorwnrf der Minderwertigkeit

bezog sich auf die schlechten buchhalterischen Leistungen des

Klägers, Trotzdem erklärte sich der Beklagte bereit, den

Kläger sofort wieder einzustellen, worauf sich aber letzterer

nicht einlassen wollte; er sei ja gewärtig, daß ihm jeden Tag
wieder geistige Minderwertigkeit vorgeworfen werde.

Das Kaufmannsgericht entschied, daß dem Kläger das

Gehalt bis Ablauf der Kündigungsfrist —

sofern er nicht inzwischen andere Stellung sindet — zusteht,
daß er aber nicht nötig hübe, wieder bei Beklagtem

tätig zu sein. Dazu berechtigt ihn einerseits der Umstand,

daß Beklagter ihm nicht mehr das volle Gehalt zahlen wollte,

anderseits der schwere Vorwurf geistiger Minderwertigkeit.

Die Beschäftigung des Handlungsgehilfen im

Keller. Mit der Rechtsfrage, ob sich der Handlungsgehilfe
die Beschäftigung in Kellerräumen mangels vertraglicher
Abrede gefallen lassen muß, hatte sich am 16. Juli die fünfte
Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin zu befassen. Die
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Klägerin war in dem Delikatessengeschäft von Stephany als

Verkäuferin angestellt. Nach ihren Ausführungen wurde sie
aber mehr mit Gängen und anderen Besorgungen beschäftigt.
Infolge des Bedienens eines Kunden kam cs zwischen ihr
und dem Chef zu einem Konflikt, in dessen Verlauf sie um

vertragsgemäße Beschäftigung ersuchte, da sie nicht als Lauf¬
mädchen, sondern als Verkäuferin angestellt sei. Als Antwort

darauf ordnete der Prinzipal an, daß sie fürderhin im Keller

zu beschäftigen fei. Die Klägerin lehnte die Tätigkeit im

Souterrain ab, da sie sich vertraglich nicht dazu verpflichtet
sühlte, sie wurde daraufhin entlassen. Sie habe fich, mie sie

ausführte, besonders darum geweigert, im Keller tätig zu

sein, weil sie die diesbezügliche Bestimmung des Chefs als

„Strafversetzung" ansehen mußte. Der Beklagte hingegen
betonte, daß die Klägerin wegen „unsittlichen Betragens"
entlassen worden sei. Sie habe zum Laden hinauskokettiert,
im Hausflur von cinem Herrn zärtlichen Abschied genommen
und ungebührliche Reden geführt. Die Zeugenaussagen er¬

gaben aber die Haltlosigkeit der Beschuldigungen. Das Kauf¬

mannsgericht verurteilte den Beklagten zur Zahlung des

Restgehalts. Wenn auch die Klägerin nicht ganz korrekt ge¬

handelt haben möge, so sei ihr Verhalten doch nicht ein der¬

artiges, daß es die sofortige Entlassung rechtfertige.

Provifionsreiseudeil darf Nebenverdienst nicht
untersagt werden. Reisende pflegen oft für die ganze

Dauer ihrer Tätigkeit vertraglich an ein bestimmtes Haus
gebunden zu merden, auch wenn sie ausschließlich auf Pro¬
vision gestellt stnd. Dieser Unsitte hat jctzt das Kaufmanns-

gericht zu Berlin einen Riegel vorgeschoben, indem es in der

Entscheidung eines von der Versicherungsgesellschaft „Victoria"
geführten Prozesses zum Ausdruck brachte, daß eine derartige
Abmachung gegen die guten Sitten verstoße Und der

dergestalt verflichtete Angestellte sich nicht au die Vereinbarung
zu halten braucht. Dcr von der „Viktoria" auf Zahlung von

^l,. S«0 Konventionalstrafe verklagte Inspektor G, hatte ein

sogenanntes Garantie-Einkommen von >i>, 100 monatlich. Die

„Garantie" fällt aber vom Tage der Kündigung an laut

Vertrag fort, dcr Akquisiteur ist also von diesem Tage an

nur Provisions reisender. Trotzdem wurde der Beklagte

verpflichtet, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist keiner

Nebenbeschäftigung bei Vermeidung einer Konventi¬

onalstrafe von ^ 500 nachzugehen, G. vermittelte aber

dennoch während der Kündigungsfrist einige Versicherungen
sür eine Konkurrenzgesellschaft, worauf sich der Klageanspruch
stützt. Der Vertreter der Gesellschast führte aus, daß der

Beklagte gegen die eingegangene Verpflichtung ohne Grund

verstoßen habe, wobei erschwerend ins Gewicht falle, daß er

für die Konkurrenz gearbeitet habe, während er noch bei

der „Victoria" angestellt war. Das Kaufmannsgericht ent¬

schied, wie oben ermähnt, daß es wider die guten Sitten

verstoße, einem nur auf Provisionsverdienst Angewiesenen
derartig schwere Fesseln anzulegen; es könne G. nicht verdacht

werden, menn er zur Bestreitung des notwendigen
Lebensunterhalts einer anderen Beschäftigung nach¬

gehe und sich zuerst d a betätige, wo für ihn die meiste

Chance, etwas zu verdienen, bestehe; nämlich im Versiche

rungsfach.

