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Zur Sewerdeorünung.
(Bericht über die Beratungen der XXVI. Kommission

des Reichstags.)
Arbeitszeit der Ladenaugestelltcn.

s 139« der Gewerbeordnung schreibt gegenwärtig vor:

In offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörenden
Schreibstuben (Kontore) und Lagerräumen ist den Ge¬

hilfen, Lehrlingen und Arbeitern nach Beendigung der

täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von

mindestens zehn Stunden zu gewähren.
In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volks¬

zählung mehr als 20 000 Einwohner haben, muß die Ruhe¬
zeit in offenen Verkaufsstellen, in denen zwei oder mehr
Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt werden, für diese min¬

destens elf Stunden betragen; für kleinere Ortschaften
kann diese Ruhezeit durch Ortsstatut vorgeschrieben werden.

Innerhalb der Arbeitszeit muh den Gehilfen, Lehr¬
lingen und Arbeitern eine angemessene Mittagspause ge¬

währt werden. Für Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, die

ihre Hauptmahlzeit außerhalb dcs die Verkaufsstelle ent¬

haltenden Gebäudes einnehmen, musz diese Pause min¬

destens 1^ Stunde betragen.

Zur Aendrung dieses Paragraphen hatten in der

XXVI. Kommission des Reichstags die Sozialdemo¬
kraten und der Abgeordnete Schack Anträge eingebracht,
von denen ein Teil die Verlängerung der Mindest-

rnhczeit sür die Handelsangestellten bezweckt. Die Sozial¬
demokraten forderten, daß die Mindestruhezeit auf

Vierzehn Stunden festgesetzt wird*. Abg. Schack dagegen

verlangte eine Mindestruhezeit:
von zwölf Stunden für männliche Angestellte über

18 Jahre;
dreizehn Stunden für männliche Angestellte unter

18 Jahre;
vierzehn Stunden für weibliche Angestellte.

"

Diese Dreiteilung wurde in der Kommission selbstver¬

ständlich nicht ernst genommen. Vielmehr waren mit Aus¬

nähme des Herrn Schack alle Redner darüber einig, dasz,

namentlich in den Ladengeschäften, die weiblichen und männ¬

lichen Angestellten inbezug auf die Mindestruhezeit, gleich ge¬

halten sein müssen.

Der Zentrumsabgeordnete Dr. Hitze er¬

klärte sich gegen die Verlängerung der Mindestruhczeit, da

in dem Nahrungsmittelgewerbe eine solche Maßnahme un¬

durchführbar sei. Darauf wurden sämtliche Anträge

zum Absatz 1 des Z 139c gegen die Stimmen der Sozial¬
demokraten und der Abgeordneten Schack und Beh¬
ren s und des Polen abgelehnt.

Bezüglich der Mittagspause hatte Abg. Schack bean¬

tragt, daß den Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern eine

Mittagspause von mindestens zwei Stunden gewährt wer¬

den muß. Auch hierfür stimmten nurdieSozialdemo-
kraten, Schack und Vehrens und der Pole. Der

Antrag war damit abgelehnt.

H IZg cl der Gewerbeordnung schlicht die Anwendung
der Bestimmungen des borstehend abgedruckten Z 139 c aus:

1. für Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von

Waren unverzüglich vorgenommen werden müssen,
2. bei der Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen In¬

ventur sowie bei Neueinrichtungen und Umzügen,
3. außerdem an jährlich höchstens 30 von der Orts¬

behörde allgemein oder für einzelne Geschäftszweige
zu bestimmenden Tagen.

.Die Sozialdemokraten hatten für den Fall, daß

ihr.Antrag zu § 139 c angenommen, die Mindestruhezeit also
auf vierzehn Stunden verlängert worden wäre, bean¬

tragt: in diesem Z 139 6 die Ausnahme unter 3 zu strei°

chen und für,die Ausnahmen unter 1 und 2 hinzuzufügen:

In diesen Ausnahmefällen muß jedoch eine Ruhezeit
von mindestens zwölf Stunden gewährt werden.

.Nachdem aber Z. 139 c unverändert geblieben und dle

Mindestruhezcit auch für fernerhin auf zehn oder elf Stun-

* Der Abgeordnete W. Schack gibt in der „Deutschen
Handelsmacht" Nr. 7 einen Bericht über die Kommissions¬
verhandlungen; er hat dabei aber diesen Antrag der Sozial-
demokraten weggelassen. Da hinlänglich bekannt ist,
daß Herr W. Schack in seinen Behauptungen oft nicht zuverlässig
und daher wenig glaubwürdig ist, brauchen wir nicht besonders
zu betonen, daß unsre Angabe richtig, der hiervon abweichende
Bericht des Herrn Schack aber falsch ist.

den festgesetzt war, verlangten die Sozialdemokraten, daß

§ 139 ck gänzlich gestrichen wird. Die Ruhezeit von

zehn oder elf Stunden fei, fo begründeten die Sozial¬

demokraten ihre Forderung, so gering, daß sie unter

allen Umständen eingehalten werden mutz, wenn nicht

die Gesundheit der Angestellten durch eine übermäßige Aus¬

beutung vor der Zeit aufgerieben werden soll. Die Ruhezeit

dürfe um so weniger in den Fällen, die im § 139 6 ange

führt sind, verkürzt werden, weil gerade zu dieser

Zeit die Angestellten am meisten angestrengt sind und

sich deshalb nach einer dreizehn- bis vierzehnstündigen Arbeit

unbedingt mindestens zehn oder elf Stunden ausruhen

müssen. Entschieden wandten sich die Sozialdemo¬
kraten gegen einen Antrag des Herrn Schack, nach dem

für die Ausnahmen unter 1 und 2 eine Ruhezeit
von nur neun Stunden gewährt werden soll. Diese Ruhe

zeit sei zu kurz, zumal davon die Zeit noch abzuziehen ist,
die durch den Weg aus dem Geschäft in die Wohnung und

umgekehrt sowie durch die notwendige Erfrischung und Rei

nigung in Anspruch genommen wird. Nur dann, wenn

Z 139 ck nicht gestrichen werden und irgend eine andre weiter¬

gehende Verbesserung nicht erreicht werden könnte, würden

die Sozialdemokraten für den Antrag Schack

stimmen Letzteres erklärten die Sozialdemokraten auch für
einen zweiten Antrag Schack, der die Ausnahme unter 1 und

2 bestehen lassen und nur die Ausnahme unter 3 streichen
wollte. Abg. Schack suchte seine schwächlichen Anträge da¬

mit zu entschuldigen, datz er hoffe, die andern Parteien
würden wenigstens den von ihm beantragten kleinen Ver¬

besserungen zustimmen. Herr Schack hatte sich aber wieder

einmal gründlich geirrt. Nicht nur die sozialdemo

irakischen Anträge, sondern auch die Anträge des

Herrn Schack wurden gegen die Stimmen der Sozial

demokraten, Wirtschaft!. Vereinigung und

Polen niedergestimmt.

Ladenschluß.

s 139 s der Gewerbeordnung schreibt jetzt den Ladenschluß
um S Uhr abends vor. Die SozialdemoZraten
und der Abg. Schack beantragten, daß der Ladenschluß
um 3 Uhr abends erfolgen soll. Das Zentrum endlich

machte den Vorschlag, die Läden an den Sonnabenden

um S Uhr, an den andern Wochentagen um 8 Uhr

schließen zu lassen. Der Vertreter des Staatssekretärs

erklärte, dasz die Anträge sür die Regierungen

unannehmbar seien. Auf denselben Standpunkt stellte

sich der freisinnige Abgeordnete Manz, der sich wieder

einmal über die vielen Zwangsvorschriften für die Unter¬

nehmer entrüstete. Der freikonfervative AI

Schultz versicherte, daß der Ladenschluß um 3 Uhr in

den kleineren Gemeinden, namentlich im Osten, ganz un¬

möglich sei. Die Anträge der Sozialdemokraten
und des Abg. Schack wurden gegen die Stimmen der An¬

tragsteller und der Polen abgelehnt, dagegen der

Antrag des Zentrum» angenommen, da für diesen

Antrag außer den Sozialdemokraten, Wirtschaft!.

Vereinigung, Polen und Zentrum einige Ab¬

geordnete der andern Parteien stimmten,
^

Im S 139 s der Gewerbeordnung werden die Fälle auf¬

geführt, in denen die Läd en länger als bis 9 Uhr (nach Annahme
des vorliegenden Entwurfs länger als bis 3 Uhr) offen
bleiben können. Unter diesen Ausnahmen sind 40 Tage,

die die Ortspolizei zu bestimmen hat, und an denen

die Läden erst um 10 Uhr geschlossen werden müssen.

Abg. Schack und die Sozialdemokraten traten

für die Streichung dieser Auslwhme ein, da es sich gezeigt

habe, daß ein Bedürfnis dafür nicht vorliege. Die Mehr¬

heit beschließt aber, daß die Ausnahme bestehen bleibt.

Ortsgesctzlicher Acht-Uhr-Ladcnschluft. s 139k gibt

der höheren Verwaltungsbehörde des Recht, für eine Ge¬

meinde oder mehrere örtlich unmittelbar zusammen¬

hängende Gemeinden zu verfügen, daß in einzelnen oder

allen Geschäftszweigen die Läden auch in der Zeit zwischen

8 und 9 Uhr abends (nach Annahme' des vorliegenden

Entwurfs: am Sonnabend) und zwischen S und 7. Uhr

morgens geschlossen sein müssen. Dazu ist aber notwendig,

daß für diese Maßnahmen mindestens zwei Drittel dcr be¬

teiligten Geschäftsleute stimmen.
Auf Antrag des Abg. Schack wird der Wortlaut des

Paragraphen dahin geändert, daß die höhere Verwaltungs¬

behörde nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet

sein soll, dem Antrage der beteiligten GcschästZlcutc auf

früheren Ladenschluß Folge zu geben. Dagegen lehnte dic

Kommission gegen die Stimmen der Sozialdemokraten,

Wirtschaft!. Vereinigung und Polen einen andern

Antrag des Abgeordneten Schack ab, nach dem der Laden¬

schluß auf Antrag der Beteiligten auch während andrer

als den angeführten Stunden verfügt werden soll. Es

handelte sich namentlich darum, daß eventuell während

der Mittagsstunden in einzelnen Geschäftszweigen die

Läden geschlossen werden müssen.

Die Sozialdemokraten wollten die Verständi¬

gung der beteiligten Geschäftsleute über den früheren

Ladenschluß dadurch erleichtern, daß es genügen sollte, wcnn

drei Fünftel der Geschäftsleute für den früheren Laden¬

schluß stimmen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

Für die Angestellten in Schreibstuben, Kontoren

»nd Lagerräume«,

die nicht zu offenen Verkaufsstellen gehören, verlangten die

Sozialdemökraten dieselbe Reglung der Arbeitszeit,

die sie für das Ladenpersonal gefordert hatten: also

Vierzehnstündige Mindestruhezeit usw. — Abg. Schack kam

auch hier wieder mit dem Antrage, daß die A r b e i t s z e i t

des männlichen Personals länger sein soll (neun

Stunden) als die des weiblichen Personals (achtStunden);

doch sollen nach ihm auch die männlichen Gehilfen und

Lehrlinge unter 18 Jahren nicht länger als acht Stunden

beschäftigt werden. Die Mittagspause soll zwei

Stunden dauern. Wenn die tägliche Arbeitszeit min¬

destens eine Stunde weniger als die gesetzlich zulässige

Maximaldauer ist (englische Arbeitszeit), soll die Mittags¬

pause bis auf eine halbe Stunde verkürzt wcrden können.

Auf Antrag der beteiligten Geschäftsleute soll eine frühere

Schlußstunde festgesetzt werden. — Das Zentrum end¬

lich schlug als Maximalarbeitszeit neun Stunden bor, an

die sich eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens

zwölf Stunden schließen soll. Mittagspause: anderthalb

Stunden, bei englischer Arbeitszeit eine halbe Stunde.

An höchstens 40 Tagen im Jahre ist Ueberarbeit gestattet.

Die Namen der Gehilfen und Lehrlinge, die zur Ueber¬

arbeit herangezogen werden, sowie die Tage, an denen

die Ueberarbeit stattfindet, sind sofort in ein Verzeichnis

einzutragen, das der Polizeibehörde und dem Gewerbe-

aufsichtsbeamten auf Wunsch vorgelegt werden muß.

Bei der Beratung dieser Anträge kam es zu einer

bezeichnenden Auseinandersetzung zwischen dem natio¬

nalliberalen Abgeordneten Merkel und dem Ab¬

geordneten Schack. Abgeordneter Merkel bekämpfte
— ebenso wie der freisinnige Abgeordnete Manz
— die Begrenzung der Arbeitszeit. Eine solche Maßnahme

sei unnötig, weil die Prinzipale geWitz nicht zu viel

von den Angestellten verlangen, und die vorgeschlagenen

Beschränkungen seien undurchführbar. Das nötigte dcn

Abgeordneten Schack, jene Herren an ihre „schönen"

Resolutionen für die Handlungsangestellten zu erinnern

und sie zu fragen, ob sie denn mit den Resolutionen nur

Komödie getrieben haben. Schließlich wurden dic An¬

träge der Sozialdemokraten und des Abgeordneten

Schack gegen die Stimmen der Antragsteller und des

Polen abgelehnt und der Antrag des Zentrums

angenommen, nachdem dic Zahl der Ausnahme-

ta g e auf SO erhöht war.

Ferien.

Dic Sozialdemokraten und der Abgeordnete Schack

verlangten Ferien für die Handlungsgehilfe». 7cr

Antrag der Sozialdemokraten lautete:

Den Gehilfen und Lehrlingen, die seit mindestens
sechs Monaten ununterbrochen im Dienste stchcn, ist in

jedem Sommerhalbjahr ein Urlaub von 11 Tagen unter
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Fortzahlung des Gehalts zu gewähren. Die Zeit,

während der der Gehilfe oder Lehrling durch un¬

verschuldetes Unglück an der Leistung seiner Dienst? be¬

hindert ist, ist in diesen Urlaub nicht einzurechnen.

Ein Antrag des Abgeordneten Schack verlangt „für

jedes Dienstjahr einen ununterbrochenen Urlaub von min¬

destens 14 Tagen". Beide Anträge wurden wiederum

gegen die Stimmen der Antragsteller und des Po,len

abgelehnt.

Die sogenannten „nationalen" Parteien stimmten

also regelmäßig gcgcn die Wünsche der Handlungsgehilfen.

Herr Schack sah, daß nur die Sozialdemokraten

entschieden für die kaufmännischen Angestellten eintraten,

wobei sie von dem polnischen Abgeordneten mehrfach

unterstützt wurden.

Vom Ansschchandel.
In der Sitzung des Reichstags vom 6. Februar 1909

haben verschiedene Abgeordnete bürgerlicher Parteien

bekundet, daß der Patriotismus der besitzenden Klassen

eitel Heuchelei ist und ihnen der Geldsack über alles

geht. Insbesondere kam zur Sprache, dasz die Besitzer
von Eisenwerken und die Bergwerksbesitzer, die sich zn

Verbänden und Syndikaten zusammengetan haben, ihre

Produkte an das Ausland oft zu ganz bedeutend

billigeren Preisen verkaufen als im Inland. Sie

Folge davon ist, daß die ausländischen Fabrikanten
ihre Waren billiger herstellen können als die in¬

ländischen Kapitalisten, die das Material viel teurer

kaufen müssen. Der konservative Abgeordnete Gras

V. Kanitz, der nicht ein Wortführer der Industrie-

kapitalisten, sondern der Großgrundbesitzer ist, sagte
in jener Sitzung (amtlicher stenographischer Bericht

S. 6740):

„Wir haben ja wiederholt uns mit den billigen, Aus¬

landsverkäufen, welche speziell das Kohlensyndikat betreibt,

beschäftigt; wir haben vielfache Klagen unsrer Industrie,

namentlich der Eisenindustrie, über die hohen Jnlandpreise

gehört, und erst vor kurzem habe ich im preußischen Abge¬

ordnetenhaus? einen'Fall erwähnen können, daß das

rheinisch-westfälische Kohlensyndikat einen großen Posten

von Kokskohle nach Frankreich für ^« 6,60 pro Tonne ver¬

kauft hat, für welche im Jnlande 12.S0 ab Werk ver¬

langt werden. (HörtI hört!) Und jetzt noch in den letzten

Tagen ist eine Notiz durch die Presse gegangen, daß das

rheinisch-westfälische Kohlensyndikat 16 000 Tonnen Kohlen

bester Qualität an die französische Mittelmeerbahn für

8 Schilling franko Rotterdam verkauft hat. Das würde

ungefähr einen Grubenpreis von ^ 6 bedeuten. Für so

billige Preise werden die Kohlen nach dem Auslande

verschleudert; der einheimische Konsument mit

Einschluß der Eisenwerke und der reinen Walzwerke nms«

mehr als das Doppelte bezahlen. (HörtI HörtI)"

Die Klagen des Abgeordneten Grafen v. Kanitz.

sind durchaus berechtigt, aber er mußte sich sagen lasten,

daß die Großgrundbesitzer, die Getreideproduzenten, ihr

angeblich so geliebtes Vaterland genau so benachteiligen
wie die Jndustriekapitalisten. Der sozialdemokratische
Abgeordnete Znbcil rief ihm nämlich zu (amtlicher
stenographischer Bericht S. 6747):

„Meine Herren, dem Abgeordneten Herrn Grafen

v. Kanitz möchte ich den guten Rat geben, sich an die Brust

zu schlagen und zu sagen: wir sind doch allzumal Sünder!

