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/w5 üem VuManäel,
Die Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungs¬

gehilfen hat ihren Bericht für 1908/1909 herausgegeben.
Wir haben wiederholt darauf verwiesen, daß die Organi¬
sationsarbeit dieser Vereinigung Kräftezersplitterung der

Handlungsgehilfenbewegung bedeutet, und ihr Geschäfts¬
bericht gibt uns vollkommen recht. So oft wir den

Buchhandlungsgehilfen sagten, daß nur eine zentrale
Organisation der Gehilfen und Gehilfinnen imstande
sei, Befserungen im Handelsgewerbe herbeizuführen, so
oft kamen die Führer der Allgemeinen Vereinigung und

erzählten von den besonderenbuchhändlerischen Eigen¬
heiten, die angeblich befondere buchhändlerifche Agitation,
eigenartige Sozialpolitik und besondere Organisation
bedingten.

Im Geschäftsbericht ist aber von dieser buchhänd¬
lerischen Eigenart auch nicht das geringste zu merken.

Die Lehrlingsfrage, der Kampf um die Verkürzung
der Arbeitszeit (Ladenschluß, Sonntagsruhe), die

Frauenfrage und die sozialpolitischen Forde¬
rungen, wie Handelsinspektoren, Arbeitskammern,

Pensionsversicherüng, Koalitionsrecht, sind gemein¬
same Sache aller Handlungsgehilfen. Nnd darüber

berichtet der Geschäftsbericht auch nur im allgemeinen.
Aber auch die sogenannte „Mindestgehalts¬

bewegung" ist nicht eine spezifisch buchhändlerische
Angelegenheit, obwohl sie in diefer Form nur von der

Allgemeinen Vereinigung als Sport getrieben wird.

Der Bericht über die Mindestgehaltsfrage besteht
lediglich aus der Wiedergabe von Briefen, die an

Prinzipalsvereine geschrieben wurden, und einzelnen
Antworten. Kein Gedanke an eine Bewegung, kein

Schein eines Kampfes zur Erringung besserer Ge¬

hälter. , Briefe — Bitten; Bitten — Briefe! So

sieht die „Bewegung" einer „gewerkschaftlichen Organi-
sation" aus. Grotesk ist die Auffassung des Verhält¬
nisses der Gehilfen zur Prinzipalität in dieser Ver¬

einigung. Der Bericht sagt u. a., daß „die Notwendigkeit
und Nützlichkeit der Aufklärung" junger Gehilfen, daß
sie mehr Gehalt verlangen müßten, „auch von Chefs¬
seite anerkannt" würde, daß „mancher Chef lediglich
aus Unkenntnis geringe Gehälter" zahlt!

Für uns sehr wichtig ist die Anerkennung, daß
die „passive Resistenz" zu Leipzig im Winter 1907, die

bekanntlich vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands herbeigeführt wurde, und die

durch Aufrufe und Quertreibereien von der Allgemeinen
Vereinigung und den Deutschnationalen verraten wurde,
die Mindestgehälter mit' einem Schlage auf ^. 100

gehoben hat. Bekanntlich forderte der Buchhändler-
Hilfsverband, die Prinzipalsorganisation, ihre Mit¬

glieder unter dem Druck der Resistenz auf, keine Ge¬

hälter unter ^t. 100 zu zahlen. Die Angst der Prinzipale
ist aber verflogen, weil die Buchhandlungsgehilfen die

gewerkschaftliche Organisation, den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, nicht noch weiter¬

hin . ausbauten und die Indifferenten nicht noch zahl¬
reicher, in unsre Buchhandlungsgehilfen-Sektion ein¬

traten. Auf eine Anfrage der Allgemeinen Vereinigung
beim Buchhändler-Hilfsverband hat dieser inzwischen
eine Mitarbeit an der Durchführung der Mindest¬

gehälter rundweg abgelehnt. „Der Buchhändler-
HNfsverband hat in der aus der Leipziger Bewegung
nachwirkenden Besorgnis feine Mitglieder verpflichtet,
ein Mindestgehalt von ^l. 100 zu zahlen. Nachdem
die erste, Angst verflogen, besinnt man sich jetzt auf
einmal wieder auf die „entgegenstehenden Unmöglich¬
keiten", so klagt der Geschäftsbericht der Allgemeinen
Vereinigung. Es wirkt ordentlich humoristisch, wenn

der Geschäftsbericht der Allgemeinen Vereinigung em¬

phatisch ausruft: „Angesichts dieses Mangels an gutem
Willen bei den maßgebenden Leipziger Chefsorgani¬
sationen wird uns nichts andres übrig bleiben, als die

gesamte Kollegenschaft vor dem Zuzug nach
den Leipziger Kommissionsgeschäften und Bar¬

sortimenten dringend zu warnen."

Und überall gab es ein mehr oder weniger deut¬

liches und strenges Nein. Bis auf eine platonische
Erklärung des Mainzer Lokalvereins der Buchhändler ist
seitens der Herren Chefs an die Allgemeine Vereinigung
überall eine glatte Absage erfolgt. Wir sind
weit davon entfernt, über diese dem Bericht ent¬

nommenen Tatsachen schadenfroh zu fein. Im
Gegenteil: von Herzen wünschen mir eine bessere Be¬

zahlung unsrer Kollegen im Buchhandel nicht nur den

jungen, fondern auch den älteren, verheirateten. Wie

sehr uns diese Meinung ernst ist, hat unsre Bewegung
in Leipzig gezeigt. Sie wird rechtzeitig miederkehren,
um der Gehaltsfrage, der Lebensfrage der Angestellten
und Arbeiter überhaupt, einen neuen Ruck nach vor¬

wärts zu geben.
Der Geschäftsbericht der Allgemeinen Vereinigung

strotzt von Widersprüchen. Jn einem Briefe an

Prinzipalsvereine wird gesagt, daß sich „die geforderten
Mindestgehälter fast durchweg auf der Höhe der üblichen
Arbeiterlöhne halten", und gleich darauf heißt es, daß
die Forderungen „in 41 von 65 Orten erheblich ge¬

ringer als die , Mindestgehälter für junge Buchdrucker-
gehilfen von 19 bis 21 Jahren" sind. Dann wird

wieder festgestellt, daß „die Normalarbeiterlöhne höher
sind als die geforderten Mindestgehälter für Buch¬
handlungsgehilfen", daß „der Gehilfe aber kulturell

versinken", proletarisieren müsse, wenn die Gehälter
nicht eine untere Mindestgrenze zeigten usw.

Alles in allem bietet der Geschäftsbericht keinen

Lichtblick für die Buchhandlungsgehilfen. Schlimm ist
es nur, daß durch die Allgemeine Vereinigung die

Scheu vor wirklich gewerkschaftlicher Arbeit zur Ver¬

besserung der Gehalts- und Arbeitsverhältnisse erhalten
bleibt. Wer diese Scheu abstreifen will und an der

Verbesserung feiner wirtschaftlichen Lage mitarbeiten

will, der trete ein in den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands! ?1.

Das Gesetz gegen den nnlantern Wettbewerb.

Das Gesetz gegen den unlautern Wettbewerb ist,
wie wir bereits in Nr. 11 mitgeteilt haben, vom Reichs¬

tag am 17. und 18. Mai in zweiter und dritter Lesung
beraten und verabschiedet morden. Heute bringen mir

den Wortlaut der die Angestellten im besondern an¬

gehenden Bestimmungen des Gesetzes und das wichtigste
der hierauf bezüglichen Reichstagsdebatten.

Die SKafbestimmungen gegen Bestechungen (§10«,)
und die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen
(§ 14) lauten in ihrer endgültigen Fassung:

s 10s,.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und

mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark oder

mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach andern

Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt ist, bestraft,
wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wett¬

bewerbs dem Angestellten oder Beauftragten eines geschäft¬
lichen Betriebs Geschenke oder andre Vorteile anbietet,

verspricht oder gewährt, um durch unlauteresVer-

halten des Angestellten oder Beauftragten
bei dem Bezüge von Waren oder gewerblichen Leistungen
eine Bevorzugung für sich oder einen Dritten zu erlangen.

Die gleicheStrase trifft den Angestellten
oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs, der

im geschäftlichen 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

sein Wert dem Staat verfallen sei.

Z14.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und

mit Geldstrafe bis zu fünftaufend Mark oder

mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als An¬

gestellter, Arbeiter oder Lehrling eines

Geschäftsbetriebs Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die

ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst
zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des

Dienstverhältnisses unbefugt an andre zu Zwecken des

Wettbewerbs oder in der Absicht, dem Inhaber des Ge¬

schäftsbetriebs Schaden zuzufügen, mitteilt.

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts¬
oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er durch eine dcr

im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder dnrch eine gcgcn
das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigne Handlung
erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt ver¬

wertet oder an andre mitteilt.

Zu den Vorschriften über die Bestechung von

Angestellten nahm in der Reichstagssitzung vom

17. Mai als erster der sozialdemokratische Neichstags-
abgeordnete Dr. Frank-Mannheim das Wort zu

folgenden Ausführungen:
Meine Herren, die Kommission hat im Gegensatz zur

Regierung cs für notwendig gehalten, Strafbestimmungen

gegen die Angestelltenbestechung zu schaffen. Es sollen
wieder einmal der Handel und die Industrie gegen deren

Willen geschützt werden. Es ist bezeichnend, dasz der grösste
Teil der deutschen Handelskammern gar kein Bedürfnis hat,

derartige Vorschriften zu besitzen. Es ist hervorgehoben

worden, daß zwar der Deutsche Handelstag unter Vorsitz

unsers Präsidenten Kaempf sich für derartige Straf¬

bestimmungen ausgesprochen hat; aber die Weitesten der

Berliner Kaufmannschaft, wieder unter dem Vorsitz dcs

Herrn Präsidenten Kaempf, haben sich energisch dagegen

gewendet. Ich meine nun, der Deutsche Reichstag, die

dritte Korporation, die leicht in die Lage kommen könnte,

wiederum unter dem Vorsitz des Herrn Präsidenten Kaempf

zu tagen (Heiterkeit), wird sich sagen: wenn die Inter¬

essenten selber noch nicht einig darüber sind, welche Stellung

man zu dieser Frage einnehmen soll, wird der Reichstag
die Behandlung der Sache solange vertagen, bis die Kreise

der Industrie und des Handels eine feste, klare Ueber¬

zeugung gewonnen haben.

Wir haben nicht die Ansicht, daß gegenüber dcn

schweren Schäden des Schmiergelderunwesens alle Mittel

der Selbsthilfe erschöpft sind. Es ist von andrer Seite

hervorgehoben worden, daß der Fiskus in sehr viele seiner

Lieferungsverträge eine Klausel aufgenommen hat, wonach

die Lieferanten sofort allen Anspruch auf Wcitcrliefcrung

verlieren sollen, wenn sich herausstellt, daß sie den Versuch

gemacht haben, einen Staatsarbeiter oder Staatsbeamten

zu bestechen. Bis jetzt haben wir nichts davon gehört,

dafz auch die Herren von der Industrie und

vom Handel eine ähnliche Bedingung in ihre

Liefcrungsoerträge aufgenommen hätten. Wäre das ge¬

schehen, dann würde sicher das Schmiergclderunwescn schon

ganz erheblich eingedämmt worden sein.

Ein andres Mittel, gegen die Angcstelltcnbcstcchung

vorzugehen, läge darin, daß man in erheblichem

Maße die Löhne und die Gehälter der An¬

gestellten und Arbeiter aufbessert. (Sehr

gut! bei den Sozialdcmokratcn.) Denn in den weitaus

meisten Fällcn werden diejenigen Angestellten, dic sich zu

einem Vertrauensbruch hinreißen lassen, durch schlechte

Bezahlung dazu getrieben worden sein. Wir sind nun

selbstverständlich nicht dcr Meinung, daß man das Schmier-

geldcrunwesen irgendwie begünstigen solle. Wir sind völlig

einig in dcr Anschauung, daß das Annchmen von Schmier»

geldern in den meisten Fällen etwas durchaus Unanftändi»

gcs und zu Bekämpfendes ist.

Aber soweit wirklich Erscheinungen vorliegen, dic eine

strafrechtliche Ahndung notwendig machen, bietet uns das

heutige Strafrecht Handhaben genug, um vorzugehen. Wir

haben im allgemeinen Strafgesetzbuch eine Bestimmung

gcgcn dic Untreue; danach wcrdcn folchc Bevollmächtigte,

dic absichtlich über Wermögensstücke ihres Auftraggebers

zum Nachteil desselben verfügen, mit Gefängnis bedroht.

Nun scheint mir, daß in den weitaus meisten Fällen der

Angcstelltcnbestechung auch die Voraussetzungen zu einer

Verfolgung wegen Untreue gegeben sind. Es wird gesagt:
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nicht immer liege eine bemühte Benachteiligung des Auf¬

traggebers bor. Darauf möchte ich erwidern: jeder An¬

gestellte, der seine fünf Sinne hat, wird sich sagen, daß
der Schmiergeldgeber nicht aus eigner Tasche die Geld¬

opfer bringen will. Er zählt darauf, daß der Angestellte,
der als. Einkäufer fungiert, entweder die Ware zu teuer

tauft odcr schlechte Qualität annimmt und eine Mängel¬
rüge nicht rechtzeitig bornimmt.

. Also in den weitaus

meisten Fällen wird der Angestellte erkennen: es ist eine

Benachteiligung meines Auftraggebers geplant. Für die

ganz seltenen Fälle,^.in denen,dicse Voraussetzungen nicht

zutreffen, jetzt ,eine' neue strafrechtliche Bestimmung zu

schaffen, hah en^tv'i^r ck e^n en Anlaß.

Es kommt.noch "daKu, daß bei den Angestellten auch
andre Mittel gegeben sind, um von der Annahme von

Bestechungsgeldern abzuschrecken. Im ß 133 s der Gewerbe¬

ordnung und im Z 72 des Handelsgesetzbuches ist die Un¬

treue als Entlafsungsgrund festgelegt. Diese
Strafe ist viel größer als die in § 10 a angedrohte. Denn

in den weitaus meisten Fällen wird die Entlassung für
cincn Angestellten oder Arbeiter wegen Annahme bon

Schmiergeldern gleichbedeutend sein mit der Vernich¬
tung seinerwirtschaftlichen Existenz. (Sehr
richtig! bei dcn Sozialdemokraten,) Eine Empfehlung für
eine neue Stelle liegt nicht darin, wcnn im Zeugnis zu

lesen ist, dcr Angestellte habe seinem letzten Arbeitgeber

gegenüber sich der Untreue schuldig gemacht.

Die größte Gefahr ergibt sich aber daraus, dafz der

Begriff „Schmiergelder" keineswegs feststeht. Zwischen der

Annahme von kleinen Geschenken und Trinkgeldern bis zur

Annahme von Bestechungsgcldern gibt es eine ganze Menge
von Ucbcrgangsstufen, bci denen vielleicht der Konkurrent

odcr auch dcr Staatsanwalt geneigt ist, eine Bestechung an¬

zunehmen, während in Wahrheit nichts weiter vorliegt als

die Annähme von kleinen Vergütungen durchaus harmloser
Natur. Wic weit diese Gefahr geht, will ich Ihnen an

zwei Beispielen zeigen. Es ist bekannt, daß vielfach heute
die Köchinnen, dic beim Bäcker oder Metzger einkaufen, dort

kleine Trinkgelder bekommen; manchmal führt der Bäcker

odcr Metzger cin Kontobuch, in dem er für jeden einzelnen

Fall, in dem die Köchin einkauft, zugunsten des Mädchens
cincn Anspruch auf Vergütung einträgt. Nach der An¬

nahme des § 10 a wird sich hier künftig der Staatsanwalt

bci Anzeige durch einen Konkurrenten einzumischen haben.

Es ist von beteiligter industrieller Seite noch ein

weiterer Fall angeführt worden. Die Fabrikanten von

Zcntralwasscrheizungen haben vielfach die Gewohnheit ein¬

geführt, daß am Schluß des Jahres den Heizern dieser
Anlagen Vergütungen in Höhe von SO bis 100 ge¬

geben werden. Es ist üblich, daß die Heizer dafür auch
kleinere Reparaturen ausführen, die sich im Laufe des

Jahres ergeben, und die sie nicht erst melden. Gleichzeitig
aber besteht natürlich für die betreffenden Industriellen
die Wahrscheinlichkeit, daß nicht jede kleine Störung gleich

Anlaß zu Reklamationen geben wird. Diefe Verhältnisse
bestehen seit Jähren, und wenn der Z 10s in der Fassung
der Kommission Annahme findet, wird künftig auch hier
die Gefahr bestehen, daß der Strafrichter einschreitet.

Jn all den verhältnismäßig harmlosen Fällen, wo

es sich um kleine Vergütungen oder Trinkgelder handelt,
werden leicht Verfolgungen eintreten. Es wird sich fast
immer ein mißmutiger Konkurrent finden, der keinen Auf¬
trag bekommen hat, und der nun Anzeige erstattet gegen

den angeblich bestochenen Einkäufer eines Geschäftes. Wenn

auch der Mann vielleicht nachweisen kann, es handle sich
um ! eine Bestechung, sondern lediglich um ganz harm¬

lose Vergünstigungen, die mit Wissen des Chefs angenom¬

men wurden, so liegt doch immer die große Gefahr vor,

daß der Angestellte monatelang in Untersuchung steht, daß
er monatelang in seinem Fortkommen gehemmt ist. Er

kann keine neue Stelle antreten, wenn er riskieren muß,

daß er in kurzer Zeit vor Gericht steht unter der Anklage,

Bestechungsgelder angenommen zu haben. Diejenigen aber,

denen wir den Staatsanwalt ganz gerne auf den Hals

schicken würden, werden ganz sicher durch .das Gesetz nicht

getroffen; die Direktoren von grotzen Aktien¬

gesellschaften, von grotzen Transport¬

anstalten, von grotzen Maschinengesell¬

schaften, die nicht kleine Trinkgelder annehmen, son¬
dern Tausende von Mark. Auch jene Leute, die bestochen
werden nicht durch Bargeldzuwendungen, sondern indem

man ihnen Aufsichtsrats st ellungen bewilligt, wer¬

den keineswegs durch das Gesetz getroffen werden (sehr

richtig! bei den Sozialdemokraten); die werden schon Mittel

und Wege finden, sich durchzuwinden. Aber die armen

kleinen Teufel werden die Opfer von Denunzianten werden.

Deshalb wenden wir uns gegen dieses

Gesetz. Wir glauben nicht, daß durch diesen Straf¬

paragraphen der deutschen Industrie oder dem deutschen

Handel gedient fein wird.