Aus dcr HilZZdl!!Zlgsgc!jz!ftn-SeMMg.
Die „Teutsche Arbcitgcberzcitung" sucht in Nr. 31

das Verhalten des Verbandes Bayrischer Metall-

industrieller zu rechtfertigen, der die Mitglieder ge¬

wisser kaufmännischen Vereine außer Stellung zu briugcn

trachtete. Im 'Anschluß an eine Rede des Herrn Dr. Thissen,

gelegentlich der Feier des 60jährigen Bestehens des Vereins

für Handlungskommis von 1853 zu Hamburg,

schreibt die genannte Zeitung:

Zunächst möchten wir demgegenüber noch einmal aus¬

drücklich feststellen, daß von einer Organisations¬
feindlichkeit an sich bei dem in Rede stehenden
Verband (Bayrischer Metallindustrieller) in keiner

Weise gesprochen werden darf. Im Gegenteil
haben gerade die bayrischen Metallindustrielleu den

Organisationsgednnken in besonders lebhafter Weise auf¬

genommen. Freilich nicht iin Siuue derer, denen die

Organisation der Arbeiter lediglich Mittel zmn Zweck einer

Verschärfung der Klassengegensätze ist. Sie haben vielmehr
in der Befolgung des von Herrn Dr. Thissen felbst aus¬

gesprochenen Wunsches, „Prinzipale und Angestellte übcr

das armselige Verhältnis bloßer Brotgeber und Brotnehmer
hinauszuheben", unter Aufwendung größter
Sorgsalt und Mühe Vereinigungen von

Arbeitern geschaffen, deren soziale und chnritative
Betätigung zu Gunsten der Mitglieder — wir bedienen

uns wiederum der Gedanken des Herrn Dr. Thissen — die

Benachteiligung der Betriebsinteressen grundsätzlich aus¬

zuschließen geeignet ist Nicht aus grundsätzlicher
Befehdung des Koalitionsgedankens, sondern aus einer

Reihe von unleidlichen Erfahrungen bezüglich deS Ver¬

haltens einzelner bestimmter Organisationen entsprang die

Kundgebung der bayrischen Metallindustrielleu, die iu der

zitierten Weise zu verallgemeinern weder Herr
Dr. Thisfeit noch sonst jemand das Recht hat. Und wir

glauben ohne weiteres behaupten zu dürfen, daß sie über¬

haupt unterblieben märe, hätte es sich in dem be¬

treffenden Fall etwa um den Verein der Handlungskommis
von 1858 gehandelt, dessen Tendenz ihm ja die von

dem Festredner als Ehrennamen reklamierte Bezeichnung
„Harmonie-Verein" zugezogen hat. Schon damit wird

indirekt zugegeben, daß die Auffassung vom Wesen des
Koalitions r e ch t e s m<cht unabhängig sein kann
von der Berücksichtigung des Koalitionszmecks.
Zu der Brutalität des Verbandes Bayrischer Metall¬

industrieller fügt die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung", die —

wie ^sie selbst sagt — mit diesem Unternehmerverband be¬

freundet ist, also noch den bittersten Hohn. Sie erzählt, daß
der Verband Bayrischer Metallindustrieller ja nicht

grundsätzlich gegen das Vereinigungsrecht sei, fondern
„nur" zur Bedingung mache, daß die Vereine der Angestellten
nicht etwas fordern dürfen, was den Interessen der Unter¬

nehmer entgegensteht. Die „Arbeitgeber-Zeitung" ist so gütig,
mitzuteilen, was die kaufmännischen Vereine tun dürsen.
Sie schreibt nämlich weiter:

Man sieht sofort, daß es hier nur eine bestimmte und

engbegrenzte Anzahl von Zwecken geben kann, die von

einer solchen heterogenen Koalition v ernünfti g er¬

weis e zu verfolgen sind. Stellenvermittelung,
gewisse Wohlfahrtseinrichtungen, Vildungs-
zwecke usw. mögen hierzu gehören. Jede weitere

Gemeinschaftlichkeit der Zwecke aber ist für diese Koalition

ausgeschlossen, da sie ein Gebiet betreffen, dessen
ungeheure Differenziertheit stch jeder generellen Behandlung
entzieht. Für das Kontor der großen Fabrik und des

kleinen Detailgeschäftes, der Exporthandlung und des binnen¬

ländischen Zwischengeschäftes, sür Industrie, Handel, Finanz¬
institut gelten fo verschiedene Bedingungen, daß jede auch
nur auf einen weiteren Kreis dieses Gebietes abzielende
Zweckgemeinfchaft als ein Versuch unverständigster
Gleichmacherei mit Entschiedenheit abgelehnt werden

muß. Man kann also sehr gern diejenigen Koalitionen
der Angeftellten gelten lassen, die (wie der Verein von 1858)
eine weise Maßhaltung bei Abgrenzung ihres Arbeitsfeldes
innezuhalten missen. Auf das schärfste aber muß man

diejenigen Koalitionen bekämpfen, die über die natürlichen
Grenzen hinausgreifen und Gemeinschaftszmecke für ein

Gebiet konstruieren wollen, dem der Versuch genereller
Regelung der Arbeitsbedingungen, wie kaum einem zweiten,
die schwerste Schädigung zufügen muß.