Sie, auf der rechten Seite dieses Hauses, Sie, die Gc°

ireideproduzenten Deutschlands, führen Ihr Getreide aus,

stecken dann die Ausfuhrprämien in die Tasche, und die

Herren Eisenmagnaten und Kohlenmagnaten verkaufen

Eisen und Kohlen nach dem Auslande billig und schröpfen

im Jnlande die kleinen und größeren UntexyeHmer. (Sehr

richtig! bei den Sozialdemokraten.) Somit ist nicht viel

Unterschied zwischen Ihnen und den Kohlen- und Eisen¬

magnaten zu finden."

Am 9. Februar schilderte dann der freisinnige

Abgeordnete Kämpf, wie Großgrundbesitzer, die Getreide

und Mehl nach dem Ausland ausführen, ihr Vater¬

land plündern (amtlicher stenographischer Bericht

S. 6306/07):
„Schon durch das Gesetz von 1882 war festgesetzt, daß

bei Ausführung von Mehl der Zoll rückvergütet werden

solle, der bezahlt war auf eine entsprechende Menge des

ausländischen zur Herstellung des ausgeführten Mehls,

importierten Getreides. Das ist ein richtiges Verfahren,

dem wir vollkommen zugestimmt haben und dem wir auch

fernerhin würden zustimmen können. Im übrigen aber,

fand vor 1894 eine Zollvergütung bei der Ausführung von

Getreide sowie von andren Waren nur statt, wenn nach¬

gewiesen war, daß diese Waren vorher in das deut¬

sche Zollgebiet erst eingeführt waren. Im Jahre 1894

ist dann ein Gesetz gemacht worden, wonach dieser Jdenti

tötsnachweis für Getreide aufgehoben wurde, nnd in

dem Gesetz heißt es:

Wer Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Hülsenfrüchte,

Raps und Rübsat ausführt, erhält einen Einfuhrschein,

der>> jeden Inhaber berechtigt, innerhalb einer vom

Bundesrat zu bestimmenden.Frist eine dem Zoll ent¬

sprechende Quantität der nämlichen Warengattung zoll¬

frei einzuführen.
Der Bundesrat sollte auch bestimmen dürfen, inwie¬

weit die Scheine auch zur Begleichung des Zolls auf andre

als die ausgeführten Waren verwendet werden dürfen.

Der Bundesrat beschloß im Jahre 1894, daß die Einfuhr¬

scheine auch für Südfrüchte, Kaffee, Tee, Reis, Kakao,

Heringe, Kaviar, Petroleum und noch einige andre Artikel

verwendet werden dürften. 1902 ist dann die Zahl dieser

Artikel, die zollfrei gegen Getreideeinfuhrscheine eingeführt

werden konnten, auf Kaffee und Petroleum reduziert

worden. Wer also Roggen ausführt, der bekommt einen

Einfuhrschein, den er zur zollfreien Einfuhr von Weizen

verwenden kann. Wer Hafer ausführt, der kann den Ein¬

fuhrschein verwenden für die zollfreie Einfuhr von Gerste,

aber er kann ihn auch verwenden, um Kaffee und Petro¬

leum zollfrei einzuführen. (HörtI HörtI links.) Nun

lauten die Einfuhrscheine auf den Inhaber. Dadurch sind

sie zu einem Handelsartikel geworden. Jedermann kann

heute die Einfuhrscheine zum Nominalbetrage mit einem

kleinen Abzug — auf ^ 1000 etwa ^/i 2 — gegen bar ver¬

kaufen. (Hört! hört! links.) Wer Roggen exportiert, er¬

hält also pro Tonne einen Einfuhrschein über S0, den er

für ungefähr den gleichen Barbetrag verwerten kann.

Wenn her Bundesrat in der Verordnung vom 27. April

1894 verfügt hat, daß eine bare Herauszahlung auf Ein¬

führscheine nicht geleistet werde, so ist das ganz richtig.

Die Neichskasse zahlt nichts, aber der allgemeine

Verkehr ist an die Stelle der Neichskasse getreten , und

zahlt. Was ergibt sich nun in der Praxis aus diesem

Verhältnis? Wir sind in den letzten Jahren ein Roggen

exportierendes Land geworden. (Hört! HörtI links.) Das

ist durchaus zu begrüßen. Aber im großen und ganzen

müssen "wir Getreide einführen, namentlich Weizen und

Gerste. Wer nun Roggeu exportiert, erhält >t,. SU

Pro Tonne (hört! hört! links), zwar nicht aus der

Neichskasse, aber aus dem Allgemeinverkehr.

Im gleichen Betrage aber entgeht, da der Einsuhrschein

verwandt wird,, um Weizen oder andre Gegenstände ein¬

zuführen, der Neichskasse die Zollciiinahme aus den eim

zuführenden Waren, und das nicht bloß der Fall für Ge¬

treide, für Weizen, für Gerste usw., sondern auch für

Kaffee und Petroleum. Daraus ergibt sich ferner, daß,

wenn jemand 1000 Roggen an das Ausland verkaufen

will, er dafür ^60 weniger vom Ausland zu nehme»

braucht — da ihm ja diese °^ SV durch den Einfuhrschein

vergütet werden —, als er im Inland von dem inländi¬

schen Konsumenten beansprucht. (Sehr gichtig! links.)

Das heißt also auf gut Deutsch: der deutsche Roggen wird

für ^«170 im Jnlande und für °/« 120 an das Ausland

verkauft. (Horts börtl links.) Ich könnte noch andre

Momente anführen, die hierbei in Betracht kommen.

Gleich nach der Ernte ist es naturgemäß, daß ein Andrang

zum Verkauf von neugeerntetem Getreide stattfindet.

Dieses Getreide geht ins Ausland, die Einfuhrscheine

werden ausgestellt, werden verkauft, und der deutsche Ver¬

käufer bekommt auf diese Weise den Betrag der Einfuhr¬

scheine in barem Gelde. Da wir nun aber am Ende aller

Dinge Getreide, mag es auch nicht Roggen sein, so doch

Weizen und Gerste, einführen müssen, so müssen wir not¬

wendigerweise in dem Augenblick, wo in Deutschland die

Ware knapp zu werden beginnt, aus dem Auslande kaufen;

und auf diesem Wege geschieht es und ist es bor einer

Reihe von Jahren geschehen, daß wir das unmittelbar nach

der Ernte in großen Massen an das Ausland verkaufte

Getreide zu wesentlich teureren Preisen wieder haben

zurückkaufen müssen. (Zustimmung links.) Darin liegt

rine Verschwendn»« dcs Nationalvermögens, die unter

stützt wird durch das System der Einfuhrscheine, die nichts

andres bewirken als eine Erleichterung der Ausfuhr von

Getreide zu einer bestimmten Zeit, während zu einer

späteren Zeit das Getreide zurückgekauft werden muß.

Nun weiß ich ja, daß sehr lebhafte Einwendungen dagegen

werden gemacht «werden, daß die Einfuhrscheine abgeschafft

oder daß sie wenigstens eingeschränkt werden auf dieselbe

Gattung von Getreide oder auf Getreide überhaupt. Ich

weiß, daß das von agrarischer Seite der Fall sein wird,

ich weiß auch, daß unsre Ostseeplätze aus einem natürlichen

Interesse sich dagegen aussprechen. Aber, meine Herren,

der deutsche Handel sollte feine Augen nicht verschließen

davor, daß. es im allgemeinen Interesse liegt, wenigstens

auf das jetzige System der Einfuhrscheine zu verzichten

(sehr richtig! links), wenn auch einzelne spezielle Jnter

essen darunter zu leiden haben. Unser Handel sollte sicb

bewußt sein, daß es nicht darauf ankommt, in einem ein¬

zelnen Falle einen Gewinn zu machen, sondern darauf, im

allgemeinen Interesse für solche Maßnahmen zu wirken,

die^ auch der Allgemeinheit zugute kommen. (Bravo I links.)

Daß aber eine Aufhebung der Einfuhrscheine oder eine

wesentliche Beschränkung ihres Wirkungskreises der All

gcmeinheit zugute kommen muß, ist wenigstens von unsrem

Standpunkt aus nicht zu bezweifeln. Durch das jetzige

System der Einfuhrscheine wird öffentlich im Inland eine

künstliche DrciSHSHe aufrecht erholten. Wi> haben z. B.

in diesem "Jahre eine qualitativ und quantitativ sehr gute

Ernte gehabt. Es ist richtig, die Preise für Getreide sind

in diesem Jahre nicht ganz so hoch wie im vorigen Jahre —

im vorigen Jahre waren sie aber auch exorbitant hoch —

aber die jetzigen find immer noch höher als im Jahre 1907.

Diese künstlich hochgehaltenen Preise sind gegen die Inter¬

essen der Allgemeinheit. Lassen Sie mich bei der Gelegen¬

heit eine Erwägung anstellen. Meine Herren, der Himmel

läßt doch Sonnenschein und Regen zur rechten Zeit nicht

lediglich für diejenigen eintreten, die Getreide zu ver¬

kaufen haben, sondern auch zu dem Zwecke, daß alle, die

Getreide konsumieren, die Brot essen, davon einen Nutzen

haben. In meiner Jugend habe ich es niemals anders

erlebt, als daß wir uns gefreut haben, wenn eine gute

Ernte wat; der Preis wurde billiger und die allgemeine

Ernährung wurde billiger. (Sehr richtig! links.) Durch

das jetzige System der Einfuhrscheine haben Sie das

Gegenteil von dem herbeigeführt, was nach der Natur der

Sache herbeigeführt werden sollte. Trotz einer guten

Ernte werden die Preise künstlich hochgehalten."

Nicht wahr, das sind interessante Enthüllungen über

jene Kreise der besitzenden Klasse, die so gern von

Patriotismus und Vaterlandsliebe reden und doch

nicht davor zurückschrecken, das deutsche Volk aufs ärgste

zu benachteiligen, wenn es gilt, sich den Geldbeutel

zu füllen? .

Gesetz gegen den nnlantcrcn Wettbewerb.

Die XXXV. Kommission des Reichstags hatte bei

ihrer ersten Lesung des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb ctuf Antrag des konfervativen Abgeordneten

v. Brockhausen folgende Strafbestimmungen gegen

Bestechung beschlossen:

„Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu <M S0VV oder mit einer dieser Strafen wird,

soweit nicht nach andern Bestimmungen eine schwerere

Strafe verwirkt ist. bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr

zu Zwecken des Wettbewerbs dem Angestellten oder Be-

! auftragten eines geschäftlichen Betriebs Geschenke oder

andre Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um bei

dcm Bezüge von Waren oder gewerblichen Leistungen
eine Bevorzugung zu erlangen.

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten und Be¬

auftragten eines geschäftlichen Betriebs, der im geschäft¬
lichen Verkehr, damit ein andrer bei dem Bezüge von

Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerbe

bevorzugt werde, Geschenke oder andre VorteUe fordert,

sich versprechen läßt odcr annimmt.
'

Im Urteile ist zu erklären, daß das Empfangene oder

- sein Wert dem Staate vorfallen sei.

In Ansehung der Ansprüche auf Unterlassung und

Schadenersatz finden die Vorschriften der LZ 1, Is, 2

Anwendung."

Dieser Beschluß war selbst dem Bundesrate zu un¬

geheuerlich, so daß er ihn für unannehmbar erklären lieh.

Darauf änderte die XXXV. Kommission dcs Reichstags

auf Antrag des nationalliberalcn Abgeordneten Dr. J u n ck

in der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs am 22. März

ihren Beschluß wie folgt (der Sperrdruck bringt die Aende¬

rung zum Ausdruck): ,

>

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe bis zu fünftausend Mark oder mit einer dieser

Strafen^,wird,.soweit nicht nach andern Bestimmungen
eine °-schwere« Strafe verwirkt ist, bestraft, wer im ge-

^ fchäftlichen Verkehre zu Zwecken dcs Wettbcwcrbs dem

Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Be¬

triebs Geschenke oder andre Vorteile anbietet, verspricht
oder gewährt, um durch unlauteres Verhalten
desAnge stellten oder Beauftragten bei

dem Bezüge von Waren oder gewerblichen Leistungen
eine Bevorzugung für sich oder einen Dritten

zu erlangen. .

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Be-
^

auftragten eines geschäftlichen Betriebs, der im geschäft¬
lichen Verkehr Geschenke oder andre Vorteile fordert,

sich versprechen läßt oder annimmt, damit er durch
unlauteres Verhalten einem andern bei dem

Bezüge von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wett¬

bewerb eine Bevorzugung verschaffe.

Im Urteil ist zu erklären, daß das Empfangene
oder scin Wert dcm Staate verfallen sei.

In Ansehung der Ansprüche auf Unterlassung und

Schadenersatz finden die Porschriften der ZI 1, 1 s, 2

Anwendung.
-

Ein Regierungsvertreter erklärte, der Bundesrat werbe

diesem Beschluß zustimmen. Die Sozialdemokraten Dr,

Frank und Brühne sprachen gegen diesen Antrag, der

gegen die Stimmen der Sozialdomokratcn und der süd¬

deutschen Volkspartei angenommen wurde. Für den

Antrag stimmten auch die Antisemiten, obwohl sich

die deutschnationalen Handlungsgehilfen gegen eine solche

Bestimmung ausgesprochen hatten.

Das ^Gesetz, soll noch zum Frühjahr verabschiedet

werden.
>
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Das Arbeitskammergesetz.

Schon vor fast 23 Iahren verlangte man in den Kreisen
der Handlungsgehilfen nach einer staatlich anerkannten In¬

stitution, durch welche die kaufmännischen Angestellten ihre

wirtschaftlichen Interessen gegenüber den gesetzgebenden Körper¬

schaften und Behörden ebenso vertreten können wie die Prinzi¬

palität. Die Geschäftsinhaber besitzen seit langem ihre amt¬

liche Interessenvertretung in den Handelskammern. Die kauf¬

männischen Angestellten haben eine ähnliche Vertretung bisher

nicht gehabt. Auch ein Beispiel, wie sehr in unserm Vater¬

lande die Geschäftsunternehmer bevorzugt, die Angestellten

benachteiligt werden.

Die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands und feinen Vorläufern zuerst erhobene

Forderung nach einer staatlich anerkannten Interessen¬

vertretung der kaufmännischen Angestellten ist inzwischen zum

ideellen Gemeingut aller Richtungen der Handlungsgehilfen ge¬

worden. Die kaufmännischen Angestellten wollen Arbeits-, d. h.

Handlnngsgehilfenkammern,
damit sie ihre Wünsche und Forderungen ebenso nachdrücklich

geltend machen können wie die Prinzipalität. Sie wollen be¬

fragt sein bei sozialpolitischen und wirtschaftlichen Matz¬

nahmen, und sie wollen in diesen Angelegenheiten mitwirken.

Es geht nicht länger, datz sich die gesetzgebenden Körperschaften

vorzugsweise an die Gutachten der Anternehmervertretungen

halten, wo die Rücksicht auf den

Geldsack
gewöhnlich das ausschlaggebende Moment ist. Nein, die kauf¬

männischen Angestellten müssen endlich in die Lage versetzt

werden, den Rücksichten auf ihre

Arbeitskraft und Gesundheit
durch die zu errichtendenArbeitskammern Geltung zu verschaffen.

