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Gehilfinnen Deutschlands (Gau Sachsen) an das Ministerium
des Innern zu Dresden).

Die Unterzeichneten bitten ergebenst, es möge das

hohe Königl. Ministerium des Innern von der geplanten
Schaffung eines Gehilfenausschusses bei den

Handelskammern mit der Maßgabe absehen, daß
die Königlich Sächsischen Bevollmächtigten zum Bundes¬

rate für die baldige reichsgesetzliche Schaffung eines

Arbeitskammergesetzes eintreten, in dem auch Ab¬

teilungen für Handlungsgehilfen und technische
Angestellte vorgesehen werden.

Begründung:
Die kaufmännischen und technischen Gehilfenverbände

aller Richtungen sind der Meinung, daß mit der Schaffung
eines Gehilfenausfchusses bei den Handelskammern den

Interessen der Angestellten ebensowenig gedient ist wie

den Arbeitern des Handmerks mit dem Gesellenausschuß
bei den Innungen. Die Handlungsgehilfen und Tech¬
niker befürchten, daß derartige Gehilfenausschüsse für

sie keinen praktischen Nutzen haben und der späteren

Errichtung einer reichsgesetzlichen Interessenvertretung
im Wege stehen werden.

Gegenwärtig ist den Kaufmannsgerichten die Be¬

fugnis gegeben, in Fragen, die den Dienstvertrag be¬

treffen, Gutachten, abzugeben und Anträge zu stellen.
Der Pflicht, derartige Gutachten abzugeben, haben
die Kaufmannsgerichte nur höchst selten zu genügen

brauchen, weil es die Regierungen der deutschen Vundes¬

staaten im allgemeinen nicht für erforderlich hielten, sie

zu befragen. Auch Anträge werden von den deutschen
Kaufmannsgerichten nur wenig gestellt, weil ihnen
nämlich diese reichsgesetzlich gewährleistete Befugnis in

der Praxis vielfach durch Ortsgefetz zunichte gemacht
wird. Zum Beispiel schreibt das Ortsgefetz für das

Kaufmannsgericht der Stadt Chemnitz vor, daß der

Ausschuß zur Abgabe von Anträgen nur berufen werden

muß, wenn es von mindestens je fünf Kaufleuten und

fünf Gehilfenbeisitzern verlangt wird. Also selbst die

Gesamtheit der Gehilfenbeisitzer könnte nicht einmal

die Einberufung des Ausschusses erzwingen; sie sind

selbst hierbei von den Prinzipalen abhängig. Daß
unter diesen Umständen an ein ersprießliches Wirken

nicht zu denken ist, liegt klar auf der Hand. Die Ge¬

schäftsinhaber sind im allgemeinen freilich damit ein¬

verstanden; sie wollen ja nicht, daß solche Anträge ab¬

gegeben werden. Das Kaufmannsgericht zu Chemititz

hat allerdings das Recht, den Ausschuß zu berufen,

auch wenn die Zahl der verlangten Unterschriften

nicht erreicht ist. Es macht aber von diesem Rechte
keinen Gebrauch — ein Umstand, den es in einem

Schreiben an die Beisitzer des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zugegeben und mie

folgt erklärt hat:
Chemnitz, den 21. April 1909.

Auf die Eingabe vom 27. v. M. wird Ihnen er¬

öffnet, daß wir nach erneuter Prüfung der Vorschriften
in Z 29 des Ortsgesetzes für das unterzeichnete Kauf¬

mannsgericht Ihrer Ansicht nicht beizutreten vermögen,

vielmehr unsre bisherige Auffassung beibehalten müssen,

daß der Ausschuß zur Beratung eines Antrages aus der

Mitte der Gerichtsbeisitzer nur dann einberufen werden

muß, wenn dcr Antrag von mindestens zehn Beisitzern
(fünf Kaufleuten und fünf Handlungsgehilfen) gestellt ist.

Selbstverständlich ist es nicht ausgeschlossen, daß vom Rate

in geeigneten Fällen ein Ausschuß auch dann berufen
wird, wenn überhaupt kein Antrag gestellt ist, oder, wenn

zwar ein solcher gestellt, der Antrag jedoch den Anforde¬

rungen des angezogenen Z 29 nicht entspricht. Jn dem

letzteren Falle muß sich jedoch der Rat die Entschließung
darüber vorbehalten, ob der Gegenstand des Antrages ein

so wichtiger ist, daß darüber ein Gutachten des Kaus¬

mannsgerichts einzuholen ist. Im allgemeinen wird davon

auszugehen sein, daß bei wichtigeren Gesetzentwürfen
bereits die Staatsbehörden oder der Rat ein

Gutachten einfordern werden.

Den Mitunterzeichner der Eingabe wollen Sie hier¬
von unterrichten.

Das Kaufmannsgericht der Stadt Chemnitz.

(gez.) Dr. Schlotte.

Hierzu ist zu bemerken, daß die vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
beim Kaufmannsgericht Chemnitz eingereichten An¬

träge, die nicht zur Beratung gekommen sind,
weil sie nicht die vorgeschriebene Zahl von Unter¬

schriften trugen, den reichsgesetzlichen Acht-Uhr-Laden¬

schluß, die Kontorarbeitszeit, das Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb und das Arbeitskammergesetz,

also lauter wichtige und aktuelle Fragen, betrafen.

Das Kaufmannsgericht zu Chemnitz scheint freilich die

Wichtigkeit der Fragen erst dann für gegeben zu halten,
wenn die Staatsbehörden ein Gutachten einfordern.

Nach diefen Erfahrungen mit den Kaufmannsgerichten
ist es wohl verständlich, wenn mir dem geplanten

Gehilfenausschuß bei den Handelskammern skeptisch

gegenüberstehen. Mit der Errichtung solcher Gehilfen-

ausfchüsse, die im wesentlichen auch nur dasselbe tun

sollen wie die Ausschüsse der Kaufmannsgerichte, ist

den Gehilfeninteressen nicht gedient. Die Unterzeichneten

wünschen vielmehr, daß für die Handlungsgehilfen in

dem zu erstrebenden Arbeitskammergesetz alsbald be¬

sondere Vertretungen geschaffen werden. Die Interessen¬

vertretungen, die die Gehilfen wünschen, sollen arbeits¬

fähiger fein als es der Gehilfenausschuß, das Anhängsel
der Handelskammern, sein könnte. Vor allem aber

wünschen die Gehilfen für ihre Interessenvertretung
eine erweiterte Kompetenz, etwa in folgendem Sinne:

1. Begutachtung von Gesetzentwürfen, gut¬

achtliche Aeußerungen über gesetzgeberische Vorschläge und

Mitwirkung an dem Erlaß von Ausführungsver¬

ordnungen;

Anträge auf gesetzgeberische Maßnahmen,
die den Dienstvertrag betreffen.

2. Vorschläge auf Vornahme und Mitwirkung bei

Enqueten oder statistischen Erhebungen, und

zwar insbesondere über die Gehälter, die Arbeitsart und die

Arbeitsdauer, die Lebensmittel- und Mietpreise, die Wirkung
von Verordnungen und Gesetzen, von Handelsver¬

trägen, Zöllen, Steuern und Abgaben;

3. Wahl der aus dem Kreise der Angestellten zu ent¬

nehmenden Personen, die der zu schaffenden reichsgesetzlichen

Handelsinspektion beizuordnen sind;
4. Teilnahme an der Leitung der gesetzlich zn organi¬

sierenden paritätischen Stellennachweise.

Wie die Handels- und Gewerbekammern usw. ein¬

seitig aus Unternehmern zusammengesetzt sind, fo muß

unsers Trachtens auch in den Interessenvertretungen

der Angestellten deren Meinung unverfälscht zum Aus

druck kommen. Wir erbitten daher die Zusammen¬
setzung dieser Kammer in folgender Weise:

Die Mitglieder werden auf Grund der Verhältniswahl
mittels gleichen, unmittelbaren und geheimen Stimmrechts

gcwählt. Das Wahlrecht und die Wählbarkeit
haben alle großjährigen Gehilfen beiderlei Geschlechts, die

gegen Entgelt im Bezirke der Kammer beschäftigt sind.

Die Mandatsdauer mährt drei Jahre.

Wählbar sind auch die für die beruflichen Organisationen
der Angestellten tätigen Beamten und Vorstandsmitglieder.
Nicht mählbar sind Personen, die sich nicht im Besitze der

bürgerlichen Ehrenrechte befinden.

Die „Hamburger Nachrichten" nnd dic

Von allen Feinden der Handlungsgehilfen sind wohl
die „Hamburger Nachrichten" die brutalsten. Immer
wieder findet man in der genannten Zeitung Aufsätze,
die einen geradezu fanatischen Haß gegen alles ver¬

raten, was nicht'im ausschließlichen Interesse der Geld¬

protzen liegt. Greifen wir zwei Artikel dieser Zeitung
vom September und Oktober dieses Jahres heraus.
Da heißt es in Nr. 429 vom 11. September:

„Die Einseitigkeit, mit welcher sich die Sozial¬

politik des Reiches seit zwei Jahrzehnten entwickelt hat,

mußte mit Notwendigkeit zu einer vollständigen

Uferlosigkeit der Begünstigung der Arbeiterinteressen

gegenüber den Arbeitgeberinteressen führen. Nach jeder

erfüllten Arbeiterforderung traten zwei neue an

deren Stelle. Die Frage, ob die gewerbliche Produktion
und weiterhin die Allgemeinheit öes Volkes unter den er¬

strebten Neuerungen leiden würden, wird von den For¬

dernden gar nicht erwogen. Aber auch die gesetz¬

gebenden Faktoren, zum mindesten die Mehrheit des Reichs¬

tages, haben sich gewöhnt, sich mit ihr nur soweit zu be¬

schäftigen, als erforderlich ist, um einigermaßen plausible

Gründe für ihre Verneinung zusammenzubringen. Man

kennt die in weiten Kreisen öer Arbeitgeberschaft herr¬

schende pessimistische Ansicht, daß auch die bestbegr rin¬

deten ihrer gegen schwebende sozialpolitische Entwürfe

geltend gemachten Bedenken an den maßgebenden
Stellen immer nur taube Ohren finden, weil die herr¬

schende Stimmung nun einmal dahin gehe, immer neue

Taten der Sozialreform zu vollbringen. Da kann es nicht

wundernehmen, wenn auf der andern Seite die Forde¬

rungen immer höher und breiter wachsen. Und diese

Bewegung beschränkt sich nicht auf das Lohnarbeitertum
im engeren Sinne; alle A n g estellten im weitesten

Umfange nehmen nachgerade an ihr teil. So stellen auch

dic Handlungsgehilfen ein in dem ungestümen

Drängen nach Sozialresorm immer mehr in den Vorder°

gründ tretendes Kontingent."

Dann wird in dem Aufsatz auf den letzten Ver¬

bandstag des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen
verwiesen und über den dort geäußerten Wunsch auf
Ausbau der im Jahre 1904 geschaffenen Kaufmanns¬
gerichte, insbesondere über die Ausdehnung der Kauf-
maimsgerichtsbarkeit auf das ganze Reich, gesagt:

„Man könnte das Verlangen einer so radikalen Um¬

gestaltung einer Institution, die sich eben erst einlebt und

über Äie ein abschließendes Urteil auf Grund praktischer

Erfahrung noch gar nicht möglich ist, für naiv halten,

hätte nicht der in ihm fich dokumentierende Geist doch eine

ernstere Bedeutung."

Die nach dem Handelsgesetzbuch leider noch zulässige
Konkurrenzklausel ist nach den „Hamburger Nach¬
richten" die einmandfreieste Vereinbarung. Sie

schreiben:
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„Gewiß konnte diese Klausel ehedem in ungerechter

Weise gegen den Gehilfen ausgebeutet werden. Dem ist

durch die neue Fasfung des betreffenden Paragraphen des

Handelsgesetzbuches wirksam begegnet worden ....

Dasz im Reichstage selbst sehr scharfe Kritiker Äer vielfach

vorgekommenen mißbräuchlichen Handhabung der Kon¬

kurrenzklausel dennoch die Unentbehrlichkeit der

letzteren anerkannt haben, wenn man nicht dem Prinzipal

unter Umständen großes Unrecht Zufügen wolle, scheint die

Wortführer dcr Handlungsgehilfen ganz kalt zu lassen.

Sie halten es mit dem Doktor Eisenbart und verbieten

rundweg aueli die einwandfreie st e Verabredung,

durch die sich der Prinzipal gegen schwere Schädigung durch

einen aus seinem Geschäfte austretendcn Gehilfen zu

schützen sucht,"

Die „Hamburger Nachrichten" scheinen es für vor¬

teilhaft zu halten, die Handelskapitalisten als Ver¬

fechter der bedrohten Interessen der Allgemeinheit hin¬

zustellen. Indes, man merkt die Absicht nnd lächelt
darüber i

„Ebensowenig Rücksicht, wie auf die Interessen des

Prinzipals, nimmt man auf die des Publikums, Daß die

gegenüber den früheren Gewohnheiten überaus starke Be¬

schränkung Äes Offenhaltens der Läden an Sonn- und

Feiertagen trotz der langen Jahre ihres Bestehens von

weiten Kreisen der Konsumenten noch heute sehr lästig

empfunden wird, weiß jeder. Es istkein Geheimnis,

daß die Maßregel, insbesondere in kleineren Städten,

dielfach umgangen wird, nicht aus Bosheit, son¬

dern weil sie sich mit den wirklichen Bedürfnissen des

Publikums nicht verträgt."

Also auch eine gewohnheitsmäßige Gesetzesübertreterei

hat anscheinend die Sanktion der „Hamburger Nach¬

richten", wenn sie sich gegen die Interessen der An¬

gestellten richtet. Der werktägliche Ladenschluß

reizt die genannte Zeitung wie das rote Tuch den Stier:

„Schon dcr reichsgcsetzlich allgemein eingeführte

Neun- Uhr-Lckdenschluß enthält, wenigstens was den Ver¬

kauf von Lebens- und Gcnußmitteln betrifft, eine

empfindliche Schikane des großstädtischen, nicht

am wenigsten des arbeitenden Publikums. Trotzdem ge¬

währt das Gesetz den Gemeinden dic Fakultät, unter ge¬

wissen Bedingungen auch den Acht-Uhr-Ladenschluß obli¬

gatorisch zu machen. Die Handlungsgehilfen aber ver¬

langen, daß dieser durch Reichsgesetz allgemein ein¬

geführt werde, und auch damit noch nicht zufrieden, wollen

sie den Geschäftsinhabern anheimgegeben wissen, durch

Zweidrittel-Beschluß den obligatorischen Ladenschluß auch

„noch für eine frühere Stunde als 8 Uhr" herbeizuführen.

Das mag ja nicht nur für die Gehilfen, sondern unter Um¬

ständen auch für die Geschäftsinhaber recht erwünscht sein.

Aber schließlich sind denn doch die Ladengeschäfte für das

Publikum da, und nicht umgekehrt,"

Die Heiterkeit, daß fich die „Hamburger Nach¬
richten" der Interessen des Publikums annehmen, kann

auch hier nicht ausbleiben. Dieses Blatt, das stets
bereit ist, die wirtschaftlichen und politischen Interessen
der Allgemeinheit zugunsten der Kapitalisten zu be¬

kämpfen, als Anwalt des Publikums — die Komik ist
überwältigend!

Das schlimmste aller Uebel wäre den „Hamburger
Nachrichten" die gesetzliche Festlegung von Mindest¬

gehältern; sie sagen:

„Bei den Leitern der großen Handlungsgehilfen¬
verbände darf man eine Bildung voraussetzen, die sie über

den sozialistischen Charakter ihrer hier in Rede

stehenden Forderung nicht in Zweifel läßt. Daß sie sich

trotz dieser Einsicht in Äer Erhebung dieser Forderung nicht

beirren lassen, ist ein sehr lehrreicher Fingerzeig, Wolhin

die sogenannte sozialpolitische Reformbewegung unsrer

Tage allgemach führt."

Furchtbar! Etwas „Sozialistisches" haben bürgerliche
Handlungsgehilfen verlangt. Die „Hamburger Nach¬

richten" wollen graulich machen. Sicher ist aber, daß

die genannte Zeitung mit ihrer Ansicht, keine bürgerliche
Regierung werde allgemein eine angemessene Lohn¬

zahlung garantieren, recht hat. Die Handlungsgehilfen
können das nicht durch Gesetz, sondern nur durch ge¬

werkschaftliche Arbeit erreichen. Aber damit trösten

sich die „Hamburger Nachrichten" nicht. Ihre Parole
ist: Gegen jegliche Sozialpolitik! und sie schließen ihren
Artikel:

„Die Hauptsache ist: man muß sich in der Regierung

darüber klar werden, daß es mit dem ganzen sozial¬

politischen Kurse so nicht weitergehen kann."

Unterm 11. Oktober glaubten die „Hamburger
Nachrichten" in Nr. 477 den Hansabnnd gegen die

Sozialpolitik scharf machen zu müssen, sie schrieben:

„Aber die herrschende Sozialpolitik der Regierungen

und dcs Reichstages, weil sie nach w i e bor ausschließlich

auf dic Befriedigung der Sonderbedürfnisse und der un¬

gemessenen politischen Machtansprüche der Arbeitnehmer

auf Kosten der Unternehmerschaft gerichtet ist, verstößt

gegen die volkswirtschaftlichen Gesamt¬

in t e r e s s e n ; sie h e m m t und lähmt das Wirtschafts¬

leben, indem sie die Produktionskosten verteuert, unsre

Erwerbsstände mit sozialpolitischen Leistungen über¬

lastet und so schließlich unsre wirtschaftliche Machtstellung

sch wächen muß. Beinahe das gesamte Unternehmer¬

tum, vom größten bis zum kleiusten herab, hat gegen den

Entwurf der Reichsversicherungsordnung, der

die gefährliche Einseitigkeit des sozialpolitischen Kurses

aufs neue bekundet, entschiedene Verwahrung eingelegt.

