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Keine Regelung der Arbeitsverhältnifse, sondern
neue Steuern und Lasten!

Der Reichstag ist am 13. Juli geschlossen
worden, ohne daß er auch nur ein einziges Gesetz

zustande gebracht hat, das für die Handlungsgehilfen
einen sozialpolitischen Fortschritt bedeutet hätte. Keine

Sonntagsruhe, keinen reichsgefetzlichen Acht-Uhr-

Ladenschluß, keine Regelung der Arbeitszeit in Kon¬

toren, keine Handelsinspektion, keinen reichsgesetzlichen

Fortbildungsfchulunterricht, keine Arbeitskammern. Mit

einem Worte: Nichts für die Interessen der Handlungs¬

gehilfen!
Wohl aber haben die verbündeten Regiemngen und

der Reichstag durch die berüchtigte Reichsfinanzreform
auch den Handlungsgehilfen schwere Lasten auferlegt.
Nicht allein, daß die mehrere hundert Millionen Mark

neuer Steuern auf Tabak, Branntwein, Bier,

Zündwaren und die erhöhten Zölle auf Kaffee und

Tee auch die Handlungsgehilfen als Käufer und Ver¬

braucher treffen, sondem sogar die

Ermerbstätigkeit der kaufmännischen
Angestellten

wird durch die Steuerpolitik aufs schwerste beeinträchtigt.
Neue Steuern und Zölle bringen erfahrungsgemäß
einen Rückgang im Absatz der besteuerten Waren mit

sich — em Umstand, der sowohl Prinzipale als An¬

gestellte im Handelsgewerbe benachteiligt.
Aber nicht nur das Handelsgewerbe, sondern auch

die Gewerbe der Warenerzeugung müssen unter dem

Verbrauchsrückgang leiden. Dadurch werden hauptsäch¬

lich wieder die Arbeiter und Angestellten der

Brauereien, der Tabakfabrikation ufw. in Mit¬

leidenschaft gezogen. Noch weitere finanzpolitische

Maßnahmen sind im Reichstage beschlossen worden, die

Handel und Gewerbe aufs schwerste bedrücken. Warum

das alles? Weil die reichen Bevölkerungsklassen,

hauptsächlich die Großgrundbesitzer, sich von jeder
direkten Besteuerung drücken wollten! Zu den¬

jenigen, die im Reichstage den landwirtschaftlichen

Grundbesitzern zu Hilfe eilten und für die den Handel
und das Gewerbe belastenden Steuern und Zölle
stimmten, gehören die antisemitischen Abgeordneten,

. insbesondere der Vorsteher des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes, Herr W. Schack.

Zur zweiten Beratung des Tabakfteuergesetzes
im Reichstage brachten die Sozialdemokraten folgenden,
vom 30. Juni 1909 datierten Antrag ein:

Personen, die als Arbeiter oder Arbeiterinnen in der

Tabakindustrie gearbeitet haben und innerhalb eines Jahres

nach Inkrafttreten des Tabaksteuergesetzes durch Ein¬

schränkung der Produktion oder durch Verlegung der

Fabriken, oder durch Uebergang bom Handbetrieb zur

Fabrikation vermittels Maschinen, arbeitslos werden, er¬

halten Entschädigung, und zwar, wenn sie zurzeit

des Eintritts der Arbeitslosigkeit mindestens ein Jahr,
aber nicht länger als zwei Jahre sich als Tabakarbeiter

oder -Arbeiterinnen ernährt haben, den Betrag eines

Jahresarbeitsverdienstes, mindestens aber fttnfhundert

Mark; wenn der Arbeiter oder die Arbeiterin sich länger
als zwei Jahre, aber weniger als zehn Fahre als Tabak¬

arbeiter oder -Arbeiterin ernährt hat, den dreifachen Be¬

trag des Jahresarbeitsverdienstes, mindestens aber ein¬

tausend und fünfhundert Mark; wenn der Arbeiter oder

die Arbeiterin sich länger als zehn Fahre als Tabakarbciter

oder -Arbeiterin ernährt hat, den fünffachen Betrag des

Jahresarbeitsverdienftes, mindestens aber zweitausend und

fünfhundert Mark.

Abgeordneter Molkenbuhr begründete diesen An¬

trag am S.Juli 1909 (stenogr. Bericht S. 8980/1)
u. a. wie folgt:

Meine Herren, wir haben beantragt, daß man den

Arbeitern, die durch dieses Gesetz brotlos gemacht werden,
eine Entschädigung gibt. Ich weiß Wohl, daß wir gar nicht

nötig gehabt hätten, einen derartigen Antrag zu stellen,
wenn die Geschädigten nicht Arbeiter, sondern Ritterguts¬
besitzer wären. (Sehr gutl bei den Sozialdemokraten.)
Denn als seinerzeit einmal eine Gleichheit aller Preußen
vor dem Steuergesetz herbeigeführt werden sollte, da hat
man den Herren, die bisher Steuerfreiheit genossen, den

kapitalisierten Betrag derjenigen Summen gegeben, welche
sie in Zukunft als Steuer zahlen sollten. (Hört! hört!
bei den Sozialdemokraten.) Aber bei den Arbeitern ist es

ja etwas andres! Da läßt sich die Regierung nicht so leicht

bereitfinden, geschädigte Arbeiter zu entschädigen, sondern

sie sagt: das müssen sie auf dem Altar des Vaterlandes

opfern. Was man den Rittergutsbesitzern und den Reichs¬
unmittelbaren nicht zutraut, das wird dem Arbeiter zu¬

gemutet!
Nun hat freilich die Regierung bei frühern Gefetzes-

vorlagen — ich erinnere an den Monopolantrag — selbst
einen derartigen Vorschlag gemacht. Als im Reichstage
im Jahre 1882 das Tabaksmonopol beantragt wurde, fand

sich in der Vorlage ein Entschädigungsvorschlag, welchem

unser Antrag auf Nr. 1S27 nachgebildet worden ist. (HörtI

HörtI bei den Sozialdemokraten.) Aber nicht allein in An¬

trägen, sondern auch in Gesetzen hat man da, wo neben

den Arbeitern auch Kapitalisten geschädigt wurden, eine

derartige Entschädigung zugebilligt. (HörtI HörtI und

Sehr richtigl bei den Sozialdemokraten.) Ich erinnere

an die Entschädigung bei der Ablösung und Uebernahme
der Pribatposten, ich erinnere an das Saccharingesetz: über¬

all da, wo Kapitalisten geschädigt waren, konnte man nicht

umhin, auch den in diesen Betrieben geschädigten Arbeitern

eine gewisse Entschädigung anzubieten, die man. auch aus¬

gezahlt hat.

Molkenbuhr mies dann die Notwendigkeit der Ent¬

schädigung im einzelnen nach und meinte zum Schluß :

Ich hätte es nicht nötig, den Antrag so eingehend zu

begründen, wenn, wie ich eingangs sagte, die geschädigten

Herren vom hohen Adel und große Gutsbesitzer wären.

(Sehr richtig! bei den SozialdemoZraten.) Denn dann

würde die Regierung selbst damit kommen.

Mittlerweile hatte am 2. Juli die Zentrums¬
partei folgenden abgefchwächten Antrag, nach dem

nicht Entschädigungen, sondern nur Unterstützungen
gewährt werden sollten, eingebracht:

Aus den Einnahmen auf Gründ dieses Gesetzes sind

.den Landesregierungen, je nach dem festgesetzten Bedürfnis,

entsprechende Beträge zu überweisen, aus welchen den¬

jenigen Hausgewerbetreibenden und Arbeitern,- welche

innerhalb des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses

Gesetzes vorübergehend oder sür längere Zeit arbeitslos

werden, ohne anderweit eine entsprechende Beschäftigung

zu finden, oder welche wegen notwendig gewordenen Be¬

rufswechsels geschädigt werden, Unterstützungen ge¬

währt werden. Die näheren Vorschriften über Umfang
und Bedingungen der Zuwendungen erläßt der Bundes¬

rat, jedoch mit der Matzgabe, datz die Unterstützung im

Falle eingetretener Arbeitslosigkeit nicht weniger als drei

Viertel des entgangenen Arbeitsverdienstes betragen darf.

-Der fozialdemokratische Antrag wurde abgelehnt
und der Antrag der Zentrumspartei angenommen.
— Bei der am 9. Juli folgenden dritten Beratung
des Tabaksteuergesetzes verschlechterte die Zentrums-
partei ihren eignen Antrag dahin, daß sie den Höchst¬
betrag der insgesamt zu zahlenden Unterstützungen
auf 4 Millionen Mark begrenzte. — Dagegen beantragten
die Sozialdemokraten, auch die Angestellten der

Tabakbranche ausdrücklich in den Kreis der unter¬

stützungsberechtigten Personen einzubeziehen. Wir ent¬

nehmen hierüber folgende Ausführungen dem amtlichen
stenographischen Bericht. Abgeordneter Dr. Frank-
Mannheim (Sozialdemokrat) sagte:

Und weiterhin haben wir es für nötig gehalten, daß
auch die Angestellten in den Kreis der Personen mit auf¬
genommen werden, die einen Anspruch auf Entschädigung
haben. Es ist kein Zweifel, daß auch bei dem Tabak¬

steuergesetz die Entwicklung sich auf der Linie des geringsten
Widerstands bewegen wird, und am leichtesten wird cs

für die Fabrikanten sein, wenn sie durch Entlassung oder

schlechtere Entlohnung ihrer Handlungsgehilfen und An¬

gestellten sparen; denn erstens sind diese schlecht organisiert,
und zweitens sind sie in den kleinern Betrieben nur in

geringer Zahl vorhanden, so daß ein schärferer organisierter
Widerstand nicht zu erwarten ist. Es wird also nötig
sein, daß den Angestellten, die durch dieses schöne Gesetz

geschädigt werden, ein Anspruch aus Entschädigung ge¬

währt wird.

Abgeordneter Dr. Potthoff (Snndikus des Deutschen
Werkmeister-Verbandes):

Der Herr Kollege Molkenbuhr hat uns gesagt, daß die

Sachverständigen der Regierung und Äer Mehrheit mit

einem Rückgang von 12 pZt. der Zigarrenfabrikation rech¬
nen, Eme Arbeitslosigkeit von 12 pZt. würde 20 000 Ar¬

beiter treffen. Die könnten also pro Kopf, d. h, pro Familie,
in den nächsten beiden Jahren ^ 200 bekommen, wenn wir

vier Millionen als Höchstgrenze ansetzen. (Hört! hört!

links.) Daß mit einer solchen Summe nicht der durch¬
schnittliche Verdienstausfall in zwei Jahren bezahlt werden

kann, liegt doch außer Zweifel. Vielleicht gehen von dcn

vier Millionen auch noch die Verwaltungskosten für die

Verteilung ab. die vielleicht sehr hoch sind, so daß für
die Arbeiter nur drei Millionen bleiben. Der Antrag, wie

er jetzt vorliegt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn

die Herren ehrlich sein wollen, sollen sie entweder die

vier Millionen streichen, oder sie sollen die Mindestsätze dcr

Unterstützungen streichen, damit man draußen wirklich
weiß, was sie eigentlich wollenI (Sehr richtigl links.)

Dann ein Wort zu der Stellung der Angestellten,
speziell der Zigarrenmeister in den Fabriken und der

Zwischenmeister, soweit es sich um Hausindustrie handelt.

Ich hielt es nach der Fassung der zweiten Lesung für

selbstverständlich, daß das Wort „Arbeiter" im Art, II »

sich auf alle Arbeitnehmer in der Industrie und im Haus¬

gewerbe erstrecken würde. Da nun aber von sozial¬

demokratischer Seite in dem Antrag auf Nr. 1681 dcr

Drucksachen die Einfügung des Wortes „Angestellte" be¬

antragt worden ist, so scheint es mir doch unbedingt not-
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wendig, daß wir entweder nach dem sozialdemokratischcn
Antrag dieses Wort einfügen, oder daß die Vertreter der

verbündeten Regierungen, die ja nach dem Antrag
Gicsberts die nähern Vorschriften über Umfang und Be¬

dingungen der Zuwendungen erlassen sollen, oder — falls
Sie Herren sich ausschweigen — die Herren Antragsteller
eine bündige Erklärung darüber abgeben, daß sie unter

allen Umständen das Wort „Arbeiter" im weitesten Sinne

des Wortes verstanden haben wollen, daß selbstverständlich

anch die Werkmeister in den Fabriken, die Zwischenmeister,

diejenigen selbständigen Hausgewerbetreibenden, die selbst

noch den einen oder andern Arbeiter beschäftigen, alle

mit unter dem Worte „Arbeiter" begriffen fein sollen und

Entschädigung beanspruchen dürfen, soweit sie eben Schaden
erleiden.

Darauf erklärte der Abgeordnete Giesberts (unter
dessen Namen die diesbezüglichen Anträge der Zentrums-
pnrtei ergangeil warm), „daß der Begriff Arbeiter

hier genau den Sinn habe, wie in der Gewerbe¬

ordnung, daß die kleinen Angestellten, die Werkmeister
usw., die in diesen Fabriken beschäftigt sind, mit darunter

fallen". Der Vertreter der verbuudeten Regierungen
gab hierzu keine Erklärung ab. Der Antrag der

Zetttrmilsvartei auf Beschränkung der Gesamt-
ttuterstützuugen auf 4 Millionen Mark wurde an¬

genommen.— Abgelehnt wurden die beiden weiter¬

gehenden Anträge, s.) den Gesamtbetrag dieser Unter¬

stützungen nach obenhin nicht zu begrenzen und K) die

Angestellten (womit insbesondere die Handlungs¬
gehilfen gemeint waren) ausdrücklich in den Kreis der

ttiiterstützungsberechtigten Personen einzub«ziehen.
Die kaufmännischen Angestellten der Tabakbranche

sind — wie nun feststeht — in den Kreis der unter-

stützungsberechtigten Personen nicht mit inbegriffen.
Für die beiden weitergehenden Anträge stimmten

die natiomlliberalen, freisinnigen und fozialdemokratischen
Abgeordneten, dagegen die Konservativen, das Zentrum,
die Antisemiten und unter letzteren der Abgeordnete
W. Schack. Diese Haltung des Herrn Schack kaun

kaum noch als eine Brüskieruug der, Handlungsgehilfen
bezeichnet werden; sie ist ein Faustschlag ins Gesicht

der kaufmännischen Angestellten
der Tabakbranche!

Der Abgeordnete W. Schack hat aber für die

erhöhte Besteuerung des Tabaks gestimmt, obwohl der

Abgeordnete Molkenbuhr (Sozialdemokrat) am 9. Juli
(stenogr. Bericht S. 9285) ausgeführt hatte:

Im Tabakgewerbe ist eine große Anzahl kleiner

Betriebe wie in keinem andern Berufszweige. Man

muß noch hinzurechnen — das würde ja namentlich für
die Leute, welche vorgeben, baß sie dem Mittelstand

helfen wollen, auch von einiger Bedeutung sein —, daß es

Tausende von kleinen Zigarrenläden gibt, wo die Lcrden-

besitzcr, wenn sie kein großes Einkommen erzielen, sich doch

recht und schlecht durchs Leben bringen; diese werden eben¬

falls geschädigt. Außer der Zigarrenindustrie haben die

zahllosen Hausbesitzer Vorteil, wenn sie einen Zigarren-
laden zu vermieten haben. Alle diese werden geschädigt

schon allein durch den Umstand, wenn man eine höhere
Steuer einführt. Jede Mehrbelastung des Tabaks bringt
einen Konsumrückgang, und sobald der kommt, dann

sind cs die schwachen Existenzen, welche dabei in

Not kommen und zu allererst vernichtet werden. Die¬

jenigen, welche heute notdürftig mit ihrem Zigarrenladen
sich ernähren, die kleinen Fabrikanten, welche notdürftig
ihr Auskommen haben, werden in demselben Moment,

wo sie nicht in der Lage sind, die ganze Last auf den Ver¬

braucher abzuwälzen, in ihrem Einkommen geschädigt wer¬

den, odcr wenn sie geringere Quantitäten umsetzen, werden

sie sofort herabgedrückt, und die, die heute an der Grenze
stehen, sich eben noch ernähren zu können, können sich nicht
mehr ernähren, sie werden dem Ruin preisgegeben,
Obwohl Sie das bewußt herbeiführen — Sie können

nicht leugnen, 'daß Sie das wissen —, trotzdem haben
Sie oft noch den Mut, in Äer Oeffentlichkeit hinzutreten
und fich als Schützer des Mittelstandes der

kleinen Existenzen zu bezeichnen. (HörtI hört! bei den

Sozialdemokraten.) Eine derartige Verlogenheit ist ja
leider bei uns im politischen Kampfe eingetreten (Sehr
richtig! bei den Sozialdemokraten), das ist einmal Usus
geworden. Aber demjenigen, der für ein solches
Gesetz stimmt und in Versammlungen sich als Freund
des Mittelstandes hinstellt, kann man dreist das

Wort Lügner ins Gesicht rufen; denn er hat bewußt
>den Mittelstand geschädigt.

Der Reichstag hat es am 3. Juli 1909 mit 190

gegen 139 Stimmen abgelehnt, in das neue Brannt-

weinftenergesetz eine Bestimmung aufzunehmen, wonach

ähnlich dem zum Tabaksteuergesetz gefaßten Beschluß
auch den Arbeitern und

Angestellten des Branntweingewerbes,

„welche innerhalb des ersten Jahres nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes vorübergehend oder für längere Zeit
arbeitslos werden" aus den Erträgnissen dieser Steuer

Unterstützungen gemährt werden sollten. Die Sozial¬
demokraten hatten folgenden Antrag gestellt:

Aus den Einnahmen auf Grund dieses Gesetzes stnd
den Landesregierungen, je nach dem festgesetzten Bedürfnis,

entsprechende Beträge zu übertoeisen, aus welchen denjenigen
Arbeitern und Angestellten, welche innerhalb des ersten

Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes borübergehend

oder für längere Zeit arbeitslos werden, ohne anderweit

eine entsprechende Beschäftigung zu finden, oder welche

wegen notwendig gewordenen Berufswechsels geschädigt wer¬

den, Unterstützungen gewährt werden. Die näheren Vor¬

schriften über Umfang und Bedingungen der Zuwendungen

erläßt der Bundesrat, jedoch mit der Maßgabe, daß die

Unterstützung im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit nicht

weniger als-drei Viertel des entgangenen Arbeitsverdienstes

betragen darf.