Jetzt ist für die kaufmännischen Angestellten die Gelegenheit

günstig, sich Handlungsgehilfenkammern zu erringen. Dem

Reichstag liegt der Entwurf eines Arbeitskammergesetzes zur

Beratung vor. Die Arbeitskammern sollen nach dem Gesetz¬

entwurf fachlich, das heißt nach den einzelnen Gewerbezweigen

gegliedert, errichtet werden, jedoch

die Handlungsgehilfen sollen mit leeren

Redensarten vertröstet werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands hat sich an den Reichstag mit dem Ersuchen

gewandt, die Handlungsgehilfen in das Arbeitskammergesetz

einzubeziehen, aber für sie.besondere Kammern oder Ab¬

teilungen zu schaffen. Die fozialdemokratischen Abgeordneten

haben bereitwilligst erklärt, diese Forderung zu vertreten, und

sie haben es auch getan. Die Allgemeine Vereinigung deutscher

Buchhandlungsgehilfen und der Verein der deutschen Kaufleute

haben in ähnlichem Sinne beim Reichstag petitioniert. Die

andern Gehilfenvereine halten sich zurück und die »Deutsche

Handelswacht", das Organ des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, macht sich der Quertreiberei schuldig, indem

sie ihren Lesern den Sachverhalt unwahrerweise so schildert, als

ob durch das Arbeitskammergesetz nicht besondere Gehilfen-
Institutionen geschaffen werden könnten. Die Leitung des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen ist blind genug, auf

diese falsche Darstellung hereinzufallen. Herr W. Schack be¬

antragte in der XXXIV. Kommission des Reichstags, datz alle

Handlungsgehilfen aus dem Arbeitskammergesetz ausscheiden

sollen, obwohl der Regierungsvertreter erklärt hatte, datz —

wenn das Arbeitskammergesetz geschaffen ist ^

gar nicht abzusehen sei,
ob und wann etwas für die Handlungsgehilfen geschaffen

werden könne. Fürchtet sich Herr W. Schack vor dem Arbeits-

kammergefetz, weil darin den männlichen und weiblichen Er¬

werbstätigen das gleiche Wahlrecht gewährt werden soll? Die

Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
wollen die alsbaldige Schaffung von Handlungsgehilfen¬
kammern im Rahmen des jetzt im Reichstage zur Beratung

stehenden Arbeitskammergesetzes hintertreiben. And wer auf

diese Tatsache nicht bei allen sich bietenden Gelegenheiten

hinweist, der macht sich der stillschweigenden Teilnahme an

dieser Quertreiberei schuldig. Die Leitung des Vereins für

Handlungskommis von 1838 ist der richtigen Ansicht, datz «mit

geschlossener Energie" selbständige fachliche Kaufmannskammern

durch das Arbeitskammergesetz zu erreichen sind. Sa, aber

wo ist die «geschlossene Energie" dieses Vereins zu bemerken?

Kollegen und Kolleginnen, es ist Gefahr im Verzüge!

Latzt den

günstigen Augenblick nicht ungesäumt
entfliehen;

werbt und wirkt in Euren Kreisen für die Schaffung von

Handlungsgehilfenkammern. Macht Stimmung gegen das

Anrecht, das Euch zugefügt werden soll indem man Euch bei

der Schaffung des Arbeitskammergesetzes grundlos übergehen

will. Wenn

die Entrüstung der Kollegenschaft
hellodernd aufflammt,

dann wird es sich die Mehrheit der gesetzgebenden Körper¬

schaften wohl doch nochmals überlegen, ob sie Eure Interessen

mit Fützen treten darf.

Kollegen und Kolleginnen, keiner stehe abseits der Be¬

mühungen für die Schaffung einer staatlich anerkannten Inter¬

essenvertretung, zu deren Aufgaben nach unsern Wünschen

gehören sollen:

Den Behörden Anträge über Vornahme von sozial¬

politischen Matznahmen oder statistischen Erhebungen zu

unterbreiten, Beschwerden über Mitzstände im gewerblichen
Leben zu übermitteln, an die gesetzgebenden Körperschaften

in Staat und Reich sowie an die Verwaltungsbehörden der

Gemeinden mit Vorschlägen heranzutreten, wie Aebelstände

im wirtschaftlichen Leben beseitigt werden können, sich

über Gesetzentwürfe gutachtlich zu äutzern, insbesondre über

die Wirkung von Zöllen und Steuern auf die Lebenshaltung

der Handlungsgehilfen, und was dergleichen mehr ist.

Wer eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der

Handlungsgehilfen will, der streitet jetzt für Arbeitskammern

auch für unsern Beruf, indem er für den Verband wirkt und

wirbt, der in dieser wie in andern Fragen in vorderster Reihe

die Interessen der kaufmännischen Angestellten vertritt, dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
(Sitz Hamburg).
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Zas ArbeitsKammergcsctz im Reichstage.
In der XXXIV. Kommission des Reichstags hatten die

Sozialdemokraten zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs

u. a. folgende Anträge gestellt (Kommissionsdrncksache
Rv. 35 vom 23, März):

Zu ß 7: „Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes

gelten alle in der Land- und Forstwirtschaft, im Handwerk,
in der Industrie, im Handels- und Verkehrsgewerbe ein¬

schließlich der -eefchiffahrt gegen Lohn oder Gehalt be¬

schäftigten Personen."
Als ß 8 Abs. 2: „Zur Wahrnehmung der Interessen

der Handels- und Bureauangestellten sonne der Betriebs¬

beamten, Werkmeister und Techniker (Titel VlI Abschnitt Üb

der Gewerbeordnung) sind besondere Abteilungen zu

errichten,"

Der Abgeordnete Wilhelm Schack, der Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes forderte

nun am 24, März die Reichstagskommission durch

folgende von ihm eingebrachte Resolution (Drucksache Nr. S7)

auf, jetzt keine besonderen Kammern für Hand¬

lungsgehilfen zu schaffen, sondern die An¬

gestellten auf die Zukunft zn vertrösten:

„Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichs¬

tage, um auch denHandlnngsgehilfen eine Standes¬

vertretung im Sinne des Kaiserlichen Erlasses vom

4. Februar 1830 zu verschaffen, baldmöglichst einen ent¬

sprechenden Gesetzentwurf vorzulegen."

Daraus lehnte die Kommission den Antrag der

Sozialdcmokraten, der besondere Institutionen siir

Handlungsgehilfen bezweckte, ab und vertröstete die kauf¬

männischen Angestellten durch Annahme jener Resolution Nr. S7.

Die Mitglieder der Zentrumspartei brachten am 24. März

folgende Resolution (Drucksache Nr, 68) ein, die ange¬

nommen wurde:

„Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, demReichstag
baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen
den technischen Angestellten (Betriebsbeamte, Werkmeister,
Techniker, Titel VII Abschnitt 3 b der Gewerbeordnung) ein

den Bedürfnissen dieses Standes entsprechende Vertretung

geschaffen wird."

Gegen die Verkürzung der Arbeitszeit.
Die armseligen Beschlüsse der Gewerbeordnungs¬

kommission des Reichstags (siehe den Artikel in

der vorliegenden Nummer) zugunsten der Handels-

angestellten gehen den Unternehmern schon viel zu weit.

Wie aus Nr. 2S der Zeitschrift „Handel und Gewerbe"

ersichtlich, hat der „Zentralausschuft Berliner kauf¬

männischer, gewerblicher und industrieller Vereine"

folgenden Beschluß gefaßt:
„Der Zentralausschuß protestiert auf das ener¬

gischste gegen den Versuch, Handel und Industrie durch

eine Reglementierung und Verkürzung der Arbeitszeit

nunmehr auch in ihrer Bewegungsfreiheit und Leistungs¬

fähigkeit noch weiter einzuschränken und einzu¬

engen. Die Voraussetzung dafür, daß Handel und Ge¬

werbe, auf denen heute die Produktivfahigkeit und die

Steuerfähigkeit der Nation beruhen, auch weiterhin be¬

fähigt bleiben, sich vorwärts zu entwickeln und ihre Rolle

im wirtschaftlichen Leben des Reiches zu spielen, ist ihre

Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkte. Eine Schema¬

tisierung der Arbeitszeit würde die Stellung, die sich

Handel und Industrie Deutschlands vermöge der Initiative,

des Fleißes und der Intelligenz der deutschen Kaufmann¬

schaft errungen haben, auf das ernsteste gefährden;

sie mag in dem Detailhandel, wenn auch für viele nur

mit schweren Opfern, durchführbar sein, indem der Käufer

die Deckung seiner Bedürfnisse danach einzurichten ver¬

mag, aber sie ist in ganz überwiegender Mehrheit bei den

Engrosgeschäften und Kontoren undurchführbar an¬

gesichts der Verschiedenartigkeit der Betriebe, angesichts

des Wechsels der Moden und Konjunkturen, angesichts der

Abhängigkeit von äußeren, im voraus nicht bestimmbaren

Faktoren und angesichts der Notwendigkeit zur Anpassung

an die jeweilige wirtschaftliche Lage. Insbesondere ist die

Anpassung an eine gute Konjunktur oberster kaufmännischer

Grundsatz und Voraussetzung für das Gedeihen und die

internationale Konkurrenzfähigkeit von Handel und In

dustrie. Der Zentralausschuß gibt deshalb der bestimmten

Erwartung Ausdruck, daß Volksvertretung und Regierung

dem Beschlusse der Gewerbeordnungskommission die ver¬

fassungsmäßige Zustimmung versagen werden."

Hier wird also mit denselben Phrasen gegen die Ver

kürzung der Arbeitszeit der Kontoristen agitiert, die

der Reichstagsabgeordnete W. Schack und die „Deutsche

Handelswacht" gegen die Verkürzung der Arbeitszeit

gewerblicher Arbeiter hervorsuchen.
Die Handelskammer zu Goran nimmt wie folgt gegen

eine gesetzliche Regelung der Kontorarbeitszeit Stellung:

„Wir müssen dringend davor warnen, diesen Beschluß

zum Gesetz zu erheben, weil durch eine solche schematische

Kürzung der Kontorarbeitszeit in Fabriken, Banken und

Großhandelsgeschäften eine schwere Schädigung
der VoUswirtschaft herbeigeführt werden würde. Zum

großen Teil liegt die Arbeit in den Geschäftskontoren

nicht so, daß durch Vermehrung der Angestellten oder

andre Dispositionen eine Entlastung eintreten kann zu

dem Ende, daß die Arbeitszeit durchweg auf neun Stunden

herabsetzbar ist. Zum Vergnügen oder zur Drangsalierung

der Angestellten die Arbeit künstlich zu verlängern, fällt

keinem Geschäftsleiter ein, und diejenigen, welche aus Nach¬

lässigkeit leine scharfe Arbeitsdisposition durchführen, sind

doch nur Ausnahmen. Sollen denn nun die Gewerbegesetze

stets und ständig wegen solcher Ausnahmen gemacht werden,

die von 1,edem ordentlichen Kaufmann verurteilt werden

und die Wirkungen ihrer Handlungsweise in den meisten

Fällen ohnehin am eignen Betriebe spürenI Es wird

Zeit, daß mit dieser immer mehr um sich greifenden Art.

Gesetze zu machen, endlich gebrochen wird; denn die Ge¬

fahr, daß das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, ist

zu groß. Was die Kontorzeit angeht, so ist dieselbe ab¬

hängig teils vom Einlauf der Post, teils von den Saisons

und teils von Vorgängen im Auslande. Wenn in stillen

Geschäftszeiten sechs bis sieben Stunden oder noch weniger

Arbeitszeit im Kontor ausreichen, so muß eben andrerseits

in der Saison oder zu Quartalsterminen oder für dic

Inventur oder für dringende Exportaufträge usw. zehn,

elf oder zwölf Stunden gearbeitet werden. Kein ordent¬

licher Angestellter wird das als eine willkürliche Härte

empfinden, oder er ist kein Kaufmann. Wenn der An¬

gestellte zum Chef wird, handelt er genau so, wie sein

Chef gehandelt hat; das liegt einfach im Zwang der Ver¬

hältnisse. Wenn der kaufmännische Betrieb sich nicht mehr

dem Wandel der Verhältnisse anpassen kann, muß er not¬

wendig verknöchern, bureaukratisch und unbrauchbar

werden. Die von berufsmäßigen Verbands¬

führern verhetzten Angestellten, welche solche

widersinnigen Forderungen, wie die all¬

gemeine neunstündige Kontorzeit, aufstellen, sind höchst

wahrscheinlich ausschließlich junge Leute, welche teils

durch Unerfahrenheit und jugendliche Tor¬

heit verleitet sind, teils aber jedes kaufmännischen Fach-

strebens bar, von ihrer Zukunft nichts erwarten

und deshalb lediglich auf möglichst geringe Arbeit gegen

möglichst hohe Bezahlung drängen. Es ist sehr bedauerlich,

daß solche destruktiven Tendenzen soziali¬

stischer Art fruchtbaren Boden finden nicht nur im

Kaufmannsstande, sondern sogar in dem zur Förderung

der deutschen Volkswirtschaft berufenen Parlament."

Für Kurze Arbeitszeit
der Reichsbeamten trat in der Sitzung des Reichs¬
tags vom 12. Februar 1909 der Staatssekretär Dr.

v. Bethmann Hollweg ein; er sagte nach dem amt¬

lichen stenographen Bericht:

„Die Bureauarbeitszeit im Reichsamt des Innern
und in den ihm Nachgeordneten Behörden beträgt sieben
Stunden, und nach Bedarf wird länger gearbeitet. Die

Herren wollen aber dabei bedenken, daß diese Arbeitszeit

so gelagert ist, daß eine Pause nicht hineinfällt, sondern

nach der sogenannten englischen Bureauzeit die Bureau¬

stunden um S Uhr anfangen und bis nachmittags 4 Uhr
dauern. Eine geistige Arbeitszeit von acht Stunden ohne

Pausen würde sich als schematische Vorschrift gerade für
Berlin nicht durchführen lassen. Wir werden aber hier in

Berlin immer damit rechnen müssen, daß wir eine Pause
in'die Mitte der Arbeitszeit nicht legen können. Ein

großer Teil der hiesigen Beamten wohnt nicht nahe bei den

Aemtern, sondern in den Vororten draußen. Nach Hause
fahren können sie zu Mittag nicht. Von ihnen verlangen,

daß sie ihr Mittagesien in einem Restaurant in Berlin

einnehmen und bezahlen, ist auch unmöglich. Die Herren

bringen sich ein Frühstück mit, das sie innerhalb dcr

Bureaus verzehren. Wenn wir unter solchen Verhält¬

nissen eine s i e b e n stündige Arbeitszeit hintereinander
verlangen, so ist das meiner Ansicht nach das Zutreffende
und Richtige. Eine achtstündige Arbeitszeit bon morgens
g Uhr bis nachmittags S Uhr, ohne eine Pause zu machen,
geht nicht an; daS ist zu viel verlangt. In den

sieben Stunden kann eine ganze Menge
geleistet werden. Man soll die Anforde¬
rungen auch nicht ins Unmögliche steigern.
Wenn man eine zu lange Arbeitszeit festsetzt, dann Wird

nicht ordentlich gearbeitet werden, und das schadet der

Arbeit sehr viel mehr. Ich möchte also bitten, daß die

Herren doch auch diese Verhältnisse, wie sie in den Groß¬
städten bestehen, berücksichtigen. Anders liegt es ^ja in Pro-
vinzialstädten, wo etwa von morgens S Uhr bis mittags
1 Uhr und dann etwa von 3 oder 4 bis 6 oder 7 Uhr ge¬
arbeitet wird, und wo der Beamte zur Mittagszeit nach

Hause geht, das Mittagsmahl verzehrt und etwas der Ruhe
pflegen kann. Diese Einrichtung können wir in Berlin

nicht einführen. Das würde bei den weiten Entfernungen
die Arbeitszeit so zerreißen, daß die Nachhaltigkeit der

Arbeit stark darunter leiden müßte."

Wenn es sich aber um die Verkürzung der Arbeitszeit
für die kaufmännischen Angestellten handelt
— dann ist man im Reichsamt des Innern ganz andrer

Meinung.

Zur Sranftencrvorlage.
Die XXXII. Kommission des Reichstages verhandelt

gegenwärtig über die Gesetzentwürse. betreffend die Finanz¬
reform. Die Reichskasse weist wieder ein großes Defizit
auf, und es gilt, neue Einnahmequellen zu schaffen, Dcr

Zolltarif vom Jahre 1902 sowie. die früheren Steuer¬

vorlagen genügen nicht, um damit die laufenden Ausgaben

zu decken, die insbesondere durch die ständig steigenden Auf¬

wendungen 'für Militär-, Marine- und Kolonialzwecke
weiter wachsen. Die Reichsverwaltung fordert 5l><> Millio¬

nen Mark neuer Steuern, besonders Tabak, Bier und

Branntwein sollen wieder hcrangczogcn werden. Die

Negierung bleibt auch diesmal ihren bisherigen Grund¬

sätzen treu, vornehmlich den Weg dcr indirekten Be¬

steuerung zu wählen und insbesondere wieder die Ver¬

brauchsartikel der breiten Masse des Volkcs zu belasten.

Diese Zoll- und Steuerpolitik hat
eine gewaltige Verteurung der Lebens¬

haltung zur Folge, die der Minderbemittelte schwer

zu fühlen bekommt. Es fällt der Regierung nicht ein, solche
steuern vorzuschlagen, die die Wohlhabenden und Reichen
in erster Linie treffen. Wie Regierung weiß — und

der heftige Widerstand der besitzenden Klasse gegen die

Nachlaß st euer beweist —, daß die Besitzenden nicht ge¬

willt sind, Lasten auf sich zu nehmen.