Es ist doch von Bedeutung, daß sich auch die Ange¬

stelltenorganisationen aller Richtungen ganz energisch
dagegen wenden. Der Zentralverban öder Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
land s hat wiederholt in öffentlichen Versammlungen, in

dcr Presse, in Eingaben an das Parlament dargestellt, daß

eine. Veranlassung zu der Einführung dieses Bestechungs¬

paragraphen Nicht gegeben ist. Es liegt meines Tr¬

achtens kein Anlaß vor, auch dem Ausland gegenüber, es

so darzustellen, als ob gerade die deutschen Angestellten,
die deutschen Handlungsgehilfen den Schmiergeldern be¬

sonders leicht zugänglich seien. Es ist in der Kommisston

Stimmung gemacht worden mit dem Hinweis darauf, datz

unser industrieller Hauptkonkurrent, England, eine ähnliche

Bestimmung habe. Es mutz demgegenüber festgestellt wer¬

den, daß diese Behauptung nicht den Tatfachen entspricht.
Es ist zwar im Jahre 1904 eine derartige Strafbestimmung
im englischen Oberhause vorgeschlagen worden; aber bis

heute ist dieser Gesetzentwurf nicht defcnitiv angenommen

worden; es wird von den Angcstelltenverbänden bestritten,

datz das Unterhaus tatsächlich diesen Entwurf des Ober¬

hauses genehmigt hat. Aber gleichviel, wie sich das auch

Verhalten möge, meines Erachtens sind die Verhältnisse in

Deutschland nicht so gelagert, datz wir einen Anlatz haben,
eine derartige neue Strafbestimmung in das Gesetz auf¬

zunehmen. Es gilt hier das Gleiche, was bei der Be¬

sprechung eines frühern Paragraphen hervorgehoben wor¬

den ist: wir haben gar keinen Anlatz, den strafrechtlichen
Charakter des unlautern Wettbewerbsgesetzes noch mehr zu

betonen, als es schon geschehen ist. Wenn die Franzosen
im wesentlichen mit einem zivilrechtlichen Gesetz gegen den

unlautern Wettbewerb auskommen, sollten wir uns davor

hüten, neue Strafbestimmungen zu schaffen, und gerade
neue Strafbestimmungen, sie sich gegen die Angestellten,

gegen die Arbeiter wenden. (Bravo! bei den Sozialdemo-

kraten.)

Entsprechend den Ausführungen des Abgeordneten
Dr. Frank hatte die fozialdemokratifche Reichstagsfraktion
einen Antrag Nr. 1414 gestellt, den § 10«, zu streichen.
Sollte der Z 10s, aber trotzdem angenommen werden,
so hatten die Sozialdemokraten für diesen Fall den

Antrag Nr. 1420 gestellt, dem § 10s, hinzuzufügen:
Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden,

wenn übliche kleinere Gelegenheitsgeschenke oder

Trinkgelder angeboten, versprochen oder gewährt
werden, oder wenn der Inhaber des Betriebs die

Hingabe oder das Versprechen der Vergütung kannte,
oder wenn der ,Täter den Umständen nach annehmen
konnte, daß der Betriebsinhaber sie kannte oder bei

Kenntnis gebilligt hätte.
Der konservative Abgeordnete Graf v. Carmer-

Zieserwitz stellte die Sache so dar, daß sich die Straf¬
bestimmungen in erster Linie nicht gegen Angestellte,
sondern gegen diejenigen richten, welche Angestellte
bestechen; er trat für unveränderte Annahme des Z 10s,

ein. — Der freisinnige Abgeordnete Dr. Mugdan war

gegen diesen Paragraphen; er sagte u. a.:

Ichweitz nicht, ob viele meiner politischen Freunde
mit mir für die S t r e i ch u n g des Z 10 a stimmen werden,

ich Verlangeseine vollständige Ablehnung;
aber ich will Herrn Grafen v. Carmer-Zieserwitz auch ent¬

gegenkommen. Herr v. Carmer hat gesagt, bei der ganzen

Sache handle es sich nicht um die Angestellten, sondern um

die Leute, die die Schmiergelder geben. Dann mutz man

den zweiten Absatz streichen; bei dieser Strei¬

chung verfallen nur die Personen einer

Strafe, die Schmiergelder anbieten oder geben.

Ich würde dafür allerdings auch nicht stimmen; aber w en n

die Herren in der Tat der Meinung sind, daß man dic

Angestellten gar nicht treffen will, d a n n w e i tz ich n i ch t,

warum der Absatz 2 des § 10s. überhaupt von ihnen ge¬

macht worden ist. Jn den meisten Fällen wird der An¬

gestellte getroffen werden, während es nicht möglich

sein wird, den zu treffen, der Schmiergelder gegeben

hat.
Aus allen diesen Gründen bitte ich Sie, meine Herren,

dem Z 10-r Ihre Zustimmung zu verweigern. (Bravo!
links.)

Die Abgeordneten Linz (Reichspartei), Dr. Bitter

(Zentrum), Carstens (freisinnig) und Dr. Junck
(nationalliberal) sprachen für die Annahme des Z 10 s..

Dr. Junck, der Abgeordnete für Leipzig-Stadt, zeigte
eine geradezu fanatische Angestelltenfeindlichkeit; er

behauptete:
Viel ernster scheint mir der Vorwurf zu sein, daß das

Gesetz nicht weit genug gehe. Die Gefahr besteht allerdings,
daß der Strasrichter sich schwer entschließen wird, den Tat¬

bestand für erfüllt zu erachten, wenn er in subjektiver Be¬

ziehung erst feststellen muß, daß ein unlauteres Ver¬

halt e n des Angestellten oder Beauftragten gewollt gewesen
sei. Wir stehen aber vor der'Lage, daß ohne diese Ein¬

schaltung das Gesetz für die Regierung nicht annehmbar ist.
Das ist uns mit aller Bestimmtheit erklärt worden. Und da

wir den dringenden Wunsch haben, daß gegen das Be¬

stechungswesen im Wege des Gesetzes vorgegangen werde,

akzeptieren wir das wenigere, um wenigstens überhaupt

zu einem Ergebnis zu kommen. Es mag sich in der Praxis
zeigen, ob das Gesetz ausreicht. Von dem Standpunkt aus,

Paris, vom Eiffelturm gesehen.

Straße an Straße, Haus an Haus, lange Linien gleich¬
förmiger Fenster, Wohnplätze von zahllosen Menschen!
Wic ist das Menschenleben so gleichförmig! Alle wohnen
sie in diesen Steinwänden, Einige haben ganze Häuser,
die meisten haben nur Stücke von dem steinernen Meer,
in die sie sich eine Zeit lang vergraben, von Steinklippe
und Steinklippe wechselnd, bis sie schließlich alle irgendwo
hier unten in irgend einem steinernen Quadrat aufhören
zu atmen und den Millionen zugezählt werden, die in den

Gräbern von Paris verschwinden. Vom Montmartre bis

Montrouge nichts als Menschen, Menschen! Das ist unser
Geschlecht, das Geschlecht der modernen Stadtlcute, die

nicht säen, nicht ernten, deren Acker die Straße ist und

deren Gcmeindcwicse die Boulevards. Dieses landlose
Geschlecht betrachtet sich als die Krone dcr Schöpfung.
Kommt, laßt uns dieser Masfenpflanzung von Menschen
einen Lobgesang singen! Rufet hinein in die Winde, die
den Turm umwehen: Heil sei der Großstadt!

Ich weiß nicht, warum die freien Winde meinen Ruf
nicht haben wollen. Auch wird cs mir selber schwer, ihn
zu rufen, denn ich kann mich nicht überzeugen, daß das,
was hier unten lagert, bereits der Gipfel menschlicher Ent¬

wicklung ist. Vielleicht noch nie habe ich das Problem der

Vodcnbesitzfrage so eindringend, geradezu stürmisch auf¬
steigen gefühlt als auf dem Eiffelturm. Hier sieht man

den ganzen Unsinn einer auf privatem Bodenbesitz auf¬
gebauten Großstadt vor Augen. Es ist nicht Theorie, die

mich hier oben beschäftigt. Alle Zahlen habe ich vergessen.
Es ist das Stadtbild selbst, das mir keine Ruhe lässt. Ich
weih, daß die Stadtbilder von Berlin, Hamburg, Leipzig
ähnlich sind^ Noch nie aber atmete eine ganze große Stadt
alles ihr Wohnungselend so sehr nach einem Punkte hin
wie Paris nach dem Eiffelturm.

Seht doch dieses Zickzack der Gassen! Lauter einzelne
Häuser! Jedes gehört jemandem, der davon leben will, daß
cr Bodenzoll erhebt. Denkt Euch von hier oben einen Miet¬

zahltag von Paris! Die Masse bringt Fünfzigfrankscheine,
damit sie weiter in diesem Gewirr von Steinen existieren
darf. Jn Paris ist jetzt die Zahlung etwas leichter als

in Berlin, da im allgemeinen die Mieten nicht steigen. Sie

steigen nicht, weil man wenig neues Wohnungsbedürfnis
hat. Man hat wenig solches Bedürfnis, weil man wenig
Kinder hat. Und warum hat man wenig Kinder? Nicht
am wenigsten deshalb, weil man nicht weiß, wohin man

die Kinderbetten stellen soll. Das ganze Leben ist auf
knappen Raum zugeschnitten. Wie soll ein solches Leben

zellenbildend fein? Jn diese Steine Menschen gießen?
Sind solche Städte unsre Zukunft? Wie sieht Berlin aus,
wenn es fünf Millionen Menschen haben wird? Oder

glaubt Ihr, datz es sie nicht haben wird?

Ich saß einmal früher einen Abend ganz allein auf
dem Stanser Horn am Vierwaldstädtersee und blickte in

die Schneekette der Berner Hochalpen. Je länger ich die

Berge ansah, desto ernster wurden sie. Der Abend löschte
die kleinen Lichter auf den Firnen und ließ nichts übrig
als die Wand des weißen Gebirges und den dämmernden

Untergrund des Himmels. Jn solcher Beleuchtung kann
das Gebirge geradezu unheimlich poetisch fein, melancholisch,
eine beseelte Masse, die nur das eine fragt: wer bist aber
Du? An solchen Abend im dämmernden Gebirge erinnert
der Abend, der jetzt über der Rundfläche von Paris sich
niedcrsenkt. Wir auf der Höhe haben noch Sonnenstrahlen,
aber die Menschheit dort unten hat nur noch das gebrochene
Licht der einzeln schwebenden leuchtenden Wolken. Vor

kurzem noch war ganz Paris geradezu verklärt, purpurn
begossen, unerhört bunt in aller seiner Grötze, Farben ,des

glühenden Herbstwaldes, aus allen grauen Kalkgeländen.

Das grüne Kupferdach der Madeleinekirche war wie

smaragdene Emaille auf Perlmuttergrunde, die grotze Oper
hob sich brennend heraus, die Notredamekirche streckte ihre
zwei unvollkommenen Türme in den sanften Purpur hinein,
der vom Louvre an die Seine biis hinter den Bahnhof bon

Lyon begleitete. Man kann es nicht erzählen, was solche
Augenblicke alles bieten. Das Unerzählbare ist die Un¬

endlichkeit der Flächen, die um einen letzten Kutz der Sonne
baten. Was weitz ich, was in diesen Minuten das Schönste
war? Vielleicht gefällt es dem Auge, eine beliebige be¬
leuchtete Kaserne für goldener zu halten als alles andre.
Das war das Alpenglühen der Riesenstadt. Nun aber ist
es vorbei, die Türme der Kirchen sind in die Häusermassen
hiueingesunken, bleierner Dunst kommt vom Osten her
gezogen und verschleiert Stück für Stück die Waldstriche,
Hügel, Stratzen und Brücken des Ostens. Der Flutz wird

grau und blaß, und selbst die Kirche drüben auf dem Mont¬
martre hört auf zu leuchten. Die Farben werden kalt, wie
dunkle Wolle liegen Parks und Baumreihen zwischen den

bleichen Häusergevierten. Boulogne versinkt, die Eisen¬
bahnbrücke nach Versailles verschwindet, und unten, zu

Füßen, beginnen die Lampen. Dies alles und noch vieles

mehr macht einen tiefen, fast schwermütigen, grotzen Ge¬
samteindruck. Es ist, als ob die Berge ringsherum wie
Mauern ständen und sich in einer Sprache unterhielten,
die ich nicht verstehe, als ob die Häuser alle, die hundert¬
tausend Häuser, noch etwas sagen wollten, es aber nicht
könnten. Eine Tageslast der Weltstadt ist zu Ende. Diesen
Abend zu sehen ist aber das Größte, was in Paris zu
sehen ist.

Wir entnehmen diese Plauderei dem eben erschienenen
Buche: F, Naumann, Ausstellungsbriefe, 213 Seiten,
kartonniert ^t, 3. Buchverlag der „Hilfe", Schöneberg-Berlin.
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daß das Gesetz hätte schärfer und bestimmter sein
können und sollen, möchte ich übrigens darauf Hinmeisen,

daß der Verfolgung im Wege der Zivilklage Schranken nicht

gezogen werden. Es wird möglich sein, auf Grund der

Generalklausel auch solche Fälle der Bestechung zu be¬

kämpfen, die unter die Strafbestimmungen des Z 10a nicht

subsumiert werden können.

Eine Verurteilung durch den Zivilrichter kann einen be¬

sondern Wert erlangen durch die Publikation des Urteils,

Auf diese Weise können Bestechungen in sehr entschiedener,

empfindlicher Weise gebrandmarkt werden. Es verlohnt sich,

auch an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß

der Weg derZivilklage durch die einengende Bestimmung
des Strafparagraphen nicht beschränkt und nicht verschränkt
werden sollte.

Der Abgeordnete Dr. Potthoff, Syndikus des

Deutschen Werkmeister-Verbandes, trat dem Herrn
Dr. Junck entschieden entgegen; er sagte u. «.:

Es ist mehrfach hervorgehoben, der ganze § 10a soll

sich gar nicht gegen die Angestellten in erster Linie richten,

und es hat Herr Dr. Junck eben namentlich auf die Ein¬

fügung der Herren bon der Regierung hingewiesen, daß

nur bei „unlauterm Benehmen" der Angestellten der

Paragraph eintreten solle. Ich halte diese Einschiebung

an sich für gut, aber auch nur unter der Voraus¬

setzung, daß die Rechtsprechung mit wirklicher'Sach¬
kenntnis diesen Paragraphen und diese Worte anwendet.

Es ist wiederholt ausgesprochen bei andern Paragraphen;

ich halte es leider auch bei diesem Paragraphen nicht für

absolut zuverlässig, daß unsre Richter Zünftig diese Worte

in der richtigen Weise auslegen werden, und wenn sie

falsch ausgelegt werden, so haben wir eine außerordentlich

schwere Schädigung und Beeinträchtigung der gesamten

technischen, kaufmännischen und übrigen Angestellten. Es

ist auch schon ^bisher so, daß die gesetzlichen Bestimmungen

gegen das Schmiergelderwesen fast ausschließlich die An¬

gestellten treffen, und es wird auch künftig so sein, daß

Z 10 s fast ausschließlich gegen die Angestell¬

ten angewandt wird. Denn auch bei der Bekämpfung der

aktiven Bestechung wird, sobald sie ernsthaft und praktisch

mit dem § 10 ?r versucht wird, dieser immer gegen die kauf¬

männischen und technischen Angestellten gehen und

ni'chtgegendieLieseranten. So klug wird jeder

Lieferant fein, daß er im Anstellungsvertrag es jedem

Reisenden und Angestellten zur Bedingung macht, daß er

nicht schmieren darf, und nur heimlich durchblicken lassen,

daß er sich dieses Mittels zu bedienen hat, wenn er ander¬

weitig kein Geschäft machen kann. Jn der Regel wird der

Angestellte des Lieferanten der Schmierende sein, nicht

der Lieferant felbst. Die Angestellten sind einmütig gegen

diesen Paragraphen. Und wenn Sie es absolut für not¬

wendig halten, die aktive Bestechung zu bestrafen, aber

die Angestellten zu verschonen, so bleibt nur der von Herrn

Abgeordneten Dr. Mugdan angedeutete Weg übrig, den

zweitenAbsatzzuftreichen. Ich gebe ohne weiteres

zu, daß das vom Standpunkte der Gesetzestechnik ein sehr

schlechter Ausweg ist; aber wir haben gerade auf diesem

Gebiet schon so viele technisch schlechte Gesetze gemacht,

daß es auf eine mehr oder weniger nicht ankommen könnte.

Ich plädiere in erster Linie für die vollständige

Streichungdes Z KZa und, wenn die Mehrheit durch¬

aus nicht darauf eingehen will, wenigstens für die Strei -

chung des Absatz 2 dieses Paragraphen, da¬

mit Sie den Angestellten nicht durch schöne Worte, son¬

dern durch eine T a t beweisen, daß Sie sich mit dieser Ge¬

setzgebung gegen die unlautern Lieseranten und nicht gegen

die Gesamtheit der Angestellten wenden wollen.

Nach dem Abgeordneten Storz (Süddeutsche Volks¬

partei), der dem Milderungsanttag der Sozialdemokraten

Sympathien entgegenbrachte, erklärte Staatsfekretär

,Dr. v. Bethmann Hollmeg, daß die verbündeten

Regierungen mit der unveränderten Annahme des jetzt

vorliegenden § 10s, einverstanden seien. Zum Schluß

sprach nochmals Dr. Frank-Mannheim:
Meine Herren, es überrascht mich cm sich ganz an¬

genehm, daß die Herren bon der rechten Seite sich zur

Begründung ihrer Stellungnahme auf englische Gesetze be¬

rufen. Hoffentlich wird diefe Neigung, englische Gesetze

.zu importieren, auch anhalten, wenn die Verfassungs¬

anträge beraten werden. (Heiterkeit bei den Sozialdemo-

kräten.)

Ich habe soeben in der „Deutschen Arbeitgeberzeitung"
einen Artikel Wer das englische Gesetz gefunden. Danach

ist das Gesetz zwar am 1. Januar 1907 iu Kraft getreten,

aber es hat einen Nachtrag bekommen, der die straf¬

rechtlichen Bestimmungen völlig illusorisch macht.

Jn jedem einzelnen Falle soll der Juftizmin ister die

Entscheidung darüber haben, ob eine Anklage zu erheben

ist, und nach den englischen Erfahrungen steht fest, daß nur

in ganz besonders kraß liegenden Aus-

nah mef allen eine strafrechtliche Verfolgung eintreten

wird.

Wir sind durch die Debatte in der Ueberzeugung nicht

wankend geworden, daß das Gesetz, das zu machen Sie

im Begriff sind, ein Strafgesetz gegen die Kleinen ist,

während die Großen, die Tippelskirch und Konsorten,

nicht gefaßt werden. (Sehr richtigl bei den Sozialdemo¬

Zraten.) Wenn Sie andrer Meinung sind, dann können

Sie ja durch die Tat den Gegenbeweis erbringen, sobald
das Gesetz in Kraft getreten ist. Nach ß 4 Ziff. 3 des

Deutschen Strafgesetzbuches können Deutsche im Inland

verfolgt werden, wenn sie im Ausland eine Handlung

begehen, die nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs

als Verbrechen oder Vergehen zu betrachten ist.
Nun bitte ich Sie, ganz ruhig und leidenschaftslos

sich zu fragen: ist es nicht ein öffentliches Geheimnis, daß

die allergrößten deutschen Firmen die Armeelieferungen

für gewisse ausländische Staaten nur dadurch bekommen,

daß sie solche Schmiergelder zahlen? (HörtI HörtI bei den

Sozialdemokraten.) Allerdings Schmiergelder nicht im Be¬

trage von ein paar Mark, sondern so hohe Summen, daß

dadurch „die Quantität in die Qualität umschlägt".

