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vie lZinterblievenenverilckerung in
äer ^eick5verlickerung5oränung.
Der Entwurf der Reichsversicherungsordnung ent¬

hält auch Bestimmungen über die Hinterbliebenenver¬
sicherung, die sich als eine Versorgung der frag¬
würdigsten Art darstellt. Sowohl die Witroen-
als auch die Waisen Unterstützungen stnd
nämlich lächerlich gering, und die Witwenrenten

sollen außerdem nur gezahlt werden, wenn die
Witwe erwerbsunfähig ist. Die Zeitschrift
„Soziale Praxis" bringt in Nr. 4 vom 28. Oktober an

praktischen Beispielen eine vergleichende Darstellung der

Armenunterstützung in den neun Orten Berlin, Elber¬

seld, Altenefsen, Gießen, Heilbronn, Mainz, Stolp,
Mitten, Worms mit der geplanten Hinterbliebenenver-
ficherung. Jn diesem von Sophie Susmann ver¬

faßten Artikel heißt es dann:

„Der Vergleich zwischen Hinterbliebenen¬
renten und Armenunter st ützungen ergibt, daß
die Versicherung, wie fie gedacht ist, der Witwe mit

einem Kinde bedeutenden Vorteil bringt. Ist fie
gesund, so hat sie materiellen Gewinn; denn von der

Armenpflege hätte sie nichts erhalten. Ist Mutter oder

Kind krank, so genießt sie den großen Vorzug, sich nicht
an die öffentliche Armenpflege wenden zu müssen. Vom

zweiten Kinde ab steht dagegen die Witwe in fast allen
oben genannten Städten beinahe immer besser da

durch die öffentliche Armenpflege als durch
die Hinterbliebcnenversicherung, ob man nun die Durch-
schnittsrenten in Betracht zieht oder die Renten der

einzelnen Lohnklassen. Nur in Stolp bringt ihr die

Versicherung nennenswerten Vorteil. Zwar beträgt die

Armenunterstützung etwas mehr als die durchschnittliche
und sogar bedeutend mehr als die Witwenrente in den
drei unteren Lohnklassen, während in der vierten und

fünften Klasse Rente und Armcnunterstützung etwa

gleich hoch sind. Die alleinstehende Witwe oder Witwe
mit erwachsenen Kindern hätte also auch hier durch die

Neuerung eher Schaden als Nutzen. Dagegen betragen
die Waisenrenten, nicht nur im Durchschnitt, sondern
vor allem in den einzelnen Lohnklassen beträchtlich mehr
als die Armenunterstützungen, und wenn die Familie
Witwen- und Waisenrenten bezieht, wird ihr Ein¬

kommen gleichfalls gegen früher wesentlich verbessert.
(Nur bei zwei Kindern würde das Armengeld etwas

mehr betragen.)
Jn den andern acht Städten sorgt dagegen die

Armenpflege im großen und ganzen viel

besser für die Hinterbliebenen, als die Ver¬

sicherung dies nach dem Entwurf tut. Bei zwei Kin¬

dern würden in Gießen von Lohnklasse II ab die

Waisenrenten ein wenig mehr betragen als die

Armengelder, erst von Klasse IV ab würde auch
für Heilbronn und Mitten eine kleine Ver¬

besserung, in den andern Gemeinden dagegen in

allen Lohnklassen eine Verschlechterung eintreten.

Bei drei und vier Kindern aber sehen wir, daß
die Leistungen der Versicherung überall, selbst in

Lohnklasse V, hinter denen der gesetzlichen Armenpflege
zurückbleiben. Je mehr Kinder vorhanden sind, desto
ungünstiger wird sich das Bild gestalten. Jn mehreren
Orten erreichen die Waisengclder, die die k o m m u n a l e

Armenpflege der erwerbsfähigen Mutter als Bei¬

hilfen gewährt, sogar einen höheren Betrag als die

Witwen- und Waisenrenten zusammen, die die Versiche¬
rung für die invalide Mutter ins Auge faßt!

In ländlichen und kleinen nicht wohlhabenden
Stadtgemeinden bringt die Versicherung, wie sie gedacht
ist, allen verwitweten Müttern eine erhebliche Besserung
ihres Loses, in größeren und wohlhabenden Städten

jedoch nur d enen, die nicht mehr als ein Kind, allen¬

falls zwei haben. Gegenüber den Familien mit mehre¬
ren Kindern aber — besonders, wenn der Vater vor dem

40. Jahre gestorben — versagt fie vollständig,
also gegenüber den Bedürftigsten! Und das um so
mehr, je teurer in dem betreffenden Ort die Lebens¬

haltung und je größer dadurch für die Mutter die Ge¬

fahr „auf Abwege zu geraten" ist! Der Gesetzgeber be¬
tont allerdings in der Begründung ausdrücklich, daß bei

Berechnung der Renten nicht die Verhältnisse großer
teurer, sondern kleiner billiger Orte zugrunde gelegt
werden sollen. Meist aber wird es der Frau nicht mög¬
lich sein, nach einem beliebigen kleinen Orte zu ziehen,
in dem ihr Beziehungen fehlen, durch dic sie Arbeit

findet, und wo fie vielleicht vergeblich Anhalt und An¬

schluß sucht, dessen wohl niemand so sehr bedarf als die

alleinstehende Mutter."

Als der Entwurf der Reichsvcrsicherungsordnung
erschien, machten sich Leute bemerkbar, die ihn gerade
hinsichtlich der Hinterblicbcnenvcrsicherung scheinbar be¬

wunderten und als Ruhmestat Deutschlands priesen.
Ach, mie anders sieht er sich doch bei nähcrem Zuschauen
an. Nicht auf eine Versorgung dcr Hinterbliebenen,
sondern auf eine Versicherung der Armenkassen vor In¬
anspruchnahme durch die Hinterbliebenen läuft der Ent¬

wurf hinaus.

Keine Sonntagsruhe!
Viel Worte und doch wenig Gutes bringt eine

halbamtliche Mitteilung über die Sonntagsruhe
im Handelsgemerbe, die letzthin in den Tages¬
zeitungen gebracht wurde. Sie lautet:

„Die Ermittelungen haben in Uebereinstimmung mit

den früher von dem Beirat für Arbeiterstatiftik veranstalte¬
ten Erhebungen ergeben, daß die volle Sonntagsruhe in

Kontoren und in, nicht mit offenen Verkaufsstellen ver¬

bundenen Betrieben durchführbar ist, und daß es

nur der ausnahmstveiscn Zulassung einer höchstens zwei¬
stündigen Beschäftigung für gewisse Fälle
und Gewerbezweige bedarf. Das in dem vorläu¬

figen, durch die Presse bekannt gewordenen Entwurf *

einer Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen aufgestellte
Prinzip der völligen Sonntagsruhe, das in mehreren Ge¬

meinden bereits ortsstatutarisch durchgeführt ist, wird sich

für diese Betriebe daher aufrechterhalten lassen. Die Be¬

fugnis, eine beschränkte Beschäftigung zuzu¬

lassen, wird den höheren Verwaltungsbehörden und der

ortsstatutarischen Regelung vorzubehalten sein. Für
die offenen Verkaufsstellen, insbesondere sür solche, die

sich auf dem platten Lande, in kleinen und mittleren

* Der hier erwähnte, vor zwei Jahren veröffent¬
lichte Entwurf auf Abänderung der Gewerbeordnung
besagte:

S41-t Abs.1 erhält folgende Fassung:
Soweit nach den Bestimmungen der 8§ 106 b bis

103 K Gehilfen, Lehrlinge uud Arbeiter im Handcls¬
gewerbe, einschließlich des nach Art des Handelsgewerbes
eingerichteten Geschäftsbetriebes von Konsum- und

andern Vereinen und Gesellschaften, an Sonn- und Fest¬
tagen nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen
Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb an diesen Tagen nicht
stattfinden.
§10S d Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Im Handelsgewerbe einschließlich des nach Art des

Handelsgcwerbcs eingerichteten Geschäftsbetriebes von

Konsum- und andern Vereinen und Gesellschaften dürfen

Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, vorbehaltlich der Be¬

stimmungen in den §Z 105 c und 106 e, an Sonn- uno

Festtagen nicht beschäftigt werden.

§ 10S d Abs. 3 ist zu streichen.

Abs. 2 des Z 10S e ist zu streichen: hinter dem jetzigen
Abs. 3 — in Zukunft Abs. 2 — des ZlOöe find folgende
Bestimmungen einzuschalten:

Abs. 3. Für alle oder einzelne Zweige des Handels¬
gewerbes darf neben den nach Abs. 1 zugelassenen Aus¬

nahmen mit der jederzeit widerruflichen Genehmigung
der Aufsichtsbehörde durch Beschluß eines weite¬

ren Kommunalverbandes oder in Ermangelung
eines solchen Beschlusses durch Beschluß einer Ge¬

meinde an Sonn- und Festtagen mit Ausnahme des

Städten befinden, hat sich eine gewisse Beschäfti¬
gungszeit als notwendig erwiesen. Die in dem

borläufigen Entwurf vorgesehene Ausnahme dürfte in der

Praxis zur Regel geworden fein. Immerhin hat sich ge¬

zeigt, daß eine dreistündige Beschäftigungszcit (bisher
fünf Stunden) allgemein ausreicht, sofern die Ausnah¬
men für Gewerbe beibehalten werden, deren

Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täg¬
licher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Be¬

dürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist. Eine Scheidung
der Städte nach dcr Zahl der Einwohner und die gesetz¬
liche Festlegung cincr kürzeren Beschäftigungszcit oder der

vollen Sonntagsruhe für die größeren Städte hat fich nicht
als zweckmäßig erwiesen. Die weitere Einschränkung und

Untersagung der Beschäftigung wird wie bisher dcm Orts¬

statut überlassen werden können. Es kann erwartet wer¬

den, daß die Zahl dcr Städtc, die einschränkende Bestim¬

mungen erlassen, sich auch ohne gesetzlichen Zwang ver¬

größern wird. Die für einen erweiterten Geschäftsverkehr
freizugebenden Sonn- und Festtage werden sich auf höch¬
stens sechs im Jahre beschränken lassen. Bci der Fest¬
setzung der Beschäftigungsstunden wird zu beachten sein,

daß die Beschäftigten am Besuchedes Gottesdien¬

stes nicht gehindert werden. Durch Anordnung dcr höhe¬
ren Verwaltungsbehörden oder durch Ortsstatut wird cinc

Berücksichtigung der an jüdischen Feiertagen gänzlich

ruhenden Geschäftsbetriebe dahin zu ermöglichen sein, daß

diese die jüdiichen Angestellten bis zur Dauer

von drei Stunden in für den Verkehr geschlossenen Ge¬

schäftsräumen beschäftigen können. Bei der Verschiedenheit
der Verhältnisse wird bon einer einheitlichen Ladenschluß¬

zeit am Sonntag (etwa 2 Uhr nachmittags) abgesehen
werden müssen. Um jedoch zu verhindern, daß die Zwecke
der Sonntagsruhegesetzgebung vereitelt werden, und um

eine möglichst einheitliche Durchführung im Reiche zu

sichern, wird dem Bundesrat borzubehalten fein, nähere

Weisungen für die Anordnungen der Verwaltungsbehörden
und eine nähere Regelung der Voraussetzungen und Bedin¬

gungen der Zulassung von Ausnahmen und des Umfangs

dieser Ausnahmen zu treffen."

Also kurz und bündig gesagt: Der Schein der

Sonntagsruhe soll erweckt werden, tatsächlich
aber die Sonntags a r b e i t auch weiterhin zugelassen
werden. Nicht einmal ein durchgängiges Verbot der

Sonntagsarbeit in den Kontore,« soll ausgesprochen
werden. Jn den Kontoren wird zwar die Sonntagsruhe
für durchführbar erklärt, gleichwohl werden mehrere
Hintertüren aufgelassen, um hier doch die Sonntags-

ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttages eine be¬

schränkte Beschäftigung zugelassen werden, und

zwar:

1. für die letzten beiden Sonntage vor Weih¬
nachten bis zur Dauer von zehn Stunden,, jedoch
nicht über 7 Uhr abends hinaus;

2. für jährlich drei weitere Sonn- und

Festtage, an welchen örtliche Verhaltnisse cincn

erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,
bis zur Dauer von sechs Stunden, jedoch nicht über

4 Uhr nachmittags hinaus;
3. für die übrigen Sonn- und Festtage bis

zur Dauer bon drei Stunden, jedoch nicht über

2 Uhr nachmittags hinaus.
Abs. 4. Die auf Grund der Bestimmungen im

Abs. 3 zugelassenen Beschäftigungsstunöen im Handcls¬
gewerbe stnd unter Berücksichtigung der für dcn öffent¬
lichen Gottesdienst bestimmten Zeit so festzusetzen, daß
die Beschäftigten am Besuche dcs Gottesdienstes nicht ge¬

hindert werden. Die Festsetzung der Bcschäftigungs-
stunden kann für verschiedene Zweige dcs Handclsgcwer-
bes verschieden erfolgen.

Abs. 6, Der Bundesrat trifft übcr die Voraus¬

setzungen und Bedingungen der Zulassung der in den

Abs. 1 und 3 bezeichneten Ausnahmen und übcr den

Umfang dcr Ausnahmen nähere Bestimmungen; diese
sind dem Reichstage bci seinem nächsten Zusammentritt
zur Kenntnisnahme mitzuteilen,

§ 146 2. Statt „den auf Grund des ß 105 d Abs. 2

erlassenen statutarischen Bestimmungen" ist zu setzen: „den

auf Grund dcs 8 1^5 o genehmigten Beschlüssen".
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arbeit durch Verordnung der Verwaltungsbehörden und

Ortsgesetze wieder durchzulassen. Anch bezüglich der

offenen Verkaufsstellen ist die neuere Meldung rück¬

ständiger als der Entwurf vor zwei Jahren. Die damals

vorgesehene allgemeine Ladenschlußzeit um 2 Uhr nach¬

mittags wird wieder preisgegeben. Also ein auf¬
fälliges Zurückweichen!

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen hat in dem Kampfe nm die Sonntagsruhe
nach Kräften gearbeitet; er wird auch weiterhin tätig
sein. Nm wieviel schlimmer würde die neuere Meldung
wohl gelautet haben, wenn unser Zentralverband nicht

durch seine im Frühjahr dieses Jahres aufgenommene
Erhebung vorgebaut haben würde?

Die Organe der Geschäftsinhaber zeigen über

diese Art der Neuregelung der Sonntagsruhe, die an

den bestehenden Verhältnissen so gut wie gar nichts
ändert, keine Aufregung. — Die „Kolonialwaren-

Zeitung" in Leipzig schreibt in Nr, 87 vom

5. November:

„Man wird abwarten müssen, ob diese Angaben sich
voll bestätigen und wie der danach in Aussicht stehende
Gesetzentwurf ausfällt. Notfalls muß der Kleinhandel auf
dem Posten sein."

Die „Westdeutsche Mittelstands - Zeitung"
schreibt unterm 6. November:

„Soweit die Beschäftigung „in Kontoren und in nicht
mit offenen Verkaufsstellen verbundenen Betrieben" in

Frage kommt, kann man die Erweiterung der Sonntags¬
ruhe mit den erwähnten Ausnahmen für gewisse Fälle
und Gewerbszweige gutheißen. S,e ist aber schon heute

durch ortsstatutarische Bestimmung möglich und in manchen
Genicinden auch durchgeführt. Einer gesetzlichen
Neuregelung bedarf es also nicht. Noch
viel weniger bezüglich der offenen Verkaufsstellen des

Kleinhandels. Was sie betrifft, so wünscht die Geschäfts¬
welt dringend, daß es bei dem bisherigen Zustand be¬

wenden möge, der für die Sonn- und Festtage eine gesetz¬
liche Verkaufszeit von fünf Stunden vorsieht, die durch
OrtSstatut eingeschränkt werden kann. Wo eine solche Ein¬

schränkung ohne erheblichen Schaden für ihn möglich ist,
wird sich ihr der Kleinhandel nicht widersetzen; denn der

selbständige Geschäftsmann hat so wenig wie sein An¬

gestellter ein Interesse daran, seine freie Zeit am Sonn¬

tag unnützerweisc zu verkürzen. Man sollte aber darüber

hinaus von einer neuen gesetzlichen Schematisierung ab¬

sehen und das Weitere der örtlichen Regelung überlassen.
Ob die für den erweiterten Geschäftsverkehr freizugebenden
Sonn- und Festtage sich auf sechs im Jahre beschränken
lassen, erscheint uns auch zum mindesten sehr zweifelhaft.
Gerade jetzt, wo in vielen Gemeinden die gesetzliche Ver¬

kaufszeit von fünf Stunden wesentlich verkürzt und die

Sonntagsruhe auf gewisse Festtage (vergl. Allerheiligen)
ausgedehnt ist, müßte eher auf eine Vermehrung der Aus-

nahmetagc Bedacht genommen werden, damit die Geschäfts¬
welt den ihr entstehenden Ausfall durch erhöhte Verkaufs¬
gelegenheit an verkehrsreichen Sonn- und Festtagen
wenigstens zu einem Teil wieder wett machen kann. Es

wird abzuwarten sein, ob die vorstehenden Mitteilungen
der Zeitungskorrespondenz den tatsächlichen Absichten der

Regierung entsprechen."

Der „Detaillist"-Düsseldorf meint in Nr. 45

vom 6. November:

„Hiernach wird man sich auf eine nicht unerhebliche
Beschränkung der bislang für den Verkauf freigegebenen
Arbeitszeit nn Sonntagen gefaßt machen müssen. Das

Schlimmste, die völlige Zwangs-Sonntagsruhe, scheint
allerdings abgewendet zu sein."