Also der Verein für Handlungskommis von

18S8 zu Hamburg, der mit auf der Liste der verfehmten

kaufmännischen Vereine stand, wird wieder in Gnaden vom

Unternehmertum aufgenommen! Wir haben ja gleich gesagt,

daß er nur aus Versehen mit in die Liste ausgenommen worden

fein könne. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband hat gleichfalls die besten Aussichten,

daß auch ihm gegenüber der Bannstrahl zurückgenommen
mird. Auf dem am 6. September vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband in München veranstalteten
„Bayrischen Handlungsgehülsentag" wurde

initgeteilt, daß man gegen den Verband Bayrischer Metall-

industrieller nicht Stellung zu nehmen brauche, da die Ver¬

handlungen zwischen beiden Verbandsleitungen schwebten.
Der Deutschnationale Handlungsgehllfen-Verband verhandelt
mit dem Unternehmertum über das Vereinigungsrecht der

Angestellten!!

Wenn Herr Schack dem Verband Bayrischer Metall¬

industrieller wahrheitsgemäß berichtet, daß der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband zwar gewisse sozial¬
politische Forderungen in seinen Satzungen verzeichnet hat,
aber gar keine Anstalten trifft, sie durchzuführen, dann

mird der Verband Bayrischer Metallindustrieller zweisellos
ein Einsehen haben — und alles, alles ist wieder gut. Dann

liegen sich der jüdische Herr Dr. Guggenheimer — die

treibende Kraft im Verband Bayrischer Metallindustrieller
— und der antisemitische Herr Schack in den Armen

beide und meinen vor Freude.

Niedrige Selbsteinfchätzung. Ein Leser unseres Blattes

sendet uns nachträglich zmei Anzeigen, die er in Berliner

Tageszeitungen gefunden hat. Die „Vossische Zeitung"
brachte unterm 13. März 1908 folgende Anzeige:

Agitationsbeamter und Schriftleiter
wird von Handlnngsgehilfen-Organisation sofort
gesucht. Vorbedingung ist Kenntnis der sozialen
Forderungen und der Handlungsgehilfen-
bcwegung.

Bewerbungen mit Angabe der Gehalts-
ausprüchc und des Lebenslaufes befördert Rudolf
Müsse, Berlin S^V, unter ^. K. 5S63.

In Nr. 263 dcs „B erlin er Ta g e blattes« vom

24. Mai 1903 befand sich diese Anzeige:
Stellen ver in ittelungsbeam ten

sucht hiesiger großer Handlungsgehilfenverbalid
bei gutem Gehalt.

Gefl. Offerten unt. ^V. 783 an Haasen-
stein 6, Vogler, Berlin ^ 8.

Man sicht also, es gibt Handliingsgehülfenvereine, die

ihre Mitglieder für so unfähig halten, daß sie fich bei Stellcn-

besetzuugen in ihren eigenen Bureaux an die Oeffentlichkeit
wenden, statt sich an den Kreis ihrer Mitglieder zu halten.
Diese Vereine ahmen damit dem Verein für Handlungs¬
kommis von 1858 nach, der sich seine leitenden Personen
gleichfalls nicht unter seinen Mitgliedern auswählt.

Der Deutschnationale HandlungSgehilfcn-Berband
und die Handelsinspektion. Die „Deutsche Handelswacht"
schreibt unterm 15, September:

Ueber günstige Ersahrungen, die man in Bayern init

der Hinzuziehung von Vertretern der Arbeiter bei dcr

Uebermachung der Bauarbeiterschutzbestimmungen gemacht
hat, berichten die Jahresberichte der Bayerischen Gewerbe-

aufsichtsbeamten sür das Jahr 1907. Solcher von den

Gemeinden angestellten „Bauaufseher" gibt es ziir Zeit in

Bayern SS. Der den Einzelberichten vorausgeschickte General»

bericht bemerkt zusammenfassend, daß in der Hauptsache
sich diese Bauaufseher gut bemährt hätten. Wenn auch der

günstige Einfluß derselben nicht direkt durch Sinken der

Unfälle bei Bauten nachweisbar sei, so könne doch aus der

großen Zahl der Bauvestchtigungen und der dabei er¬

hobenen Beanstandungen auf eine Verminderung der Unfall¬
gefahr namentlich beim Gerüstbau geschlossen merden. Die

Vermehrung dieser Bauaufseher wäre nach dem General¬

bericht besonders in mittleren und kleineren Städten nur

zu begrüßen. Iin einzelnen meint der Beamte für
den Bezirk Oberbayern, zu dem auch München gehört,
von den Kontrolleuren: „Mit ihrer Tätigkeit sind die
Geineinden fast ausnahmslos zufrieden, und es ist cmzu-
zunehmen, daß sie merklich zur Herabminderung der Unfälle
beigetragen haben. Die Arbeitgeber jedoch, wenigstens in

München, verhalten sich ablehnend und halten diese Bau¬
kontrolleure ihren Dienstaufgaben nicht gewachsen, ihre
Tätigkeit für nicht ersprießlich," Der Beamte für Unter¬

franken bemerkt: „Jn den Städten Würzburg und Schmein-
furt fanden sich, soweit die Zuständigkeit der Baukontrolleure
aus dem Arbeiterstande gegeben war, im allgemeinen recht
befriedigende Verhältnisse," Und der Beamte für den

Bezirk Schwaben urteilt: „Die aufgestellten Baukontrolleure,
von denen sechs dem Arbeiterstand entnommen sind, haben
sich gut bewährt." Die Urteile der unparteiischen Beamten
sind dem Institut der Arbeiterkontrolleure also durchaus
günstig.