Die Reichsfinanzreform bringt nun u. a. eine GefetzeS-
vorlage, betr. Erhöhung der Brau st euer um

100 Millionen. Dabei ist die Brauindustrie bereits in den

letzten Jahren erheblich durch Zölle und Steuern belastet
worden. Der Zolltarif vom Jabre brachte für die

Brau- und Malzindustrie erhöhte Zölle auf ihre Roh¬

produkte und Bedarfsartikel. Es wurde erhöht u. a. der

Zoll auf:

Malzgerste.. von ^t, S,— auf ^t, 4,— pro äs

Malz „ „ 3.60 „ „ 5,7S „ „

Hopfen „ „14,— „ „ 20.— „ «

Hafer...... „ „ 2,80 „ „ S,— „ „

Mais...... „ „ 1,60 „ „ S,— „ „

Pferde „ „ 2«,- „ „ 130,- „ Stück.

Dic Belastung durch dicse Zollcrhöhungen betrug

jährlich zirka 83 Millionen Mark für die deutsche Brau¬

industrie.
Weiter bewirkten die Ausfuhrprämien (siehe

den Artikel „Vom Ausfuhrhandel" in der heutigen
Nummer), daß die Getreideprcise noch mehr als um den

Zollaufschlag stiegen, da die Futterausfuhr aus Deutsch¬
land zunahm und die dadurch bewirkte. Verringerung des

Angebots erhebliche Preissteigerungen im Gefolge hatte.
Dic Wirkung dieser Belastung der Brauindustrie auf die

Arbeiter und damit auch auf die Angestellten schildert die

„Brauereiarbciterzeitung" wie folgt:

„Es ist klar, daß solche Belastungen nicht ohne schädi¬
gende Rückwirkungen auf die Arbeiter dieser Industrie
bleiben können und geblieben sind. So sehr durch die Ver°

teurung aller Lebensmittel und Bedarfsartikel infolge der

Zollerhöhungen erhebliche Lohnerhöhungen notwendig
waren, um einen Ausgleich zu schaffen, wurden die Kämpfe

zahlreicher, heftiger und opferreicher und hatten nicht
immer den Erfolg, der notwendig zum Ausgleich gewesen
wäre. Die Unternehmer stützten sich in

ihrem ablehnenden Verhalten auf die

Z o l l b e l a st u n g e n."

Im Jahre löttö kam die Negierung mit einem neuen

Steuerplan. Von den damals geforderten 220 Millionen

sollte die Brausteuererhöhung 60 Millionen bringen. Nicht
ganz so hoch, wie die Regierungsvorlage vorsah, fiel dic

Brausteuererhöhung tatsächlich aus. Während die sozial-
demokratische Partei jede Brausteuer bekämpite, wurde die

Erhöhung von den bürgerlichen Parteien durchgedrückt. Das

war aber für die Großbrauereien ein Grund, eine Bier¬

preiserhöhung vorzunehmen. Die Folge davon war, daß im

norddeutschen Brausteuergebiet trotz anwachsender Be¬

völkerung der Bierverbrauch im Jahre 1905 von 46,2
Millionen auf 4»,8 Millionen Hektoliter im Jahre I«0«

zurückging; im Jahre 1907 betrug die Produktion zirka
44 Millionen Hektoliter. In dcn Reservatstaaten (süd¬

deutsche Staaten, die von der Steuercrhöhung verschont
blieben) trat aber eine Verbrauchscrhöhung in derselben

Zeit ein. Damit ist der unumstößliche Beweis erbracht,

daß Preiserhöhung und Verbrauchsrückgang stets zusam¬
men fallen. Der Rückgang der Produktion im norddeut¬

schen Brausteuergebict brachte es mit sich, 'daß sich die

Zahl der beschäftigten Arbeiter von 69 3S8 im Jahre 1906

auf 68 014 im Jahre 1907 verminderte, nachdem
bereits durch die Zollerhöhungen auf Grund des Tarifs
von 1902 in Norddeutschland die Zahl der Arbeiter um

1000 zurückgegangen war, in Süddeutschland um S2S.

So ergibt sich als weitere Folge der Zoll-
und S t e u e r e r h ö h u n g e n Verminderung des

Beschäftigungsgrades für die Angestellten
und Arbeiter: Vermehrung des Heeres
der Arbeitslosen!

Der Verbrauchsrückgang zeitigt noch eine andre Er¬

scheinung. Je mehr eine Brauerei eine Anlage aus¬

nutzen kann, je mehr ein Betrieb brauen kann, desto mehr
verringern sich die Unkosten auf den Hektoliter des ge¬

brauten BiereS. Eine ganz natürliche Erscheinung, die

sich ähnlich auch in andern Fabrikbctriebcn zeigt. Der

Konkurrenzkampf der Brauereien verschärft sich; die. Groß¬
brauereien werden bis zur Niederringung des mittleren

und kleinen Betriebes kämpfen. Vornehmlich aus diesem
Grunde gingen in Norddeutschland bereits im Jahre 1S0L

93 Betriebe ein. 1903 177, 1904 200, 1906 209, 1906 210.

Die Zoll- und Steuerpolitik fördert also
gewaltsam den Großbetrieb, und so hat
diese Politik eine durchaus „Mittelstands»
feindliche Tendenz".

Aus dem Vorstehenden geht zur Genüge hervor, daß
die Annahme der neuen Brausteuervorlage ein schwerer
Schlag auch für das Personal in der Brauindustrie sein
würde. Deshalb hat die Arbeiterschaft in überfüllten
Protcstversammlungen allerorts protestiert und auch an

der Protestbewegung des Unternehmertums kräftig teil,

genommen, ungeachtet dessen, daß das Unternehmertum
vielerorts noch in scharfmacherischer Weise dcn Organi¬
sationen die Anerkennung vorenthält. Von den kaufmänni¬
schen Angestellten aber liegen unsers Wissens nur Kund¬

gebungen aus Dresden, von unserm Zentralverband aus»

gegangen, und aus Leipzig vor. Obwohl die G e¬

fährdung ihrer Existenz auf dem Spiele
steht, tun die kaufmännischen Angestellten, als ginge
ihnen die Sache gar nichts an und beweisen, wie wenig
sie die schweren Folgen der Brausteuererhöhung er-
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kannt haben. Nach den Angaben von Unternehmerseite
nimmt der Staat (Reichsrcgierung und süddeutsche
Staaten) schon gegenwärtig 125 Millionen Steuern aus

dem Brauereigewerbe, die Gemeinden etwa 76 Millionen.

Hierzu sollen nach der jetzt geplanten Reichsfinanz-
reform weitere 10« Millionen kommen, das gäbe zu¬

sammen 800 Millionen oder ein Drittel des Wertes, den

die deutschen Brauereien überhaupt herstellen. Daß es so
gekommen ist, daran sind die Brauereikapitalisten keineswegs
unschuldig, die so. den Kreisen angehören, die in Deutsch¬
land Gesetze machen. Das Personal musz auf der Hut scin

,

und es zurückweisen, wenn es der leidtragende Teil werden

soll. Schon schreibt die Unternehmerpresse: „Dann ist es

noch nicht sicher, ob die Löhne überhaupt in dcr Höhe,
wie sie jetzt sind, von den Brauereien beibehalten werden

können." Dazu ist notwendig, an dieser Stelle in bezug auf
das kaufmännische Personal zu sagen, dasz eine Revision
der Gehälter dcr Angestellten seitens dcr Brauereien

dringend wünschenswert erscheint. Es würde sich dann

sofort herausstellen, dafz eine Neuregelung nur nach oben,

nicht nach unten erfolgen kann, denn die Bezüge der

Brauereiangcstellten sind, abgesehen von einigen besser
bezahlten, durchaus geringe. Die Angestellten trifft die

Teurung auf allen Gebieten des Lebensunterhalts in ihrer
vollen Schwere, während Gehaltserhöhungen fast in allen

Betrieben ausgeblieben sind. Die Braucrcicn haben es

fast immer verstanden, Mehrbelastungen auf die Kon¬

sumenten abzuwälzen, „weil die Herstellung des Produktes
teurer geworden ist". Was den Brauereien recht ist, ist
den Angestellten billig. Auch die Arbeitskraft dcr

.

An.

gestellten ist teurer geworden, und sie erstreben eine iVer-
besscrung ihrer Bezüge und Beseitigung überlanger Arbeits¬

zeiten, Würdigung ihrer Persönlichkeit durch angemessene
Behandlung, wodurch Arbeitsfreude erzielt wird, und mehr
Sicherheit ihrer Stellung. Glaubt etwa das Untcrnehmcr-

organ, dafz °« 6, 6 uud 8 Tagcspesen für einen Reisenden,
der auch neue Kunden gewinnen soll, genügend sind? Und

solche Tagespesen sind durchaus nicht selten. Weisz das

Unternehmertum nicht, dasz der Reisende einer Brauerei

in vielen Fällen seine Gesundheit dem Betriebe opfern

muh? Wcisz die Unternchmerprcssc, dasz in den Kontoren,

besonders wieder in dcn Verschrotungen, bci einer überaus

hastigen Tätigkeit an Familienväter auch Gehälter gezahlt
wcrden von 100, 120, 130 monatlich, selbst bei einer

jahrelangen Tätigkeit im Betriebe? Nur eine Ver¬

besserung kann in Frage kommen, wie die Verhältnisse
in verschiedenen Betrieben beweisen. Darüber indes in

einem spätcren Artikel mehr.
Braucreiangestelltel Die Unternehmer haben in

ihren Protestvcrsammlungcn durch ihre Redner erklären

lassen, dasz sic, durch die Stcucrvorlage zusammengeschweißt,
eine starke Schutz» und Trutzliga in ihrer Organisation ge¬

schaffen haben. Kollegen! Lernt von den Unternehmern!
Nur durch Organisation, nur durch einhcitlichcs Handeln
läszt sich heute etwas erreichen. Darum stärkt die

Reihen unsres Zcntralvcrbandcs der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands zur Verteidigung
Eurer Interessen, Eurer Existcnzl 1,.

Im Lage dcr HandlnngsgclMn.
Versicherungsgesellschaft „Victoria" in Berlin. Die

zwischen dieser Gesellschaft und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands schwebenden

Differenzen sind auch neuerdings in einer Reihe von Gewerk¬

schaftskartellen besprochen worden, so in Barmen, Gera,

Hof, Mannheim und Meuselwitz. Von dem Wdruck

der dort gefaßten Resolutionen müssen wir für diesmal wegen

Stoffandranges absehen.

Wie Handlnngsgehilfen nm ihren Lohn gebracht
werden. In welcher Weise die Arbeitskraft eines Gehilfen

zuweilen ausgebeutet wird, ohne dasz dieser auch nur einen

Pfennig Entlohnung erhält, zeigte sich in einer am

1. März vor der ö. Kammer des Berliner Kausmanns¬

gerichts stattgehabten Verhandlung, Der Stadtreiscnde A.

war vom Zigarettenfabrikanten Edo Schneider in

Berlin, Schönhauser Allee 127, engagiert worden und

hatte auch gute Aufträge gebracht, für die Schneider von

den Kunden sofort das bare Geld erhielt. Als aber der

Reisende am Ende des Monats sein Gehalt haben wollte,

da wurde ihm das unter allerlei Ausflüchten vorenthalten.
A. strengte nun die Klage gegen Edo Schneider an; in

der Verhandlung stellte sich jedoch heraus, dasz Schneider

nichts besitzt und daS Geschäftsinventar der Ehe¬

frau gehört. Im Interesse des Klägers führte der Vor¬

sitzende des Kausmannsgerichts einen Vergleich herbei, nach

Welchem A. seine Forderung von ^ 220 auf °L 110 er¬

mäßigt und die Klage gegen den Ehemann ganz zurück¬

nimmt, wohingegen dieser aber für seine Ehefrau einen

Vergleich von F 110 schloß. Der Beklagte versprach auch,

dafür zu sorgen, daß seine Frau den Vergleich nicht

zurückzieht. Es kam aber anders. Die Gattin legte

schleunigst Widerspruch gegen den Vergleich ein, und

so mußte der Rechtsstreit von neuem aufgerollt werden.

Tuch die Ehefrau legte gleich ein gewichtiges Dokument

auf den Nichtertisch. Es war die Gewerbesteuer»

quittung, die — auf den Namen des Ehemannes

ausgestellt war. Die Dame erklärte kategorisch, sie denke

garnicht daran, einenPfennig zu zahlen, denn

der Kläger sei nur bei ihrem Manne, als dem tatsächlichen
Geschäftsinhaber, in Stellung gewesen. Die lebhaften Be»

mühungen der Gerichtsbeisitzer, die Frau an ihre mora»

lische Verpflichtung zu gemahnen, prallten wirkungslos
ab. Der Kläger mußte Wohl oder übel auf Grund des

Steuerdoluments die Klage gegen die Ehefrau zurückziehen.

Ein Streiflicht ans die wirtschaftliche Lage der

Haudlnugsgenilfe» wirft nachstehende Anzeige, die wirken

„Braunschweiger Neuesten Nachrichten" vom 11. März
entnommen haben:

Kaufmann, älterer, tüchtiger, Buchhalter, Korre¬

spondent, Stenograph und Reisender gewesen, bittet um

Stellung, gleichviel wo und welcher Art und um jeden
Preis, am liebsten als Buchhalter in irgend einer Fabrik,
aber auch in Registratur- und Schreibarbeiten auf einem

Zeitungs- oder sonst. Bureau, od. als Expedient, Lagerist,
Kasscnbote, Portier oder gewöhnlicher Arbeiter, Gcfl.
Offerten unter A. 1276 an Brschw. Neueste Nachrichten
erbeten.

Gratifikation. Vor der ersten Kammer des Berliner

Kausmannsgerichts klagte am 13. März der Bankangestclltc
Leopold P. gcgcn die Dresdner Bank auf Auszahlung
der ihm vorenthaltenen Weihnachtsgratifikation. Scin

Gchalt betrug im Anfang ^ 125 pro Monat und stieg
erst nach anderthalbjähriger Tätigkeit auf 150. P. führt
aus, daß cr die Stcllung nur angenommen hätte, nachdem
ihm ausdrücklich zugesagt worden wäre, daß cr als Acqui-
valcnt auch Wcihnachts- und Abschluszgratifikativncn er¬

halte. Nachdem cr nun mittcn im Jahre austrat, habe er

gemäß dcn Vereinbarungen Anspruch auf dcn entsprechen¬
den Anteil dcr Gratifikation. Die Steuerbehörde zichc
ihn auch mit der Gratifikation zur Einkommen-

st e u e r heran, sic sehe also auch die Sondervergütungen
als sicheren Verdienst an, Dcr 'Vertreter dcr

Dresdner Bank verwies auf dcn Anstcllungsvcrtrag, in

welchem es heißt: „Hierzu tritt am Schlüsse eines

jeden Jahrcs eine Weihnachtsgratifikation."
'

Es gchc
daraus hervor, daß nur diejenigen, die am Jahresschluß
noch in Stcllung sind, dcr Begünstigung teilhaftig werden,

Das Kaufmannsgcricht schloß sich dcn Ausführungen dcs

Vertreters der Dresdner Bank an und wies den Klä¬

ger ab. Nach dcm Anstcllungsvcrtrag habe er nur An¬

spruch auf Weihnachtsgratifikation, wcnn er das Jahr bis

zum Schluß dcm Geschäftsbetrieb der Beklagten angehört
hat. Das sei abcr hier nicht dcr Fall gcwcscn. Die Vcr-

steurung der Gratifikation ändre nichts an dieser Rechts¬
lage.

Die gewerbliche Arbeiterschaft würde es sich nicht ge¬

fallen lassen, daß man ihr einen Teil des Lohnes in

Gestalt eines Geschenkes, als Gratifikation ohne Rechts¬
anspruch verspricht. In der Bankbranche ist diese Unsitte
sehr cingcrisscn und die Angestellten sind sich dcs Unwürdi¬

gen dicscs Umstandes vielfach gar nicht bewußt,

Schadenersatz. Der fünften Kammer des Berliner

Kausmannsgerichts lag cs am 16. März ob, darübcr zu
urteilen, ob der Angestellte dcn von ihm verursachten nach¬
weisbaren Schaden auf alle Fälle zu ersetzen hat. Es klagte
der Inhaber des „Deutschen Kolonialhauscs", Herr Bruno

Antetmcmn, gegen seine frühere Expedient!« auf Schaden¬

ersatz in Höhe von °F 22. Dieser Schaden ist dadurch ent¬

standen, daß die Beklagte ein für cincn Hauptmann W.

in Ostafrika bestimmtes Paket mit einer falschen Orts¬

angabe versehen hat. Dcr Klägcr behauptet, daß ihm
außer dcm unmittelbaren Schaden von 22 noch cin in¬

direkter Schaden durch dcn Vcrlust dcs Kunden entstanden
ist. A. sieht einen groben Fchlcr nicht nur in dcr falschen
Adrcssicrung, sondern vor allem darin, daß die Beklagte
das Paket zum Packen gcgcbcn hat, bevor die Adressen
das Kontrollzcichcn dcs Inspektors odcr Obercxpcdientcn
trugen. Die beklagte Expedient!« wendet dagcgcn ein, daß
sie sich heute nach zwei Jahren, solange liegt der Fall
zurück, nicht mehr entsinnen könne, ob sie die fraglichen
Adressen dcm Inspektor zum Vergleichen gcgcbcn habe
odcr nicht; letzterer könne ja auch das Revisionszcichen
vcrgcsscn haben. Der Fchlcr sclbst sei durch die große
Arbeitsüberlastung entstanden,' Die Beklagte trat

mit 13 Jahren in dic Dienste der Firma und bczog ein

Gchalt von ^ 40. Nach dreijähriger Tätigkeit hatte sie
cs auf cin Monatsgehalt von ^ 85 gebracht. Dafür mußte,
sie täglich eine fünfzehn-, oft auch s i e b z e h n st ü n -

digc Arbeitszeit leisten. Wie die Mutter der Be¬

klagten bckundct, mußte sic oft ihre Tochter um 12 Uhr
nachts aus dcm Geschäft abholen.