Die sozialdemokratischen Tageszeitungen
schreiben dagegen:

„Dieser Tage ward mitgeteilt, daß eine Aenderung
der Sonntagsruhevorschriften für das Handels¬
gewerbe beabsichtigt sei, aber in einer Form, die den

Interessen und Wünschen der Handelsangestellten

durchaus nicht genügt. Daß ein Verbot der Sonntags¬
arbeit im Handelsgemerbe durchführbar ist, hat die im

Frühjahr dieses Jahres vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen vorgenommene

Erhebung ergeben, nach der sich S35 Gemerkschafts-
kartelle im Namen von mehr als anderthalb
Millionen Arbeitern vom Standpunkt der Konsumenten
wie folgt aussprachen:

„Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zugelassene
regelmäßige fünfstündige Verkaufszeit ist nach den Erfahrungen
am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig; das Publikum
hat kein Interesse an der Aufrechterhaltung der gegenwärtig
zulässigen Sonntagsarbcit im Handelsgeiverbe. Wenn an

Sonn- und Festtagen für den Kleinhandel von Milch, Back¬

waren, Fleisch und Eis eine zweistündige Verkaufszeit in den

frühen Vormittagsstunden zugelassen wird, so ist allen be¬

rechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf Genüge
getan; im übrigen kann jegliche Arbeits- und Verkaufs¬
zeit im Handelsgemerbe verboten werden."

.

Die fozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstage
werden nicht versäumen, diesen Wünschen Nachdruck zu

verschaffen."

Ein Jahr Acht-Ahr-Fadcnschluß in Serlin.

Das Prinzipalsorgan „Confectionair" schreibt
in Nr. 44 vom 4. November 19()g:

„Am 2. November ist ein Jahr seit Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses für Groß-Berlin verflossen. Es

dürfte wohl noch allgemein in Erinnerung fein, wie ge¬
teilt ursprünglich die Meinungen vor Einführung dieser
Neuerung waren. Gegen eine starke Opposition hat
schließlich doch eine überwiegende Majorität für den

Acht-Uhr-Ladenschluß gesiegt, und heute, nach Jahres¬
frist, rechnen wir bereits mit einer vollzogenen Tatsache.
Sowohl die Detailleure, wie auch das kaufende Publikum
haben sich mit der bestehenden Tatsache abgefunden, und

es scheint, daß jeglicher Disput über diese Frage end¬

gültig erledigt ist. Um festzustellen, welchen Einsluß der

Acht-Uhr-Ladenschluß auf das Geschäft bisher, gezeitigt
hat, haben wir mehrere namhafte Firmen um deren Mei-'

nungen hierüber befragt; ihre Aeußerungen geben wir

nachstehend wieder."

Das Gutachten der Firma A. Jandors Co.
lautet nach dem „Confectionair":

„Wir lhaben durch den Acht-Uhr-Ladenschluß durchaus
keine Einbuße erlitten, im Gegenteil, das Geschäft hat sich

seitdem entschieden gehoben. Namentlich nach zwei

Richtungen treten wesentliche Momente vorteilhaft in die

Erscheinung. Einmal haben sich die Einnahmen ver¬

größert, und zweitens ist das Personal infolge der ver¬

kürzten Arbeitszeit viel arbeitsfreudiger und munterer

geworden. Aus diesem Grunde erscheint es auch sehr

wünschenswert, daß nunmehr die Zehnuhrtage vor den

Festtagen, wie beispielsweise im Monat Dezember, eben¬

falls verkürzt werden, und hierfür wenigstens ein Neun-

Uhr-Ladenfchluß eintritt. Gerade um diese Zeit find die

Angestellten ohnehin schon stark beschäftigt; durch eine

allzu große Inanspruchnahme werden aber die Kräfte

völlig absorbiert, so daß die Leistungsfähigkeit des ein¬

zelnen beträchtlich leidet. Da die Geschäftszeit für alle

die gleiche ist und es somit keine Ausnahme gibt, kann

wohl im Prinzip nur von einem beledigenden Resultat
dieser Bestimmung die Rede sein. Das Geschäft ist vom

Publikum abhängig, und Ka dieses nur durch gesetzliche
Mahnahmen zu erziehen ist, bedeutet der Acht-Uhr-Laden¬

schluß entschieden einen Vorteil für die Geschäftswelt.
Auch der Fremde wird sich allmählich mit der bestehenden
Tatsache abgefunden haben."

Es ist ja anerkennenswert, daß die Firma Jan-
dorf K Co. bestätigt, daß die Angestellten gerade vor

Weihnachten, mährend der Zeit des späten Ladenschlusses,
„ohnehin schon stark beschäftigt" sind. Anderseits ist
aber wiederholt festgestellt worden, daß dieselbe Firma
ihre Angestellten weit über den eigentlichen Ladenschluß
hinaus beschäftigt hat. Es ist also notwendig, daß die

Firma Theorie und Praxis besser in Einklang bringt.

Walter Silberstein, in Firma: The Gentle¬

man, äußert sich nach dem „Confectionair":

„Als anfänglichem Gegner des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses gereicht es mir zur besonderen Freude, kon¬

statieren zu können, daß derselbe über alles Erwarten

günstige Resultate ergeben hat. Das Geschäft ist nicht,

wie ursprünglich angenommen, herabgedrückt worden,

sondern es hat sich vielmehr entschieden gebessert. Ich
würde daher eine eventuelle Abschaffung dieses Gesetzes

außerordentlich bedauern müssen. Es geht hierbei ähnlich,

wie seinerzeit mit der Sonntagsruhe, das Publikum hat

sich eben an die veränderte Situation gewöhnt. Abgesehen

davon, daß sowohl Chef wie auch Personal jetzt eher Ge¬

legenheit haben, sich mehr der Familie zu widmen, oder aber

belehrenden Vorträgen und schöngeistigen Veranstaltungen

beizuwohnen, wird jeder Detailleur angespornt, einen

etwaigen Ausfall cm den Losungen durch Erweiterung des

Betriebes, lebhaftere Propaganda usw. zu egalisieren. Auch
der Fremde hat sich zweifellos mit dieser Neuerscheinung
vertraut gemacht und richtet sich danach bei seinen Ein¬

käufen. Wenn aüch hier und da beabsichtigte Besorgungen

wegen des früheren Geschäftsschlusses unterbleiben und

im Falle der Abreise mit dem Nachtzuge andern Städten

zugute kommen, so findet in dieser Beziehung wiederum

dadurch ein Ausgleich statt, daß auch in andern Städten

dieselbe Institution besteht, und uns dadurch wiederum

derartige Einkäufe zugeführt werden. Heute findet der

Angestellte nach Beendigung seiner Tätigkeit noch hin¬

reichend Gelegenheit, die Schaufenster in den Abendstunden

zu besichtigen, um sich über geplante Einkäufe zu orientie¬

ren und diese dann am nächsten Tage, schlimmstenfalls

durch Dritte besorgen zu lassen. Wenn auch an und für

sich jede Hemmung in der Bewegungsfreiheit des Kauf¬

manns energisch zurückgewiesen werden mutz, fo bedeutet

hingegen die gesetzliche Einführung des Acht-Uhr-Laden¬

schlusses keineswegs einen Nachteil für das Geschäft."

Dagegen meint Herr Gustav Hermanns, in Firma

Hermanns H Froitzheim:

„In den Geschäften der Friedrichstraße, Unter den Linden

sowie überall da, wo man auf den Fremdenverkehr an¬

gemiesen ist, bedeutet der Acht-Uhr-Ladenschluß entschieden

eine einschneidende Schädigung. Dasselbe ist auch teilweise

an der Peripherie der Fall, wo vornehmlich der Arbeiter

einzukaufen pflegt. Jn den angeführten Gegenden muß

somit sicherlich ein Ausfall zu verzeichnen sein, während in

der Leipzigerstraße allmählich ein Ausgleich stattgefunden hat.

Das Berliner Publikum ist nach und nach dazu erzogen

worden, seine Einkäufe früher zu erledigen, der Fremde aber

dürfte sich schmerlich hierin beeinflussen lassen. Bemerkt sei

noch, daß in den Detailgeschäften der Friedrichstraße gerade

während der Zeit von 8 bis 9 Uhr abends früher ein ungemein

reger Verkehr zu verzeichnen war."

Der „Confectionair" stellt eine erhebliche Ersparnis
an Ausgaben für Beleuchtungszwecke fest und meint:

„Wenn auch einstweilen der Acht-Uhr-Ladenschluß noch

nicht allen Geschäftsinhabern genehm ist — wird man

doch im allgemeinen bon einem befriedigenden Resultat

dieser Bestimmung sprechen können. Schließlich hat jedes

Gesetz für irgend eine Kategorie Störungen im Gefolge.

Friedrich Schiller.
(Zum ISO. Todestage.)

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht,
Wenn der Gedrückte nirgend Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last — greift er

Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine sw'gen Rechte,
Die droben hangen unveräußerlich
Und unzertrennlich wie die Sterne selbst.
Der alte Urständ der Natur kehrt wieder,
Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht.
Als letztes Mittel, wenn kein andres mehr
Verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben.

(Aus „WUHetm Tell". 1804 >

Da donnern sie Sanftmut und Duldung aus ihren
Wolken, und bringen dem Gott der Liebe Menschenopfer
wie einem feuerarmigen Moloch — predigen Liebe des

Nächsten, und fluchen den achtzigjährigen Blinden von

ihren Türen hinweg; stürmen wider den Geiz und haben
Peru um goldener Spangen willen entvölkert nnd die

Hebden wie Zugvieh vor ihre Wagen gespannt. — Sie

zerbrechen sich die Köpffe, wie es doch möglich gewesen
wäre, daß die Natur hätte können einen Jschariot schaffen,
und nicht der schlimmste unter ihnen würde dem drey-
einigen Gott um zehen Silberlinge verraten. — O über

euch Pharisäer, euch Falschmünzer der Wahrheit, euch

Affen der Gottheit! Ihr scheut euch nicht, vor Kreuz und
Altären zu knien, zerfleischt eure Rücken mit Riemen und

foltert euer Fleisch mit Fasten; ihr wähnt, mit diesen
Gaukeleyen demjenigen einen blauen Dunst vorzumachen,
den ihr Thoren doch den allwissenden nennt, nicht anders
als wie man der Großen am bittersten spottet, wenn man

ihnen schmeichelt, daß sie die Schmeichler hassen; ihr pocht
auf Ehrlichkeit und exemplarischen Wandel, und der Gott,
der euer Herz durchschaut, würde wider den Schöpfer er¬

grimmen, wenn er nicht eben der wäre, der das Ungeheuer
am Nilus erschaffen hat.

(„Die Räuber". Erste Ausgabe l?sr. s. Akt z, Szene.I

Die Inquisition in Spanien.
Eine Stiftung neuer Art nnd eigner Gattung ist

diese spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der

Zeiten kein Vorbild findet und mit keinem geistlichen,
keinem weltlichen Tribunal zu vergleichen steht. Inquisition
hat es gegeben, seitdem die Vernunft sich an das Heilige
wagte, seitdem es Zweifler und Neuerer gab; aber erst
um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem
einige Beispiele der Abtrünnigkeit die Hierarchie auf¬
geschreckt hatten, baute ihr Jnnocentius der Dritte einen

eignen Richterstuhl und trennte auf eine unnatürliche
Weise die geistliche Aufsicht und Unterweisung von der

strafenden Gewalt. Um desto sicherer zu sein, daß kein

Menschengefühl und keine Bestechung der Natur die starre
Strenge ihrer Statuten auflöse, entzog er sie den Bischöfen

und der säkularischen Geistlichkeit, die durch die Bande

des 'bürgerlichen Lebens noch zu sehr an der Menschheit
hing, um sie Mönchen zu übertragen, einer Abart des

menschlichen Namens, die die heiligen Triebe der Natur

abgeschworen, dienstbare Kreaturen des römischen
Stuhls ....

Der letzte maurische Thron war im fünfzehnten Jahr¬
hundert in Granada gefallen, und der sarazenische Gottes¬

dienst endlich dem überlegenen Glück der Christen gewichen.
Aber neu und noch wenig befestigt war das Evangelium
in diesem jüngsten christlichen Königreich, und in der

trüben Mischung ungleichartiger Gesetze und «itten hatten
sich die Religionen noch nicht geschieden. Zwar hatte das

Schwert der Verfolgung viele tausend Familien nach
Afrika getrieben, aber ein weit größerer Teil, von dem

geliebten Himmelsstriche der Heimat gehalten, kaufte sich
mit dem Gaukelspiel verstellter Bekehrung von dieser
schrecklichen Notwendigkeit los und fuhr an christlichen
Altären fort, seinem Mahomed und Moses zu dienen.

Solange es seine Gebete nach Mekka richtete, war Granada
nicht unterworfen; solange der neue Christ im Innersten
seines Hauses wieder zum Juden und Muselmann wurde,
war er dem Thron nicht gewisser als dem römischen Stuhl.
Jetzt war es nicht damit getan, dieses widerstrebende Volk
in die äußerliche Form eines neuen Glaubens zu zwingen,
oder es der siegenden Kirche durch die schwachen Bande
der Zeremonie anzutrauen; es kam darauf an, die Wurzel
einer alten Religion auszureuten und einen hartnäckigen
Hang zu besiegen, der durch die langsam wirkende Kraft
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Ausschlaggebend kann doch aber lediglich die große Mehr¬
heit sein,"

Wir sind der Meinung, daß der Acht-Uhr-Laden-
fchluß im Interesse der Gesundheit der Angestellten auch
dann durchgeführt werden müßte, wcnn dicscr Laden¬

schluß den Geschäftsinhabern in finanzieller Hinsicht un¬

bequem wäre. Immerhin aber ist es für die Agitation
wichtig, wenn durch Gutachten von Geschäftsinhabern
nachgewiesen werden kann, daß der Acht-Uhr-Laden¬
schluß, dessen Einführung in Berlin im wesentlichen der
Arbeit des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen zu danken ist, solche Nachteile für die Prin¬
zipale im allgemeinen nicht verursacht hat.

Das größte deutsche Kaufmauusgcricht.
(Aus dem Vermaltungsbericht des Magistrats zu Berlin

für das Etatsjahr 1903.)

Beim Kanfmannsgericht Berlin, das sich in fünf
Kammern gliedert, sind in der Zeit vom 1. April 1903

bis 31. März 1909 5187 Klagen eingegangen. Hier¬
von erledigten sich 162 vor Abhaltung des ersten
Termins, so daß 5025 Klagen für die Rechtsprechung
verblieben. Von diesen sind 4758 Sachen ohne Bei¬

sitzer geschlichtet, 1497 m i t Beisitzern entschieden morden,
267 schwebten noch bei Beendigung des Geschäftsjahres.

Unter den 5187 Prozessen befinden sich:
329 mit einem Objekt bis ^t,, 2«,—
684

„ „ „
von

„ 20,01 bis ^t. S«
1127

„ „ „ „ „ 50,01 „ „
IN«

133S
„ „ „ „ „ 100,01 „ „

200

711
» ,, « « ., L00.01 „ „

300

494
„ „ „ „ „ 300,01 „ „

500

44«
„ „ über.. 500 —

55 bei denen der Wert des Streitgegenstandes nicht
angegeben war.

zus. 5137.

Es haben also 18,16 v. H. der eingegangenen Klagen ein

berufungsfähiges Objekt.

Die niedrigste Klagesumme betrug ^t, 1,8«, die höchste
^t, 18 466,47.

Streitgegenstand war in

1451 Fällen Zahlung von rückständigem Gehalt,
2982

„ Gehalts- oder Entschädigungsansprüche
wegen Entlassung aus der Stellung vor

Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne
Aufkündigung,

218
„ Ausstellung eines Abgangszeugnisses,

4 „
die Berechnung und Anrechnung der von

den Angestellten zu leistenden Krankenoer-

sicherungsbeiträge,
7

„ Auflösung des Lehrverhältnifses,
24 '„ Fortsetzung'des Lehrverhältnisses,
2«

„ Konventionalstrafen,
- 213

„ Schadenersatz,
54 „ Herausgabe von Papieren (Büchern,

Quittungskarten, früheren Zeugnissen usw.),
Sachen usw.,

23 „ Fortsetzung bezw. Lösung des Dienstvertrages,
64 „ Rückzahlung von Kautionen,
22 „ Feststellung von Ansprüchen,
13 „ Ansprüche aus Verletzung von Konkurrenz¬

klauseln,
37 „ Erteilung von Buchauszügen,
49 „ Rückzahlung von Svesenoorschüssen,
—

„ Zahlung von Kostgeld,
1 Falle Zahlung von Lehrgeld,

zus. 5137 Fälle.

Von Handlungsgehilfen wurden 4928 Klagen angestrengt,
darunter von Rechtsnachfolgern 29, von Frauen und Mädchen

1477, von Lehrlingen 55, von Kaufleuten dagegen nur

259 Klagen.

Die meisten dieser Streitigkeiten sind dnrch Vergleich,
Versäumnisurteil, Klagerücknahme und Anerkenntnis

usw. — Durch eigentlichen Urteilsspruch sind
nach streitiger Verhandlung 844 Prozesse ent¬

schieden worden:

Von den im Berichtsjahr durch kontradiktorischcs Urteil

beendeten 844 Prozessen und den 171 Resten aus dem Vor¬

jahre wurden erledigt:
in weniger als 1 Woche 42 — 4,14 v. H,
„

1 bis 2 Wochen 198 — 19,51 „ „

„
2 Wochen bis 1 Monat 328 — 32,31 „ „

„ 1 Monat bis 3 Monate 322 ---- 31,72 „ „

„ mehr als 3 Monaten 125 — 12,32 „ „

Dann sagt der Bericht, was die Zeitdauer der

Erledigung betrifft:
Im übrigen erleidet eine große Zahl der eingereichten

Klagen eine Verzögerung in der Erledigung durch Ver¬

schulden der Partei selbst. Es ist auffällig, einer wie

großen Anzahl der Rechtsuchenden auch jetzt noch die

Kennwisse der einfachsten Erfordernisse einer Klageschrift

mangelt. Insonderheit fehlt vielfach die Angabe der

Adressen, oder ein bestimmter Klageantrag ist nicht gestellt,
oder die Klagebegründung bezw. die Sachdarstellung ist
eine derartig unzulängliche, daß aus dem Klagevortrcrg
weder die Gegenpartei noch der Richter die erforderliche

Information entnehmen kann.