Hieraus, meinen wir, müßte sich gerade für den Hansabund

als die erste, weitaus wichtigste Aufgabe ergeben, die

herrschende Sozialpolitik mit dem Auf¬

gebot aller Kräfte zu bekämpfen und da¬

nach zu streben, für diesen Kampf die nationalen

Parteien zu interessieren, zu mobilisieren, zu engagieren."

Als die Antisemiten bei Gründung des Hansa-
bnndes die Handlungsgehilfen gegen diesen zu Hetzen

versuchten, haben wir darauf hingewiesen, daß nicht
nnr die im Hansabnnd vereinigten Kapitalisten wirt¬

schaftliche Gegner der Angestellten sind. Und die

„Hamburger Nachrichten" werden sich in.ihrer Hoff¬

nung nicht täuschen, daß alle sich national nennenden

Parteien die Interessen der Allgemeinheit verraten nnd

auch künftig einen Damm zu bilden versuchen werden

gegen die Verwirklichung sozialpolitischer Anforderungen.

Traurig ist, daß es Handlnngsgehilfen gibt, die

eine Zeitnng durch Abonnement unterstützen, die die

Angestellteninteressen so entschieden bekämpft wie die

„Hamburger Nachrichten", die das Leiborgan der

deutschnationalen Handlungsgehilfen sind.

Sie deutschen Detailliften uud ihre Interessen.
'

Unter dieser Ueberschrift bringt der „Manufakturist^,

Hannover, in Nr. 46 vom 13. November einen mehrseitigen

Bericht über die am 8. November in Berlin abgehaltene vierte

Generalversammlung der Zentralvereinigung dentscher

Vereine für Handel «ud Gewerbe, zu der angeblich

2»6 Vereine Vertreter entsandt hatten. Man sprach dort

über die Gemichtsordnung, den Hansabund, die Lagerei-

berussgenosienschaft, die Handelskammern, die Versandgeschäfte
und zog gegen die Konsumvereine vom Leder. Die hierzu

angenommene Resolution lautet:

„Die Zentralvereinigung hält das Bestehen und den

Betrieb der Konsumvereine und aller ähnlichen Unter¬

nehmungen für eine große Gefahr für den Staat.

Sie hält daher die Unterstützung solcher Unternehmungen,
insbesondere der Beamtenkonsumvereine, durch die Regierung
für emen schweren Fehler. Die Hauptversammlung hält es

weiter für dringend notwendig, den Konsumvereinen
den Verkauf von Waren eigener Produktion an NichtMitglieder
zu verbieten. Der Vorstand wird beauftragt, bei den Be¬

hörden die geeigneten Schritte zu tun."

Im übrigen aber kämpfte man tapfer gegen die

Forderungen der Angestellten; bezüglich der Sonntagsruhe
und des werktäglichen Ladenschlusses erklärte man:

„Die Versammlung erklärt sich gegen jede weitere ge¬

setzliche Einschränkung der Geschäftszeit an Sonn- und Wochen¬

tagen. Sie hüll es für nötig, es bei den bestehenden Be¬

stimmungen der Gewerbeordnung zu belassen."

Dann nahm die Generalversammlung für die Prinzipale

das Recht in Anspruch, daß sie als Kaufmannsgerichtsbeisitzer
die Tätigkeit des Kanfuiaunsgerichtsnusschnsses durch

Schwänzen der Sitzungen lahmlegen können. Man verlangte
das freilich nicht klipp und klar. Man umschrieb es; es

klingt besser so:

„Die Zentralvereinigung ersucht die Regierung, dahin
zu wirken, daß die Ortsstatute für die Kaufmannsgerichte und

Kaufmannsgerichtsausschlisse vorschreiben, daß Abstimmungen
über Gutachten und Anträge zu ihrer Gültigkeit der Anwesen¬
heit der gleichen Anzahl von Prinzipalen und Gehilfen be¬

dürfen. Eine Stimmengleichheit bei Abstimmungen über Gut¬

achten und Anträge gilt als Ablehnung,"

Dann ging es an die „Abwehr dcr neuesten Be¬

strebungen der Handlungsgehilfen". Einstimmig und

ohne Diskussion ward folgende Entschließung angenommen:

„Die Zentralvereinigung deutscher Vereine für Handel
und Gewerbe, Sitz Berlin, muß es tief beklagen, daß
durch die agitatorische Tätigkeit der Gehilfenverbände eine

fortdauernde Unzufriedenheit unter den kauf¬
männischen Angestellten hervorgerufen wird.

Da die Gesetzgebung bereits außerordentlich
weitgehend für dieAngestellten gesorg that,
weitere Opfer aber von den allermeisten Geschäftsinhabern
nicht mehr übernommen werden können, da

ferner auch überhaupt keine Zufriedenheit von den agitatorischen
Verbänden zugelassen wird, sondern immer neue, unerfüllbare
Forderungen aufgestellt werden, fo beauftragt die heutige
Generalversammlung den Vorstand, bei den gesetzgebenden
Körperschaften gegen die zu weitgehende ein¬

seitige Sozialpolitik energisch Protest zu

erheben"

Auch mit der Reichsversicherungsordnung

beschäftigte mun sich; es wurde beschlossen:

„Der neue Entwurf zur Reichsversicherung legt den

Arbeitgebern neue Opfer auf.
Die Erhöhung des Anteils zur Krankenversicherung von

einem Drittel auf die Hälfte der Beiträge wird trotzdem nicht
beanstandet, da mit derselben die Parität der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im Vorstande der Krankenkassen ver¬

bunden ist.

Transhimalsja.

Unter diesem Titel erscheint soeben im Verlage von

F. A, Brockhaus in Leipzig (in 36 reich illustrierten
Lieferungen zu je 5» — 2 Bünde von zusammen W> > seilen,

elegant gebunden ^ 20) das neue Werk des Tibetforschers
Sven Heb in. Fünfzehn Monate hat Hcdin in Tibet,

dem innerasiatischen Hochland nördlich Vorderindiens, zu¬

gebracht und einen riesigen, von ihm Trans Himalaja
genannten Gebirgszug entdeckt, der 1000 m höher liegt als

der Montblanc. Er fand auch die Quellen des Brahma¬

putra und des heiligen Indus. Neben den Gefahren dieser
Reise schildert Hedin in diesem Buche das tibetische Volk

und die dieses beherrschende lamaistische Geistlichkeit. —

Die Verlagsbuchhandlung hat uns die erste Lieferung des

Werkes zur Verwendung freigestellt, wo Heoiu seine Vo^

bereitungeu zur Reise nach Tibet erzählt. Er begibt sich
zunächst nach Simla, der Sommerresidenz des englisch-

indischen Vizekönigs, um sich dessen Unterstützun,, für scin
Unternehmen zu sichern:

„Die Reise ging über Konstantinopel und das Schwarze
Meer, durch Türkifch-Armenien, quer durch Persien bis

Seistau und durch die Wüsten Belutschistans bis Nuschki,
wo ich den westlichsten Ausläufer des indischen Eisenbahn¬
netzes erreichte. Nach all dem Staube und der Hitze
Belutschistans wirkte Quctta auf mich wie eine frische,
herrliche Oase, Am 20. Mai 1000 verließ ich diese Stadt,

fuhr in vier Stunden von 1680 m Höhe in ein nur 100 in

über dem Meeresspiegel liegendes Land hinab uud hatte

schon in Sibi abends eine Hitze von 38 Grad Celsius. Am

folgenden Tage ging es am Indus und Satledsch entlang
über Samasata und Bathindo. nach Ambala; und ich
war nun, in der heißesten Zeit des Jahres, der einzige
Europäer im Zuge Die Temperatur stieg bis 41,6 Grad,

also auf dieselbe Zahl, die ich kurz vorher in Belutschistan
festgestellt hatte; aber hier im schattigen Eisenbahnwagen
war sie viel leichter auszuhalten. Durch ein Dach mit

herabhängenden Schirmen wird der ganze Wagen gegen

die direkte Sonnenglut geschützt; gleichwohl tut man gut,
jegliche Berührung mit den Außenteilen des Wagens zu
vermeiden — sie sind nämlich glühend heiß. Zwei Fenster¬
öffnungen sind mit einem Geflechte feiner Wurzelfasern
überspannt, die automatisch mit Wasser begossen werden,

und ein Windfang treibt die Zugluft durch dies feuchte
Gitter herein. An einem solchen Fenster hatte ich sogar
mittags nur 27,6 Grad und brauchte mich deshalb keines¬

wegs zu beklagen. Auf einigen Haltestellen findet man

vorzügliche Restaurationen, und Eingeborene fahren mit

im Zuge und bieten unterwegs Limonade und glashelles
Eis feil.

Trotzdem sehnt man sich von Indiens schwülen ver¬

dorrten Ebenen nach seinen Bergen mit ihrer frischen,
reinen Luft hinauf. Von Kalk« aus wird man durch eine

kleine Schmalspurbahn in 6^ Stunden auf eine Höhe von

2160 m befördert und ist dann in Simla, der Sommer¬

residenz dcs Vizerönigs und dem Hauptquartier des englisch-
indischen Heeres, Die Bahnlinie ist eine der entzückendsten
uud großartigsten, die es «uf Erden gibt. Jn den toll¬

kühnsten Kurven klettert die kleine Bahn die steilen Wände

hinan, die Abhänge hinab, in schmale, tiefe Talschluchten
hinein, auf steile Bergabsätze hinaus, von deren äußersten
Vorsprung, so scheint es fast, der Zug in die Luft hinaus-
snnsen will, über Brücken hinweg, die' unter feiner Schwere
iunrren und beben, in nachtschwarze Tunnel hinein und

dann wieder in den blendenden Sonnenschein hinaus. Bald

fährt man an einem Tal vorüber, dessen Sohle tief unten

zu unsern Füßen schimmert, dann aufwärts über einen

Kamm, der nach beiden Seiten freie Aussicht gewährt,
dann wieder am Abhang einer steilen Wand hin, von deren

Höhe man die sich wunderbar windende Bahn mehrere
Stockwerke unter sich erblickt. Jede oder jede zweite Minute

verändert sich die Landschaft, neue Bilder und Perspektiven,
neue Sehwinkel und Beleuchtungen folgen einander und

halten die Aufmerksamkeit des Reisenden in äußerster
Spannung. Durch 102 Tunnel geht die schnaubende Fahrt;
die meisten davon sind ganz kurz, der längste aber ist
1207 in lang.

Wir fahren durch einen Vegetationsgürtel nach dem

andern. Der Pflanzenwuchs der Ebene blieb schon lange
hinter uns zurück; jetzt trifft der Blick auf neue Formen
in neuen Zonen, Formen, die für die verschiedenen Höhen
der Südabhänge des Himalaja charakteristisch sind, und

schließlich zeigen sich noch weiter oben die dunkeln Deodava-

wälder, die königlichen Himalajazedern, in deren üppigem
Grün die Häuser Simlas."

Sven Hedin erzählt über feinen Empfang beim Vize-
könig u. a.:

„An den Wänden eines der großen Salons im Palast
des.Vizekönigs stehen Wohl hundert Gäste versammelt, alle
im? Paradeanzug, in vornehmen bunten Uniformen und

mit blitzenden Orden. Einer von ihnen überragt die
andern um Haupteslänge, er hält sich sehr gerade und sieht
kaltblütig, energisch und ruhig aus; er unterhält sich mit

keinem, sondern betrachtet seine. Umgebung nur forschend
mit hellen, blaugrauen Augen. Seine Züge sind grob¬
geschnitten, aber interessant, ernst, unbeweglich und wetter¬

gebräunt, man sieht ihm an, daß er biel erlebt hat und

ein Soldat ist, der im Feuer gestanden hat. Seine Uniform
ist feuerrot, und auf seiner linken Brust funkelt ein ganzes
Vermögen an Diamanten, Er trägt einen weltberühmten,
einen unstetblichen Namen: LordKitchenero f K h a r--

toum, der Besioger Afrikas und Oberbefehlshaber des

indischen Heeres .... Ein Herold tritt in den Saal

und kündigt das Erscheinen des Vizekönigs an. Begleitet
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Die Erhöhung der Beiträge zur Jnvaliditätsversicherung
zwecks Erweiterung derselben zur Hinterbliebenenversicherung
muß als einseitiger Ausbau der Reichsversicherung solange
abgelehnt werden, mie nicht durch Einbeziehung der selbst¬
ständigen Handel- und Gewerbetreibenden mit einem Ein¬
kommen unter ^t, 3000 in die Pflichtversicherung der erste
wichtige Schritt getan ist, um auch den kaufmännischen und

gewerblichen Mittelstand gegen Invalidität und Arbeits¬

unfähigkeit zu schützen.
Gegen die Umwandlung der Verwaltung durch Schaffung

von Versicherungsämtern, deren Zahl auf zirka 10»0 und
deren Kosten auf 4« bis 80 Millionen Mark geschätzt werden,
erhebt die Zentralvereinigung deutscher Vereine für Handel
und Gewerbe energischst Verwahrung unter dem Hinweis,
daß die Verwaltungskosten der Reichsoersicherung schon jetzt
jährlich zwischen S« und 60 Millionen betragen."

Die Zentralvereinigung deutscher Vereine für Handel
und Gewerbe kann also nicht in den Verdacht geraten, eine

Förderin der Sozialpolitik zu sein.

Die Notwendigkeit eines einheitlichen Arbeits-

nertrags-Rechts.
Zu diesem Thema liefert Dr. Potthoff, der

Syndikus des Deutschen Werkmeister-Verbandes, einen

Beitrag durch den in Nr. 43 der „Hilfe" erschienenen
Artikel „Der Kaufmann-Techniker:

Wer den Inseratenteil der größeren Tages- und Fach¬

zeitungen aufmerksam verfolgt, wird neuerdings nicht

selten auf eine Art bon Stellenangeboten oder auch Stellen¬

gesuchen stoßen, die das ernsteste Interesse der Sozial¬

politiker und der Gesetzesmacher beanspruchen; z. B. in der

„Rheinisch-Westfälischen Zeitung":

„Kaufmann oder Techniker für sofort gesucht. Der¬

selbe muß im Fliesengeschäft durchaus selbständig arbeiten

können und zur Herstellung von Legeplänen, Beaufsichti¬

gung der Fliesenleger am Platze und auswärts 'befähigt
sein."

Oder in der „Frankfurter Zeitung":

„Technisch erfahrene Kaufleute oder kaufmännisch er¬

fahrene Techniker, möglichst in der Metall- oder Papp¬
warenfabrikation erfahren, über Kombinations- und Jn-
struktionstalent verfügend, geschäftsgewandt und an im¬

pulsives Arbeiten gewöhnt, zur Einführung von neuen Ar¬

beitsverfahren, Modellen, Maschinen, Werkzeugen, Appa¬
raten und Geräten in nahezu allen Jndustriekreisen von

größerem Unternehmen, gegen Provision gesucht."

Oder in der „Werkmeisterzeitung":

„WerZzeugstahl-Neiseposten. Wir suchen für den Ver¬

kauf unsrer erstklassigen Stahle aller Art an Maschinen¬
fabriken einen intelligenten, redegewandten Werkmeister."

Oder in der „Kölnischen Zeitung":

„Reise-Ingenieur. Akad. geb. JnA-Kausmann, Re¬

präsentant mit längerer erfolgreicher Tätigkeit und gründl.
Erfahrung im Verkauf u. in der Montage von Sauggas¬
motoren, Heizgasanlagen usw., wünscht sich baldigst zu ver¬

ändern."

Die wirtschaftliche Entwicklung schlägt unsrer Gesetzes-

macherei wieder einmal ein Schnippchen und schafft Per¬

sonenkategorien, Vertragsverhältnisse, die in keins der

sauber aufgestellten Schemata passen. Wir haben ja be¬

kanntlich in Deutschland nicht ein einheitliches Arbeits¬

vertragsrecht, sondern zu den paar dürftigen Paragraphen

des Bürgerlichen Gesetzbuches (die in den seltensten Fällen

Geltung haben) treten noch vier andre Reichsgefetze und

etwa fünfzig Landesgesetze, die alle das Dienstvertrags¬

recht bestimmter Gruppen von Arbeitern oder Angestellten

regeln. Und diese verschiedenen Gesetze sind nicht etwa aus

einheitlichen Grundsätzen aufgebaut, fondern sie sind größ¬

tenteils entstanden als Wirkung einer kräftigen Agitation

bestimmter Interessengruppen, sie weichen voneinander ab,

wie die Stoßkraft dieser Gruppen, die Nachgiebigkeit der

gesetzgebenden Körperschaften und der Zufall es gefügt

haben. Auf keinem Rechtsgebiet gibt es ein solches Durch¬
einander wie aus dem des Dienstvertrages,

Gemäß § SS des Handelsgesetzbuches gilt dessen Hand¬

lungsgehilfenrecht für alle Personen, die in einem

„Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste

gegen Entgelt angestellt" sind. Gemäß § 133 s. der Gewerbe¬

ordnung gilt deren Technikerrecht für alle Personen, die

„von den Gewerbeunternehmern gegen feste Bezüge be¬

schäftigt und nicht lediglich vorübergehend mit der Leitung
oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abteilung

desselben oder mit höheren technischen Dienstleistungen be¬

traut sind". Und nun werden in wachsender Zahl Beamte

eingestellt, die beiden Bedingungen entsprechen, die nach

ihrer Vorbildung sowohl für technische wie für kaufmänni¬

sche Aufgaben geeignet sind und die sowohl mit „kaufmänni¬

schen Diensten", wie mit „höheren technischen Dienstleistun¬

gen" betraut sind. Welches Recht gilt für sie? Das läßt

sich allgemein gar nicht sagen; denn es hängt vollständig
von der Art der Stellung und der Dienstleistungen ab.