Wir sehen, daß die Formen und Organisationen, welche
der Aufsicht im Gewerbe dienen, immer gediegener und
wertvoller merden. Wann gibt man dem Handelsgewerbe
die so nötige Aufsicht, die Handelsinspektionen, deren Not¬

wendigkeit wir je länger desto mehr erkennen und betonen

müssen.
Was die „Deutsche Handelswacht" hier mitteilt, ist eme

glänzende Rechtfertigung des vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands eingenommenen Standpunktes, daß nämlich
zu der so notwendigen Handelsinspektion Handlungsgehilfen
als Assistenten zugezogen merden müssen. — Der Deutsch-
nationaleHandlungsgehilfen-Verband hatte
früher in seinem Programm die Forderung, daß nur Hand¬
lungsgehilfen die Handelsinspektion ausüben dürfen. Dann

wandelte er seine Ansicht völlig und forderte als Handels¬
inspektoren lediglich wissenschaftlich gebildete Beamte,
ohne Hinzuziehung von Handlungsgehilfen. Jst die vor¬

stehende Notiz der „Deutschen Handelswacht" ein Anzeichen
dafür, daß der Deutschnationale Verband seine Ansicht wieder

ändern will?

Der stnnentstellende Druckfehler, der sich in den

Druckschriften desDeutschnationalenHandlungs-
gehilfen-Verbandes in auffälliger Weise so oft ein¬

stellt, ist auch in einem jüngst erschienenen Flugblatt, Nr. 6

der „Weck stimmen", nicht ausgeblieben.
Die leitenden Personen des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilsen und des Deutschnationalen Handlunasgehilfen-
Verbandes hatten sich am 26. Januar 1908 schriftlich ver¬

pflichtet, in ihren Mitgliedertreisen „ohne Verzug die

erforderlichen Schritte zur Erörterung einer Interessen¬
gemeinschaft vorzunehmen". Die deutschnationale
„Handelswacht" veröffentlichte diese Erklärung unterm

1, Februar 1908 insofern in emem falschen Wortlaut,
als sie die Worte „Erörterung einer Interessengemein¬
schaft" fälschlicherweise mit „Bildung einer Interessen¬
gemeinschaft" ersetzt hatte. Erst am IS. März brachte sie in

ihrer Rubrik „Brieflasten" eine Berichtigung. Man sollte
doch nun meinen, daß durch dieses Vorkommnis der Leitung
des Deutschnationalen Handlungsgehllfen - Verbandes der

Wortlaut jener Erklärung genau eingeschärft worden sei.
Aber weit gefehlt! Jn den ermähnten „Weck¬
stimmen" Nr. 6, als dessen Herausgeber Wilhelm Schack
benannt und als dessen Redakteur A. Zimmermann an¬

gegeben ist, befindet sich wieder der falsche Wortlaut

jener Erklärung. Außerdem ist diesmal auch das Datum der

Erklärung sälschlich mit 20. Januar 1908 angegeben, statt
mit 26. Januar 1908.

Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband wird

natürlich versichern, dies sei mieder ein Versehen. Mag dem

sein, mie ihm molle. Diese immerwährenden „Versehen"
machen die deutschnationalen Handlungsgehilfen keineswegs
glaubwürdig.

Mitgliedertreue. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband, der neulich anzweifelte, daß die Mitglieder
unsres Zentralverbandes „freiwillige Mitglieder" seien,
versandte Ende August an einen großen Teil seiner Mit¬

glieder ein Zirkular, in dem es hieß:
„Am 10. kommenden Monats müssen wir alle noch

nicht bezahlten Karten an die Vermaltung zurückgeben. Die

Vermaltung ist verpflichtet, die rückständigen Beiträge
gerichtlich einzutreiben. Vor den damit ver¬

bundenen Unannehmlichkeiten, und Unkosten, mie auch vor

dem Verlust der Mitgliedschaft möchten wir Sie in Ihrem
eigenen Interesse bewahren und Ihnen nochmals ans Herz
legen, diese Angelegenheit schnellstens in Ordnung zu

bringen."

Dentschnationale Standesarbeit. Der „Frankfurter
General-Anzeiger" vom 14. September brachte folgende Notiz:

Kleine Lokalchronik. Anläßlich des Inkrafttretens dcs

allgemeinen Acht-Uhr-Ladenschlusses veranstaltet die Orts¬

gruppe Frankfurt des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes heute Saalgafse 1 eine Sieges»
kneipe.
Nach der „Brandenburgischen Wacht" vom 1. September

findet siir die Ortsgruppe Berlin des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes

^

das IS. Verbandsstiftungsfest in Form ciner deutschen
Fe st kneipe statt. — Für Damen mird die Galerie frei
gehalten.