Nach dcr Beratung dcs Gerichts riet der Vorsitzende
dem Klägcr, die Klage zurückzuziehen, da sic sonst
abgewiesen werde. Angesichts dcr Umstände liege
in dem Verlangen dcs Klägers nach Schadenersatz eine

große Härte. Die falsche Adressierung an sich sei noch
kein grobes Versehen, zumal bci einer jugendlichen
Angcstclltcn. Daß aber die Beklagte fahrlässigcrweisc
die Adressen dcr Nachkontrolle entzogen habe, sei nicht be¬

wiesen. Anders läge dcr Fall, wcnn dcr Fehler eincm'

höheren Angestellten, etwa eincm Expcditionslcitcr, passiert
wäre. Auf diescn Vorhalt hin zog der Klägcr scine Klage
zurück, nachdem die Expcdientin ihr Bcdauern über den

Fehler ausgesprochen hatte,

NnsnUtznng des kaufmännischen Personals. Die

Schutzkommission dcs Zcntralvcrbandes der Handlungs¬

gehilfen und -Gehilfinnen hatte bei der Firma
L. Reichender««« Nachf. (Inhaber I. und N. Ber.

liner). Wäschegeschäft in München, Theatinerstraße 4«,

festgestellt, daß am Sonntag vor Weihnachten die Ange¬

stellten dieses Geschäfts bis nach 6 Uhr beschäftigt wurden.

Trotz Verwarnung entließ der Geschäftsinhaber Julius
Berliner sein Personal nicht, sondern beschäftigte es bis

7 Uhr 20 Minuten. Die Schutzkommission erstattete daher

gcgcn Berliner Anzeige und dieser hatte sich nun —

da er gcgcn den ihm zugestellten Strafbcfehl Einspruch er¬

hoben hatte — bor dem Amtsgericht wegen Uebertretung
der Gewerbeordnung zu verantworten. Er ließ durch

seinen Anwalt erklären, es sei fünf Minuten vor Geschäfts-

schluß noch ein Kunde gekommen und dieser habe müssen zu

Ende bedient werden. Durch die Zeugen wurde festgestellt,

daß sich im Geschäft noch ein Kunde befand, daß aber auch

fünf Angestellte noch mit Aufräumungsarbeiten bis zu der

oben angegebenen Zeit beschäftigt worden waren. Der

Amtsanwalt beantragte daher dic im Strafbefehl ausge¬

sprochene Strafe von 100, Das Gericht erkannte aur

eine Geldstrafe von 50 oder fünf Tage Haft.

GewohuheltSmiiszige Gesctzesveriichter. Vor dem

Amtsgericht München I hatten sich am 9, März die beiden

Inhaber der Firma Gg. Bofscrt Nachf., die Kaufleute

Adolf Brecht und Fritz Stiesenhöfer in München, wegen

Uebertretung der Gcwerbcordnung zu verantworten, Dic

beiden bctreibcn eine Kolonicilmarcnhandlung, deren Ge¬

schäftsräume sich in der Neichenbach-, Dachauer- nnd Rord-

endstraße befinden. In jedem Geschäft sind vier Ver¬

käuferinnen tätig. Die im . vorigen Jahre vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen auf¬

gestellte Schutzkommission machte nun wicdcrholt dic Be¬

merkung, daß dic Verkäuferinnen bis spät in dic Nacht

hinein beschäftigt wurden und ihnen nicht dic gesetzlich

vorgeschriebene Mittagspause gemährt wurde. Trotz Ver¬

warnung von der Kommission stellte die Firma ihr ungcsctz-

mäßigcs Treiben nicht cin, weshalb gcgcn sic Anzeige er¬

stattet wurdc. In der schvffcngerichtlichcn Verhandlung
wurde nun festgestellt, daß eine Verkäuferin in der Zeit

vom 1. Februar 1908 bis 13. Fcbruar 1909 eine Mittags¬

pause Von nur einer Stunde, statt wie gesetzlich

vorgeschrieben l'/e Stunden, erhalten hatte. Eine andre

Verkäuferin erhielt in der Zeit vom Oktober 1903 bis

1. Januar 1909 1^ Stunden Mittagspause, In den

letzten zwei Monaten erhielt sie dann nur mehr cinc

Stunde auf Gehciß dcs Herrn Brecht, da sic angcb-

lich einmal fünf Minuten zu spät gekommen sei. Die Ver¬

käuferinnen mußten früh 7 Uhr im Geschäft antreten und

sollten abends um 8 Uhr Schluß machen. Um 3 Uhr er¬

schien jedoch immer erst Herr Stiesenhöfer zum Ab¬

rechnen usw., so daß es fast regelmäßig 3^ und 9 Uhr

wurde, bis das Personal entlassen wurde. Oefter mußten

die Verkäuferinnen bis 10 Uhr im Geschäft bleiben und

an den letzten vicr bis sechs Wochen vor Weihnachten bis

11 oder 12 Uhr. Ja, es wurde sogar festgestellt, daß

die Beschäftigung mit AufräumungSarbeiten einmal bis

nachts 1 Uhr dauerte. Das Gericht hielt das Ver¬

schulden beider Prinzipale für gleich schwer und bezeichnete

es als eine gewohnheitsmäßige Ausnutzt! ug

des Personals. Das Urteil lautete daher für beide wegen

Nichteinhaltung der Mittagspause auf se ^ 100, wcgcn

Nichteinhaltung der gesetzlich festgelegten elfstündigen

Ruhezeit auf je 300 Geldstrafe.

Ueberstunden. In der Bibliothek von August Scherl,
Filiale Stuttgart, war der Angestellte R. beschäftigt.
Die Arbeitszeit lief von 8 bis t Uhr vormittags und

3 bis 7 Uhr nachmittags. Der junge Mann bekam für

seine Arbeitsleistung die fürstliche Entlohnung von täglich
^ 3. Kurz vor dem Weihnachtsfest erhielt nun der Ge¬

hilfe das verlockende Angebot, sich bei der Berliner Zentrale
vorzustellen, um eventuell mit der Bildung einer Leih¬

bibliothek in Heidelberg betraut zu werden. Er, der allem

Anschein nach ohne alle Barmittel war, und dem infolge der

zahlreichen Festtage auch kein Verdienst in Aussicht stand,
wurde mit sage und schreibe ^24 Reisegeld nach Berlin

ausgestattet. Dem Angestellten dcr Firma August Scherl
mit ihren Millionengewinnen war das Angebot offenbar
jedoch zu glänzend, denn statt nach Berlin zu reisen,
blieb er mit den ^24 in Stuttgart und reichte beim Kauf-.

mannZgericht eine Klage auf Bezahlung einer Anzahl ge¬

leisteter Ueberstunden ein. Die Firma Scherl aber dürstete

nach Rache. Sic fordert von der Staatsanwaltschaft, daß

sie den Missetäter wegen Betrugs und Unterschlagung be¬

strafe. Das Kaufmannsgericht beurteilte diese Seite der

Sachc zutreffcnderweise als eine recht harmlose. Ueber¬

stunden sind trotz der gegenteiligen Behauptung dcs Ver¬

treters der Firma mehrfach — fast täglich — vorgekommen,
wie durch Zeugen erhärtet wurde. Einmal wurdc sogar bis

1 Uhr nachts gearbeitet. Nun ist es zwar Regel, daß Ge¬

werbegehilfen bei der Leistung von Ueberstunden einen Lohn¬

zuschlag von S0 pZt. erhalten, nicht ober die Handlungs¬

gehilfen, die das Privileg besitzen, ohne besondere Ent¬

schädigung in zehn- bis dreizehnstündiger Tagesarbeit ilire

Gesundheit dem Unternehmertum zu opfern. Bei dem

„Spottgeld von ^ 3 Tagelohn", wie sich der Vorsitzende
ausdrückte, hielt aber das Gericht eine Entschädigung für
die Ueberstunden für angemessen. Der Betrag von 70 ,5

pro Stunde war ocm Gericht zu hoch gegriffen. Das Ge¬

richt nahm an, daß der Kläger täglich drei bis vier Ueber¬

stunden, zusammen 43 Stunden, geleistet hat. für welche
dem Klägcr 24 zugesprochen wurden. Die Art des Ein»

zugs dieser Forderung sei eine Torheit, aber bci der Unter»

schlagungsanz^igc dürfte nicht viel herauskommen.

Sozialpolitisches.
Der Schrei nach Recht lautete die Tagesordnung der

am 26. März im großen Saal des „Grand Hotel",

Alexanderplatz, in Berlin stattgefundenen, vom Zentral,
verband dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands einberufenen, stark besuchten Versammlung der kauf»

männischen Angestellten. Den Vortrag hielt Rechtsanwalt

Dr. Frank-Mannheim, Mitglied des Reichstags. An

der freien Aussprache beteiligten sich u. a. Thomas,

Gauvorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, und Grünthal, Verein der deutschen Kauf»
leute. Nach einem Schlußwort Dr, Franks wurden gegen

etwa 20 Stimmen längere Resolutionen angenommen,

die im wesentlichen besagen:
„Die Versammlung protestiert dagegen, daß bei

Schaffung des Arbeits kammergesetzes die kauf-
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männischen Angestellten nach dem dem Reichstage vor¬

liegenden Gesetzentwurf und gemäß dem Kommissions¬

antrage des Abgeordneten Schack ausgeschlossen werden

sollen. Die Versammlung bittet den Reichstag, die Hand¬

lungsgehilfen durch folgende Bestimmung in den Entwurf
eines Arbeitskammergesetzes einzubeziehen: „Für Hand¬

lungsgehilfen und -Lehrlinge einerseits sowie andrerseits

für technische Angestellte im Sinne des Titels VII Ab¬

schnitt III b der Gewerbeordnung sind besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten." Es liegt kein

Grund vor, die Handlungsgehilfen bei der Schaffung des

Arbeitskammergesetzes zu umgehen und sie auf die Zu¬

kunft zu vertrösten.
Die Versammlung protestiert ferner gegen die im

Gefetzentwurf gegen den unlauteren Wett¬

bewerb vorgesehene Erhöhung der Strafe bei Verrat

bon Geschäftsgeheimnissen und gegen den in der Kom¬

mission beschlossenen Bestechungsparagraphen. Die Ver¬

sammelten betrachten diese Strafbestimmungen als ein

Ausnahmegesetz gegen die Handlungsgehilfen und ersuchen
den Reichstag um ihre vollständige Beseitigung.

Die Versammlung bedauert, daß die gesetzgebenden Körper¬

schaften bei Beratung der Novelle zur Gewerbe¬

ordnung so wenig soziales Verständnis gezeigt haben.
Eine gesetzliche Regelung und Einschränkung der Arbeits¬

zeit im Handelsgewerbe ist dringend notwendig. Be¬

sonders in Kontoren, Engros-, Fabrik- und Bank¬

geschäften usw. werden die Angestellten zum großen Teil

in der schlimmsten Weise durch überlange Arbeitszeiten

ausgebeutet. Hier ist ganz besonders gesetzliches Ein¬

schreiten notwendig. Die Versammelten erachten die Ein¬

führung des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden- und Arbeits¬

schlusses, die gesetzliche Festlegung der achtstündigen Ar¬

beitszeit in Kontoren, Engrosgeschäften usw., die Ein¬

führung der sechsunddreißigstündigen ununterbrochenen

Sonntagsruhe und die gesetzliche Einführung eines bier¬

zehntägigen Urlaubs nach sechsmonatlicher Tätigkeit für

dringend erforderlich. Ebenso dringend notwendig ist die

Schaffung von Handelsinspektionen. Die Versammelten
erwarten bon den gesetzgebenden Körperschaften die end¬

gültige Erfüllung dieser Forderung."

Hm preussischen Abgeordnetenhause hat die Zentrums-
parter folgenden Antrag eingebracht:

„Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, die

Königl. Staatsregierung zu ersuchen, I. unter Fühlungnahme
mit Vertretern des Kaufmannsstandes, insbesondere den

Handelskammern, den Kaufmannsgerichten,
Detaillistenverbänden, Handlungsgehilfen-
Organisationen sowie unter Mitwirkung des Landes-

gemerbeamtes in eine Prüfung der folgenden Fragen ein¬

zutreten:
1. Erscheinen Maßnahmen angängig und zweckdienlich,

die eine bessere Gewähr dafür schaffen, daß die im Z 76

Abs. 2 des Handelsgesetzbuches dem Lehrherrn bezüglich der

Lehrlingsausbildung
auferlegten Pflichten wirklich erfüllt werden? Insbesondere

»,) ob es sich nicht empfiehlt, eine Ergänzung der Ge-

werbeordüung dahin herbeizuführen, daß deren ß 12««,

auch für das Handelsgewerbe für anwendbar erklärt

wird, und zwar unter besonderer Hervorhebung der

Verpflichtung des Lehrherrn, für den regelmäßigen
Besuch der Fortbildungsschule besorgt zu sein? Ob

nicht auch der Z 126 d der Gewerbeordnung auf das

Handelsgewerbe auszudehnen ist?
b) ob die Bestimmung des Z 123 in Verbindung mit

Z 139 s der Gewerbeordnung eine genügende Hand¬
habe bietet, um der Lehrlingszüchterer im

Handelsgewerbe zu begegnen, oder ob nicht die

Schaffung einer bezüglichen fachmännischen Aufsichts¬
instanz vorzusehen ist?

«) ob es sich nicht empfiehlt, durch Gesetz die Ausbildung
kaufmännischer Lehrlinge nur solchen Personen zu
gestatten, welche entweder selbst eine geordnete kauf¬
männische Lehre durchgemacht haben oder sonst ihre
Befähigung zur Lehrlingsausbildung in näher zu be¬

stimmender Art nachweisen?
S) ob es nicht zweckmäßig erscheint, bei den Handels¬
kammern Prüfungsausschüsse einzurichten,
welche dem Lehrling die Möglichkeit bieten, sich nach
Beendigung der Lehre einer Prüfung in den eigentlich
kaufmännischen Fächern und in der Warenkunde eines

bestimmten Geschäftszweiges zu unterziehen und sich
ein bezügliches Zeugnis zu verschaffen?

S, Ob auch für den Handelsstand ein Bedürfnis besteht,
dem bereits selbständigen Kaufmann Gelegenheit zu bieten,
in besonderen Kursen nach Art der für das Handmerk ein¬

gerichteten Meisterkurse seine Fachbildung zu ergänzen?
3. Ob nicht durch staatliche Maßnahmen auf die weitere

Einrichtung
paritätischer Stellennachweise
für kaufmännisches Personal

unter Mitwirkung der Handelskammern, der Gehilfenverbände
und der Gemeinden sowie auf eine Verbindung der Nach¬
weise untereinander hingewirkt werden soll?

4. Ob die heutige Regelung des Handelskammerwesens
dem Kleinhandel eine seiner Bedeutung und Zahl ent¬

sprechende sachliche und numerische Vertretung ermöglicht?
Und ob sich nicht eine Ergänzung der Handelskammer¬
einrichtung durch Angliederung eines Ausschusses der Klein

gewerbetreibenden empfiehlt, für den eine besondere Klasse
von Wahlberechtigten vorzusehen wäre?

5. Wie den kaufmännischen Ange st eilten eine

Vertretung ihrer Standesinteressen ermöglicht
«erden soll?

6. Ob besondere staatliche Maßnahmen möglich und

zweckmäßig sind, um dem Genossenschaftswesen
auf dem Gebiete des Kleinhandels eine größere
Verbreitung und Förderung zuteil werden zu lassen?

7. Ob besondere Maßnahmen angezeigt erscheinen, um

die Tätigkeit des Landesgewerbeamtes auch auf die Förderung
des kleinen und mittleren Kaufmannsstandes auszudehnen?