Die Zentrumspartei ließ durch den Abgeordneten
Speck erklären, daß sie zwar für die beschlossene Unter¬

stützung der Tabäkarbeiter gestimmt habe:
Und zwar aus dem Grunde, weil eben die Verhältnisse

in der Arbeiterschaft bei der Tabakindustrie ganz

exzeptionell gelagert sind (sehr richtig! in der Mitte), weil

die Arbeiter, die in der Tabakindustrie beschäftigt sind, zum

grotzen Teil körperlich nicht so leiswngsfähig sind, daß sie,
wenn sie ihren jetzigen Verdienst verlieren, anderswo leicht
Unterkommen finden können. . . .

Für die Unterstützung arbeitslos werdender Arbeiter

und Angestellten des Branntmeingemerbes aber

könne sie „der bedenklichen Konsequenzen" wegen

nicht stimmen, das war der Standpunkt der Zentrums¬
partei. Für den Antrag auf Unterstützung arbeitslos
werdender Arbeiter und Angestellten stimmten die

Sozialdemokraten, die Nationalliberalen und die Frei¬
sinnigen, gegen den Antrag stimmten das Zentrum,
die Konservativen und die Antisemiten, darunter auch
der Abgeordnete W Schack. Der Vorsteher des

DeutschnationalenHandlungsgehilfen-Verbandes handelte
auch hier gegen die Interessen der Angestellten. Er

stimmte zwar für die Belastung des Volkes durch in¬

direkte Steuern, aber gegen die Unterstützung der
davon am fchlimmsten betroffenen Kreise! Das war

bei der zweiten Beratung des Branntweinfteuergesetzes.
Bei der dritten Beratung des Branntmeinsteuer-

gesetzes am 9. Juli kam es zur namentlichen Ab¬

stimmung über einen nationalliberalen Antrag, 1 pZt.
vom Ertrage dieses Gesetzes zur Bekämvftmg der

Trunksucht zu verwenden. Dieser Antrag, wurde mit

208 gegen 151 Stimmen abgelehnt; dagegen
stimmte auch W. Schack.

Der Reichstag hat es bei der dritten Lesung des

Branfteuergesetzes am 9. Juli 1909 mit 215 gegen
146 Stimmen gänzlich abgelehnt, in dieses Gesetz
eiile Bestimmung aufzunehmen, wonach Arbeiter und

Angestellte des Brauereigewerbes, „welche inner¬

halb zweier Jahre nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes vorübergehend oder für längere Zeit
arbeitslos, werden", vom Reiche unterstützt werden

fallen. Die Sozialdemokraten hatten folgenden Antrag
eingebracht:

Aus den Einnahmen auf Grund dieses Gesetzes sind
den Landesregierungen, je nach dem festgestellten Bedürfnis,
entsprechende Beträge zu überweisen, aus welchen den¬

jenigen Arbeitern und Angestellten, welche innerhalb zweier
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorübergehend oder

für längere Zeit arbeitslos werden, ohne anderweit eine

entsprechende Beschäftigung zu finden, oder welche wegen

nötwendig gewordenen Berufswechsels geschädigt werden,

Entschädigungen gewährt werden. Die näheren Vorschriften
über Umfang und Bedingungen der Zuwendungen erläßt
der Bundesrat nach Anhörung der Berufsorganisationen
des Brauereigewerbes, jedoch mit der Matzgabe, daß die

Unterstützung im Falle eingetretener Arbeitslosigkeit nicht
weniger als der entgangen« Arbeitsverdienst betragen darf.

Die Berechnung des entgangenen Arbeitsverdienstes be¬

stimmt sich nach dem Durchschnittsverdienst des dem In¬
krafttreten des Gesetzes vorausgehenden Jahres.

Für diesen Antrag stimmten die Sozialdemokraten,
die Nationalliberalen und die Freisinnigen; dagegen
stimmten die Konservativen, das Zentrum, die Anti¬

semiten-, und unter letzteren der Abgeordnete W. Schack.
Wohl aber stimmte Herr Schack für die Erhöhung der

Brausteuer. So trat der Vorsteher des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes die Interessen

der kaufmännischen Angestellte» des

Brauereigewerbes
mit Füßen!

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß der Ab¬

geordnete W. Schack am 22. Juni 1909 in Gemein¬

schaft mit Konservativen, Zentrum, Polen und feinen
antisemitischen Parteifreunden auch für die Kotiernngss
steuer gestimmt hatte, obwohl durch eine solche Steuer die

Einkommensverhältnisse der Bankangestellten

zweifellos stark beeinträchtigt morden wären. Die

Kotierungssteuer ist aber vom Bundesrat wegen ihrer
verheerenden Wirkung auf das Bankgemerbe abgelehnt
worden.

Wie ist es möglich, daß W. Schack, der doch sonst
behauptet, die Interessen der Handlungsgehilfen zu ver¬

treten, eine solche Haltung einnimmt? Der Abgeordnete
W. Schack ist doch auf Kosten von Handlungs¬
gehilfen in den Reichstag gezogen. Handlnngss
gehilfen haben die Wahlkosten für ihn aufgebracht,
nachdem vorher immer wieder versichert worden war,

daß er Handlnngsgehilfen-Jnteressen vertreten wollte.

Wie kommt dieser Mann dazu, bei der Reichs-
sinanzreform zugunsten der Großgrundbesitzer eine

Haltung einzunehmen, die den wirtschaftlichen Interessen
der Handlungsgehilfen schnurstracks zuwiderläuft? Sehr
einfach: Schack stand vor der Frage, entweder im
Sinne seiner antisemitischen Partei oder im Sinne der.

Handlungsgehilfen zu stimmen. Und er hat sich dahin
entschieden: Gegen die Handlungsgehilfen und für
die Marschroute seines antisemitischen Parteigrüppchens!

Zu beachten ist aber noch: Das Selbstv erm altun gs-

recht der Mitglieder ist im Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband beseitigt; die Clique
um Schack hat jetzt das statutarische Recht, sich selbst
in die leitenden Posten zu wählen. So braucht
W. Schack auch nicht zu fürchten, daß er in seinem
Verband zur Rechenschaft gezogen werden wird. Als

Verbandsvorsteher darf nach den neuen Satzungen des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes vom

Verbandstag nur gewählt werden, wen der Aufsichtsrat
vorschlägt. Jn dem vorbereitenden Wahlausschuß für
den Aufsichtsrat aber sitzt der Verbandsvorsteher mit.

W. Schack hat also ein indirektes Wahlrecht für sich
selbst. Man begreift nun, wie er sich im Reichstage
über die Interessen der kaufmännischen Angestellten
hinwegsetzen kann, ohne sofort von seinem Posten
gejagt zu werden. Die Beseitigung des Selbst¬
verwaltungsrechts der Mitglieder nnd die auf dem

letzten Verbandstage erfolgte Streichung aller

positiven Forderungen im bisherigen sozialpolitifchen
Programm des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes sowie die handlnngsgehilfenfeindlichen
Abstimmungen des Abgeordneten W. Schack müssen
die denkenden Gehilfen über den Charakter jenes. Ver¬
bandes aufklären.

Es ist tief beschämend

für die Handlungsgehilfenschaft Deutschlands, daß. im

Reichstage bei den vorstehend behandelten Abstimmungen
sogar eine ganze Anzahl Prinzipale ihre Stimmen

für die Interessen der Angestellten abgaben, wogegen

der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes gegen die Interessen der An¬

gestellten stimmte!

Dieser beschämende Vorgang kann nur da¬

durch ausgelöscht werden, daß die Handlungs¬
gehilfen sich abwenden von jenem Verbände, dessen

Führer die Gehilfeninteresse'n, wie die Interessen des

Handels nnd Gewerbes überhaupt, so sehr außer
acht gelassen hat. Reißt den Gehilfenfeinden die Maske

vom Gesicht!

Kollegen und Kolleginnen! Keinen sozialpolitischen
Fortschritt, wohl aber neue Lasten. So hat sich der

Reichstag von Euch verabschiedet. Da gilt es nun,

alle Kräfte zu sammeln, aufs neue und entschiedener
als bisher den Kampf zur Erreichung besserer Lohn-
und Arbeitsverhältnisse zu wagen. Wer dies für not¬

wendig erkannt hat, verwirke und werbe für den

Verband, der in vorderster Reihe die Interessen der

kaufmännischen Angestellten vertritt, für den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands (Sitz Hamburg).



Nr. IS Handlnngsgehttfen -Zeitung 115

GeMenanssWe bei den Handelskammern
inSanern.

Die Hansels- und Gewerbekammern er¬

fuhren im Vorjahre in Bayern eine durchgreifende

Reorganisation. Durch eine Verordnung der bayrischen

Regierung vom 25. Februar 1908 wurden Angestellten¬

ausschüsse ins Leben gerufen, die den Handelskammern

angegliedert werden. Die Mitglieder dieser Ausschüsse,

Handlungsgehilfen und technische Angestellte, sind zu den

Beratungen der Handelskammer, welche Angelegenheiten
der Handlungsgehilfen und technischen An¬

gestellten zum Gegenstande haben, beizuziehen und

Haben in diesen Sachen die Rechte und Pflichten von

Mitgliedern der Handelskammer. Wählbar sind alle

über 26 Jahre alten männlichen, am Handelskammer¬

sitze beschäftigten Handlungsgehilfen, sofern sie die deutsche

Staatsangehörigkeit besitzen; wahlberechtigt sind alle

volljährigen, 21 Jahre alten männlichen Handlungs¬

gehilfen, die am Handelskammersitz beschäftigt find. Die

Wahl findet nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
mit gebundenen Listen statt. Der Gehilfenausschuß bei

den Handelskammern wird wenig Einfluß haben, und er

ist wohl auch nur geschaffen, um den Wünschen nach Ar¬

beits- oder Gehilfenkammern die Spitze abzubrechen.

Am Sonntag, 11. Juli, fanden nun für die

Handelskammer von Oberbahern in München
die Gehilfenausschußwahlen statt. Von den Handlungs¬
gehilfen wurden insgesamt drei Vorschlagslisten ein¬

gereicht, und zwar:

Liste 4 vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband, Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,

Kaufmännischer Verein Frankfurt cr. M. (Bezirksgruppe
München), Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhand¬

lungsgehilfen und Verband reisender Kaufleute Deutsch¬
lands;

Lifte S vom Brauereibeamtenverein, Bankbeamten¬

verein, Versicherungsbeamtenverein, Katholischer kauf¬

männischer Verein „Hansa", Kaufmännischer Verein bon

1873, Kaufmännischer Verein „Merkur", Verein bayrischer

Geschäftsreifender, Verein der Deutschen Kaufleute und

Verein für Handlungskommis von 1868 zu Hamburg.

Lifte L war präsentiert von unserm Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen.

Ueber den Ausgang der Wahl schreibt die „Münchner

Post": .
, .^/ V ,

,

Die Spannung ist gelöst — die Wählschlacht ge¬

schlagen. Bereits um 7 Uhr früh begann am Sonntag
in den acht Wahllokalen ein reges Leben, Der Eingang

einzelner Schulhäuser war mit den Plakaten der ver¬

schiedenen Liften nahezu verklebt; überall harrte man der

, Wähler. Alles hatte Leute aufgeboten zur Mitarbeit an

der Wahl. Eine sehr erfreuliche und äußerst rege.Tätig¬
keit hatte der Zentralverband der Handlungsgehilfen ent¬

faltet. Wer sich nur irgendwie von den Mitgliedern

nützlich machen konnte, arbeitete tapfer mit, auch die weib-

- lichen Mitglieder und Radfahrer stellten sich zum

Schlepperdienst zur Verfügung, und sie kamen alle der

Aufgabe mit Ausdauer nach.- Die fleißige Mitarbeit

-wurde gebührend belohnt. War auch zu Beginn die

Beteiligung der Wähler der Liste d! nicht so rege, die

Schlepper holten im Laufe des Nachmittags doch eine

beträchtliche Anzahl zur Wahl herbei, die im allgemeinen

sehr ruhig und ohne Zwischenfälle verlief. Punkt 4 Uhr

wurde der Wahlakt geschlossen. Nun begann ein fieber¬

haftes Rechnen, alles wollte zuerst das Resultat ins

Standquartier hinausgeben. Der Zentralverband, dessen

Standquartier sich im Reftaurant „Belbedere" befand,

erhielt bereits zehn Minuten nach 4 Uhr das erste Resultat

von der Schulstraße in Neulhausen. Dann ging es Schlag

auf Schlag. Die einzelnen Resultate sind folgende:

Wahllokal Liste Liste L Liste O Ungültig

1. Schule an der Herrnstraße... 251 152 109 —

2. Schule am Gotzingerplatz 59 45 45 —

3. Schule an derSchmanthalerstr. 203 123 67 —

4. Schule an der Luisenstraße... 21« 142 67 5

5. Schule an der Wilhelmstraße. 5« 83 23 —

6. Schule an der Wörthstraße .. 165 117 47 —

7. Schule an der Kolumbusstraße 69 29 32 —

8. Schule an der Schulstraße ... 67 46 38 1

Summa... 1080 737 428 ^ 6

Danach treffen auf Lifte 4 fünf Kandidaten, Liste S

erhält drei Kandidaten und Lifte V zwei Kandidaten in den

Handelsgehilfenausschufz der Handelskammer.
Die Bekanntgabe des Gesamtresultats im Stand¬

quartier des Zentralverbandes erregte großen Jubel.

War es doch gelungen, vierzehn zum Teil recht großen

Verbänden gegenüber bon zehn zu wählenden Kandidaten

zwei durchzubringen. UnterLifteAmarenvereinigtfünfVereine
mit einer Mitgliederzahl amOrte von über 4000. Liste S war auf¬

gestellt von nenn Vereinen. Diese Vereine konnten zusammen nur

737 Stimmen auf ihre Liste vereinigen, trotz des großen

Einflusses der aufgestellten Prokuristen usw. auf ihre

Untergebenen. Wenn man damit das Resultat des

Zentralverbandes <Liste V> vergleicht, der 423 Stimmen

aufbrachte, sA kann man dieses günstige Ergebnis als ein

erfreuliches Erwachen der Handlungsgehilfenschaft be¬

grüßen. Scheint doch endlich die Zeit gekommen zu sein,

wo sich auch die Handlungsgehilfen ihres Wertes bewußt

werden und sich nicht mehr am Gängelbande von gelben

und Prinzipalsvereinen führen lassen, Jn diesem Sinne

ist auch das Wahlergebnis zu deuten. Die zehn Mandate

berteilen sich wie folgt: Deutschnationaler Verband drei,

Leipziger Verband zwei. Zentralverband zwei, - Brauerei¬

beamten, Bankbeamten, Versicherungsbeamten je eins. Die

andern VerLände gehen leer aus. Sie mögen sich damit

trösten, den andern die Kastanien aus dem Feuer geholt

zu haben. Bezeichnend ist es, daß die großen und von

den Prinzipalen protegierten lokalen kaufmännischen Ver¬

eine, wie Kaufmännischer Verein von 1373, „Merkur",

„Hansa", leer ausgingen. Ein deutlicher Beweis der

„Wertschätzung", deren sich diese Vereine unter den

denkenden Handlungsgehilfen erfreuen. Der Ausfall der

Wahlen hat bei den bürgerlichen Handlungsgehilfen¬
verbänden arg verschnupft. Während man von seiten des

Leipziger und Deutschnationalen Verbandes vor der Wahl

schrieb: „Die Liste d des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen kann überhaupt nie in Frage

kommen", ist man jetzt fehr überrascht, den verhaßten

Zentralverband sogar mit zwei Vertretern in den

Gehilfencrusschutz einziehen zu sehen. Diesen Erfolg ver¬

dankt der Zentralverband der Handlnngsgehilfen seinem

bisherigen Wirken im Interesse der Gehilfenschaft. Die

bürgerlichen gelben Organisationen aber haben den Lohn

für ihre jahrelange Untätigkeit und Verräterei erhalten.
Vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen sind gewählt die Kollegen Paul N a u s ch e r und

Hans Zöltsch. c. L.

Die Reform dcs amtsgcrichtlichen Verfahrens
und die Sondergerichte.