Das, was als unanständig gilt bei den kleinen

Handlungsgehilfen oder bei der Köchin, die sich Prozente

zahlen läßt, wird, wenn es sich um Millionen und um

Millionenfirmen handelt, als eine große Finanz-

und Staatsaktion betrachtet und gefeiert.

Deshalb haben wir die Gewißheit: Sie geben auch

hier, wenn auch nicht bewußt, so doch der Wirkung nach,

ein Ausnahmegesetz gegen die Arbeiter und An¬

gestellten. (Widerspruch rechts.)
Nun ist von feiten des Herrn Grafen v. Carmer ge¬

sagt worden, wir hätten doch schon längst im Strafgesetzbuch
eine ähnliche Bestimmung bezüglich der Reichs- und Staats¬

beamten. Ich glaube, ein derartiger Vergleich richtet sich

von selbst.' Dem Herrn Grafen Carmer ist bekannt, daß

die Reichs- und Staatsbeamten feste Gehälter beziehen,

daß der größte Teil von ihnen auch pensionsberechtigt ist,

während die Industriellen und Handelsherren, die nach

strafrechtlichem Schutz gegen ihre Angestellten rufen, meist
die gleichen Leute find, die Schmierlöhne und Schmier¬

gehälter zahlen und keine Pensionen. (Lebhafte Zustim¬

mung bei den Sozialdemokraten.)

Der Abgeordnete Carstens hat sich dagegen gewandt,

daß ich borgeschlagen habe: solange die Interessenten noch
keinen festen Standpunkt in dieser schwierigen Frage ge¬

funden haben, solange solle auch die Gesetzgebungsmaschine

nicht in Bewegung gesetzt werden. Er hat gemeint: ja,

dann könne man lange warten, bis die Interessenten

wirklich einig wären. Aber hier liegt der Fall so, daß
der eine Teil der Interessenten, nämlich alle Ange¬
stellten- und Arbeiterverbände, vollkommen ge¬

schlossen gegen die Strafbestimmungen auf¬

treten, und die andre Seite der Interessenten, die Prinzi¬

pale und die Verbände der Industriellen in überwiegender

Mehrheit ebenfalls gegen das Gesetz sind. Es ist
ein Unikum in der Gesetzgebung, daß man gegen den

ausgesprochenen Willen des größten Teils der Interessen¬
ten einen strafrechtlichen Schutz schafft, den die Betreffen¬
den selber gar nicht haben wollen.

Es ist von seiten des Herrn Abgeordneten Potthoff

gesagt worden, daß er eigentlich den Milderungsanträgen,
die wir gestellt haben, auch nicht viel Geschmack abgewinnen
tonne. Wir sind selbstverständlich in erster Linie,

wie ich ausgeführt habe, der Meinung, daß der ganze

§ 10 a fallen muß, und werden, wenn getrennte Ab¬

stimmung herbeigeführt wird, in zweiter Reihe ver¬

suchen, ob wenigstens der zweite Absatz, der sich gegen die

Angestellten richtet, beseitigt werden kann, und wenn diese
beiden Schnüre reißen sollten, dann wollten wir den Herren

von der Rechten eine letzte Gelegenheit geben,

die schlimmsten Härten zu beseitigen. Die Anträge, die

Wir hier gestellt haben, stammen sogar ursprünglich von

einer Seite, die für die strafrechtlichen Bestimmungen ein¬

getreten ist. Der bekannte Herr Dr. Alexander-Katz hat

Anträge formuliert, die sich dem Sinne, wenn auch nicht

der Form nach mit dem decken, was wir vorgeschlagen

haben. Ein fo hervorragender Sachkenner, der prinzipiell

den strafrechtlichen Schutz für die Industrie und dcn Handel

oefürwortet, glaubte, daß Billigkeitsgründe überwiegender

Natur gegeben wären, um wenigstens die zahlreichen

Lappalien auszuscheiden und alle diejenigen Fälle, in denen

der Geschäftsherr des Angestellten von dcr Sache weiß, jn

mit ihr einverstanden ist (sehr richtig!), die Fälle z. B.,

in denen ein großer Bauunternehmer, wenn jemand kommt

und Aufträge haben will, den Mann direkt zu einem An¬

gestellten oder einem Sohne oder Bruder fchickt und sagt:

„Ich selbst gebe keine Aufträgel" Man weiß dann ganz

genau, daß der betreffende Verwandte oder Angestellte ein

paar Prozente verlangt, und die werden gezahlt. Das

find Fälle, in denen nicht die Annahme von „Bestcchungs-

geldern", sondern eher eine Art Skontoerteilung vorliegt,

und ähnliche Dünge sind in der Praxis oft zu finden.

Wenn Sie unsre Milderungscrnträge annehmen, meine

Herren, dann zeigen Sie wenigstens den gutenWillen,
alle die Fälle auszuscheiden, die sich nun einmal im gewerb¬

lichen Leben herausgebildet haben ohne Verschulden eines

einzelnen. Man kann bei derartigen Erscheinungen des

wirtschaftlichen Lebens, die eine solche Ausdehnung an¬

genommen haben, überhaupt nicht mehr mit dcn Begriffen

„Moral" und „Nichtmoral" auskommen. Dcr wirtschaft¬

liche Druck ist stärker als der moralische Wille des ein¬

zelnen, und man soll diese Erscheinungen zu verstehen

suchen, statt'über sie zu schimpfen. (Bravo! bei dcn Sozial¬

demokraten.)

Es half jedoch nichts; der vorliegende § 10s,

wurde unverändert angenommen.

Gegen den § 14, durch den die bisherigen Be¬

stimmungen über die Preisgabe von Geschäfts¬
geheimnissen verschärft werden, wandte sich der sozial-
demokratische Abgeordnete Brühne, der auch auf die

Stellungnahme des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen hinwies. Als vor dreizehn
Jahren im Reichstage eine diesbezügliche schwächere
Bestimmung zustande kam, war dies nur nach schweren

Kämpfen möglich — jetzt aber wurde die schärfere
Bestimmung ohne weitere Debatte angenommen.

Bemerkt sei noch, daß es der Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, , Herr
W. Schack, der im Reichstage sitzt, nicht sür nötig

hielt, für die Wünsche und Interessen der Handlungs¬
gehilfen einzutreten; auch die andern antisemitischen

Abgeordneten schmiegen sich aus.

Stimmen gcgcn das Gesetz gegen dcn unlauteren

Wettbewerb.

Der „Confecttonatr" urteilt in Nr. 20 vom

20. Mai 1909:

„Das Plenum des Reichstages hat am Dienstag daZ

Gesetz über den unlauteren Wettbewerb in seiner ver¬

schärften Form in zweiter Lesung angenommen. Am

bedenklichsten ist die Annähme der Generalklausel,
die bestimmt, daß, wer im geschäftlichen Verkehr zu

Zwecken des Wettbewerbs Handlungen vornimmt, die gegen

die guten Sitten verstoßen, auf Unterlassung und Schadens¬
ersatz in Anspruch genommen werden kann, (§ 1.) Durch
diese weitgehende Fassung der Generalklausel sollen alle

Handlungen getroffen werden können, die bishcr noch nicht
in den Bereich der gerichtlichen Bestrafung fielen. Der

Richter erhält dadurch Vollmachten, die

nicht als- zweckmäßig anerkannt werden

können. Die genaue Vertrautheit mit den geschäft¬
lichen Verhältnissen, die für die sinngemäße und förder¬
liche Anwendung dieser Generalklausel erforderlich wäre,

hat man gerade in Gerichtsurteilen vielfach
vermissen müssen. Gegen die Generalklausel be¬

steht vor allem öas Bedenken, daß die Auffassung darüber,

was gegen die guten Sitten verstößt, vielfach wechselt und

je nach dem Milieu beim Kaufmann und beim Juristen
verschieden ist. . . .

Auch der Schmiergelder-Paragraph wurde

angenommen, trotzdem sich bekanntlich selbst dic An¬

gestelltenorganisationen aufs entschiedenste dagegen aus-

sprachen. ..."

Der „Manufatturtft" fchreibt in Nr. 21 vom 22. Mai

1909:

„Mit gemischten Gefühlen wird der Detailhandel das

neue Gesetz, das am 18. d. M. vom Reichstag in dritter

Lesung verabschiedet wurde, aufnehmen. . . . Rechnen wir

mit den Faktoren, daß es an Denunziationen nicht fehlen
wird, und daß ferner handelstechnische Usancen am Richter¬

tisch nicht das richtige Verständnis finden, daß kleinliche
Mißgunst, Scheelsucht und impotenter Konkurrenzneid noch
im Schwange sind, so wird es nicht zu verwundern fein,
wenn die peinlichsten Schikanen auch dem reellsten Kauf¬
mann erwachsen werden. Ja, auch wir waren für die

Aenderung des bestehenden unzulänglichen Wettbewerbs¬

gesetzes, aber find gegen Bestimmungen, wie sie uns das

neue Gesetz beschert

§10ä, der Schmiergelder-Paragraph, wurdc

in seiner schroffen Fassung unverändert an¬

genommen
"

Jn Nr. 23 vom S. Juni 1909 sagt der „ M a n u f a k t u °

r i st
"

serner:
„Der Detailhandel darf sich bei den Konservativen und

dem Zentrum bedanken. Diese beiden mächtigen Parteien,
die sich stolz Mittelstandsretter nennen, aber jetzt im Reichs¬

tag sich als die größten Feinde des Mittelstandes zeigen,
indem sie fast jede Besitzbesteuerung ablehnen und die mitt¬

leren und unteren Schichten unsrer Bevölkerung durch Kon¬

sumsteuern schröpfen wollen, wobei ihr Handeln im schroff¬

sten Gegensatz zu ihren schönen Worten steht, haben dem

Detailhandel ein Gesetz beschert, das den Namen trägt:
„Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs",

dessen Titel man aber richtiger nennen würde: „Gesetz
zur Erdrosselung jedes Wettbewerbs".

Die „Westdeutsche Mittelftands-Zcitung", die dem

Gesetz sympathischer gegenübersteht, schreibt unterm 19. Mai

1909 über den Bestechungsparagraphen:

„Der § 10 n behandelt die Schmiergelderfrage.
Wir glauben, daß mit diesen Bestimmungen sehr wenig
auszurichten sein wird. Zudem ist der Nachweis fchwer zu

führen, denn wer mit Schmiergeldern ope¬

riert, ist in der Regel so schlau, daß man ihn nicht fassen
kann. Umgekehrt kann aber ein Angestellter durch
eine kleine Aufmerksamkeit, die er vom Lieferanten be»

kommt, in die schwerste Verlegenheit kommen."
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Die Arbcitsloscnversichernng.
Die Eingaben in Sachen der Arbeitslosenversiche¬

rung*, die der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen nnd Gehilfinnen anfangs dieses Jahres an

den Reichstag, das Neichsamt des Innern, die Ministerien
der Bundesstaaten und an die Verwaltungen der Groß¬
städte gesandt hatte, haben viel Beachtung gefunden.
Jn der Versicherungsfachpresse wurden sie erwähnt, zum
Teil sogar im Wortlaut abgedruckt. Ebenso haben die

Tageszeitungen mehrfach ausführlich darüber berichtet.
Verschiedentlich haben, wie schon mitgeteilt, auch
städtische Kollegien bereits über die Eingabe verhandelt.
Heute können wir über die diesbezüglichen Beratungen
des Landtags des Fürstentums Rcnfz i. L. berichten
und auch die seinerzeitigen Verhandlungen des Stadt-

verorduetenkollegiums iu Chemnitz nach dem amt-

lichen stenographischen Protokoll auszugsweise
abdrucken.

«°

Dic Arbeitslosenverficheruug im Landtage
Reich j. L. Der Petitionsausschuß des reußischen
Landtags hatte auf eine Eingabe des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beschlossen, dem

Plenum zu empfehlen, es wolle das fürstliche Ministerium
ersuchen, im Bundesrat für die Regelung der Arbeits¬

losenversicherung auf reichsgesetzlichem Wege einzutreten.
Jn der Plenarsitzung des Landtages vom 3. Juni 1909

sprachen für den Antrag des Petitionsausschusses der

Pfarrer Meier zur Kapellen und die sozial¬
demokratischen Abgeordneten. Dagegen wandten sich
Staatsrat Ruckdeschel als Vertreter der Regierung,
sowie die Abgeordneten Luboldt (Textilfabrikant) und

Weber (Präsident der Handelskammer). Der Antrag
des Petitionsausschusses wurde schließlich abgelehnt.

«°

Jn der Sitzung des Stadtverordnetenkolleginms
zn Chemnitz am 18. März berichtete namens des

Nechtsausschusses:
Berichterstatter Herr Stadtverordneter

Prof. Dr. Wend: Meine Herren! Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen
hat eine Eingabe an das Stadtverordneten-Kollegium ge¬
richtet, die darauf abzielt, von Gemeinde wegen eine Ar¬

beitslosenversicherung einzurichten. Diese Eingabe ist im
Verbandsblatte dieser Vereinigung abgedruckt worden und

aus diesem Abdrucke ist zu ersehen, daß dieselbe Eingabe
auch an den Reichstag, an das Reichsamt des Innern, an

die Ministerien der deutschen Bundesstaaten und an die

Verwaltungen dcr deutschen Großstädte gerichtet worden

ist. Es wird sich nötig machen, daß ich Ihnen kurz über

den Inhalt dieser Eingabe berichte und die Stellung des

Ausschusses zu der Frage erörtere.

Jn dieser Eingabe wird darauf hingewiesen, daß ge¬
rade die gegenwärtige, überaus bedauerliche Lage im Ge¬

schäftsleben die Not in den Kreisen der Handlungsgehilfen
besonders stark hervortreten läßt, ein Zustand, den Wohl
niemand bestreiten wird.

Sie weist ferner darauf hin, daß die Besoldungsver-
hältnissc dieser Angestellten es in der Regel unmöglich
machen, für die Zeit der Arbeitslosigkeit Rücklagen zu

machen. Auch in diesem Punkte dürfte eine Zustimmung
zu den Aeußerungen möglich sein.

Die Eingabe weist dann darauf hin, daß leider nicht
nur die jüngeren Beamten dadurch getroffen werden,
sondern sehr häufig ältere, verheiratete Beamte in Mit¬

leidenschaft gezogen werden, so daß dann das ganze Elend
der Stellenlosigkeit sich auch auf die Familien überträgt.
Auch diesen Umstand wird man als einen bedauerlichen
anerkennen können. Aber man wird Wohl nicht unbedingt
zustimmen können, wenn die Eingabe sagt, daß gerade für
die Verheirateten die Gefahr der Arbeitslosigkeit noch größer
sei, weil die älteren Beamten doch etwas höher bezahlt
würden, was die Geschäftsinhaber anreize, den älteren An¬

gestellten in erster Linie zu kündigen. Es wird diese Be¬

hauptung wohl kaum den Tatsachen entsprechen. (Sehr
richtigl) Ich bin wohl mit der Mehrheit von Ihnen der

Ueberzeugung, daß wir unsern Geschäftsinhabern nachsagen
können, daß sie bei der Frage, welchen Beamten sie zu ent¬

lassen haben, den Rücksichten auf den Familienstand ihrer
Angestellten in weitgehendem Maße stattgeben.

Die Eingabe kritisiert etwas weitgehend die Einrich
tung der Schreibstuben für Stellenlose, die bon dem Verein

für innere Mission geschaffen ist, und weist nach, daß die

Zahlen, die das „Reichsarb.eitsblatt" über die Arbeitslosen
in, den Kreisen der Handlungsgehilfen gibt, kein zutreffen¬
des Bild über die bedauerliche Lage geben konnten, da eine

ganze Reihe von Organisationen bei der Statistik des

Reichsarbeitsamtes nicht beteiligt ist und namentlich die¬

jenigen Handlungsgehilfen außer Betracht geblieben find
die sich keiner Berufsvereinigung angeschlossen haben.

Ferner betont die Eingabe, daß die Unterstützung,
welche die Berufsorganisationen den Arbeitslosen ge¬
währen, in Rücksicht auf die ungemeine Preissteigerung
aller Lebensbedürfnisse als eine minimal,« zu betrachten
ist, und es wird betont von den Verfassern der Eingabe,
daß aus diesem Umstände doch wohl die Verpflichtung her,
zuleiten ist, daß Reich, Staat und Gemeinde in diesem Not

falle eingreifen.
Zur Unterstützung dieser Auffassung weisen die Pe-

tenten darauf hin, daß z. B. Dänemark die Frage der

Arbeitslosenversicherung — und eine solche Versicherung
halten die Petenten für das erstrebenswerte Ziel — be¬

reits staatlich geregelt hat, daß ferner eine ganze Reihe
ausländischer Städte, z. B. in den Niederlanden und in

Frankreich, eine derartige Einrichtung getroffen haben und

daß auch deutsche Städte, z. B. Straßburg, auf diesem Ge¬

biete vorwärtsgegangen sind. Insbesondere beziehen sie
ich auf Straßburg, wo ^ S000 alljährlich im Haushalt-
plane eingestellt werden, die zur Unterstützung für Arbeits-

tose bestimmt sind. Es ist diese ganze Einrichtung nach
dem sogenannten Genter-Shstem, getroffen, welches darauf
hinauskommt, daß die Gemeindeverbände an die Berufs¬
organisationen Summen zur Erhöhung der Beiträge
zahlen, welche di,efe Organisationen an ihre Mitglieder
auszahlen. Die Stadt Straßburg hat also hierfür ^ 6000

ausgesetzt.
Schließlich ist im letzten Grunde diese ganze Summe

auch bloß eine Unterstützung Arbeitsloser, und wenn wir

da gerade an diese Summe von ^ S000 denken und dazu
halten, was die Stadt Chemnitz durch Bewilligung von

Mitteln für Notstandsarbeiten aufgewendet hat, so dürfen
wir wohl sagen, daß wir im Vergleiche mit dieser Summe
mit enormen Beiträgen vorgegangen sind.