Obgleich im Interesse der Parteien von der peinlichen

Beobachtung formeller Vorschriften nach Möglichkeit ab¬

gesehen wird, mußten im Berichtsjahre wegen der er¬

wähnten Mängel nicht weniger als 663 Klagen zur Ver¬

vollständigung zurückgegeben werden. Infolgedessen trat

naturgemäß eine Verzögerung in der Erledigung ein, die

schließlich von den Nechtsuchenden am schwersten empfunden
worden ist.

Von Interesse sind die Erfahrungen, die in

dem Bericht mitgeteilt werden:

1. Aus der im gerichtlichen Sprachgebrauch häufig
notwendigen Gegenüberstellung des Kausmannsgerichts zu

den „ordentlichen" Gerichten ziehen die Parteien oft

falsche Schlüsse auf die Stellung der Kaufmannsgerichte
im System der Gerichtsverfassung. Es ergibt fich als

Folge der Anschauung, als seien die Kaufmannsgerichte
keine eigentlichen Gerichte, vielmehr nur ein Schiedsamt
der städtischen Kaufmannschaft, und als fernere Folge ist

wiederholt zu beobachten ein Mangel an Achtung, wie sie
der Würde des Gerichts entspricht, und ein ungebührliches

Betragen. Die verhältnismäßig hohe Zahl der wegen Un¬

gebühr notwendig gewordenen Bestrafungen gemäß den

Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes belegt diese

Erfahrung. Es sei aber darauf hingewiesen, daß das

Gerichtsderfassungsgesetz in Gegensatz zu den „ordent¬

lichen" Gerichte die „besonderen" Gerichte nur stellt, weil

ihnen besondere Arten bon Streitigkeiten zur Entscheidung

überwiesen sind. Auch die besonderen Gerichte, mithin
die Kaufmanns- und Gewerbegerichte sind Staatsgerichte,
und nicht nur das Verfahren vor ihnen, vielmehr auch
die Ordnung der Sitzungspolizei entspricht den für die

ordentlichen Gerichte im wesentlichen geltenden Bestim¬

mungen. Sind sich die Nechtsuchenden dessen stets bewußt,

so werden sie sich selbst häufig vor Schaden bewahren und

den Richter von der Notwendigkeit befreien, eine ruhige
und sachdienliche Verhandlung erst durch Zwangsmittel

herbeizuführen.
2. Die Billigkeit des Verfahren?, insbesondere die

Befreiung von Vorschüssen, veranlaßt auch jetzt noch eine

Anzahl Klagen, deren Unbegründetheit zutage liegt.

Solchen Klägern gegenüber ist der Hinweis geboten, daß

außer den geringen Gerichtsgebühren zu den Kosten des

Rechtsstreits, welche sie als unterliegende Partei zu tragen

haben, auch die Entschädigung der obsiegenden Partei für

ihre Zcitversäumuis und die Auslagen gehören, welche sie

zur Wahrnehmung der gerichtlichen Termine hat auf¬
wenden müssen.

3. Klagen auf Zahlung von Provisionen ist eine

Spezifikation der geforderten Summen beizufügen. Denn

der Beklagte muß in dcr Lage scin, sich aus die Klagc-

forderung im einzelnen zu erklären. Kennt der Kläger
die provisionspflichtigen Geschäfte nicht, so geht der Klage¬

antrag richtigermaßen vorerst auf Erteilung eines Buch¬

auszugs. Hiergegen wird häufig gefehlt,
4. Mit der Klage, die der Handluugsgchilfc, der ohne

wichtigen Grund entlassen scin will, crhcbt, darf im

voraus die Zahlung künftig fällig werdenden Gehalts an

den Fälligkeitstagen bis zum Ablauf dcr zwischen Parteien

geltenden Kündigungsfrist gefordert werden.

Verläßt aber ein Angestellter wegen vertragswidrigen

Verhaltens feines Chefs die Stcllung, so kann er erst

nachträglich für die Kündigungszeit insoweit Ansprüche

erheben, als er trotz ernstlicher Bemühungen keinen ander¬

weitigen Verdienst gefunden hat. Die Beniühungen muß

er im Prozeß nachweisen.

Auch in diesem Falle kann der Angestellte aber im

voraus, falls er ein alsbaldigcs Interesse au dcr Fest¬

stellung hat, mit der Klage verlangen, daß der Chef die

Pflicht zum Ersatze etwaigen Schadens, bevor der Anspruch

noch in seiner Höhe begründet werden kann, anerkennt,

5. Ueber den Anspruch auf Ausstellung eines Zeug¬

nisses bestehen vielfach unklare Ansichten.
Ein Zeugnis darf nicht aufgedrängt werden. Es ist

nur auf Verlangen auszustellen und soll nur Art und

Dauer der Tätigkeit bescheinigen. Auf Führung und

Leistung ist es nur auszudehnen, wenn es besonders ver¬

langt wird.

Ist das Zeugnis verweigert worden oder mangelhaft,

so kann nicht ohne weiteres bis zur Ausstellung dcs ord¬

nungsgemäßen Zeugnisses Fortzahlung dcs Gehalts ge¬

fordert werden.

Vielmehr muß der Angestellte alle erforderlichen

Schritte zur Erlangung des Zeugnisses getan haben und

nachweisen können, daß er trotz seiner Bemühungen wegen

Fehlens des Zeugnisses keine Stellung gefunden hat. Falls

der Chef dagegen einwendet, die Ausstellung des Zeug¬

nisses sei ohne fein Verschulden unterblieben, muß er

diesen Einwand beweisen.
6. Gegen den abzugsfähigen Teil des Gehalts können

Ersatzansprüche nicht zur Aufrechnung gestellt werden für

Schäden, welche erst möglicherweise in der Zukunft ent¬

stehen. Es muß bei Geltendmachung des Klagcan'spruchs
ein fälliger Gegenanspruch, d. h. also auch der Schaden,

bereits entstanden sein.

Stetleulzermittelungs-Vercine.
Die großen kaufmännischen Vereine verdanken ihre hohe

Mitgliederzahl im wesentlichen dem Umstände, daß ihre An¬

hänger sich der Hoffnung hingeben, im Falle der Stellen»

losigkeit von dem kaufmännischen Vereine, dem sie ange¬

hören, eine andre Stellung nachgewiesen zu erhalten. Tat¬

sächlich ist diese Hoffnung oft trügerisch, da die große Mehr¬

heit der freien Stellen noch immer unter Zuhilfenahme des

Zeitungsinserats besetzt wird. Weil kein Verein imstande

ist, seinen Mitgliedern auch nur annähernd soviel freie Stellen

zu bieten, daß er der Nachfrage gerecht zu werden vermöchte,

deswegen sind viele Gehilfen Mitglied in mehreren
Verbänden und erhalten trotzdem keine angemessene Stelle

zugewiesen. Die Vermittlertätigkeit der einzelnen Vereine ist
im Verhältnis zur Mitgliederzahl sehr verschieden. Am

schlechtesten ist das Ergebnis des Deutschnationalen Handlungs¬

bon Jahrhunderten in feine Sitten, seine Sprache, seine
Gesetze gepflanzt worden und bei dem fortdauernden Ein¬

fluß des vaterländischen Bodens und Himmels in ewiger
Uebung blieb. Wollte die Kirche einen vollständigen Sieg
über den feindlichen Gottesdienst feiern und ihre neue

Eroberung vor jedem Nückfalle sicherstellen, so mußte sie
den Grund selbst unterwühlen, auf welchen der alte

Glaube gebaut war; sie mußte die ganze Form des sitt¬
lichen Charakters zerschlagen, an die er aufs innigste

geheftet schien. Jn den verborgensten Tiefen der Seele

mußte sie seine geheimen Wurzeln ablösen, alle seine
Spuren im Kreise des häuslichen Lebens und in der

Bürgerwelt auslöschen, jede Erinnerung an ihn absterben
lassen und womöglich selbst die Empfänglichkeit für seine
Eindrücke töten. Vaterland und Familie, Gewissen und

Ehre, die heiligen Gefühle der Gesellschaft und der

Natur sind immer die ersten und nächsten, mit

denen Religionen sich mischen, bon denen sie Stärke

empfangen und denen sie sie geben. Diese Verbindung
mußte jetzt aufgelöst/von den heiligen Gefühlen der Natur

mußte die alte Religion gewaltsam gerissen werden —

und sollte es selbst die Heiligkeit dieser Empfindungen
kosten. So wurde die Inquisition, die wir zum Unter¬

schiede von den menschlicheren Gerichten, die ihren Namen

führen, die spanische nennen. Sie hat den Kardinal

Ximenes zum Stifter; ein Dominikanermönch, Torque-
mada, stieg zuerst auf ihren blutigen Thron, gründete ihre
Statuten und verfluchte mit diesem Vermächtnis seinen
Orden auf ewig. Schändung der Vernunft und Mord

der Geister heißt ihr Gelübde; ihre Werkzeuge sind
Schrecken und Schande. Jede Leidenschaft steht in ihrem
Solde, ihre Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens.

Selbst die Einsamkeit ist nicht einsam für sie; die Furcht
ihrer 'Allgegenwart hält selbst in den Tiefen der Seele

die Freiheit gefesselt. Alle Instinkte der Menschheit hat
sie herabgestürzt unter den Glauben; ihm weichen alle

Banden, die der Mensch sonst am heiligsten achtet. Alle

Ansprüche auf feine Gattung sind für einen Ketzer ver¬

scherzt; mit der leichtesten Untreue an der mütterlichen
Kirche hat er sein Geschlecht ausgezogen. Ein bescheidener
Zweifel an der Unfehlbarkeit des Papstes wird geahndet
wie Vatermord und schändet wie Sodomie; ihre Urteile

gleichen den schrecklichen Fermenten der Pest, die den

gesundesten Körper in schnelle Verwesung treiben. Selbst
das Leblose, das einem Ketzer angehörte, ist verflucht;
ihre Opfer kann kein Schicksal ihr unterschlagen; an Leichen
und Gemälden werden ihre Sentenzen vollstreckt und das

Grab selbst ist keine Zuflucht bor ihrem entsetzlichen Arme.

Die Vermessenheit ihrer Urteilssprüche kann nur von

der Unmenschlichkeit übertroffen werben, womit sie die¬

selben vollstreckt. Indem sie Lächerliches mit Fürchter¬
lichem paart und durch die Seltsamkeit des Aufzugs die

Augen belustigt, entkräftet sie den teilnehmenden Affekt
durch den Kitzel eines andern; im Spott und in der Ver¬

achtung ertränkt sie die Sympathie. Mit feierlichem
Pompe führt man den Verbrecher zur Richtstatt, eine rote

Blutfahne weht voran, der Zusammenklang aller Glocken

begleitet den Zug; zuerst kommen Priester im Meßgewands

und singen ein heiliges Lied. Ihnen folgt der verurteilte

Sünder, in ein gelbes Gewand gekleidet, worauf man

schwarze Teufelsgestalten abgemalt sieht. Auf dem Kopfe
trägt er eine Mütze von Papier, die sich in eine Menschcn-
figur endigt, um welche Feuerflammen schlagen und

scheußliche Dämonen herumfliegen. Weggekehrt von dem

ewig Verdammten wird das Bild des Gekreuzigten ge¬

tragen; ihm gilt die Erlösung nicht mehr. Dem Feuer
gehört sein sterblicher Leib, wie den Flammen der Hölle
seine unsterbliche Seele. Ein Knebel sperrt seinen Mund

und verwehrt ihm, seinen Schmerz in Klagen zu lindern,
das Mitleid durch seine rührende Geschichte zu wecken

und die Geheimnisse des heiligen Gerichts auszusagen.
An ihn schließt sich die Geistlichkeit im festlichen Ornat,
die Obrigkeit und der Adel; die Väter, die ihn gerichtet
haben, beschließen 'den schauerlichen Zug. Man glaubt,
eine Leiche zu sehen, die zu Grabe geleitet wird, und es

ist ein lebendiger Mensch, dessen Qualen jetzt das Volk

so schauderhaft unterhalten sollen. Gewöhnlich werden

diese Hinrichtungen auf hohe Feste gerichtet, wozu man

eine bestimmte Anzahl solcher Unglücklichen in dcn Kerkern

des heiligen Hauses zusammenspart, um durch die Menge
dcr Opfer die Handlung zu verherrlichen, und alsdann

sind selbst die Könige zugegen. Sie sitzen init unbedecktem

Haupte auf eineni niedrigeren Stuhle als der Groß¬
inquisitor, dem fie an einem solchen Tage den Rang über

sich geben — und wer wird nun bor einem Tribunal nicht
erzittern, neben welchem die Majestät selbst versinkt?

(Aus Schillers „Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande",)



18« Handlnngsgehilfm-Zettnng Nr. SS

gehilfen-Verbandes, Die Leistungen dieses Stellenvermittelungs¬
vereins sind verhältnismäßig weit ungünstiger als die des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

obwohl für letzteren die Stellenvermittelung nur eine Neben¬

aufgabe ist, wogegen sie den deutschnationalen Führern ein

Zugmittel für die Gewinnung neuer Mitglieder abgeben

soll. Die Stellenvermittelungsergebnisse des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes würden noch ungünstiger sein,
wenn er nicht so hohe Aufwendungen machte, um Aufträge
der Prinzipale zu erhalten. Daß seine Erfolge trotz des

Liebeswerbens um die Gunst der Prinzipale gar nicht
im Einklang zu den Aufwendungen stehen, ist in der Haupt¬

sache wohl auf das Reinlichkeitsgefühl der Geschäftsinhaber

zurückzuführen, die nichts mit jenem Verbände zu tun haben
wollen. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
behauptet zwar, nur Stellen in gutberufenen Häusern zu ver¬

mitteln ; aber das ist offenbar Flunkerei, Persönlich anständige

Geschäftsinhaber werden sich nur aus Versehen an ihn wenden,

wenn sie ihn und seinen schmutzigen Charakter nicht kennen.

Dieser Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband geht
nun in seinem Organ, der „Deutschen Handelsmacht", vom

l. November mit scharfen Angriffen gegen die Stellen¬

vermittelung des Vereins für Handlungskommis
von 1858 vor, indem er deren Praktiken wie folgt schildert:

„Also: wird ein Durchschnitts-Kontorist, ein Durchschnitts-
Verkäufer gesucht, so wird ein Chiffre-Inserat erlassen. Ob

Bewerber in genügender, mehr als genügender Zahl vor¬

handen sind, ist nebensächlich. Es ist ja gleichgültig, ob von

zehn odcr von hundert Bewerbern jemand die Stellung erhält.
Natürlich melden sich Scharen. Zunächst werden die Mel¬

dungen mit dem Mitgliederregister verglichen. Sind Offerten
von Vereinsmilgliedern darunter, hinweg damit. Was kann

der Geschäftsstellenleiter für das persönliche Pech der Leute!

Ter Himmel ist hoch und der Papierkorb groß — auch wird

er häufig geleert.
Die Nichlmitgliedcr erhalten nach diesem Ausmerzen der

„ungeeigneten" Angebote die Aufforderung, sich zu dem

Herrn Geschäftsführer — nennen mir ihn H. S, — zu be¬

mühen. Es wird ihnen dort eröffnet, daß man sie für die

Stellung mit Vergnügen in Vorschlag bringen wolle, aller¬

dings müßten sie zunächst Mitglieder des Vereins werden

und wenigstens den ersten Halbjahresbeitrag bezahlen.
Natürlich sind die wenigsten Kollegen imstande, sofort das

prächtige System zu durchschauen. Sie opfern ihr Geld und

sind um soviel ärmer. Der 58 er Verein ist aber um den

gleichen Betrag und ein Mitglied reicher,"

Ta diese Behauptungen vom Deutfchnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verband ausgehen, sind sie an sich unglaub¬

würdig. Abgesehen davon, ist auch die darin liegende An¬

gabe, daß der 53er Verein bei der Stellenvermittelung nie¬

mals seine Mitglieder berücksichtige, sondern die Stelleu

nur solchen Leuten übertrage, die es dadurch erst werden

sollen, zum mindesten eine offensichtliche Uebertreibung. —

Der Verein für Handlungskommis von 1853 bestreitet die

Richtigkeit dieser deutschnationalen Behauptungen. Er gibt
aber zu, daß er Chiffre-Inserate erlassen und Stellenbewerber

gesucht habe. Doch sei dies nur geschehen, wenn gerade

geeignete Bewerber aus dem Mitgliederkreise gefehlt hätten.
Wir müssen nun unserseits freilich sagen, daß wir auch den

Erlaß von Chiffre-Inseraten infofern als Schädigung
der Gehilfen ansehen, als sich mancher durch die Bewerbung

zwecklose Mühe gemacht hat, der sich dies erspart hätte,
wenn der Verein für Handlungskommis von 1858 feinen
Namen genannt haben würde. Der Verein für Handlungs¬
kommis von 1358 gibt auch zu, daß er stellenlose Gehilfen

aufnimmt, die sich dann als Bewerber melden wollen. Da

der 58 er Verein natürlich nicht dafür garantieren kann, daß

diese stellenlosen Mitglieder auch durch ihn Arbeit erhalten,

ss erscheint uns die Aufnahme Stellenloser als unfair. Dieses

Verfahrens hat sich aber auch der deutschnationale Verband

schuldig gemacht. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen lehnt es ab, aus der Stellenlosigkeit der

Gehilfen in dieser Weise Nutzen zu ziehen, obwohl sich auch

ihm oft dazu Gelegenheit bieten würde.

Zur selben Zeit, wo der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband diese Vorwürfe gegen den 58er Verein er¬

hebt, ist nun verschiedenen Tageszeitungen folgendes verviel¬

fältigte Schreiben zwecks Abdruck anonym aus Ham¬

burg zugegangen:

„Dem aufmerksamen Beobachter der Gewerkschafts¬
bewegung konnte die überaus schnelle Entwicklung des anti¬

semitischen sogenannten Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes nicht verborgen bleiben. Es war schwer zn er¬

klären, wie ein solcher Verband, der erst im Jahre 1893 ge¬

gründet wurde, der 1896 erst etwa 600 Mitglieder zählte,
bis heute mit rund 120 00« Mitgliedern der größte kauf¬
männische Verein Deutschlands werden konnte.