^IISlÄHd.
tt«»terrel«Ii. In (Z^srno^vit? WnKo^vrva)

ks,nck s,rn 30. August äis ^Valll äsr l?slliUsnkunKtior,ii,rs

zurr (Arsrnis,I--1!rs,rlKsiik!rsss statt, Ois sosüii1cksin«Krs,-

tisellsn Xs,nckicks,tsn srllisltsn 245 Ltiininsu; äss sinck

SS Stimme» msnr kils cUs Ssgusr sristeutso.
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Ans dem Zentralverband.

Eingabe«. Der Bezirk Berlin unseres Zentral»

Verbandes hat der Smdtverordnetenbersamlmlung eine Ein»

gäbe des Inhalts zugehen lassen, für die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses aller Branchen

Stellung zu nehmen.

Bremerhaven. In der am 4. September bei Behren-

hoff, Geeststratze, stattgefundenen Mitgliederversammlung
gab Kollege Wübbenhorst den Kassenbericht für das zweite
Quartal. Wir hatten danach eine Einnahme von 219,90,

dagegen eine Ausgabe von 179,35, so datz F 40,55 an die

Verbandskasse abgeführt wurden. Dem Kassierer wurde

Decharge erteilt. Für unseren von hier verzogenen Kollegen

Fischer wurde Kollege Gloede als Revisor gewählt. Es

wurde beschlossen, ein Wintervergnügen zu veranstalten,
und hierfür eine Kommission gewählt, der man die weiteren

Arbeiten überwies. (Eing. 19./9.)

Frankfurt a. M. Oesfentliche Versammlung am

Mittwoch, AX September, im Gutenberg-Saal, Gr. Gallus-

ftratze. Ueber „S oz i a l r e f o r m ober Selbsthilfe"

referierte Kollege Josephsohn-Hamburg. Er schilderte die

Bestrebungen auf Selbsthilfe durch Stellenvermittlung,

Unterstützung in Notfällen uitd Bildungswesen, wie sie
von den alten kaufmännischen Vereinen und Verbänden

jahrzehntelang gehandhabt worden seien. Diese Selbst¬

hilfe müsse unter den heutigen Verhältnissen, die den frühe¬
ren „Mitarbeiter" des Prinzipals zum Lohnarbeiter ge¬

macht haben, völlig versagen. Das wurde in den Reihen
der Handlungsgehilfen schon vor 25 Jahren erkannt. Die

damaligen Ereignisse in der Arbeiterbewegung, die zur

Inangriffnahme der Sozialreform in Deutschland führten,

zeigten den Handlungsgehilfen die Wege, die fie zu gehen
hatten. Es entstanden die „freien Vereinigungen", die

ein soziales Programm aufstellten, das nach und nach von

allen kaufmännischen Vereinen, wenn auch in verwässerter
Form, angenommen werden mutzte. Im Verlauf der so
entstandenen, modernen Handlungsgehilfenbewegung wurde

der Deutschnationale Verband gegründet, „um die sozial¬
demokratische Bewegung zu bekämpsen", wie einer feiner
Wortführer noch kürzlich erklärte, also als Vorläufer des

Reichslügenverbandes. Um die Handlungsgehilfen zu ge¬

winnen, stellte der Verband ebenfalls ein soziales Programm
auf, das er den Forderungen der „Freien Vereinigungen"
nachbildete. Er verwarf die Selbsthilfe der alten Vereine,

verfiel aber in den entgegengesetzten Fehler, alles Heil von

der Sozialreform zu erwarten. Dabei kann der Ver¬

band infolge seiner reaktionär-antisemitischen Tendenzen
gar nicht ernsthast Sozialreform treiben, was vom Redner

im einzelnen nachgewiesen wurde. Wie die Ereignisse der

letzten 15 Jahre zeigen, ist auf eine durchgreifende Sozial¬
reform für die Handelsangestellten in Deutschland in ab¬

sehbarer Zeit nicht zu rechnen. Aber wenn sie selbst käme,

so könnte sie doch an dem Hauptübel, unter dem die Handels¬
angestellten leiden, an der ungenügenden Entlohnung, nichts
ändern. Der Referent behandelte hierauf die Lohn-
frage eingehen'!) und wies nach, datz die kaufmännischen
Versine und auch der Deutschnationale Verband zur Ver¬

besserung des Einkommens der Handelsangestellten nichts
tun könnten. Hier kön»e nur die gewerkschaftliche
Organisation eingreifen. Stärkung des Zentralverbandes
muffe deshalb die Losung für alle Handelsangestellten sein,
denen es Ernst mit der Verbesserung ihrer Lage und der

Lage der gesamten Berufsgenossen sei. Der Zentralverband
habe trotz seiner geringen Mitgliederzahl bewiesen, datz
Lohnbewegungen der Handelsangestellten möglich seien, und

er habe auch Tarifverträge und Verbesserungen der Löhne
erreicht, was noch keine andere Gehilfenorganisation von

sich sagen könne. — Eine Diskussion fand trotz wiederholter
Aufforderung an die Anwesenden, unter denen sich eine

Anzahl Deutschnationaler durch Zwischenrufe bemerkbar

gemacht hatten, nicht statt. Nach einem kurzen Schlutzwort
des Vorsitzenden erreichte die Versammlung um 11?4 Uhr
ihr Ende. (Eing. 2./10.)