Die Eingabe schildert alsdann weiter die Bestimmun¬
gen der Stadt Straßburg, die sie für besonders nachahmens¬
wert hält. Es dürfte sich erübrigen, daß ich Ihnen im

einzelnen das Statut zum Vortrage bringe.
Der Schluß der Eingabe weist dann darauf hin, daß

der Bericht, den der Beigeordnete der Stadt Straßburg,
der Regierungsrat Dominicus, über das Geschäftsjahr 1907

gibt, vor allen Dingen von recht günstigen Erfolgen dieser
Einrichtung spricht. Das Ergebnis dieser Berichterstattung
dürfte ungefähr dahin zusammenzufassen sein, daß der

Negierungsrat Dominicus betont, daß das abgelaufene
Geschäftsmhr — es war das Jahr 1907 — deutlich beweise,
daß die drei Hauptbedenken, die von theoretischer Seite

gegen eine Arbeitslosenversicherung vorgebracht worden

'eien, widerlegt seien. Cs waren das die Bedenken, die

wegen der Schwierigkeit der Kontrolle, der Dauer und der

Beendigung der Arbeitslosigkeit zu erheben waren. Es

habe.sich in Straßburg herausgestellt, daß im .ersten Jahre
der Berichterstattung diese Bedenken durchaus nicht stich¬
haltig gewesen seien.

Die Frage nun: Wer ist hier verpflichtet, helfend ein¬

zugreifen? halten die Petenten auch nicht ohne weiteres für
lzeklärt; denn im letzten Abschnitt weisen sie darauf hin, daß
Zie Gemeinde im Verein mit den Mitteln des Reiches und
eventuell des Staates hier einzugreifen habe.

Wenn sie nun aber glauben, daß aus dem Bericht, den
der Beigeordnete der Stadt Straßburg liefert, bereits ge¬

flossen werden könnte, daß die Durchführbarkeit der Ar¬

beitslosenversicherung auf Grund der Aufwendung von

öffentlichen Mitteln erwiesen wäre, so dürfte das doch ein
etwas voreiliger Schluß zu nennen sein. Die bedeutenden

finanziellen Schwierigkeiten dieser Frage würden und
werden den Kreisen, die sich mit ihr zu beschäftigen haben,
noch manches Kopfzerbrechen machen, mehr Kopfzerbrechen,
als sich die Petenten bei der Niederschrift ihrer Schluß¬
folgerung gemacht haben. Es find im Reiche seit Jahr¬
zehnten schon Erwägungen in dieser Hinsicht angestellt
worden, und es ist sowohl von feiten der Theoretiker, als

auch von feiten der Praktiker diese Frage wiederholt in

Aufsätzen eingehend behandelt worden. Es ist da z. B. ein¬

mal eine Summe genannt worden, die für eine fakultative
Arbeitslosenversicherung in Frage kommen könnte; es ist
da bereits die Rede von 82 Millionen, die aufzubringen
ein würden. Der Betreffende, der diese Schätzung abgibt,
lenkt sich die Sache so, daß etwa 79 Millionen von feiten
des Reiches und der Staatsverwaltungen, 19 Millionen von

eiten der Arbeitgeber und etwa 2 Millionen von feiten der

Arbeitnehmer beizutragen sein würden. (Heiterkeit.) Es

oll das nur ein Bild sein von den ungefähren Schwierig¬
keiten, die hier vorkommen werden.

Wenn wir uns heute die Frage so stellen: Soll die

Stadtgemeinde Chemnitz eine Arbeitslosenversicherung ins
Leben rufen und dieser Frage näher treten, fo dürfte
chon mit Rückficht auf die eminenten finanziellen Schnne-
rigkeiten diese Frage verneinend beantwortet werden.
Aber wir dürfen nicht allein bon diesem Gesichtspunkt aus

eine derartige Frage behandeln, sondern wir müssen doch
bedenken, daß eine Stadt wie Chemnitz, deren Einwohner
in einem so hohen Prozentsatz der Gefahr der Arbeitslosig¬
keit ausgesetzt sind, ein ganz hervorragendes Interesse
daran hat, diese Frage mit der größten Aufmerksamkeit
zu verfolgen. Allerdings, glaube ich, kann von feiten der

Gemeinde die Frage nicht mit dem Hintergedanken der Er¬

richtung einer Persicherung von Gemeinde wegen behandelt
werden, und der Rechtsausfchuß hat sich in seiner Sitzung
diesem Gedanken angeschlossen. Es dürfte hier für die
Gemeinden im Vordergrunde die Frage stehen: Wie
können wir für eine einigermaßen ausreichende Unter¬

stützung der Arbeitslosen sorgen? Auch schon auf diesem
Gebiete werden der Schwierigkeiten manche sein und der

Formen manche, in denen derartige Unterstützungen ge
währt werden sollen.

Es hat deshalb der Rechtsausfchuß beschlossen, Ihnen
vorzuschlagen, die Stadt Chemnitz möge ähnlich vorgehen,
wie das andre Großstädte, z. B. Dresden und Leipzig, ge¬
tan haben, die für alle Fragen der sozialen Gesetzgebung
einen besonderen sozialen Ausschuß eingerichtet haben.
Gerade eine Fabrilstadt wie Chemnitz wird auf diesem
Gebiete mindestens ebenso reichlich mit Fragen versehen
sein, wie jede andre Großstadt, so daß ein solcher Ausschuß
segensreich wirken könnte. Es wird Ihnen deshalb vor¬

geschlagen, für Chemnitz auch einen sozialen Ausschuß ein¬

zurichten. Wir haben ja bereits heute eine weitere Aufgabe
für diesen Ausschuß in Aussicht gestellt. Der Ausschuß
soll dann, wie der Rechtsausschuß Ihnen vorschlägt, auch
einmal die Frage der Arbeitslosenversicherung, besser
-Unterstützung, eingehend prüfen. Es könnte da auch
eventuell daran gedacht werden, ob regelmäßig im Haus¬
haltplan besondere Summen für die Zwecke der Arbeits¬
losenunterstützung einzustellen sind oder aus andre Weise
für die Beseitigung dieser Notlage gesorgt werden könnte.

Es wird jeder von Ihnen, meine Herren, die große
Bedeutung dieser Frage zugeben, so daß es Ihnen Wohl
leicht fallen wird, dem Vorschlage des Ausschusses Ihre Zu¬
stimmung zu geben. Ich bitte Sie, in diesem Sinne Ihre
Abstimmung einrichten zu wollen. (Beifall.)

*
Abgedruckt in Nr. 1/1909 der „Handlungsgehilfen-

Zeitung".

Aus der sehr ausführlichen Diskussion können mir

raumeshalber nur die Ausführungen, der ersten Redner

wiedergeben:

Herr Stadtverordneter Sträube: Meine Herren;
. Die Frage der Arbeitslosenunterstützung selbst ist viel¬

leicht nicht so leicht, wie sie von manchem betrachtet wird.

Es ist ja schon der Herr Minister des Innern gewesen, der

gesagt hat, daß die Gewerkschaften namentlich auf diesem
Gebiete schon soweit vorwärts gegangen stnd, daß der

Staat kaum diesem Vorwärtsstreben der Gewerkschaften
^

olge leisten könne, wenigstens nicht in so eminenter Weise.
>ie Frage der Arbeitslosenunterstützung hat also tatsächlich

die größeren Gewerkschaften in den letzten Jahren ganz
bedeutend beschäftigt, und gerade diesen Bestrebungen um

die Arbeitslosenunterstützung haben wir es zu verdanken,
daß die Not und das Elend in Arbeiterkreifen nicht noch
größer geworden ist, als sie an und sür sich schon waren.

Ich m,eine, wenn größere Verbände das durchführen können,

so wird der Staat, den ich in erster Linie für dazu ver,

pflichtet halte, im Laufe der Zeit auch eine solche Arbeits¬

losenversicherung einzuführen imstande sein. Daß das nicht
von heute auf morgen geschehen kann, das liegt auf der

Hand. Ich glaube, daß der hier neu zu errichtende soziale
Ausschuß mitarbeiten kann, Material zu sammeln, die Vor¬

arbeiten zu machen, um schließlich doch, wie es auch von

andern Großstädten geschieht, dem Staate mit genügendem
Material an die Hand zu gehen, so daß der Staat schließlich
gezwungen wird, die Arbeitslosenversicherung einzuführen,
die nicht nur zum Segen der Arbeitnehmer wirren wird,

sondern auch zum Segen der Arbeitgeber.

Herr Stadtverordneter Landgraf: Ich
schließe mich zunächst den Ausführungen des Herrn Vor¬

redners an. Ich will nur noch bemerken, daß seinerzeit,
als ich die Eingabe der Handlungsgehilfen und Händlungs-
gehilfinnen zu der meinigen machte, ich ausdrücklich darauf
hingewiesen habe, daß es uns sehr Wohl bekannt ist, welche
Anforderungen eine solche Einrichtung an den Staat und

an die Gemeinden stellt. Jn dieser Richtung geben wir uns

gar keinen Illusionen hin. Wir wissen, welche Höhen An¬

forderungen das an die Gemeinden und an den Staat

stellen wird. Wir freuen uns, daß der Ausschuß zu dem

Resultat gekommen ist, Ihnen vorzuschlagen, einen sozialen
Ausschuß einzusetzen, der sich über solche Frügen des nähe¬
ren ausläßt und ihnen näher tritt.

Der Herr Referent hat nun eingehend die Punkte der

Reihe nach aufgeführt, und es war erfreulich, daß bei den

meisten Punkten konstatiert werden mußte, daß die An¬

gaben, die gemacht waren, als gerechtfertigt zweifellos an¬

zusehen sind.
Bezüglich eines Punktes bin ich allerdings andrer

einung. Das betrifft die Redewendung, daß gerade die
älteren Angestellten mit Vorliebe von den Arbeitgebern
entlassen würden, was von dem Herrn Referenten be¬

zweifelt wurde. Redner fand mit dieser Ansicht innerhalb
des Kollegiums Beifall und Zustimmung. Gerade bei diesem
Punkte hätte ich es am allerwenigsten erwartet, daß dazu
Beifall und zustimmende Erklärungen aus dem Kollegium
erfolgen würden; denn wir haben in Chemnitz bei einem
der größten Etablissements die Erfahrung gemacht, daß die
ältesten Beamten in großer Anzahl hinausgeworfen worden

sind, und ein andrer TM vom Personal hat es vorgezogen,
vorher zu gehen. Also, was die Entlassung von älteren Be¬

amten anbetrifft, da haben wir in Chemnitz genügende Bei¬

spiele. Wir brauchen uns nicht erst aus auswärtige Ver¬

hältnisse zu berufen. Wir haben es Wr in der Stadt

genügend gesehen.
Weiter ist gesagt worden, die Handlungsgehilfen

hätten sich kein Kopfzerbrechen darüber gemacht, wie hoch
die Kosten sein würben, die mit einer solchen Einrichtung
verbunden sein würden. Ich will zugunsten nicht bloß der

Handlungsgehilfen, sondern der organisierten Arbeiter

überhaupt erwähnen, daß die Arbeiterschaft sich längst dieser
Pflicht bewußt gewesen ist und sich auch längst dessen be»

wußt gewesen ist, welche Opfer eine solche Arbeitslosen¬
versicherung mit sich bringt. Denn schon feit einem ganzen
Jahrzehnt beschäftigen sich die Gewerkschaften mit dieser
Frage und seit einem ganzen Jahrzehnt bringen sie die

größten Opfer für diese Arbeitslosenversicherung. Wenn

also diese Leute gleichzeitig Staat und Gemeinde daraus
aufmerksam machen, daß auch Staat und Gemeinde mit

dafür einzutreten haben, so ist das ihr gutes Recht, und
man kann nicht behaupten, daß sich die Leute kein Kopf¬
zerbrechen gemacht hätten wegen der Summen, die eine der¬

artige Arbeitslosenversicherung sicherlich mit sich bringen
wird.

Berichterstatter Herr Stadtverordneter

Prof. Dr. Wend: Nun, wenn Herr Kollege Ländgraf
meine Aeußerung so deutet, als wenn ich bezweifelte, daß
in den Kreisen, die mit der Eingabe an uns herantreten,
die Frage: „Was kostet das?" eingehend erörtert worden

ist, so bin ich falsch verstanden oder ich habe mich nicht so
ausgedrückt, daß es klar zu verstehen war. Ich habe es so
gemeint: das Kopfzerbrechen über die Frage, welche Mittel

dazu notwendig sind, wird größer sein, als das, was auf¬
gewendet wird, wenn man meint, mit dem Hinweis auf'
Straßburg ist bereits die Durchführbarkeit nachgewiesen.

Was weiter die Frage anlangt, ob wir gerade in.CheM»
nitz Gelegenheit gehabt haben, zu erfahren, daß älteren Be»
amten gekündigt wird, so bin ich nicht imstande, das zu be¬
urteilen. Ich hahe keine Ersahrungen weiter in der Frage,
daß allein mit Rückficht auf den Gedanken gekündigt wird;
wir brauchen weniger Arbeitskräfte und da lassen wir die

älteren,' weil sie am höchsten bezahlt werden, zuerst aus

unserm Geschäft gehen.

Nach den Ausführungen weiterer Redner beschloß'
das Kollegium:

1. von der Eingabe des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands Kennt¬
nis zu nehmen;

2. den Rat zu ersuchen, einen ständigen gemischten
Ausschuß für soziale Fragen einzusetzen und

3. diesen Ausschuß zu beauftragen, die Frage der Ar¬

beitslosenunterstützung zu erörtern und über das
Ergebnis der Erörterung zu berichten.

Leider hat der Rat der Stadt Chemnitz diesem
Beschlusse nicht entsprochen. Jn der Stadtverordneten¬

sitzung vom 1. April wurde nämlich mitgeteilt, daß der

Rat unterm 30. März folgende Antwort erteilt habe:
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An das Stadtverordneten-Kollegium
Hier.

Dem geehrten Stadtverordneten-Kollegium teilen

wir ergebenst mit, daß der in der letzten Stadtver»

ordnetensitzung gefaßte Beschluß auf Errichtung eines

ständigen gemischten sozialen Ausschusses vom Rate einer

eingehenden Prüfung unterzogen worden ist.
Wenn der Rat auf Grund dieser Prüfung nicht dazu

gelangt ist, dem Beschlusse des geehrten Stadtverordneten-

Kollegiums zuzustimmen, so hat ihn hierbei vor allem

die Erwägung geleitet, datz schon jetzt eine ganze Reihe
von gemischten Ausschüssen mit sozialen Fragen beschäf¬
tigt sind, und datz daher zur Errichtung eines beson¬
deren Ausschusses für soziale Fragen, dessen Zu¬
ständigkeit überdies außerordentlich schwer abzugrenzen

. sein dürfte und der nicht selten mit den andern Aus¬

schüssen, insbesondere bei verschiedener Stellungnahme
zu den zu behandelnden Fragen, in Differenzen geraten
würde, ein direktes Bedürfnis nicht vorliegen dürfte.
Ueberdies hält der Rat auch den bisher von ihm einge¬
schlagenen Weg, sür besonders wichtige Fragen Sonder¬

ausschüsse einzusetzen, für zweckmäßiger und fördernder,
und er behält sich vor, auch in Zukunft dementsprechende
Anregungen zu geben.

Auch die Frage der Arbeitslosenversicherung ist vom

Rate erörtert worden. Man war jedoch allseitig dabei

der Ansicht, daß als Träger einer solchen Versicherung
nur das Reich, nicht aber eine einzelne Stadtgemeinde

.
in Frage kommen könne. Dagegen wird der Rat auch
fernerhin die Frage im Auge behalten, auf welche Weise
am zweckmäßigsten im Falle eintretender Notstände Hilfe
geschaffen werden kann.

Der Rat der Stadt Chemnitz.
Dr. Sturm, Oberbürgermeister.

Gegen die Sozialresarm
Die Stimmungsmache gegen die Verbesserung dcr

Arbeitsverhältnisse dauert fort. Vergangenen Monat

Wußten die Tageszeitungen und die Fachblätter der Ge¬

schäftsinhaber mitzuteilen:

„Vor einiger Zeit wurde berichtet, daß die Novelle über

die S o n n t a g s r uh eb e st i mm u n g e n im Han¬
delsgewerbe bald in legislatorische Behandlung ge¬
nommen werden würde. Daß daran vorläufig nicht zu

denken ist, geht aus einer Erklärung hervor, die ein Re-

gierungsvertreter jüngst in der Petitionskommission dcs

Abgeordnetenhauses abgegeben hat. Danach ist der vom

Reichsamt des Innern ausgearbeitete und seinerzeit auch
veröffentlichte Entwurf der Novelle in Preußen und den

andern Vundesstaaten von den zuständigen Behörden unter

Zuziehung zahlreicher Jnterefsentenverbände geprüft wor¬

den. Unter Berücksichtigung des in dieser Prüfung gesam¬
melten Materials wird zunächst vom Reichsamt des Innern
und den beteiligten preußischen Ministerien der Entwurf
überprüft und nötigenfalls umgearbeitet werden. Daß
diese Arbeiten längere Zeit in Anspruch nehmen werden,

ist sicher. An eine baldige Einbringung der Novelle bei den

GeseKgebungskörperschaften des Reichs ist demnach nicht zu
denkm."

Anfang des laufenden Monats wurde dann

halbamtlich über die Arbeiten der Reichstagskom-

misfion für die Gewerbeordnungsnovelle

geschrieben:

„Die erste Beratung der Kommission hat im April 1908

stattgefunden. So ist inzwischen über ein Jahr verflossen,
ohne daß ein Ende der Beratungen abzusehen wäre. Es

lohnt deswegen, sich die ursprüngliche Aufgabe der Kom¬

mission zu vergegenwärtigen. Sie sollte nach der Vorlage
der Neichsregierung die Fragen der Einführung des zehn¬
stündigen Arbeitstages für Frauen und die

Ausführung der Berner Konvention über die Nachtruhe
weiblicher Arbeiterinnen lösen;'ferner die Aus¬

schaltung des Fabrikbegriffes, die Reglung der Haus¬
arbeit, tunlichste Gleichstellung der Werkmeister mit den

Handlungsgehilfen hinsichtlich der Kündigungsfristen sowie
endlich die Ko n ku r r enz k l a us el und die Verschär¬
fung der Strafbestimmungen für Uebertretungen von Ar-

beiterschutzvorfchriften.
In diesen ursprünglichen Beratungsstoff hat nun die

Kommission im Laufe der Zeit bis jetzt folgende neue Ge¬

biete hineinbezogen: Abänderung der Bestimmungen über

Gehaltszahlungen, Kündigung und das Druck¬

verbot; in Betrieben mit wenigstens 29 Arbeitern Aus¬

händigung schriftlicher Abrechnungen bei den regelmäßigen
Lohnzahlungen; Bestimmungen über Lohnzahlungen
innerhalb der Arbeitszeit, Abänderung der Vorschriften
über die Strafgelderbestimmungen und Errichtung obliga¬
torischer ständiger Arbeiterausschüsse; für offene Verkaufs¬
stellen obligatorischer Acht-Uhr-Ladenschluß; für
Schreibstuben, Kontore und Lagerräume neunstün¬
dige tägliche Maximalarbeitszeit, wobei an

60 Tagen eine Ueberarbeit gestattet sein soll, Mittags¬
pause von anderthalb Stunden, ununterbrochene Nachtruhe
von zwölf Stunden; für die Durchführung sämtlicher hier¬
nach in Betracht kommenden Bestimmungen Einfüh¬
rung von Handelsinspektoren. — Zur Vorlage
selbst ist aufgenommen die Einrichtung von Lohnämtern
für die Heimarbeit zur Festsetzung von Löhnen auch
für die in Werkstätten und Fabriken beschäftigten Arbeiter,
und schließlich Bestimmungen über die Rechtsverbindlichkeit
von Tarifverträgen in der Hausindustrie
auf die nicht unmittelbar bei dem Wschlutz beteiligten
Hausarbeiter und Arbeitgeber desselben Gewerbezweiges.