Auch im einzelnen Falle läßt fich der Rechtszustand nicht

vorher bestimmen. Es ist bei einem solchen Dienstvertrage

nicht wie beim ehelichen Güterrecht, wo die Beteiligten sich

Gruppen bon Rechtsnormen heraussuchen und diese für

maßgebend erklären können. Die Vereinbarung, daß ein

technisch erfahrener Kaufmann oder ein kaufmännisch er¬

fahrener Techniker nach den Regeln des Handelsgesetzbuches

angestellt sei, begründet nur eine Vermutung dafür, daß
das Handelsgesetzbuch gilt, und daß dessen Regeln im

Willen der Parteien liegen. Aber sowohl Handelsgesetzbuch
wie Gewerbeordnung enthalten auch zwingende Regeln, die

durch keinen Vertrag geändert werden können, und ob die

zutreffen, entscheidet nicht die Vereinbarung, sondern die

tatsächliche Gestaltung der Tätigkeit des Angestellten. Da

diese im Laufe der Vertragszeit sich ändern kann, so kann

ganz ohne Mitwirken, vielleicht ganz ohne Wissen und

Willen der Beteiligten, der Anstellungsve,rtrag weitgehende

Aenderungen erfahren. Zum Beispiel ein kaufmännisch er¬

fahrener Techniker vereinbart im Vertrage eine Konkur¬

renzklausel, die auch gültig sein soll, wenn der Fabrikant
das Dienstverhältnis kündigt. Diese Abmachung ist nach

der Gewerbeordnung zulässig und verbindlich. Kann der

Techniker aber nach der Kündigung beweisen, daß er über¬

wiegend eine Reisetätigkeit ausgeübt hat, so wird die Kon¬

kurrenzklausel hinfällig, weil das dann für ihn maßgebende

Handelsgesetzbuch es zwingend so bestimmt. Oder um¬

gekehrt: Ein technisch ausgebildeter Kaufmann vereinbart

im Vertrage, den er als Handlungsgehilfe schließt, daß in

Krankheitsfällen die Kassenbezüge vom Gehalt gekürzt
werden sollen. Diese Abmachung ist ungültig, nichtig.
Wenn aber im Streitfalle der Arbeitgeber nachweist, daß

die Tätigkeit des Angestellten überwiegend in der Leitung
oder Beaufsichtigung einer Betriebsabteilung oder in

andern technischen Dienstleistungen bestand, so wird der

Abzug als berechtigt anerkannt; denn die dann zuständige

Gewerbeordnung läßt das zu.

Man ersieht schön aus diesen Andeutungen, welche be¬

deutsamen Unterschiede zwischen Handelsrecht und Ge¬

werberecht bestehen und welche Rechtsunficherbeit eintreten

kann. Man denke nur daran, daß an Stelle der Gewerbe¬

ordnung Landesgesetze treten, wenn die Anstellung in

einem Bergwerksbetriebe erfolgt: daß von der Art der

Tätigkeit auch abhängt, ob für eine Klage das Kaufmanns-

gericht, das Gewerbcgericht oder das ordentliche Gericht zu¬

ständig ist. Man denke an die Komplikationen, wcnn beim

Vertragsschluß einfach auf „die geschlichen Vorschriften"

Bezug genommen wird und der eine Tcil dabei das

Handelsgesetzbuch und dcr andre die Gewerbeordnung im

Auge hat. Man denke an dic Frage der Arbcitsknmmern

und andrcr sozialer Einrichtungen, bei denen nach dem

Wunsche mancher Kreise wieder ein Unterschied zwischen

technischen nnd kaufmännischen Angestellten gemacht wer¬

den soll, und man kann sich ausmalen, wclche Fülle von

Schwierigkeiten dieser neue „Kaufmann-Techniker" oder

„Techniker-Kaufmann" dcn Gerichten und dcn Verwal¬

tungsbehörden bescheren kann.

Alle diese Schwierigkeiten, die für die Gesamtheit viel¬

leicht unbedeutend sind, für den betroffenen einzelnen aber

höchst bedeutend sein können, wären nicht vorhanden, wenn

wir ein einheitliches Arbcitsvertragsrecht hätten. Sie sind

eine Mahnung mehr, an Stelle unsres zersplitterten, aus

fünfzig sich widersprechenden Sondergesetzen bestehenden

Rechtes ein neues, großzügiges Recht zu setzen, ein sozia¬

les Recht der Arbeitnehmer. Die Bewegung nach diesem

Ziele hat in letzter Zeit rasch zugenommen. Die technischen

Angestellten dürfen sich rühmen, hier die Führung zu haben.

Bei den übrigen Angestellten finden sie aber wachsende Zu¬

stimmung. Im letzten Jahre hat auch die Gesellschaft für

Soziale Reform die Angestelltenfrage behandelt nnd die

Vereinheitlichung des Rechtes als Vorbedingung eines

Fortschrittes an die Spitze ihrer Leitsätze gestellt. Wissen¬

schaft und Reichstag sind aufmerksam geworden. Und nun

hat auch der deutsche Juristcntag für seine nnckstjalirige

Tagung die Frage zur Erörterung gestellt: Empfiehlt es

sich, für die Angestellten allgemeine Schutzbestimmungen

nach dem Muster der für die Handlungsgehilfen erlassenen

zu schaffen? Für denjenigen, der die Anstellungsverhält¬

nisse und das Anstellungsrecht kennt, kann das übcrhaupi

keine Frage mehr fein. Der hier kurz beleuchtete Kauf¬

mann-Techniker ist auch eine Antwort darauf.

Die Tendenz dieses Aufsatzes entspricht der Auf¬

fassung, die wir immer vertreten haben. — Die „Privat-
Beamten-Zeitung" (Organ des Deutschen Privnt-
Beamten-Vereins) gibt in Nr. 45 vorstehenden Artikel

wieder. Die „Deutsche Techniker-Zeitung" (Organ des

Deutschen Techniker-Verbandes) erklärt ausdrücklich ihr
Einverständnis mit dem darin entwickelten Standpunkt,
der auch von andern Organisationen der technischen

Angestellten geteilt wird. Bei den Handlnngs¬
gehilfen ist leider noch ein erheblicher Teil so un¬

verständig, jenen Leuten nachzulaufen, die das Gegen¬
teil predigen.

Im Lage dcr Handlungsgehilfen.
Die Differenzen mit dem Warenhaus „Hansa" in

Hamburg — beigelegt. Wie bereits mitgeteilt, waren die

weiblichen Angestellten des auf der Eimsbütteler-Chaussee be-

legenen Warenhauses „Hansa" in eine Bewegung zur Ver¬

besserung ihrer Lohn- und Arbeitsverhältnisse eingetreten.

Diese Bewegung, die vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und GehilfinncnDeutfch-
lands (Bezirk Hamburg) geschickt und kraftvoll ge¬

leitet wurde, hat ihren Abschluß gefunden. Zwischen den

Vertretern des Zentralverbandes und dem des Warenhauses

von seinem Stäbe macht LordMintodie Runde, begrüßt
jeden einzelnen der Gäste, mich nur mit den Worten:

„Willkommen in SimlaI" Der melancholische Klang in

feinen Worten entging mir nicht; er wußte wohl, daß ich

mich nicht so „willkommen" fühlen konnte, wie er und ich

es gewünscht hätten. Unter den Klängen der Tafelmusik

begeben wir uns in den Speisesaal, werden mit den aus¬

erlesensten Gerichten französischer Küche bewirtet, speisen
von silbernem Geschirr und erheben uns dann wieder, um

an der Cour teilzunehmen, bei der dem an den Stufen
des Thrones stehenden Vizekönig fünfhundert Herren vor¬

gestellt werden. Die Namen der einzelnen werden auf¬

gerufen und sie defilieren in schnellem Zuge am Thron
vorüber. Jeder von ihnen macht halt und Front, und der

Vizekönig erwidert ihre tiefe Verbeugung; er verbeugte

sich an diesem Abend neunhundertmall Wenn indische
Fürsten oder afghanische Gesandte vorbeipassieren, verbeugt
er sich nicht, sondern berührt mit der Hand den Schwert¬

griff des Gastes als Zeichen der Freundschaft und des

Friedens."
Sven Heb in schildert auch, wie es bei den Festlich¬

keiten des Lord Minto zuzugehen pflegt:
„Auch ein paar offizielle Bälle liefen im Vizcrcgal

Lodge während meines dortigen Aufenthaltes vom Stapel.
Dann fährt eine endlose Reihe bon Rikschas auf dem Hofe

ein; wie ein Zug von Glühwürmchen schlangelt sie stch
nach dem „Observatoriumshügel" hinauf. Man wundert

sich fast, daß es in Simla so viele Exemplare dieses kleinen

zweiräderigen Fuhrwerks gibt, aber mit Pferden bespannte
Equipagen dürfen der schmalen Straßen wegen nur der

Vizekönig, der Oberbefehlshaber und der Gouverneur des

Pandschab benutzen. Dann rauscht es von eitel Seide,

reizende Damen, tief ausgeschnitten, mit Diamantagraffen
im Haar, treten durch Vorsaal und Halle ein, von uni¬

formierten Kavalieren im Paradeanzug begleitet. Es ist

furchtbar eng in dieser Flut von Menschen, die Stunden

gebraucht haben, um sich so glänzend zu putzen, aber es ist
prächtig und vornehm, ein Nonplusultra von Galatoiletten,

ein Schillern und Wogen von bunten Farben, von Gold und

Silber; die roten Uniformen der Offiziere stechen scharf
ab gegen die hellen Seidenkleider der Damen in Weiß,
Rosa oder Blau; hier und da schwebt der hohe, mit Juwelen
besetzte Turban eines Maharadscha über einem Meer

europäischer Hcvarfrisuren. Dann wird es plötzlich still, cinc

Gasse öffnet stch mitten durch die Menge: der Herold hat
das Erscheinen des Vizekönigs mit seinem Gefolge auf
dem Balle angekündigt, und das Musikkorps spielt „Ooä

8sve tke Tins". Der Vizetonig und 'eine Gemahlin
schreiten langsam durch die Reihen, grüßen freundlich und

verbindlich nach beiden Seiten und nehmen auf den Thron-
stuhlen im großen Ballsaale Platz; dann wird der erste

Walzer gespielt. Die hohen Gastgeber lassen sich bald

diesen, bald jenen der Gäste zur Unterhaltung rufen; es

ist ein Rauschen von Seide, ein Surren und Summen, die

Schuhsohlen gleiten mit schlürfendem Geräusch über das

Parkett hin, und mit unwiderstehlicher Gewalt reißt die

Tanzmusik ihre Opfer fort. Jn einzelnen Partien oder

Gesellschaften geht man in den nebenanliegenden Speise¬
saal, um dort an kleinen Tischen zu soupieren. Schließlich
lichten sich die Reihen, die Gastgeber ziehen sich zurück, dic

Räder des letzten Rikscha knarren auf dem Sande des

Hofes, die elektrischen Lichter erlöschen, und es wird wieder

still im Palast."
Im schroffen Gegensatz zu diesem Glanz und Pomp

steht das.Elend, unter dem die Eingeborenen leben. Die

Hungersnot ist dort fast alljährlich zu Gaste. Vor wenigen
Tagen meldete der Telegraph von einem Attentate, das

ein Hindu auf Lord Minto verübt habe. Die Verhältnisse
erklären es. — Auch mit Lord Kitcheners Wohnung macht
Sven Hedin den Leser bekannt, indem er schreibt:

„Lord Kitcheners Residenz liegt am Ende der

Stadt Simla und heißt S n o w d o n. Der Besucher tritt

zunächst in einen großen Vorsaal, der durch seine geschmack¬
volle Einrichtung und Ausschmückung eher den Eindruck

eines Empfangssalons oder einer mit Trophäen übersäten

Ruhmeshalle macht. Eine Staffelei zeigt ein schönes Bild

von Gordon Pascha; ihm gegenüber stehen Alerandcrs uud

Cäsars Büsten. In die Täfelung des Treppenhauses motiv¬

artig eingebaut ist die Lehne des Präsidentcnstuhls, den

Ohm Krüger in Pretoria benutzt hat, und auf Tischen,
Wandbrettern und Friesen stehen wertvolle chinesische
Vasen aus den Perioden von Kang-Hi (1662—1722) und

Kien-lung (1736—179S). Denn Lord Kitchener ist cin

leidenschaftlicher Sammler von altem chinesischen Porzellan,
aber nur das allerfeinstc findet Gnade vor seinen Augen,
Was jedoch den Fremden in dieser einzig dastehenden Halle
am meisten überrascht und seine Aufmerksamkeit vor allem

fesselt, sind die Trophäen und Fahnen von Lord Kitcheners

Siegen im Sndan und in Südafrika. Von einer oberen

Galerie herab hängen sie an ihren Stangen wie Kulissen,
unter ihnen die Fahnen des Mnhdi und dcr Derwische von

Omdurman und Omdebritat, nebst mehreren Buren sahnen
aus Transvaal und dem Oranjefreistaat. Auch in den

inneren Snlous finden wir dieselbe luxuriöse Tctoricrung
mit chinesischen Porzellcmvaseu und seltenen ethnographi¬
schen Gegenständen, worunter einige in Holz geschnitzte
tibetische Tempelfriese großen Wert besitzen; sie wurden

bon Dounghusbands Lhasaexpcdition mitgebracht. Auf den

Tischen liegen Albums mit Photographien von Lord

Kitcheners zahlreichen Inspektionsreisen in Indien und von

seiner Reise durch das kalte Pamir. Bei festlichen Gelegen¬
heiten schmücken die Tafel kostbare, massiv goldene Aufsätze,
Nationalgaben der Engländer für den Bcsieger Afrikas."

Soviel aus der Einleitung von Sven Hedins prächtigem
Reisewerk.
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fanden jüngst Verhandlungen statt, nachdem das Warenhaus

„Hansa" die Hand zum Frieden geboten hatte, die ein für

die Angestellte» günstiges und den Zentralverband vorläufig

befriedigendes Resultat zeitigten. Es wurden sowohl hinsichtlich

der Arbeitsordnung, die in ihrcr früheren Fassung den Hand¬

lungsgehilfenverband zu einer scharfen öffentlichen Kritik

veranlaßte, als anch hinsichtlich der Bezahlung ganz wesent¬

liche Verbesserungen erzielt. So hat beispielsweise das

Warenhaus „Hansa" unter anderm nachstehende Bedingungen

angenommen: Bei der Anstellung von weibliche» Angestellten
wird in gegebenen Fällen der Arbeitsnachweis des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands benutzt. — Das Warenhaus „Hansa" anerkennt

die Koalitionsfreiheit der kaufmännischen Angestellten.
— Den Angestellten werden Ferien gemährt: nach ein¬

jähriger ununterbrochenerTätigkeit acht Tage, nach zweijähriger

ununterbrochener Tätigkeit zehn Tage, nach dreijähriger un¬

unterbrochener Tätigkeit vierzehn Tage, Des weiteren ist dem

Zentralverband die schriftliche Zusicherung gegeben, daß die

Gehälter dcr weiblichen Angestellten im Warenhaus

„Hansa" in Kürze nach bester Möglichkeit aufgebessert werden.

Ein sehr erfreulicher und beachtenswerter Gewinn ist es, daß

es dein Zentralverband gelnngen ist, eine Bezahlung der

Ueberstunden für die Angestellten herauszuholen. Bis

dato wurden für Neberstunden Bezahlungen nicht gemährt. —

Auch zur Anerkennung des Z «3 Handelsgesetzbuch (Weiter¬

zahlung des Gehaltes in Krankheitsfällen) haben die Ver¬

bandsvertreter die Geschäftsleitung des Warenhauses ver¬

anlassen können. — Die bisher üblichen Strafgelder,
die ebenfalls miederholt zur Kritik veranlaßten, sind auf ein

Minimum beschränkt. Eine loyale Handhabung der dies¬

bezüglichen Bestimmungen der Geschäftsordnnng wird es

mit sich bringen, daß die Erhebungen von Geldstrafen zukünftig

so gut wie ganz unterbleiben. Sollten dennoch Strafgelder

eingehen, so werden dieselben alljährlich als Ferienznschüsse
an dic Angestellten aufgeteilt.

Durch die zwischen dem Warenhaus „Hansa" und dem

Zentralverband getroffenen Vereinbarungen ist die Lage der

in Frage kommenden kaufmännischen Angestellten wesentlich

verbessert. Erfreulich ist, daß seitens der Geschäftsleitung

auch die bindende Zusicherung gegeben wurde, daß Nebergriffe

seitens der Vorgefetzten, die früher wiederholt zur Klage Ver¬

anlassung gaben, für die Folge auf das entschiedenste zurück¬

gewiesen werden. So ist es denn dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands gelungen,

diesen seit September mährenden Kampf zwischen ihm und

dcm Warenhause „Hansa" mit Erfolg für die Angestellten

zu Ende zu führen. Für die Bewegung kamen mehr als

hundert weibliche Angestellte in Betracht. Die Händlungs

gehilfen und Gehilfinnen sollten aus diesen Vorkommnissen
lernen. Aus diesen Vorgängen müssen die kaufmännischen

Angestellten die Konsequenzen ziehen, Ist doch das Ergebnis

dieser Bewegung ein Beweis, daß durch den gewerkschaft¬

lichen Kampf und durch gewerkschaftliche Taktik die Lage der

kaufmännischen Angestellten auf ein höheres Niveau

gebracht werden kann. V.

Drei Versammlungen der weiblichen Angestellten

der Warenhäuser Gebrüder Heilbnth iu Hamburg, die

vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

veranstaltet waren, fanden am 25, November statt. Nach
den Referaten der Kollegen B. Bauer, I, Kretschmer
und I, Ehrenteit wurde folgende gleichlautende Ent¬

schließung angenommen:

Die weiblichen Angestellten des Warenhauses
Gebrüder Heilbuth, Hamburg, beschließen, in eine

Bewegung zur Verbesserung ihrer Lohn- und Arbeits¬

verhältnifse einzutreten.
Die Versammelten beauftragen den Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Bezirk Hamburg,
mit der Firma Gebrüder Heilbuth ins Benehmen zu treten,
um eine gütliche Verständigung zu versuchen, Sie erwarten,
daß dic Gebrüder Heilbuth die Vorschläge des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen auf Aenderung der

Arbeitsordnung, Neverstündenbezahlung usw. akzeptiert
Sollte die Firma Gebrüder Heilbuth sich den berechtigten
Ansprüchen der Angestellten gegenüber ablehnend verhallen,
dann erwarten die Versammelten, daß der Zentralverband
gegen die Firma Gebrüder Heilbuth die schärfsten Maß¬
nahmen in Anwendung bringt.