Wohl munkelte man in eingeweihten Kreisen seit längerer
Zeit von einer, sagen mir einmal rücksichtslosen Art der

Werbearbeit, die, ganz im stillen geübt, größere Erfolge ge¬

zeitigt haben dürfte als die öffentliche Arbeit, die ja bekanntlich
mit einem Uebermaß von Geräusch geleistet wurde.

Endlich ist es gelungen, den Schleier ganz zu lüften
Und was sehen wir: Der Deutschnationale Handlungsgehilfen
Verband hat die Werbearbeit in ein System gebracht, das

gleichbedeutend mit der systematischen Ausbeutung
der Handlungsgehilfen, zumal der stellenlosen
Handlungsgehilfen ist. Das System ist zweifellos fein er

sonnen, läßt aber solche Schlüsse auf die soziale Gesinnung
und die Charaktergröße seiner Urheber zu, daß im Interesse
der öffentlichen Sauberkeit der Ruf erhoben werden muß

Hinaus aus der Oeffentlichkeit mit den

Handlungsgehilfen-Führern, die die Not¬

lag e d er S t a n d es g en o ss en in einer derartig
cham losen Weise ausgebeutet haben.

Die Arbeitsmethode der deutschnationalen Führer war

und ist die folgende: Sie erlassen fortdauernd und zwar in

den Städten, in denen sie Geschäftsstellen haben, oft alle vier

bis fünf Tage Chiffre-Anzeigen. Eine Firma sucht unter

beliebiger Chiffre einen jungen Buchhalter, einen jüngeren
Verkäufer oder einen Kontoristen. Die Anzeige wird so ge¬

halten, daß recht viele Gehilfen glauben, den gestellten An-

orderungen zu entsprechen. Es kann ja sein, daß dem Ver¬

bände solche Stellen, wie er sie anzeigt, zur Besetzung übergeben
ind. Selbstverständlich hat er aber unter seinen 120 00« Mit¬

gliedern, von denen stets mehrere hundert stellenlos sind,
vollauf Leute, mit denen diese Vakanzen besetzt werden könnten.

Wie die treffliche Arbeitsmethode zeigt, liegt der Verbands¬

leitung aber gar nicht daran, die Stellenlosen unterzubringen,
viel wichtiger erscheint es ihr, den Heerhaufen des Verbandes

immer mehr zu vergrößern.

Natürlich melden sich auf die Chiffreanzeigen hin Dutzende,
manchmal sogar Hunderte von Bewerbern. Zunächst wird

nun die Liste der Bewerber mit dem Mitgliederregister des

deutschnationalen Verbandes verglichen. Finden sich Ver¬

bandsmitglieder unter den Bewerbern, so werden diese Be¬

werbungen kurzerhand beseitigt. Die NichtMitglieder aber

erhalten die schriftliche Aufforderung, zu einer bestimmten
Stunde auf der Geschäftsstelle des deutschnationalen Verbandes

vorzusprechen. Dort wird ihnen (natürlich jedem einzelnen
Bewerber unter vier Augen) dann eröffnet, daß sie sich
trefflich für den vakanten Posten eignen würden, Man könne

hnen die Adresse aber erst sagen, wenn sie Mitglied des

Verbandes geworden seien. Natürlich opfern die armen,

geprellten Teufel gern ihre letzten Groschen, um wieder in

Stellung zu kommen. Sie wissen ja nicht, daß der deutsch¬
nationale Verband noch ein paar Dutzend Standesgenossen
mit ihm ins Netz gelockt hat, und daß somit die Aussicht,
die angebotene Stellung zu erhalten, ungefähr so groß ist
mie die Aussicht, das große Los zu gewinnen.

Oft besitzen die Bewerber nicht mehr so viel, als daß

sie den ersten Halbjahrsbeitrag bezahlen können. Die deutsch¬
nationale Verbandsleitung zeigt dann ihre soziale Gesinnung
o recht, indem sie sich mit einer Anzahlung begnügt. Das

Geld, auch wenn es wenig ist, ist ja rein verdient.

Natürlich sind sich die deutschnationalen Führer bewußt,
daß ihre Methode nur im Dunkeln geübt werden kann.

Sollten sie das leugnen, so genügt der Hinweis, daß sie über

die Handlungsgehilfen, die sich einmal auf eine Anzeige hin
zemeldet haben, ein Register führen. Dieses Register wird

immer wieder durchgesehen, wenn neue Fliegen ins Netz

geflogen sind. Befindet sich unter den „Neuen" ein Gehilfe,
der sich früher schon einmal auf eine andre Anzeige hin
gemeldet hatte, fo wird seine Bewerbung von den deutsch¬
nationalen Geschäftsführern beseitigt, damit nur ja kein

intelligenter Gehilfe hinter die treffliche Arbeitsmethode
kommen kann.

Indem mir die Handlungsweise des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes hiermit der Oeffentlichkeit
unterbreiten, warnen mir alle Handlungsgehilfen vor diesem
Verbände und seiner ihn für immer kennzeichnenden Arbeits¬

methode. Ein Verband, der zu derartigen Praktiken greift,
hat gezeigt, das er nur das eine Schicksal verdient hat: samt
einen Führern vom allgemeinen öffentlichen Unwillen be-

eitigt zu werden. Einer, der Gelegenheit hatte, die

Arbeitsmethode kennen zu lernen."

Sollte das der 53 er Verein verfaßt haben, um sich

wegen des Artikels in der „Deutschen Handelswacht" vom

1. November zu rächen? Nein, das ist ausgeschlossen,
da dieses Schreiben ausweislich des Poststempels bereits am

30. Oktober, und zwar zur selben Stunde, aufgeliefert worden

ist wie die „Deutsche Handelswacht"! Die Redaktion, die uns

das Schreiben einsandte, war stch darüber klar, daß es von

deutschnationaler Seite selbst in der Absicht versandt worden

ist, in den Zeitungen, die es abdruckten, dann „berichtigend"

mitzuteilen, daß nicht sie bei der Stellenvermittelung so ver¬

fahre, sondern der 53er Verein. Die Aufmachung jenes

an die Preffe verschickten Schreibens stimmt mit den sonstigen

Zirkularen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes überein. Und diese Kampfesweise würde auch seinen

sonstigen Gepflogenheiten völlig entsprechen. Wären aber die

Zeitungen auf den ihnen eingesandten Aufsatz hereingefallen
und hätten ihn abgedruckt und sich die darin enthaltenen Be¬

hauptungen zu eigen gemacht, dann würde der Deutschnationale

Handlungsgehilfen-Verband nicht versäumt haben, seine An¬

hänger auf die „Niedertracht" der Gegner hinzuweisen und

sich als die „vielverleumdete" Unschuld hinzustellen.
1°

Da wir nun einmal dabei sind, von der Stellenvermitt-

lnng andrer Verbände zu reden, so möchten wir noch eine

uns zugegangene Zuschrift erwähnen. W i r erhielten Anfang

September ein Schreiben, in dem es heißt:

,
den 4. September 1909.

Mit heutigem gestatte ich mir, Sie auf eine Mani-

pulationdesDeulschnationalenHandlungsgehilfen-Verbandes
hinzuweisen, aus der hervorgeht, zu welchen Mitteln dieser
Verband greift, nur um Mitglieder für seinen Verband zu

ergattern.
Von befreundeter Seite wurden mir beifolgende Anlagen

zur Verfügung gestellt und ist der Sachverhalt kurz folgender:
Am 24. August d. I. las der Offertenschreiber iin

„

"

ein Inserat des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes und fühlte sich veranlaßt, am 26. August
beiliegende Offerte einzureichen.

Bereits am 27, August erhielt der Bewerber (siehe
Poststempel) anliegendes Formular und seine Bewerbung
zurück und ist der Meinung, daß es ausgeschlossen sei, daß
eine Stellung nach dem Auslande, noch dazu
innerhalb dreier Tage, bereits besetzt sei und daß dieses
eins der ber—ühmten Manöver des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes darstellt, um Mitgliederfang
zu treiben.

Diese „befreundete Seite" ist ein Gehilfe, der vom Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verband (Landesgeschäftsstelle

Leipzig) auf seine Bewerbung folgende gedruckte Ant¬

wort erhielt:
Leipzig, Datum des Poststempels.

Johannisgasse t.

Geehrter Herr Kollegel
Wir bestätigen den Eingang Ihres Bewerbungs¬

schreibens, welches für die ausgeschriebene Stelle Nr

bestimmt war, müssen Ihnen jedoch zu unserm Bedauern

mitteilen, daß der m Frage kommende Posten inzwischen
als erledigt gemeldet worden ist.

Haben Sie die feste Absicht, Ihre jetzige Stellung mit

einer andern zu vertauschen, so raten wir Ihnen, sich als

ständiger Bewerber eintragen zu lassen, falls dies noch
nicht geschehen ist. Sie haben dadurch den Vorteil für

geeignete Stellen sofort nach Eingang der Aufträge von

uns vorgeschlagen zu werden.

Verlangen Sie von uns Bewerbungs-Papiere! Die¬

selben werden kostenlos abgegeben.
Nach tüchtigen Bewerbern haben wir immer Nach¬

frage.
Deutschen Gruß!

Die Verwaltung für Stellenvermittlung.

Merkwürdig! Der Verband hat nach tüchtigen Bewerbern

„immer Nachfrage", aber trotz der großenMitglieder-
zahl bei der Stellenvermittlung nur klägliche Erfolge.

Unsre grundsätzliche Auffassung von der Stellen¬

vermittlung und den Stellenvermittlungsvereinen werden

wir demnächst ausführlich darlegen.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Gegen die „unnütze Treiberei bei den Gehältern"

wandte sich der „Confectionair" in Nr. 39 unter Hinweis

auf den Umstand, daß neueröffnete Warenhäuser bisweilen

ihren Konkurrenten das Personal wegengagieren, um nicht

Neulinge, sondern eingearbeitete Kräfte zu erhalten. Um

das zu erreichen, kommt es natürlich auch vor, daß dem

Angestellten ein etwas höherer Lohn geboten wird, als

ihm in seiner bisherigen Stelle gezahlt wurde. Aber das

schlimme Ende kommt nach; der „Confectionair" schildert
es vom Standpunkt des Geschäftsinhabers:

„Angestellte mit höheren Gehältern, als sie im Durch¬
schnitt bezahlt zu werden pflegen, belasten ein Unter¬

nehmen auf die Dauer stärker, als es vertragen kann.

Wenn daher der Mohr seine Schuldigkeit
getan hat, dann wird reduziert. Entweder

das Personal oder das Gehalt. Es bleibt kein

andrer Weg. Die Praxis hat es vielfach gezeigt. Wenn

der Ballon wieder steigen soll, muh man Ballast aus¬

werfen. Das kommt aber erst später."

Das Gehalt wird verringert, der Angestellte hat also

vom Uebertritt in das neue Geschäft keinen dauernden Nutzen,

vielleicht wird er zum Zwecke der Peusonalverringerung

sogar entlassen, hat dann womöglich den Schaden der

Stellenlosigkeit. Das Angebot der Arbeitslosen aber wirkt

lohndrückend. Eine allgemeine Steigerung der Gehälter

durch diesen Kreislauf ist ausgeschlossen.

Wiederholt aber ist festgestellt worden, daß auch ohne¬

dies Firmen ihr Personal systematisch verjüngen, das heißt
die älteren, besser bezahlten Arbeitskräfte entlassen, um

jüngere und billigere anzustellen. Die Geschäftsinhaber

suchen die Interessen ihres Portemonnaies auf jede sich

bietende Weise zu wahren. Demgegenüber Verhalten sich
die Angestellten in ihrer Mehrheit in einer unverzeihlichen

Gleichgültigkeit. Sie klagen Wohl über ihr geringes

Einkommen; sie sollten sich aber durch den Beitritt in den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

zur Tat aufraffen, um sich gemeinsam eine höhere Ent¬

lohnung zu erkämpfen.

DaS Warenhaus „Hansa" in Hamburg war Gegen¬

stand einer Kritik in der öffentlichen Verkäuferinnen-

Versammlung, die am 2. November im Klublokal des Herrn

H. Brandt zu Altona stattfand. Kollege John

Ehrenteit ließ in seinem Vortrage die einzelnen Bor¬

kommnisse Revue passieren und unterwarf die Lohn- und

Arbeitsverhältnisse der weiblichen Angestellten des Waren¬

hauses „Hansa" einer scharfen Besprechung. Allerdings
wurde von dem Referenten mit Recht betont, daß das,

was fich beim Warenhause „Hansa" gezeigt habe, durchaus

kein Einzelfall sei. Auch die Arbeitsbedingungen in den

übrigen Hamburg-Altonaer Warenhäusern

feien so, daß man sie ruhig mit denen des Warenhauses

„Hansa" identifizieren könnte. Was dem Zentralverband

Veranlassung gegeben habe, fich speziell mit den Verhält¬

nissen dieses Betriebes zu beschäftigen, fände seine Ur»

fachen darin, doh nach Ansicht des Verbandes die seiner¬

zeit den Verbandsvertretern gemachten Versprechungen

nicht gehalten worden seien. Der Referent gab der

Meinung Ausdruck, daß der Verlauf des Kampfes gezeigt

habe, daß auch die Handlungsgehilfinnen, wenn sie sich

gewerkschaftlich organisieren und ihre Interessenvertretung
dem Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen übertragen, ihre Lebenslage einer Besserung

entgegenführen könnten. Wie wirkungsvoll die öffentliche
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Kritik gewesen sei, ergebe sich daraus, daß das Warenhaus
„Hansa" zwecks Anbahnung erneuter Verhand¬
lungen an den Zentralverband herangetreten ist. Die

Lehre, die die Verkäuferinnen aus den Vorgängen im

Warenhaus „Hansa" zu ziehen hätten, bestände darin,

daß sie sich im Zentralverband organisieren müßten. Dies

sei um so notwendiger für die weiblichen Warenhaus¬
angestellten, als der Zentralverband auch an die Regelung
der Arbeitsverhältnisse in den übrigen Warenhäusern
herangetreten sei. Nachstehende Resolution wurde ein¬

stimmig angenommen:

„Die am 2. November tagende ösfentliche Ver-

käuferinnenverfammlung gibt der Meinung.Ausdruck, daß

Vorgänge, wie fie fich jüngst im Warenhause „Hansa",

Hamburg, abspielten, charakteristisch sind für die Arbeits¬

bedingungen der weiblichen Warenhausangestellten. Die

Versammelten geben die Versicherung, daß sie den Zentral¬
verband in seinem Streben, die Lebenslage der Handels¬
angestellten auf ein höheres Niveau zu bringen, dadurch

unterstützen werden, daß sie einmal die weiblichen Handels¬
angestellten auffordern, sich Äem Zentralverband an¬

zuschließen, andermal aber auch an die Verkäuferinnen
das Ansuchen richten, den „Hansa"-AngesteUten solange
die moralische Unterstützung zuteil werden zu lassen, bis

die Differenzen zwischen dem Zentralverband und dem

Warenhaus „Hansa" beigelegt sind."
Die am 4. November abgehaltene Mitgliederversamm¬

lung des Bezirks Hamburg des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen nahm nach einem

Referat des Kollegen John Ehrenteit über: „Unsre

Matznahmen zu den Vorgängen im Waren¬

haus „Hansa" folgende Resolution an:

^ „Die am 4. November 1909 im Gewerkschaftshaus

Hamburg tagende Mitgliederversammlung des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands, Bezirk Hamburg, erklärt, daß sie die bisher an¬

gewandten Mittel zur Beseitigung der gerügten Vorgänge
im Warenhaus „Hansa", Hamburg, durchaus gut¬

heißt. Die Versammlung 'beauftragt aber auch den

Vorstand, zu energischeren und durchgreifenderen Maß¬

regeln zu schreiten, wenn die Verhandlungen Mischen dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk Hamburg, und dem Warenhaus

„Hansa", Hamburg, nicht zu einem den Zentralverband

befriedigenden Resultat führen. An die Handlungs¬

gehilfenschaft richtet die Versammlung die Ausforderung,
aus dieser Affäre die einzig richtige Folgerung zu ziehen,

daß eine wirkliche Besserung der wirtschaftlichen Lage der

kaufmännischen Angestellten nur durch den Zentralverband

herbeigeführt werden kann."

Welch einseitige Arbcitsvertriige den Gehilfen oft
von den Geschäftsinhabern aufgedrungen werden, ergibt

sich aus den Engagements-Bedingungen, die die Firma

Paul Hoffinann in Hamburg ihrem Personal bei Antritt

der Stellung zum Unterschreiben vorlegt. Diese Be¬

dingungen besagen nämlich:

Durch eigenhändige Unterschrift bescheinigt
mit Herrn Paul Hoffmann, Ham¬

burg, folgendes vereinbart zu haben:
Die gegenseitige Kündigungsfrist beträgt bei

Verkäuferinnen und allen andern Personen, welche dem

Handelsgesetzbuch unterstehen, einen Monat — vom

Letzten zum Letzten —, während die Kündigung bei allen

der Gewerbeordnung unterstellten Personen jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist erfolgen kann.

Die Festsetzung der Arbeitszeit, das Ver-

fügungsvecht über die Art der Beschäftigung
sowie den Ort (ob Neuerwall oder Stadthausbrücke)
nnd dergl. steht a u s s ch l i etz l'i ch der Firma Paul Hoff¬
mann zu.

Die zwei Stunden betragende Tischzeit ist stets
pünktlich einzuhalten.