Daß stch der Bundesrat über gesetzliche Bestimmungen
von solchem Umfang und solcher Bedeutung schlüssig werden

könnte, ohne eingehende Ermittlungen angestellt zu

haben, darf als ausgeschlossen gelten. Es kommt hinzu,
daß die Reichsregierung nach den bisherigen Aeußerungen
ihrer Vertreter in der Kommission sich in einigen Fragen
(wie Handelsinspektoren und Acht-Uhr-Ladenschlutz) ent¬

schieden ableh n e n d verhält. Was serner die Maximal»
arbeitszeit für Kontore betrifft, so gehen die Beschlüsse
weit hinaus über die Vorschläge des Beirates für Arbeiter«

statistik. Lohnämter für Hausarbeiter hat die Regierung
ebenfalls stets abgelehnt, weil sic einer Einmischung in

die Lohnfcstsetzung widerstrebt.. Schlietzlich erscheint es bei

dem Umfang und der Verschiedenheit der einzelnen Ge¬

biete überhaupt sehr zweifelhaft, ob man die

ganze Materie im Rahmen der Gewerbeordnung lösen
kann. Der Gedanke liegt wohl nahe, einzelne wichtige
Gebiete, wie zum Beispiel die Heimarbeit, ebenso wie schon

früher die Frauenarbeit, durch Sondergesetze zu regeln."

Man sieht das eifrige Bestreben, die Händlungs»

gehilfen bei der Aenderung der Gewerbeordnung leer aus»

gehen zu lassen.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Konkurrenzklnnselvertrag. Die Firma Franz Clouth

in Köln-Nipves legte Ende vergangenen Jahres einem an¬

zustellenden Gehilfen solgenden Vertrag vor, der auch zu»

stände kam:

„Ich Endesunterzeichneter verpflichte mich auf
Ehrenwort und bei einer Konventionalstrafe von ^ 10 000,

sage zehntausend Mark, innerhalb zweier Jahre
vom Tage meines Austritts aus der Firma Franz
Clvuth, Rheinische Gummiwarenfabrik mit beschränkter
Haftpflicht zu Ciiln-Nippes, innerhalb der Grenzen des

Zollvereins oder Oesterreich in keiner Weise, sei cs als

Ingenieur, Kommis, Reisender, Volontär oder in irgend
einer andern Eigenschaft, in einem Konkurrenzgeschäfte
oder für ein solches tätig zu sein, noch mich an einem

solchen zu beteiligen, noch auch selbst ein solches zu eta¬

blieren.

Wenn dies dennoch der Fall sein sollte, so verpflichte
ich mich, genannte Konventionalstrafe ohne Widerrede

oder gerichtliche Entscheidung zu zahlen, gleichviel,
ob die Kündigung von mir oder der Firma ausgeht,

Im übrigen richtet sich mein Verhältnis zur Firma
Franz Clouth, Rheinische Gummiwarenfabrik mit be

schränkte,. Haftung, nach den Bestimmungen des Handels¬
gesetzes bezw. der Gewerbeordnung; jedoch ist die gegen

seitige Kündigung auf sechs Wochen festgesetzt,"
Der Gehilfe, der gegebenenfalls zehntausend Mark

Vertragsstrafe blechen soll, erhielt einen Monatslohn von

ganzen hundert Mark. Dabei ist jene Konkurrenz¬
klausel auch insofern schärfer, als gesetzlich zulässig ist, da

nach dem Handelsgesetzbuch eine Konkurrenzklausel un¬

gültig ist, wenn der Prinzipal den Anstellungsver¬
trag kündigt, „es sei denn, datz für die Kündigung ein

erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht verschuldet hat".

Nachtarbeit am Pfingsttagc. In der Nacht vom

Sonnabend zum Pfingstsonntag veranstalteten einige Ver

bandskollegcn in Berlin eine Nachtkontrolle, und zwar

hauptsächlich die Konfettiensbrcmchc. Es wurden eine ganze

Reihe Geschäfte beobachtet, die noch nach 12 Uhr arbeiten

liehen. Leider konnten nicht alle Ilebertretungen festgestellt
werden, da durch das Suchen nach Schutzleuten viel Zeit
verloren ging. Polizeilich festgestellt wurden folgende
Firmen:
Büxen st ein S, Co., Kronenstr. 48/49. um 12,16 Uhr,
Jtzigso hn, Max, Kronenstr. 33

„ 12,3« „

Lax, Max, Taubenstr. 24 „
1

„

Bei letztgenannter Firma war auch der Lehrling bis

1 Uhr beschäftigt.

Die Uniform des Personals. Der „Confectionair"
schreibt in Nr. 19 vom 13, Mai 1909:

„Jn den großen Waren- und Kaufhäusern sowie
Spezialgeschäften sind bekanntlich bestimmte Vor

schriften für die Kleidung des Personals
eingeführt. Wir haben nun Gelegenheit genommen,

uns über die näheren Einzelheiten dieser Frage mit den

Leitern verschiedener Geschäftsbetriebe zu unterhalten
und veröffentlichen nachstehend im 'Resümee das Ergebnis
unsrer Umfrage.

Hinsichtlich des Personals wird besonders darauf ge¬

achtet, daß dasselbe stets dunkel und einfach ge¬
kleidet geht und alles irgendwie Auffallende durchaus
vermieden werde. Jn einem unsrer ersten Warenhäuser
bestehen folgende Bckleidungsvorschriften für Herren:
Rock schwarz oder Marengorock oder Gehrock; Weste: aus

gleichem Stoff; Beinkleid: schwarz oder dunkelgrau ge¬

streift; Krawatte: schwarz; Stiefel: schwarz Wichsleder;
Wäsche: weitz. Für Damen: Bluse: schwarzer, un¬

durchsichtiger Wollstoff, lange Aermel, Steh- oder Klapp¬
kragen aus gleichem Stoff; Rock: schwarzer Wollstoff,
sutzfrei; Gürtel: schwarz mit schwarzem odcr Stahlschloß;
Stiefel: schwarz Wichsleder; Schürze: schwarz Alpaka mit

Tasche für Block; Haarfrisur: einfach, mit dunklen, unbe¬

setzten Kämmen. Schmuckgegenstände dürfen nicht ge¬

tragen werden. Den Damen ist es während der Sommer¬

monate gestattet, zu einem dunklen, möglichst aber schwar¬

zen Rocke eine weiße, eventuell helle einfarbige Bluse zu

tragen. Dagegen sind seidene Röcke und lange Schlepp¬
kleider streng verboten. Naturgemäß werden einzelne
Abweichungen nicht zu vermeiden sein. So wird

beispielsweise eine Dame der Konfektionsabteilung re¬

präsentativer sich kleiden als eine Verkäuferin aus dem

Wirtschaftslager. Jn besonderen Fällen, etwa zum Be¬

such von Theatern, Festlichkeiten usw. sind Ausnahmen
statthaft, falls die Erlaubnis dafür durch Ein¬

tragung in ein hierzu bestimmtes Buch nachgesucht
wird.

Die Geschäftsleitung ermöglicht dem Personale die

Anschaffung zweckmäßiger und billiger Garderobe dadurch,
daß sie auf Geschäftskleidung außer der bei Einkäufen
des Personals sonst üblichen Ermäßigung noch einen

Extrarabatt'gewährt. Erwähnt sei hier noch der

mißglückte Versuch eines bekannten Warenhauses, eine

sogenannte „gleichmäßige" Kleidung einzuführen. Dic be¬

treffende Firma ließ schwarze, solide gearbeitete Blusen
aus gutem Stoffe in fünf verschiedenen Fassons anfertigen
und wollte dieselben fast zum Selbstkostenpreise an das

Personal verkaufen, um eben eine einheitliche Bekleidung
einzuführen. Das Personal aber machte von diesem sehr
vorteilhaften Angebote wenig oder gar keinen Gebrauch,
da es sich nicht in „Uniform" stecken lassen wollte."

Unsres Trachtens ist es erstens eine Dreistigkeit, den

vielfach niedrig entlohnten Angestellten die Kleidung vor¬

schreiben zu wollen. Zweitens sind wir auch sehr miß¬
trauisch gegen die Lieferung der Kleidung dnrch die Ge¬

schäftsinhaber; der Lohn soll in bar ausgezahlt werden, nicht
in Waren. Bezeichnend ist die Tatsache, daß das „bekannte

Warenhaus" seinem Personal angeblich dre Blusen fast

zum Selbstkostenpreise ablassen, also daran verdienen wollte.

Nebenbei gefragt: waren das etwa alte Ladenhüter?

Was sind Nhrbeobachter? Der „General-Anzeiger"
in Frankfurt a. M. brachte in Nr. 119 folgende Anzeige:

Prima Verkäuferin
(nur branchekundige) sofort oder später gesucht.
Nur solche, die stets Kundenintcrcsse iin Auge
haben. Uhrbeobachter wollen sich bitte

nicht melden. Adolf Barth inan

Amerik. Schuhe
Roßinarkt 19.

Herr Adolf Barthman gibt damit drastisch zum Ausdruck,

daß bei ihm von der Arbeit nicht aufgeguckt werden darf.

Nicht so deutlich ist er bezüglich der Höhe des Gehalts dcr

Verkäuferin; davon schreibt er überhaupt nichts.

Soziillpolitisches.
Das Arbeitsrauiinergeseh. Die 31. Konnnission des

Reichstags hat einen gedruckten Bericht über ihre Be¬

ratungen des Entwurfs eines ArbeitSkammergesel'eS er¬

stattet. Von besonderem Interesse für die Handlungs¬

gehilfen ist jene Stelle, wo sic damit vertraut gemalt

werden, daß für sie in absehbarer Zeit eine staatlich an¬

erkannte Interessenvertretung nicht geschaffen lverden wird.

Es heißt nämlich in dem KommissionSbcricht S. 29!

Auf dic Frage, ob bei dcr Regierung die feste Absicht

bestehe, in der nächsten Zeit UnusmaunStnmmern zu

schaffen, bezog sich der RegierungStomminar ans die am

10. Januar 1009 im Plenum des Reichstag? namens der

verbündete» Regiernngcn abgegebene Erklärung, Ämi

müsse erst das vorliegende Gebiet abschließe,,, um dann

zu fehen, was im übrigen noch möglich sei.

Das beweist die Richtigkeit der vom Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschland« ver¬

tretenen Anschauung, daß dic kaufmännischen Angestellten,

schon um deswillen nach Kräften dafür eintreten müssen,

daß sie durch das Arbeitstnmmergesetz ihre besondere Ver¬

tretung bekommen, weil sie sonst in absehbarer Zeit nbcr-

harrpt keine erhalten.

Acht-Uhr-Lndenschlusi. In Nürnberg fand in der Zeit
vom 1. bis 12, Juni eine Abstimmung der Geschäftsinhaber
über die Einführung des Acht-tthr-LadcnschluiscS statt, Ter

Bezirk Nürnberg unsres Zentralvcrbandes entfaltete unter

Bezugnahme auf das Gutachten des dortigen Gewcrksclmsts-

kartclls, daß sich im Namen von 38 000 Arbeitern dasiir

erklärte, eine lebhafte Agitation für diese Schlußstnude.

Protest gegen den Schaufeusterblendzwaug nn

Sonntage». Die Prinzipalszeitungen bringen folgcudc
Entschließung zum Abdruck:

„Die auf' Veranlassung des Verbandes Berliner

Spezialgeschäfte, E. B„ am 21. Mai 1909 in der Berliner

Handelskammer tagende Dclcgiertenversammlung, auf der

durch die Vertreter der überwiegenden Mehrheit der an¬

gesehensten Berliner Dctaillisienverbnnde, -Vereinigungen
und Innungen die Willensmeinung, von etwa 17 t»>0 In¬

habern offener Ladengeschäfte zum Ausdruck kam, hat sich

einmütig und energisch gegen den Schnusensceruerhäugungs-

zwang an Sonn- nnd Feiertagen ausgesprochen, in dcm sie

nicht nur eine störende Belästigung, sondern auch eine

empfindliche wirtschaftliche Benachteiligung des Detail¬

handels erblickt.

Die Dclegiertenversammlung ist der Ansicht, daß die

Schausensterfrciheit an Sonn- und Feiertagen eine Not¬

wendigkeit ist, um den weite,: Kreisen der nn Wochentagen
vollauf beschäftigten Bevölkerung Gelegenheit zu geben,

sich über die Möglichkeit dcr BednrfSbcfricdigung zu unter¬

richten. Sie ist ferner dcr Ansicht, daß die Belebung des

Straßenbildes auch an Sonn- und Fciertagen dnrch so

geschmackvoll dekorierte FcnsteranSlagen, wie diese gerade

für Berlin charakteristisch sind, in wirksamster Weise mit

zur Hebung des Fremdenverkehrs beiträgt. Demgegenüber
verdienen die verschiedenen Bedenken, die gegen die Schau¬

fensterfreiheit geltend gemacht zu werden pflegen, kaum

ernsthafte Beachtung, 'Namentlich ist die Telcgiertenvcr-

sammlung überzeugt, daß eine Beschränkung der den kauf¬

männischen Angestellten zurzeit zustehenden Ruhezeit an

Sonn- und Feiertagen durch Gewährung dcr Schaufenster¬

freiheit nicht eintreten wird. Ist dies in vereinzelten Aus-

ncchmcsällen anderweit vorgekommen, fo darf daraus nicht

die Berechtigung hergeleitet werden, eine Bestimmung auf¬

rechtzuerhalten, die von der Berliner Geschäftswelt als

eine für Handel und Wandel schädigende emvsunden wird.

Die Delcgiertenversammlung verlangt daher mit Ent¬

schiedenheit von den zuständigen Behörden die Gewährung
der Schaufensterfreiheit an Sonn- und Feiertagen in

Berlin. Sie rechnet um so bestimmter darauf, daß in dieser

Beziehung auf die Interessen des Detailhandels Rücksicht

genommen wird, als die den Berlinern vorenthaltene

Schaufensterfrciheit in einer großen Anzahl deutscher

Vundesstaaten und preußischer Provinzen behördlicherseits
bereits längst gewährt worden ist."

Wir haben schon früher zum Ausdruck gebracht, daß die

Angestellten kein Interesse an dem Verhängen dcr Schau¬
fenster haben und tatsächlich fordert anch ke^n kauf¬
männischer Gehilfenvcrein dort einen solchen Zwang, wo

er noch nicht besteht.

Die Handelsvorfchnle. Seitens der Prinzipalität
wird, wie wir bereits in Nr. 10 unsrer Zeitung schrieben,
vielfach dahin gestrebt, an Stelle der kaufmännischen
Fortbildungsschule, die während der Lehrzeit zu be¬

suchen ist, eine Handels v o r schule einzuführen. Diese
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Schule soll bon den jungen Leuten e i n oder zwei Jahre
hindurch besucht werden, bedor sie in die Lehre treten.

Der Vorteil dieser Einrichtung für die Prinzipale liegt auf
der Hand. Sie würden auf diese Weise junge Leute be¬

kommen, die bereits theoretisch vorgebildet stnd nnd keine

Geschäftszeit mehr zum Zwecke des Schulbesuchs zu ver¬

säumen brauchen, aber trotzdem nur als Lehrlinge, nicht
als bezahlte Angestellte gehalten würden. Die Angestellten
haben an dieser Neuerung kein Interesse. Im Anschluß
hieran geben wir nachstehend eine von der Handelskammer
zu Mannheim an den dortigen Stadtrat gerichtete, in

Nr. 22 des „Detaillist" zum Abdruck gekommene Eingabe
wieder, die die Richtigkeit unsrer Auffassung bestätigt:

„Die seit Jahren bei der hiesigen Kaufmannschaft be¬

stehende Unzufriedenheit mit der gegen¬

wärtigen Organisation des kaufmänni¬
schen Fortbildungsunterrichts hat der Han¬
delskammer Veranlassung gegeben, in den Fragebogen, der

alljährlich anläßlich der Jahresberichterstattung versendet
wird, nachstehende Fragen aufzunehmen:

Welchen Einfluß der Handelsfortbildungsschule auf
die Ausbildung des Personals haben Sie beobachtet?
Versprechen Sie sich bon der Einführung einer Jahres-
fchule vor Eintritt in die Lehre Vorteile?

Die zahlreichen Antworten auf diese Fragen bestätigen
in jeder Hinsicht, daß weitaus die größte Zahl der hiesigen
Firmen" und Geschäftshäuser mit dem gegenwärtigen
System der Handelsfortbildungsschule durchaus nicht
einverstanden ist. Nur ganz wenige Stimmen äußern stch
anerkennend über die Handelsfortbildungschule. Ins¬
besondere wird es als außerordentlich störend
empfunden, daß bei der gegenwärtigen Handhabung
des Fortbildungsunterrichts die Lehrlinge zweimal wöchent¬
lich je einen halben Tag von dem Geschäft fern¬
bleiben müssen und deshalb für gleichmäßig fort¬
laufende Arbeiten nicht verwendet werden können. Aus

diesem Grunde ziehen es sehr viele Firmen vor, Lehr¬
linge überhaupt nicht mehr zu beschäftigen. Dadurch wird

diesen das Fortkommen sehr erschwert. Schon zu Beginn
des Jahres 1907 wurde an die Handelskammer eine von

1S1 Firmen unterzeichnete Eingabe gerichtet, worin eine

Aenderung dcs Lehrplans und der Schulzeit gefordert
wurde. Die Klagen über die Handelsfortbildungsschule
haben im letzten Jahre fortgedauert. Der Nutzen des

Schulunterrichts wird als nicht im Verhältnis zu den

Aufwendungen von Geschäftsinhaber und Lehrlingen
stehend, bezeichnet. Im einzelnen wird als unrichtig ge¬

funden, daß die Dauer des Schulzwanges nicht bon dem

Wissen, sondern, bom Alter abhängt. Zahlreiche Klagen
richten sich gegen den Lehrplan: In bezug auf Rechnen
und Korrespondenz lernen die Schüler nicht im entferntesten
das für die geschäftliche Praxis unbedingt erforderliche.
Ferner wird ein großer Mißstand empfunden, daß die Lehr¬
kräfte nur theoretisch ausgebildet sind und mit der

kaufmännischen Praxis gar keineFühlung
haben. Auch wird mehrfach betont, daß die Lehrlinge
früher, als sie ihre ganze Ausbildung im Geschäfte er¬

hielten, besser voran kamen als bei dem gegenwärtigen
System.