Von den Konsumenten Hamburgs erwarten die Ver

sammelten die weitgehendste moralische Unterstützung,

Dic Konsumaustalt der Firma Friedrich Krupp A. G

in Esscu undderDeutschnationaleHandlungs

ze h i l f e n - V e rba nd. Die genannte Konsumanstalt

enthält eine größere Anzahl Verkaufsstellen, in denen

männliche Filialleitcr und Verkäuferinnen beschäftigt sind

Diese Verkäuferinnen erhalten ihren Löhn von der Firm«
nur zum kleineren Teil in bar, den andern Teil (i// 1,30

pro Tag) bekommen die Filialleiter, die dafür den Ver

käuferinnen Kost und Logis gewahren. Dieses System

nach welchem das Verfügumgsrecht über das Kostgeld nicht

derjenigen zusteht, di>e cs erarbeitet hat, ist an sich unsitt

lich und verwerflich. Der Filialleiter, der nicht nur Vor

gesetzter, sondern zugleich Logis- und Kostwirt der Ver

täuferinnen ist, hat natürlich Interesse daran, in seiner

Eigenschaft als Logis- und Koftwi'rt möglichst billig zu

wirtschaften. Demgegenüber sind die Verkäuferinnen mit

twaigcn Beschwerden darüber fo gut wie wehrlos. Sie

können sich nicht bci ihrem Vorgesetzten beschweren; denn

dieser ist ja Vorgesetzter sowie Kost- und Logiswirt in

iner Person.

Die „Arbeiterzeitung" in Essen teilt nniterm 24. No-

cmber mit, daß ihr schon viele Klagen wegen ungenügen-

er Beköstigung der Verkäuferinnen übermittelt worden

seien. Sie bringt ferner eine Abbildung über ein „Früh¬

stück", das kürzlich in einer Verkaufsstelle der genannten

Kousumanstalt verabreicht wurde, das in trockenem, nur

mit einem Käscschcibchen belegten Weiß- und Graubrot

bestand und fo klein war, daß eS ein Mann mit zwei

Bissen verzehren konnte. Die „Arbeiterzeitung" schreibt

dazu:
Der Umstand, daß uns jetzt das hier abgebildete

Frühstück aus einer Verkaufsstelle zur Verfügung ge¬

stellt wurde, veranlaßt uns nunmehr, der Firma Krupp

einmal in aller Oeffentlichkeit die Frage vorzulegen,

wie lange sie dieses' fluchwürdige Zwischenausbeuter¬

system noch aufrecht erhalten will?

Wir fassen die Angelegenheit lediglich beim System

an und nennen aus diesem Grunde auch nicht die Ver¬

kaufsstelle, ans der dies Hungerfrühstück stammt. Es

ist nur eine drastische Jllustrationsprobe zu den man¬

cherlei Klagen über das Essen im allgemeinen, womit

sich die Mädchen oft abfinden müssen, abgesehen von

der sonstigen Bevormundung in jeder Beziehung. Wer

an dem Hungerfrühstück besonderes Interesse hat, kann

es in unsrer Buchhandlung, Grabenftraße 67, in naturs

besichtigen, es bildet für sich allein eine schreiende An¬

klage gegen dieses System der Zwischenausbeutung bei

den Kruppschen Konsumcmstcrlten. Das HunVerfrühstück

läßt ahncn, wieviel berechtigte Klagen gegen dieses
überlebte System noch vorliegen,

Dic Filialleiter, die zugleich Kost- und Logiswirtc

ind, find zum Teil Mitglieder des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, und einige Angestellte dieser

Konsumanstalt waren von diesem Verband bei der letzten

Kaufmanusgerichtswähl als Kandidaten aufgestellt worden.

Ueber das verwerfliche Entlohnungssystem, das die Kon¬

sumanstalt ihren Verkäuferinnen gegenüber praktiziert,

schweigt der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband.
Es handelt sich ja hier um eine „patriotische" Konsum¬

anstalt. Dafür verleumdet er die „sozialdemokratischen"

Konsumvereine.

Die Augustinerbranerci in München war Gegenstand
der Tagesordnung unsrer am 11. November in München
tattgefundenen Versammlung, Die Versammlung folgte
mit großem Interesse den diesbezüglichen Ausführungen des

Kollegen Rauscher und nahm zum Schluß einstimmig nach-
tehende Resolution an:

„Die heutige, sehr gut besuchte Versammlung der Hand-
ungsaebilsen und Gehilfinnen spricht ihre Entrüstung aus

über das rigorose Vorgehen der Augustinerbrauerei, die

einen 26 Jahre bei ihr in Dienst stehenden Handlungs¬
gehilfen aus einem nichtigen Grunde aufs Straßenpflaster
warf. Sie zieht aus diesem Vorkommnis den Schluß, daß
das fo oft gepredigte patriarchalische Verhältnis zwischen
Prinzipal und Angestellten nur eine Phrase ist und erkennt

als richtige Vertretung der Interessen der Handlungsgehilfen
einzig und allein nur eine gewerkschaftliche Organisation an,

die den Kampf mit dem Arbeitgeber nicht fcheut. Die Ver-

'ammelten verpflichten fich daher, nur für die gewerkschaft
liche Organisation der Handlungsgehilfen, den Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,
einzutreten und, soweit sie diesem Verband noch nicht ange¬

hören, ihm beizutreten."

Ans der Tasche der Arbeitslose» — so schreibt der

Vorwärts", Berlin, umterm 24, November — wissen fin¬
dige Leute immer noch so viel herauszuholen, daß sie selber
'ich davon eine behagliche Existenz schaffen können. Je
fühlbarer der Beschäftigungsmangel wird und je mehr der

Arbeitslosen auf der Straße liegen, desto flotter geht bei

ihnen das Geschäft. Das ift die richtige Erntezeit für
jene unternehmenden Mitmenschen, die das Gewerbe be¬

treiben, Stellen nachzuweisen. Tag für Tag ver

künden manche in Annoncen, was für schöne Stellen da

zu haben sind. Dem Befchäftigungfuchenden, der sich «n

einen dieser „Stelleunachweis"-Jnhaber wendet, kann es

passieren, daß ihm für seine im voraus zu 'bezahlende
Nachwcisegebühr zwei oder drei „Adressen offener Stellen'

überreicht werden. Möge er nun probieren, ob sie noch
unbesetzt sind, wenn er hinkommt. Sind sie es nicht
mehr, so darf er wiederkommen, fich neue Adressen holen
und aufs neue probieren, ob noch was für ihn frei ist
Mit Rücksicht darauf, daß solche Stellensucherei etwas lange
zu dauern pflegt, bemißt man ihm die Gebühr von vorn¬

herein entsprechend hoch, 3, °« S oder noch mehr. Das

ist unangenehm für einen Arbeits- und Erwerbslosen, aber

er darf dann auch für sein eingezahltes Geld dieses Hin
und Her viele Wochen hindurch wiederholen — falls er's

nicht müde wird oder inzwischen verhungert. Die bitteren

Enttäuschungen, die ein Beschäftigungsuchender da

manchmal erlebt, sind den Kundigen unter unsern Lesern
nichts Neues. Sie wissen, daß der Arbeitslose, der viel

leicht sein letztes 5 Markstück oder mehr hingibt, deshalb noch
lauge nicht auch die „offene Stelle" hat. Aber zn Nutz
und Frommen der Unkundigen empfiehlt es sich, immer

wieder einmal über die Erfahrungen zu berichten, die m!

Stellennachweisen gemacht worden sind.
Berichten möchten wir heute Wer eine Erfahrung, di

manchem Kenner der Verhältnisse fast noch als eine „gute"
erscheinen.wird. Ein junges Mädchen, das aus der Pro

vinz zugezogen war, suchte Stellung als Verkäuferin und

wandte sich an einen Stellennachweis, veranlaßt durch An¬

nonce im „Lokal-Anzeiger". Bezahlt wurde eine Gebühr
von i^k 6, dafür gab es dann ein gleich.auf drei Monate

bemessenes „Abonnement" auf Nachweisung von „Adressen
offener Stellen". Die „Abonnentin" erwarb für ihre 6

das Recht, nötigenfalls ein Vierteljahr hindurch sich die

Adressen der^dem Nachweis „direkt gemeldeten oder sonst
begannt werdenden offenen Stellen" geben zu lassen. Hier¬
nach hätte der Stellennachweis schon seine Verpflichtung
erfüllt, wenn er Stellen nachwiese, die ihm lediglich aus

Zeitungen b e ka n n t g ew o rd en sind. Die „Abon¬

nentin" bekam für die ^ 6 zunächst nur zwei Adressen von

Firmen, bei denen Stellen offen seien. Sofort machte sie
ich auf den Weg, aber bei der einen Firma in Berlin-Nord

hieß es: „Schon besetztl", bei der andern in Berlin-

Südost sagte der Inhaber: „Ich will mit meiner Frau
reden, kommen Sie morgen", und am andern Tage erklärte

die Frau: „Besetz tl" Nun ging's wieder zum Nachweis,
cinc neue Adresse wurde geholt, diesmal die einer Firma
in einem Vorort. Die Bewerberin brauche, so verstand sie
eine ihr im Nachweis gegebene Belehrung, der Firma nicht
zu sagen, daß sie vom Nachweis komme. Na, das störte
ie nicht weiter, also hin zu der ersehnten Stelle! Aber

auch dort lautete die Antwort: „Besetztl" Am nächsten
Tage klagte die Stellcnsuchende auf dem Nachweis, wieder

ei die Stelle schon besetzt gewesen. Man bedauerte, sie
habe eben kein Glück. Sie nahm eine neue Adresse ent¬

gegen, aber diesmal war's ihr nicht möglich, die Firma in
Zem angegebenen Haufe zu finden. Ihrem Schwager, der

der Ortsfremden bei der Stellenfucherei beigestanden hatte,
wurde jetzt die Sache zu bunt, zumal da die Fahrgelder sich
'unlinierten. Er sagte einem der im Nachweis beschäftigten
Herren, anscheinend dem Herrn „Chef", mit hinreichend
deutlichen Worten seine Meinung. Der Herr brachte ein

paar Entschuldigungen vor und gestand, die Adresse der

einen Firma sei einer Zeitung entnommen gewesen. Noch
einmal wurde jetzt eine neue Adresse gcgcbcn, aber wieder

holte die Arbeitsuchende sich eine Abweisung. Nunmehr

verlangte ihr Schwager vom dem Nachweis die <^ 6 zurück.
Es wurde ihm bedeutet, da müsse er am andern Tage
kommen, weil ein Angestellter den Kassenschlüssel mitge¬
nommen habe. Er ließ sich das nicht verdrießen, sondern wie¬

derholte am andern Tag den Besuch und — kriegte tat¬

sächlich die F 6 heraus. Der Herr „Chef", dessen Tasche
die 6 wieder herausgeben mußte, wird uns wahr¬
scheinlich antworten wollen, daß man mehr doch nicht ver- ,

langen könne.

Der energische Mann, der ihm die Gebühren wieder

abzunehmen verstanden hat, ist froh, wenigstens diese ge¬

rettet zu haben. Andre Arbeitslose, die ebenso hoffnungs¬
voll sich an Stellennachweise gewendet und hohe Gebühren

bezahlt haben, wcrden schwerlich darüber berichten können,

daß es auch ihnen gelungen sei, ihr Geld zurückzukriegen.
Wir möchten auch keinem Arbeitslosen raten, auf diese
Hoffnung hin seine letzten Spargroschen zu opfern. Für
Angabe von Adressen, die einem Nachweis aus Zeitungen
bekannt werden, sollte niemand so hohe Gebühren hinwer¬

fen,. In der erstbesten Lesehalle kann jeder für ein Ein¬

trittsgeld bon einem Nickel aus allen möglichen Zeitungen
'ich solche Adressen in Masse selber herausschreiben.

Reichstag, erwache! lautete die Tagesordnung der am

11. November in den „Arminhallen" zu Berlin ab¬

gehaltenen Versammlung des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen. Reichstagsabgeordneter

Eichhorn hielt den Vortrag; er erhielt reichen Beifall.

Eine Diskussion wurde nicht beliebt. Der Vorsitzende

Urban hielt eine kurze Ansprache, in welcher er zum

Beitritt in den Zentralverband aufforderte und legte dann

die folgende Resolution der Versammlung bor, die

gegen wenige Stimmen angenommen wurde:

„Die bom Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einberufene öffentliche Versamm¬

lung spricht ihr Bedauern darüber aus, daß die gesetz¬
gebenden Körperschaften die so berechtigten Forderungen
der Handlungsgehilfen, Schutzgesetze zu schaffen, noch immer

nicht erfüllt haben.
Die Versammlung weist darauf hin, daß besonders in

den Kontoren, in den Engros- und Fabrikgeschäften usw.,

für die eine gesetzlich festgelegte Arbeitszeit über¬

haupt noch nicht vorhanden ist, die Zustände für die An¬

gestellten unerträglich sind. Durch überlange Arbeits¬

zeiten werden die Angestellten zum Teil in der unmensch¬

lichsten Weise ausgebeutet, in ihrer Gesamtheit schwer

bedroht und jede Möglichkeit der geistigen und beruflichen
Weiterbildung wird ihnen genommen.

Den Angestellten in offenen Verkaufsstellen geht es

nicht viel besser; durch Uebertretung der Gesetze wird ihnen
die elf- resp, zehnstündige Ruhezeit in den meisten Fällen

genommen. Die lange und intensive Beschäftigung der An¬

gestellten im Handelsgewerbe macht es auch im Interesse
der Gesamtheit notwendig, die Verkaufs- und Arbeitszeit
an den Sonntagen vollständig zu verbieten.

Deshalb fordern die Versammelten insbesondere:

1. Die Einführung des reichsgesetzlichen Acht-Uhr-
Ladenschlusses.

2. Die gesetzliche Festlegung der achtstündigen Arbeits¬

zeit in Kontoren, Engros- und. Fabrik¬

geschäften.
3. Die Einführung der sechsunddreifzigstündigen un¬

unterbrochenen Sonntagsruhe,
4. Zur Ueberwachung der Schutzgesetze die Schaffung

vyn Handelsinspektionen.
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Die Versannnelten sind der Ansicht, dasz endlich die

gesetzgebenden Körperschaften eingreifen müssen und er¬

warten vom Bundesrat und Reichstag die schnelle Erfüllung
dieser Forderungen."

Sonntagsruhe. Jn Kiel hatten die fozialdemo -

kratischen Stadtverordneten die Einführung
der völligen Sonntagsruhe beantragt. Darauf hatte der
Kieler Detaillistenberein eine Eingabe an die
städtischen Kollegien gerichtet, in der behauptet wurde,
daß die Einführung der völligen Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe weder im Interesse der Geschäftsinhaber noch der

Bevölkerung liege: ebensowenig liege sie aber auch im

Interesse der Stadt, da eine solche Maßregel erhebliche
Ausfälle für die Gefchäftsinhaber nach sich ziehen und ihre
Steuerkraft stark herabsetzen würde.

Die städtischen Kollegien lehnten in der Sitzung bom

16. November den von unserm Kollegen, Stadtverordneten
Rindfleisch, begründeten sozialdemokratischen Antrag
durch Annahme eines Verschleppungsantrags ab, wonach die

Sache dem Magistrat zur „Prüfung und Berichterstattung"
überwiesen wurde.

'

Foitbildnngsschnlvflicht in Kiel. Der Bezirk Kiel
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehil¬
finnen hat auf seine im Oktober gemachte Eingabe an den

Magistrat wegen Einführung des Fortbildungsschulzwanges
sür weibliche Angestellte solgende Antwort erhalten:

Den dortigen Wünschen auf Einbeziehung der weib¬

lichen Handelsangestellten in die Fortbildungsschulpflicht
.kann erst Rechnung getragen werden, wenn die Verhand¬
lungen über die Errichtung einer Fortbildungsschule für
die männlichen Handelsangestellten abgeschlossen und die

Neuorganisation der Handelsschule des Kieler Detaillisten¬
vereins durchgeführt sein werden.

I. A.: (gez.) Lindemann,

Das von den städtischen Kollegien inKielim November
1909 beschlossene „Orts st «tut für die obliga¬
torische kaufmännische Fortbildungsschule"
für männliche Angestellte besagt in der Hauptsache:

§ 1.

Alle im Bezirke der Stadt Kiel beschäftigten
männlichen kaufmännischen Angestellten und Hilfs¬
personen des Handelsgcwerbes, letztere nur, sofern sie
nicht die gewerbliche Fortbildungsschule besuchen, sind ver¬

pflichtet, die von der Handelskammer in Kiel unter dem
Namen „Kaufmannsschule" errichtete öffentliche kauf¬
männische Fortbildungsschule an den vom Vorstand der

Schule unter Zustimmung des Magistrats festgefetzten
und in ortsüblicher Weise bekannt gemachten Tagen und

Stunden zu besuchen.
Die Schulpflicht beginnt mit dem Eintritt in den ge¬

werblichen Betrieb und endet mit der Vollendung des

achtzehnten Lebensjahres.

s S.

Won der Schulpflicht befreit find:
1. die nur vorübergehend Beschäftigten;
2. diejenigen, welche dem Schulleiter den Nachweis er¬

bringen, daß sie sich diejenigen Kenntnisse und Eigen¬
schaften erworben haben, deren Besitz das Lehrziel
der Schule bildet. Wie dieser Nachweis zu erbringen
ist, und ob er im einzelnen Fäll erbracht ist, ent¬

scheidet der Schulvorstand nach Anhörung des Schul¬
leiters.

Der Schulvorftand ist berechtigt, einen Schulpflichtigen
von der Schulpflicht vorzeitig zu befreien, wenn ihm dies

im Interesse eines geordneten Schulbetriebes zweckdienlich
scheint. Jedoch darf solche vorzeitige Entlassung nicht
vor Beginn desjenigen Schulhalbjahres erfolgen, in

welchem der Schüler das achtzehnte Lebensjahr vollendet.