Für Tage und halbe Tage, welche ein Angestellter
im Geschäft fehlt, sei es auch wegen Krankheit oder

infolge andern unverschuldeten Unglücks, wird ein Ab¬

zug pro rst-t vom Gehalt gemacht. Von einer Er¬

krankung oder sonstigen Verhinderung ist dem Geschäft
stets sofort Mitteilung zu machen und bei einer länger
als zwei Tage andauernden Erkrankung außerdem regel¬
mäßig unaufgefordert der Krankenschein oder ein ärzt¬

liches Attest einzusenden.
Es ist dem Unterzeichneten bei Zahlung einer Kon¬

ventionalstrafe in Höhe des, Jahreseinkommens,
dem das zuletzt verdiente Monatsgehalt oder der Wochen¬

lohn zugrunde gelegt wird, untersagt, innerhalb zweier
Jahre nach seinem Austritt aus der Firma Paul Hoff¬
mann in ein im Gebiete der Hamburger Alt- und Neu¬

stadt gelegenes Konkurrenzgeschäft als Angestellter einzu¬
treten oder sich in irgend einer Weise an einem solchen
direkt oder indirekt zu beteiligen. Als Konkurrenz¬
geschäfte gelten Korfett-Spezialgeschäfte und solche Ge¬

schäfte andrer Branchen, welche eine besondere Korsett¬
abteilung unterhalten.

Gelesen und in allen Teilen gebilligt.
, Also die Kündigungsfrist wird verkürzt, soweit

es das Gesetz zuläht; für Krankheit oder unverschuldetes

Unglück des Gehilfen werden Gehaltsabzüge vor¬

gesehen, obwohl deren gesetzliche Gültigkeit zum mindesten

fraglich ist; Festsetzung der Arbeitszeit behält sich die

Firma vor; die Art und den Ort der Beschäftigung

bestinHnt sie ebenfalls. Der Gehilfe aber darf eine Kon¬

ventionalstrafe zahlen, wenn er in der Nähe eine an¬

genehmere Stellung annimmt. — Diese Ausnutzung der

wirtschaftlichen Uebermacht seitens der Firma, diese Ver¬

gewaltigung der Gehilfen nennt man — Vertrags¬
freiheit,

Eine Illustration zu dem Filial-Univefen bot eine

Verhandlung aus der Sitzung der ersten Kammer des

Kausmannsgerichts zu Berlin vom 28. Oktober. Dic als

Klägerin auftretende Verkäuferin Franziska S. hatte init

dem Kakesfabrikanten F. Birkholz einen Vertrag ge¬

schlossen, nach welchem sie eine Filiale für ein Monats¬

gehalt von °« 60 leiten sollte und Mankohaftung

übernehmen mutzte. Die Filiale wurde außerdem auf den

Namen der Klägerin geführt. Nach kurzer Zeit schloß
der Beklagte das Zweiggeschäft wegen schlechten Geschäfts¬
ganges und blieb der Klägerin ^ SS Gehalt schuldig. Es

erging zuerst Versäumnisurteil gegen den Beklagten B.

Auf dessen Einspruch hin kam es zu erneuter Verhandlung

gegen B,, in welcher auch seine Ehefrau als Zeugin er¬

schien. Der Beklagte wandte ein, daß ein größeres Manko

vorgelegen hätte und legte auch seine Bücher zur Prüfung
vor. Das Kaufmannsgericht verurteilte aber

den Ehemann B. mit der Begründung, „die Buch¬
führung sei eine derart unordentliche, daß es unmöglich sei,
die Behauptung des Beklagten bezüglich des Mankos an

Hand der Bücher nachzuprüfen". Auf Grund dieses rechts¬

kräftigen Urteils glaubte das junge Mädchen, sich dic ihr

vorenthaltenen 35 endlich erstritten zu haben, aber eine

neue Enttäuschung harrte ihrer. Als der Gerichtsvollzieher
das Urteil vollstrecken wollte, da waren die 3S beim Be¬

klagten nicht einzutreiben. Denn Inhaber des Geschäfts
war jetzt — seine Ehefrau. Der erfinderische Kakes-

fabrikant hatte in Ahnung der kommenden Dinge das

Geschäft inzwischen auf den Namen seiner Frau eintragen

lassen! So blieb der Filialistin nichts weiter übrig, als

nunmehr die Klage gegen die Ehefrau B. anzustrengen.

Jn der jetzigen Verhandlung wies der Vorsitzende auf
die eigentümliche Tatfache hin, daß auf den Briefbogen dic

Firma laute: „Hansa-KakeS-Fabrik, Inhaber F. Birkholz",

während einerseits die Ehefrau als Inhaberin der

Fabrik eingetragen sei und anderseits die Klägerin ihren
Namen für die Filiale hergeben mutzte. Das ganze

Verhalten der Beklagten in dieser Klagefache bezeichnete
der Vorsitzende als „wenig schön". Auf die Fragen eines

Beisitzers, warum B. mit feinem Namen Versteck spiele, er¬

widerte dieser, er habe sich kontraktlich verpflichtet, kein

Geschäft selbst zu führen. Der Vertreter der durch die

vielen erfolglosen Versuche mürbe gewordenen Klägerin

gab sich schlietzlich mit den vergleichsweise gebotenen
c/l! 25 zufrieden.

Hnnnerlohu und Lehrliugsansbildnng. Die „Volks¬

stimme" in Frankfurt a. M. berichtet unterm 30. Oktober:

Sonderbare Begriffe von den Pflichten des Lehrherrn
und Prinzipals hat der Inhaber einer größeren Feuer¬

versicherungsagentur, Sauerbrei. Er nahm am 1. Juli
ISO? einen achtzehnjährigen jungen Mann von besserer Schul¬

bildung als Lehrling zu zweijähriger Lehrzeit an. Im

ersten Jahre sollte der Lehrling monatlich ^ 20^ im zweiten

Jahre 30 Vergütung erhalten. Am 1. Juli d. I. war

die Lehrzeit um und der junge Mann fragte vorher, ob er,

wenn er nach dem 1. Juli noch dabliebe, mehr Gehalt be¬

komme, mindestens S0 monatlich. Das ist ihm angeblich

zugesagt worden, aber gehalten wurde das Versprechen
nicht. Er bekam dielmehr für die drei Monate Juli, August
und September, in denen er noch bei dem Agenten be¬

schäftigt war, nur SO. Am Kaufmannsgericht klagte
er jetzt die Differenz von 20, insgesamt <^ 60, ein.

Der Agent bestritt, dem Kläger nach Beendigung der Lehr¬
zeit 60 versprochen zu haben; es sei vielmehr im Lehr¬

vertrag ausdrücklich abgemacht worden, datz auch nach der

Lehrzeit das Salär nur 30 betragen solle. Das Gericht
erklärte den Vertrag für ungültig, da er gegen die guten
Sitten verstoße. °L30 Gehalt für einen zwanzigjährigen

Menschen nach zweijähriger Lehrzeit sei ein Hungerlohn.

Hungerlöhne aber seien unsittlich. Demgemäß sei der

Beklagte zu verurteilen, °F 60 an den Kläger und die Kosten
des Verfahrens zu bezahlen. Jn das Zeugnis hatte Herr

Sauerbrei, dem jungen Manne geschrieben, er sei nur in

einfachen Bureauarbeiten ausgebildet worden. Das müsse

er abändern, sagte der Vorsitzende; denn damit könne kein

Handelsangestellter durch die Welt kommen, „Ja, aber cs

entspricht der Wahrheit," erwiderte der Agent, „der Kläger

ist in den ganzen zwei Jahren nur mit Kollationieren von

Briefen beschäftigt worden". — „Dann haben Sie Ihre

Pflichten als Lehrherr gröblich verletzt und sind
dem Kläger schadenersatzpflichtig, wenn er nichts gelernt

hat," belehrte ihn der Vorsitzende, „Es war Ihre Pflicht,

den jungen Mann in alle Geschäftszweige einzuführen.

Briefe kollationieren konnte er in zwei Tagen lernen. Sie

haben ihn einfach als Schreibknecht benutzt." Nach dieser
Standrede erklärte sich der Agent bereit, ein andres Zeug¬

nis auszustellen, in dem es heißt, der junge Mann sei in

allen vorkommenden Arbeiten ausgebildet worden.

Der gute Ton. Jn dem Abzahlungsgeschäft Fr. Hallers
Nachfolger (Inhaber: Langschied) in München war der

Buchhalter Sch. zu einem Monatsgehalt von 140 in

Stellung. Am 1. Oktober wurde ihn, das mit einer wöchent¬
lichen Ncbeneinnahme von cK 5 verbundene Inkasso für
Pasing übertragen. Aber schon nm v. Oktober wurde ihm
diefe Nebeneinnahmc ohne Angabe bon Griurdcn wieder

entzogen. Als er den Prinzipal ersuchte, ihm das Inkasso
doch zu lassen, bekam er zur Antwort: „7vch kann tun, was

ich will, eine Versorgungsanstali habe ich nicht." Dcr

Geschäftsführer Noll hatte das Inkasso für Pasing einem

andern Angestellten übertragen, dem kurz vorher wegen

„Bedrohung" gekündigt worden war, diesem Mann

sagte der Buchhalter: „Zuerst läßt sich Noll bon Ihnen

„bedrohen", dann seid ihr wieder gute Freunde," Diese

Aeußerung wurde dcm Geschäftsführer Noll hinterbracht,
der den Sch. deswegen zur Rede stellte und ihn einen ganz

genieinen Kerl, einen Schuften, cincn ganz geinciuei,
Sozialdcmokratcn nannte; er drohte weiter, er werde den

Sch. beuteln und zum Fenster hinunterwerfen. Als dcr

Buchhalter sich dieses verbat, erwiderte dcr Geschäfts¬
führer: „Ich will Sie ja gerade beleidigen, zeigen Sie

mich an, Sie sozialdemokratischer Hetzer, die paar Mark

bezahle ich noch, was dies kostet." Die Aufforderung des

Buchhalters, diese Beleidigungen zurückzunehmen, beant¬

wortete der Herr brüllend: „Fällt mir gar nicht ciu, ver¬

klagen Sie mich nur, ich will Sie ja beleidigen und sage
es Ihnen noch einmal: Sie ganz ge,„einer 5ierl,

Sic ganz gemeiner Schuft, Sie ganz gemeiner So¬

zialdemokrat!" Der Buchhalter wandte sich hierauf
an den Chef dcr Firma, Herrn Langschi cd, init

dem Ersuchen, ihn vor feinem Geschäftsführer zu

schützen. Der Herr Prinzipal antwortete jedoch: „Meinet¬

wegen prügelt ihr euch zu Tode, aber nur nicht in meiner

Gegenwart," Daraufhin erwiderte der Buchbalicr: „Dann

mache ich von dem mir zustehenden außerordentlichen

Kündigungsrecht Gebrauch; ich werde meine Interessen
am Kaufmannsgerichte zu wahren suchen." Darob schimpfte
nun auch der Prinzipal auf den Buchhalter Sch, Dieser

klagte und das Kaufmannsgericht erkannte nm 30. Oktobern

Es wird festgestellt, daß die beklagte Firma dem Kläger

berechtigten Anlaß zur Auflösung des Arbeitsverhältnisscs

gegeben hat. Die Firma ist dem Kläger deshalb schaden¬

ersatzpflichtig.

Sozicholitischcs.
Acht-Uhr-Ladenschluf?. Der Bezirk Hamburg des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
faßte in der Mitgliederversammlung vom 4. November ein¬

stimmig folgende Entschließung:
„Die Versammlung nimmt mit Genugtuung davon

Kenntnis, daß die Abstimmung der Geschäftsinhaber dcr

Lebensmittel- und Tabakbranche über die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses für Hamburg, die unter eifriger Mit¬

hilfe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Bezirk Hamburg, geschehen ist, cin

günstiges Resultat ergeben hat. Die Versammelten erwarten,

daß ein Hoher Senat, ungeachtet der antisemitischen Quer¬

treibereien, den Acht-Uhr-Ladenschluß nicht nur für die Lebens¬

rnittel-, sondern auch für die Tabakbranche anordnen wird."

Bei der Abstimmung über den Acht-Uhr-Ladenschluß in

Ronnebnrg entschieden stch von den Geschäftsinhabern
120 für und S8 dagegen. Da die erforderliche Zweidrittel¬

mehrheit für den Acht-Uhr-Ladenschluß erreicht ist, so
ordnete das Herzogliche Ministerium feine Einführung vom

1. November ab an.

Nachmittagsschlusz an Sonnabenden. Der „Con¬

fectionair" bringt in Nr. 44 vom 23. Oktober 1909 folgendes

Schreiben der Auskunftei LesserKLiman in Berlin

zum Abdruck:

„Ihre miederholten Artikel über den Sonnabend-

Geschäftsschluß geben uns Veranlassung, Ihnen die Mit¬

teilungen zu machen, daß mir mit der Einrichtung, Sonnabend

nachmittags um 3 Uhr das Geschäft zu schließen, gute Er¬

fahrungen gemacht haben. Wir können nur bestätigen, was

in dem betreffenden Artikel gesagt wird, daß durch die Aus¬

sicht, Sonnabend nachmittags früher als gewöhnlich zu schließen,
die Kräfte mehr angespannt werden, und daß dic Erledigung
der Arbeiten unter dem früheren Geschäftsschluß nicht leidet.

Wir sind sogar der Ansicht, daß es nicht nur am Sonnabend

möglich märe, früher zu schließen, sondern an verschiedene»
andern Tagen auch, wenn wir nicht von der Geschäftszeit
der größeren Firmen, mit denen wir in Verbindung stehen,

abhängig wären. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß
die geringere Arbeitszeit durchaus nicht ein geringeres Maß
an Leistungen zur Folge haben muß und glauben, daß ein

früherer Geschäftsschluß nicht nur iin Interesse der Angestellten,
sondern auch in dein dcr Chefs liegt."

Kundgebung für vollständige Sonntagsruhe im

Handclsgewerbe in München. Zu einer inrposanten

Kundgebung gestaltete fich dic auf dcn 4. November in dcn

großen Saal dcs Münchner „Kiudlkellers" von unsrer



13S Handlungsgehilfen - Zeitung Nr. ss

Kommission zur Einführung der Sonntags¬

ruhe in München einbernfene Versammlung, Als Ver¬

treter der sozialdemokratischen Partei toaren Landtags¬

abgeordneter Cduard Schmid, Magistratsrat Knie-

riem und :ie Gemeindcbebollmächtigten Witti, Bauer

und Dott erschienen.

Herr Dr. Scholl hielt das erste Referat. Er bewies,

wie wichtig die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe

im Handelsgemerbe vom kulturellen Standpunkte aus ist.

Anschließend an die mit tosendem Beifall aufgenommenen

Ausführungen erörterte Herr Fritz Baumgärtner die Mög¬

lichkeit der Einführung der vollständigen Sonntagsruhe vom

Standpunkt des Prinzipals aus. Er wies nach, daß die

überwiegende Mehrzahl aller Münchener Geschäftsinhaber
nun für eine dollständige Sonntagsruhe schon im eignen

Interesse sind. Die Argumente, die früher immer gegen

die Sonntagsruhe vorgebracht wurden, seien alle hinfällig.

Kein Geschäftsinhaber habe den befürchteten Schaden er¬

litten durch die bisherige Sonntagsruhe; die vollständige

Sonntagsruhe könne ohne Risiko eingeführt werden, dafür

sprechen die Urteile einer großen Anzahl Prinzipale. Für

den Magistrat Münchens wäre es eine schöne Tat, wenn

cr dem reichsgesetzlichen Beschluß vorauseilen würde. Leb¬

hafter Beifall belohnte auch diese Ausführungen,

Es entspann sich dann eine sehr lebhafte Diskussion,

an der sich auch Landtagsabgeordneter Eduard Schmid

beteiligte. Dieser, bon der Versammlung stürmisch begrüßt,

drückte seine Freude darüber aus, daß die Ueberzeugung

von der Durchführbarkeit der vollständigen Sonntagsruhe

immer weitere Kreise auch bei den Prinzipalen zieht. Er

versicherte, daß die sozialdemokratischen Vertreter wie bisher

energisch dafür eintreten werden, um die vollständige Sonn¬

tagsruhe endlich herbeizuführen. Nach einem Schlußwort

des Referenten Baumgärtner wurde dann ein¬

stimmig folgende Resolution angenommen:

„Die heutige, von der Kommission zur Einführung der

Sonntagsruhe veranstaltete und von Prinzipalen, Gehilfen,

Gehilfinnen und Hilfsarbeitern der Kategorie ^, des Han»

dclsgewerbes außerordentlich zahlreich besuchte Versamm¬

lung hält die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe

nicht nur für dringend nötig, fondern, wie der günstige

Verlauf der Probejahre bewiesen hat, auch für durchaus

möglich. Sie richtet daher an die städtischen Kollegien das

Ersuchen, die vollständige Sonntagsruhe nach den Vor¬

schlägen der Kommission baldigst zu beschließen."

— Der Polizeipräsident in BreSlau hat auf eine Eingabe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

wie folgt geantwortet:
Breslau I, den 4. November 1909.

Auf das zusammen mit der hiesigen Ortsverwaltung
des Deutschen Transportarbeiter-Verbandes unter dem

29. Mai dieses Jahres hierher gerichtete Gesuch, an dem

letzten Sonntage vor Ostern und vor Pfingsten sowie am

dritten Sonntage vor Weihnachten eine längere Verkaufszeit
in Zukunft nicht mehr zuzulassen, gereicht Ihnen hierdurch
zum Bescheid, daß nach eingehender Prüfung der Ver¬

hältnisse keine Veranlassung vorliegt, Ihrem Antrage
stattzugeben. v. Oppen.

Gehilfenansschiisse bci den sächsischen Handels-

kammcru einzurichten, plant das Ministerium. Der Zweck

ist offenbar der, eine reichsgesetzliche Schaffung von

Interessenvertretungen der Handlungsgehilfen zu hintertreiben.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge

hilftnnen hat seine Stellung in dieser Frage bereits dem

sächsischen Ministerium mitgeteilt.