Den zahlreichen Berichten, die sich für die Einführung
der Jahresschule aussprechen, entnehmen wir folgende Ge¬

sichtspunkte:
Die fortgefetzte Unterbrechung der praktischen kauf¬

männischen Ausbildung der Lehrlinge würde in-Wegfall
kommen; der Schüler könnte sich während der Schulzeit
auf das theoretische Lernen und während der darauf fol¬
genden Lehrzeit aus die praktische Verwertung des Ge-

lernen konzentrieren; seine Tätigkeit würde nicht zer¬

splittert, wie dies jetzt geschieht und die Ausbildung würde

gründlicher erfolgen. Ein theoretisch gebildeter junger
Mann wird eher Aufnahme in einem Geschäft finden als

der ohne jede kaufmännische Kenntnis sich um eine Stelle

Bewerbende und infolgedessen auch früher eine Bezahlung
erhalten. Ferner würden ungeeignete Elemente schon in

der Jahresschule veranlaßt werden, rechtzeitig einen andern

Beruf zu ergreifen.
Jn einer Versammlung der in Mannheim bestehenden

Detaillistenvereine hat der Rektor der Handelsfortbildungs¬
schule, Herr Dr. Weber, selbst die Notwendigkeit der Er¬

richtung einer Jahresschule zugegeben und sich damit ein¬

verstanden erklärt.

Eine Jahresschule müßte schon deshalb geschaffen
werden, weil sie vom Kaufmannsstande und der Handels
kammer schon längst verlangt wird. Die Erfolge andrer

Städte, besonders Freiburgs, beweisen die Richtigkeit des

Jahresschulgedankens.
Wir sprechen die Erwartung aus, daß unserm seit

Jahren dem Stadtrat vorgetragenem Verlangen endlich
entsprochen wird."

Die Ortskrankenkafse für kaufmännische Geschäfte
in Hamburg beschloß in ihrer außerordentlichen General

Versammlung vom 3. Juni auf Antrag des Vorstandes, je
die untere der für männliche und weibliche Kassenmitglieder
bestehenden Klassen zu beseitigen. Diese Mitglieder rücken

also in die nächsthöhere Klasse. Die bürgerlichen Kassen¬
vertreter hatten hiergegen Widerspruch erhoben, ferner auch
folgenden Antrag eingebracht: „Die Generalversammlung
wolle beschließen, daß in Zukunft Wahlen der Kasse stets
nur in einem unparteiischen Lokale abgehalten werden

dürfen, eine Anberaumung der Wahl im Gewerkschafts¬
hause aber zu unterbleiben hat. Wahlen dürfen nur an

einem Wochentage während einer genügend langen Zeit,
etwa bon 1 bis 10 Uhr nachmittags, abgehalten werden.

Dieser Antrag wurde abgelehnt..

Gehilfenansschnss bei den Handelskammern iu

Bayern. Ueber die Verordnung der bayrischen Regierung,
Gehilfenpusschüsse bei den Handelskammern betreffend,
haben wir.bereits in Nr. 18 vom 2«. August 1908 berichtet.—
Die Regierung hat nnn endlich nnterm 28. April 1909 dic

Wahlordnung hierzu erlassen, — Dic Wahl in München
wird Anfang Juli an einem Sonntag stattfinden
Die Ausschüsse der Kleingewerbetreibenden, Handlungs¬
gehilfen und technischen Angestellten wählen an einem

Wahltag, jedoch in gesonderten Mahlgängen.' Vo

der Bildung 'von Abstimmungsbezirkcn wird abgesehen
dagegen werden in den einzelnen Stadtbezirken acht Wahl

lokale zur Verfügung gestellt. Das Wahlverfahren regelt
ich nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit ge¬
bundenen Listen. Jn den Ausschuß der Handlungsgehilfen
und technischen Angestellten sind 14 Mitglieder zu

wählen, wovon 10 der Gruppe der Handlungs¬
gehilsen und 4 der Gruppe der technischen Angestellten an¬

zugehören haben. Wahlberechtigt sind die volljährigen
männlichen Handlungsgehilfen und technischen Angestellten,
die am Handelskammersitz beschäftigt find. Staatsangehörig¬
keit und Alter fpielten nur bei der Wählbarkeit eine Rolle.

Maßgebend ist dabei das vollendete 2S. Lebensjahr und die

deutsche Staatsangehörigkeit. — Unser Verbandsbezirk
München hat beschlossen, selbständig in die Wahl einzutreten
und hoffen wir, wenn alle Kollegen ihre Pflicht erfüllen,
diesen Kampf in Ehren zu bestehen.

Kollegen I Nutzt die kurze Zeit bis zur Wahl noch recht
aus. Agitiert unter Euren Bekannten und stellt Euch zur

Mitarbeit zur Verfügung.

Saufiuannsgerichte.
Harmonie oder Kampf? Der in Düsseldorf erscheinende

„Detaillist" schreibt in Nr. 21:

„Jn Berlin hat sich eine Vereinigung der

Prinzipals-Beisitzer bei den Kaufmanns¬

gerichten gebildet. So viel wir unterrichtet find, soll

diefe neue Vereinigung ein Gegengewicht sein gegen die

von den Gehilfen-Beisitzern mit mehr Eifer als Nutzen
betriebene Ausbeutung der Kaufmannsgerichte zu Partei¬

zwecken. Es dürfte daher unzutreffend sein, daß die Ver¬

einigung, wie ein Berliner Blatt annoncierte, „ein ge¬

deihliches Zusammenwirken von Prinzipalen und Ange-
teilten" herbeizuführen bestimmt sei. Ganz abgesehen
davon, daß eine solche engbegrenzte Organisation dieser

Aufgabe schon materiell nicht gewachsen ist, muß doch sehr

bezweifelt werden, ob die Angestellten, oder richtiger deren

Organisationen, auf ein gedeihliches Zusammenwirken
überhaupt Wert legen. Auf jener Seite lautet die Losung:
am Pf! Wie lächerlich wäre es daher, Harmonie

zu predigen, und wie unfruchtbar. Unsers Erachtens hat
die Vereinigung der KaufmannS-Beisitzer nur dann eine

Existenzberechtigung, wenn sie gleichfalls die Parole:

KampfI auf ihre Fahne schreibt. Daß diefe Ansicht auch

innerhalb der neuen Vereinigung geteilt wird, geht aus

'olgendem Passus hervor, den wir einem an Charlotten¬

burger Firmen versandten Rundschreiben entnehmen:
Seitens der Handlungsgehilfen sind in letzter Zeit in

teigendem Maße Anträge an die Kaufmannsgerichte ge¬

langt, die so weitgehend waren, daß sie von vornherein
die Möglichkeit einer Verständigung zwischen den wider¬

streitenden Interessen ausschlössen. Während nun die

Handlungsgehilfen über ganz Deutschland organisiert und

imstande sind, ihre Anträge gleichmäßig einzubringen und

zu vertreten, fehlte bisher den selbständigen Kaufleuten
die Möglichkeit, in gleicher Weise die ganze Tragweite
der Anregung zu erörtern und sich über ein gemeinsames

Handeln zu verständigen. Um zu verhüten, daß die Hand¬

lungsgehilfen das Uebergewicht gewinnen und seitens der

Kaufmannsgerichte Anträge an die Behörden gelangen als

angebliche Willensmeinung des Kaufmannsstandes, welche
unter Umständen die gesamten Interessen schwer schädigen
könnten, haben sich die selbständigen Kaufleute-Beisitzer der

Kaufmannsgerichte des Reiches zusammengeschlossen, um

einheitlich handeln zu können." — Das klingt ganz anders

und bor allen Dingen viel fchneidiger und selbst¬

bewußter als das u nklar e Har m o n i eg ed u d el

gewisser Sozialpolitiker. Die Organisation der Prinzipals-
Beisitzer wird eine Kampforgcmifation sein oder sie wird

nicht sein."

Kaufmannsgcricht Kiel. Die Städtischen Kollegien
hatten am 23. Februar d. I. eine Aenderung der Ortsstatute

für das Gewerbegericht und für das Kaufmannsgericht in

der Weise beschlossen, daß in Zukunft bei Abstimmungen des

Gesamtgewerbe- oder Kausmannsgerichts von jeder Gruppe
der Vertreter immer nur so viele das Stimmrecht haben,
als von der am schwächsten vertretenen Gruppe Vertreter

anwesend sind. Damit wollte man der Bummelei der Prin¬

zipalsbeisitzer entgegenkommen. Sind z. B. neun Vertreter

der Prinzipale und 21 Vertreter der Gehilfen anwesend,
dann haben künftig auch von den Gehilfenvertretern nur

neun das Stimmrecht, Begründet wurde seinerzeit die

Magistratsvorlage damit, daß bon den Prinzipalsvertretern
in den Sitzungen stets weniger Beisitzer erschienen als von

den Gehilfenvertretern. Der Beschluß der Städtischen

Kollegien ist der Ausdruck kommunaler Klassenpolitik zu

gunsten der Unternehmer, denn durch die Pflichtvergessen

heit der Unternehmer, die das Schwänzen der Sitzungen
als eine Bürgertugend für sich in Anspruch zu nehmen

scheinen, wird einer Anzahl von Arbeitervertretern da!

Recht einfach genommen. Gegen den Beschluß hatte Stadt¬

verordneter Niendorf gemäß Z 91 der Schleswig-Hol¬

steinischen Städteordnung Beschwerde beim Regierungpräsi
denten in Schleswig eingereicht. Dieser hielt jedoch die

Aenderung für gesetzlich zulässig und erteilte folgenden vom

5. Mai datierten Bescheid:

Auf dic Beschwerde vom L. März d. I. gegen den

Beschluß der Städtischen Kollegien in Kiel vom 23. Fe¬
bruar d. I., betreffend Abänderung des. Z 3S der Orts-

statute, betreffend das Gewerbegericht und das Kauf¬
mannsgericht, Ihnen zum Bescheid:

Der Z 18 Abs. 4 und S des Kaufmannsgerichts¬
gesetzes und der § 7S Abs. 4 und S des .Gewerbegerichts¬
gesetzes bestimmen lediglich, daß die Ausschüsse zu gleichen
Teilen aus Arbeitgebern (bezw. Kaufleuten) und Ar¬
beitern (bezw. Handlungsgehilfen) zusammengesetzt sein
sollen. Alle weiteren Bestimmungen sind ausdrücklich
dem Statut überlassen, somit auch die Reglung des Ab¬

stimmungsverfahrens.
Analoge Bestimmungen enthalten der § 13 Abs. 1

des Gewerbegerichtsgefetzes
'

und der § 12 des Kauf¬
mannsgerichtsgesetzes betreffs der Beisitzer des> Gesamt¬
gewerbegerichts, bezw. des Gesamtkaufmannsgerichts.
Allerdings steht das Musterstatut (vergl. Apt. R.-G. betr.

Kaufmannsgericht, 1904, S. 210/11) für die Abstimmung
die einfache Stimmenmehrheit der sämtlichen anwesenden
Personen vor. Dem Sinne des Kausmannsgerichts-
gesetzes und des Gewerbegerichtsgefetzes entspricht es aber

gerade mit ^Rücksicht auf obige Bestimmungen offenbar,
daß auch bei den Abstimmungen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer mit gleicher Stimmenzahl vertreten sein müssen.
Jedenfalls erscheint dies Verhältnis in denjenigen Fällen,
wo es sich um wirtschaftliche Gegensätze zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitern handelt, geradezu notwendig. Die

danach erfolgende Abstimmung führt zu Zufallsergeb¬
nissen, je nachdem, ob gerade auf der einen oder andern

Seite mehr Beisitzer erschienen sind. Dementsprechend
enthalten auch die Ortsstatuten verschiedener Großstädte
(Berlin, Breslciu, Leipzig) die gleiche Bestimmung, daß
immer nur die gleiche Anzahl von Arbeitgebern (Kauf¬
leuten) und Arbeitern (Handlungsgehilfen) abstimmen
darf. Als unbillig kann dies Verfahren nicht betrachtet
werden, da es beide Teile in gleichem Mäße trifft.

Der Einwand, daß durch das Fernbleiben einer

. ganzen Gruppe das Zustandekommen eines Beschlusses
verhindert werden könnte, ist nicht stichhaltig, da, wie

Sie selbst zugeben, die säumigen Beisitzer durch Ord¬

nungsstrafen zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten
werden können. Erweist sich dies Mittel aber als unzu¬

reichend, so kann auch nach dem bisherigen Verfahren
ein Beschluß nicht zustande kommen, da zur Beschluß¬
fähigkeit die Anwesenheit von mindestens zwei Beisitzern
jeder Gattung erforderlich ist. Hiernach muß Ihre Be¬

schwerde als unbegründet zurückgewiesen werden.
'

Gegen diese Entscheidung ist die höhere Instanz ange¬

rufen worden.

Gutachten und Anträge.
Das Kaufmannsgericht zu Straßburg i. E. erledigte

in seiner Gesamtsitzung vom 17. Mai die vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingereichten Anträge,
betreffend das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
und das Arbeitskammergesetz.

Zum Gesetz gegen den unlauteren Wett»

bewerb wurde einstimmig beschlossen:
Der Bundesrat und Reichstag möge von der Aus¬

nahme der seitens der 3S. Kommission des Reichstages
als Z 10 ^ des Gesetzes gegen den. unlauteren Wett¬

bewerb vorgeschlagenen Strüs^ftimmungen in das Gesetz
absehen.
Zum Arbeitskammergesetz war bon unsrer

Seite der Antrag gestellt worden:

Das Kaufmannsgericht möge den Reichstag und den

Bundesrat ersuchen, daß in dem zurzeit dem Reichstage
vorliegenden Entwurf eines Arbeitskammergesetzes Be¬

stimmungen getroffen werden, wonach auch für Hand¬
lungsgehilfen derartige Kammern zu schaffen sind.
Die deutschnationalen Gehilfenbeisitzer beantragten

daraufhin:
Das Kaufmannsgericht möge an den Reichstag den

Antrag richten, von der Unterstellung der' Handlungs¬
gehilfen unter die Arbeitskammern abzusehen, dagegen
eine besondere Interessenvertretung sür Kaufleute und

Handlungsgehilfen zu beschaffen.
Das Kaufmannsgericht beschloß, den diesbezüglichen

Antrag wie folgt abzugeben:
Den Handlungsgehilfen möglichst bald die in Aus¬

sicht gestellte staatlich geordnete Berufsvertretung zu

schaffen, die aus einer gleichen Zahl von Kaufleuten, und
Handlungsgehilfen zusammengesetzt sein soll.

Rechtsprechung.
Musz sich der entlassene Angestellte bei erheblicher

Ehrverletzung zur Verfügung stellen? Diefe Rechtsfrage
hatte die vierte Kammer des Berliner Kausmannsgerichts

zu entscheiden. Der beklagte Prinzipal, der Holzhändler L.,

erteilte dem Kläger F. die sofortige Entlassung, die aber

der Begründung entbehrte. Als letzterer um Auszahlung
des Gehalts bat, wies ihn der Chef mit den Worten hin¬
aus: „Machen Sie, daß Sie rauskommen, Sie dummer

Lausejunge I" Vor Gericht suchte der Prinzipal die Weige¬
rung der Gehaltszahlung damit zu begründen, daß der

Kläger ihm seine Arbeitskrast nach der Entlassung nicht

zur Verfügung gestellt habe. Das Kaufmannsgericht kam

zur Verurteilung des Beklagten. Er habe

zwar den Kläger entlassen, aber ohne genügenden Grund.

Kläger dagegen konnte auf Grund der erheblichen. Ehr¬
verletzungen fofort das Dienstverhältnis lösen, und er

brauchte sich demzufolge auch dem Beklagten nicht zur

Verfügung zu stellen.

Ans der Handlungsgehilfen-Semgung.
Der Verein der Deutschen Kaufleute hielt am 16. Mai

in Berlin einen Vereinstag -— Persammlung der Ver¬
trauensmänner — ab, wo zwei Resolutionen gefaßt worden

sind; die eine lautet:

„Der vom Verein der Deutschen Kaufleute auf den
16. Mai 1909 einberufene Vereinstag hält nach nochmaliger
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reiflicher Erwägung und Prüfung der durch die Beschlüsse
der Reichstagskommission geschaffenen Sachlage, betreffend
das Gesetz über die Arbeitskammern, an den Beschlüssen
seines 6. Delegiertentages zu Breslau fest und kann die

notwendige schnelle Verwirklichung einer Jnteressenvertre»
tung der Handlungsgehilfen nur darin erblicken, daß das

Handelsgswerbe und verwandte Berufe in das Arbeits-

kammergefetz mit einbezogen werden und das zur Beratung
stehende Gesetz im 8 8 durch folgenden Zusatz ergänzt wird:

«Hat der Bundesrat für einen Bezirk die Errichtung
einer Arbeitskammer verfügt, so musz an dieser Arbeits»

kammer eine besondere Abteilung für die Gewerbebetriebe

der Apotheken und Handelsgeschäfte gebildet werden."

Die von andern Handlungsgchilfenverbänden aufge»
stellte Forderung der Errichtung besonderer Händlungs»
gehilfenkammern oder paritätischer Kaufmannskammern ist
nur geeignet, dic Schaffung einer Interessenvertretung für
die Handlungsgehilfen auf lange Zeit hinaus zu verzögern."

Die andre Resolution betrifft die R e i ch s v e r s i ch e»

rungsordnung und besagt:
„Der am IS. Mai 1909 in Berlin stattfindende Vereins-

tag des Vereins der Deutschen Kaufleute (unabhängige
Organisation für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen) sieht
in dem vom Reichsamt des Innern vorgelegten Entwurf
einer Reichsversicherungsordnung das Bestreben der Regie¬
rung, eine brauchbare Grundlage zur Vereinfachung der

staatlichen Versicherung zu finden.
Der Vereinstag fordert, daß sämtliche Zweige der

staatlichen Versicherungsgesetzgebung auf alle Handlungs¬
gehilfen und Lehrlinge mit weniger als ^ 6999 Jahresein¬
kommen ausgedehnt werden. Für die aus dem Versiche¬
rungszwang ausscheidenden Personen ist die freiwillige
Weiterverficherung zuzulassen.

Für die Krankenversicherung fordert der Vereinstag
eine wesentliche Erhöhung der Mindestleistungen, die Er¬

haltung des bisherigen Selbstverwaltungsrechts und die

Wahl des Vorsitzenden in Ortskrankenkafsen nach dem

System der einfachen Mehrheit. Die Möglichkeit, die vom

Entwurf vorgesehene Verhältniswahl durch statutarische Be¬

stimmung auszuschalten, soll wegfallen.
Die Zulassung der freien Hilfskasfen (Ersatzkassen) soll

nicht von der Mitgliederzahl abhängig gemacht werden.