§ 3-

Nicht schulpflichtige Handlungsangestellte nnd Hilfs-
perfonen des Handelsgewerbes können vom Schulleiter
zur Teilnahme am Unterricht oder an einzelnen Unter¬

richtsfächern unter der Voraussetzung zugelassen werden,
daß sie selbst oder ihre gesetzlichen Vertreter sich vorher
schriftlich den gleichen Pflichten wie die Schulpflichtigen
unterwerfen.

s 4.

Die Anstalt wird unter der Oberleitung der Handels¬
kammer zu Kiel von einem Schulvorstand verwaltet.

Der Schulvorstand besteht aus vier von der Handels
kammer ernannten Vertretern der Kaufmannschaft, von

denen einer Mitglied des Detaillistenvereins sein muß,
vier vom Magistrat zu ernennenden Mitgliedern und

dem Leiter der Schule. Je einer der von der Handels¬
kammer und dem Magistrat ernannten Vertreter muß ein

Handlungsgehilfe sein.
Den Vorsitzenden ernennt die HandeMcnmner aus

der Zahl der Vorstandsmitglieder.
Die von der Handelskammer und vom Magistrat er,

nannten Mitglieder werden auf vier Jahre bestellt. All

jährlich scheidet je eins der von der Handelskammer und

oem Magistrat ernannten Mitglieder aus. Die Reihen¬
folge bestimmt zuerst das Los, demnächst das Dienstalter.

s 14.

Das Ortsstntut tritt mit dem 1. April 1910 in Kraft.
Die vor dem 1. April 1895 geborenen Handlungs¬

angestellten und Hilfspersonen des Handelsgewerbe»
bleiben von der Schulpflicht befreit.

Die koimuunale Arbeitslosenversicherung (Genter
System) tritt nach einem vom Gemeinderat in MülHausen
i. Elsaß mit starker Mehrheit gefaßten Beschluß dort mit
dem 1. Dezember d. I. in Kraft.

Städtetag und Arbeitslosenversicherung. Unter

dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Kirschner tagte am

24. November im Berliner Rathause eine gemischte Depu¬
tation zur Beratung über eine städtische Arbeitslosenver¬
sicherung. Nach dreistündiger Debatte wurde beschlossen, es

möge eine außerordentliche Sitzung des Deutschen Städte¬

tages einberufen werden, damit dieser zu der wichtigen
Frage Stellung nehme.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen hat, wie bereits in unsrer Nr. 1 vom 13. Januar
1909 mitgeteilt worden ist, den größeren Städten eine Denk¬

schrift, betreffend Arbeitslosenversicherung, überreicht.

Vine Schutzkonimission für Handelsaugestellte
hat unser Verband in Frankfurt a. M. gemeinsam mit
dem Deutschen Transportarbeiterverband eingesetzt und dies

durch folgenden Aufruf, der an den Anschlagsäulen erschien
dnd auch in den Tageszeitungen zum Abdruck gelangte,
ner Oeffentlichkeit mitgeteilt:

Handelsangestellte!
Seit Jahren erstreben die Handelsangestellten die Ein¬

führung einer amtlichen Behörde (der Handelsinspeklion)
zur Kontrolle über die Jnnehaltung der für das Handels¬
gemerbe erlassenen Schutzbestimmungen.

Trotz zahlloser Uebertretungen der Sonntagsruhe und
der übrigen zum Schutze der Angestellten und Arbeiter

erlassenen sozialpolitischen Gesetze steht die Regierung der

Anstellung von Handelsinfpektoren ablehnend gegenüber.
Da die Polizeibehörde bei ihren vielseitigen Aufgaben

eine wirksame Kontrolle über die Jnnehaltung der Schutz¬
gesetze nicht zu entfalten vermag, die immer steigende Zahl
von Uebertretungen der Gesetze jedoch gebieterisch ein ent¬

schiedenes Eingreifen zugunsten der unter den Uebertretungen
leidenden Handelsangestellten erfordert, haben die unter¬

zeichneten Verbände gemeinsam die Einsetzung einer Schutz¬
kommission für Handelsangestellte beschlossen, deren Auf¬
gabe es sein soll, die Jnnehaltung der Schutzgesetze zu
überwachen und auch sonst allen Kollegen und Kolleginnen
in Berufsangelegenheiten unentgeltlich Rat und Auskunft
zu erteilen.

Uebertretungen der Sonntagsruhe, des Ladenschlusses,
der Mindestruhezeit und der Sitzgelegenheit sind stets an

die unterzeichnete Kommission zu richten.
Die Geschäftsstelle der Schutzkommission befindet sich:
Für Handlungsgehilfen und Gehilfinnen: Großer
Hirschgraben 17. Für Hcmdelshilfs- und Trans¬

portarbeiter: Allerheiligenstraße 51. Sprechzeit von

9 bis 12 und 4 bis 7 Uhr,
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands, Bezirk Frankfurt a. M.

Deutscher Transportarbeiterverband, Ortsoerwaltung
Frankfurt a. M.

Der Soziale Ausschuß von Vereinen technischer
Privatangestrllte» hielt am 7. November in Berlin eine

Bertretersitzung ab. Nach einem Referate des Neichstags-
abgeordneten Dr. Heinz Pott hoff über die politische
Lage wurden folgende Resolutionen angenommen:

1. Der Soziale Ausschuß von Vereinen technischer
Privatangeftellten, der in 14 angeschlossenen Verbänden
mit rund 7500« Mitgliedern fast die Gesamtheit der or-

gunisierten Techniker umfaßt, erwartet von: Bundesrate,
daß die im Vorjahre unerledigt gebliebene Novelle zum
Titel VII (insbesondere Abt. III ->) der Gewerbeordnung
im neuen Reichstage schleunigst wieder eingebracht wird,
und daß die neue Vorlage mehr als die frühere den im

Programm des Sozialen Ausschusses niedergelegten be¬
scheidenen Wünschen der technischen Angestellten Rechnung
trägt, zum mindesten aber diejenigen Verbesserungen ent¬
hält, die von der Reichstagskommission angenommen waren.

Zum Reichstage haben wir das Vertrauen, daß er zum
mindesten an feinen Kommissionsbeschlüsscm festhalten und

in der Frage der Konkurrenzklausel darüber hinaus zur
völligen Nichtigkeit solcher unsozialen Verträge kommen
wird.

2. Da eine Verbesserung des materiellen Rechts nur

Kann voll zur Wirkung kommen kann, wenn seine Nnwen¬

dung bei einem sachverständigen, rasch und billig arbeiten¬
den Gerichte liegt, so wiederholt der Soziale Ausschuß
seine dringende Bitte an Bundesrat und Reichstag, ent¬
weder Gewerbe- und Kaufmannsgcrichte zu einheitlichen
Arbeitsgerichten mit besonderen Abteilungen für die wich
tigen Berufsgruppen zu verschmelzen oder dic Zuständig¬
keit der Gewerbcgerichtc auf die Gesamtheit der technischen
Angestellten auszudehnen unter Erweiterung der sachlichen
Konpetenz nach dem Vorbilde der Knufmannsgerichtc und
unter Errichtung besonderer Techniker-Abteiluirgeu, deren

Besitzer zur Hälfte aus technischen Angestellten bestehen,
3. Der Soziale Ausschuß begrüßt mit Genugtuung

die Ankündigung einer Gesetzesvorlage zur grundsätzlichen
Durchführung der völligen Sonntagsruhe in den Kon

toren. Er erwartet als selbsibcrständlich, daß die Neu

reglung sich nicht auf die kaufmännischen Angestellten be¬

schränkt, sondern den Segen eines freien Sonntags mich

sämtlichen technischen Bureaubcamten bringt, und daß
gleichzeitig auch dcn Betriebsbeamtcn das Recht auf cincn

Ruhetag gewährt wird.
4. Der Soziale Ausschuß begrüßt die angekündigt

Wiedereinbringung des Arbeitskammergefetzes, dem

gegenüber er an seinen 'früheren Anträgen festhält: Ein¬

beziehung aller Angestellten in dic Arbeitskammcrn als

besondere Abteilungen mit eignen Wahlen und Beisitzern
Ausdehnung des Wahlrechts auf alle mündigen Angestellten
und auf die Geschäftsführer der Berufsbcrcine, Schutz
gegen Entlassung der Arbeitnehmervertvetcr, möglichst Aus¬

dehnung des Geltungskreises (insbesondere auf Seeschiff¬
fährt und Eisenbahn) und des Arbeitsbereiches, Organi-
fationsfreiheit znm Zusammenschluß dcr fachlichen Kam¬

mern für gemeinsame örtliche Fragen.
5. So dankenswert das Vorgehe» der bayerischen und

sächsischen Regierung zur Einführung von Sozialen Aus¬

schüssen bei den Handelskammern ist, so wenig kann in

diesen Ausschüssen ein Ersatz für eine Staudesvertrctung
der Angestelltem gesehen werden. Gegenüber dem sächsischen
EntWurfe fordert der Soziale Ausschuß umbedingt die Ein-

'bczielmng der Werkmeister und Betriebsbcnmteu, sowie
eine größere Selbständigkeit der Ausschüsse gegenüber den

Handelskammern,
Tief bedauerlich ist, daß bei den erste» Wählen in

Bayern einzelne Arbeitgeber ihre wirtschaftliche Macht zur

Beeinträchtigung der Wahlfreiheit ihrer Angestellten
mißbraucht huben, Dic Handelskammerausschüsse verlie¬

ren jeden Wert, wenn es den Angestellten nicht möglich ist
die Männer ihres Vertrauens mit ihrer Vertretung zu

beauftragen. Die Angestellten müssen mit aller Entschieden¬
heit ihr wichtigstes soziales Recht, dic Verbands- uu'd

Wahlfrciheit, behaupten.
0, Dcr Soziale Ausschuß wiederholt datier seine drin¬

gende Bitte um bcsscrcn gesetzlichen schütz des 5lonlitivus>-
rechtes als des wichtigsten Mittels .',ur Dcbuug der wirt¬

schaftlichen und sozialen Lage. Dicsc Sicherung wird am

bcstcn erreicht durch Beseitigung der ^ ,7,2 »nd 1W der

Gewerbeordnung und ihre Ersetzung durch allgcincin gül¬
tige Bestimmuugcn des bürgerlichen nnd des ^irafrcchts.

Zur Neichsversichcrniigsordnung nahm eine in Berlin

abgehaltene Gnuvorstehertonfercuz des Deutschen
Holzarbeiter-Verbandes eine Resolution an,

dic nach Nr, 47 dcr „violzarbeitcr-Zeituug" n, a, besagt!
„Die Grundlage jeder Reform der Arbeiierversicheruug

muß die Erhalt u n g u n d d e r A u s v » u des Sei v st-
ber >v aIt » ngsrc ch t s dcr Versicherte'» sein. Unter
dcm Einfluß dcr Arbeiter auf die Venunltuiin. der Kranken¬

kassen hat sich die LcistungsfäKigkcit dieser Organisationen
wesentlich ackobcn, und es ist ibneu geluugeu, das Vertraue»
der Versicherte» ,;u erringen, Dicse gute» Erfabrunge»
rechtscrtigcu das Verlange» »ach dcr Auertcuuuiig des

Prinzips dcr Selbstverwaltung aucb für dic übrigen Zweige
der Arbeiterdcrsichcrnng, Dcr Entwurf dcr Rcichsversichc-

rungsordnung tomint dicsem Verlangen nicht imr uiebt

entgegen, sondern schränkt sogar die Rechte der Arbeiter
in der Verwaltung der Krankenkasse» i» einei» 5Naßc ei»,

daß von Selbstverwaltung kaum noch dic Rede sein taun.

Im Interesse der Arbeiter muß eine Vercinbcit-

lichung des K r a n k e n k a s se n w e s c 11 s gciordcrt
wcrden, welche auch die Leistungsfähigkeit dcr Kassen

steigert.
Dic Aufrechterhaltung der Zcrsplittcruug i» der

Krankenkassenorganisation, insbesondere dic Bcibchalniug
der Betriebs- und Junungskrankentnsse», bedeutet ein sach¬
lich nicht begründetes Entgegenkommen gcgcn die Wünsche
der Unternehmer und zugleich eine empfindliche Schädigung
der Arbeiterinteresseu.

Zu begrüßen ist die Ausdehnung der Kraiikcuversichc^
rungspflicht auf die Landarbeiter, Dienstbote» und Heim¬
arbeiter, Doch kann der in dem Gesetzentwürfe vorgesehene
Ausschluß der Versicherten von dcr Verwaltung dcr sür
diese Arbcitcrkntcgoricn zu errichtenden La » dlr a u k c n -

lassen, welcher die Betroffenen schwer benachteiligt, »IS

sachlich begründet nicht angcsehc» wcrdc».

Die in dem Gesetzentwurf dorncseheiie Ausdehnung der

Unfallversicherung ist unzureichend. Insbesondere
fehlt die Einbeziehung de? Handwerks iu dic Versicherung,
Den Forderungen dcr Arbeiter auf eine Mitwirkung der

Versicherten bei der Verwaltung der Unfallversicherung ist
in keiner Weise Rechnung getragen und ebensowenig de»,

Verlange», daß der Rentcnbcrcchnung dcr volle Jahres¬
verdienst zugrunde gelegt werde. Dagegen bringt der Ent¬

wurf fehr wesentliche Verschlechterungen der Lngc dcr Ver¬

letzten. So insbesondere die Bestimmung über das Ruhe»
der Rente, wenn der Verletzte den Lohn wiedererlangt, den

er bor dem Unfall erzielt hat, über die Festsetzung der

Renten unter 20 pZt. auf eine bestimmte Zeit und übcr dic

Abfindung der Verletzten gegen ihren Willen, Dic Inter¬
essen der Verletzten werden überdies beeinträchtigt durch

die Beschränkung des Rechtsweges.
Auf dem Gebiete der Invalidenversicherung

bringt nur die Ausdehnung der Verficherungspflicht auf die

Heimarbeiter einen mäßigen Fortschritt. Dagegen lverden

die niedrigen Renten beibehalten, obwohl sic dringend einer

Erhöhung bedürfen. Ebenso nötig ist die Einrichtung wei¬

terer Lohnklassen; die Einführung von Zusatzbcitrngcn
bietet hierfür keinen genügenden Ersatz,

Die vorgesehene Witwen- und Waisen Ver¬

sicherung genügt auch nicht den bescheidenste» Anforde¬
rungen. Die vorgesehenen Rentensätze sind viel zu gering,
und der Umstand, daß nur invalide Witwen Anspruch auf

Rente haben, läßt diesen Versicherungszweig lediglich als

eine Entlastung der Arineuuntcrstiitzuiig erscheine».
Aus all den angeführten Gründen kommt die Kon¬

ferenz zu dem Resultat, daß der Entwurf zur Rcichsvcr-
sicheruugsordnung zu verwerfen ist, Sie fordert dcn Aus¬
bau der Arbciterdersicherung zu einer Leistungsfähigkeit,
dic wirklichen Ansprüchen genügt und betrachtet dic volle

Selbstverwaltung der Versicherte» als un¬

umgängliche Voraussetzung zur Erreichung dieses Zieles."

Sansiilannsgcrichte.
Rechtsprechung.

Konkurrenzklausel. Inwiefern sind ein Warenhaus
und cin Spezialgeschäft Konkurrenzgeschäfte? Ist die Kou-

kurrenzklauscl wirksam, wen» durch ihre Verletzung de»,

Prinzipal kein Vermögensschaden entsteht? (Urteil des

Kanfmannsgerichts Mannheim, abgedruckt im „Gewerbe-

und Kaufinannsgericht" vom 1. Oktober 1909, >

Die Beklagte war in dem Geschäft der Klägerin als

Verkäuferin in der Wäscheabteilung tätig. Sie battc sich

schriftlich verpflichtet, binnen drei Monntcu iu lein Kon¬

kurrenzgeschäft nm Platze einzutreten. Beklagte hat im

Warenhaus Sch. eine Stcllung in der Trikotagcnabtcilung
angenommen. Klägerin klagt auf Unterlassung weiterer

Tätigkeit bci der Firma Sch, — Dic Klage ist ab»

gewisse n.

Aus den Gründen: 1, Dic Eiuweuduug, daß das

Warenhaus Scb. K Co. keine Konkurrenz der Klägerin fei,

greift fehl. Es hat wohl auch dcr Znchverstäudige K, sich
in diesem Sinne ausgesprochen; aber cr hat doch sclvst ander»

seits eingeräumt — wie übrigen? auch gcrichtstuudig ist —,

daß in der Hauptsache dic Ware», wclche dic Klägerin führt,

auch von dcr Firma Sch, e!: Co, — wen» a»ch ,,i» ander»

Genres" — geführt werde». Auch dcr Kuudcnkreis der

beide» Geschäfte ist nach der Beurteilung des Gerichts in

weitem Umfange derselbe, wenn es n»cb richtig sei» »mg,

daß die Kundschaft der Kläger!» sich in viel böhcrci» Ät«ße
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aus den „oberen Zehntausend" rekrutiert, als die der Firma

Sch, K Co. Auch der Unterschied zwischen Bargeschäft und

Kreditgeschäft kann nicht ausschlaggebend geltend gemacht

werden; denn einerseits ist zwar die Firma Sch. K Co. als

Warenhaus ein reines Barverkaufsgeschäft, anderseits aber

die Firma H, >K Co. nicht cin ausgesprochene« Kreditgeschäft,

wcnn c? auch richtig scin mag, daß dieselbe nicht nur gegen

bar bcrkaust, sondern auch in erheblichem Umfange kreditiert.