Der Vorsitzende des Münchner Kanfmannsgerichts,
Herr Dr. Prenner, schreibt in Nr. 10 des „Gewerbe-
und Kanfmannsgerichts:

Die Schaffung von Sondergerichten ist von jeher

mächtigen Gegenströmungen begegnet, deren Ursprnng

hauptsächlich teils in unitarischen, teils in reaktionären

Gesichtspunkten zu finden ist. Zu den Mitteln, welche zur

wirksamen Bekämpfung der Sondergerichtsbcstrebungcn

vorgeschlagen wurden, zählt vor allem die Reform des

gegenwärtigen amtsgerichtlichen Verfahrens. Es ist be¬

zeichnend, daß gerade im direkten Anschlüsse an die Be¬

ratungen des Kaufmannsgerichtsgesetzes unterm 10. Juni
1904 der Reichstag eine Resolution des Inhalts gefaßt

hat, „den Reichskanzler zu ersuchen, unverzüglich eine

Reform des Zivilprozeßverfahrens in die Wege zu leiten,

durch welche allgemein, insbesondere aber für die zur Zu¬

ständigkeit der Amtsgerichte gehörenden Rechtsstreitigkeiten

ein dem Gesichtspunkte der Beschleunigung und.Verbilli-

gung der Rechtspflege entsprechendes Verfahren eingeführt
wird". Der ausgesprochene Grund dieser Resolution war,

wie auch der Abgeordnete Dr. Ablaß in der Reichstags-

sitzuug vom 6. November 1908 bei der ersten Beratung der

Justiznovelle hervorhob, der Wunsch, in der Zukunft cs

vielleicht doch wieder zu erreichen, daß die Sondergerichte

aufhörten und wiederum an das allgemeine Gerichtsver¬

fahren angeschlossen werden sollten.
Die zuständige Reichsstelle hat auch in Verfolgung dcr

genannten Resolution einen Gesetzentwurf, betr,

Aenderung des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilprozeß¬

ordnung, des Gerichtskostengefetzes und der Gebühren¬

ordnung für Rechtsanwälte ausgearbeitet, welcher mit

wesentlichen Abweichungen nunmehr vom Reichstag und

Bundesrat unterm 6. Mai 1909 und 21. Mai 1909 ver¬

abschiedet wurde.

Inzwischen beschäftigte sich am 28. Januar 1909 dic

Petitionskommission des Reichstages mit der

Frage der Rechtsprechung für technische Angestellte, Hierbei

führte der Vertreter der Reichsregierung u. a. aus, daß,

soweit die Antragsteller ihre Anträge von dem Gesichts¬

punkte aus gestellt haben, den Betriebsbeamten und Werk¬

meistern eine schnelle und billige Rechtsprechung zu sichern,

diese Wünsche bereits ihre Erledigung durch die dem Reichs¬

tag neuerdings vorgelegte Novelle zur Zivilprozeßordnung

finden (vergl. Drucksachen des Reichstags 1909, Nr. 1227,

S. 7616 ff.).

Angesichts all dieser Umstände sei hier die neueste

Justiznovelle, welche den Titel „Reform des amtsgericht¬

lichen Verfahrens" für sich beansprucht, in ihren haupt-

Da8 cleutloke 8cKr!ttübel.

(Aus einem Flugblatt äes Vereins kür AltlcKritt.)

Der leit nskezu 25 )akren beltekencte uncl über

14 lXX) Mtglieäer aus allen Kreilen uncl Ltänäen zäklenäe

Verein kür AltlcKritt (Antiqua, LateinlcKritt) erstrebt clie

WieäereinkUKrung cles auslcklielslicken (ZebrsucKs äer

Lsteinlcnritt, äie zugieick äie ältelte äeutlcke Volks-

lckritt ist, unä Kat zu äem TwecK nunmekr ein iVisllen-

eelucn sn äie gelekgebenäen Körverlcnssten äes

DeutlcKen Reicdes in Umlauf geletzt, um äaäurck äie

tur LcKule unä VerKeKr lo belckwerlicke unä nackteilige
DoovellcKreibung zu beleitigen.

1. Die Zweierlei Lckritt ilt eine unnütze Lelaltung
äes oknekin lckwer überbiiräeten VolKslcKulunter-

rickts, über äellen geringe Lrkolge trotz aller aukge-
wsnäten iViüKe unä 7—8jäKriger Dauer allgemein geklagt
wirä; lie beäeutet eine ungekeure unwirtlcksttlicke Ver-

lckwenäung von Kratt, Teit unä vnterricktskolten, äie tur

notwenäige Dinge, Sewegungslpiele ulw., sngewanät
weräen Könnten.

2. tÄnüben unä (Zebrauck äer lpitzen unä eckigen
Lckritt bat eine lckäälicke Einwirkung sul äie Körper-
nsltung unä äen inneren Organismus äes Kinäes zur

?olge, woäurck Ksukig Wirbelsäulenverkrümmungen ulw.

entlteken. Die LrucKlcKritt ilt äie ttsupturlacke äer

KurzlicKtigKeit unä toräert äen LcKreibKrsmpk.
3. Die AltlcKritt ilt leickter erlernbar, weil ikre

Tilge eintacker unä Druck- unä LcKreiblcKritt, im Qegen-
latz 2v äen „äeutlcken öucnttaben", einanäer äknlicker

linä. Alan vergleicke

c, e, K, v, s, x, A, ö, (2, D, Z, K, L mit

5 5 ^ ^ 5 <-> <U M ulw.

4. Lie ist wegen gieler LlnkacKdeit unä äer Ober-

licKtlicKKeit äes Wortbiiäes b«<leutenä lesbarer,

Kürzer unä lckreibtlücktiger. LpitzlcKritt ermüäet äie

llsnci ralcker.

5. Die steilen gersälinigen LoitzlcKrittzeicKen unä

äie zopiigen LrucKtvoen mit ikrem wirren (ZelcKnörKel

unä (Zelpreize linä unlcKSn unä wirken nackteilig auk

äen LcKSnKeitslinn äes Volkes, äie Antiqua äagegen
toräert mit ikren äurckweg ästketilcken, abgerunäeten
Normen äie Entwicklung äeslelben.

6. Die zweierlei Lckritt nötigt äie Druckereien, äen

äovvelten Vorrat l'vpen zu tüliren.

7. Die AltlcKritt gestattet tteLe«6e 7>/?en unä K^nS.

s^lifk lowie NMVDKtteSlMQ äurck QrolsbucKltaben,

was bei äer BRNCHSCHRJFT nickt angängig ilt. ,

Durck WieäerautnaKme äes langen lateinilcken l

entlpreckenä äem s lälst lick äie im DeutlcKen not-

wenäige UnterlcKeiäung von Wörtern wie: Nslse unä

blasse, verlenäe unä Versenäe, KreikcKen unä KreiscKen,
verlvare unä Verspsare ulw, wie in äer LcKenlcKritt

ä rcktünren. Die letztere Kennt äagegen Keinen Unter-

lckieä zwilcken I unä I. Viele SucKltaben äerlelben,
wie B V, C E, N R, n.u, weräen näutig miteinsnäer

verwecklelt. Die LcKnörKellcKritt ilt kerner äie l^rlacne
äes albernen unä äie OrtKograpKie erlckwerenäen Qe-

braucks grolser AnkangsbucKttaben kür alle Hauptwörter,
ein ?opt, äen Keine snäre LpracKe Kennt.

8. Lie ist äer DeutlicKKeit äes Wortbiläes unä äer

internationalen l.esbarkeit Kalber im allgemeinen
gelcnäktlicken unä alltäglicken unä im auslsnäilcken

VerKeKr unentbekrlick, wie LcKreibmalcKinen, Nün?sn,
öriekmarken, t^akrkarten, VerKeKrsinlcKritten, (ZelcKästs-

lckiläer, Stempel, Kataloge, Reklame, l.anäkarten, IZe-

lucksksrten unä KsukmännilcKe KunälcKreiben in Kurrent-

lckritt beweilen.

S. Die SrucKlcKritt erlckwert äie Erkaltung unä

Ausbreitung äes Deutkcntums in äen (Zrenzgebieten
uncl im Auslsnä, weil lie äem äeutlcnen vnterrickt Km-

äerlick unä allen t^remäen wiäerwärtig ilt.

ld. Der ^Veltberuk äes äeutlcnen Volkes, äie Aus-

breitung leiner LpracKe unä Literatur, keines tlanäels

unä keines volitilcken unä Kulturellen Linklulles im Aus-

lanä, in zunekmenäem Wettbewerb mit snäern Nationen,
mackt äen QebraucK äer allgemein lesbaren „Weltletter"
zur gebieterilcken IXotwenäigKeit.

11. iViit Vaterlanäsliebe unä Volks b ewulstlein

Kat äie Lckritt nickts zu tun. tVur Völker von nieäriger
oäer zurückgebliebener Kultur: Hüllen, Serben, Vulgären,
OriecKen, Armenier unä OKinelen Ksben eine eigne
Lckritt. Türken lAIbanelen) unä japansr beginnen licb

bereits äer Antiqua zuzuwenäen.

12. Die runäe Lckritt ilt äie ältelte äeutkcke

Lckritt, sbgeleken von äen aus äem lateinilcken AlpKadet
abgeleiteten Runen, äie jeäock nur eine QeleKrtenlcKritt

waren. I^eäiglicK äie (ZrölsbucKltaben stammen von äen

Römern, an äer LcKattung äer KleinbucKltaben Ksben

äeutlcke LcKreiber äer Karolingerzeit in erster Linie

mitgewirkt.
13. Die eckige Lckritt ilt äagegen nickt äeutlcken

vrlprüngs, lonäern Kat lick im AUttel.slter allmäklick aus

cler lateinilcken Lckritt entwickelt unä war allen welt-

unä noräeuropäilcken Völkern gemeinlsm.
14. DieAItlcKrittbucKstaben weilen äenlelben KaraKter

auk wie äer runäe „romanilck" genannte Laultil, äer je-
äock als eckt äeutick gelten äsri, wskrenä äer gebrockene
gotilcke Ltil, äen man übrigens bei vielen örucktvpen
vermisst, aus dlorätrsnkreick stammt.

15. Die amtlicke Lerliner ortkograpkilcke Konferenz

von 1876 Kat äen allmäklicken Übergang zur Latein-

lckritt empkoKIen. Die LrucKlcKritt, wie LcKwsbacKer

unä äknlicke, äie in äen (Zrunäzügen äie Antiqua er-

Kennen lallen, mögen kür TierärucK beibekslten weräen.

16. In äen sskren 1861 bis 1908 ilt äer (ZebrsucK

äer AltlcKritt von 21 "/o auk snnäkernä 60°/« aller äeutlckeu

DrucKerzeugnilke gestiegen.
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Mhlichstcn Bestimmungen derart geprüft, ob und inwieweit

dic neuen Gesetzesvorschriften geeignet sind, den be¬

stehenden S o n d e r g er i ch t e n nunmehr die

Existenzberechtigung zu versagen und die

weiteren Sondcrgerichtsbestrebungen im Keime zu ersticken.
Die anerkannten Vorzüge des Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichtsgesetzes gegenüber dem bisherigen ordent¬

lichen Gerichtsverfahren sind unbestritten: Beschleu¬
nigte, billige und sachverständige Recht¬

sprechung. Die Justiznovelle will eine größere Kon¬

zentrierung nnd damit Beschleunigung des Verfahrens
n. a. dadurch erreichen, daß der Amtsbetrieb verstärkt

wird; es sollen Zustellungen von Amts wegen erfolgen,
Ladungen dnrch das Gericht ergehen, die Termine von

Stints wegen bestimmt werden. Dadurch wird aber prak¬

tisch recht wenig erreicht. Auch jetzt stellt der Gerichts¬
schreiber amtsgerichtlichc Klagen ohne weiteres zu; ob dies,

wie jetzt, auf Antrag einer Partei oder, wie später, bon

Amts wegen geschieht, wird nicht diel zu, bedeuten haben;

Zeugen und Sachverständige werden auch jetzt schon durch
das Gericht geladen; die Termine werden auch heute durch
das Gericht festgesetzt, und auch in Zukunft steht es in dem

Belieben der Partei, den Prozeß ruhen zn lassen. Weiter¬

hin bestimmt die Justiznovelle, daß das Gericht schon vor

der mündlichen Verhandlung Anordnun¬

gen, die nach der Klageschrift oder den vorbereitenden

Schriftsätzen zur Aufklärung des Sachverihalts dienlich er¬

scheinen, treffen kann, insbesondere Zeugen, auf welche
eine Partei sich bezogen hat, sowie Sachverständige zur

mündlichen Verhandlung laden, das persönliche Erscheinen
der Parteien nnd die Einnahme eines Augenscheines sowie
die Begutachtung durch Sachverständige anordnen kann —

in dcn genannten speziellen Fällen aber alles unter der

Voraussetzung, daß der Beklagte in einem vorbereitenden

Schriftsatz dem Klageantrag widersprochen hat (Z MI der

Zivilprozeßordnung). Auch niit dieser Ermächtigung des

Gerichts wird das Verfahren Zaum beschleunigt werden.

Einmal wird das Gericht selten in der Lage sein, auf das

bloße Bestreikn des Klagecmtrages hin ohne weiteres ent¬

scheiden zu können, ob die erlaubten Maßnahmen not¬

wendig oder zweckmäßig sind; denn erst aus der näheren
Begründung des Antrages auf Klageabweisung werden sich
dic einzelnen relevanten Tatsachen feststellen lassen. Zum

Beispiel A. klagt gegen B. auf Feststellung, daß feine Ent¬

lassung zu Unrecht erfolgt und B. zu Schadenersatz ver¬

pflichtet sei, und benennt für den Entlafsungsvorgang
Zeugen. B, erklärt in einem Schriftsatz in formell korrekter

Weise, daß er dem Klageantrag widerspreche. Das Gericht
ladet die von A. benannten Zeugen. Im Termin be¬

gründet B. die Klageabweisung damit, daß dem A.

ordnungsgemäß gekündigt worden sei oder daß A. auf jeg¬
lichen Rechtsanspruch beim Austritt verzichtet habe. Hier
sind die geladenen Zeugen völlig überflüssig. Derartige
Fälle, in denen die Parteien sich über die recht relevanten

Tatsachen beiderseits von vornherein nicht klar sind, und

den Nichter ohne vorausgegangene Verhandlungen auf Irr¬

wege führen, sind insbesondere bei nicht anwaltschaftlich
vertretenen Parteien sehr häufig. Wird aber der Beklagte
eine förmliche Klagebeantwortung einreichen, um die Sach-
^nd Rechtslage überblicken zu können, so vergeht bis zum

ersten Termin mehr Zeit, als wenn rechtzeitig Termin

zur Verhandlung stattfindet und in diesem Termin erst
wieder Beweisbeschluß erlassen wird.

Ferner wurden in Z 202 des Gerichtsverfassungs-
gcseizes die einzelnen Feriensachen ausgedehnt auf
die Streitigkeiten der in Z S des Kaufmanns¬
gerichtsgesetzes bezeichneten Art, und wurde zugleich
allgemein bestimmt, daß in dem Verfahren vor

den Amtsgerichten das Gericht auf Antrag auch
andre Sachen — vorbehaltlich der späteren Aufhebung
bei Widerspruch der Gegenpartei und bei Nichtdringlichkeit
— als Feriensachen zu bezeichnen hat. Auch diese Vor«

schrist hat für die der Sondergerichtsbarkeit unterstehenden
oder verwandten Personenkreise keine einschneidende Be¬

deutung, daß der bisherige § 202 des Gerichtsverfassungs-
gesetzcs diese Ausnahmefälle teils bereits kannte, teils das

Gericht auf Grund der in Abs. 2 eingeräumten Ermächti¬

gung derartige Streitigkeiten schon seither regelmäßig als

Feriensachen behandelte.
Kommt noch die Erhöhung der sachlichen Zu -

ständigkeitsgrenze der Amtsgerichte von

./^ 300 auf ciss 600. Hiervon erwarten die gesetzgeberischen
Faktoren eine ganz bedeutende Vereinfachung und damit

auch Beschleunigung des Verfahrens. Dies kann im

allgemeinen für eine größere Anzahl von Streitigkeiten
und Personen zutreffen, für diejenigen Kreise, die bei Be¬

stehen von Gewerbe- und Kaufmannsgerichten unter deren

Judikatur fallen würden oder die als ähnliche Schutz¬
bedürftige eine Sondergerichtsbarkeit anstreben (z. B.

Gesinde), bedeutet die Erweiterung der Zuständigkeit der

Amtsgerichte in nur ganz wenigen Fällen eine Beschleuni¬
gung, in sehr vielen Fällen vielleicht sogar eine Ver¬

zögerung dcs Verfahrens. Einmal fallen fast sämtliche
Streitigleiten der genannten Personen jetzt unter die Zu¬

ständigkeit der Amtsgerichte, da der Streitwert nur selten
« 300 übersteigt, sodann waren die Amtsgerichte schon

bisher gemäß ß 23 Ziffer 2 Absatz 2 des Gerichtsoerfassungs-
gesetzes für einen größeren Teil ihrer Streitigkeiten
ohne Rücksicht auf dcn Wert des Streitgegenstandes zu¬

ständig. Durch die Erweiterung dcr amtsgerichtlichen Zu¬

ständigkeit wird aber anderseits eine bedeutende Mehr¬

belastung und, was bei der fiskalischen Sparsamkeit sehr

zu befürchten, ja zu erwarten ist, eine Ueberbelastung der

einzelnen Amtsrichter eintreten. Die Folge davon wird

sich in einer Verzögerung der Rechtsprechung der Amts¬

gerichte ganz bestimmt äußern. Die höchst ungünstigen
Ziffern der bisherigen amtsgerichtlichen Statistik über die

Dauer der Prozesse wcrden sich sicherlich nicht verbessern.
Was dies für die davon Betroffenen bedeutet, geht z. B.

aus dcr bayrischen Justizstatistik für das Jahr 1907 deutlich
hervor. Hiernach haben die Amtsgerichte innerhalb der

ersten Woche von der Einreichung der Klageschrift an nur

etwa 3,4 pZt. den ersten Termin abgehalten, in 11,2 pZt.
betrug dieser Zeitraum einen Monat mehr. Der Zeitraum

zwischen der Einreichung der Klageschrift bis zum Urteil

betrug weniger, als drei Monate bei 57 pZt., drei Monate

bis ein Jahr bei 3S pZt., ein Fahr und mehr bei 6 pZt. der

anhängigen Prozesse. Was diese Ziffern bei Streitigkeiten
über Gehaltszahlungen, Zeugnisausstellung, Feststellung
des Bestehens oder Nichtbestehens eines Dienstverhältnisses,
Heransgabe zurückbehaltener älterer Zeugnisse, Papiere
usw. bedeuten, bedarf keiner näheren Darlegung.