Ueber eine Weiterzulassung der bestehenden freien Hilfs¬
tassen als Ersatzkassen soll das Reichsversicherungsamt ent¬

scheiden.
Der Vereinstag erklärt die im Entwurf der Reichsver¬

sicherungsordnung enthaltenen Vorschläge über die Unfall¬
versicherung der kaufmännischen Angestellten als unzu¬

reichend, weil dadurch nur ein Teil der Handlungsgehilfen
von der Versicherung ersaht wird. Die Unfallversicherung
soll auf alle kaufmännischen Unternehmungen (Versiche¬
rungsgesellschaften, Konsumvereine, Genossenschaften usw.)
ausgedehnt werden und die kaufmännischen Angestellten
aller Betriebe umfassen. Bei der erstmaligen Rentenfest¬
setzung mutz den Versicherten ein Mitvestimmungsrecht ein¬

geräumt werden.

Aus den im Entwurf gemachten Vorschlägen über eine

Reform der Invalidenversicherung entnimmt der Vereins¬

tag mit Bedauern, datz die als notwendig erachtete Pen¬
sionsversicherung der Privatbeamten unberücksichtigt bleibt.

Demgegenüber hält der Verein der Deutschen Kaufleute an

seinen Forderungen für die Durchführung der Privat¬
beamtenversicherung fest und fordert den Ausbau des In-
validenversichcrungsgesetzes durch Anfügung neuer Lohn-
klassen, Herabsetzung der Altersgrenze auf das 65. Lebens¬

jahr, Einführung einer ausreichenden Witwen- und Waisen¬
fürsorge und Gewährung eines grötzeren Einflusses an der

Verwaltung und Rechtsprechung,
Die im 1., S. nnd 6. Buche der Reichsversicherungsord¬

nung vorgesehenen Bestimmungen können als Grundlage
für die gesetzliche Festlegung dienen, wenn nachfolgende
Aenderungen berücksichtigt werden:

1. Die Versichertenvertreter im Versicherungsamt sind
durch allgemeine Wahlen aller Versicherten zu wählen. Alle

weiteren Wahlen werden dann direkt von diesen Vertretern

vorgenommen.
2. Im § 6S u. a. ist die unbeschränkte Wählbarkeit der

versicherten Frauen auch zur Rechtsprechung in den Ver¬

sicherungsämtern usw. anzuerkennen.
3. Allgemeine Einführung der Verhältniswahl bei

sämtlichen Wahlen zu den Organen der Verwaltung und

Rechtsprechung.
4>. Die Landesbersicherungsämter sind im Interesse der

Einheitlichkeit der Rechtsprechung und Verwaltung zu be¬

seitigen."

Die „Deutsche Handelswacht" kann sich noch immer

nicht über die am 22. April vom Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen in der „Thalia" zu Ham¬
burg veranstaltete Versammlung beruhigen, wo der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband so gründlich
beleuchtet wurde. Ueber die Tatsache, daß der Deutsch-
nationale Handlungsgehilfenverband nach der Versamm¬
lung den mißglückten Persuch machte, die Oeffentlichkeit übcr

den Verlauf der Versammlung zu täuschen, schweigt die

„Deutsche Handelswacht". Dafür aber gibt sie in

Nr. 11/1999 den Versammlungsbericht des „Hamburger
Echo" zum Teil in einer den Sinn .verfälschenden Weise
wieder. Die „Deutsche Handelswacht" ist eben heute noch so
unglaubwürdig wie früher.

Aus dcm Zentralverband.
Eingaben. Die Eingabe des Vcrbandsvorstandes

an den Staatssekretär Dr. v, Bethmann-Hollweg in Sachen
des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses
u nd der Sonntagsruhe, die wir bereits in Nr. 11

angezeigt haben, werden wir in nächster Nummer im Wort¬

laut zum Abdruck bringen.
' Der Bezirk Gera (Reuß) unsres Verbandes ließ dem

Reichstag Eingaben in Sachen des Arbeitskammer»

gesetzes, der Ferien und der Handclsinsp.ek-
toren zugehen.

'

. Der Wezirk Breslau richtete am 29. Mai an das

Polizeipräsidium eine Eingabe mit dem Ersuchen, daß die

bisher für dcn verlängerten Geschäftsverkehr freigegebene»

Sonntage künftig fortfallen möchten.

Jn Mainz haben die Stadtverordneten die gemein»

fame Eingabe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen und des Verbandes dcr Transportarbeiter

wegen ortsstatutarischer Einführung der völligen Sonntags¬

ruhe zurückgestellt, um das Ergebnis der Verhandlungen

des Reichstages über diese Materie abzuwarten.

Bnnt-Wilhelmshaven. Jn der Mitgliederversamm¬
lung vom S. Jnni hielt die Genossin Gcrlach ein Referat
über: Arbeiterinnenelend". Die Versammlung konnte aus

ihren Ausführungen manches Wissenswerte entnehme».

Auch vermochte die Rednerin >die Lage der Verkäuferinnen
in sachgemäßer Weise den Anwesenden vor Augen zu

führen, so daß ihr Appell, sich kräftig an dcm Ausbau

unsrer Organisation zu beteiligen, wohl nicht ohne

Erfolg bleiben wird. An der Diskussion beteiligte sich
Kollege Buddenberg. Jn Sachen der Sonntagsruhe war

folgende Antwort vom Konsum- und Sparverein einge¬

gangen: „Die Verwaltung hat beschlossen, vom 1. Juli
dieses Jahres ab die völlige Sonntagsruhe, einzuführen.
Sie erwartet jedoch, daß auch Sie es an der nötigen Auf¬
klärung durch Wort und Schrift nicht fehlen lassen." Die

Antwort des Konsum- und Sparvereins wurde freudig ent¬

gegengenommen. Dem in dem letzten Absätze des

Schreibens ausgedrückten Wunsche ist schon vor der Ver¬

sammlung nach Rücksprache mit dem Lagerhalterverband
entsprochen worden. Es sind hierzu Flugblätter angefertigt
worden, die in den Verkaufsstellen an dic Konsumvereins¬
mitglieder verbreitet wurden. Die Kosten tragen beide

Organisationen.
Die Zusammenkünfte wurden wieder auf jeden ersten

Mittwoch im Monat festgesetzt. Dann wurde noch ge¬

wünscht, daß der Bevollmächtigte mit dcm Vorsitzenden des

Jugendbundes in Verbindung trete zwecks Zulassung zu

deren Versammlungen, wo wissenschaftliche Vorträge ge¬

geben werden. Zum Schluß empfahl Kollege Buddenberg
die Benutzung der Zentralbibliothek.

Berlin. Jn der am 21. Mai in den „Arminhallen"
stattgefundenen Mitgliederversammlung sprach Julian
Borchardt über das Thema: Der Kaufmann im Zukunfts¬
staat. (Eing. 28. S.)

Breslau. Jn der am 2. Juni abgehaltenen Mit¬

gliederversammlung referierte Kollege R. Theunert über

die Tätigkeit des Kausmannsgerichts im Jahre 1998. Nach
kurzen Erläuterungen über den Aufbau der Gerichte und

des Ausschusses beleuchtete er an der Hand verschiedener
Urteile die Rechtsprechung des Kausmannsgerichts im ver¬

flossenen Jähre. Dem Vortrage folgte eine rege Dis¬

kussion, in der besonders scharf das Verhalten des Aus¬

schusses bci Beratung unsrer Anträge, betr. Einbeziehung
der Handlungsgehilfen in das Arbeitskammergesetz und

Erhöhung der unpfcmdbaren Lohnsumme von ^1. IS90,

kritisiert wurde. Der Ausschuß lehnte eine Beschlußfassung
über diese Fragen ab mit der Motivierung, daß diese Ange¬
legenheiten nur reine Gehilfeninteressen betreffen. Dies

geschah, nachdem eine ganze Reihe von Kaufmannsgerichten
bereits Beschlüsse in diesen Fragen gefaßt hatte. Jn
Zukunft sollen diese Vorfälle mehr und öffentlich kritisiert
werden. (Eing. 19./6.)

Dortmund. Mitgliederversammlung am 27. Mai im

„Bergischen Hof". Kollege Josephsohn-Hamburg referierte
über die Betreibung der Agitation am Orte und in der

Umgebung. Zum Vorsitzenden wurde Kollege Georg Bcyer,
Kielstraße S, gewählt. Sodann wurde beschlossen, für die

Folge die Mitgliederversammlungen am ersten Sonntag im

Quartal und im zweiten und dritten Monat jedes Quar¬

tals am ersten Mittwoch im Monat abzuhalten, damit die

auswärtigen Mitglieder zu Anfang jedes Quartals Ge¬

legenheit haben, der Versammlung beiwohnen zu können.

Die nächsten Versammlungen finden also am Sonntag,
4. Juli, am Mittwoch, 4. August, und am Mittwoch, 1, Sep¬
tember, statt.

Gern. In der am 9. Juni abgehaltenen, gut besuchten
Versammlung wurde an Stelle des zurückgetretenen Kollegen
Fraenkel für künftig Kollcge Opitz, Debschmitz, Oststr. 31,
als Bevollmächtigter gewählt. Mit dem durch diese Wahl
freiwerdenden Schriftfiihrerposten wurde Kollege Tschansch
betraut. Im Interesse der Agitation erweiterte man den

Vorstand durch zwei Beisitzer, und wurden die Kolleginnen
Stöcke! und Oehler als solche gewählt. Hierauf erging die

Aufforderung an die Kolleginnen und Kollegen, sich zahlreich
an dem am 4. Juli in Jena stattfindenden Bezirkstag zu

beteiligen. Es sei auch an dieser Stelle hierauf nochmals
aufmerksam gemacht. (Eing. 11. 6.)

Hamburg. Jn der am 3. Juni im Gewerkschafts¬
hause stattgefundenen Mitgliederversammlung hielt Bürger¬
schaftsmitglied Heilfe einen beifällig aufgenommen Vortrcrg
über die Geschichte der freien Gewerkschaften. Dcr Redner

schilderte die Entstehung der Gewerkschaftsbewegung und

die erfreuliche Entwicklung, die sie trotz des Widerstandes
der Unternehmer und aller Schwierigkeiten in vereinsgesetz¬
licher Hinsicht gewonnen hat. Auch dic Hirsch-Dunckerschen
Gcwerkvereine, die christlichen und gelben Organisationen
unterzog der Redner einer kritischen Betrachtung. Sodann

erörterte er den hohen Wert dcr freien Gewerkschaften für
die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Berufs-
genossen und forderte schließlich auf, an ihrer weiteren

Ausbreitung und Kräftigung tatkräftig mitzuarbeiten. Jn
der Diskussion besprach Kollcge Kretschmer die Organi¬
sationsverhältnisse der kaufmännischen Angestellten und

wies darauf hin, daß es nicht genüge, wenn die Ver¬

trauensmänner für den Verband tätig seien, sondern jedes
Mitglied ständig darauf bedacht sein müsse, weitere Kol¬

legen und Kolleginnen für uns zu gewinnen. Nach dem

Schlußwort des Referenten erstattete Kollege Lange den

Bericht vom Gewerkschaftskartell, das wichtigste aus dem

Jahresbericht vortragend. Er knüpfte daran die Mahnung,
daß jedes Mitglied, das die Bibliothek dcs Gewerkschafts¬
kartells benutze, stets für ordnungsgemäße Rücklieferung der

Bücher besorgt sein möge. Unter Berbandsangelegenheiten

gab Kollege Sch, bekannt, daß a ml. August unser Sommer¬

fest im Park zu Klcin-Flottbek stattfindet und ersuchte um

zahlreiche Beteiligung, (Eing, 4. 6.)

Köln. Jn der Versammlung vom 8. Juni erstattete
zunächst Kollege Mittler die Abrechnung vom Frühlingsfcste,
welche mit cinem Defizit von rund ./i 30 abschloß, sodann

besprach Kollcge Marx die Frage: Behalten wir unser Ver-

bandsburenu? Es waren sämtliche Anwesende für Bei¬

behaltung. Zur Deckung dcs vorhandencn Defizits und

Aufbesserung dcs Agitationsfonds wurde beschlossen, für
das dritte Quartal monatlich einen Extra-Beitrag von

60 ,Z für dic männlichen und 20 ,H für die weiblichen Mit¬

glieder zu erheben. Dann erstattete Kollege sollner dcn

Kartellbcricht.
— Sonntag, 6. Juni, fand eine ActricbSvcrsammIung

der in der Konsumgenossenschaft „Hoffnung" beschäftigten
Mitglieder statt, in welcher Kollege Müller über dic Unter-

stützungsknsse dcs Zentralverbandes deutscher Konsum¬
vereine referierte: es setzten sich die aufnahmefähigen Mit¬

glieder zwecks Aufnahme mit dem Vorstand in Verbindung.
Dann wurden einige Wünsche betr. Putzen und Arbeits¬

zeit besprochen und das Material dcm Vorstande zur Ab¬

hilfe übermiesen. (Eing, 10, 5,)

Mainz. Jn dcn Armenpflegschaftsrat
wählten ,die Stadtverordneten in Mainz unsre Kollegin

Luise Schäfer in Mombach bei Mainz, Verkäuferin
in der Mainzer Spar-, Konsum- und Produktionsgenossen¬
schaft.

München. Am 19. Mai fand im „Fränkischen Hof"
cin Vortrag dcs Hcrrn Dr. med. Artur Müller über Hligicne
des Fraucnlcbcns statt. Dcr Zutritt war nur weiblichen

Verbandsmitglicdcrn gestattet. Der Vortrag war sehr gut

besucht, übcr IM Kolleginnen folgten den wissenswerten
Ausführungen des Arztes mit großem Interesse.

Am S. Juni sprach in unsrer Mitgliederversammlung
Kollege Hans Bauer übcr das Konsumvereinslocsen in

Deutschland, Der Referent schilderte den Zweck und Nuvcn

der Konsumvereine sowie deren Entwicklung. Iu der

Diskussion sprach Kollege Bechert. Nach Erledigung einiger
interner Angelegenheiten wurde dic Versammlung vom

Vorsitzenden Rauscher geschlossen, (Eing, 7. 6.)

Nürnberg Fürth. Jn der am 1. Juni im „Historischen
Hof" stattgefunden«« Mitgliederversammlung referierte
Parteisekretär Vogel über: „Kartelle nnd Trusts". Die

trotz dcs dritten Feiertags gut besuchte Versammlung nahm
das Referat mit Beifall auf. Danach gab Kollege M, den

Bericht vom Vergnügungsausschuß. Zum Schluß wurden

noch einige örtliche Angelegenheiten: „Beteiligung an der

Gehilfenausschuhwahl zur Handelskammer", „Abstimmung
über den Acht-Uhr-Ladenschluß" und „Konsumvcrcins-
angelegenheiten" besprochen. (Eing. 10,,'S.)

Genossenschaftliches.
Die HambnrgerDetaillistenkammer und dieKonsum-

vereiue. Die Hamburger Detaillistenkammer hat an die

Deputation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe eine Ein¬

gabe gerichtet, in welcher die Forderung nach einer „ze¬

rechteren" Besteuerung der Konsumvereine erhoben, gleich¬
zeitig aber jede gesetzliche Beschränkung derselben als unge¬

recht abgelehnt wird. Aus dieser Eingabe, die sich in Form
und Inhalt über die große Masse von andern klcingcwerb-
lichen Vereinigungen und Körperschaften an Regierungen
und Behörden gerichtete Eingaben weit erhebt, sei folgender
wichtige Abschnitts wiedergegeben:

„Die wirtschaftlichere und rationellere Gestaltung der

Erzcngung und im Zusammenhang damit dic Konzentration
und Verbilligung des Absatzes und des Verbrauches haben

tiefgreifende Umwälzungen im Wirtschaftsleben hervor¬

gerufen. Solche Umwandlungsprozesse spielen
sich naturgemäß nicht ohne schwere Kämpfe
ab, weil dic dabei entstehenden wirtschaftlichen Neubil¬

dungen meist eine Anzahl von bisher auf diesem Gebiete

beschäftigt gewesenen Kräften schwer bedrängten und teil¬

weise sogar ausschalten. So sind denn die in den letzten

Jahrzehnten zahlreich entstandenen Konsumgenossenschaften
deren Tendenz darauf gerichtet ist, unter Ausschaltung des

sogenannten Zwischenhandels Waren in größeren Mengen

möglichst mittels unmittelbar vom Produzenten zu beziehen,
um sie alsdann im kleinen wieder an die Verbraucher abzu¬

lassen, die Zielpunkte heftiger Angriffe geworden. Immer
wieder hat man sich an den Gesetzgeber und die Verwal¬

tungsbehörden mit Anträgen gewandt, die darauf gerichtet
waren, diese Genosscnschaftsart in ihrer Entwicklung nnd

weiteren Ausbreitung zu hemmen.
Es darf nicht verkannt werden, daß die Konsumvereine

den Detailhandel, insbesondere die Kolonial waren-

und Lebensmittelgeschäfte, deren Existenz¬
bedingungen an sich schon infolge einer häufig zu beobachten¬
den starken Ueber setzung der Betriebe un¬

günstig sind, hart bedrängen und in manchen Gegenden dcs

Reiches — so namentlich in Schlesien — die Existenz eines

großen Teils derselben geradezu in Frage gestellt haben.
Bei dieser Sachlage wird es verständlich, daß der Laden-

Handel in seinem Kampfe gegen die Konsumvereine häufig
Forderungen erhebt und Mahnahmen ver¬

langt, die jedoch vom Standpunkte der Ge¬

sa m t i n t e r e s s e n niemals gebilligt werden

können. Er erwartet vielfach, durch Schlagwortc verleitet,

eine Gesundung dcr Verhältnisse von Mahregeln, die ihm
diese tatsächlich nicht bringen können. So wenig es nun Auf¬

gabe des Staates sein kann, jede beliebige Anzahl bon

Existenzen, die sich auf irgendeinem Gebiete der Güter»

erzeuguug odcr dcs Güteraustausches zusammendrängen,
zu erhalten, d. h. im vorliegenden Falle allen vorhandencn
Dctailhändlcrn auskömmliche Nahrung zu gewährleisten, so
sehr kann doch anderseits die Gesamtheit cin Interesse daran

haben,,ältere und schwächere, aber aus sozialen nnd wirt¬

schaftlichen Gründen unentbehrliche Vcrmittlnngsformen —

neben dcn aufkommenden neuen Bctriedsformen — lebens¬

fähig zu erhalten. Nicht nur mit Rücksicht auf die für die

Verbraucher bequemste Form der Bedarfsversorgung ist der

Detailhandel nützlich nnd unentbehrlich, sondern cs tritt ein

sozialpolitisches Moment hinzu, das die Erhaltung feiner
Existenz gebietet. Der selbständige Tetailhandclsstand bildet

zusammen mit den Vertetern des Kleingewerbes und des
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landwirtschaftlichen Kleinbetriebes als sogenannter Mittel¬

stand die breite Grundlage des Staates; dic Bedeutung aller

miteinander für den Aufbau und den Bestand der Gesell¬
schaft ist unbestritten und bedarf hier keiner weiteren Er¬

örterung. — Wir glauben nun, im allgemeinen unsern
Standpunkt gegenüber dcm Konsumvcrcinswesen dahin
festlegen zu sollen, daß wir jede mittelbare oder unmittel¬

bare B e v o r z u g u n g dcr Konsumvereine durch die Gesetz¬
gebung vermieden zu wissen wünschen, ebenso
wie jede absichtliche Beschränkung oder Benach¬
teiligung derselben zugunsten der von ihrer Konkurrenz
bedrohten älteren Formen dcs HandclsgewerbcZ. So wird

man zunächst alles ablehnen müssen, was ans ein direktes

Verbot der Konsumvereine hinausläuft. Dahingehende
Anträge kaufmännischer Korporationen an die Negierungen
der einzelnen Vundesstaaten sind mehrfach gestellt worden,
entweder ganz allgemein oder in der tendenziösen Form,
m kleineren Orten die Errichtung von Konsumvereinen zu

untersagen, sie aber in größeren von einer behördlichen Kon¬

zession abhängig zu machen und diese Konzession eventuell

an den Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses zu binden.