2. Durchschlagend ist der Einwand der Beklagten, daß

ihre Tätigkeit bci der Firma Sch, >K Co. eine erhebliche

pekuniäre Schädigung der Klägerin nicht zur Folge haben

könne. Das Gericht kann in der Tat nicht anerkennen, daß

der Uebertritt einer Angestellten von so untergeordneter Be¬

deutung, wic es cinc gewöhnliche Verkäuferin ist, in ein

Konkurrenzgeschäft der Klägerin einen irgendwie nennens¬

werten Vermögensschaden zufügen kann; es ist ja wohl

möglich, daß infolge eines solchen Uebertritts auch der eine

oder dcr andre Kunde der Klägerin verloren geht; aber, dn

dcr Kundenkreis dcr bciden Geschäfte in weitgehendem Maße

der gleiche ist und dementsprechend — wie auch der Sach¬

verständige K, hervorgehoben hat — ein ständiger Wechsel in

der Kundschaft stattfinden dürfte, kann dieser Möglichkeit

irgendwelche erhebliche Bedeutung nicht beigelegt wcrden.

Es hat ja auch der klägcrische Vertreter selbst offen zu¬

gegeben, daß nicht die Befürchtung einer pekuniären Schädi¬

gung seines Gcschästs, sondern eine andre Erwägung, die

mit solcher pekuniären Schädigung nichts zu tun hat, für

die Auferlegung der Konkurrenzklausel maßgebend gewesen

ist, Ist hiernach davon auszugehen, daß ein erhebliches

pekuniäres Interesse dcr Klägerin an der Auferlegung be¬

ziehungsweise Aufrechterhaltung der von der Beklagten

übernommenen Verpflichtung nicht in Betracht kommen

kann, so fällt damit die Verbindlichkeit dieser Konkurrenz¬

klausel überhaupt. Die Frage, ob die gesetzliche Regelung

der Konkurrenzklausel durch § 74 des Handelsgesetzbuchs es

nvch ermöglicht, eine Konkurrenzklausel schlechtweg für un¬

wirksam zu erklären, oder ob §74 dem Richter nur noch das

Recht der Beschränkung der Konkurrenzklausel läßt — eine

solche Beschränkung kann im vorliegenden Falle nicht in Be¬

tracht kommen, da die strittige Konkurrenzklausel an sich

nach Ort, Zeit und Gegenstand sich in billigen Grenzen hält
— ist bestritten. Das Kaufmannsgericht Mannheim hat

bereits in einem Urteil bom 18. März 1905 die Auffassung

vertreten, daß der Mangel eines erheblichen — seil, peku¬

niären — Interesses an der Auferlegung einer Konkurrenz¬

klausel dieselbe zu einer ihrem ganzen Umfange nach un¬

billigen Beschränkung des Handlungsgehilfen mache und

daher die Nichtigkeit der Konkurrenzklausel zur Folge haben

müsse. Diese Auffassung ist zwar damals von dem Land¬

gericht Mannheim als Berufungsgericht nicht geteilt worden;

das Kaufmannsgericht hält aber trotzdem auch heute an

dieser Auffassung fest. Es kann dabei Bezug genommen

werden auf das Urteil des Reichsgericht (dritter Zivilsenat)

vom 7. April 1908, Auch dieses reichsgerichtliche Urteil er¬

klärt trotz des — dem 8 74 des Handelsgesetzbuchs ent¬

sprechenden — Z 133 f. der Gewerbeordnung eine Kon¬

kurrenzklausel ihrem ganzen Umfange nach, als gegen die

guten Sitten verstoßend, für ungültig.

Aus der Handlungsgehilfe«-Semgung.
Das ist der Fluch der böse» Tat, daß sie sort-

zeugend Böses muß gebären. Am Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverband hat sich dieses

Dichterwort durchaus bewährt. Er hat Jahre hindurch

gefälscht und verleumdet, so daß er sich schließlich keinen

andern Ausweg wußte, als aufs neue Behauptungen wider

besseres Wissen aufzustellen, um die alten Unwahrheiten
durch neue zu verdecken. Da ist nun das Sündenregister

fo groß geworden, daß der „Deutschen Handelswacht", dem

Organ jenes Verbandes, angst und bange wird, ob das

auf dic Dauer so weiter gehen könnte, ohne daß schließlich

auch der Dümmste merkt, was an der Sache ist, Sie glaubt,
durch eine recht große Unverschämtheit der Menge noch¬
mals dadurch die Augen blenden zu tonnen, daß sie so

ziemlich alle ihre Gegner für Verleumder erklärt, denen

man nichts glauben dürfe. Sie schreibt unterm IS. No¬

vember u. a.:

„Es ist ohne weiteres klar, daß es Blätter gibt, die

uns, wenn sie nicht heucheln wollen, bekämpfen müssen
Gibt cs denn aber keine ehrlichen Waffen mehr? Es' ist
klar, daß die eine Zeitung aus ihrer ganzen Richtung

heraus das tadeln muß, was eine anders gerichtete Zeitung
lobt. Wir sind deshalb weit davon entfernt, ein Blatt zu

verachten, das uns ein ehrlicher Gegner ist. Wir müssen
aber leider bekennen, daß dic Zahl der uns feindlich ge¬

sinnten Zeitungen, die uns bekämpfen, ohne uns zu ver¬

leumden, sehr gering ist
Es ist gewiß schlimm, daß es mit unsrer deutschen

Presse soweit gekommen ist. Schlimmer ist es, daß eine

Besserung kaum erwartet werden taun, Zuviele Zeitungen
stehen direkt oder indirckt unter jüdischem Einfluß, und die

jüdischen Begriffe übcr Ehrlichkeit unterscheiden sich leider

von dcn deutschen Ansichten sehr wesentlich.
Unsre Ausgabe ist es, der Korruption entgegenzutreten

Wo sic nns begegnet. Zeitungen, die uns grundsätzlich
verleumden, dürfen nicht nur durch keinen Bezng unter

stiivt lverden, sie müssen auch aus den Häusern von Freun
den und Bekannten hinaus. Vieleicht wird die Kampfes
art der gekennzeichneten Blätter dadurch noch nieder

trächtiger. Das darf uns nicht stören. Der Korruption

gegenüber gibt es keine Zugeständnisse.

Es gibt ja Gott sei Dank überall noch Zeitungen der

virschiedensten Partei-Richtungen, die uns freundlich oder

doch unparteiisch gegenüberstehen.
Und noch eine Lehre mögen zumal unsre jüngeren

Mitglieder aus diesen Zeilen entnehmen: Sie müssen sich
an den Gedanken gewöhnen, daß das, was in den uns

kindlich gesinnten Zeitungen über den D. H. V. steht, in

neun, manchmal auch in zehn von zehn Fällen glatt erlogen

oder entstellt ist.
Der Kampf gegen die UnWahrhaftigkeit ist ein schwerer

Kampf. Er ist aber nicht aussichtslos, wenn man die

Tücke des Gegners erst kennen gelernt hat. Wir haben

deshalb unsern Kämpfern das Bild — nicht schön aber

ähnlich — unsrer unehrlichen Gegner gezeigt. Unsrer aller

Aufgabe soll es sein, diesem Gegner stets und überall ent¬

gegenzutreten und ihn in seiner ganzen Häßlichkeit zu

entlarven."

Die Artikel in der „Deutschen Handelswacht" sind in

der Regel mit Namen unterzeichnet. Der Verfasser der

vorstehend abgedruckten Ausführungen hat es jedoch aus¬

nahmsweise für richtig gehalten, seinen Namen nicht
anzugeben. Auf die Ausführungen selbst brauchen wir

nicht einzugehen; der Kundige weiß, daß sie sich als

Verzweiflungsakt des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes charakterisieren, der sich törichter¬

weife einbildet, durch seine Schimpfereien die Tatsache

verwischen zu können, daß er selbst als gewohnheitsmäßiger
Verleumder erkannt ist.

Die antisemitische Verworfenheit hat sich wieder

einmal in ihrer ganzen Größe offenbart. Das in dem Ar¬

tikel „Stellenvermittlungs-Vereine" in Nr. 23 unsrer Zei¬
tung abgedruckte Zirkular ist — wie wir heute bestimmt
mitteilen können — tatsächlich vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verband selbst an verschiedene Zeitungen
versandt worden. Die „Eifenacher Tagespost" ist darauf

hereingefallen und nun wird sie — was wir in Nr. 23 für

diesen Fall voraussagten — nicht nur von der „Deutschen

Handelswacht" heruntergerissen, sondern die „Deutsche

Handelswacht" benutzt die Niedertracht ihres eigenen
Verbandes, um andre als Verleumder hinzustellen.

Ein Vei tranensmann des DeutschnationalenHandlungs¬
gehilfen-Verbandes, nämlich Herr Friedrich Wiegers¬

haus in Elberfeld, schrieb am 10. Oktober in den

Hamburger Nachrichten" donnernd: „Zeige daher ein

jeder, daß er vor allem Mensch ist, damit ihm Achtung ent¬

gegengebracht werden kann; benehme er sich nicht wie ein

wedelnder Hund" und weiter mahnte er: „Es sollte daher
ein jeder versuchen, sich zu einer eigenartigen, überzeugungs-
treuen Persönlichkeit hinaufzuläutern, zu einer Persön¬

lichkeit, die von ihrem eignen Werte getragen wird, die für
das einmal erkannte wahrhaft Gute mit ihrem

Herzblut eintritt und sich erst dort beugt, wo ihr das

Göttliche in feiner Erhabenheit entgegentritt."
Derselbe Herr Wiegershaus war nun bon

einem konservativen Wahlkartell für die im November statt¬

gefundenen Stadtverordnetenwahlen als Kandidat auf¬

gestellt worden, und zwar sür die zweite Klassc. Nach-
d e m die dritte Klasse (zu der die meisten wahlberechtigten
Angestellten gehören) gewählt hatte, wurde bekannt, daß
nunmehr die Kandidatur des Wiegershaus für die noch

bevorstehende Wahl in der zweiten Klasse zurückgezogen
werde. Darüber urteilte, nach dem „General-Anzeiger"
für Elberfeld-Barmen vom 22. November, Rechtsanwalt
Dr. Lehning .in einer bürgerlichen Wählerversamm¬

lung: „Es werde berichtet, daß die Kartellparteien be¬

absichtigen, ihren Kanoivaten Wiegershaus fallen zu lassen.
Er könne an die Richtigkeit dieser Nachricht vorläufig nicht

glauben und halte es für ausgeschlossen, daß die Gegner,
die in ihren Flugblättern mit dem Worte „Treue um

Treue" paradierten, sich eines solch unglaublichen Ver¬

rats an den Handelsangestellten und

Privatbeamten schuldig machen würden. Man

würde dann aber versucht haben, deren Stimme für die

dritte Abteilung durch Aufstellung des Herrn Wiegershaus

zu gewinnen, und nachdem man deren Stimmen auf diese

Weife gefangen, den Lockvogel fliegen lassen. Wie ge¬

sagt, er halte die Richtigkeit dieser Angabe für ausgeschlossen,
müsse allerdings bekennen, daß es bezeichnend für den Geist
des Kartells sei, daß von einer großen Anzahl von Kartell¬

genossen diese Möglichkeit ernstlich habe erwogen werden

können." Und Agent C, W. S ch ä f e r, der Vorfitzende
des Kaufmännischen Vereins, „beschäftigte sich eingehend
mit der Frage der Kandidatur Wiegershaus und betonte,

daß den Handlungsgehilfen durch die Behandlung, die man

ihnen vom Kartell hinsichtlich der Wiegershausschen Kan¬

didatur habe angedeihen lassen, die größte Blamage zu¬

gefügt worden fei. Erst habe man ihre Stimmen durch
Akzeptierung des Herrn Wiegershaus eingefangen; nachdem
der Zweck erreicht, werde die Kandidatur Wiegershaus
beseitigt".

Tatsächlich hatte das konservative Wahlkartell
die Kandidatur Wiegershaus fallen gelassen. Herr Wiegers¬

haus verkündete am 23. November im „Täglichen Anzeiger":
„Ich bin von meiner Kandidatur zurückgetreten, weil ich
mich nicht von dem Vertrauen der gesamten Privat-
beamtcnschaft getragen fühle." Das hat Herr Wiegershaus
ausgerechnet zwischen den Wahlterminen der dritten und

zweiten Klasse gemerkt — und darin liegt, um im

Jargon des Herrn Wiegershaus zu reden — das wahrhaft
Gute und das Göttliche in seiner Erhabenheit I

Vom Terrorisinns. Der Verein der deutschen
Kaufleute, dem die Nayonchefs die weiblichen Waren

Hausangestellten zutreiben, der Verband deutscher
Handlungsgehilfen, der die Zwangslage stellen
loser Angestellten benutzt, um sie als Mitglieder zu ge¬

winnen, und der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband gehen mit einem Briefe folgenden
Wortlauts krebsen, den ein Magdeburger Vertrauens¬

mann unsres Zentralverbandes an eine Konsumvereins
Verkäuferin geschrieben haben soll:

„Wenn Sie die mitfolgende Beitrittserklärung inner¬

halb der drei nächsten Tage ausgefertigt an die unter¬

zeichnete Adresse nicht zurückgeschickt haben, werden wir

gegen Sie mit aller Rücksichtslosigkeit vorgehen. Schlagen
Sie diese, unsre letzte Mahnung nicht wieder in den Wind,
es dürfte Ihnen sonst nicht gut bekommen."

Ob dieser Wortlaut richtig ist, konnte unserseits nicht
nachgeprüft werden, da eine Kopie des Briefes nicht vor¬

handen ist. Falls der Brief diesen Wortlaut hat, wird er

unserseits nicht gebilligt. Im übrigen macht die Entrüstung,
die insbesondere der Deutschnätionale Handlungsgehilfen¬
verband wegen des Briefes zur Schau trägt, einen zu schau-
hielmäßigen Eindruck. Denn das einzige, was seitens des

Zentralverbandes „mit aller Rücksichtslosigkeit" gegen die

Verkäuferin unternommen werden könnte, besteht darin,

ihre Mitarbeiterinnen darauf hinzuweisen, wie unkollegial
die Betreffende handle, als sie gleich andern die Früchte der

Tätigkeit des Zentralverbandes hinsichtlich der Verbesserung
der Gehälter und der Arbeitsverhältnisse in dem Konsum-
berein erntet, ohne wieder säen zu helfen. Die andern

kaufmännischen Vereine können ihren Mitgliedern freilich
keine Erfolge in bezug auf Verbesserung der Arbeitsver¬

hältnisse über den gesetzlichen Stand hinaus bieten. Aber

wenn irgendwo ein Mitglied eines andern kaufmännischen
Vereins diesen ausnutzt, um sich dann von seinen Pflichten

zu drücken, dann wird diesem sicher auch der Kopf gewaschen
werden.

Die andern Vereine schimpfen ja über unsern Terroris¬

mus auch nur, um ihre Brutalität zu verdecken. Man weiß

ja, daß die Satzungen des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbands bestimmen:

Die Mitgliedschaft kann nur für den Schluß deZ

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer drei¬

monatigen Kündigungsfrist gekündigt werden.

Die Kündigung ist für den Verband nur dann rechts¬

verbindlich, wenn sie der Verwaltung in Hamburg bis

zum 3 0. September schriftlich angezeigt wird, das

Mitglied vorhandene Verpflichtungen, ins¬

besondere diejenigen zur Zahlung des Beitrages für das

laufende Geschäftsjahr, erfüllt hat und den Ausweis

dafür mit der Kündigung eingesandt hat.
Und diese rigorose Bestimmung wird rücksichtslos aus¬

genutzt, der D. H. V. hat schon viele Tausende ehe¬

maliger Mitglieder verklagt, die diese Vorschrift nicht genau

eingehalten haben. Und wie wirbt man denn seitens des

D. H. V. Mitglieder? Mehrere Briefe, die dem Verein

für Handlungskommis von 1358 zugegangen und von diesem

veröffentlicht worden sind, geben darüber Auskunft. Einer

davon lautet:

I.. den 12. Oktober 1909.

Ich besitze die Bestätigung meiner Abmeldung und

teile Ihnen im nachstehenden den Grund meines Aus¬

tritts mit: Der Prokurist und einige andre Kollegen bei

meiner Firma sind eifrige Anhänger des D. H. V. Seit

meinem Eintritt im Frühjahr werde ich nun bon allen

Seiten bearbeitet, erst im guten, als man aber einsah,
daß es nichts half, ich ihnen auch ihre Behauptungen
an Hand des mir in liebenswürdiger Weise von Ihnen
überlassenen Materials widerlegen konnte, wurde man

aufdringlicher, so daß das Arbeiten mir jetzt zu einer

Qual gemacht wird, die ich nicht länger aushalten kann,

noch dazu, als Beschwerden beim Chef ganz fruchtlos sind,
da ihn der Prokurist, wie man zu sagen pflegt, „in der

Tasche hat".
Um endlich Ruhe zu bekommen, habe ich mich im

S3er Verein abgemeldet; ich werde aber in nächster Zeit
meine Bewerbungspapiere einreichen. Sollte es mir

gelingen, noch- vor dem Kündigungstermin eine andre

Stcllung zu bekommen, werde ich meine hiesige Stellung
aufgeben und meine Abmeldung zurückziehen. B. K.

Und in den am 10. November 1909 vom Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband geheim heraus¬
gegebenen „Winke für die Werbearbeit" werden in einem

Aufsatz die Methoden mancher deutschnationaler
„Werber" besprochen und als ein von diesen benutzter

Weg der Werbearbeit wird es darin auch ge¬

schildert, wenn man als Vorgesetzter seinen Ein¬

fluß auf Untergebene ausnutzt. Die Ver¬

waltung des Deutfchnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes bestreitet diese Art der „Werbetätigkeit" gar nicht,

sie bemerkt dazu lediglich, daß solche Fälle ver¬

schwindende Ausnahmen seien. Auf dem ein¬

zigen obenerwähnten, von der Leitung des Zentral¬
verbandes nicht gebilligtem Magdeburger Briefe reiten

unsre Gegner aber wie besessen herum — sie zeigen damit,

daß ihnen sonst der Zentralverband keine Angriffsflächen
bietet.