Fiirth i. Bayern. Nach langer Pause fand am

15. September im „Schwarzen Kreuz" eine Agitations¬
versammlung statt. Die Tagesordnung lautete: „Wie ver¬

bessern wir unsere Lage?" Hierüber referierte Kollege
Bechert aus München, der den Anwesenden vor allem dis

Notwendigkeit der Organisation auseinandersetzte. In der

Debatte sprachen die Kollegen Goldschmidt und Fischer.
Festgestellt wurde, datz in Fürth grotze Mitzstände in bezug
auf Bezahlung, Behandlung und Arbeitszeit vorhanden
sind. Diese Verhältnisse sollen in den künftigen Mitglieder,
Versammlungen besprochen und Mittel zur Abhilfe beraten

werden. Fünfzehn Aufnahmen waren der Erfolg des
Abends. (Eing. 19./9.)

Stuttgart. Jn der am 2. September im Verbands¬
lokal Maier, Lindenstratze 14, stattgefundenen Versamm
lung hielt Herr Redakteur Westmeher einen Vortrag über:

„Zwei Weltanschauungen". An diesen mit lebhaftem Bei¬

fall aufgenommenen Vortrag knüpfte sich eine kurze Dis

kussion. Alsdann berichtete Kollege Behr, datz sich die Ver¬

treter des Gewerbe- und des Kaufmannsgerichts in einer

gemeinsamen Sitzung mit einem Antrage beschäftigten,
welcher die Aufnahme einer Bestimmung in die Gewerbe¬

ordnung vorschlug, wonach Prinzipale, die ihre Angeftellten
wegen der Zugehörigkeit zu einem Verbände um ihre
Stellung bringen, bestraft werden sollen.
— Die am 16. September ftattgefundene Mitglieder,

Versammlung wählte an Stelle des Kollegen Dürr den

Kollegen Rudolf Horcks als Delegierten zum Gewerkschafts¬
kartell. Die Arbeiten des zum Militär einrückenden bis¬

herigen Schriftführers wurden einstweilen dem Kollegen
M. Salger übertragen.

Der Konsumverein Leipzig-Plagwitz, die größte der

dem Zentralverband deutscher Konsumvereine angeschlossenen
Genossenschaften, beschäftigte nach dem jüngst erschienenen Be¬

richt sür das Geschäftsjahr 1907/08 am 1. Juli 1908 insgesamt
1093 Personen, darunter 71 Lagerhalter und Ladenmeister,
2 Lagerhalterinnen, ferner 560 Verkäuferinnen; sonstiges kauf¬

männisches Personal im Kontor und Lager: 38 männliche
und 6 weibliche Personen. Die 5 Vorstandsmitglieder sind
hierbei nicht mitgezählt.

Die Zahl der Vereinsmitglieder betrug am

1. Juli 1907 insgesamt 38619 und stieg bis zum 30. Juni
1908 auf 40608. Die drei letzten Geschäftsjahre weisen
hinsichtlich des Umsatzes folgende Zahlen aus:

venkt an cken Ltellennacnweis!

Melcket jeckeVo.Ko.N2 sofort ckem Vorttoncke!

Genossenschaftliches.

Geschäftsjahr
Gesamtumsatz Pro Mitglied

1906/1906 14 299 470 96 372 7S

1906/1907 14 788 461 81 3S4 94

1907/1908 16 664 69« 86 411 12

Der Konsumverein Leipzig-Plagwitz beabsichtigt, den

außer ihm noch im Stadtgebiet Leipzig tätigen Konsumverein
ür Leipzig-Eutritzsch und Umgegend in sich
aufzunehmen.

Die Mainzer Spar-, Konsum- und Produktions¬

genossenschaft m Mainz hat vom 1. Oktober 1908 ab die

völlige Sonntagsruhe eingeführt. Bravo!

Die Konsum- und Prodnktiv-Genoffenschaft „Be¬
freiung" zu Elberfeld bringt wie im Vorjahre so auch in

ihrem Bericht für das Geschäftsjahr 1907/08 eine Tabelle,
in der mit «großer Genauigkeit jede Arbeitsversäunmis ihrer
Angestellten, für die das Gehalt weitergezahlt wurde, ver¬

zeichnet ist. Diese Tabelle ist — soviel man sich auch offen-
'ichtlich Mühe gegeben hat, die kleinste Versäumnis zu

notieren — doch nicht ganz vollständig. Es fehlt nämlich
die Angabe, wie oft und mie lange die Vorstands¬
mitglieder ihre Arbeit versäumen mußten. Sollten diese

Vorstandsmitglieder fo sehr über allem Volke stehen, daß ihnen
nie etwas Menschliches passiert, was sie zur Arbeitsversäumnis

nötigt? Eine andere Unvollständigkeit dieser Tabelle liegt
vor, als zwar alle Versäumnisse der Angestellten, nicht
aber angegeben ist, mie oft und wie lange die Angestellten
unbezahlte Ueberzeit leisten mußten. Es kommt doch

rcher mehr als einmal im Jahre vor, daß das Verknuss¬
personal nicht gleich mit dem Glockenschlage die Arbeit ver¬

lassen kann. Wenn man dem Personal kleinlicherweise jede
Arbeitsversäumnis notiert, so müßte man dann bei

Ueberzeit arbeit der Angestellten doch ebenso gewissenhaft
'ein. Und daß dies nicht der Fall ift, ist für die Verwaltung
keineswegs rühmlich.