Im übrigen hat die Justiznovelle daraus verzichtet,
gleich dem Gewerbe- und Kaufmanngerichtsgesetze (Z 36)>

vorzuschreiben, daß der Vorsitzende einen möglichst
nahen Termin zur Verhandlung anzusetzen hat;
ferner wurde die Einlassu.ngsfr ist bon, mindestens
drei Tagen bezw. mindestens einer Woche beibehalten, ohne
sich dazu zu berstehen, gleich dem Gewerbe- und Kauf-
mannsgerichtsgesetz (§ 3S) die erprobte Bestimmung aus¬
zunehmen: „Die Zustellung der Ladung muß spätestens
am Tage vor dem Termin erfolgen." Weiterhin wurde

die dreitägige Einspruchsfrist des Gewerbe- und

Kausmannsgerichts gegen ein Verfäumnisurteil (Z 40)
nicht akzeptiert, ebensowenig die Anordnung des persön¬
lichen Erscheinens einer Partei unter Androhung
einer Ordnungsstrafe (§ 42 des Gewerbegerichtsgefetzes).
Auch die im ersten Entwurf vorgesehene Einschrän¬
kung der Berufung auf Streitwerte über ^ 60 ist
wieder fallen gelassen worden, trotz der günstigen Er¬

fahrungen bei den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten
(s 6S des Gewerbegerichtsgefetzes und § 16 des Kaufmanns¬
gerichtsgesetzes).

Was nun die erstrebte Verbilligung des Ver¬

fahrens anbelangt, so glaubte man, dies durch die oben

erwähnte Erweiterung der amtsgerichtlichen Zuständigkeits¬
grenze insofern zu erreichen, als für einen größeren Teil

der Prozesse der kostspielige Anwaltszwang wegfällt. Für
die hier in Betracht kommenden Kreise hat einmal die

Erweiterung der Zuständigkeit der Amtsgerichte aus den

oben angeführten Gründen keine wesentliche Bedeutung,
es kommt ihnen daher die Verbilligung höchstens in be¬

sonderen Ausnahmefällen zustatten. Aber dieses wenige
wird auf der andern Seite durch Erhöhung der

Gerichts- und Anwaltsgebühren mehr als

ausgeglichen. So wurde in Z 80 des Gerichtskostengesetzes
die Schreibgebühr für die Seite von 10 auf 20 erhöht,
also verdoppelt, ß 13 der Gebührenordnung für Rechts¬
anwälte, wonach die Vergleichsgebühr dem Rechtsanwalte
unter bestimmten Voraussetzungen nur zu fünf Zehnteln zustand,
wurde gestrichen; dem Rechtsanwalt steht somit in Zukunft
unter allen Umständen die Vergleichsgebühr in der ganzen

Höhe zu, was auf eine Erschwerung der Bergleiche hinaus¬
läuft. Auch die Rechtsanwaltsgebühren im Urkunden- oder

Wechselprozeß (Z 19 Gebührenordnung für Rechtsanwälte)
sind beim Stattfinden einer kontradiktorischen Verhand¬
lung bon sechs Zehnteln aus zehn Zehntel erhöht; ferner
wurden in der Berufungsinstanz die Rechtsanwaltsgebühren
um drei Zehntel erhöht (z S2 der Gebührenordnung für
Rechtsanmälte) — eine Prämie auf Ergreifuug von Rechts¬
mitteln! — Auch bei Zurückverweisung einer Sache an das

Gericht unterer Instanz ist eine Erhöhung der Gebühr
eingetreten (Z 27 der Gebührenordnung für Rechts¬
anwälte).

Der sa chv erst ä n d ig e n. Rechtsprechung ist in der

Justiznovelle nicht im geringsten Rechnung getragen;
überall entscheidet nur der Berufsrichter ohne die heilsame
Zuziehung von Personen, welche mitten im praktischen
Leben stehen und durch ihre Mitwirkung das Vertrauen

der Beteiligten zur Rechtspflege in weitem Maße zu er¬

höhen und die Rechtspflege zu vertiefen und zu be¬

schleunigen geeignet sind.
So sieht im allgemeinen die viel erwartete Reform

des amtsgerichtlichen Verfahrens aus, die durch chre Vor¬

züge nicht bloß die bestehenden Sondergerichte aufsaugen
sondern alle wachen und schlummernden Bestrebungen auf
Erweiterung und Ausdehnung der Sondergerichtsbarkeit
vollständig ersticken soll. Es ist zu konstatieren, daß durch

die vorliegende Reform des amtsgerichtlichen Verfahrens
in den bestehenden mißlichen Zuständen hinsichtlich der

Rechtsprechung für die Angestellten im weiteren Sinne

soviel wie nichts geändert ist. Die Reform
wird die berechtigten Wünsche der beteiligten Kreise auf

Schaffung einer beschleunigten, billigen und sachverständi¬

gen Rechtsprechung wohl nicht zum Schweigen bringen,

vielmehr erst recht nachdrücklich in den Vordergrund

drängen. Die Arbeitsgerichte auf breitester

Basis pochen angesichts dieser Reform erst

recht mit Ungestüm an die Pforten der

G esetzgebung I

Die MffeeKrifis.
Als der Bundesrat der von der Reichstagsmehrheit be¬

antragten Erhöhung, des Kaffeezolles nicht sofort feine
Zustimmung geben wollte, was aber dann doch geschah, so
lag der Grund hierfür nicht etwa in einer Rücksichtnahme
auf die deutschen Konsumenten, sondern in der

Einsicht, daß eine solche Matzregel einen hartnäckigen
Handelskriegmit Südamerika zur Folge haben
könne. Dort hat der Preissturz des Kaffees seit zwei bis
drei Jahren eine schwere Krisis in der Produktion hervor¬
gerufen. Der Konsum von Kaffee, Tee und Kakao ist
ganz außerordentlich gestiegen; die Nachfrage wurde immer

größer, und so schnellten die Preise von Jahrzehnt zu Jahr¬
zehnt in die Höhe und brachten Pflanzern und Händlern,
hohe Gewinne. Riefenreichtümer sind auf diese Weise er¬

worben worden. Mit dem Preise des Kaffees stiegen aber

auch die Ankaufspreise der Plantagen. Zugleich setzte eine

gewaltige Ueberproduktion ein, die schließlich ein Sinken
der Preise zur Folge hatte. Und nun kommen die

Pflanzer, die ihre Plantagen teuer gekauft haben, nicht
mehr auf ihre Kosten. Es betrug die Weltproduktion an

Kaffee:

1869/187« 6 636 743 Zentner
1679/1880 8 912 213

„

1889/1890 8 389 300
„

1899/190« 13 813 70«
„

1901/1902 19 588 000

Auch seit 1902 ist die Produktion gestiegen. Nach einer

Statistik hat der Weltkaffeekonsum im Jahre 1905 um

6,5 pZt., im Jahre 1906 um 3,6 pZt. und im Jahre 1907

um 4,7 pZt. zugenommen. Nach den Vereinigten Staaten
von Nordamerika wird in Deutschland der meiste
Kaffee verbraucht. Es betrug der Kaffeekonsum im Jahre
1906 in

Deutschland 3 666 00« Zentner
Frankreich 1957 000

„

Oesterreich-Ungarn 380 000
„

Großbritannien 262000
„

Schweiz.. 223 600
„

Belgien 657 000
.

Holland 810 00«
„

Vereinigte Staaten 8 227 20«
„

Jn Europa ist Deutschland also der größte
Kaffeeabnehmer, und daß eine plötzliche Erhöhung
des Kaffeezolles gerade in jetziger Zeit zu einem Handels¬
konflikt mit den südamerikanischen Staaten führen würde,
ist klar.

Eine Entwicklung der Kaffeepreise, der wir vergleichs¬
weise die der Tee- und Kakaopreise zur Seite stellen, gibt
folgende Tabelle. Es kosteten in Hamburg der Doppel¬
zentner in Mark:

Kaffee Tee Kakao

87,24 278,29 68,81
134,22 321,43 117,83
164,06 236,79 101,45
102,77 217,1« 150,22

1891—1895 160,61 173,17 132,65
78,8« 162,94 113,93

1906 83,23 185,77 112,42

Wie man sieht, ist der Tee mit der Zunahme des Kon-

sums im Preise gesunken, während der Kaffeepreis — in¬

folge der kapitalistischen Spekulation — in kurzer Zeit um
das Doppelte stieg, um dann allerdings wieder plötzlich
bei der eintretenden Ueberprodukton bis auf die Hälfte des
Preises zu fallen, fo daß der Preis heute sogar niedriger
ist als im Jahre 1351. Dr. Hermann Kurth gibt zu
dieser Entwicklung in einem soeben erschienenen Buche
über die Lage des Kaffeemarktes (Jena 1909, Verlag von

Gustav Fischer) folgende bemerkenswerten Erläuterungen:
„Der Notstand der brasilianischen Pflanzer beruht zu

einem vorwiegenden Teile mit darauf, daß die Preise der

Plantagen sich beim Steigen der Kaffeepreise ausnahms¬
los diesen parallel bewegten, d. h., in die Höhe gingen,
beim Fallen der letzteren aber bis vor kurzem nicht im

gleichen Verhältnis sanken. Seit dem kolossalen Auf¬
schwung des Kaffeehandels und dem starken Anziehen der
Preise in den achtziger Jahren ist der Buchwert der ameri¬
kanischen Kaffeeplantagen, besonders der brasilianischen,
viel zu hoch; er überstieg nach Dafert bereits im Jahre
1880 den normalen Wert einer Pflanzung um mindestens
25 pZt.; gegenwärtig ist die Differenz noch viel größer.
Die hohen Kaffeepreise im Anfang der neunziger Jahre
gaben Veranlassung zu einer außerordentlichen Steigerung
der Plantagenwerte. Für Plantagen in guter Lage wurde
das Fünffache des Preises von 1880 bezahlt."

Diese Tatfachen verdienen deshalb eine besondere Be¬
achtung, weil ähnliche Vorgänge bei allen Agrarkrisen eine
wesentliche Ursache bilden. Der Versuch, mit einem Kaffee¬
trust die Preise wieder in die Höhe zu treiben, ist ge«
scheitert. Der Trust müßte, wenn er auch nur zwei Drittel
des Gesamtkonfums von 18 Millionen Zentnern beherrschen
wollte, 1200 Millionen Pfund Kaffee sechs bis neun

Monate zurückhalten oder, in Mark ausgedrückt, 300 Millio¬
nen Wert zirka drei Vierteljahre festlegen, wodurch allein
die Verzinsung des Kapitals ohne Lagerspesen usw. 10 bis
12 Millionen Mark fordern würde.
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Um dem raschen Ruin der Pflanzer entgegen zu
arbeiten, kauft nun die brasilianische Negierung von der
Jahresernte von rund IS Millionen Sack 3 bis 4 Millionen
Sack (Zentner) auf und legt sie so lange unter Verschluß
— d. h., sie entzieht sie dem Handel —, bis die Nachfrage
wieder anzieht,, wodurch ein großer Preissturz nach der
Ernte verhindert werden soll. Das kostet dem brasiliani-
fchen Staate jährlich natürlich viele Millionen, aber die
Regierung glaubt, dadurch sich auch ihre Steuern sichern
zu können.

Mit der Kaffeevalorifation wird die brasilianische Re¬
gierung die Kafeekrisis nicht beseitigen können, die ja nichts
andres bedeutet, als daß der Kaffeepreis, wieder seine
normale Höhe erreicht hat, während die kapitalistische
Spekulation den Preis der Kaffeeplantagen künstlich ver¬
teuerte. Hunderte von Millionen Mark Kapital, das in
brasilianischen Kaffeeplantagen angelegt ist, gehen durch
diesen Rückgang der Kaffeepreise verloren— auf der andern
Seite sind zuvor Hunderte von Millionen Mark als Speku¬
lationsgewinn eingeheimst worden. Das sind Erschei¬
nungen, welche die kapitalistische Entwicklung in allen
Ländern zeitigt!

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Wie für den „Hansabund" Mitglieder gewonnen

werden. Man schreibt uns: „Vor einigen Tagen zirkulierte
bei den technischen und kaufmännischen Angestellten der

Firma Mix & Genest in Berlin eine Beitritts-

liste f ü r d e n ,,H cr n s c° b u n d". Die ersten Namen auf
dieser Liste waren die der Herren Direktoren Dr. Franke,
Dr. Rellstab und Stern. Während es sich nun leider

die Handlungsgehilfen zur Ehre rechneten, ihre Namen
'

mit denen der Direktion auf dasselbe Stück Papier schreiben
zu dürfen, hatte die Liste bei dem technischen Personal
weniger Erfolg. Nur hier und da fiel ein Unaufgeklärter
oder ein räudiges Schaf darauf hinein. Dieser Mißerfolg
veranlaßte den Herrn Direktor Stern, die Obermeister
und einige Abteilungschefs zu sich zu rufen und auf die

„Bedeutung des Beitritts" sehr deutlich hinzuweisen. —

Einige Angstmeier erklärten darauf, sie hätten von dem

Zirkular nichts gewußt! Der Erfolg war, daß neue Listen
. angefertigt wurden, und zwar für jede Abteilung
eine besondere. Jeder Chef usw. erhielt eine solche
mit der besonderen Ermahnung, seine Leute zum Beitritt

zu bewegen. Es wurde sogar verlangt, daß man eventuell

den Grund angebe, weshalb man nicht beitrete I"

Wir sind der Ansicht, daß durch diese Art der Mit¬

gliederwerbung der „Hansabund" mehr Schaden als Nutzen

haben wird.
^

Die Antisemiten in Hamburg versuchen neuerdings
wieder — und zwar aus Anlaß der nächstjährigen Bürger¬

schaftswahl — bei den selbständigen Gewerbetreibenden

den verlorenen Boden zurückzugewinnen. Mehrere in den

letzten Wochen stattgefundene Versammlungen der „deutsch-
sozialen, Partei", in denen F. Raab und A, Roth,
Beamter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verban¬

des, sprachen, haben nämlich beschlossen:
„... daß es unter vorläufiger Zurückstellung andrer und

weitergehender Absichten durchaus geboten sei, zusammen
mit allen Freunden des Mittelstandes dahin zu wirken,

daß bei den nächsten Bürgerfchaftswahlen mit allem

Nachdruck die Einführung einer gestaffelten Um¬

satzsteuer für Warenhäuser, Konsumvereine und

Filialgeschäfte erstrebt werde."

Diese Versammlungen waren schon vor längerer Zeit
angezeigt worden; mittlerweile hat die Hamburger

Detaillistenkammer entschieden gegen die. Um¬

satzsteuer Stellung genommen, weil man immer mehr zu

der Ueberzeugung kommt, daß mit solchen Mittclchen weder

dem Handwerk noch dem kleinen Detaillisten genutzt wird.

Die Antisemiten sind natürlich nicht gerade davon erbaut,

daß ihnen die Detaillistenkammer so das Wahlmanöver
verdirbt.

Die Kleinhändler haben bon der Umsatzsteuer keinen

Nutzen; denn die Konsumvereine, Warenhäuser und Filial¬

geschäfte verschwinden trotz der Umsatzsteuer nicht. Die

Umsatzsteuer ist nur eine Last für diefe Geschäfte; aber

diese Last spüren weniger die Warenhausbesitzer und

Filialgeschäftsinhaber, sondern hauptsächlich deren An¬

gestellte. Denn je drückender die Umsatzsteuer, desto
mehr wird man bestrebt sein, den Angestellten ein niedriges

Gehalt zu zahlen. Auch den Konsumvereinen erschwert
man auf diese Weise die Verbesserung der Gehalts- und

Arbeitsbedingungen.

Erst haben die Antisemiten sich im Reichstage
an den Interessen der kaufmännischen, Angestellten ver¬

sündigt, nun wollen sie außerdem noch durch Umsatzsteuern
die Gehälter der Angestellten drücken.

Das verschwundene Geld. Der Leiter einer Filiale
des Petroleumhändlers Adolf Noll in Frankfurt a. M.

legte eines Abends die Einnahme von zwei Tagen im

Betrage von 734 im Geschäft in einen Schrank. Am

andern Morgen war das schöne Geld verschwunden. Noll

hatte zunächst den Kassierer im Verdacht, daß er selbst der

Dieb sei und machte eine Anzeige bei der Staatsanwalt¬

schaft. Das eingeleitete Verfahren endete aber mit der

Freisprechung des Handlungsgehilfen. Nun versuchte Herr
Noll fein Heil am Kaufmannsgericht. Er verklagte den

Kassierer auf Entschädigung in der Höhe dcs verschwunde¬
nen Betrages mit der Begründung, es sei Geschäftsorder
gewesen, daß der Filialleitcr das vereinnahmte Geld übcr

Nacht bei sich zu Hause verwahre, Dadurch, daß der

Kassierer von dieser Anordnung abgewichen sei, sei der

Schaden entstanden. Er wolle sich aber mit der Hälfte
begnügen, wenn der Beklagte beschwöre, daß er nicht an

dem Diebstahl beteiligt gewesen sei. Zugeben mußte der

Kläger, daß er nie kontrolliert hat, wo das Geld aufgehoben
wurde. Das Gericht erkannte auf Abweisung der Klage,
Es sei Pflicht eines ordentlichen Kaufmanns, sein Geld

selbst aufzubewahren und nicht einem mit 25 Mark

Wocheulohn angestellten Gehilfen die Verantwortlichkeit

aufzubürden. Nach der Freisprechung des Gehilfen könne
davon, daß er selbst der Dieb sei, keine Rede sein.