II. Das Ergebnis der Erwägungen in einer Denkschrift
niederzulegen."

Die Arbcitskammern nnd die technischen Privat-
anarstrllten. Die Reichstagskommission für den Gesetzentwurf
über Arbeitskammern hat bekanntlich auf einen national¬

liberalen Antrag hin beschlossen, die technischen
Privatangestellten aus dem Geltungsbereiche dcr

Kammern auszuschalten. Dagegen erhob der „So¬

ziale Ausschutz" von technischen Privatangestellten, dem

zurzeit 14 Technikerverbände mit rund 7S000 Mitgliedern
angehören, in seiner Jahresversammlung am 21. März in

Berlin entschiedenen Einspruch.
„Mit dieser Ausschaltung," heißt es in der dazu ge¬

faßten Resolution, „ist weder den Arbeitskammern noch
den Angestellten gedient, denn die Vertröstung auf ein

späteres besonderes Vorgehen ist kein Ersatz, so¬
lange nicht die Gewähr geschaffen ist, daß auch die neue

Angestelltenkammer eine völlig paritätische Organisation
wird. Mit einem sozialen Ausschuß bei den Handels¬
kammern können wir uns nicht zufrieden geben. Wir

halten eine Vertretung der Angestellten in den allgemeinen
Arbeitskammcrn für notwendig und befürworten die Ein¬

beziehung aller Angestellten, und zwar als besondere
Abteilung mit eignen Wahlen und Bei-
'

i tz e r n."

Sonntagsrnhe. In Mainz richtete der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in Gemeinschaft
mit dem Deutschen Transportarbeiterverband an die

Bürgermeisterei und die Stadtverordnetenversammlung
eine Eingabe, in der es heißt:

Nachdem bereits fünf Jahre feit der Regelung der

Sonntagsruhe in: Handclsgcwerbe in Mainz durch
Ortsstatut verflossen sind, richten wir an die verehrliche
Stadtverordnetenversammlung in Mainz die Bitte, durch
ein neu zu erlassendes Ortsstatut die Einführung der

völligen Sonntagsruhe im Handelsgswerbe in die Wege
leiten zu wollen.

Die Möglichkeit und Durchführbarkeit der völligen
Sonntagsruhe im Handclsgewerbe wird durch die Er¬

fahrung in denjenigen Städten, die dazu geschritten find,
vollauf bestätigt. In unsern Nachbarstädten Frankfurt
und Darmstadt ist die völlige Sonntagsruhe zur Zu¬
friedenheit von Prinzipalen und Gehilfen durchgeführt,

' und niemand wünscht den früheren Zustand zurück.
Diese Städte weisen ähnliche Verhältnisse wie Mainz
auf, und was dort möglich war, muß auch in Mainz
möglich sein.

Die Mainzer Spar-, Konsum- und Produktions¬
genossenschaft hat seit dem 1. Oktober 1908 ihre zahl¬
reichen Läden, die hauptsächlich der Abgabe von Lebens¬

mitteln an die Arbeiterbevölkerung dienen, an Sonn¬

tagen geschlossen, ohne daß hierdurch eine Schädigung
des Instituts festgestellt werden konnte.

Auch sonst ist die Behauptung der Gegner der Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe, daß die arbeitende Be¬

völkerung den Sonntag zum Einkauf gebrauche und ver¬

lange, schon wiederholt gerade durch die Arbeiter selbst
widerlegt. Das hiesige Gewerkschaftskartell, die Ver¬

tretung der freiorganisierten Arbeiter, hat sich mehrfach
für die Einführung der völligen Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe ausgesprochen.

Aus München berichteten wir in letzter Nummer unsrer
Zeitung über eine Eingabe unsres Bezirks an die Gemeinde¬

kollegien, betreffend Regelung der Sonntagsruhe. 'Der

Magistrat hat sich am 2. März mit der Regelung der

Sonntagsruhe für die Brauerei- und Speditions¬
angest eilten befaßt. Es wurde beschlossen, daß im

Speditionsgewerbe und in den Brauereien die Beschäftigung
des kaufmännischen Personals (mit Ausnahme der Bier¬

aufschreiber) nur von 10 bis 12 Uhr an jedem dritten

Sonn- oder Feiertag erfolgen darf; ferner, daß Bier¬

aufschreiber, soweit sie dem kaufmännischen Personal
zuzurechnen sind, an jedem dritten Sonn- oder Feiertag
ohne weitere Einschränkung als die reichsgesetzliche nach
ß 105 b der Gewerbeordnung (fünf Stunden) beschäftigt
werden dürfen.

Am 24. März stimmte das Gemeindekollegium
diesem Beschluß zu. Unser Kollege Danguillier stellte noch
den Antrag, daß die fünfstündige Beschäftigungszeit der

Bieraufschreiber (Expedienten) nicht auf verschiedene Tages¬
zeiten verteilt werden darf. Der Magistrat hat diesmal

denselben Beschluß gefaßt wie bereits im Juni vorigen
Jahres. Die Eingeweihten vermuten, daß die Herren
Brauereibesitzer diejenigen sind, die es verstanden haben, die

Sache so lange in die Länge zu ziehen. Es ist nun aber

zu verlangen, daß die Regierung schleunigst ihre Zustimmung
zu obigem Beschluß erteilt, damit die noch bei einigen
Brauereien übliche Arbeitszeit an Sonntagen bis zu
13 Stunden endlich beseitigt wird.

Regensburg. Hier sind einige Firmeninhaber feit

einiger Zeit eifrig bemüht, das vor anderthalb Jahren in Kraft
getretene Ortsstatut über die Sonntagsruhe wieder zu ver¬

schlechtern. Am Freitag, 26. März, hielten die Geschäfts¬
inhaber eine Versammlung ab, in welcher man die» offen
aussprach. Die Wortführer dieser Bewegung sind die

Herren Uhlfelder tun. und der Inhaber des Kaufhauses
Sundheimer. Als unsre Kollegen von diesem saubern Plan
erfuhren, beriefen sie für Dienstag, den 30. März, nach dem

Cafe „Union" eine öffentliche Protest Versammlung
ein, in welcher Kollege Bechert- München referierte. Die

Tagesordnung lautete: „Ist die Einführung der Sonntags¬
ruhe möglich?" Kollege Bechert wies in ausführlicher Weise
die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Einführung der

Sonntagsruhe nach. Er wandte sich entschieden gegen die
geplante Verschlechterung, forderte prinzipiell die voll¬

ständige Sonntagsruhe, und als UebergcmgSstadium eine

höchstens zweistündige Sonntagsarbeit von 10 bis 12 Uhr

während des ganzen Jahres. Der Referent fand mit fernen

Ausführungen starken Beifall seitens der sehr stark be¬

suchten Versammlung; eine Resolution im Sinne seiner

Ausführungen fand Annahme. — In der Diskussion. svroMn
ein Prinzipal sowie ein deutschnationalcr Gehilfe gegen
die Sonntagsruhe. Der letztere verteidigte sogar seinen

Prinzipal, wenn in seinem Geschäft manchmal bis 35< Uhr

nachgearbeitet werden müsse, mit dem schönen Ausdruck:

„Wir sind doch keine Maurer". Ein andrer deutschnationaler

Gehilfe ging auf die Frauenarbeit ein. Er warnte die an¬

wesenden Kollegen davor, Handlungsgehilfinnen zu heiraten,
da diese von der Wirtschaft nnd der Kindererziehung nichts

verstehen. An der weiteren Diskussion beteiligten sich noch
in sehr wirksamer Weise zwei 'Redncr vom Gewcrkschafts,-,
kartell, sowie Frau Hagen. Im Schlußwort ging der Re¬

ferent auf einige in der Diskussion gemachte Ausführungen
näher ein und beleuchtete hauptsächlich die Stellungnahme
der übrigen Verbände. Durch das Auftreten seiner Mit¬

glieder rn dieser Versammlung hat sich der Deutschnationale
Verband die Sympathien des denkfähigen Teils der Hand¬
lungsgehilfen verscherzt.

Zur Versicherung der Privatangcstclltcn berichtet
die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" in Nr. 12 vom 21. März
1909:

Vor einigen Tagen hat in Mainz der Mittel¬

rheinische Fabrikantenverein zusammen ,
mit

der Süddeutschen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und

Stahlilidustrieller eine Vereinsversanimlung abgehalten, in

der nach einem Bericht des Vereinssekretärs über den Stand

der Frage der Privatangestelltenversicherung einstimmig be¬

schlossen wurde, folgende Erklärung abzugeben: „Der Mittel¬
rheinische Fabrikantenverein, der der Versicherung, der

Privatangcstellten durchaus freundlich gegenübersteht, hält
das in. der z w e i t e n D e n k s ch r i f t des Reichsamts des

Innern vorgelegte Material zur Lösung der Frage der

Privatangestelltenversicherung nicht für ausreichend.
Er vermißt in derselben vor allem ein näheres Eingehen
auf die Möglichkeit der Eingliederung dieser Versicherung
in die bestehende Invalidenversicherung. Da die Reform
dieser Versicherung unmittelbar bevorsteht und gegen die

Errichtung einer Sonderversicherung für Privatangestellte
schwere wirtschaftliche und soziale Bedenken obwalten, auch
im Interesse der Vermeidung einer Zersplitterung des Ver¬

sicherungswesens und der Erhöhung der Verwaltungskosten
ein Anschluß an die allgemeine Invalidenversicherung drin¬

gend wünschenswert ist, so bittet der Mittelrheinische Fabri¬
kantenverein das Reichsamt des Innern, möglichst bald
"ine Ergänzung des Materials und der Berechnungen nach
dieser Richtung eintreten zu lassen." Die Süddeutsche
Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und

Stahlindustrieller trat dem Inhalt dieser Er-

tlärung ebenfalls bei.

Auch der Lübecker I n d u str i ev er e i n hat jüngst
die vorliegende Frage einer eingehenden Erörterung unter¬

zogen. Die Versammlung erkannte an, daß eine Alters¬

versorgung dieser Angestellten notwendig sei, man hielt aber

die Denkschrift der Regierung für zu weitgehend,
weil sie alle Privatangestellten, ohne Unterschied des Ge¬

halts, versicherungspslichtig machen wolle. Das bedeute eine

ungerechtfertigte Einschränkung der persönlichen Freiheit
und bedeute den ersten Schritt zur allgemeinen Staats¬

bürgerversorgung, gegen die man sich aus gesetzlichen Grün¬

den entschieden wenden müsse. Man forderte, daß die Ver¬

sicherungspflicht sich auf die Angestellten bis zu einer be¬

stimmten Gehaltsgrenze, etwa ^ 3000 bis 4000, beschränke.
Es sei auch wünschenswert, daß die neue Versicherung sich
damit begnüge, einen Versicherungszwang auszusprechen
und Ersatzinstitute in weitestem Maße zu¬

lasse. Es sei das mit Rücksicht auf das private Ver¬

sicherungswesen erforderlich, um dessen Weiterentwicklung
nicht hintanzuhalten, sowie um die Kapital bildende und

einen gesunden Mittelstand erhaltende Lebensversicherung
nicht zu schädigen. Ebenso würde es sehr zu beklagen sein,
wenn die privaten Penfionskassen der Unternehmer nicht als

Erfatzinstitute anerkannt würden. Es werde zur Wahrung
der Interessen der Versicherten genügen, wenn auf gesetz¬
lichem Wege für die Ersatzinstitute Normativbestimmungen
und staatliche Aufsicht vorgesehen würde. Die Forde¬
rung der Freizügigkeit innerhalb der Ersatz¬
institute und einer Mitwirkung der Beteiligtest an der Ver¬

waltung und Rechtsprechung dieser Anstalten wurde für
ungerechtfertigt gehalten. Es wurde auch die

Ansicht ausgesprochen, daß die ungünstige Stellung, die die

deutsche Industrie bis jetzt auf dem Weltmarkte infolge der

Lasten der sozialen Versicherung gehabt habe, allmählich an¬

fange, nachzulassen, und durch ähnliche Sozialversicherungs¬
einrichtungen andrer Staaten ausgeglichen werde, wie zum

Beispiel in England, Australien, Oesterreich, Italien und

der Schweiz.

Gutachten und Antrüge der Kaufmannsgcrichte.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge»

hilfinnen Deutschlands hat an 95 der größeren Kaufmanns¬

gerichte folgendes Rundschreiben gerichtet:
„Die Unterzeichneten haben die Wahrnehmung ge»

macht, daß einzelne Kaufmannsgerichte, abweichend bon

der allgemein herrschenden Auffassung, den § 13 des Ge¬

setzes, betreffend Kaufmannsgcrichte:

Das Kaufmannsgericht ist verpflichtet, auf An»

suchen von Staatsbehörden oder des Vorstandes des

Kommunalverbandes, für welchen es errichtet ist, Gut¬

achten über Fragen abzugeben, welche das kauf¬
männische Dienst- oder Lehrverhältnis
betreffen.

Das Kaufmannsgericht ist berechtigt, in den bezeich¬
neten Fragen Anträge an Behörden, an Vertretungen
von Kommünalverbänden und an die gesetzgebenden
Körperschaften der Bundesstaaten oder des Reiches zu
richten.

Zur Vorbereitung oder Abgabe von Gutachten sowie
zur Vorbereitung von Anträgen können Ausschüsse aus

der Mitte des Kausmannsgerichts gebildet werden.
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Diese Ausschüsse müssen, sofern es sich um

Fragen handelt, welche die Interessen
beider Teile berühren, zu gleichen Teilen aus

Kaufleuten (Z 14) und Handlungsgehilfen zusammen-
gesetzt scin.

Das Nähere bestimmt das Statut.

dahin auslegen, dasz unter Fragen, welche das kauf¬

männische Dienstverhältnis betreffen, nur die Nechtsbezic-

hungen zwischen Prinzipal und Gehilfen zu verstehen

seien.
- Da' bei der Auslegung dieses Paragraphen nicht nur

die Interessen der Handlungsgehilfen im allgemeinen tan¬

giert werden, sondern auch die Käufmannsgcrichtsbeisitzec,
die dcm unterzeichneten Verband angehören, an der Frage

beteiligt sind, gestatten wir uns, im Interesse einer gleich¬
mäßigen Auslegung jener Vorschrift, auf die Entstehungs¬

geschichte des § 18 hinzuweisen. Der dcm Reichstage

seinerzeit zugegangene Entwurf eines Gesetzes, betreffend
, Kaufmannsgerichte (Drucksache des Reichstags Nr, 113,

11. Legislaturperiode, I. Session 1303/1304) besagt in der

Begründung (S. 14):

In den vorhandenen gesetzlichen Vertretungen des

HandclsstaNdes sind regelmäßig nur die Kaufleute ver¬

treten. Es kann aber von Wert scin, über diejeni¬
gen Fragen aus dem Gebiete des Ha n d e,l s °

gcwerbes, welche das gegenseitige Ver¬

hältnis der Kaufleute und ihres Perso¬
nals betreffen, Gutachten zu erhalten, bei denen

beide Teile zu Worte kommen. Ebenso wird beiden

Teilen Gelegenheit zu «.eben scin, ihre Bedürfnisse, und
> Wünsche in den einschlägigen Fragen zur Kenntnis dcr

Behörden und gesetzgebenden Körperschaften zu bringen.

Die Motive sprechen also von Fragen „aus dem Ge¬

biete des Handelsgcwcrbcs, wclche das gcgcnscitige Ver¬

hältnis der Kaufleute und ihres Personals" betreffen, nicht
von . den „N echtsbeziehungen zwischen Prinzipal
und Gehilfen". Daß es nicht im Willen des Gkschgcbcrs

lag, jene Vorschrift in diesem engern Sinne aüszulcgcn,
erhellt aber auch aus dcm „Bericht der VI. Kammission

zur Vorbcratung dcs Entwurfs eines Gesetzes, betreffend

Kaufmannsgerichte" (Drucksache des Reichstags Nr: 340.

11. Legislaturperiode, I. Session 1303/1304). - Wie auf

Seite 49 dieses Berichts ersichtlich, wurde von einem Kom¬

missionsmitgliede beantragt, den Abs. 1 dcs jetzigen ß 18

wie folgt zu fassen:

Das Kaufmannsgericht ist verpflichtet, auf Ansuchen
von Staatsbehörden odcr dcs Vorstandes des Kommunal-
vcrbandes, für wclchcn es errichtet ist, Gutachten übcr

Handels gewerbliche Fragen abzugeben.