Konsumvereine und HandlUttgsgehilfen. Jn den

„Hamburger Nachrichten" waren im April d. I. mehrere
Artikel über dieses Thema erschienen, zu denen nach unum¬

stößlicher gerichtlicher Feststellung ein inz hen wegen Unter¬

schlagung bestrafter und wegen Betrugs verfolgter Angestellter
das Material und zum Teil auch das Manuskript geliefert
hatte. Diesen hatten wir auch als Verfasser eines dieser
Artikel bezeichnet. Die Verfasserschaft nahm jedoch der ver¬

antwortliche Redakteur der „Hamburger Nachrichten", Herr
Th, Hübbe, der den Artikel vielleicht redaktionell überarbeitet

hatte, in Anspruch und suhlte sich beleidigt. Wir versprachen
daher vor der Vergleichsbehörde, folgende Erklärung ab¬

zugeben:
Konsumvereine und Handlungsgehilfen. Jn der am

25. August 1909 erschienenen Nr, 17 der „Handlungsgehilfen-
Zeitung" ist die Behauptung aufgestellt, daß der Verfasser
eines unter obiger Ueberschrift am 13. April d, I. in den

„Hamburger Nachrichten" erschienenen Artikels wegen Unter¬

schlagung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt sei und daß
gegen ihn zurzeit noch ein Verfahren wegen Betrugs schwebe.
Es war uns unbekannt, daß der Verfasser jenes Artikels

der verantwortliche Redakteur der „Hamburger Nachrichten",
Herr Thomas Hübbe, war. Wir hielten vielmehr eine dritte

Person für den Verfasser. Wir bedauern diesen Irrtum
und bestätigen nochmals, daß wir Herrn Hübbe nicht gemeint
haben. Die Redaktion der „Handlungsgehilfen-Zeitung".
Paul Lange.

W. Schack will nicht mehr geisteskrank fein; nach den

Deutschsozialen Blättern vom 27. November wird

er demnächst die Heilanstalt verlassen, in der er sich angeb¬
lich befindet.

Das genannte Antisemitenblatt berichtet auch, daß
W. Schack nunmehr — also im letzten Moment vor dem Zu¬
sammentritt des Reichstags — sein Mandat niedergelegt hat.
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Ans dem Zentralverband.
Die Schrift „Zur Kritik der Handlungsgehilfen-

Bewegung nnd ihrer Literatur" ist vergriffen. Der

Antrag des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
auf Beschlagnahme der Broschüre verrät aufs deutlichste, wie

er sie fürchtete. Und diefe Furcht war nicht' unbegründet;
denn niemand ist noch so als gewohnheitsmäßiger Fälscher
und Verleumder gebrandmartt worden mie durch diese Schrift
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband. Wir glauben
nicht, daß es auf tue von ihm erstattete Anzeige wegen
unerlaubten Nachdrucks seines Geheimmaterials zu einer

gerichtlichen Verhandlung kommen wird. Sollte es aber doch
sein, dann wird das Gericht den Beweis dafür zulassen
müssen, daß der öffentliche Abdruck des deutschnationalen
Geheimmaterials sozusagen aus Notwehr erfolgte, um es als

Lügenmerk zu kennzeichnen. Denn unser Zentralverband war

es, der durch das deutschnationale Geheimmaterial in der

unehrlichsten Weise angegriffen wurde. Warten mir also den

weiteren Verlauf der Sache ab. Der Zweck, den die Ver¬

waltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
mit ihrem feigen Antrag auf Beschlagnahme verfolgte, ist
vereitelt: Die Schrift ist verkauft. Als auf Ver¬

anlassung der Untersuchungsbehörde am 26, November nach
den noch vorhandenen Schriften geforscht wurde, wurden

nur noch 19 Exemplare (darunter zwei gebrauchte) vorge¬

funden.

Eingaben. Der Zentralverband der Handlungsgehilsen
und Gehilfinnen (Gau Sachsen) ließ im November dem

Ministerium des Innern in Dresden eine Eingabe,
betreffend den Gehitfenansfchuft bei den Handelskammer,,,

zugehen.
Der Bezirk Chemnitz sandte dem Rat der Stadt

und den Stadtverordneten Eingaben über das Orts¬

statnt, betreffend das Kaufmannsgericht.

Frankfurt a. M. Wie unsre Mitglieder an andrer
Stelle dieser Nummer erfahren, haben mir gemeinsam mit

dem Transporlarbeiterverband eine „Schutzkommission sür
Handelsangestellte" eingefetzt und bitten mir dringend, alle

Uebertretungen der Schutzgesetze, Gr. Hirschgraben 17, beim

Kollegen Günsel, zu melden.

Jena. Jn unserer Mitgliederversammlung am 17. No¬

vember, wurde zunächst von einem Schreiben des Jugend¬
bundes Kenntnis genommen. Der Kassenbericht für das

dritte Quartal zeigte eine Einnahme von ^t, 83,66, der eine

Ausgabe von ^1, 30,67 gegenübersteht, fo daß ^l>, 52,93 an

die Hauptkafse abgeführt werden konnten. Kollege Blenck

hielt einen interessanten Vortrag über „Die redlichen Pioniere
von Rochdale". An den Vortrag schloß sich eine längere
Diskussion. Die Versammlung hätte etwas besser besucht
sein können Wir hoffen, daß dies in Zukunft besser wird.

Kaiserslautern. Am 9. November fand hier zum ersten
Male eine öffentliche Versammlung unsers Verbandes statt,
Veranlassung dazu waren die Erörterungen in verschiedenen
öffentlichen Versammlungen unserer Gegner, in denen die

Bestrebungen unserer Organisation eine wesentliche Rolle

spielten. Deshalb war auch das sehr zeitgemäße Thema:
„Ursachen und Ziele der Handlungsgehilfenbewegung" gewählt
worden, über das Kollege Hertz aus Frankfurt referierte.
Jn etwa anderthalbstündigen Ausführungen legte er die

Gründe zu der veränderten wirtschaftlichen und sozialen
Stellung der Handlungsgehilfen dar und erläuterte die Ziele
einer modernen Handlungsgehilfenbewegung, die in der He¬
bung der materiellen Lage der Angestellten zu suchen seien.
Die verhältnismäßig gut besuchte Versammlung lauschte mit

großer Aufmerksamkeit den interessanten Ausführungen. Die

Deutschnationalen hatten der Tapferkeit besseren Teil erwählt;
zu ihren bisherigen Niederlagen in Kaiserslautern wünschten
sie sich keine neue. Jn der Diskussion sprachen zwei Mit¬

glieder des Vereins der deutschen Kaufleute, die die Sachlich¬
keit des Referats anerkannten und besonders gegen den

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband polemisierten.
Einige der Anwesenden erklärten ihren Beitritt zum Verband.

Kiel. Mitgliederversammlung am Mittwoch, 1V, November,
«

im Gewerkschaftshaus. An den Magistrat und das Stadt-
^ verordnetenkollegium sind Eingaben bezüglich Fortbildungs-

, schulunterrichis für weibliche Angestellte gesandt worden.

Gegen die Aufnahme von vier Berufskolleginnen wird Einspruch
nicht erhoben. Die Abrechnung vom dritten Quartal gibt zu

Monierungen keinen Anlaß und wird dem Kassierer auf Antrag
des Revisoren Lau Decharge erteilt. Kollege Sieder erstattet
den Kartellbericht, aus dem hervorzuheben ist, daß der Bier-

bogkott beigelegt ist. Der Vorsitzende meist dann auf die in

Aussicht genommene Kleinagitation hin und bittet um regste
^

Beteiligung eines jeden einzelnen Mitgliedes. Die Kollegen
Sieder und Schütt ermähnen ebenfalls zu lebhafter Verbands¬

tätigkeit, um so unsere Mitgliederzahl zu heben.

. Leipzig. Jn der Mitgliederversammlung
am 1«. November im Volkshaus erstattete Kollege Plottke
den Geschäftsbericht vom dritten Quartal 19',9. (Ausfuhr--
liehen Bericht siehe No, 21 der „Handlungsgehilfen-Zeitung".)
Im Anschluß hieran erstattete Kollege Karl Köhler
Bericht über die gutbesuchten N n t e rrich t s k.ur s e in

Buchhaltung, Schreibmaichine nnd Stenographie, denen sich
am Schluß noch eine Vortragsreihe über Handelsgesetz und

Handelsrecht anschließen soll. Eine Diskussion hierüber fand
nicht statt. Dem Geschäftsführer wurde auf Antrag der

Revisoren einstimmig Entlastung erteilt. Im Berichtsviertel¬

jahr fanden vier Sitzungen der Ortsleitung, zwei Mitglieder¬
versammlungen, zwei Sektionsversammlungen, vier verschiedene

, Besprechungen und eine öffentliche Versammlung statt. Jn
der öffentlichen Versammlung, die im „Sanssouci" stattfand,
wurden die Kampfesweise des Deutfchnationalen Verbandes

und die politischen Taten des Schack behandelt. Wir be-
- v richteten seinerzeit über die Versammlung und über die von

zirka 100« Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einstimmig
angenommene Resolution. Der antisemitische Verband kann

es nun nicht verwinden, wie vor einer solch großen Menge
von Berufsangehörigen ohne Widerspruch die .verlogene
Kampfesmeise antisemitischer Führer dokumentarisch belegt
werden konnte, da die antisemitischen Kollegen sich eine würdige
Versammlung ohne Radau und ohne Niederbrüllen Anders¬

denkender nicht vorstellen können. Wir wollen auch an dieser
Stelle feststellen, daß die anwesenden deutschnationalen Führer
nicht gewagt haben, Kollegen Plottke, den Referenten der

damaligen Versammlung zu widerlegen. Es ist aber durch¬
sichtiger Schwindel, wenn in den deutschnationalen Zeitungen
die Besucherzahl dieser Versammlung auf 30« bis 40« Personen
angegeben wurde, berechnet, die Wirkung der eindrucksvollen

Demonstration abzuschwächen.
München. Jn der am II, November abgehaltenen,

gut besuchten Versammlung hielt Rechtsanmalt Nußbaum
einen Vortrag über die Schutzgesetze für die Handelsan¬
gestellten, Danach sprach Kollege Rauscher über die Ent¬

lassung eines Angestellten nach zwanzigjähriger Dienstzeit in

der Augustiner-Brauerei, Siehe unter der Rubrik: „Zur
Lage der Handlungsgehilfen" der vorliegenden Nummer,

Zu deni in Nr. 23 enthaltenen Bericht über die Soun-

taasruheversammlnng ist nachzutragen, daß mir der „Kom¬
mission zur Einführung der Sonntagsruhe" bereits seit
längerer Zeit nicht mehr angehören,

Stettin. Jn der am 13. November im Livtowschen
Lokale stattgefundenen Betriebsversammlung der weiblichen
Angestellten der Lebensmittelbranche sprach die Kollegin
Frida Storch über die Lage dieser Angestelltengruppe. Aus¬

gehend von den früheren Verhaltnissen, die in der Lebens-

miltelbranche herrschten, schilderte die Rednerin die Ent¬

wicklung der Stellung der weiblichen Gehilfinnen. Dann

ging die Vortragende dazu über, den Wert eines Zusammen¬
schlusses der angestellten Verkäuferinnen zu erörtern, dnrch
den allein bessere Zustände herbeigeführt werden können.

Hierbei streifte sie die übrigen Handlungsgehilfenverbändc,
vor allem den Verband für weibliche Angestellte und bemies,
daß nur der Zentralverband die konsequente Vertretung aller

Angestellten des Handels sein könne. Zum Schlüsse forderte
auch der Kollege Hirsch noch in längeren Ausführungen zum
Eintritt in den Zentralverband auf. Dieser Aufforderung
leisteten auch mehrere Kolleginnen Folge, so daß die Ver¬

sammlung einen recht befriedigenden Verlauf nahm,
Wornis a. Rh. Eine von uns einberufene öffentliche

Versammlung fand am 18. November im Lincoln-Gebäude

statt. Kollege Hertz referierte über das Thema: „Ursachen
und Ziele der Handlungsgehilfenbewegung". Die gutbcsuchte
Versammlung nahm dank dem Fernbleiben der Deutsch-
nanonalen einen zufriedenstellenden Verlauf; auch fand unsre
Broschüre „Zur Kritik der Handlungsgehilfenbewegung" guten
Absatz. Eine Diskussion fand nicht statt.

Wie man die Deutschnationalen in Worms seitens der

Polizei einschätzt, geht aus der Tatsache hervor, daß in einer

von ihnen einberusenen öffentlichen Versammlung eine große
Anzahl Schutzleute anwesend war, im Gegensatz zu unsrer
Versammlung, in der sich kein Vertreter der uniformierten
Macht einstellte,

Bezirkstag in Schmolln (Sachsen-Altcnbnrg).
Am 14. November fanden sich in der „Lohsenburg" in

Schmölln die benachbarten Mitgliedschaften des Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zu einer

gemeinsamen Tagung zusammen. Bezirksleiter Lähner-
Dresden referierte über den Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband in Theorie und Praxis. Er schilderte zunächst
die Anfänge der deutschen Handlungsgehilfenbewegung und

führte aus, daß der energischen Propaganda der damals in

lokalen Vereinen organisierten klassenbewußten Gehilfenschaft,
aus denen der Zentralverband hervorging, die Schaffung des

Sonntagsruhegesctzes und die Inangriffnahme des Ladenschluß¬
gesetzes zuzuschreiben sei. Erst später wurde der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenverband bekannt, der in bci ihm
üblicher Ueberhebung immer behaupte, daß die Erfolge der

Handlungsgehilfen auf sozialpolitischem Gebiete seiner Arbeit

zu verdanken feien. Der Deutschnationale Verband wurde

nach den offenen Aussprüchen feiner Wortführer gegründet,
um die Handlungsgehilfen der antisemitischen Partei dienstbar
zu machen. Deshalb mußten die deutschnationalen Wortführer
die Handlungsgehilfenschaft von ihren näheren Aufgaben
ablenken und durch die Judenhetze, den Kampf gegen dic

Frauenarbeit und schließlich durch die nationale Phrase ließen
sich die Handlungsgehilfen betören. Die reaktionären An¬

schauungen suchten die Deutschnationalen durch eine skrupellose
Kampfesmeise zu verdecken; diese unterzog der Referent an

der Hand von Beispielen einer scharfen Kritik. Der Deutsch¬
nationale Verband gebärdete sich anfangs radikal, hat aber

m den letzten Jahren seinen sozialpolitischen Standpunkt
immer mehr nach rechts verschoben. Beispiele hierfür lieferte
unter anderm der Führer des Verbandes, Herr Schack, der

im Reichstage wiederholt die sozialpolitischen Interessen der

Gehilfenschaft preisgab und durch seine Zustimmung zu der

berüchtigten Reichsfinanzreform die wirtschaftlichen Interessen
der Handlungsgehilfenschaft aufs schwerste schädigte. Bei
der Prinzipalität bettele sich der Deutschnationale Verband

immer mehr an und zur Beseitigung des materiellen Elends

der Handelsangestellten habe der Verband noch nichts unter¬

nommen. Nur durch Zusammenschluß und Arbeit auf
gewerkschaftlicher Grundlage im Zentralverband werde dic

Handlungsgehilfenschaft vorwärts kommen. Nach dem Vor¬

trage wurden Agitations- und Organisationsangelegenheiten
besprochen und mit der Aufforderung, alle Kräfte zur Ge¬

winnung neuer Mitstreiter zu verwenden, schloß Kollege
R o h t ed er-Schmölln die interessant verlaufene Tagung.
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Meriltm.
F. L. Rhvdcs praktisches Handbuch dcr .Hnudclö-

Korrrspoudenz in deutscher, französischer, englischer,
italienischer und spanischer Sprache, Elfte vermehrte und

verbesserte Auflage, Neu bearbeitet von E, Seurc, Joh»
Mackenzie, Ugo Parenti, G. Röhrig-Serra. Lcr. 8" l038 S

Preis: gebd. in Leinm. .tt. 12,8«, gebd, in Hnlbfranz ,N. 14,

Frankfurt a, M„ I, D, Sanerländers Verlag,
Von diesem erprobten Nachschlagewerk für den praktischen

Korrespondenten liegt nunmehr die elfte verbesserte Auflage
vor. Unter alphabetisch geordneten Stichworlcn bringt das

Werk bei eingehender Berücksichtigung dcr zahlreiche» in dcr

Handelssprache eingebürgerten rein usancemäftigen Ausdrücke

eine reichhaltige Phraseologie, die das betreffende Wort iu

seinen verschiedenen Bcdentuiigen und im phraseologischen
Zusammenhang nebst Ucbcrsctzung in die genannte» Sprache»
vorführt, fo daß man aus der Menge der gcbotcuc» Aus

drücke und Wendungen den seinem Zweck angemessene» leicht

auswählen kann. Für diese neue Auflage wurden die sämt¬
lichen fünf Sprachen einer gründlichen Durcharbeitung unter¬

zogen, und zwar wurdc die Bearbeitung der einzelnen Sprache»
Angehörigen des betreffenden Landes übertragen, dic cmßcr-
dem in ihrer Eigenschaft als Korrespondenten erster deutscher
Exportfirmen auch über kaufmännischc Schulung vcrsngen. —

Auf Verlangen übersendet die Verlagshandlung zur näheren
Information einen ausführlichen Prospekt mit Tcrtvrobe gratis
und franko,

Katechismus dcS guten Tones und der feiucu Sitte

von Constanze v. Franken, Vierzehnte, umgearbeitete und stark
vermehrte Auslage, Mar Hesscs Verlag, Leipzig. 301 Seiten.

Preis geb, 2,5«,

Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Kousnui-

vereiue, siebter Jahrgang, herausgegeben vom General¬

sekretär Heinrich Kaufmann, Dieses ziuei dicke Bände

umfassende Jahrbuch berichtet über die Entwicklung und den

Stand des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und

der damit verbundenen Institutionen: des Sekretariats, der

Verlagsanstält, der Unterstütznngsicisse nnd des Tarifamts,
ferner über den Stand und die Entwicklung dcr sieben Re¬

visionsverbände des Zentralverbandes, deren Sekretariate

und Einkaufsvereinigungen, der Großeinkaufs-Gesellschaft
Deutscher Consumvereine und der einzelnen Genossenschaften,
Es ist ein Nachschlagebuch, in dem man über die die Gcnossen-
schaftsbemegung betreffenden Fragen reichhaltiges Material

findet. Der Preis des zweibändigen Werkes beträgt 10.