Auch ei>ie Kollegin. Eine unangenehme Streitsache
zwischen einer Verkäuferin und ihrein Chef wurde kürzlich »or

dem Kaufmannsgericht in Breslau verhandelt. Die

Verkäuferin wurde vom Geschäftsinhaber des Diebstahls
bezichtigt, sie sollte einer Schneiderin, die eine Kundin ocs

Geschäfts war, verschiedene Sachen aus dem Warenlager
zugesteckt haben, Borte, Sammet und Seidenbändcr. Das

Dienstverhältnis wurde gelöst und Haussuchung bei dcr

Verkäuferin vorgenommen, aber nichts gefunden. Das

Schöffengericht hat sie von der Anklage dcs Dicbstahls
freigesprochen, da es die Belaftungszcugin nicht
für glaubhaft hielt und deren Aussagen vermuten ließen,
daß sie sich selbst von: Verdacht reinigen wollte.

Jetzt erhob die Verkäuferin Klage vor dem Kaufmanns-
gericht wegen Zahlung von Gehalt für vier Monate gu
^ 30 und Ausstellung eines Zeugnisses. Der beklagte Kauf¬
mann, namens Klamt, beantragte die Abweisung der

Klage. Wenn die Klägerin auch freigesprochen worden sei,
so sei sie trotzdem von dem Verdachte des Diebstahls keines¬

wegs gereinigt! Die Art und Weise, wie sie zu der Kundin,
eben der Schneiderin stand, und die Tatsache, daß sie ver¬

schiedene Sammet- und Seidcnbänder-Stücke abschnitt nnd

besonders ins Fach tat, lasse daraus schließen, daß sic mit
der Schneiderin unter einer Decke steckte. Zum Beweise
seiner Angaben berief er sich aus eine Verkäuferin Meise¬
zahl, dieselbe Zeugin, die vor dem Schöffengericht als Be¬

lastungszeugin aufgetreten war! Sie belastete auch jetzt
die Kollegin in einer sehr auffallenden Weise, indem sie
bei jedem Satze jagte: „Das kann ich beschwören." Der

Eindruck, den die Zeugin machte, war ein recht widerwär¬

tiger, offensichtlich ging sie darauf aus, die Klägerin
„reinzulegen".

Die Klägerin war aber in der Lage, alle Beschuldi¬
gungen zu entkräften, auch die, daß sie in der früheren
Stellung schon untreu gewesen fein sollte. Das Zeugnis,
das sie von ihrem früheren Chef nach vierjähriger Tätig¬
keit erhalten, wurde verlesen und der Vorsitzende, Dr.

Bräcklein, bemerkte dazu, ein besseres Zeugnis für eine An¬

gestellte fei gär nicht möglich. Also auch damit war nichts
zu machen. Da eine Einigung nicht zustande kam, Beklag¬
ter wollte nur <K IM zahlen, verurteilte das Gericht den

Kaufmann zur Zahlung von ^ 250, soweit hatte die Klä¬

gerin ihre Forderung ermäßigt, und Ausstellung eines

Zeugnisses ohne besondere Merkmale. Das Kaufmanns-
gericht hielt die Schuld dcr Klägerin als nicht erwiesen,
sowie es gleich dem Schöffengericht die Aussagen der Bc-

lastungszeugin als nicht einwandfrei erachtete.

Sozialpolitifchcs.
Getreideansfnhrvriimien und Sozialpolitik. Das

Deutsche Reich zahlt den Großgrundbesitzern Gctreideaus-

fuhrprcimien, d. h. für jeden Sack Getreide, das nach dem

Ausland ausgeführt wird, erhält der Verkäufer
den Betrag vergütet, den er an Zoll zu bezahlen hätte,
wenn er das gleiche Quantum Getreide aus dem Aus¬

lande nach Deutschland einführen würde. Diese Geschenke
an die Großgrundbesitzer heißen „Ausfuhrprämien", sie
werden indes nicht in barem Gelde gegeben, sondern in

Gestalt von Einfuhrscheinen, die zur zollfreien Einfuhr
von sonst zollpflichtigen Waren berechtigen. Mit diesen

Einfuhrscheinen hat sich ein förmlicher Handel entwickelt.

Nach der amtlichen Statistik über die Getreideeinfuhr
und -ausfuhr für das Jahr 1908 entgingen der Reichs»

lasse durch Gewährung von Gctreideausfuhrprämien in

Gestalt der Einfuhrscheine in dem einen Jahre 1908 an

Zolleinahmen für Weizen SS Millionen, für Roggen
10 Millionen, für Hafer Z Millionen, für Gerste
S Millionen, für Kaffee und Petroleum 12 Millio¬

nen,

insgesamt 88 Millionen Mark.

Der Reichsetat sür 1909 enthält folgende Ausgaben für

sozialpolitische Zwecke:

Belastung des Reiches auf Grund des Jn- ^l,

validitätsversichernngsgesetzcs, Zuschuß zu

Renten usw 51000000

Kosten des Reichsversicherungsamts 2280240

Kapitalansammlung für die Witwen- und

Waifenversorgung 40000000

insgesamt 9» S80 S4» Mark.

Deutschland zahlte im Jahre 1903 den Großgrund¬

besitzern für Getreideausfuhrprämien allein etwa die

gleiche Summe, die es 1909 für sozialpolitische Zwecke

aufwendet. Nun wird das laufende Jahr durch die ge¬

steigerte Getreideausfuhr noch größere Verluste des

Reiches an den Zolleinnahmcn erbringen, so daß dic Aus¬

gaben dcs Reiches für die Gctreidenllsfuhrpramicn höher

als die Aufwendungen für sozialpolitische Zwecke sind.

Mit diesen Ziffern, die nur einen Bruchteil der Ge¬

winne darstellen, die den Großgrundbesitzern auf direkte

und indirekte Weife durch Zollwucher verschafft werden.

wird zugleich der Schwindel von dcr (^rößc der

Svzialreform enthüllt. An Prämien sür die Ver¬

sorgung des Auslandes mit deutschem Getreide .;ahlt das

Reich dem Großgrundbesitz sovicl als die Ncichsabgabcn
für sozialpolitische Zwecke betragen.

Das Ergebnis über die Umfrage, betreffend de»

Acht-Uhr-Ladenschlns? und die Souiitngörtthc, das der

Zentralverband dcr Handlungsgehilfen nnd Gehilfinnen

Deutschlands dem Neichsamt des Innern überreicht Hut,

ist u. a. in folgenden Tageszeitungen mehr oder

weniger ausführlich besprochen worden:

„Leipziger Tageblatt", „Nheinisch-Westsölisäie Zeitung",
„Hamburger Fremdenblali", „Hamburger Neneste Nnch-

richten", „Bremer Bürger-Zeitung", „Hamburger ^cho",
„Vorwärts" lBerlin), „Dresdner Vvllszeitnug", „Schles¬

wig-Holsteinische Vullszeitnng" (Kiclj, „Aibeiler-Zeitnng"
(Dortmund), „Volksmacht" (Breslau), „VvIIslwte" t^iet-
tin), „Münchner Post".

Von den G e w e r k s ch a f t s b l ä l t e r n haben die

Sache behandelt:

„Correspondenzblatt dcr Gencrnlkominission der Ge¬

werkschaften Teutschlands", „Schmiede-Zeitung", ,.,<>isen-
arbeiter", „Textilarbeiter", „Fachzcitnng sür Schneider",

„Snttler-Zeitnng", „Korrespondent für Deutschlands Buch¬

drucker", „Gnstwirtsgehilse", „Deutscher Maschinist nnd

Heizer".

Tatsächlich ist die Zahl der Tageszeitungen nnd Ge-

Wertschaftsblätter, die der Umfrage Erwähnung getan

haben, weit größer; sie haben uns nur nicht alte vorgeleget,.

Dagegen haben wir dic Organe der H andl n n g S -

g c h i l f e n - B c r b n n d e genauer verfolgt. Verschiedene

haben die Sache verschwiegen, um auS >>ontnrrenzrncksichteu
nur ja nicht etwas zu tun, was eine Anerkennung der

Tätigkeit des Zentralvcrbandes der Handlungsgehilfen nnd

Gehilfinnen bedeutet odcr ihr ähnlich sieht. Die „V e r-

b a n d s b l ä t t c r" dcs VcrbandeS Tcntscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig haben aber ehrlicherweise ihre -.'eser
davon unterrichtet. Auch die „Lagerhalter-Zeitung" hat

davon Notiz genommen.
— Von Prinzipalszeitschrislen

können wir „Handel und Gewerbe" sowie den „Tetnillist"

(Düsseldorf) nennen, die sich mit unsrer Umfrage beschäftigt

haben.

Acht-Uhr-Lndeufchluft. Der Senat zu Hamburg hat
bekannt gemacht: „Auf Grund Äes Z§ 13» l Abs. 1 der Ge¬

werbeordnung wird auf einen von mehr als zwei Dritten
der beteiligten Geschäftsinhaber gestellten Antrag für die

Stadt Curhaven, und zwar für alle Geschäfts¬
zweige, nach erfolgter Anhörung dcs Magistrats der

Stadt Curhavcu hierdurch angeordnet, daß die ossencn
Verkaufsstellen wahrend des ganzen Jahres, mil

Ausnahme der gemäß H 139 c Abs. 2 Nr. 2 von dein Amts-

Verwalter des Amtes Ritzebüttel zu bestimmenden höchstens
vierzig Ausnahmetage, vom 1. August d, I. ab um

8 Uhr abends für den geschäftlichen Verkehr ge¬
schlossen werden müssen. Die beim Ladenschluß iin

Laden schon anwesenden Kunden dnrscn noch bedient

werden."

Der Regierungspräsident in Arnsberg erließ für die

Stadt Dortmund vor kurzem folgende Bekanntmachung:
„Durch das Verfahren gemäß Zjz 5 ss, der Bekannt¬

machung des Herrn Reichskanzlers vom 2ö, Januar 1902

ist festgestellt worden, daß in der Stadt Dortmund dcr An¬

trag auf Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses von mehr
als zwei Dritteln der Inhaber offener Verkaufsstellen, mit

Ausnahme derjenigen der Kolonialwnrenhnndlec, «pczial-
Zigarrcnhändler Fleischer, Bäcker und Konditoren, gestellt
worden ist. Auf Grund des § 139 k Abs, 1 der Reichs-
gewcrbeordnung ordne ich nach Anhörung dcr Gemeinde-

bchörde hiermit an, daß von DonncrStng, dcn 15. Jnli
1909, nb in der Stadt Dortmund die sämtlichen offenen
Verkaufsstellen mit Ausnahme der vorgenannten an

Wochentagen, mit Ausnahme der Sonnabende und der für
einen erweiterten Geschäftsverkehr bestehenden geschlichen
Ausnahmctage, von 3 Uhr abends für den geschäftlichen
Verkehr geschlossen scin müssen." (Vergl, Nr. 14 der „Hcmd-
lungsgchilfen-Zeitnng".)

Die Kreishauptmannschaft zu Leipzig hat bctanni.

gemacht: „Nachdem mehr als zwei Drittel der beteiligten
Inhaber offener Verkaufsstellen im Handelsgemerbe in den

Landgemeinden Octzsch und Gautzsch sich für die bean¬

tragte Einführung des Ladenschlusses anstatt um 9 Uhr

bereits um 8 Uhr abends für alle offenen Verkaufsstellen
ausgesprochen haben, ordnet dic Kreishauptmannschaft nach

Gehör der Gemeinderate und der Amtshauptmannschnft
Leipzig auf Grund von Z 139 k, Abs. 2 der Reichsgcwcrbc-
ordnnng hiermit folgendes an: Dic offenen Verkaufs
stellen im Handelsgcwcrbe in dcn Ortschaften Ocbsch und

Gautzsch als örtlich unmittclbar zusammenhängende Ge¬

meinden müssen auch in der Zeit von 8 bis 9 Ilchr abends

für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein, — Dicse An¬

ordnung tritt außer Kraft: 1. bci unvorhergesehenen Not¬

fällen, 2, an allen Vorabenden von Sonn- nnd Feiertagen,
3. an dcn bcidcn letzten Sonntagen vor Weihnachten nnd

4, an denjenigen Tagen, die die Amtshauptmannschnft
Leipzig gemäß s 139e Abs. 2 Ziffer 2 der Rcichsgewcrbe-
ordnnng bestimmen wird, — Die Vorschriften der H!z 1:Z9 c

und 139,1 dcs angezogenen Gesetzes werden durch vor¬

stehende Bestimmungen nicht berührt. AIs beteiligte Ge¬

schäftsinhaber sind anzusehen alle Inhaber offener Ver¬

kaufsstellen im Handelsgewerbe in dcn Gemeinden Octzsch
und Gautzsch." Diese Anordnung tritt mit dcm 1. "August
1909 in Kraft.

Dcr Acht-Uhr-Ladenschluß trat nm 19, Juli in Birken¬
werder nnd Köpenirk bei Berlin in Kraft.

Jn der Frage dcr Einführung des Acht-llhr-Ladcn-
schlusscs für Breslau hat der dortige Zwcigvcrcin
der S ch r e i b w a r e n h n n d l e r Deutschlands cinc

Eingabe an den Regierungspräsidenten gerichtet, in dcr
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darum gebeten wird, bon dcr Ausnahme bestimmter
Branchen bei dcr Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusscs
abzusehen und den Acht-Uhr-Schluß allgemein ein¬

zuführen. Nur wenn der Acht-Uhr-Ladenschluß allgemein

ohne Ausnahme hier am Orte eingeführt werde, könne er

ein Segen für alle werden, würden aber Ausnahmen zu¬

gelassen, wie solche jetzt z. B, bon der Nährungsmittel-
brcrnche, den Zigarrcnhändlern usw. erstrebt werden, so
werde er zu schwcren Schädigungen für diejenigen Ge¬

schäftsleute führen, wclche von der längeren Verkaufszeit
ansgeschlossen blieben. Schon bci der Durchführung der

Sonntagsruhe habe es sich gezeigt, welche Ungerechtigkeiten
dadurch entstehen, daß einzelnen Branchen eine längere Vcr-

tnifszeit zugebilligt worden sei. Spezeriften, Drogisten
und Zigarrengeschäfte führten nebenbei auch noch Papier-
waren. Die Milch-, Butter-, Eier- und Käsehandlungen
hätten sich längst bereits Pack- und Einwickclnngspapierc
zum Verkauf beigelegt, und die Bäudeleien nnd Viktualien-

hondlungen würden fystematifch von Grossisten und Fabri¬
kanten' zu Verkaufsstellen für Papierwaren ausgestaltet.
Dazu komme noch, daß in den Geschäften der Nahrungs-
mittclbranche die Befchciftigungszcit für die Angestellten
ohnehin schon eine übertrieben große sei. Nicht selten wäre

dort das Personal von früh morgens an und ohne Ein¬

haltung einer Mittagspause bis zum späten Abend im Ge»

schäfte tätig. Ein Bedürfnis, daß nach 8 Uhr nach Etz-
waren für die Nacht eingekauft werden müssen, läge nicht
vor. Die seinerzeit erfolgte Stimmabgabe resp, auch
Stimmenthaltung zugunsten des Acht-Uhr-Ladenschlusses
sei von den Geschäftsleuten nur unter der Voraussetzung
geschehen, daß sämtliche Branchen ohne Ausnahme
dem Acht-Uhr-Ladenschluß unterworfen würden; es würde

gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn jetzt
nach erfolgter Abstimmung Ausnähmen zugelassen wcrden

würden.

Ueber die am 21. Juni in Wismar stattgefundenc

erste ordentliche Generalversammlung des Verbandes

Mecklenburgischer Handelsvereine berichtet die „Ko-

kKailwaren-Ztg." vom 9. Juli 1909 u, a.:

»Gemeinsam beantragten der Teterower und der

Hcrgenower Verein die Stellungnahme gegen Ein¬

führung des Acht-Uhr-Ladenschlusscs durch Reichsgesetz.

Herr Vofz (Teterow) und Herr Leb ahn (Hagenow) be¬

gründeten diesen Antrag. Der Woldegker Verein

stellten den gegenteiligen Antrag: Falls die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses durch den Reichstag abgelehnt

würde, möchten möglichst alle Handelsvereine Mecklenburgs

gleichzeitig den Antrag aus Einführung stellen. Dieser

Antrag wurde mit dem Teterow-Hageno'wer zusammen zur

Besprechung gestellt. Herr Töppcl (Woldcgk) plädierte

. für die Annahme dcs Woldegker Antrags, Herr Dr. Witte

(Rostock) ergriff zu dieser Frage das Wort und trat warm

für die einheitliche Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses

durch Reichsgesetz ein. Das wirkliche Interesse des ge¬

samten Handels gehe dahin, dic noch stellenweise vorhandene

sehr lange Arbeitszeit zu verringern, damit das Personal
am nächsten Tage erholt und frisch gekräftigt zur Arbeit

komme. Energisch gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß sprach

Herr Mahnfeldt (Mirow). Herr Hackert (Rostock)
war gegen alle Ausnahmetage; nur der Sonnabend

solle für längeres Offenhalten der Läden sreibleiben.

Nachdem noch einige weitere Herren sich für oder gegen

den Acht-Uhr-Ladenschluß ausgesprochen hatten, wurde mit

großer Mehrheit beschlossen, der Verband wolle sich den

Antrag der Mecklenburgischen Handelskammer zu eigen

machen, dcr auf r e i ch s g e s c tz l i ch e allgemeine

Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
mit Ausnahme der Sonnabende abzielt. Die

bisher gesetzlich festgelegten Ausnahmetage fallen beibehal¬
ten werden.

Sonntagsruhe. Eine Anzahl Fleischerei- und Deli-

katcßgeschäfts-Jnhaber in Gern und den Vororten hatten
beim Bezirksausschuß um Aufhebung der Genehmigung zum

Offenhalten ihrer Geschäfte während der Sonntagsnach¬
mittagsstunden von 6 bis 8 Uhr nachgesucht. Der Bezirks¬
ausschuß beschloß mit 9 gegen 7 Stimmen, die Aufhebung
der Genehmigung zu empfehlen.