Einwendungen gegen diese Fassung sind im Bericht

nicht Protokolliert; auch der Regierungskommissar,, der er¬

klärte:

Daß diese begutachtende Tätigkeit in diejenige dcr

Handelskammern eingreisen würde, sei nicht zu befürch¬
ten, denn die Gutachten und Anträge sollen sich aus¬

drücklich nur auf das kaufmännische Dienst¬
verhältnis beziehen.

wandte sich nach dcm Bericht nicht gegen diesen Antrag.
Der Antragsteller zog aber seinen Antrag als überflüssig
mit folgender Begründung zurück (S. SO):

Der. Antrag bezwecke, das Gebiet zu erweitern, auf
das sich die Gutachten und Anträge beziehen könncn,

.
wolle aber anderseits ein uferloses Recht usw. dcr An-

tragstcllcr nicht schaffen. Da übrigens schon durch dic

. Fassung des Paragraphen Gutachten auch übcr das kauf¬
männische Dienstverhältnis überhaupt ermöglicht
seien, so ziehe er den Antrag 1 als überflüssig zurück.

Ein weiteres Kommissionsmitglied führte nach S. 61

desselben amtlichen Berichts aus:

Ausdrücklich möchte er aber seststcllen, daß unter

„Dienstverhältnis" alles einbegriffen sei, was auf das

^ Dienstverhältnis der Gesamtheit der kaufmännischen An¬

gcstclltcn sich bezieht und damit im Zu¬
sammenhang steht, also z. B. Fragen, wie Sonn¬

tagsruhe, Ladenschluß, Einführung von Handclsinspck-
torcn zur Ucberwachung dcr Gcsundheitsvcrhältnisse
usw., Schutzbcstimmungcn. Dafür gcniigc die Rcgic-
rungsvorlage, und der Antrag 1 sei deshalb überflüssig.

Der Kommissionsbericht konstatiert zwar, daß Anträge

borlagen, wonach dcn Kaufmannsgcrichtcn überhaupt

nicht das Recht der begutachtenden und antragstcllcndcn

Tätigkeit gcgcbcn werden solle, aber dicse Anträge sind
mit großer Mehrheit abgelehnt worden und gcgcn dic

vorstehende Auslegung des jetzigen Z 18 im weiteren

Sinne verzeichnet der Bericht keinerlei Wider-

s P r uch.
Aber auch schon der Wortlaut des g 18 läßt es als

unzweifelhaft erkennen, daß unter Fragen, „wclche das

kaufmännische Dienst- und Lchrvcrhältnis betreffen",

nicht nur die Rechtsbeziehungen zwischen

Prinzipal und Gehilfen oder Lehrlingen
zu verstehen sind, sondern auch sonstige Angelegenheiten,
die mit dem kaufmännischen Dienst- oder Lchrverhältnis
> m Zusammenhaug stehen. ß 18 Abs. 4 lautet:

Die Ausschüsse müssen, sofern es sich um Fragen
handelt, welche die Interessen beider Teile be¬

rühren, zu gleichen Teilen aus Kaufleuten (Z 14), und

Handlungsgehilfen zusammengesetzt sein.

Diese Vorschrift wird ganz unverständlich, wenn man

ß 18 Abs. 1 dahin auslegen wollte, daß sich die Befugnis

der Kaufmannsgerichtc, Gutachten abzugeben und Anträge
zu stellen, nur auf die doch stets beide Teile berührenden

„Nechtsbcziehungen zwischen Prinzipalen und Gehilfen"
erstrecken solle. Nach unsern Erfahrungen ist diese Aus¬

legung im engeren Sinne in der Tat vereinzelt ge¬
blieben und die Kaufmannsgcrichte haben sich z. B. auch
für Anträge über Handelsinspcktion, staatliche Versiche¬
rung, Arbeitskammcrgesetz usw. für zuständig erklärt."

KausMllnnsgcrWe.
Eine Hetze gegen die Kaufmannsgerichte treiben zur¬

zeit die Prinzipalsoereine und ihre Zeitungen. So ver¬

langte, wie der „Detaillist" vom 20. März berichtet,
die zweite Tagung deutscher Detaillisten-
Verbände am 3. März 1909, daß den Kaufmanns-

gcrichten die Befugnis entzogen werde, selbständig
Anträge nach Z 18 des Kaufmannsgcrichtsgcsctzcs zu stellcn.
Denselben Beschluß faßte, wie aus dem „Detaillist" vom

2.7. März ersichtlich, die am 20. März stattgefunden« Aus¬

schußsitzung dcs Verbandes süd- und west¬
deutscher Detaillisten-Vereine, Sitz Frank¬
furt a. M.

Der auf Antrag des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands vor kurzem gefaßtc
Beschluß des Kaufmansgerichts zu Charlottenburg

Dcr Acht-Uhr-Ladenschluß ist reichsgcsetzlich für alle

offenen Verkaufsstellen an allen Werktagen einzuführen
und die Arbeit nach dem Ladenschluß — mit Ausnahme
dcs Zuendebedienens der Kundschaft — zu verbieten,

gab dem „Detaillist" in Nr. 10 Veranlassung zu folgen¬
dem Erguß:

Man sieht, die Herren Agitatoren gebrauchen neuen

Zündstoff. Ein Appell an das „Ruhcbedürfnis", wie ich
es euphemistisch nennen will, stößt bei dcr großen Masse
ja stets auf Bcifall, und so können die Herren sicher sein,
bei diesem heuern Spiele sieis ein volles Haus z»

haben, bis eincs Tages ein fleißigeres, kräftigeres Volk
die ganze sozialpolitisch durchseuchte Herrlichkeit in

Trümmer schlägt.

Der Vorsitzende des Kausmannsgerichts
zu Thorn hat den Bcifall der Unternehmer gefunden.
Der „Dctaillist" schreibt unterm 13. März:

„Der Mißbrauch, den die Handlungsgehilsen-
Verbände mit dem Z 18 Absatz 2 des Gesetzes, betreffend dic

Kaufmannsgcrichte (Antragsrccht) treiben, schreit zürn
Himmel. Die Kaufmannsgcrichte werden dadurch zu

Handlangern gewisser Agitatoren erniedrigt, ihr ohnehin
nicht berühmtes Ansehen wird empfindlich ge¬

schädigt. Mit Genugtuung ist daher die Antwort zu

begrüßen, wclche dcr Vorsitzende des Kausmannsgerichts
Thorn der dortigen Ortsgruppe dcs Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes erteilt hat:

Auf die gest, Eiiigabe vom erwidere ich
ergebenst, daß eine Vollversammlung des Kaufmanns-
gerichts vorläufig nicht in Aussicht steht. Ich muß es

auch ablehnen, zur Beschlußfassung über den gestellten
Antrag das Gcscrmt-Kaufmannsgcricht besonders zu-

sammcnzuberufcn, da dcr beantragte Beschluß seitens
oes Kausmannsgerichts in Bcrlin gefaßt und dcm Reichs¬
tage wie dem Reichsamte des Innern eingereicht ist und

also bei diesen Stellen in Erwägung gezogen wcrden

wird. Eine gleichartige Beschlußfassung und Antrag¬
stellung seitens sämtlicher oder einer größeren Anzahl
Kaufmannsgerichte, wie es von dcn Handlungsgchilfcn-
verbünden anscheinend erstrebt wird, wäre daher zwecklos
und auch der Würde der Kaufmannsgerichte kaum ent¬

sprechend. Sollten den gesetzgebenden Körperschaften dic

Aeußerungen sämtlicher Kaufmannsgcrichte erwünscht er¬

scheinen, so wcrden bon dicsen sicherlich Gutachten auf
Grund dcS § 18 dcs Ncichsgcsetzes. betreffend die Kauf¬
mannsgcrichte, erfordert wcrdcn.

Dies Beispiel richterlicher Unabhängigkeit und fein¬

fühligen Standesbewußtseins möge recht zahlreiche Nach¬
ahmer findcnl"

Demgegenüber müssen wir feststellen, daß der Vor¬

sitzende des Thorner Kausmannsgerichts sich nach jenem
Schreiben von Erwägungen hat leiten lassen, die für ihn

durchaus nicht maßgebend sein dürfen. Der Nichter hat

lediglich nach dcn gesetzlichen Vorschriften zu ver¬

fahren, sich nicht aber von seinem Standesbewußt¬

sein leiten zu lassen, das ihm der „Dctaillist" nachrühmt.

Gutachten und Anträge.

Kanfmannsgericht Berlin. Die Ausschußsitzung mn

19. März beschäftigte sich mit der Regelung der Arbeits¬

zeit in Kontoren und solchen kaufmännischen Be¬

trieben, die nicht mit offenen Verkaufsstellen verbunden sind.
Ein Antrag des Zentralverbandes' der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen verlangt, daß
die tägliche Arbeitszeit für das Personal in obenbezeichneten
Betrieben regelmäßig auf acht Stunden beschränkt werde,

Die Freie Vereinigung der Kaufmanns¬

gerichtsbeisitzer (welcher alle Gehilfenbeisitzer, mit

Ausschluß der Deutschnationalen und der Beisitzer des Zen¬
tralverbandes, angehören) beantragt:

1. Die dreizehnstündige ununterbrochene Ruhezeit bei
einem Höchstarbeitstage von neun Stunden und zwei¬
stündiger Ruhepause.

2. Bei ungeteilter (englischer) Arbcilszcit ist dir

Dauer der Beschäftigung auf a ch t S t u n d e n, einschließ¬
lich einer halbstündigen Ruhepause, festzulegen.

Hierzu liegt von den Beisitzern dcs Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes ein Er.

gänzungsantrag vor, welcher die Schlußzeiten regeln will,

und zwar soll dcr Schluß bei neunstündiger ununterbrochener

Arbeitszeit spätestens um 7 Uhr, dagegen bci ungeteilt«
englischer Arbeitszeit spätestens um 5 Uhr eintrete».

Der Antrag des Zentralvcrbandes wurde von öcsicn
Vertreter sowie von dem sozialdemokratischen Beisitzer der

Kaufleute auf das wärmste befürwortet; letzterer trat

auch für den Ergänzungsantrag, die Schlnßzeit fcstzulcgcn,
ein.

Nach eingehender Diskussion wurdc auf Antrag seitens
der Beisitzer der Kaufleute die weitere Beratung und Ab¬

stimmung auf die nächste Sitzung am 2S. April vertagt.

Kanfmannsgericht München. In der Ausschuszsitzung
deS Kausmannsgerichts vom 23. März wurdc dcr vom

Kollegen Zoeltsch (Mitglied dcs Zentralverbandes dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen) eingcbracbtc und oc-

gründetc Antrag:

daß in dem zurzeit dem Reichstag vorliegenden Entmurs
eines Arbeitskammergesetzes Bestimmungen getroffen w^r

den, wonach auch für Handlungsgehilfen derartige Kam

mern zu schaffen sind,

abgelehnt, obwohl der Vorsitzende, Gcrichtsrat Dr. Prcn.
n e r, mit unserm Kollegen Zoeltsch und dem Vertreter

des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen, Konrad M ü r -

riger, alles aufgeboten haben, in dieser Frage einen ein

stimmigen Beschluß herbeizuführen! Die Deutschnatio¬
nalen pochten auf ihren Standesdünkel und erreichten, daß
niit ihnen die Prinzipale gingen. So stimmten für unsern

Antrag nur Zoelts ch, Konrad Mnrriger, von den Prin ^

zipalcn F r a n! und der Vorsitzende. Dagegen stimmten
So ellner und Geitl (Deutschnationale), Jacger
(Brauereibcamter) und Liening (Vcrsichernngsbcamtcr^,

sowie drei Prinzipale, Mit dcm glcichcn Stimmen

Verhältnis wurde ein dcutschnationnlcr Antrag an

genommen, „daß paritätische Kaufmannskammern geschaffen
werden sollen, jedoch nicht im Nahmen des ArbeitLkammer.

gesctzes". Unser Kollege Zoeltsch, wie auch Konrad

Mürriger haben diese hinterhältige deutschnntionnlc Vcr

schlcppungspolitit gebührend gekennzeichnet.

Das Kaufmannsgericht hatte gleichzeitig ein Gutachten

auf Verlangen ÄeZ bayrischen Staaisministeriums abzu¬

geben in der Frage der Beschlagnahme des Arbeits- odcr

Dienstlohnes. Am 24. November 1908 lehnte das Kauf¬

mannsgericht. München unsern Antrag, daß die Grenze
des pfandfrcien Einkommens auf 2000 erhöht würde, a b.

Heute beantragte unser Kollege Zoeltsch, es möge aus

den am 24. November 1908 ausführlich dargelegten Gründen

eine Erhöhung der Grenze des pfandfreien Einkommens auf

2000 begutachtet werden. Dieser Antrag wurde jetzt mit

allen sechs Gehilfcnstimmen gegen dic anwesenden vier Prin

zipale angenommen.

Rechtsprechung.

Provisionsgarantie. Am 1. April 1908 war der Reise¬

beamte B. bei der Mannheimer Generalagentur der Ver¬

sicherungsgesellschaft „Providentia" eingetreten. Er sollte

ISO Fixum monatlich und dazu Reisekosten und Probision

bekommen. Nachdem zr>.ei Probemonate herum waren,

wurde ihm ein Nachtrag zum Vcrtrag vorgelegt, in dcm fest¬

gesetzt wurde, daß er im Kündigungsmonat nur

dann Anspruch auf Zahlung der ^ 150 erheben könne,

wenn er in diesem Monat für °Ä 10 000 Lebensversicherun¬

gen zustande bringe. Der Not gehorchend, nicht dem eignen
Triebe, unterschrieb B. den Nachtrag. Am 1, Dezember
wurde ihm gekündigt, und der Reisende brachte keine einzige
Lebensversicherung, sondern nur drei Haftpflichtversicherun¬

gen zustande. Die Gesellschaft weigerte sich natürlich am

Schluß des Monats, die 1S0 zu zahlen, und der Reise¬
beamte mußte klagen. Vor dem Kaufmannsgericht zu

Mannheim machte der Vertreter der Gesellschaft gelteno,

die c/il ISO seien im Vertrag nicht als Gehalt, sondern als

Provisionsgarantie festgesetzt worden. Im übrigen berufe

sich die Gesellschaft auf den Nachtrag zum Vertrage, Dcr

Kläger erklärte, er habe den Nachtrag nur unterschrieben,
weil er gewußt habe, daß ihm sonst sofort gekündigt werde.

Nach seiner Ansicht verstoße die Abmachung gegen dic guten
Litten. Das Gericht erließ folgendes Urteil: In der Pro-

visionsgarantie war ein gehaltsmähiger Anspruch anerkannt.

Die Vertragsbestimmung, wonach die volle Tätigkeit des

Angestellten in Anspruch genommen werden konnte ohne

Entgeltleistung für den Fall, daß die Tätigkeit ohne Erfolg
war, erscheint als gegen die guten Sitten verstoßend. Der

Kläger litt bei seiner Tätigkeit im Dezember an den un¬

günstigen Verhältnissen Schiffbruch, Aus allen diesen
Gründen war auf Zahlung des geringsten Existenzbetrags
— ^ 100 — für den Monat Dezember zu erkennen,
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Ans der Handlnngsgehilfen-Sewegnng.
Entlarvter Reklamcschwindel. Von antisemitischer

Seite war in die Tageszeitungen verschiedener Richtungen

über die am 9. März stattgefundene . Sitzung der Reichs»

tag s ko mm is s i o n für die große Gewerbe»

ordnungsnovelle ein Bericht geschmuggelt worden,

in dem es hieß:

Der Vertreter der Reichsregierung erklärt, daß die

verbündeten Regierungen die Veröffentlichungen des

Deutschnationalen Han d l u ngsgehilfen-
Verbandes sehr beachten und stets nachprüfen lassen.

Da wir diesen Reklametrick sofort durchschauten, weil

wir wissen, daß gerade der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband wegen seiner verwerflichen, persönlich-

gehässigen Kampfesweise sich keineswegs eines besonderen

Ansehens erfreut, wandte sich der Vorstand des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands an den Herrn Staatssekretär des Innern, v. Beth¬

mann-Hellweg, kündigte diesem eine neue Eingabe

in Sachen des Acht-Uhr-Ladenschlusses sowie der Sonntags¬

ruhe an und, bat ihn um eine Mitteilung darüber, was

der Vertreter des Bundesrats tatsächlich in jener

Sitzung gesagthat. Darauf ging folgende Antwort ein:

Der Staatssekretär des Innern.
II. 1606. Berlin, den 30. März 1909.

Auf die gefällige Zuschrift vom 19. d. M.

Der Kommissar des Bundesrats hat in der Sitzung
der Reichstagskommission für die große Gewerbeordnungs¬
novelle vom 3. März 1909 die selbstverständliche Tatsache
zum Ausdruck gebracht, daß die Eingaben, die dem Äeichs-
amt des Innern von sachkundiger Seite zu wichtigen
Fragen der Gesetzgebung zugehen, hier einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden. I. V.: Wermuth.

Damit ist das zu Reklamezwecken für den Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfen-Verband erfundene Kompliment

ebenso als 'eine Verdrehung nachgewiesen, wie der

Reklameschwindel, den der Deutschnationale.Handlungs»
gehilfen-Verband vor einigen Jahren mit einer angeblichen

Aeußerung des Staatssekretärs a. D. Grafen v. Pofadowsky
trieb.