Meratnr.
Arbeitgeberverbände. Arbeiterbibliothek ll. Heft. I.bis

10. Tausend. M.-Gladbach 1908. Verlag der „Westdeutschen
Arbeiter-Zeitung" G. m. b. H. Preis 20 ^z.

„Bauund Lebenstätigkeit des menschlichenKörpers"
von Dr. Christeller. Mit zahlreichen Illustrationen. Preis
20 ^. Verlag der Buchhandlung Vorwärts, Berlin SM 68,

Lindenstr. 69,

Gnstav Adolf, ein Fürstenspiegel zu Lehr und Nutz
der deutschen Arbeiter von Franz Mehring. Zweite verbesserte
Auflage mit einem Vorwort. Verlag der Buchhandlung
Vorwärts, Berlin 63. Preis X,, 1. Volksausgabe 4« ^z.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Kolporteure.

Kaufmannsdeutsch. Zwei Preisarbeiten des All¬

gemeinen Deutschen Sprachvereins. Von August Engels
und F. W. Eitzen. Berlin 1903. Verlag des Allgemeinen
Deutschen Sprachvereins. (F. Berggold.) — Ein Buch, das

zwecks Bekämpfung sowohl der „vielen unnötigen Fremd¬
wörter, als auch der Verkehrtheiten und Seltsamkeiten" in

der Schriftsprache herausgegeben wurde.

Zehn Jahre Bibliothekar»«!. Geschichte einer

Arbeiterbibliothek. Ein Wegweiser ftir Bibliothekverwaltungen,
von Gustav Hennig. Verlag der Leipziger Buchdruckerei A.-l"

Preis 4« ^.

SriefKaften.
DaS „HandlungSgehilfen-Blatt" wird von Hamburg

regelmäßig am Montag vor dem Erfcheinungstage ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen

daher beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten der

Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von Hamburg
niemals vorliegt.

E. Rothe-Altenburg «nd andere. Die Broschüre
„Handlungsgehllfenbewegung und Sozialpolitik" kann jetzt

nicht mehr geliefert werden, da sie seit Wochen vergriffen ist,
Warum haben Sie nicht früher bestellt?

KonlumgenMnlckaflMe Kunälclmu.

Vrga« des JeuKalverbande«

«»> d« VroßnnKauss-Gksellschast deutschn Konsumvereine.
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ift das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenfchaftsbeweguug.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 >H sür die vier¬

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^l,, 1,60 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

vtrl»g«i»»kt»lt tl« iZentrslverd»»«« aeuttcher Hsn«nmverelne
vs» «tlnr!« Nailim»»» s Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

tWlfI^^lM^i^^WlWtMI^lMlWlSllWclIlW
Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

Me KMeit im ftanaelsgemrve.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes der

Handluugsgehülfeu nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Preis S« ^.

W^tMl^lWt^i^iMliZIWlWliZ^^

Adressenverzeichuis der Vkrtrauenspersonen.
Altenburg Ernst Rothe, Wnllstr. 9,

Augsburg Karl Fecht, Maxstr. L. si.

Bant-Wtlhelmshaven Georg Birr>denberg, Peterftr. s«,

Berlin BerbandSbureau: Neue Königstr. s« <O, UrbaiH

Bielefeld Emil Leo«, Schildesche, Goelhestr. «4.

Brandenburg Else Wissel, Linienstr. so, ll.

Braunschweig.. ^ Aloerl Voigt, Nosenftr, is, I.

Bremen JohS. Werner, Roßbachstr, S7.

Bremerhaven H. Strohdach, Weestemünde, Schillerftr. io».

Breslau Max Tockus, Neue Wrnuvenftr. s/S.

Chemnitz Georg Landgras, Userstr.lt.
Crimmitschau A. Urlaß, Herrengasse II.

Dresden BerbandSbureau: Rigenbergslr. 2, ll. cM, Lähner)

Düsseldorf Hugo Alberls, Gladdacherstr. ss, pi.

Elberfeld-Barmen,.. E, Dröner, Elberfeld, Düppelerstr. ss.

Erfurt BaulVorberg, Storchmühlenmeg l«, I.

Essen (Ruhr) Louis Ltndner, Grabenstr. S7.

fforft Klara Schiller, Richrnr. «, I.

Frankfurt (Main) .. Wilhelm Günsel, SchiUerstr. i4,

Gera (Reufz) FeltzFraenkel, Friedrichstr, 2.

Greiz »ranz Dinier, Turnerstr. 3.

Solle (Saale) Robert Kühn, LandSbergerftr, is.