Das Gemeindekollegium in Fürth hat den in Nr. 14

unsrer Zeitung mitgeteilten Beschluß des. Magistrats ab-

gelehnt und vorgeschlagen: Die Läden sollen vom IS. April
bis 30. September von Z^ll bis 2 Uhr und in der übrigen
Zeit von ?411 bis ^4 Uhr geöffnet fein. Hiervon sollen noch
weitergehende Ausnahmen für Bäcker, Konditoren und

Fleischer zugelassen werden.

Auf Veranlassung des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands fand am IS. Juli
in der „Warenbörse" zu Straßburg eine gutbesuchte Ver¬

sammlung der Engros-Angestelltcn statt, um Stellung zu

nehmen gegen das Gutachten, das die hiesige Handeskammer
an das Kaiserliche Polizeipräsidium abgab, und in dem die

Wiedereinführung dcrBefchäftigung israe¬

litischer Handelsangc st eilten am Sonntag
empfohlen wurde, besonders dann, wenn diese Ge¬

schäfte am Samstag geschlossen haben. Kollege Erne refe¬
rierte über das Thema: „ D i e S on n tag s r u he in

den Straßburger Engros-Geschäften." Der

Redner wies an der Hand sehr guten Materials aus den

Gemeinderatsverhandlungen nach, welche schweren Kämpfe
es kostete, um das wenige zu erreichen, was heute die Handels¬

angestellten haben. Der Referent betonte insbesondere in

seinen Ausführungen das hinterhältige Vorgehen einzelner

Geschäftsinhaber, das geeignet sei, die ganze Sonn¬

tagsruhe zu Fall zu bringen. Der sehr regen

Diskussion folgte die einstimmige Annahme nachstehender
Resolution:

„Die am Donnerstag, 16. Juli, im Lokal „Waren¬

börse" tagende Versammlung von Handelsangestellten,, ein¬

berufen vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Straßburg, richtet an den

Kaiserlichen Polizeipräsidenten zu Straßburg das dringende

Ersuchen, den bon israelitischen Kaufleuten eingebrachten

Antrag auf Beschäftigung ihres israelitischen Personals an

Sonntagen abschlägig zu bescheiden.
'

Zwingende

Gründe zur Beschäftigung von Angestellten an Sonntagen

liegen nicht vor, jedoch würde die Gewährung dieses Vor¬

rechts an die israelitischen Kaufleute für diese eine ein¬

seitige Bevorzugung gegenüber ihren Konkurrenten dar¬

stellen, deren Geschäftsbetrieb am Sonntag ruhen muß und

die durch nichts gerechtfertigt erscheint. Durch Ausnahmen

für jüdische Geschäfte könnte auch die so mühsam errungene

völlige Sonntagsruhe für den Großhandel wieder in Frage

gestellt werden, da mit genau demselben Rechte auch andre

Prinzipale besonderer Verhältnisse halber Ausnahmen für

sich beanspruchen können. Wir erwarten deshalb, daß der

völlig unberechtigten Bevorzugung jüdischer Geschäftsinhaber

nicht stattgegeben wird,"

Fortbildnngsschulunterricht. Jn Preußen werden

die Gemeinden neuerdings durch Landesgefetz ermäch¬

tigt, von den Geschäftsinhabern für jeden ge¬

werblichen Fortbildungsschüler bis zu 10, für jeden

kaufmännischen ForMldungsschül,er bis zu ^ 30

Beitrag zu erheben.
Durch Verfügung der Königlichen Regierung in Schles¬

wig ist der Stadt Kiel auferlegt worden, eine obliga¬

torische Fortbildungsschule für Handelslehrlinge
einzurichten. Der Unterricht wurde bisher in der vom

Kieler Detaillist enderein geleiteten Handels¬
schule in den Wendstunden, also nach der Arbeitszeit, er¬

teilt. Die Regierung als auch das Lehrpersonal bestehen
nun darauf, daß der Unterricht auf die' Tagesstunden ver¬

legt wird. Vorgesehen sind als Minimum sechs Stunden

pro Woche. Der Detaillistenverein hat es hieraus abgelehnt,

weiterhin Träger der Handelsschule zu sein, und wird jetzt
die Handelskammer unter Mitwirkung der Stadt Kiel

die Schule übernehmen. Die Handelskammer hat bereits

bei der Prinzipalität Umfrage gehalten, welche Tage und

Stunden die geeignetsten sind. Dies Ortsgesetz soll am

I. Oktober d. I. in Kraft treten.

Im Auftrage des Rates zu Dresden, der beabsichtigt,
die Einrichtung von Fortbildungskursen in den Handels-
fächc.rn für das kaufmännische weibliche Hilfspersonal in Er¬

wägung zu ziehen, hat das Statistische Amt der

Stadt durch eine Erhebung festzustellen, wie groß die Zahl
des unter 18 Jahren alten, in kaufmännischer Stellung be¬

findlichen weiblichen Hilfspersonals im hiesigen Handels-
gewerbe ünd in dcr hiesigen Industrie ist, und inwieweit

dieses Personal für seine allgemeine und für seine kauf¬
männische Ausbildung schon bisher Sorge getragen hat. Zu

diesem Zweck wurden die Inhaber hiesiger Handels¬
firmen usw. ersucht, sämtliche weibliche Personen, die am

16. Juli bei ihnen in kaufmännischer Stellung als Lehr¬

mädchen, Verkäuferinnen, Kassiererinnen, Kontoristinnen,
Maschinenschreiberinnen, Lageriftinncn usw. tätig und unter

18 Jahren alt find, in'ein Verzeichnis einzutragen, dcrs

ihnen mit einem Begleitschreiben des Statistischen Amtes,

durch Beamte der Wohlfahrtspolizei am 14. und 16. Juli

zugestellt und drei Tage nach der 'Zustellung wieder abge¬

holt morden ist. Es war darin der Name und das Geburts¬

datum dieser weiblichen Personen anzugeben, ferner ihre

Wohnung oder die Wohnung ihrer Eltern, ihre Stellung im

Geschäft, und ob sie für ihre Fortbildung (durch Besuch von

Lehrkurscn oder Privatunterricht) Sorge tragen oder ge¬

tragen haben.

Znr Reichsversichernngsordnung faßte eine am

II. Juli in Jena stattgefundene Konferenz der Ge¬

werkschaftskartelle Thüringens folgende Ent¬

schließung:
„Die heutige Versammlung der Vertreter der Gewerk¬

schaftskartelle Thüringens erklärt, daß der Entwurf der

Reichsbersicherungsordnung trotz der geringfügigen, teils

nur scheinbaren Verbesserungen in keiner Weise den

Anforderungen genügt, die wir an eine wirklich
fortschrittliche Sozialgesetzgebung stellen müssen.

1. Die beabsichtigte Aufhebung der seit langem rück¬

ständigen Gemeindeversicherung ist zu begrüßen.
Dagegen erscheint uns die in Aussicht genommene Errich¬
tung von LandZrankenkassen nach den vorliegen¬
den Vorschlägen als eine neue Auflage der alten Gemeinde-

krankenkasfen. Diese Neueinführung ist daher von unserm
Standpunkte aus zu verwerfen.

2. Die heutige Versammlung spricht jedoch ihre ganz

entschiedene Mißbilligung aus gegenüber den tief¬

gehenden Eingriffen der Reichsversicherungsordnung in

das S e lb st v e r w a I tu ng s r e ch t der Krankenkassen.
Wir sind der Meinung, daß heute mehr denn je die vom

Jahre 1833 gelegentlich der Begründung zum Kranken¬

versicherungsgesetz festgelegten Grundsätze ihre volle Bedeu¬

tung erhalten und welche lauten: Die Voraussetzungen
des Krankenunterstützungsanspruchs, und namentlich seiner
Fortdauer sind derart, daß sie nur von solchen Organen
mit Sicherheit beurteilt und kontrolliert werden können,

wclche den in Betracht kommenden Verhältnissen nahe¬

stehen und die Voraussetzungen der Unterstützungsansprüche
und die Bedingungen ihrer Fortdauer an Ort und Stelle

selbst festzusetzen imstande stnd.
3. Auf' dem Gebiete der Unfallversicherung

sollen durch die Reichsversicherungsordnung so tief ein¬

schneidende Aenderungen für die durch Unfall verletzten
Versicherten vorgenommen werden, daß sie als un¬

annehmbar erachtet werden müssen.
4. Bei den Bestimmungen des Entwurfs über die

Witwen- undWaisenversorgung bewegen sich
die Unterstützungssätze in solch niedrigen Grenzen und

sind dabei an so umfangreiche Voraussetzungen geknüpft,
daß von einer sozialen Wohltat überhaupt keine Rede sein
kann. Wir fordern dringend eine einfache Handhabung
der geschäftlichen Vorbedingung, insbesondere aber eine

bessere Unterstützung der Witwen und Waisen der deut¬

schen Arbeiterschaft. Infolgedessen ist es Pflicht der organi¬

sierten Arbeiter, sich mehr als bisher um die Versicherungs¬

gesetzgebung zu kümmern.

Die heutige Versammlung verspricht deshalb, mit allen

ihr zu Gebote stehenden Mitteln danach zu streben, daß

aus dem Entwurf der Reichsversicherungsordnung ein Ge¬

setz hervorgeht, entsprechend den von uns oft ausgesproche¬

nen Wünschen: Ausbau, Erweiterung und Ver¬

einheitlichung der Arbeiterversicherung aus der

Basis der vollen Selbstderwalwng."

Der Ausschuß des Verbandes dentscher Detail-

qeschiifte der Textilbranche faßte in seiner am 19. Juni
1909 stattgefundenen Sitzung zur Reichsversicherungsord-

nung nach einem Bericht des Herrn Dr. Grunow eine

Entschließung in der es u. a. heißt:
„. . . .' Die Vorschläge des Entwurfs in § 632, welche

den vielfach beklagten Mängeln der Unfallversiche¬

rung im Hcmdelsgewerbe begegnen sollen, sind als nicht

ausreichend zu erachten. Es muß verlangt werden, daß

in den versicherten kaufmännischen Geschäften die gesamte,

also auch die rein kaufmännische Tätigkeit der Versicherung

unterliegt. Die Fürsorge für die Hinterbliebenen muß —

neben einer Heranziehung der Versicherten selbst — den

öffentlichen Einrichtungen, also dem Reich und den Ge¬

meinden, überlassen bleiben. Die Heranziehung auch der

Arbeitgeber als Träger dieser Versicherung ist vom Stand¬

punkte des durch die heutige soziale Gesetzgebung ohnehin

schon stark belasteten mittleren und Kleingewerbes ent¬

schieden abzulehnen. Im übrigen ist der Ausschuß der

Ansicht, daß die P em s i o n s v e r s i ch e r u ng der

Privatangestellten nur im zeitlichen Zusammen¬

hange mit der vorliegenden Reichsversicherungsordnung zu

lösen ist."
^

Die Vereinigung von kaufmännischen nnd gewerb¬
lichen Vereinen des Handelskammerbezirks Bochum

beschloß in ihrer Versammlung vom 30. Juni 1909:
'

„Die Vereinigung erkennt an, daß die Ausgestaltung
der bestehenden Jnvaliditätsbersicheruug durch

Anfügung weiterer Lohnklassen bis zur Höhe bon 4000

zu ungünstigen Verschiebungen in der Rentenberechnung

führen muß. Sie erachtet die im Entwurf einer Reichs¬

versicherung (H 1SS0 folg.) vorgesehene Zusatzversiche¬

rung als geeignet, den billigen Ansprüchen der Hand¬

lungsgehilfen auf Sicherstellung für den Jnvaliditätsfall

Rechnung zu tragen, hält es aber für wünschenswert, daß
den besonderen Verhältnissen des Handlungsgehilfenstandes

dadurch Rechnung getragen wird, daß für Berufsinvalidi-
tcit eine reduzierte Rente vorgesehen wird. Die Um¬

gestaltung der Kaiser-Wichelms-Spende für die Zwecke
weiterer Fürsorge wird als zweckmäßig begrüßt."

Das Bureau des Reichstags hat dem Verbands¬

vorstand mitgeteilt, daß die Petitionskommission beschlossen

hatte, dem Plenum zu empfehlen, die vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen überreichten

Petitionen (II. Nr. S674) mit andern dem „Herrn Reichs¬

kanzler als Material zu überweisen". Jedoch ist dieser

Antrag wegen des Schlusses der Session nicht mehr zur

Beschlußfassung im Plenum gekommen. >

Konkurrenzklausel. Nach Mitteilung des Bureaus des

Reichstags, hat dieser in' seiner 282. Plenarsitzung be¬

schlossen, die vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen eingereichten Petitionen (II. Nr. 2380)
mit andern, „soweit sie sich auf eine Einschränkung der Kon¬

kurrenzklausel beziehen, dem Herrn Reichskanzler zur Er¬

wägung, im übrigen als Material zu überweisen".

Arbettskamniergesetz. Das Bureau des Reichstags
hat dem Verbandsvorstand auf die Eingaben II. Nr. 7620

mitgeteilt:
' '

Die beim Reichstage angebrachten, den Entwurf
eines A r b e i t s k a m m e r g e s e tz e s betreffenden
Petitionen sind infolge des Scfsionsschlusscs nicht mehr

zur Beratung und Beschlußfassung im Plenum gelangt.
Ueber den obengenannten Entwurf hat die mit der Vor¬

beratung betraute Kommission Bericht erstattet und be¬

antragt, die zu dem Gefetzentwurf eingegangenen Pe¬
titionen für erledigt zu erklären und folgende Resolution

anzunehmen: Die verbündeten Regierungen zu ersuchen,
s) dem Reichstage, um auch den Handlungsgehilfen

eine Standesvertretung im Sinne des Kaiserlichen Er¬

lasses vom 4. Februar 1890 zu verschaffen, baldmöglichst
einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen;

K) dem Reichstage baldmöglichst einen Gesetzentwurf
borzulegen, durch welchen den technischen Angestellten
(Betricbsbeamte, Werkmeister, Techniker, Tit. VII Ab¬

schnitt III b der Gewerbeordnung) eine den Bedürfnissen
dieses Standes entsprechende Vertretung geschaffen wird.

Der Reichstag hat in seiner Plenarsitzung vom 13. Juli
1909 beschlossen, eine Anzahl Eingaben, darunter auch die

des Zentralverbandes der, Handlungsgehilfen und Gehil¬

finnen II. Nr. 4809, „soweit sie sich auf Erweiterung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, auf die Reglung der

Arbeitszeit in Kontoren und die Einführung des Acht-
Uhr-Ladenschlusses, auf die Schaffung von Standesvertrc-

tungen für die Handlungsgehilfen, auf Reglung des Lehr¬

lings- und Fortbildungsschulwesens im Handelsgewerbe,
sowie auf die Einschränkung der Konkurrenzklausel be¬

ziehen, dem Herrn Reichskanzler zur Erwägung, im übri¬

gen als Material zu überweisen".

Kanfmannsgenchte.
Rechtsprechung.

Wem gebührt die Provision? Durch die Beteiligung,

zweier Reisenden cm einer Geschäftsabwicklung entstehen

nicht selten Streitigkeiten wegen der Provision. Jeder meint

gewöhnlich die Hauptarbeit dabei geleistet und sich die Pro-
^

vision verdient zu haben. Der Reisende H. klagte vor der

6. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts gegen hie

Speditionsgesellschaft .R. K Co. auf Provisionszahlung sür
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ein bestimmtes Geschäft. H. hatte mit dem Kunden zuerst
konferiert, und dieser bat ihn, nach einigen Tagen unter

Vorlegung neuer Informationen wiederzukommen. In¬
zwischen hatte ab« die Firma einen andern Reisenden hin¬
geschickt, der auch den Auftrag erhielt und die Provision
einstrich. Der Kläger sollte leer ausgehen. Das Kaufmanns-
gericht sprach ihm indessen die volle Provision zu,

so daß die Firma doppelt bezahlen muß. Kläger hatte ein

Anrecht darauf, das begonnene Geschäft zu Ende zu führen.
Wollte die Firma aber einen andern Reisenden hinschicken,
so mußte sie H. für die entgangen« Provision in voller Höhe
schadlos halten.

Ans dem Zentralverband.

Arnftadt. Am 7. Juli veranstalteten wir im

Restaurant „Zur Stadt Gotha" eine öffentliche Versamm¬
lung, in der Kollege Lähner-Dresden über: „Gehalts¬
frage und Frauenarbeit im Handelsgewerbe" sprach. Am

Schlüsse seiner Rede forderte der Vortragende die An¬

wesenden auf, sich auf den gewerkschaftlichen Boden zu

stellen und dem Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen beizutreten. Eine Diskussion fand nicht
statt. (Eing. 13.7.)

Chemnitz. In der am 6. Juli im «VolZshaus-
Kolosseum" abgehaltenen stark besuchten Mitglieder-

. Versammlung sprach Kollege Georg Landgraf über die

Frage: „Was lehrt uns der Deutschnationale Handlungs-
gchilfentag in Stuttgart 1909?" Er behandelte aus¬

führlich die rückständige Stellung dieses Verbandes zur
Frauen- und Lohnfrage sowie das neue Statut dieses
Verbandes. Unter „Verbandsangelegenheiten" teilte der

Bevollmächtigte mit, daß der in Aussicht genommene Be¬

zirkstag am 22. August im „Schweizerhaus" in Rabenstein
stattfinden soll. Es sollen dort zwei Vorträge schalten
werden. Vom Kollegen Spr. wurde unter Beifall der

Versammlung baldige Erledigung unsrer Acht-Uhr-Laden-
fchlußbewegung vom Rate verlangt. (Eing. IS. 7.)