Fortbildungsschule. Die städtischen Kollegien in Kiel

haben die Einführung der Forlbildungsschulvflicht für männ

liche Gehilfen unter 18 Jahren beschlossen; Gehilfen,
die vor dem 1. April I89S geboren sind, bleiben davon befreit,
Einen Auszug aus dem Ortsstatut bringen mir in nächster
Nummer. — Die städtischen Kollegien beschlossen ferner:

„Die Kollegien erkennen die Regelung des Fortbildungs-
schulwcsens für weibliche Handlungsangestellte
als notwendig an und ersuchen den Magistrat um die Vor¬

nahme von Vorarbeiten, in welcher Weise diese Regelung
am zweckmäßigsten zu erfolgen hat."

Die Lehrlingsausbildung. Die am 17. Oktober in

Hagen abgehaltene 12. Hauptversammlung des „Vereins

zur Förderung des kaufmännischen Fortbildungsschulwescns
in Rheinland und Westfalen" faßte nach eincm Vortrage

des Herrn Dr. Keibel-Mülheim a. d. Ruhr folgenden Be¬

schluß:
„1. Der Verein für das kaufmännische Unterrichts¬

wesen in Rheinland und Westfalen erkennt die hohe Be¬

deutung einer guten und nach der Eigenart des Geschäfts

geordneten praktischen Ausbildung der Lehrlinge im Han

delsgewerbe und den Fabrikkontoren an. Eine solche Art

der Ausbildung ist eine sittliche und gesetzliche Pflicht de!

Lehrherrn, daß sie auch wirklich durchgeführt wird, eine

leider oft vernachlässigte Aufgabe der Eltern und gesetz

liehen Vertreter der Lehrlinge.
2. Gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung der prak

tischen Lehre im Handelsgewerbe können mit wenigen Aus

nahmen solange nicht befürwortet werden, als nicht der

Umfang der behaupteten Miszstände im Lehrlingswefen klar

festgestellt ist.

3. Jene Ausnahmen sind 2) die sinngemäße Anwen¬

dung der M 126 s (Verbot der Lehrlingshaltung durch

pflichtvergessene, sittlich ungeeignete, geistig oder körperlich

gebrechliche Personen) und 126 b (Schriftlichkeit des Lehr¬

vertrages) der Gewerbeordnung auf das HandelZgewerbe;

K)Ausdchnung des Fortbildungsschulzwanges; c) Ein¬

schränkung des Privatschulwesens.
4. Zur Klarlegung der tatsächlichen Verhältnisse im

Lehrlingswesen ist eine amtliche Untersuchung für das

Deutsche Reich (Reichsenquete) nötig.

5. Eine Vorarbeit hierfür kann eine Untersuchung im

Gebiet des Vereins zur Förderung des kaufmännischen Fort¬

bildungsschulwesens in Rheinland und Westfalen bilden.

Zu diesem Zwecke ist der Herr Handelsminister zu bitten,

Erhebungen in diesem Gebiete über die kaufmännischen

Lehrverhältnisse zu veranstalten oder ihre Veranstaltung zu

unterstützen.
6. Für die Fragebogen, die hierbei, zu verwenden

wären, sind durch den Vereinsvorstand unter Berücksichti¬

gung von Entwürfen, die ihm aus dem Kreise der Mit¬

glieder zugehen, Muster vorzulegen.
7. Unabhängig von diesen Untersuchungen sind die

Handelskammern und kaufmännischen Vereine von neuem

aufzufordern, sich eingehend mit der Frage der Lehrlings¬

ausbildung im Handelsgewerbe zu beschäftigen und eine

ystematische Aufklärung, sowohl der Prinzipale wie der

Eltern, über ihre Rechte und Pflichten durch Veröffentlichung

geeigneter Schriften und mit Hilfe der Fortbildungsschulen

zu betreiben.

8. Die Handelskammern und Vereine mögen hierbei

unter anderm auf die Notwendigkeit der Schriftlichkeit der

Lehrverträge hinweisen.
9. Die Handelskammern mögen ferner den Ausbau

des Fortbildungsschulwesens in ihrem Bezirke ins Auge

usfen und hierbei unter anderm die Einrichtung freiwilliger

Prüfungen am Ende der Lehrzeit und des Besuches der

Fortbildungsschule und die Möglichkeit der Berücksichtigung

der Praxis bei diesen Prüfungen erwägen.

10. Zur Erleichterung der Untersuchung dsr Verhält¬

nisse im Lehrlingswesen durch die Handelskammern und

den Verein empfiehlt sich eine Ausgestaltung und Ver¬

einheitlichung der Anmeldescheine der kaufmännischen

Schulen, Zu diesem Zwecke sind bon allen Schulen des

Vereinsgebietes Abdrücke der Anmeldescheine einzufordern

und zu einem Musterscheine zu verarbeiten.

11. Die Handelskammern mögen ferner die Einrichtung

von Fachkursen z. B. in Buchführung, Rechenlehre, Bilanz¬

kunde für selbständige Kaufleute in Erwägung ziehen.

12. Der Vorstand des Vereins soll in gemeinsamer

Arbeit mit Männern der Praxis die Aufstellung von Aus¬

bildungsplänen, die jungen und unerfahrenen Kaufleuten

in den einzelnen Geschäftszweigen als Anleitungen für die

Ausbildung ihrer Lehrlinge dienen können, versuchen."

Zur Reichsverflcherungsordnnng faßte die Orts¬

gruppe Berlin des Kaufmännischen Verbandes

für weibliche Angestellte am 28. September 1909

folgende Entschließung:

„Die am 28. September 1969 vom Kaufmännischen

Verband für weibliche Angestellte einberufene zahlreich be¬

suchte Versammlung in den Sophiensälen protestiert auf

das entschiedenste gegen den § 66 des Entwurfes einer

ReichsbersicherungZordnung, der den Frauen das Wahlrecht

zu den Versicherungsämtern nimmt und sie damit von dcr

Teilnahme an den Arbeiten des Versicherungsamtes aus¬

schließt.
Die Versammlung erklärt die berufstätigen Frauen

für durchaus fähig, die Stellung eines Beisitzers im Ver¬

sicherungsamt zu bekleiden. Sie hält den Ausschluß der

Frauen nicht nur für nachteilig für die Frauen selbst, son¬

dern auch für unzweckmäßig und schädlich für die Arbeit des

Versicherungsamtes.
Die Wählbarkeit zum Beisitzer in einseitiger Weise vom

Geschlecht abhängig zu machen, mutz als Ausdruck einer

Minderbewertung der deutschen Frau angesehen werden.

Die Versammlung spricht deshalb die bestimmte Er¬

wartung aus, datz diese schwere und unverdiente Zurück¬

setzung aufgehoben und datz der Entwurf einer Reichs¬

bersicherungZordnung dahin abgeändert wird, datz den

Frauen neben den gleichen Pflichten auch gleiche Rechte

gewährt werden, d. h. daß sie das aktive und passive Wahl¬

recht zum Versicherungsamt erhalten."

die Stellung, Er nahm auch seine Tätigkeit nicht wieder

auf, nachdem der Beklagte ihn dnrch Boten hatte bitten

lassen, wieder ins Geschäft zu kommen. Der Beklagte

wendet demgegenüber ein, daß er nur eine ähnliche Rede¬

wendung in Form eines Gleichnisses gebraucht habe. Weil

die Herren so lange in der Kneipe satzen, habe er gesagt,

daß Leute, die es so wenig gewissenhaft mit ihrer Tätigkeit

nehmen, Blutegeln gleichkommen, die ihn aussaugen wollen.

Zudem bezog sich die Redewendung nur auf die drei andern

Reisenden. Gerade der Kläger war nicht gemeint, da er

nur in das von seinen Kollegen geschmiedete Komplott mit

hineingezogen worden sei. Vollends hätte der Kläger seine

Tätigkeit wieder ausnehmen müssen, wenn der Chef , extra

zu ihm hinschicke. Er könne doch nicht verlangen, datz' der

Prinzipal selber ihn demütigst zurückhole.
Das Kaufmannsgericht verurteilte den

Beklagten zur Zahlung des Restgehaltes von F 113. Auch

in der vom Beklagten zugestandenen Form durfte dieser

den Ausdruck nicht gebrauchen. Kläger konnte als Teil

der beleidigten Gesamtheit seine Tätigkeit sofort einstellen

und hatte auch nicht nötig, einem späteren wie immer auch

gearteten Ersuchen um Wiederaufnahme der Arbeit Folge

zu leisten. Seinen Gehaltsanspruch behalte er bis Ablauf

der Kündigungsfrist.

Der zurückgehaltene Krankenschein. Wegen eines

Krankenscheines kam es zu einem Rechtsstreit, der am

21. Oktober bor der 1. Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts ausgefochten wurde. Dem Streitfall lag folgender

Tatbestand zugrunde: Der Verkäufer Erich B. war andert¬

halb Jahre im Papiergeschäft von H. Schriebe! tätig,

als er an einem Sonnabend krankheitshalber dem Geschäft

fernblieb. Da sich die Lungenbeschwerden, über die er

klagte, bis Montag nicht gebessert hatten, blieb er auch

Montag zu Hause, entschuldigte schriftlich noch am Vor¬

mittag sein Fernbleiben und bat gleichzeitig um einen

Krankenschein, damit er einen Kassenarzt konsultieren

könne. Die Geschäftsinhaberin gab vorläufig den Kranken¬

schein nicht heraus, sondern schickte in die Wohnung des

Verkäufers, wo dieser nicht angetroffen wurde. Auch in

der Mittagszeit fand der Bote den angeblich Erkrankten

nicht zu Hause. Die Inhaberin zog nunmehr einen Rechts¬

anwalt zu Rate, und erst als dieser die Übermittlung des

Krankenscheines für notwendig erachtete, wurde der Schein

vom Anwalt aus mit dreitägiger Verspätung abgesandt.

Dadurch war endlich der Verkäufer in die Lage versetzt,

den Kassenarzt Dr. W. zu konsultieren, der bei dem

Patienten Lungenspitzenkatarrh konstatierte. Die Ge¬

schäftsinhaberin gab sich aber mit diesem Befund nicht zu¬

frieden, sondern erhob Feftstellungsklage, dahingehend, daß

sie vom Tage des Fernbleibens des Beklagten B. vom

Geschäft kein Gehalt zu zahlen habe. Sie steht auf dem

Standpunkt, daß B. die Krankheit nur simuliert habe, da

er mehreremal nicht zu Hause angetroffen wurde. Wenn

er fortgehen konnte, hätte er sich auch den Schein holen

können, der Chef habe nicht nötig, dem Angestellten den

Krankenschein nachzutragen. Der Verkäufer wandte da¬

gegen ein, daß er mittags nur zum Essen und an dem

einen Abend zu einer kleinen Besorgung fortgegangen war.

Der Arzt bestätigte, daß der objektive Befund die Er¬

krankung und Arbeitsunfähigkeit ergeben habe, während

die Mutter des Beklagten bekundete, daß ihr Sohn zu Bett

gelegen habe.
Das Kaufmannsgericht wies die Geschäftsinhaberin

mit der Feststellungsklage a b und verurteilte sie auf

die Widerklage hin, dem Verkäufer das Restgehalt zu zahlen.

Ein Krankenschein muß dem erkrankten Angestellten nicht

erst auf dem Unrweg über einen Ncchtsanwalt, sondern

sofort übermittelt werden. Da nach dem Gutachten des

Arztes die Erkrankung feststehe, sei jeder Einwand be¬

züglich des Nichtantreffens des B. in seiner Wohnung hin¬

fällig.

Kausmannsgcrichte.
Rechtsprechung.

Ehrverletzung. Der Stammgast des Kausmannsgerichts

zu Berlin, Herr Bruno Antelmann, Inhaber dcs

Deutschen Kolonialhauses, hatte am 19. Oktober wieder eine

Klagesache. Ein Handlungsgehilfe S. war mit drei

Kollegen als Reisender bei Antelmann tätig. Nach der

Angabe des K l äg er s S. hat nun A. eines Tages zu allen

vier Reisenden zugleich geäußert: »Sie sind Blutegel an

meinem Körperl Sie saugen mich aus!" Der Kläger

fühlte sich durch diese Worte gekränkt und verließ sofort

Ans dcr Handlungsgchilscn-ScVcgnng.
Die gescheiterte Aktion. Jn Nr. 13 unsrer Zeitung

vom 8, September hatten wir mitgeteilt, daß der Gauvorsteher
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, Hexr
Ernst Schröder in Köln a. Rh. (früher in Stuttgart),
unsern Redakteur, Kollegen P. Lange, vor dem Schöffen¬
gericht Leipzig wegen Beleidigung verklagen wollte, dort

aber wegen Unzuständigkeit des Gerichts abgewiesen worden

war. Darauf brachte Schröder seine Klage vor dem

Schöffengericht in Hamburg an; hier wurde am

25. August Kollege Lange zwar zu 75, auf dessen Wider¬

klage aber Schröder zu >l, 5« Geldstrafe verurteilt. Diese
Strafen waren bisher nicht rechtskräftig geworden, weil

Schröder Berufung eingelegt hatte.
Kollege Lange erhob seinerseits wegen teilroeiser Ab¬

lehnung seiner Widerklage sofortige Beschwerde, der vom

Landgericht stattgegeben wurde. Infolgedessen fand am

6. November nochmals Termin gegen Schröder vor dem

Schöffengericht statt. Der Richter machte Herrn Schröder
klar, daß er nochmals verurteilt werden müsse und auch nicht
unter K>, 75 Strafe aus der ganzen Klagerei hervorgehen
werde. Unter diesen Umständen war die Prozeßlust Schröders
wesentlich gefallen. Beide Parteien zogen sämtliche Straf¬
anträge zurück (so daß auch die im Termin vom 25. August
ausgeworfenen Strafen aufgehoben werden) und tragen
sämtliche Kosten zur Hälfte, einschließlich der des Rechts-
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amvalts, mit dem sich Schröder bewaffnet hatte. Die Kosten
vor dem Schöffengericht in Leipzig und seine dreimaligen
Reisekosten zu den Terminen in Hamburg hat Schröder allein
zu tragen.

Der deutschnationale Gnmmikniippel. Jn der am

9. September 1909 in den „Arminhallen" zu Berlin statt¬
gefundenen, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen einberufenen Versammlung betrug sich eine Schar
deutschnationaler Handlungsgehilfen in der bekannten rüpel¬
haften Weise. Jn der durch ihr Auftreten hervorgerufenen
.Drängelei, wollten einige deutschnationale Spektakelmacher
beleidigt und geschlagen morden sein; sie erstatteten gegen
sünf Personen Strafanzeige wegen Beleidigung und Körper¬
verletzung.

In dem Termin vom 5. November wurden zwei An¬

geklagte freigesprochen, die Verhandlung gegen einen wurde

wegen Ausbleibens eines Zeugen vertagt; zwei Angeklagte
wurden je zu zehn Mark Geldstrafe verurteilt. — Das

wichtige Ergebnis des Prozesses aber war die Feststellung,
daß ein deutschnationater Handlungsgehilfe
mit einem Gummiknüppel m die Versammlung ein¬

gedrungen war, der ihm aber zum Schutze des anständigen
Teils der Versammlungsbesucher abgenommen wurde.

Der D. H. V. und Presse. Unter dieser Spitzmarke
teilt Herr A, Zimmermann, Mitglied der Verwaltung
des Deutschnationalen Handesgehilfen-Verbandes, in Nr. 85

der „Deutschsozialen Blätter" mit, daß es zwei Schwindel¬
methoden gebe. Er sagt, „die eine besteht darin, daß
einfach darauf losgelogen wird. Diese Methode ist indessen
mehr für Anfänger und Minderbegabte Schwindler". Dann

gibt es noch eine andre Methode, „die darin besteht, daß
man nichts Unrichtiges sagt, sondern nur einige Hauptsachen
unerwähnt läßt. Man erweckt dadurch das gewünschte falsche
Bild, ohne daß man sich einer preßgesetzlichen Berichtigung
aussetzt".

Da Herr Zimmermann ein Beamter des durch seine Ver¬

drehungen, Entstellungen und Verleumdungen berüchtigten
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ist, so hat ihm
zur Erforschung der von ihm erörterten Frage ein so reich¬
haltiges Material zur Verfügung gestanden, daß man ihn
bei der methodischen Zergliederung der Schwindelkunst als

Sachverständigen wohl anerkennen kann.

Ans dem Zentralverband.
Berlin. Jn der Generalversammlung am Donnerstag,

21. Oktober, in den „Arminhallen" wurde zunächst das An¬

denken der im letzten Vierteljahr derstorbenen Kollegen Gustav
Ostermann, Max Heinzel und Artur Zander durch Erheben
von den Sitzen geehrt. Der Kassenbericht, vom Kollegen
Urban des näheren erläutert, zeigte, dasz die Summe der

geleisteten Beiträge wie auch die Zahl der Mitglieder zu¬

genommen hat, obgleich immer noch eine Anzahl säumiger
Zahler gestrichen werden mußte. Insgesamt belief sich die

Einnahme auf °L 6745,73 und der an die Hauptkasse abge¬
führte Betrag auf °L 2332,66 in bar, außerdem wurden

an Stellenlosenunterstützung auf Rechnung der Hauptkasse
498,46 gezahlt. Hierauf erstattete Kollege Nichter Be¬

richt über die Tätigkeit des Bezirks im abgelaufenen Viertel¬

jahr. Diese war eine äußerst rege und umfangreiche, galt
es doch, das verräterische Treiben und die Verlogenheit
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes der

Kollegenschaft bekannt zu geben. Zu diesem Zweck wurden
in Berlin und den Vororten verbreitet 26 MO Flugblätter,
worin die Haltung des Reichstagsabgeordneten Schock bei

der sogenannten Reichssinanzreform kritisiert wurde, Flug¬
blätter „Deutschnationaler Verrat" und die Sonderausgabe
unsres Verbandsorgans. Außerdem veranstalteten wir vier

äußerst gut besuchte öffentliche Versammlungen, in denen der

schmähliche Verrat und das verderbliche Treiben, das die

Deutschnationalen zum Schaden der Handlungsgehilfen voll¬

führen, gegeißelt wurden. Außer dieser öffentlichen Agi¬
tation fanden im verflossenen Vierteljahr zwei Mitglieder¬
versammlungen, 42 Bczirkssitzungen und vier Betriebsver¬

sammlungen statt; die Ortsverwaltung erledigte die ge¬

schäftlichen Angelegenheiten in acht Sitzungen. Richter
ermähnte die Anwesenden eindringlichst, angesichts der gün¬
stigen Situation ihre Pflicht auch fernerhin zu tun für
die Ausbreitung unsrer Ideen; jeder einzelne müsse in

seinem engeren Kreise persönlich wirken und für die Ge¬

winnung neuer Mitglieder beitragen. Die von Kollegen
Hintze beantragte Entlastung des Kassierers wurde ein¬

stimmig genehmigt. Auf Wunsch aus der Versammlung
teilte hierauf der Kollege Urban da» wesentlichste aus

dem letzthin mit der Konsumgenossenschaft von Berlin und

Umgegend für die Verkäuferinnen abgeschlossenen Tarif mit.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 3. November.
Ueber die Beitragserhöhung im Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verband referierte Kollege Schröder und wies

auf die in Stuttgart vom Deutschnationalen Verbände bor¬

genommene Aenderung des Verbandsstatuts hin, um so¬
dann die Leistungen des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes und die des Zentralverbandes zu ver¬

gleichen und den Mitgliedern die wichtigsten Bestimmungen
unsres Verbandsstatuts vor Augen zu führen. Den bei¬

fällig aufgenommenen Ausführungen folgte eine kurze Dis¬

kussion. Unter „Verschiedenes" gelangte Äie letzte hier
am Orte stattgefundene Versammlung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes zur Sprache.