Hamburg VerbandSbur,: Hansavlah s. I. (M, Kohn>.
Hannover Wilh, Lüerssen, Atte Bischofstiolerftr. ««,

Jena Wilh. Dörnberger, Sviizmeidenweg 9, lll.

Karlsruhe Herm. Kodel, Marienstr, ZS, I.

Kiel Dan, Rindfleisch, Bergstr. ll.

Köln BerbandSbureau: Severinstr. 199,1, (Paul Hertz).

Königsberg (Pr.) .... Johs, Wettschat, Lanoholmeisterstr. 19, IV.

Leipzig BerbandSbureau: Zetgerftr, S2, (Paul Plottke).
LudwigshafcncRhein! KarlPresser, Ludmtgsplatz s. lll.

Magdeburg Heinrich Frefino, Morgenstr. ss.

Mainz ss. I. Braun, Barbarossartng 2S, II.

Mannheim Wilh. Reine cie, Kaserihaierstr. 2«s,

Meerane Alfred Bergmann, Ludmigftr, »2.

Meufelwitz Mar Bauer, Fasanenftr. s,

München BerbandSbureau: Baaderstr, S9, lll. (E. Bechert)
Nürnberg Ulrich Fischer, ASersir. 21, I.

Plauen Erich Klüß, Tischendorsstr. lS, lll,

Reiche»bach?(Bogtl.). Max Kessel, Oderreichenbacherftr. s.

Stettin Georg Saenger, König Albertstr. 7, ll.

Straßburg <Els.) ... Leopold Ulrich, GeroerbSlauben S9, ll.

Stuitgart Kurt Schimmel, Böhmisreutemeg «, lll.

Wilka» Paul Heier, Heinrich Dietelstr, S7 K.

Zwickau Max Lehmann, Schedemttz, Hauplstr. tt.

Zweiggeschäftsstelle für Sachsen:

Martin Lähner, Dresden-A. 1, Ritzenbergstr. S, II.

Zweiggeschöftsstelle für Bayern:

CarlBechert, München, Baaderstr. 39, III.

SweiggeschöftSftelle für Rheinland-Westfalen:

Paul Hertz, Köln am Rhein, Severinstr. 199, I.

Agitationskommission für Württemberg:

Erich Robmann, Stuttgart, Tulpenstr. 47, II.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

ZUrosKo» Bezirksversammlungen finden statt
vNVvll!. abends 9 Uhr:

Donnerstag, den 8. Oktober, im Restaurant „Zur
Börse", Dresoen-Piescheu, Leipzigerstr. 96.

Freitag, den S. Oktober, im Restaurant „Zum
Senefelder", Dresden-Johannftadt, Kcmlbachstr. 16.

Dienstag, den IS.Oktober, in Mickels Restaurant,
Dresden-Neustadt, Schönbrunnstr. 1.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen H. v. Manen¬

burg. 2. Bericht des Bezirkssührers. 3. Geselliges
Beisammensein.

Dresden-Striesen. Versammlung am Dienstag,
den SO. Oktober, abends 9 Uhr, im Restaurant „Kiaut-
schou", Augsburgerstraße, Ecke Kornblüthstraße. Tages¬
ordnung: 1. Rechte und Pflichten der Genossenschafts¬
angestellten. Referent: Stadtverordneter Kollege Brenn.
2. Bericht des Bezirksführers. 3. Verschiedenes.

iRr^tt umliegende Mitgliedschaften. Bezirkstag

«IlllH am Sonntag, den I I. Oktober, nachmittags 3 Uhr,
im Etablissement „Tivoli" (2 Minuten vom Haupt¬
bahnhof). Tagesordnung: l. Unsere Tagung in München.
2. Handlungsgehilfenbewegung und Sozialpolitik.
3. Bezirksangelegenheiten. Referenten: Schwartze-Gera
und Lähner-Dresden. — Nachher sindet em Kränzchen
statt. Gäste willkommen.

: ^ F Mittwoch, den 7. Oktober, abends 8t Uhr:
!. V. Mitgliederversammlung im Hotel
Schessler. Tagesordnung: 1. Abrechnung vom dritten

Quartal. 2. Wahl des gesamten Vorstandes. 3. Ver¬

schiedenes. Gäste willkommen.

Sonntag, den 11. Oktober, nachm. 6 Uhr
beginnend, im „Volkshaus", Severinstr. 199,

Unterhaltungsabend. Humoristische sowie
Gesangsoorträge (ausgeführt von Mitgliedern des

Verbandes). Nachher Tanz. Karten 5 26 stnd
bei den Vorstandsmitgliedern und im Bureau zu haben.

Dienstag, den SO. Oktober, abends 9 Uhr: Mit¬

gliederversammlung im „Volkshaus", Severin-

straße 199. Tagesordnung: 1. Quartals- und Kassen¬
bericht. S. Verschiedenes. Gäste willkommen.

AannnNpr Donnerstag, den 8. Oktober, abends 8tUhr:
MllNVVN. Mitgliederversammlung im Lloyd-

Hotel, Calenbergerstr. 31/32. Tagesordnung: 1. Der

Kampf um die völlige Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe. Referent: Kollege Lüerssen. L. Verschiedenes.
Gäste willkommen.
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