Jedem direkten Verbot der Konsumvereine kommen in ihrer
Wirkung gleich alle andern Maßnahmen, die es

sich zur bewußten Aufgabe machen, dicse Organe dcr Waren¬

vermittlung zu vernichten. Dahin sind zu rechnen alle

Steuerauflagen, die sich über den fundamentalsten Grund¬

satz dcr Steuerpolitik, die Ertragsfähigkeit des Steuer¬

objektes zu erhalten, hinwegsetzen."
Nach dicscr prinzipiellen und anerkennenswerten objek¬

tiven Klarlegung ihres Standpunktes kommt die Detaillisten¬
kammer in ihrer Eingabe auf die Besteuerung der Konsum¬
vereine zu sprechen, an deren Schlüsse sie die Deputation für
Handel, Schiffahrt und Gewerbe ersucht, beim Senat bean¬

tragen zu wollen, daß dem hamburgischen Einkommensteuer¬
gesetz vom 2. Februar 1903 in feinem Z 6 folgende Be¬

stimmung hinzugefügt wird:

„Als steuerpflichtiges Einkommen der im § 1 unter S

aufgeführten Genossenschaften und Vereine gelten auch die

Beträge, die aus dem der Verfügung der Generalversamm¬
lung unterliegenden Reingewinne unter die Mitglieder nach
Maßgabe dcr von ihncn in dcm bctrcffcndcn Jahre be¬

zogenen Waren als Dividende oder Kundengewinn, gleich¬
viel unter welcher Benennung, verteilt werden."

Die Eingabe gibt zu, daß zwischen den von Händlern
gewährten Rabatten, die steuerfrei bleiben, in wirtschaftlicher
Hinsicht eine Aehnlichkeit mit der Rückvergütung der Kon¬

sumvereine besteht, will jedoch eine solche Gleichstellung in

rechtlicher und steuerlicher Beziehung nicht anerkennen, weil

die Ruckvergütung, die nichts weiter als Unternehmergewinn
sei, nur ausbezahlt wird, wenn die Genossenschaft einen

Reingewinn von bestimmter Höhe erzielt hat, während der

Händler den dcn Kunden zugesicherten Rabatt auch dann

gewähren müsse, wcnn er ohne Gewinn oder gar mit Verlust
abschließt. Die Eingabe will aber die Rückvergütung der

Konsumvereine dann steuerfrei gelassen haben, wenn den

Mitgliedern durch Statut ein Anspruch darauf zugestanden
Wird. Dagegen warnt die Eingabe vor der Einführung
einer Warenumsatzsteuer wie folgt:

„Wenn andre deutsche Bundesstaaten, wie Sachsen,
Braunschweig usw., die Konsumgenossenschaften und die

mit ihnen verwandten wirtschaftlichen Vereinigungen mit

einer Umsatzsteuer belegt haben, um etwaigen Ver¬

suchen, der Einkommen- bezw. Gewerbesteuer sich zu ent¬

ziehen, zu begegnen, fo vermögen Wir doch aus grund¬
sätzlichen Bedenken eine solche Maßnahme nicht
gutzuheiß e n."

Die Hamburger Detaillistenkammer ist also grundsätzlich
gegen jede gesetzliche Beschränkung und, steuerliche Aus-

nahmcgesctzgcbung gegen die Konsumvereine, aber für eine

steuerliche Heranziehung der der Generalversammlung zur

Verfügung stehenden Summe der Rückvergütung. Ebenso
grundsätzlich müssen sich aber auch die Genossenschaften
gegen die Heranziehung der Rückvergütungen zur Ein¬

kommensteuer wenden, da diese eben keine Gewinne, son¬
dern Ersparnisse darstellen, die ihren Charakter als solche
auch nicht verlieren, wenn sie in wnsumgenosfenschaftlichen
Großbetrieben erzielt werden. Im übrigen dürften — fo
schreibt in Nr. 23 die „Konsumgenossenschaftliche Rundschau",
der wir diesen Artikel entnommen haben —, die vernünftigen
Ausführungen dcr Hamburger Detaillistenkammer den

skrupellosen und rückschrittlichen Mittelständlern in Preu¬
ßen, Sachsen, Braunschweig usw. ziemliches Unbehagen bereiten.

Kr Stellensuchcude.

Aergerlich sind auch jene Schreiben, denen Original¬

zeugnisse beigefügt sind. Um keins davon zu verlieren,

packe ich sie gewöhnlich sofort zusammen und sende sie

zurück. Der Bewerber scheidet aus; er ist mir zu ver¬

trauensselig oder geradezu leichtsinnig.

Recht mißtrauisch betrachte ich weiter jene Bewer¬

bungen, welche auf langen Aktenbogen oder kleinen Oktav¬

bogen hereingeflattert kommen. Die Herren können keine

Kaufleute sein. Die Schreiben passen nicht in meine Re¬

gistratur, ich freue mich, aus diesem Grunde wieder ein

Dutzend ausscheiden zu können. — Die Herren, welche

Postkarten für gut genug halten oder lila usw. Tinte ver¬

wenden, werden Wohl im Ernst keine Antwort erwarten.

Doch genug hiervon. Wie soll nun das Angebot beschaffen

sein?
Es foll auf einem vierseitigen Bogen aus starkem Pa¬

pier mit schwarzer Tinte geschrieben sein. Die ersten
beiden Seiten müssen in allen Fällen für die Bewerbung

genügen, dann bleiben die beiden letzten Seiten für die

Zeugnisabschriften übrig. Man hüte sich, die vierte und

erste Seite für die Bewerbung und die zweite und dritte

Seite für die Zeugnisse zu benutzen. Die Herren kommen

mir verdreht vor und finden keine Berücksichtigung.
Man mache alle Angaben, die in der Anzeige verlangt

werden, fasse sonst die Bewerbung so kurz wie möglich.

Auch der zwanzigjährige Jüngling scheue sich nicht zu ver¬

sichern, daß er weder verheiratet noch verlobt und körperlich

fehlerfrei ist; natürlich, wcnn er dies versichern kann.

Man gebe stets Referenzen auf, damit der Chef sich dort,

ehe er mit dem Bewerber direkt in Verbindung tritt, er¬

kundigen kann. Zu den Referenzen find etwaige Zusätze

zu machen, z. B. Referenzen für Familienberhältnisse

bezw. für Charakter usw.
Man vergewissere sich zweimal, daß die Adresse die

richtige Chiffre trägt und schreibe zu dem Behufe das

Kuvert, ehe der Brief hineingelegt ist, damit nicht aus

X. D. S8 des Briefes X. I. 86 des Kuverts wird. Solche
oder ähnliche Böcke kommen noch jedesmal vor. Diese Be¬

werber find zu flüchtig und deshalb untauglich. Wünscht
der Bewerber eine Antwort, dann lege er eine frankierte
und adressierte Postkarte bei, besser jedoch eine

Photographie ohne Karton in einem adressierten

Freikuvert und er wird sich über „keine Antwort" nicht

mehr beklagen können. Die Postkarte würde übrigens auf

mich den Eindruck machen, daß der Bewerber an eine ab¬

schlägige Antwort gewöhnt ist und deshalb auch von mir

ein kurzes „Erledigt" zurückbringen. Ich rate doch ent¬

schieden zu der Photographie mit Freikuvert, nicht Frei¬
marke.

Eine peinlich sauber geschriebene, klar abgefaßte,
akkurate und alle Fragen in der Anzeige beantwortende

Bewerbungsschrift, welche obigen Wünschen entspricht,

muß den Bewerber noch stets in die engere Wahl bringen
bei Is, Referenzen und Zeugnissen."

Die Stellenlosigkeit im allgemeinen kann freilich auch

durch die besten Bewerbungsschreiben nicht beseitigt werden.

Jn dem Eberswalder „Offerten-Bleckte für die deut¬

schen Eisen-, Stahl- und Kurzwaren-Handlungen" beklagte

sich unlängst ein sich selbst „Unglücksvogel" nennender

Stellensuchender über Rücksichtslosigkeit seitens Personal-

fuchender. Von letzteren nimmt nun darin einer zur Abwehr
das Wort und sagt:

„Ich kenne keine Kontorarbeit, die mir mehr Verdruß
bereitet, als das Personalsuchen. Ist die Anzeige noch so
bis ins einzelne abgefaßt, bei dem Wust der einlaufenden

Bewerbungsschreiben von 69 bis 89 Stück und zuweilen

noch mehr entspricht gewöhnlich nicht die Hälfte den An

forderungen oder enthalten nicht die Angaben, die ver¬

langt werden. Sie wandern sofort in den Papierkorb

Sie machen zwar am wenigsten Arbeit, sie aber noch mit

einer Karte zu belohnen bei ihrer meist großen Dreistig
keit oder Flüchtigkeit in den Angaben ist etwas sehr viel

verlangt, ganz abgesehen von dcr großen Anzahl der

Karten, dic in Frage kommen und die der Chef selber

schreiben soll, weil das Personalsuchen meist von ihm ganz

im stillen ausgeführt wird.

Mehr Arbeit macht schon die nächste Klasse der Be¬

werber, welche am dritten Tage nach Ausschreiben der

Stelle erst anfragen, ob die Stelle noch frei ist, oder welche

erst «auf Wunsch" mit Zeugnissen und Referenzen
dienen wollen.

ZKUR«»I»».Ü. In äsr russisotlsn ^.rbsitsrdsv^SAUnA
srsllrsn äis LsnälrrvKSFsIriUsn ststs inrsn Mann. IZs ist

sstrr os2si«trnsnä, cks,ss bsi unssru russisellsil XollsASn.
nis äsr XsstsnASist 211 vsrspürsn. v/sr. Unä. ckssnsU)

nislt, äis I?snä1urigLgsni1ksnsev.skt, Ltiäuckig glsiensn Lellritt,

mit; äsr Fsssrnisv. ^.rbsitsrsetrstti. Ois Uriolgs vsrsn

Fsrosinssrns, snen äsr LsKilkbrueK, äsn. jsi^r äis ^.rbsitsr-

bsvsArrnA srlittsn llst, Kilt kür bsiäs Dsils. Metrb in.

clisssro. ^usslumsnnsnAS soll übsr äis Krosssrtigsn Vrkolgs
sr^ätrli v?sräsn, äis äis LsvsArrnK äsr I?snäIrrnASgsb.i1kso.
R,uss1snäs ssinsr^sir Asrnacllt, tmtchs, ssi bisr mir

sack sinsn Klsinsn, svsr ssllr bsinsrkso.sv/srt,sv. unä

«IisrsKtsristisetrsn Hrnsisnä nivASv/isssn, sinsn Umstisirä,
cksr sm dsstsn bskunästi, Asiens Lrsäitionsn rrnä

8 irr s n äuron sins starke, rrnä sinllussrsietrs LsvsAung
ASsensÄsn ivsräsn, Vs v/s,r nsralieb. Aslungsn, in. tast

särarliellsv. Arösssrsn. Ltäätsn äis Lorrnts^srulrs, Vsr-

KürsunA äsr ^.rbsitWsiti unä sonstigs RsgslunA äsr

^rbsitsdsäingrrnASv. cksr t^snälunAsgsIrilkso. ärrrsn2rr-

sstssn. Hlnä jst??, vo Ksins Orgsiussiionsn bsstslrsn, vo

bsreiis äss äritrts ZsKr sllss srärüokt rrnä srstäekti cks^

nisäsrlisgt, 2SiAt sied, trotnsllsäsm äis Irsäitios stÄrKsr

sis stls Äsollts äss RüeKsetrritts. Ois Lrrrrngsv.s«Kskbsii
ans äsn trüllsrsn Asitsn vsräso. jstnt: als tAsrnsingut,
dsdrsetitst,, als st,v/ss Ls1dstvsrstÄnck1ioK.ss, äss sus t?orcke-

rnnA „äsr gutsv. Littsv." unä „NsnseKUeliKsir" llsrvor-

Mkt, — äort, -wo ss vor sinsrn Klsinsn Tsitrsums trsrt-

nsekigsr Xs.ro.pis dsäurkts, um, äis bstrsttsnäsn t?oräs-

rungsn 2U vsrwirKliLlrsn. Unisr äsn Oscksirinnsdsrn

unä (Assollskislsuisn ?srsrsburAS 2irKu1isrb eins

ASgsnssitiA ASFSbsns SLUritriielrs VsrvöietrtunA, v/orin

sis sieir „äuroii inrs Untörsenritti rrnä rrsuss ASgsnssiiigss
<?s1ödnis 2nr Vrlsiellisrung äsr Osgs äsr ^NASsislUsn
vsrvtiiedtsn, iirrs Ltsselisits tÄizlied. urn 7 Otrr sosnäs 2U

seklissssn. unä sis nickt vor 9 Hur nrorAsns 211 öktnsn

v?s,nrsnck äss gsn2sn Loinrners — in äsr 2sir vorn 16. ^Isi

ois sinsevlissslicti 16. ^.ugust,". Oissslbs VörsindsrunA
bssisnä bsrsits in äsn vorigsn. ^sursn. rrnä ss ist, jst,2t
äsr Initiutivs äsr (AssLNät^sinNabsr 2rr2usenrsibsn, ässs

äisLsIbs ^visäsr 2ur Osltnng Kornint,. .^.bsr in Hsnästs-

Krsissn tiÄAi msu sielr mit cksrn (xsäsnksn, äis obsn ^s-
seiiiläsrisn Augsstsnänisss niellt bloss tür äsn Lornrnsr,

soncksrn kür äss gsnüs ^lskr osstsllsn 2U Issssn unä cks2u

IInt,srs«nrikt,sii 2U ssrnmsln. ^.rck sololrs °Wsiss virtcti

sins sr,»,rks, sintiussrsiells l^sKiUsnbsvsAunA s,rrk äis

Lititisn, cksr HIlAsrnsintrsit: sis srv^sekr äs,s „Nsusen-
UellKsitsgsküKI" äsr Llsgnsr, rrnä äisss rütrrnsii. sioll sogar

jstst miti äsn Istisn, äis sis vor Kur^sm rüsKsientisloL

dsksrnpktsn. ^.sr.

Literatur.
Der Bibliothekar, Monatsschriftfür Arbeiterbibliotheken.

Nr. 2. Verlag „Leipziger Volkszeitung". Aus dem Inhalt
heben wir hervor: Wie fördert man die Benutzung der

Bibliotheken? Jn einer amerikanischen Kinderbibliothek. Für
unsre Jugendbibliotheken. Literatur über Bibliotheksver¬
waltungen. Die Entwicklung der Zentral-Arbeiter-Bibliothek
in Harburg a. d. E. Schon die erste Nummer dieser Zeit¬
schrift hat von allen Seiten große Anerkennung gefunden.
Und auch die zweite vorliegende Nummer zeigt, wie not¬

wendig und zweckmäßig die Herausgabe einer solchen Zeit¬
schrift ist. Möge sie deshalb recht bald von allen, die sich
für dieweitere Entwicklung derArbeiterbibliotheken interessieren,
gelesen werden. Der Abonnementspreis beträgt ^1.2 pro Jahr.

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten!

Serlm Donnerstag, den Ä4. Juni, abends 8^ Uhr, in

den „Armin-Hallen", Kommandcmtenstr. 88/69:
Außerordentliche Mitgliederversamm¬
lung. Tagesordnung: 1. Das Ortsstatut für den

Bezirk Groß-Berlin. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Nur Mitglieder hüben Zutritt gegen Vorzeigung des

Mitgliedsbuches.
Die Bezirks-Sitzungen finden am Donners¬

tag, 1., und Freitag, 2. Juli, in den bekannten

Lokalen statt.
Der Betrag für die Billette zum Strauß-Konzert

muß bis spätestens Juni eingesandt werden

an Otto Urban, Neue Königstr. 36 (Verbands¬
bureau).

m Jena
findet statt sür die um Jena gelegenen thüringischen Mit¬

gliedschaften am Sonntag, 4. Juli, im Gewerkschaftshaus
„ ZumLöwen ", Jena.

Beginn der Versammlung nachmittags 2 Uhr. Tages¬
ordnung: 1. „Lohnftage und FrauenarbeU im Handelsgewerbe".
Referent Kollege Lähner- Dresden. 2. „Der Stand des Acht-
Uhr-Ladenschlusses und derSonntagsruhe im Bezirke". Referent
Kollege Gelhaar-Jena. 3. „Welche Aufgaben hat der Verband

im Bezirke zu erfüllen?" 4. Verschiedenes.
Treffpunkt für Mitglieder, die bereits vormitags

ankommen können, vormittags 11 Uhr im „Löwen". Dann

gemeinsamer Spaziergang über den „Forst", abends S Uhr
Tänzchen im „Wettiner Hos", Jena. Gäste sind willkommen!

Anzeigen

findet

Bekanntmachung.
Am Freitag, 26. Inni 1909,

abends 8V2 Uhr eine

achmdeniW KcnerckersmmlNg
der

OrsKrauKenKasse für deu Gemroebetrieb

der Kaufleute, Haudelsleute uud Apotheker

zu Berlin

im „Grand Hotel", Alezanderstr. 46/48, stau.

Tagesordnung.
'

1. Verfügung des 'Herrn Oberpräsidenten der Provinz
Brandenburg vom 13. Mai 1909, betreffend Erhöhung der

Beiträge und Beschlußfassung hierüber.
2. Vortrag des Herrn Dr. Ulriei, Chefarzt der Heil¬

stätte, über: „Hellstättenbehandlung und Heilstättenerfolge".
3. Bericht über den fünften allgemeinen Krankenkafsen-

kongreß.
4. Verschiedenes.
5. Wahl eines Vorstandsmitgliedes aus den Reihen der

Arbeitnehmer bis Ende 1S11.

Der Vorstand.
Richard Nürnberg, Ionas Stahl,

Vorsitzender. Schriftführer.

KonsumgenolsenlckMicke KunülcKau.
Organ des Jentralverbandes

und der GroßeinKauss-GeseWast deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kmlsumgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führettde
Fachblatt der deutschen Konsumgenossenschaftsbewegung.

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

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

0er>i>g»ntt»It Senttslvervanaes tZeuttcher «sittumvereine
vs» yeinrich Kaukmsn» « Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.
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