Frankfurt a. M. Jn der am 3. November stattgefun¬
denen Mitgliederversammlung hielt Redakteur Quint

einen Vortrag über Friedrich Schiller. Dann begründete
Kollcge Rotter die Einsetzung einer Ueberwachungskom¬
mission für Ladenschluß und Sonntagsruhe. Die Wahl
der Kommission ging glatt vonstatten, da die vorgeschlage¬
nen zehn Kollegen das Amt bereitwilligst annahmen. Die

Kommission wird ihre Arbeiten im Einvernehmen mit dem

Verband der Handelshilfsarbeiter ausüben.

Halle a. d. S. Die Monatsdersammlung vom 9. No¬

vember war erfreulicherweife sehr gut besucU> Recht bei¬

fällig aufgenommen wurden die Nczitationcn moderner

Dichtungen des Kollegen B. Zum Zwecke einer Lohnbewe¬
gung in einem Großbetriebe wurde eine siebcnglicdrige
Kommission zur Erledigung der Vorarbeiten gcwählt.
Ferner wurde eine Kommission zwecks Ueberwachung der

Sonntagsruhebeftimmungen eingefetzt. Des weiteren wies
der Vorsitzende auf die Veranstaltungen des Bildungsaus¬
schusses des Gewerkschaftskartells hin und ersuchte um rege
Beteiliguna Lebhaftes Interesse fand die Broschüre des

Kollegen P. Lange: „Zur Kritik der Handlungsgehilfen¬
bewegung". Schluß der Versammlung 11^ Uhr.

Hamburg. Jn der am 4. November im Gewerkschafts¬
hause stattgefundenen Mitgliederversammlung hielt Herr
A, Kasch einen mit großem Beifall aufgenommenen Vorirag
über Friedrich Schiller und seine Zeit. Dann wurde die

Abrechnung für das dritte Vierteljahr entgegengenommen
und dem Kassierer auf Antrag der Revisoren Entlastung
erteilt. Hiernach schilderte Kollege Ehrenteit die An¬

gelegenheit des Warenhauses „Hansa". Zu dieser Sache,
ebenso zur Einführung des örtlichen Acht-Uhr-Ladenschlusscs
der Lebensmittel- und Tabakbranche wurde eine Resolution
angenommen, die an andrer Stelle der vorliegenden Zeitung
wiedergegeben sind.

Hannover. Am 4. November fand die diesjährige
Jahresgeneralversammlung statt. Aus dem Jahresbericht
war zu ersehen, daß ein langsames Anwachsen der Mitglieder¬
zahl zu verzeichnen ist. Die Neumahl des Vorstandes ergab
folgendes Resultat: Zum Vorfitzenden wurde Kollege
Lüerssen einstimmig wiedergewählt, zum Kassierer Kollege
Techenthin, zum Schriftführer Kollege Kühne, zu Revisoren
und Beisitzern Kollege Fricke und Kollegin Nothdurft. Jn die

Agitationskommission wurden die Kollegen Behres, Silber-

bercz, Janke und Sochaczewer sowie die Kolleginnen Lawcs,
Thies, Kiesling und Komalewski gewählt.
— Am 8. Noveinber veranstalteten wir eine Ver¬

sammlung der Angestellten der Firma Sternheim 6,

Emanuel, die gut besucht war. Kollege Lüerssen be¬

sprach als Referent die gegen die weiblichen Angestellten
dieser Firma in Umlauf befindlichen ehrenrührigen Gerüchte.
Jn der nachfolgenden Diskussion, welche sich sehr lebhaft ge¬
staltete, wies Kollege Lohrberg die Behauptung, der

„Volksmille" habe diese Gerüchte gebracht, in entschiedener
Weise zurück. Herr Nordmann, Prokurist der Firma
Sternheim K Emanuel wünschte, daß der Name der Firma in
der vorgeschlagenen Resolution fortbleibe. Alle nachfolgenden
Redner waren aber darin einig, daß dies nicht augängig sei,
da dann der Wert der Resolntion hinfällig märe. Die Resolution,
welche einstimmig angenommen wurde, hat folgenden Wort¬
laut: Die heute, am 8. November, in der „Börse" versammelten
weiblichen Angestellten nnd sonst beschäftigten weiblichen
Personen der Firma Stcrnhcim K Emanuel geben über das

seit einiger Zeit zirkulierende Gerücht, daß im Hause der Firma
die Leiche eines neugeborenen Kindes gefunden und eine große
Anzahl der daselbst beschäftigten weiblichen Personen mit
einer unangenehmen Krankheit behaftet sei, ihrer tiefsten Ent¬

rüstung Ausdruck und bestreiten entschieden, daß sich etwas

Derartiges auch nur im geringsten im Hause der Firma
Sternheim K Emanuel zugetragen hat. Das Gerücht, das

wohl in Frankfurt a. M. entstanden ist, wo man

ebenfalls die weiblichen Mitglieder eines Kaufhauses
solcher Vorkommnisse bezichtigte, hat die Runde durch
mehrere Städte gemacht bis nach Hamburg, so daß
aus dieser Tatsache allein schon die Haltlosigkeit
solcher Beschuldigungen hervorgeht. Die Versammelten
bedauern auf das entschiedenste, daß es Menschen gibt,
die den guten Ruf der weiblichen Angestellten und

Beschäftigten dieser Firma durch diese Verleumdungen
leichtfertigsterweise aufs Spiel setzen. Der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen wird es sich zur

Aufgabe machen, diesen Gerüchten in entschiedenster Weise
entgegenzutreten.

Mannheim-Ludwigshafen. Monatsversammlung am

2. November in Ludwigshafen und am 9. No¬

vember in. Mannhei m. Es wurde zu reger Beteiligung
an der am 18. November stattfindenden Krankenkassenwahl
aufgefordert. Kollege Oelschläger erstattete den Kassen¬
bericht vom dritten Quartal. Zum Schluß hielt Kollege
Enders einen beifällig aufgenommenen Vortrag über:

„Hypnotismus, Suggestion, Willenskraft".

Meuselwitz. Jn der am 28. Oktober d. I. statt¬
gefundenen Mitgliederversammlung erstattete der Vor¬

sitzende Seidel über den mit dem hiesigen Konsumverein
abgeschlossenen Arbeits- und Lohntarif für das Verkaufs¬
personal eingehenden Bericht. Weiter wurden vom Kassierer
die Quartalsabrechnung und vom Vorsitzenden der Kartell¬

bericht gegeben. Zum Schluß erfolgte die Wahl des

Kollegen Bauer an Stelle des Kassierers Lätzsch, welcher auf
seinen Wunsch von seinem Amte entbunden wurde.

Nürnberg. Mitgliederversammlung bom 6. November

im Gewerkschaftshause. Redakteur Dr. Gg. Weill referierte
über „Wandel im Handel und Gewerbe im Laufe der Jahr¬
hunderte". Jn klarer Weise schilderte er, wie es Jahr¬
hunderte, Jahrtausende dauerte, bis es von der einfachen
Hauswirtschaft zur heutigen Weltwirtschaft kam. Diese
kapitalistische Wirtschaft wird bon einer solchen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsform verdrängt werden, in der die Aus¬

beutung der Menschen unter sich aufhört, um so eher auf¬
hört, je mächtiger die Klasse wird, die damit ihre Ketten

verliert. Dann werden Handel und Gewerbe in der

kommenden Zeit alle Menschen mit den geistigen und wirt¬

schaftlichen Gütern vollauf befriedigen.

Stettin. Jn der Mitgliederversammlung, die am

2. November bei Liptow stattfand, hielt Kollegin Frida
Storch einen Vortrag über den „Historischen Materialis¬

mus". Die Nednerin benutzte als Unterlage zu ihren
interessanten Ausführungen die kürzlich erschienene Schrift
Hermann Gorters. Im weiteren Verlauf der Versamm¬
lung wurde dann der Bericht über die Gewerkschaftshaus-
angelcgenheit erstattet. Nach langem Kampfe ist es den

Stettiner Arbeitern gelungen, die Idee des Gewerkschafts¬
hauses zu verwirklichen. In der letzten Sitzung der

Gewerkschaftsvorstände ist beschlossen worden, dem bom

Ausschusse unterbreiteten Projekt zuzustimmen. Die Mit¬

glieder erklärten sich einstimmig bereit, etwa für das Volks¬

haus nötige Extrabeiträge zu leisten. Bei Besprechung

weiterer Agitationsfragen wurde auf die am 12. November

stattfindende Betriebsversammlung der Kolleginnen der

Lebensmittclbranche hingewiesen und zur planmäßigen und

fleißigen Flugblattverteilung aufgefordert.

Nnndschan.
Die Oeffentliche Bibliothek nnd Lesehalle zu

unentgeltlicher Benutzung für jedermann, die nn

vergangenen Jahre in das eigne Heim, Berlin SU,
Adalbcrtstraßc 41, übergesiedelt ist, hat in diesen Tagen
das erste Jahrzehnt ihrer Wirksamkeit abgeschlossen.

Die Oeffcntliche Bibliothek und Lesehalle ist von dem

Berliner Stadtverordneten Hugo Heimann in der Absicht
errichtet worden, der unbemittelten Bevölkerung, ins¬

besondere den gewerblichen Arbeitern Berlins, uebeu den

städtischen Volksbibliothckcn eine leicht zugängliche Bil¬

dungsstätte zu bieten. Dieses Ziel ist erreicht worden.

Die vorbildlichen Einrichtungen, der große uud gewählte
Bücherbestand, die reiche Auswahl von Zeitungen und

Zeitschriften aller Parteien und Richtungen, die bequemen
Besuchszeiten sowie dic behagliche Ausslcittuug aller

Räume haben das Institut in allen Kreisen der Berliner

Bevölkerung beliebt gemacht, führen ihm täglich ncuc Leser
zu und erhalten ihm dic Gunst des Publikums, Trotz der

Verlegung in einen andern Stadtteil ist daher auch im

zehnten Betriebsjahr (vom 25, Oktober 1908 bis 24. Oktober 1909)
eine erfreuliche Entwicklung der gemeinnützigen Anstalt fest¬
zustellen.

Jn der Ausleihbibliothek wurden iin zehnten Be¬

triebsjahre im ganzen 75 065 Bände nach Hause verliehen,
bon denen 16 Bände in Verlust gerieten. Von dieser
Gescrmtzisfcr entfallen 49 930 Bände auf schöne und

26 076 Bände auf belehrende Literatur. An letzterer Zahl
sind die einzelnen Wissenszweige in folgender Weise be¬

teiligt: Geschichte und Lebensbeschreibungen .l^ZI, Geo¬

graphie 33U7, Naturwissenschaften 6104, Rechts- und

Staatswissenfchaften, Volkswirtschaft 3111, Gcwerbclunde,
Technik 3063, Philosophie, Religion, Pädagogik, «pvrt
2715, Kunst, Musik, Literatrirgeschichte usw, 2681 Bände,

Die verlangten wissenschaftlichen Bücher machten im Be¬

richtsjahre 33 pZt. aller Entlehnungen aus. Im ganzen
sind im zehnten Jahre 88 787 Bände in und außer dem

Hause entlehnt morde», in den zehn Betriebsjahren zusammen
710S41 Bände.

Der Leserkreis dcr Ausleihmbliothck dehnt sich durch
alle Stadtteile bis in die Vororte hinein aus. Dic ver¬

schiedenen Vcruse sind wie folgt vertreten: gewerbliche
Arbeiter 52 pZt,, Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen 23 P Z t,, selbständige Kaufleute und

Handwerker 2 pZt., Aerzte und Juristen 2 pZt., Staats¬

und Privatbcamte 6 pZt,, Lehrer und Lehrerinnen 5> vZt,,
Studenten 2 pZt., Seminaristen und Schiller 4 pZt. und

Personen ohne Beruf 7 pZt.
Die Lesehalle wurde im zehnten Bctriebsjcihre vo»

62 349 Personen, und zwar 60 689 Männern und

2260 Frauen, in den zehn Fahren zusammen von

621 i>04 Personen besucht. Die Zahl der hier nuslicgcndcn
periodischen Schriften hat wiederum cinc Vermehrung
erfahren und beträgt jetzt 541 Zeitungen und Zeitschriften
jeder Art und Richtung, Die im Arbeitszimmer der Lese¬
halle aufgestellte, 1736 Bände zählende Nachfchlage-
Bibliothek wurde von dcn Besuchern in umfassender
Weise zu Rate gezogen.

Die Gesamtzahl der Besucher, die im zehnten Be¬

triebsjahre Bibliothek und Lesehalle benutzten, belief fich
auf 137 904 Personen. Seit der Eröffnung vor zehn
Jahren haben insgesamt 1 2«« 210 Personen das Institut
aufgesucht.

Das Institut ist werktäglich von SV- bis 10 Uhr
abends, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 1 und von

3 bis 6 Uhr geöffnet.

Fitcratnr.
Warenkunde. Von Prof. Dr. M. Pietfch, Oberlehrer

an der öffentlichen Handelslehranstalt und Dozent au der

Handelshochschule zu Leipzig. Siebte, umgearbeitete und

vermehrte Auflage, In Originallcinenband 3,6<> Leipzig
1909, Verlag von I. I. Weber.

Dieser nunmehr in siebter Auflage in der Sammlung
von „Webers Illustrierten Handbüchern" erscheinende Band

umfaßt die gesamte Warenkunde im weitesten Sinne des

Wortes, d. h. die Lehre von der naturgcschichtlichcn und

geographischen Abstammung, der Bereitmigsweise, den Be

standteilen, den chemischen und physikalischen Eigenschaften
der Waren, den Kennzeichen ihrer Güte und Echtheit, ihren
Verfälschungen und den Erkennungsmittcln derselben, ihrer
Verpackung und Aufbewahrung, Das handliche Werk ist
nach dem heutigen Stande der Technik umgearbeitet. Ein

alphabetisches Sachregister erleichtert dcn Gebrauch dcs

Buches als Nachschlagewerk.
Gute Handschrift. Jn 22 halbstüiidige» Ucbungs-

lektionen zeigt O. Glässers sehr praktisches Ucbungs-
büchlein „Gute Handschrift" (Vcrlag Otto Mai er,

Ravensburg, Preis .«>, 1), wie man seine Handschrift
verbessern kann.

SmfKMli.
Zur Beachtung! 1. Wenn du dcr „Handlnngsgehilfcn-

Zeitung" etwas mitzuteilen hast, tue dies rasch und schicke
es sofort ein, 2, Sei klar. Dein Prinzip sei: Tatsachen,
keine Phrasen, Schreibe nicht init Bleistift, sondern mit Tinte
und leserlich, besonders Namen und Ziffern, Setze mehr Punkte
als Komma. 3, Schreibe jedes Wort aus: kür z e n i e m a l s

Worte ab, die im Druck ausgeschrieben werden müssen.
4. Schreibe nicht „gestern" odcr „heutc", sonder» das Datum,

5, Korrigiere niemals einen Namen oder eine Zahl: streiche
das fehlerhafte Wort durch und schreibe das richtige darüber
oder daneben, 6, Beschreibe nie beide Seiten des Blattes.
7. Gib in deinen sämtlichen Schriftstücken Namen, Adresse
und Mltglicdsnummcr an.

Die„Ha«dlungögehilsen-Zeitung" wird von Hamburg
regelmäßig am Montag vor dem Erschcinungstagc verschickt.
Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen daher
beim örtlichen Vertrauensmann oder Expedienten dcr Zeitung
reklamieren, da eine Verspätung von Hainburg niemals vorliegt.

Briefe richtig frankieren! Briefe an den Vcrbands-

vorstcmd oder an sonstige Verbandsfunktioiiärc sind stets
genügend zn frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe werden

nicht angenommen.
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In aUsu 8taatsu äss ^.ustraliscksu Luuäss (mit ^,ns-

nakms vor, Lasmauiso.) sov/is in, I^sn-8ss1anä KsstsKsn

össst^s, v/slcks äis OsscKäktigunA vor, ^.rksitsrn im

HauäslsgswsrKs rsgsluz uämlick in Victoria äis I?ac-

toriss anä 8Kops ^.ets vor, 1905, 1907 unä 1909, kerusr äas

Nstropolitau OIa1k-Lo1iäav-^.ct von 1909; in ^ su - 8 üä -

walss äas Oactoriss auä 8Kops ^.ct von 1896; in

(Jussuslauä äis Oaetoriss auä 8Kops L.cts vor, 1900

unä 1908; iu 8üäaustra1isn äis ^.cts in aiä ok

sarlv closiniz von 1900, 1901, 1902 unä 1903; in 'vVsst-

anstralisu ^.ct I^lr. 24 von 1902, ^.«ts ?lr. 1 nnä 52

von 1904; iur?su-8ss1auä äas 8Kops auä Okücss

^.et von, 1908. — Ois srstsu lZssst^s äisssr ^.rt v/uräsn

sckou krüksr als io äsu Kisr angsgsksusu .lakren lzs-

sckakksn, sns v/slcksu äis jst?t gültigsn stammsn. Os-

souäsrs in äsn Ossstssr, jsusr 8taatsu, äis äurck mskrsrs

I?acKt,räAS (^.msuäsmeuts) srgän^t, aksr nickt, 2Ug1sieK

Koäiki^isrt v/uräsu, ist ss nickt IsicKt, sick «nrsckt

2« üuäsu.