Crefeld. Mitgliederversammlung am S. Juli bci

Sevenich, Karlsplatz. Kollege Josephsohn-Hamburg refe¬
rierte über: „Die Handelsangestellten und

die Gesetz gebung" und führte den Anwesenden die

Entstehung und Entwicklung der Sozialreform im Handels¬
gewerbe bor Augen. Ferner zeigte er das Ungenügende
der bestehenden Schutzgesetze und kritisierte die Behand¬
lung, die die Forderungen der Handelsangestellten im

gegenwärtigen Reichstage erleiden. Zum Schlüsse forderte
der Redner die Mitglieder auf, mit allen Kräften für die

Anwerbung neuer Mitglieder tätig zu sein. An den

Vortrag schloß sich eine rege Debatte, in der die Lage der

Angestellten in den größeren Geschäften Crefelds beleuchtet
wurde. (Eing. 13.7.)

Dortmund. Mitgliederversammlung am Sonntag,
4. Juli, vormittags 9 Uhr, bei Riebe, Auf dem Berge 26.

Die Versammlung war von 30 Mitgliedern besucht,
darunter eine Anzahl von auswärts, und folgte dem Vor¬

trage des Kollegen Josephfohn-Hamburg über: „Hand-
lungsgehilfenforderungenim Reichstage"
mit großer Aufmerksamkeit. Sodann wurde die kürzlich
vorgenommene Flugblattverbreitung besprochen und den

Mitgliedern ans Herz gelegt, unermüdlich für die Werbung
neuer Mitglieder tätig zu sein. Ferner sollen öfter zwang¬
lose Zusammenkünfte und Ausflüge stattfinden, damit sich
die Mitglieder persönlich näher kennen lernen. Da die

Versammlungen jetzt regelmäßig und in einem neuen,

gut ausgestatteten Lokal abgehalten werden, ist zu er¬

warten, daß die Mitglieder sich vollzählig beteiligen werden.

Die nächste Versammlung sinket am Mittwoch, 4. August,
abends !M Uhr. bei Rieoe, Auf dem Berge 26, statt. Nie¬

mand darf fehlen I

Düsseldorf. Mitgliederversammlung am Donnerstag,
3. Juli, abends 9 Uhr, im GewerZschaftshau.se. Kollege
Josephsohn-Hamburg referierte über: „Die Sozial¬
reform im Hand els gew erbe". Kollege Alberts

berichtete über Reglung geschäftlicher Verhältnisse, Kollege
Josephsohn über den gegenwärtigen Stand der Tarif¬
verhandlungen mit den rheinisch-westfälischen Konsum¬
vereinen. Schluß der gut besuchten Versammlung um

11^ Uhr. .(Eing. 13. 7.).
^

Forft. Die am 14. Juli im „Hotel Scheffler" ftatt-
gefundene Mitgliederversammlung war gut besucht. Den

Hauptpunkt der Tagesordnung bildete die Abrechnung vom

zweiten Quartal. Sie ergab, folgendes Resultat: An

Einnahmen waren zu verzeichnen ^ S4, an örtlichen Aus¬

gaben F 12,30, so daß «L 41,90 an den Verbanbsvorstand
abgesendet werden konnten. Unter „Verschiedenes" wiesen
die Kollegen Rex und MilZowitz besonders auf das am

.1. August d. I. stattfindende Gewerkschaftsfest hin und

machten darauf aufmerksam, daß es Pflicht eines jeden
Kollegen und jeder Kollegin fei, daran teilzunehmen.
(Ging. 20.7.)

Gera. Die Versammlung vom 14. Juli war von

23 Mitgliedern besucht. Sie nahm den Bericht des Vor¬

sitzenden, Kollegen Opitz, über den Bezirkstag in Jena
entgegen. Alsdann hielt Kollege Krause einen Vortrag
über: «Die Arbeitszeit im Handelsgewerbe", welcher mit

großem Beifall aufgenommen wurde. Der Kassierer,
Kollege Neupert, erstattete hierauf den Kassenbericht vom

zweiten Quartal, der in Einnahme und Ausgabe mit

einem Betrag von 149,8« abschließt. Der Mitglieder¬
bestand am Anfang des Quartals war SS; beigetreten sind
bier und ausgetreten fünf Mitglieder, so daß am Schlüsse
des Quartals ein Bestand von 64 zu verzeichnen war.

Unter „Geschäftliches" gab der Vorsitzende den ablehnenden
Bescheid der Verwaltung des Konsumvereins Gera-

Debschtoitz auf das Gesuch der Verkäuferinnen, das End-

gchalt auf ^ 76 monatlich zu erhöhen, bekannt. (Diese
'

Forderung muß bei passender Gelegenheit wieder gestellt
werden, um sie doch zur Einführung zu bringen. D. B.)

Nach einigen internen Angelegenheiten, welche noch er¬

ledigt wurden, wurde die Versammlung gegen 11 Uhr ge¬

schlossen. (Eing. 17.7.)

Hamburg. Abrechnung des Bezirks vom 2. Vierteljahr 1909.
Einnahme,

Kasscnbcstand ss,«i
17S» Beiträge S, i,s«.. „ 2ii«,sa
ss

„ K
„ ,. ss.-

re?s
,, s,s«^...

r Beitrag d, so „ ...

345« Ortsbeiträge ir L« H
Diverse Einnahmen

„ isss,4«
,, -.6°

„ esi,s«

„ is,-

Summa,.. ck,4S4S,or

Ausgabe.

Agitation ^t, S32,s«

Berwaltungskosten, pers. .
„ u>««,—

„ sachl. . „ 722,«
Expedition des Berbands-

organs „ 218,31
Gewerkschaftskartelle „ ss.Sv
Arbeitcrselretariate „ s«,3«

GewerlschastshauS „ 44,3«

Diverse Ausgaben „ 2t,—
An die Hauptkassc , is«S,4«
Kassenbestand „ is,23

Summa... K.4S42,«:

Mitgliederzahl am 1, April ISO» eingetreten S«, ausgeschieden
74; Mitgliederzahl am 3«, Juui 190g und zwar 70« männliche und

72S weibliche.

Köln. In der am 3. Juli im Volkshause statt¬
gefundenen Mitgliederversammlung referierte. Kollege
Sollmann über das aktuelle Thema: „Die Handlungs¬
gehilfen und der Hansabund". Seine sehr interessanten
Ausführungen fanden den lebhaften Beifall der'Er¬

schienenen. Aus dem alsdann erteilten Kartellbericht ist
die am 1. August d. I. stattfindende Arbeitslosenzählung
hervorzuheben, an deren Durchführung sich die Kollegen
in stattlicher Anzahl beteiligen werden/ Unter „Ver¬

schiedenes" wurde ein Antrag des Kollegen Hoff auf Ab¬

haltung eines Bezirkstages zurückgezogen, da in der Ver¬

sammlung wenig Meinung dafür vorhanden war. Kollege
Tewes rügte, daß die Schreibstube für Stellenlose noch
immer 10 pZt. von dem verdienten Gelde in Abzug bringt.
Die der betreffenden Kommission angehörenden Kollegen
werden auf Abhilfe dringen. (Eing. 13.7.)

Leipzig. Abrechnung für das zweite Quartal 1909:

Ausgabe,

Oeffentliche Agitation ^t, 2S«,7S

Verwaltung (persönliche).. „ Sbo,—

,, (sachliche) „ 3S1,7I

Entschädigung an Kassierer „ 1S4,S«

Unterstützung (Verbands-). „ 248,4«
(örtliche) „ 13«,7S

Bolkshausbaufonds „ so«,—
ArbeiterseKetariatu.Kartell „ «?,so

Diverse Ausgaben „ 3?,S«
An die Hauptkassc „ i«7S,ro

Kassenbestand , 2S4«,3b

Einnah m e,

Kassenbestand vom vorigen
Quartal A. 2SSS,4S

Verbandsbeiträge „ 22««,—
Oertliche Beiträge „ «23,so
Diverse Einnahmen „ 2i9,s«

Summa,.. ^t. sois,s« Summa... ^««is,8«

Nürnberg-Fürth. Am 6. Juli fand im „Historischen
Hof" eine Mitgliederversammlung statt. Kollege Renner

gab den Kassenbericht. Die Einnahmen im zweiten
Quartal betrugen ^668,36, die Ausgaben 164,63. An

den Hauptvorstand wurden abgeliefert 403,72. Die

Mitgliederzahl ist 96 männliche, 73 weibliche. Die Kollegen
Fischer und Goldschmidt gaben den Kartellbericht. Eine

längere Diskussion entspann sich wegen eines in der

„Tagespost" erschienenen Inserats. Beschwerde bei der

Preßkommission wurde beschlossen. Auch zur bevorstehenden
Wahl zum Gehilfenausschuß an der Handelskammer wurde

Stellung genommen. (Eing. 16.7.)

. Zeitz. Versammlung am 8. Juli in Vogts Restaurant.
Aollege Lähner-Dresden hielt einen interessanten Vortrag
über: „Was müssen die Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen vom Handelsgesetzbuch wissen?" Alsdann wurde

der Bericht von der letzten Kartellsitzung gegeben, und

ermähnte Kollege Flemming zur Beteiligung nn dem dem¬

nächst stattfindenden Gewerkschaftsfest. Kollege Lähner
ersuchte die Mitglieder, die Kassiererin durch pünktliche
allmonatliche Beitragsleistung zu unterstützen. Säumige
Mitglieder müßten zukünftig in der Wohnung kassiert
werden. Bekannt gegeben werden konnte, daß der Kon¬

sumverein Zeitz unsrer Eingabe entsprochen hat, den Ver¬

käuferinnen alljährlich eine Woche Ferien (bisher drei

Tage) zu gewähren. Dic nächste Versammlung ist am

Donnerstag, 12. August.

Bezirkstag in Jena.
Der Bezirkstag am 4. Juli in Jena war gut besucht.

Vertreten waren insbesondere: Jena, Gera, Erfurt, Eisen¬

berg, Saalfeld, Rudolstadt, Arnstadt> Schmolln, Mensel

Witz und Kahla. Ueber Lohnfrage und Frauenarbeit hielt
Kollege Lähner-Dresden ein einstündiges instruktives
Referat. Kollege Gelhaar-Jena sprach über: „Der
Stand des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der Sonntagsruhe
im Bezirk" und fand im Anschluß an den mit großem Bei¬

fall aufgenommenen Bortrag folgende Resolution ein,

stimmige Annahme:

„Der Bezirkstag der klassenbewußten Handlungs¬
gehilfenschaft bedauert außerordentlich lebhaft, daß die

26. Kommission des Reichstages von neuem wieder die

reichsgefetzliche Einführung des allgemeinen Acht-Uhr-Laden-
schwsses abgelehnt hat. Der Bezirkstag hält nach wie vor

die reichsgesetzliche Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
sowohl, wie die völlige Sonntagsruhe im Groß- und Klein¬

handel im Interesse aller Handelsangestellten für unbedingt
notwendig und richtet an sämtliche Konsumenten das drin¬

gende Ersuchen, ihre Einkäufe nie nach 8 Uhr und nie

Sonntags zu besorgen. Die strikte Durchführung dieses

Appells würde eine wirksame Unterstützung der Handels¬

angestellten im Kampfe um Verkürzung der Arbeitszeit be¬

deuten."

Jn der Diskussion führte Kollege Rohleder-
Schmölln aus, daß die Deutschnationalen an seinem Orte

eine durchaus lahme Haltung hinsichtlich des Acht-Uhr-
Ladenschlusses eingenommen haben. Kollege Blenck - Jena
konstatierte, daß auch in diesem Bezirke verschiedene Konsum¬
vereine den Privatbetrieben durch Einführung dcs Acht-
Uhr-Ladenschlufses und hinsichtlich der Sonntagsruhe als

Vorbild dienen können. Falsch sei es, wenn an solchen
Plätzen dann das Interesse der Verkäuferinnen usw. an der

Organisation erlahme, anstatt an der Gewinnung der Mit¬

glieder in Privatbetrieben mitzuarbeiten. — Zum dritten

Punkt der Tagesordnung: „Die Berbandsaufgaben im

Bezirk", mies Kollege Lähner auf die Notwendigkeit hin,
durch immerwährende örtliche Agitation und Beeinflussung
der Gemeindeverwaltungen usw, Fortschritte hinsichtlich
Ladenschluß und Sonntagsruhe zu erreichen zu suchen. Er

verbreitete sich dann über die Agitation «nd bat die An»

wescnden, einer regelmäßigen nnd prompten Kassierung und

Abführung der Beiträge mehr Interesse entgegenzubringen.
Es sprachen noch weiter die Kollegen N e n p e r t - Jena,
Müller-Kahla und D o r n b e r g e r-Jena,

Sprcchsaal.
(Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Einsendungen unsrer Mitglieder,

ohne eine Verantwortung für den Inhalt zu übernehmen,)

H. v. IVl. Es ist nicht das erstemal, daß ,nan sich in.

Verband mit der Frage beschäftigte, ob die Einführn»,,
einer Krankenuntcrstützung zweckmäßig und möglich sei.
Es war dcr Bezirk Augsburg, der auf der Generalver¬

sammlung zu Chemnitz eine Regelung dieser Frage
wünschte und einen nach Höhe nnd Datier der linier'

stütznng formulierten Antrag stellte. Alis dem Prototo»

ersieht man nur die Ablehnung; die Gründe dafür sind
leider nicht angegeben. M. E. war es verfehlt, daß dic

Ausburger in einer Frage, welche für dic Kassenführung
unsres Verbandes bon fast unabsehbarer Tragweile i,i,

einfach cin paar Zahlen aus den Aermcln henmsschintelien,
Eine solche Frage bedars nicht nur der ansgicbigsten Dis¬

kussion; sie bedarf vor allen Dingen der genauesten rechne¬

rischen Grundlagen und kann keinesfalls über das Knie

gebrochen lverden. Gcnan so verkehrt wäre es natürlich,
wcnn man sich durch die Schwierigkeiten verleiten Iier,e,

jeden Vcrsnch zur Einführung dieser Unterstützung von der

Hand zu iveisen.
Es ist für mich selbstverständlich, daß es sich nnr um

eine Kranken z li s ch u h Unterstützung handeln kann, denn

Der Verband hat keine Vernnlassnng, das Wirrwarr unsres

Versicherungswesens zu erhöhen. Tns Argument, das-, eine

solche Unterstützung hinfällig sei, weil der Handlungs¬
gehilfe sechs Wochen bei unverschuldetem Unglück das Gehalt

fortgczahlt erhält, ist nicht stichhaltig. Was wird ans den

Kollegen und Kolleginnen, die über sechs Wochen krank sind.

Noch immer nicht erklärt die Negiernng den ganzen i«

des Handelsgesetzbuches, trotz des einstimmigen Beschlusses
des Reichstages, für zwingendes Recht. Sie beweist zwar

damit, daß sic sich nur als Sachwalterin dcs Kapitals
fühlt. Von der Erkenntnis dieser Tatsache wird aber der

Handlungsgehilfe im Falle der Krankheit nicht satt. Leider

ist die Zahl der Kaufmannsgerichte nicht klein, die sich
über den Z 63 hinwegsetzen. Auf der andern ^eite wird

durch die zunehmende Konzentration des Kapitals, das

Profitinteresse immer mehr dazu beitragen, daß sich das

Unternehmertum durch „freie Vereinbarung" um seine
ethischen nnd sozialen Pflichten zu drücken sucht, während
die bürgerlichen Verbände, anstatt die Methoden des ge¬

werkschaftlichen Kampfes anzuwenden, weiter mit der

Phrase der Harmonie zwischen Kapital und Arbeit ihr
Gaukelspiel treiben.

Es wäre müßig, wenn ich nun, solange die Frage noch

gar nicht erörtert ist, bestimmt festgesetzte Vorschläge
aufstellen würde. Ich glaube aber, daß der letzte Satz dcs

schon erwähnten Augsburger Antrages: „Die Krnnken-

(Znschuß)-Unterstützung wird von dem Tage nn gewährt,
an welchem die Gehaltszahlung endet." die glücklichste
Lösung der Frage in sich birgt. Zu erwägen wäre noch die

Verbindung des Krankenzuschuß- mit einer Sterbe-

unterstützung.
Gelingt es uns, diese Frage zu lösen, fo werden wir

nicht nur ein gutes Stück sozialer Fürsorge leisten, lvir

werden auch die Werbekraft und die Stoßfähigkcit unsrer
Organisation erhöhen.

Oesterreiel». Ourell äsu s,ru 10. ^uli srkolFtsu
Louluss äss ltsivdsrsts siuck äis KäukmäuuisoKsu ^.u>

gsstsllisu uru äis AoLuuuF s,ut sius baläigs gssst^liens
U.sgs1uuF ilirss Oisusrvsrns.1tuissss ostrogsu ^voräsn,

3«v?ou1 äss NauälunALASuilksn^ssotii !il«

lrneb. äsr (?ssst?lsut7«m,rk s,uk ^,ds,uclsruug äsr (-l-s^vordo

orcluuug «vsaks Rsgsluuci äsr Nuuszsit uuä I^g.äsn^oid

iu 2s,uäs1sKS^srt>su uuä iiu ^Vs,rsuvsr>

s o b. 1 s i s s äsr ? r « ck u K t i o u s g s ^v s r K s sinä ä^init

Fssslisit>srr,,
Osr VorstsKsr äsr üorvorätiao. cksr Visuer LuoK-,

Knust- NvS AnslKsliSUdällcklsr trat iu Xi. 23/1909 äsr

„IZuLduäuälsr-Oorrssvouäsu^" dskäuut AsroaeKt-

Iru Linus äsr Lsseulüsss äsr Xorpor^tions-
Versammlung voiu 26. Nai 1909 driuzzs iolr ltioiinir

tolASncis Usstiuunuug'su ?ur Iveuutuis äcn- ^lit^ii^clsr
uusrsr Xorporstiou:

1. Dis MtAlisäsr äsr Xorpc>rs,ti«u äsr ^Visnsr

Luen-, Xunsi> uuä NusiKklisnnäuälsr sinä vorpklillktst,
iurs (ZssLk.äkts tu äsu Nonatsu Zuni, Zuli uncl ^.ucznÄt
nru 7 IIb,r, iu äsu ülzriMu N«us,t,su svätsstsns uui

8 Hur 2U seblissssu. Wsien^sitiF init äsru I^clsn-

sekluss ist, aued. äis ^.rd'sit, siu^usisllsu.