Charakteristisch für den Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verband ist die Tatsache, daß Herr W. Schack in

seinem in Nr. 7 der „Deutschen Handelswacht" vom 1. April
1909 über jene Sitzung der ReichstagsZommission veröffent¬

lichten Bericht von jener angeblichen Aeußerung nicht» er¬

wähnt. Obwohl also der Vorsteher des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes genau weiß, daß jenes

angebliche Kompliment nicht ausgesprochen wurde, besitzt

doch die „Deutsche Handelswacht" in derselben Nummer

die Dreistigkeit, ihren Lesern die falsche Notiz jener Tages¬

zeitungen vorzusetzen!

Ueber den Verband der deutschen VerstcherungS-
beamten hatte die „Deutsche Versicherungs - Zeitung" in

Nr. 19/1909 geschrieben:
Wir haben unsre Sympathien für die Be¬

gründer des Münchener Vereins nicht verhehlt, und

müssen heute noch sagen, daß sich unsre Ansichten in dieser
Hinsicht nicht änderten. Nachdem aber der Münchener
Verein einen besonderen Agitationsbeamtcn an seine
Spitze stellte, der keine Beziehungen mehr zu einer Privat¬
versicherungsgesellschaft hat, so möchten wir doch sagen,
daß die Gefahr nicht ausgeschlossen ist, daß sich in dem

besagten Verein Tendenzen geltend machen, die nicht
gerade zur Förderung des Einvernehmens zwischen den

Versicherungsbeamten und den Versicherungsgesellschaften
beitragen können.

Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten, dem

daran liegt, die Gnade der Versicherungsgesellschaften nicht
zu verlieren, antwortete darauf schleunigst:

Der Verband der deutschen Versicherungsbeamten,
Sitz München, hat keinen Agitationsbeamten sowie über¬

haupt keinen Angestellten. Die sämtlichen Arbeiten

werden zurzeit noch im Ehrenamte von Beamten privater
Versicherungsgesellschaften erledigt. Ob und wann die

Anstellung eines Agitationsbeamten möglich und not¬

wendig wird, läßt sich heute noch nicht bestimmen. Daß
aber für diesen Posten nur ein Versicherungsbeamter,
niemals jemand aus einem andern Beruf in Frage kom¬

men kann, können wir heute schon bestätigen. Wir können

nicht zugeben, daß der betreffende Kollege dann durch
Ausscheiden aus feiner bisherigen Stellung die Beziehuu-
gen zu den Privatversicherungsgesellschaften verliert. Wir

vermuten, daß Sie unsern Verband mit dem Bund der

Versicherungsvertreter verwechselt haben.
Selbst über seine internen Angelegenheiten glaubt der

Verband der deutschen Versichcrungsbeamten, den Herren
Direktoren und ihrer Fachpresse Rechenschaft schuldig zu

sein — fürwahr, eine wackere Vertretung der Angestellten!

Ans dem Zentralverband.
Eingaben. Der Bezirk Berlin des Zentralverbandes

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ließ
im Auftrage einer am 26. März stattgefundenen öffent¬
lichen Versammlung dem Reichstage Eingaben in Sachen
des Arbeitskammergesetzes, des Gesetzes

gegen den unlauteren Wettbewerb und zur

Gewerbeordnung zugehen.
Der Bezirk Mainz richtete an die dortige Bürger¬

meisterei und die Stadtverordnetenversammlung eine Ein¬

gabe auf Einführung der Sonntagsruhe.

Dresden: Versammlung am 1. April im „Volkshaus".
Kollege. Schule sprach über „Die Entwicklung des Christen¬
tums" und erntete für seinen lehrreichen Vortrug lebhaften

Beifall, Es wurde dann die Bedeutung des I. Mai behandelt
und bekannt gegeben, daß die Dresdner Genossenschaften auch
dieses Jahr dem Ansuchen des Personals, den 1. Mai frei¬
zugeben,, entsprochen habe. Diese Stellungnahme der Ge¬

nossenschaften wurde begrüßt und es als dringende Pflicht
bezeichnet, daß auch alle Genossenschaftsangestellten an allen

Veranstaltungen des Tages teilnehmen. Kollege Lähner er¬

stattete den Bericht über das erste Quartal, Eine rege Agitations¬
arbeit hatte die Aufnahme von 91 Mitgliedern zur Folge.
Das Verbandsleben zeigen folgende Zahlen: es fanden statt
3 Leitungssitzungen, 3 Mitgliederversammlungen, 31 Bezirks¬
und Betriebsversammlungen sowie sonstige Besprechungen,
Auf sozialpolitischem Gebiete ist die Eingabe an den

Reichstag wegen des Arbeitskammergesetzes sowie die Eingaben
an die städtischen und Staatsbehörden wegen Herbei¬
führung einer Arbeitslosenversicherung hervorzuheben. Das

Dresdner Gewerkschaftskartell sprach sich für reichs¬
gesetzliche völlige Sonntagsruhe und Acht-Uhr-Ladenschluß
aus und protestierte gegen die Maßnahmen der „Victoria".
Es wurde von uns eine Bewegung eingeleitet, betreffs

Verkürzung der Arbeitszeit in den Dresdner Genossenschaften
weiter waren mir wiederholt in verschiedenen Branchen

tätig, um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen zu erzielen.
Ueber den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes referierte in

eingehender Weise Kollege Lähner und beschloß die Ver¬

sammlung einstimmig, die Absenkung einer Eingabe an den

Reichstag zugunsten der Einbeziehung der Handlungsgehilfen
in das Gesetz in dem von unserm Verband geforderten Sinne.

(Eing. 2. 4.)

Gera. Die Mitgliederversammlung, die am 18. März
1909 im Restaurant zum Hainberg stattfand, war nur

schwach besucht. Kollege Schwartze berichtete über den

Verlauf dcs Bczirkstagcs nnd gab den Bericht vom'Gc-

werkschaftskartell. Die übrigen auf der Tagesordnung
stehenden Punkte wurden bis zur nächsten Versammlung
zurückgestellt. (Eing. 22. S.)

Hamburg. In der am 1. April im Gewerkschaftshause

stattgefundcnen Generalversammlung hielt Arbcitersekretär

Lesche einen eingehenden Vortrag über die Invalidenver¬
sicherung; er schloß seine Ausführungen mit dem Wunsche,
tatkräftig für einen Ausbau dieses Gesetzes einzutreten. In
Sachen des Arbeitskammergesetzes wurde eine Entschließung
an den Reichstag gefaßt, in der gebeten wird, Handlungs¬
gehilfenkammern durch das jetzt zur Beratung stehenoe Arbeits¬

kammergesetz zu schaffen. Sodann erstattete Kollege Leo Kohn
den Bericht unsrer Kaufmannsgerichtsbeisitzer, Er besprach
den Jahresbericht des Kausmannsgerichts für 1908 und die

Tätigkeit des Gerichts als Antragsteller in sozialpolitischen
Dingen. Die Abrechnung vom Wintervergnügen ergab, wie

Kollege Kretschmer mitteilte, einen Ueberschuß von rund », 6».

Dcm Festkomitee wurde Entlastung erteilt. Als Gewerkschäfts-
kartelldelegierle wurden gewählt die Kollegen Böing, Ehrenteit,
Lange und Lindau sowie die Kollegin Groth. (Eing. 2.4.)

Hannover. In. der Mitgliederversammlung am

25. Mnrz referierte Kollege, Lüerssen über das Thema:
„Weshalb sollen sich die Kollegen der Versicherungsbranchc
dem Zentralverbande anschließen?" Lüerssen führte aus,

daß die Kollegen, wclche in Versichcrungsgeschcistcn tätig
seien, unstreitig zu dcn schlecht entlohnten Angestellten zu

zählen seien. Es wäre die höchste Zeit, daß sich diese Kollegen
ihrer Lage bewußt würden. Daß die Versicherungsangc-
stellten so traurige Gehälter bezögen und daß ihnen in

vielen Füllen eine unwürdige Behandlung zutcil würde,

sei ihre eigne Schuld mit, da sie es versäumt haben, sich
gewerkschaftlich zu organisieren. An den Vortrag knüpfte
sich eine kurze Debatte. (Eing. 1.4.)

Kiel. Die am 9. März in Kiel-Gaarden, „Gaardener

Börse", stattgefundcne Mitgliederversammlung war zahl¬
reich besucht. Der Vorsitzende gab unter Mitteilungen
verschiedene Eingänge bekannt, unter andern auch die Ein¬

gabe, betreffs Arbeiistammergesetz. Die Wiederanschaffung der

Kontrollkarten wurde von der Versammlung bestätigt. Als¬

dann schilderte unser Kaufmannsgcrichtsbcisitzcr Biscupcck
seine Tätigkeit beim Kaufmannsgericht. Den Kartellbericht
erstattete Kollcge Sieder. Bei der Fcrienangelcgcnheit
der Konsumvereinsangestellten wurde beschlossen, bei der

Verwaltung darauf hinzuwirken, daß bei längerer Tätig¬
keit im Verein die Ferien ausgedehnt werden. (Eing. 22.3.)

Mannheim. Die am 9. März stattgefundene General¬

versammlung war gut besucht. Kollege Oehlschläger er¬

stattete den Kassenbericht über das verflossene Geschäfts¬
jahr, der im allgemeinen als sehr gut bezeichnet wcrden

darf. Die hierauf von den beiden Revisoren beantragte
Decharge des Kassierers, welche die Kasse geprüft und

richtig befunden haben, wurde einstimmig erteilt. Den

Geschäftsbericht gab Kollege Reinecke in übersichtlicher
Weise. Bei der hierauf vorgenommenen Neuwahl des

Gcsamtvorstandes wurden gewählt: erster Vorsitzender
Kollege Reinecke, zweiter Vorsitzender Kollcge Enders, erster
Schriftführer Kollcge Bodri, zweiter Schriftführer Kollcge
Müller, Kassierer Kollege Oehlschläger. Als Delegierter
dcs Kartells wurde Kollege Bodri gewählt. (Eing. 1.4.)

München. Die am 18. März stattgefundene Mit¬

gliederversammlung beschäftigte sich mit den demnächst statt¬
findenden Wahlen zum Gehilfenausschuß der Handels¬
kammer. Ferner wurde beschlossen, bei einer Reihe von

Geschäften tarifliche Abmachungen anzubahnen. Eine län¬

gere Debatte ergab die Mitteilung des Geschäftsführers,
daß es, nachdem bereits sechs Sitzungen abgehalten wurden,

noch nicht möglich war, den Tarif für das kaufmännische
Personal mit dem Konsumverein Sendling zu erneuern. Die

nunmehrigen Differenzpunkte seien für den Konsumverein
von so minimaler Bedeutung, daß man es nicht verstehen
kann, daß die Verwaltung sich noch sperrt. Hierzu wurdc

eine entsprechende Resolution angenommen. (Eing. 27.3.)

Stettin. Am 18. März fand im Liptowschen Lokal eine

Mitgliederversammlung statt. Das Referat des Stadtver¬

ordneten Hanisch über die Märztage des Jahres 1848 mußte

wegen Behinderung des Referenten leider ausfallen. Der

Redner wird jedoch in der nächsten Mitgliederversammlung,
am 1. April, über das erwähnte Thema sprechen. Kollege

Cohn gab den Bericht über die letzte Sitzung des Gewerk¬

schaftskartells. Cohn ging dann auf die Bewegung bezuglich
des völligen Acht-Uhr-Ladenschlüsses ein und wünschte, daß

der Stand der Angelegenheit in einer besonderen Mitglieder¬

versammlung besprochen werde. In der sehr, lebhaften Dis¬

kussion über diesen Punkt sprachen Krupke, Menzel, Peters

und Marcus. Hirsch regte vor allem eine Aktion des Ge»

Werkschaftskartells an. Zum Schluß fand der Antrag Hirsch,

betreffend Bildung von Diskutier- und Leseabenden, allseitige

Zustimmung. (Eing. 27. 3.)

Literatur.

„Die Neue Zeit". Wochenschrift der deutschen Sozial¬
demokratie. Das Heft kostet 25 ^z. Verlag von Paul Singer,

Stuttgart. Durch die Buchhandlungen und Kolporteure der

Arbeiterzeitungen zu beziehen. Die „Neue Zeit" ist ein Organ
des Klassenkampfes, das im gleichen Maße der sozialistischen

Theorie wie der sozialistischen Praxis dient, und sieht ihre

Aufgabe auf diesem Gebiet darin, die politische Tagespresse
wie die Gewerkschaftspresfe zu ergänzen, einzelne Fragen

eingehender zu erörtern, sie von anerkannten Fachleuten

untersuchen zu lassen und dabei jede einzelne Bewegung mid

Erscheinung unsres sozialen Lebens, entstamme sie nun parla¬

mentarischem, kommunalem, gewerkschaftlichem, genossenschaft¬

lichem oder sonst welchem Boden, in ihren großen gesellschaft

liehen Zusammenhängen darzustellen.

„Soziale Kultur". Der Zeitschrift „Arbeitermohl" und

der „Christlich-sozialen Blätter" neue Folge. 28. Jahrgang.

April 1909. 64 Seiten Großoktav. Erscheint monatlich.

Preis vierteljährlich 1,50. Volksvereins-Verlag m b. H.,.
M.-Gladbach.

„Gewerbe- nnd Kanfmannsgericht", Monatsschrift
des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgericht«.

Herausgegeben von Professor Dr. I. Jastrow, Stadtrat in

Charlottenburg-Berlin; v. Schulz, Magistratsrat in Berlin;
Dr. Flesch, Stadtrat in Franksurt a. M. Verlag von Georg
Reimer in Berlin. Die Zeitschrift enthält in. der soeben er¬

schienenen Nr. 7 unter anderm die zustimmende Besprechung
eines Rundschreibens, das der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands an die Kaufmanns¬

gerichte versandt hat.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung a« den

Bezirksveranstaltungen gebeten I

Serlin Freitag, den 9. April (Karfreitag): Ausflu
nach Tegel, Tegelort, Heiligensee, Schul zendor

Tresspunkt 1>/< Uhr: Oranienburger Thor. In Tegelort,

„Restaurant znm Leuchtturin": Kaffeekochen; daselbst bis

4'/2 Uhr Treffpunkt für Nachzügler. Zahlreiche Be¬

teiligung wird erwartet. Gäste willkommen.

Donnerstag, den SS. April, abends 8V? Uhr, in den

„Arminhallen", Kommandantenstr. 53/59: außer¬

ordentliche Mitgliederversammlung.
Tagesordnung: 1. Kassen- und Geschäftsbericht vom

1. Quartal. 2. Neumahl des zweiten Schriftführers.
3. Geschäftliches. 4. Verschiedenes. Nur Mitglieder
haben Zutritt gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuchs.

Z1r««K«u Bezirksversammlungen finden abends

^NVvril. 9 Uhr statt:
Donnerstag, den l 5. April, im „Restaurant zur Börse",

Pirsche», Leivzigerstr, 95;

Freitag, den IS.April, im Restaurant Köhler, Altstadt,
Güterbahtthofstr, 3;

Mittwoch, den S l.. April, im „Restaurant Schlüterhof",
Stricsen, Ecke Schandauer- und Schlüterstraße.

AnNNNNl'r Donnerstag, den 8. April, abends 3'/2 Uhr:

A)NNN!>t>tl. Mi tg li ed erv erfammlun g in der

„BLrse",Osterstraße. Tagesordnung: l. „DieHandlungs-
gehilfen und das Arbeitskammergesetz". Referent:
Kollege Lüerssen. 2. Verschiedenes. .

Mitgliederversammlung am Dienstag,
NNl. g. April, abends 9 Uhr, im Gemerkschaflshaus,

Fährstr. 24, Zimmer 4. Tagesordnung: I. Mitteilungen.
S. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Kartellbericht und

Abrechnung vom Gewerkschaftshaus. 4. Abrechnung
vom Stiftungsfest. 5. Arbeitstammergesetz. 6. Mai¬

feier. 7. Verschiedenes.

Anzeigen

Französisches Anterrichtswerk
(MethodeTouffaint-Langcnscheidt), sehr gut erhalten, ist billig
zu verlausen. Offerten unter ^, 100 an die Geschäftsstelle der

„Handlungsgehstfen-Zeitung", Hamburg, Besenbinderhof ö7.

l<onsumgenoslenlcKaMcke KunälcKau.
Organ des Zentralverbandes

und der GroßeinKauss-Gescllschaft deutscher Konsumvereine,

Die „Koiisnittgenossenschnftllche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten, stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Äonsumgenossenschaftöbeivegnna.

Im Inseratenteil.enthält der Arbeitsiuarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-,

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
X,. 1,5« vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergcbenst ein

verlgg»»ttalt S« zentralverbsnatt aeuttetier «onzumverelne
von «einrlch «aulmann s 6s.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52,
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