Das O!auotAsv^icKt v/irä in aUsn Llssst^su bstrskksuä

äis Hauäslsgssckätts arck äis LsscKräuKuug äsr Prosits-

2Sit gslsgt. ?ür srv/ackssus mäuulicks Osr-

sonsn ist nnr in V^o st anstralisu uuä r!lsn>

8s stauä sins Naximalarositsssitäausr ksstgssst^t.

Ois 8taatsu Victoria, <Jnssus1suä, ^sst-

anstralisu uuä Rsu-8ss1aoä KaKsu sius

NaximalarKsitS2sitäansr allor veibUoo.su Osrsousu

unä äsr Xuadsu vorgssckriskeu; äis 8taatsu r^sn-

8üäv<^a1ss unä 8üäaustra1isu KsscKränKsn nur

äis ^.rbsits2Sit äsr ^lääeksu uuä XuaKsu untsr 16 oäsr

18 >IaKrsu, äis iro LIanäslsgsvsrKs tätig sinä. ^1s

HuaKsu Zsltsn üksrall mäunUcKs Osrsousu untsr 16

o^akrsu; als NääcKsu Asltsn iu Victoria äis v^snigsr als

18 uuä iu 8üäaustraUsu äis v/suigsr als 16 ^lakrs altsu

v/sidlieksnOsrsousu. Ois ^.rksitsv/ocks äsr izs-

sstslick ZsscKüt2tsn Zauäslsdsäisnststsu v/äkrt in allsu

8taatsn, mit ^.usnakms V/'sLtaustralisns, 52 8tuuäsn,

iu "Wsstaustralisu 56 8tunäsu, ^.u küuk Vagsu iu äsr

V/ocKs äark in Victoria, 8üäaustraUsu uuä Nsu-8sslauä

nickt länlzsr als nsuu 8tuuäsn, iu r^sn-8üäv?alss unä

lJnssnslauä nickt läogsr als nsuusinkalk 3tunäsu gs-

arksitst v/sräsn; am ssckstsu^rbsitstags ist ss gsstattst,

KisrüKsr Kiuaus^u^sKsu, uuä 2v?ar in Victoria, 3üä-

australisn unä !vlsu-3ss1auä bis 2U sinsr Uaximslarbsits-

äansr vou slk, in Nsu-8üäv?a1ss uuä i^uesuslauä bis 2U

sinsr Naximalardsitsäausr von elksiukalk 8tunäsr>. In

VsstaustraUsn ist übsr äis täglicks ^.rbsits2sid nisuts

vorASSsd.su.

Usbsrstunäsu iu gsv^isssr ^.n^aul äürrsn mit

dskörälieksr LsvilliAUng gsloistst vsräsu: In Vietoria,

I^ussuslauä uuä 8üäaustraUsn ärsi 8tuuäsn im. ?aiz,

uiekt insnr als 40 ?aizs im ^labr trinäurob; in ^Vsst>

australisn ärsi 8tunäsu im ?S!Z, au niotit msur als «v/üU

Lagsu iin ITaU>iao.r; in I^su-8sslauä ärsi 8tunäsu irn

?ag, uiskt raslir als 30 ?ags irn ^lakr KinäuroK. In

r^su-8üäv^a1ss ist äis Hsvsrstunäsnarbsit in Llauäsls-

Assekättsu ASSst^Uolr niobt Asrsgslt.

Ois ^.rbsitsäausr Kanu äurelr äis 2v/auFSsebisäs-

Asriclits oäsr äis NinässtloKuärutsr untsr äas izssst^Uebs

^.usinass Ksrabgssst^t v/sräsu.

Ois 2sit ässOaäsusolrlnsLss ist in lünk

8taatsu äss LnstralisoKsu Ounäss an visr Lagsu iu äsr

^VocKs uro 6 UKr absnäs, arn Halblsisriag (gs^öknlieo.

8arnstaA) uro 1 Hbr raittaizs, arn ssobstsn ^.rdsitstags

iu Vivtoria, lZussoslauä, 1Vsu-8üäwalss unä "Wsst»

anstralisu um 10 llnr absnäs, in 8üäaustralisn nm

9 UKr absnäs. In r?su-8sslanä gsltsn äissslbsu Vor-

sclrriltsu, mit äsro Hntsrs«o,isäs, äass in Ls2irKsu mit

v/suiger als 5000 Vinv/olrnsrn äas OtlsoKaltsu äsr Oaäsu

au visr V/ocKsntaFSu bis 7 Onr absnäs nulassig ist

(sonst bis 6 Hur); am IZaldlsisrta^ v/irä um 1 UKr

mittggs, am ssckstsu lag um 9 UKr absnäs gsseKIosssu

^usnakmsn vou äisssu Lsstimmuugso sinä sugunstsn

äsr Orozzistsu (otrsmists' sboz>s), Nilcb.- nnä Erneut-

nauälsr, LäeKsr, Xooäitorsu uuä sinigsr auärsr ^.rtsn

von NaKrungsmittslgsscKaltsu gstrolksu voräsu, äis

laugsr «kksn Kaltsn ätirlsn, au sinsm V/oeKentags

tsils bis 11 oäsr 11i UKr uaents. In r^su-8sslauä äurksn

v^sidlicns ^.ngsstsllts nur an äsu Vorabsnäsu äss

V/silruaeKts- unä äss Nsuiaurstagss übsr 9 Hur absnäs

Kinaus bssobaltiKt vsräsn.

In >Vsstaustralisn äart äsr (AesoKaktsbgAiuu

nickt trübsr als um 3 UKr morgsus ssin, iu r?su-8ss1auä

nickt vor 7 UKr morgsus; nur LäeKsru, ?1sis«Ksru uuä

NiloKKauälsrn ist Kisr gsstattst, sekon nm 4 UKr morgsns

mit äsm VsrKanl äsr Marsn sn Ksgiunsn.

8 it2 s müsssn iu üsu 8taatsu Victoria, Ksu-8üäva1ss,

lJussnslauä, ^VsstaustraUsn, I^su-8ss1auä, sov/is anck in

?asmanisu vou äsn ?rin2ivalsii Ksrsit gsstsUt vsräsn,

uuä 2v^ar iul^su-8üä^valss,<Jussns1anä uuäVsstanstralisu

zs sin 8it2 kür ärsi KsscKärdigts vsiblicks ?srsousu, In

Victoria zs siu 8it? liir ärsi LauäluuizsanLSstsUts; in

Vasmanisu uuä 1^su-8ss1auä muss kür sutsprscksnäs 3it2-

gslsgsuksit gssorgt ssiu. In 8üäaustra1isu ksklt KisKsr

sius solcks VorscKrikt.

Vou NiuässtlöKnsn ist bloss in äsn Llssstssn

von Nsu-8ss1anä uuä I>lsu-3üävalss äis Rsäs. In I^sn-

8sslanä muss zsäsr ?srson, äis iu irgsuä sinsr Wizsu»

sckakt iu siusm Hauäslsbstrisks KsscKaktigb virä, im

erstsn >1aKr siu ^linässtloku vou 5 3cKi11iug (>t. 5)

vSeKsutlicK Zs^aKIt v^sräsn. Osr OoKu stsigt mit zsäsm

^lakrs um 3 8cKi1liuA iu äsr V^ocKs, bis äis Ketrskksuäs

?srsou äas ^v/au^igsts OsKsuszaKr vollsuäst Kat. UlsKsr-

^sitarksit ist Kssouäsrs 2U sntsckääigsu. — Das Niuimum

^V«,ßs ^eti von Rsn-8näv?a1ss, vslokss 1909 in Ksltung

Kam, siskt siuen ^.nkauZsIoKu vou 4 8cKi1IiuK vor, ausssr-

äsm äis Os^aKlung äsr HsKsrstuuäsu uuä (Zsv/äKruug

von lssgslä bsi Osdsrstuuäsuarbsit, Oisss Lsstimmnugsu

übsr NiuässtlöKns Kommsu IsäigUcK kür v^siklicks Osr-

sonsu uuä mäunlicks ^ugsnälicks in OstracKt.

Llur HsKsrwacKunA äsr OurcKtuKruug äsr Kssst^s

sinä äis ?abrik» uuä OaäsuinsosKtorsu Keruksu, äsrsu

Lskuizuiss Im aUgsmsiusn wsitsrgsksnä sinä, als äis äsr

LlswsrKsauksicKtsbsamtsu iu äsu suropäiscksu Oauäsru.

OiuKeitlicK Kaun äis Prosit iu HauäsIsASseKäktsu

sKeusov/suiA v/is iu äsn Or^suAuogsgsvsrKsu gsrsgslt

vsräsn, vsU äsr austraUscKsn OuuässvsrksssunK gsmass
äis ^.rbsitsgssst^gsKuuA, sov^sit sis nickt äsn s^viscksn-

staatlicksu oäsr iutsruationalsu VsrKsKr Kstrikkt, iu äsn

LsreicK äer 8taatsASSst2gsbuuA källb.

*
.

*

Im 3taat ülsn-8üäv^alss v/uräs äas Kis 1908

dsstanäsns oKÜ!Z3.torissKs LcKisäsAsricKt kür Zsv/srdUcKs

LtrsitiizKsitsu äurck OoKuämtsr srsst^t. Ls ist auck zs

sinOoKnamt kürOIauäsls- uuä LureaugsKilkon iu2auäsls-

gssckäktsu (skop assistants auä okncs assistauts in skovs)

sov/is tur IZauäsIsKülksarKsitsr unä OaoKsr (storsmsu

auä packsrs) singsricktst. — Iu Victoria v/nräs äss

Kssst2 übsr OoKnämtsr iu äsr V^siss abgsanäsrt, äass

solcks ^.smtsr unu in äsn Hauäsls- unä anäsrn LlsvrsrKsn

sdsnkalls srricktst vsräsu Köuusu, äis sksäsra ans-

gsscKIosssu^varsu. — Das nsu-sssläuäiscks <Assst2

übsr äas gsvsrklicks Oiuigungs» uuä 3cKisäsvsssu ist

in mskrsrsn OunKtsn umgsstaltst voräsu; äis stanäigsn

OiuiguuAsamtsr siuä akgssvkatlt, äakür vsräsu bsi

8treiti!zKsitsu kaUvrsiss ViviizunAsausscKüsss Ksruksn. —

In Hnssuslauä v/uräsu äurck siu (Zssst? vom ^lakrs

1908 IkliuässtloKnämtsr siugskökrt. rfur Vasmauisu Kat

v/säsr obligatoriscks gsvsrdlicks 8cKisäsgsricKts noek

OoKnämtsr. ?.

Anzeigen der Bezirke

Vrcsdcn.

^. Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk I (Barmbe«) siehe Zirkular.

Bezirk II (Winterhude-Uhlenhorft) am Mittwoch, rt7. November,

bei E. Broß, Mühlenkamp «s. l. „Der neue Mittelftand".

Referent:K, SteqSkal. 2, Verschiedenes.

Bezirk III <Hammerbrook, Hamm, Horn) am Dienstag,

1«. November, im Restaurant „Vormürts",Frankenstr. r»/lt.

1, „Unser Programm". Referent: I,Kretschmer, S.Agi¬

tation, s. Verschiedenes.

Bezirk IV (Rothenburgsort, Veddel) am Freitag, IS. November,

bei Herm. Biih, Rotenburgsorter Klub- und Ballhaus, Btllh.

Röhrendamm 1«. r. Die Entwicklung der Dampfschiffahrt,

2. Diverses,

Bezirk V (St. Georg) am Donnerstag, 18. November, bet

H. Dämel, GreifSwalderstr. 4t. (Neues Lokal!) 1. „Klassen¬

bewußtsein". Referent: F. Schult. 2. Verschiedenes.

Bezirk Va (Innere Stadt) am Mittwoch, IV. November, in

Krugs Hotel, Fuhlentmiete s. 1. Vortrag des Kollegen

Meyer-Bergedorf, 2, Diverses,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Borgfelde und Hohenfelde) am

Dienstag, I«. November, bei W. Lüth, Etlbeckerweg 2s.

r. Vortrag. 2. Geschäftliches,

Bezirk VII (Eimsbüttel, Langenfeloe, Nord-St. Pauli) siehe

Zirkular,

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld) am Donnerstag, 1». November,

bei W. Lassen, Ottensen, Bayrenfelderstr, ss, 1. Bortrag
des Kollegen Radlof. 2, Geschäftliches.

Bezirk X (Hobeluft, «rindel, Rotherbaum, Hardestehude) am

Donnerstag, 18. November, im „Kolosseum", Hoheluft-

chaussee s«. 1, Bortrag. 2, Geschäftliches,

Anzeigen

^7 Jedes Verbandsmitglied ^1
!! mutz besitzen: ZZ
l: Bericht des Vorstandes und Ausschusses !.
ZZ über die fünfte Geschäftsperiode 19«M»«5

nebst Protokoll der fünften General-

!! versammlung(Pfingsten1906inChemnitz) !!
Preis 20 ^, Porto 5

Bericht des Vorstandes und Ausschusses
über die sechste Geschäftsperiode19«S/19«7,

Preis 30 Porto 5 ^.

Stenographisches Protokoll der sechsten
Generalversammlung (Pfingsten 1908 in

München), Preis 30 ^, Porto 10 ^z.

»» Zu beziehen nur gegen vorherige Einsendung des »»

»» Betrages nebst Porto vom Zentralverband der »;

>! Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch« :?

lv lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1, /l

^ Besenbinderhof 57. ^4

s«j^-

8eIb5tunterricKtsbrieke ?ur Lrlernu^L moclerner ZprscKen.

i?n?ll!!ck. kleubesrd. von ?rol, Dr, «ron, 27 Lrieke in Äsppe

Sonntag, den 21.November: Besichti¬

gung des Dresdner medico-mechanischen

Zander-Instituts (Schwedische Heilgymnastik),

Wienerstraße 18. Treffpunkt: Wienerplatz,

Ecke Wienerstraße (am Hauptbahnhof) pünktlich

früh >/<1>Z Uhr. Zahlreiche Teilnahme unsrer

Mitglieder mit werten Angehörigen an dieser

interessanten Besichtigung ist sehr erwünscht,
— Dienstag, den Sä. November, abends 9 Uhr, im

„Volkshaus",Nitzenbergstr.2(Gesellschaftszimmer,part.):
Erster Diskussionsabend (zwangloser Aus¬

tausch über die Fragen der Handlungsgehilfenbewegung).
Alle Kolleginnen und Kollegen sind eingeladen.

orMMcdchcdlitz. 27«°?^ ^L'ch.
schänke" zu Gro szzsch achm itz: Versammlung.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Wällnitz
über: „Eine Reise nach Sylt". 2. Berichterstattung
vom Kollegen Lähner über die Verhandlungen mit

dem Konsumverein Niedersedlitz. 3. Verschiedenes.

IM ll RIt F^mg,' den 19. November, abends

l»Z
U. »!!). g uhr, im Lokale des Turn- und Fecht¬

klubs, Ballplatz 1: Mitgliederversammlung
I. Vortrag. S. Diskussion. 3. Bezirksangelegenheiten,
Annahme von Beiträgen und Aufnahme neuer Mit¬

glieder in jeder Versammlung.

l-rsnrSüIücK. dleudesrb, V, ?rok, Dr, «ron. 34 Lrieke in Msppe 22,

tsl enisek. Keubesrdeituns, 24 Lrieke In «üppe X20.

«u»8isct>. Aeubesi-b. von proi, <Z ?irrss, 35 Lrieke In «sppe ^,30.

8psi>lsen. IXeubesrb, v. ?rot, Dr, 1,e!kkliolclt, 25örieke in Msppe ^t,20.

IZiaTelde^ue: I, Sriek S0^, Lriek 2 unä tt, je ck, l, Leim I5in-:e>bei!Ug
siimtlicker Lrieke in S«onsten ermässigt 8icK äer preis nscntrSLlict,

suk den (Zessmtpreis 6es Kurses,

prodedrlete inr Anslodt. ^uskSdrllone Prospekte «»Us.
praktlseliste Metliocle kllr Kaukleutel

Zin vrteil von tiunäerten: LenersIketämsrscK-M cirsk «oltke:

Oreissu, 19, Oktober 1389 . . , Die ttseusüerscke IVletKocie

erm»°.iickt ciurck Leidststuoium suk Kürzestem Vege ciskin ?u ge-

Isngen, von äen lebenäen LprscKen äss lur äen prsktiseken
(ZebrsucK nötige üu sprechen.

^. Lielekeläs Verlsg, l^reiburg (Suclen).

KonsumgenossenlcKaftlicke ^unülckau.
Vrgan des Jentraloerbandes

nnd der GroßeiuKaufs-Veskllschlist deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsiimgenossenschnftliche Nnndschan" erscheint
wöchentlich 24 bis SS Seiten stark und ist das fjihreude
Fachblatt der deutsche« KonsuingenoffenschaftSbcwcguiig.

Im Inseratenteil enthält der ArvcitSmarkt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche, Inserate 30 /H für die vier¬

gespaltene Petitzciie. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^t, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

Vtr>»g«n«»tt tl« zentral«'»«»«« aeuttcher «onzumVer«!»«
von üeinricd ««ulmsnn « Lg.,

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

Die Pflicht ruft zur Mitarbeit für die Ausbreitung unsrer Ideen
und für die Gewinnung neuer Mitglieder!
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