2. Hsbsrsru.uäsu, vsleus s,uk VsrlkuMu äor (Zs-

selittktstüb.ruvß ülzsr äisss Asit Kinsus jzsiu^clit ^voräsu,

siucl äsu KsniUsu uuä Ailksardsiisru sxtr», unä 2^v,ir

iu cksr äovpoltsu Höns äss sonst; g,uk sius Ltnrnls onl>

t'allsuäsu Hiolruss 2U vsrgütsn. Ois nur übtivliou

KsiuiAuug äsr IivKtUs srkorcksrUelio Tstti ds,ti uiout nls

Usbsrstuucis irn odißssu Linus 2U Fsltsn.
3. Kolons Wtczlisclsr cksr Korporation, ^vsl^iis

s,usssr äsru Lucb.-, Luust> uuä UusiKo,lignIr«,n<isI noch

kucirs Lls^vsrds ostrsidsu uucl «,us Llrüuäsn äor Xou-

Kurrsus äausr iurs lAssotrütts ?u cksr odgsnänutsn
Ltuuäs uiekt spsrrsu Köuusu, änrksu von 7 UKr rssp.

8 Ilür' «,b Ksius ^.rtiksl äss ZZueu-, Xunsi- uucl

AlusiKs.Iisud.u,uägIs inskr vsrkautsu uuä inüssvn jsn<>
(AsKiltsu uuä Olillsärbsitsr, ^vsleus sis kür äiessn Vsil

illrss (Z-ssOträkrss suASgisrti b.«,t>su, 2U äsr si^viikntsu

Ltunüs sntlssssu,

4. Ois -Uitglisäsr äsr Korporation äsr >Visusr

Lu«k-, Xuust> uuä NusiKg,lisuuäncklsr siuck voi ntiicktst,
ikrs lZssellükts «,» äsu?sisrt,sgsn s^viLedsu 1?üuZst-
sonnts,A uucl 1. Lsvtisiuosr Asselllosssu 2U Kaltsu unä

sollen itirs lÄsseüätts au sonstigen Z?sisrtaFSn nur iu
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Ein Mahnwort

an die Krämerkommis und Filialleiter in Hambnrg-Altona.
Zu jenen, die durch die Verhältnisse gezwungen sind,

Zeit ihres Lebens den Kampf um das nackte Dasein zu

führen, gehören die Krämerkommis, die Filialleiter. Ar¬

beit und Plage, Entbehrung und Sorge ist das Los, welches

diese gezogen haben. Hat der gewerbliche Arbeiter

längst Feierabend gemacht, mutz der Krämerkommis,

der Filialleiter noch auf Kundschaft warten. Und

ist dann endlich die Ladenschluszstunde eingetreten, dann

darf der Krämerkommis sich bis spät in die Nacht mit

Aufpacken, Abwiegen, Aufräumung des Lagers usw., be¬

schäftigen.

Nirgends, in keinem Berufe wird menschliche Arbeits¬

kraft in fo rücksichtsloser und brutaler Weise ausgenutzt

als im Hamburger Kleinhandel der KolonialwarenbrancheI

Auch der geringste Hamburger Arbeiter leistet Sonntags¬
arbeit nnr ausnahmsweise und stets nur dann, wenn ihm

eine besondere Bezahlung dafür wird. Dcr hiesige Krämer¬

kommis mutz Sonntag für Sonntag schaffen, ohne auch nur

die kleinste Extra-Entschädigung dafür zu erhalten. Für

ihn gibt es keinen Sonntag, keinen Ruhetag. Der Krämer¬

kommis hat 365 Arbeitstage im Jahre! Enorme Arbeits¬

leistungen, geringe Gehälter sind die hervorstechendsten

Eigenschaften des Arbeitsverhältnisses des Hamburger

„Krämers".

Sie sind unglaublich sparsam, die Herren Kolonial¬

warenhändler — bei der Festsetzung des Gehalts ihrer

Angestellten. Monatslöhne von ^ 100 oder ^« 80 für

Krämerkommis, die eine drei- oder bierjährige Lehrzeit

gehabt haben, stnd durchaus nichts Seltenes. Saläre in

dieser Höhe sind in Hamburg und Umgegend gang und gäbe.

Weit.davon entfernt, den Krämerkommis anständigere Bezahlung

zu gewähren, benutzen die Geschäftsinhaber ein andres Mittel,

um die Bedürfnisse, die Lebensansprüche der Angestellten

zu befriedigen. Sie stellen dem Kommis beim Engagement

anheim: entweder ein Gehalt bei dem. Du darbst,
oder Kost und Logis mit einigen Silberlingen Taschen¬

geld. Und der Krämerkommis, der Wochen-, vielleicht

monatelang arbeitslos auf der Stratze gelegen hat, freut

sich, wenigstens ein Arbeitsverhältnis eingehen zu können,

das von dem Modergeruch des der Zopfzeit entlehnten Kost-
und Logiszwangs umgeben ist.

Und wie steht es aus mit der Kost? Was dem in

freier Station befindlichen Krämerkommis zum

Mittag vorgesetzt wird, was ihm die berühmte Hamburger

Küche zum Frühstück, zum Abendessen beschert, ist oft sehr

ungenügend. Und die Logis? Du lieber Himmel, was nennt

sich nicht alles „Logis"! Jn Treppenverschlägen ohne

Fenster- und Luftöffnung, hinter dem Warenlager, auf

dem Boden, im nassen Keller, in Räumen mit lebensgefähr¬

lichen Zugängen, kurz: wo cin freies Loch ist, da „wohnt"

dcr Krämerkommis und teilt fein „Zimmer" nicht selten

mit Ratten, Mausen und sonstigem Getier. Für die Krämer¬

kommis ist bisweilen das Schlechteste leider gerade gut genug.

Miserabel ist oft die Behandlung der in Kost und

Logis befindlichen Gehilfen. Datz er ohne Erlaubnis des

Arbeitgebers seine freie Zeit nicht zum Ausgehen benutzen

darf, datz er Punkt 10 Uhr oder, wenn er sich des Ver¬

trauens seines Herrn Prinzipals würdig zeigt. Sonntags

um 11 Uhr im Hause zu sein hat, ist noch das wenigste.

Viel schlimmer sind die Umgangsformen, die der in Kost

und Logis befindliche Krämerkommis von seinem. Brot¬

geber und der ^Moidame" erduldet. Jn ganz Hamburg

sind die Kolonialwarenhändler ob ihrer Umgangsformen

berüchtigt!
Eine geregelte Arbeitszeit hat der Gehilfe, der 'sich

in ein solches Zwangsverhältnis begibt, überhaupt nicht.

Ist im Geschäft nichts mehr zu tun, find die Bestellungen

für den nächsten Tag nach Ladsnschlutz fertiggestellt, ist

das Schaufenster aufgepackt, find Salz, Zucker und ähnliche

Waren gewogen, dann nun dann hat doch auch der

Krämerkommis Feierabend, wird der Unbefangene ein¬

werfen. Ja, Kuchen! Die „Madame" ist auch sparsam.

Wozu ein Dienstmädchen, wenn der „junge Mann" da ist?

So kommt es dann, datz der Krämerkommis nicht nur im

Geschäft, fondern bisweilen auch im Hauswesen tätig sein

darf. Die Folge ist natürlich, datz dem Gehilfen der
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verloren geht.
Avanciert der Krämerkommis zum Ftliallciter, so

fängt seine Leidensgeschichte erst an. Wie leicht kommt er

mit den Bestimmungen seines allen guten Sitten Hohn

sprechenden Anstellungskontraktes in Konflikt. Ist er nicht

in der Lage, den vom Filialinhaber verlangten Ueberschutz

herauszuwirtschaften, so ist er hinüber. Ist der Filial¬

leiter mitzliebig geworden, flugs gibt es eine Inventur,

bei der der Geschäftsinhaber totsicher eine Unterbilanz

oder ein Manko herausrechnet. Auf diese Weife wird man

den „Obstanatschen" nicht nur los, sondern der Arbeitgeber

„spart" Gehalt und Umsatzprobision und schluckt schlietzlich

vielleicht auch eine gegebene Kaution. Der Angestellte

weitz. ihm geschieht bitter Unrecht. Er ballt zwar die

Fäuste, aber er wehrt sich nicht!

So sehen wir. wie die Krämerkommis bei überlanger

Arbeitszeit, geringen Gehältern, ungenügender Kost,

schlechtem Logis, entehrenden Kontrakten sich oftmals eine

Behandlung gefallen lassen müssen, die menschenunwürdig.

ist. Jn ihrer Mehrzahl unternehmen sie nichts, um sich vom

drückenden Joch zu befreien. Lächelnd redet der Prinzipal

im Kolonialwarenhändlerverein von der Harmonie zwischen

Kapital und Arbeit, bon der Einstcht seines Kommis, der

sich nicht verhetzen lässt. — Und die kaufmännischen
Vereine? Helfen diese dem Krämerkommis aus seiner

prekären Lage? Dem S8er Verein zuzumuten, die Lage'

dieser Kategorie von Angestellten zu heben, ist ein törichtes

Beginnen. Angewiesen auf die Spenden von Prinzipalen,

mutz dieser Verein natürlich auch Rücksicht auf seine

Gönner nehmen und kann selbstverständlich gegen diese

im Interesse der Gehilfen nicht vorgehen. Aber erst der

Deutschnationale Handlungsgehilfen»
Verband! Die Herren vom Holftenwall, denen die

Wahrung antisemitischer Parteiinteressen oberstes Gesetz

ist, werden sich hüten, es mit. ihren Busenfreunden vom

„Berein für Handel und Gewerbe" und ähnlichen cmti»

semitischen Vereinchen zu verderben. So ist denn der

Krämerkommis' einzig und allein auf die Unterstützung

angewiesen, die ihm seitens der freien Gewerkschaft der

Handlungsgehilfen, vom Zentralverband, geboten

wird. Der Zentralverband nimmt nur Angestellte auf.

Dadurch sichert er sich Bewegungsfreiheit nach jeder Rich¬

tung. Rücksichtslos tritt er für die Gehilfeninteressen ein.

Durch die von ihm geführten Lohnbewegungen hat der,

Zentralverband gezeigt, datz auch der Handlungsgehilfe

durch eigene. Kraft sich bessere Lohn- und Arbeitsbedin¬

gungen schaffen kann. Nur bon ihm wird der Krämer¬

kommis Abhilfe zu erwarten haben.

Krämerkommis! Filialleiter. I Wollt Ihr

noch ferner die Euch drückenden Zustände dulden? Wollt

Ihr Euch, wie bisher, damit zufrieden geben, zähne¬

knirschend alles hinzunehmen, was man Euch bietet? Das

könnt und dürft Ihr Eurer selbst wegen nicht! Abhilfe

mutz geschaffen werden. Aber Ihr selbst mützt die

Aenderung herbeiführen! Lernt von der übrigen Arbeiter¬

schaft! Was diese durch ihre Gewerkschaften erreicht haben,

könnt auch Ihr gewinnen, wenn Ihr wollt! Wo ein Wille

ist, da ist ein Weg, und dieser Weg ist die gewerkschaftliche

Organisation!
Kollegen! Laßt unser Mahnwort nicht ungehört ver»

hallen! Tretet ein in die Reihen der kämpfenden Berufs»

genossen, werdet Mitglieder des Zentralver»

bcrndes der Handlungsgehilfen, und Ge»

hilfinnenl E.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

BezirksveranstaUungen gebeten!

Min Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, S. August, abends 85 Uhr:
Bez. Norden II lSchönhauser Viertel, Pankom). Reftaurant

Kelch, Schönhauser Allee 134 g,, i. Vortrag des Genossen
Dr, Maz Schütte: „Die Verschwörung am Niedermald-

denkmal", 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Anschließend
geselliges Beisammensein.

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chaufseestr. ii«, r. Vor¬

irag, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung
gemütliches Beisammensein,

Bez. Nord»Weft. Restaurant Püfchel, Thomastusftr.is. r. Bortrag
des Stadtverordneten Kollegen Hintze über: „2S Jahre
Handlungsgehilfen - Bewegung". 2, Geschäftliches. 3. Ver¬

schiedenes.

Bez. Nord-Oft. Restaurant „Askania", Braunsbergerftr, s lEcke

Huselandstraße), i. Vortrag des Kollegen Leidner über:

„Handelsangestellte — Partetbemegung". 2. Geschäftliches.
3. Verschiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. Osten l und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Feftsäle",
Andreasftr. 21. 1, Vortrag. 2, Verschiedenes. Nachdem
gemütliches Beisammensein,

Bez, Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienftr, i«3 (nahe Jerusa-
lemer Kirche), 1. Bortrag der Genosst» Wulfs über: „Die
Frauenbewegung". 2. Diskusston, 3. Verbandsangelegen¬
heiten.

Bez. Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkastno",
Schöneberg, Hauptstr. i«7. 1. Bortrag. 2, Geschäftliches,
3, Verschiedenes,

Bez. BorhagemRnmmelsburg-Lichtenberg. Busses Reftaurant, Alt-

Boxhagen sa. 1. Bortrag des Kollegen Kussel. 2. Geschäft
liches. s. Verschiedenes (Lokalfrage).

Freitag, den 6. August, abends 8^ Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Reinigendorf), Restaurant L, Zimmer, Lortzingstr, 32,

1. Vortrag des Kollegen Steffin über: „Unsre Herbst¬
agitation". 2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.

«ez. Süden-Süd-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr. 14?.

1. Vortrag des Herrn Pigusch über: „Kirche und Schule,
2. Diskussion, 3. Verschiedenes.

Bez. Werszensee. Reftaurant Ullrich, Wilhelmftr. «. 1. Bortrag.
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Ofteu ll. Die Sitzung findet Donnerstag, e, August, gemeinsam
mit dem Bezirk I in den „Andreas-Festsälen", Andreas,

ftraße 21, statt.

Bez. Charlottenburg. „CharlottenburgerFeftsäle", Kaiser-Friedrich-
Straße 24. 1. Vortrag, 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.
Nachdem gemütliches Beisammensein,

Be,. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr. 147,

liches. 3. Verschiedenes.

t. Bortrag, 2. Seschaft-

ijtsl,-,«,««!, Dienstag, den S. August, abends 9 Uhr, im

HyrMIUH. Volkshaus,,Kolofsemn",Zmickcmerstraße:Mit«

gliederverfammlung mit Vortrag.

« M Mitgliederversammlung
FtllltllMt U. M. am Mittwoch, 4. August, abends

8z Uhr, im Kolleg 5 des Gewerkschaftshauses, Stoltze-

straße 13/1S. Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Neuwahl
eines Kartelldelegierten und eines Schriftführers.
3. Verschiedenes.

Mitgliederversammlung am Donners-

» tag, S. Augnft, im Gewerkschaftshaus, Besen¬
binderhof S7, 1. Et.' Tagesordnung: 1. Vortrag des

Herrn Redakteurs Perner. L.Kassenbericht. 3. Verbands¬

angelegenheiten.—Annahme von Beiträgen und Beitritts¬

erklärungen. — Mitgliedsbuch zur Kontrolle mitbringen,
— Sommer-Vergnügen am Sonntag, I. August,

im „Klein-Flottbeker Park" (Th. Siemer), Kl.-Flottbek.
— Daselbst: Tanz, Gesellschaftsspiele, Preisschießen usw.
Beginn 4 Uhr nachmittags. — Preis der Karte 30 /H,
— Bequeme Verbindung: Vorortsbahn, Blankeneser
Straßenbahn, Dampfschiff. — Karten find im Verbands¬

bureau und bei den Obleuten zu haben.

Mitgliederversammlungen im Ber-

bandslokal, Baringstr. 13, abends 8^ Uhr:
am Donnerstag, 29. Juli :

Tagesordnung: 1. „Allgnechische Kultur", Referent
Kollege Katz. 2. Verschiedenes.

am Donnerstag, 12. August:
Tagesordnung: 1. „Mann und Frau im Kampfe ums

Dasein". Referent Kollege Josephsohn- Hamburg,
2. Neuwahl eines Kassierers. 3. Verschiedenes.

Nl b.
findet statt für die um Chemnitz gelegenen und erz-

gebirgischen Mitgliedschaften am Sonntag,
22. August, im „Schwerzerhaus" in Rabenstein. Das

Lokal ist in zirka 20 Minuten vom Bahnhof Siegmar zu er¬

reichen.
Beginn der Versammlung nachmittags 4 Uhr.

Tagesordnung: 1. „Lohnfrage und Frauenarbeit im Handels¬
gewerbe". Referent Kollege L ä h n e r - Dresden. 2. „Gesetz

oder Selbsthilfe". Referent Kollege Landgraf- Chemnitz.
3, Verbanoscmgelegenhetten im Bezirk.

Nach der Versammlung ein Tänzchen. Gäste will¬

kommen.

Anzeigen

Für die Sommerferien
frei: ein Zimmer mit zwei Betten. Wohnung direkt am

Nadelwald. Schönste Lage, herrliche Ausflüge! Preis billigst.
Anfragen erb. OsK»rProbftzella i. Th.

KonsumgenossensckaMcke KunMau»
Vrga» des Jentraluerbandes

nnd der VroßeinKauss-Geseltschast deutsch» Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Kousumgenoffcnschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
H,, 1,S0 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vtrlsg«an5t«tt Heb iZentralverbanaes aeutMer «o«k«mver«.ne
vsu Velnrled ««ufmann « 6o..

Hamburg 1, Besenbinderhos Nr. 6S.

Von der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen:

»je Mwett im IZanilelsgewerbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralvcrbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.
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