— Verlagsanstalt des Zentralvcrbandes dentscher Konsum¬
vereine, Hamburg,

Adresseniierzeichnis der Vkitranknspcrlonrn.
Alteilburg,,/, Ernst Rothe, Willstr, g.

Augsburg Ferd, Hörcinf, Diclcichslc, ts,

Bant-Wilhelmshave» Georg Bnodenberg, Peterstr, so.

Berlin Berblindsbure^u: Neue Köiiigstr, s« >O, Urban),
Bielefeld Eduard fflieg» er. Wittetmdstr. i«»,

Brandenburg Elke Wisset, Linienstr, z«, II,

Brnnnschweig Wilhelm Boigt, Comsniusslr. ic>, I,
Bremen Johs, Werner, RoKbcichslr, S7,

Breinerhaven Wilh, Schmittinger, am Hafen 8S, Hl,

Breslau Max Tockus, Neue Gr«upei»lr.',"«.
l5nfscl Johs, Kämpfer, Hawislr. 7«.

<5l,en,nits Georg Landgraf. Nserstr. ,,.

Crimmitfchau A. Urlaß, Herrengasse n,

Dcfsnu Elsn Mi» sel, Ackerftr, S«.

Dortmund Georg Be>, er. KieU'lr, S,

Dresden Berbandsdureau: Rigenbergttr,2,Il, <M, Lahner),
Düsseldorf Hugo Atberls, ISWodacherstr, ss, pt,
Elbcrfcld-Barme» ,,, E. Dröncr, Mberfeld, Diivpelerslr, zs,

Erf„rt-J Ja! oh Koch, Postslr. ,n, park.

Essen tNuhr) Louis Linoner, Grnbenstr, «7.

fforst Emit Nex, Berliuersir. 7«, III,

Krankfurt (Main) ,, Mit hei», csünsel, SchiUcrstr. l^.

Gern ('.«eich) L ° ni s O v itz, v. Osislr, 7,

Grciz ffr. Bergner, Tnrnerstr. Z,

Halle (Saale) ;>! » b e r t Kü Kn, Landsbergersir. iz.

Hamburg BerbaudSbcn.: Bcsei,v,„dcrK«s ',7 <J. <5hrc„leit>.
Hnnnuvrr Wilh. Liierssen, Allc Bischvisdolccstr. Sv.

Hof Albrcrht 2 tröß » cr, Oelvuiizcrslr. ,«7, II.

Jena ssrtl; Ktewerr, Magdelsneg 78, II.

Karlsruhe Emil Slroocl, , itörnersir, 2»,

Kiel Wiih. SIanulI. j,!end,?tn>rgerlai,dstr. t7.

Köln BcrbanoSliiircau: Zcvcriustr, IW, I. Müller).
Königsberg (Pr.) Jobs. Wci >, schal, Aorist'.. 4S,

Lcivzig Verbaiid^urcan: Zciczerftr (PanI PloMel,
Limvach (Sa.) Emil Dann Kar, er, ffeldfir. i.

Magdeburg Heinrich ffrcsino, Morgens,,..',3.
I, Brau», Barbarossaring 2S, II.

Mannheim W > l ». !>! cincckc, Käferldalcrstr. e",

Mcerane Alfred Bc > nmn „ », Mnrttustr. in, l.

Wieiisellvih Ri ch Zridei, ffas,n,e»str, o.

München Vcrbcnidscniream Bacidcrslr. Zg, III. Is, Bechert),
Nürnberg K » > , I l, „ , Sldicrür, i, II,

Pinnc» Vr » no Hcgc „ cr, Lcsiingftr. I3d.

Stettin Georg «aenger, Bntenallee 22,

Ttrnftburg <<?ls.) ... Heinrich Kruc>. Zchwcirzwalvstr. i^.

Ituikgnrt Kurt Schimmel, BvhmisreMciveg «,111,
Wiltn» Pnn! Heier, Heinrich Dicleislr, «7 >>.

Zwirtau Artur Werner, Schedeivt«, Hauviftr, li,
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iZ 1
Neu erschienen!

Sa8 Kecdt SerhanSIungZgeKilftn
(Schrift IS des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

«nd Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften

über den Dienstvertrag zwischen Handlungs¬

gehilfen und Prinzipal aus dem Bürgerlichen

Gesetzbuch, dem Handelsgesetzbuch, der Gewerbeordnung,

dem Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeits- oder

Dienstlohnes, dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb usw. Mit einem Anhang:

Der Rechtsweg und Die Versicherungspflicht
der Handlungsgehilfen.

Von Paul Lange.

Inhalts -Mebersicht.
I. Wer ist Handlungsgehilfe?

II. Cutlohnung des Handlungsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorschriften

für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4. Konkurs des Prinzipals, 3. Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung,

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit und andre

Schutzvorschriften. Für alle Handlungs¬
gehilfen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

tagsruhe. L. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen. 1. Sitzgelegenheit,
2. Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Reichsgesetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
5. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenschluß.

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1. Die Arbeits¬

leistung. 2, Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬

botene Nebenbeschäftignng, 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
V. Beendigung des Dienstverhältnisses. I. Ver¬

tragsbruch. 2. Gesetzliche Kündigungsfristen.
3. Vertragsmäßige Kündigungsfristen. 4. Zeit
zum Aufsuchen neuer Stellung. 5. Sofortige
Aufhebung des Dienstverhältnisses. 6. Zeugnis.
7. Konkurrenzklausel.

VI. HandlungSlehrlittge.

Anhang.
Der Rechtsweg. Die Verficherungspflicht der

Handlungsgehilfen.

Dem beseitigen Büchlein ist ein ausführliches Sach¬

register (Schlagwortverzeichnis) beigegcben, so daß es

für den praktischen Gebrauch bestens geeignet ist.

Freis SO Ufg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfe» und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof S7,

Tur k^ortbilclunS in fremäen 8pracnen.
Itron, He ?etlt Parisien. liron, öutäe öplstolalre.

sur tous les sujets ge Is vie prs-

tique, ^ l'uss^e äe ceux qui
äesüent conns,tre Is Isn^ue
coursnte, 14, La, (7S, —iZSVlX),)

I^wäbä, H,.2,SU.

l.edenäiges mustergültiges
kran^gsisck.

Seitenslücke

Krön, 1Ae I.lttle l.«näover.

10. Lg. (S9.—7StM.) t.wliba,

A. 2,5«,
lieeker, II piccolo Italiuno.

2, l-ä, l^väbä, ^. 2,5«.
pirrss, INslenzK^ lZussKxj.
Roman x 8aismero,l5Il:astellano
«etusl. l.«äbä, A,2,50,

Osrvslle, (1 k>equenol?ortugue2.
I.«?äbä, ^.2,5».

Anleitung 2Uin Ablassen krsn^ös,

privat- unä itsnäelübrieke. Z, ^uil,

(8.—lll««,) t.»äbcl. ^, I.SS,
Leite/i«t«cKe

»ron, Lnglisd l.etter IVriter.

3. ällll. (7.—IUOUU., I.vädä,

^ l,5U,
l-aruttini unä cisrcklnl, Corrl-

»oonäen?» italiankl. l.wäbä,

^t. 1,50,
pirrss, IZussIseKer SrleksteUer.

^. 2 25.

IZouisn x Lslsmero, rlpistolsrlo
espsnol. l.«äbä, 1,50,

Krons lascbengrammatlken
äe» IVStigsten. In t.väbä.

I^rsn-iSsIscK ^. I, LngllseK 1,25,
Italienlscd ^l. 1,25, «ussisek

(pirrss) ^.1,50, 8psolsen K, 1,25,

Verbandsmitglieder!
Die weiblichen Angestellten der Hamburg«Altonaer

Warenhäuser sind in eine Bewegung zur Verbesserung

ihrer Lohn« und Arbeitsverhältnisse eingetreten. Kein

Kollege, keine Kollegin darf bei den Warenhäusern

Hamburg-Altonas in Stellung treten, ohne sich mit

dem Verbandsvorstand vorher verständigt zu haben!

Anzeigen der Bezirke

Berlin.

kleine, englisches Lngllsch.

Ueber clen treklenä rickilgen, iormvolenäeten ^usäruck in äer

engliscden LprscKe unä über äen amerikanischen LprscdgedrsucK,
l.vädä, H,2,S0.

------------ ^uskülirlicke Prospekte gratis, ----------------

»k. SlsIsksIS» Vsrlsg, rrslburg (SsSsn).

Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, S. Dezember, abends 8j Uhr:

Bez. Norde» II (Schönhauser Viertel, Pankoiv). Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee i«4», i. Vortrag. 2. Geschästliches.

s. Verschiedenes, Anschließend geselliges Beisammensein,

Bez. Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Chausseestr, rlg, i. Vor¬

trag des Kollegen Hintze über: „25 Jahre Handlungs¬
gehilsen-Beroegung"- 2. Geschäftliches.

'

3, Verschiedenes,

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein,

Bez. Nord-West. Restaurant Püschel, Thomafwsstr. 18. i. Bortrag
des Kollegen Röber über: „Die Revolution von 1S48".

s. Geschäftliches. 8. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerstr, s (Ecke

Hufelandstraße), i. Vortrag des Herrn Dr. Zellmer über:

„Erste Hülfe", s. Geschäftliches. 3. Verschiedenes.

Bez. Osten I und ll. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Festsäle",
Andreasstr.2i. t. Geschäftliches. 2. Verschiedenes, 3. Vortrag

desHerrnDr.M. Schütte über: „Schiller als Revolutionär",

Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr, i«3 (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), l. Vortrag des Kollegen Barwich über:

„Kirchendogma oderNaturerkenntnis". 2.Verbandsangelegen¬

heiten, s. Verschiedenes.

Bez. Boxhageu-Rummelsbnrg-Lichtenberg. Restaurant Oskar

Blume (früher G, Tempel), Ali-Boxhagen ss. Achtung, neues

Lokal! i. Vortrag des Kollegen Zimmermann über:

„Vererbung und Milieu als unbewußte Erziehungsfaktoren",
s. Geschäftliches, s. Verschiedenes,

Freitag, den I. Dezember, abends Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
Reinickendorf). Restaurant L.Zimmer, Lortzingstr. 32.

i. Vorlrag über: „Vererbung und Milieu als unbewußte

Erziehungsfaktoren". 2, Verschiedenes.

Bez. Süden-Süd-Ost. „Reichenberger Hos", Retchenbergerstr. 147,

1. Vorcrag über: „Die Genossenschastsbewegung und die

Stellung der Handlungsgehilfen dazu", Referent Genosse

Barth. 2. Geschästliches, 3. Verschiedenes. Nachdem

gemütliches Beisammensein.

Bez. Weifzensee. Restaurant Ullrich, Wtlhelmstr. s. l. Vortrag.
2. Geschäftliches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches

, Beisammensein,

Bez, Charlottenburg. „Charlottenburger Festsäle", Katser-Friedrich-
Straße 24, r, Vorirag über: „Bitdung und Arbeiterschaft",
s. Geschäftliches. 3, Verschiedenes.

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr, 147. r. Vortrag des Kollegen

Hinge über: .25 Jahre Handlungsgehilsenbemegung",
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes, Nach der Sitzung gemüt¬
liches Beisammensein,

Bez, Westen und westliche Bororte. „Altes Bürgerkasino",

Schöneberg, Hauptstr, 107. i. Bortrag des Genossen Berg¬
mann über: ,,l«4»". 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes.

— Achtung! Die Mitgliederversammlung
im Dezember fällt aus! Sonnabend, den 25. Dezember

(1. Weihnachtsfeiertag), veranstaltet der Bezirk Rixdorf
in R. Felschs Gesellschaftshaus, Rixdorf, Knesebeck-

straße 48/49 eine Weihnachtsfeier. Zahlreicher
Besuch wird erwartet.

Fl,««,«:t« Dienstag, den 7. Dezember, abends 9 Uhr,

^tlllliUltZ. Mitgliederversammlung im Volks¬

haus „Kolosseum", Zmickauerstraße. 1. Vortrag des

Herrn Landtagsabgeordneten E. C a st a n - Chemnitz.
2. Verbandsangelegenheiten.

ZH«^^» Mittwoch, den 8. Dezember, abends 9 Uhr,
KIllVvrtt. im „Volkshaus" (kleiner Saal), Eingang Max¬

straße: Versammlung. Tagesordnung: I. „Der
Alkoholismus in hygienischer und sozialer Bedeutung".
Vortrag des Kollegen Tüngethal. 2. „Keine
Sonntagsruhe!" 3. Gehilfenausschuß bei den Handels¬
kammern. 4. Bericht der Festkommission, b. Berufliches.

— Mittwoch, den 13. Dezember, abends 9 Uhr, im

„Volkshaus", Ritzenbergstr. 2 (Gesellschaftszimmer,
parterre): Zweiter Diskussionsabend (zwangloser
Austausch über die Fragen unsrer Bewegung). Alle

Kolleginnen und Kollegen sind eingeladen.

Wegen des Jahresschlusses bitten mir die Mit¬

glieder dringend, im Laufe des Dezembers alle Beiträge
bis Ende 1909 begleichen zu wollen. Postanweisungen
sind persönlich an den Kollegen Martin Lähner,
Dresden-A. 1, Ritzenbergstr. 2, 2. Et., zu adressieren.

llrimbsnrt N
W Die nächste Mitgliederverfamm-

HlUNNsNll ll. M. lung findet ausnahmsweise erst am

8. Dezember im Gemerkschaftshav.se statt. Tages¬
ordnung: Vortrag und Diskussion über: „Schillers
Weltanschauung". Zahlreiches Erscheinen der Mit¬

glieder und Einführung von Gästen erwünscht.

Aamlltt«'« Donnerstag, den 3. Dezember, abends 9 Uhr,

Hlllllvllllj. im Gemertschaftshaus, Besenbinderhof S7,1.Et.:

Mitgliederversammlung, Tagesordnung:
1.. „Die Schundliteratur und ihre Bekämpfung".
Referent: Herr *z* 2. Die Bewegung der Waren-

hausangestclltcn zur Verbesserung ihrer Lebenslage.
3. Unsre Stellungnahme zur völligen Sonntagsruhe.
4. Bericht vom Geiverkschastshnu.se. 5. Agitations-
und Organisationsangelegenheiten.

Wir fordern speziell die in Warenhäusern tätigen
Verbandsmitglieder auf, zu unsrer Versammlung zu

kommen. Annahme von Beiträgen und Beitritts¬

erklärungen.
— Bezirkszusammenkünfte:
Bezirk I (Bnrmbeck) am Donnerstag, I«. Dezember, betW, Miersen,

am Markt 9: ^. „Ferd, Lassalle, scin Leben und Wirken".

Referent: Verbandsoorsitzender Kollege M, Josephsohn.
2. Verschiedenes.

Bezirk II (Winterhude-Uhlenhorft) fällt aus.

Bezirk III (Hammerbrook, Hainm, Horn) am Dienstag,
S1. Dezember, im „Vorwärts - Restaurant", Frankenstr, u>.

1. „Wic heben wir unsern Bezirk?" Referent: Kollege
2. Verschiedenes,

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddel) am Freitag, I?. December.

im Rotenburgsorter Klub- und Ballhaus, Jnh. H. Büh,
Billh. Röhrendamm >47. I. „Wem gehört die Zukunft?"
Referent: Kollege B. Bauer. 2. Geschäftliches.

Bezirk V (St. Georg) am Donnerstag, l«. Dezember, im Lokal

des Herrn H, Dämel, Gretfsmalderstr, 44, i. Vortrag des

Kollegen O, Schulge. 2. Verschiedenes.

Bezirk Vs (Innere Stadt) am Mittwoch, IS. Dezember, in

Krugs Hotel, Fuhleutwtete 8. i. Vortrag, Referent: Redakteur

P. Lange, 2, Verschiedenes.

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

Dienstag, 14. Dezember, bei W. Lüth, Eitbeckerweg 23.

r,Vortrag, Referent: RedalteurP. Lange, 2. Verschiedenes.

Bezirk VII (Ei „sbuttel, Langenfelde, Nord-St. Pauli) stehe
Zirkular,

Bezirk VIII (Altona, Süd-St.Pnull) am Donnerstag,». Dezember,
im Lokal des Herrn Sauer, Altona, Allee i«4, i. Vortrag
des Herrn R, Runge über: „H, Heine", 2. Agitations- und

Organisationsangelegenheiten.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrenfcld) am Dienstag, SI. Dezember,
im Lokal des Herrn W, Lassen, Ottensen, Bahrenfelderstr, eü.

1. „Geschäftsinteresse und Gesundheit", Referent: Kollege,*..
2. Verschiedenes,

Bezirk X (HoKelnft, Mrindel, Roterbanni, Harveftehude) der

Beztrksabend sällt ans!

Sitzung der Agitations- und Bestellkommission am

Sonntag, S. Dezember, u> Uhr morgens, im „Kotosseum".

Bezirk XI (Bergcdorf, Sande) am Freitag. S. Dezember, im

Lokaldes Herrn Vestner, Bergedorf, Brunnenstr, ?«. 1, Vortrag
des Kollegen Meyer. 2. Verschiedenes,

Bezirk XII (Harburg, Wilhelmsbnrg) am Dienstag, V. Dezember,
im Lokal des Herrn H, Wiese, Harburg, Martenstr. 25.

i. Bortrag des Kollegen B, Ba u er-Hamburg. 2. Verschiedenes.

Anfang 9 Uhr pünktlich! Annahme von Beiträgen und

Bettrittserklärungen.

Ännn««l>r Donnerstag, den s. Dezember, abends szzuhr,
AMllllvvll. im Verbandslokale, Baringstraße 13, 1. Et.:

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Vortrag des Kollegen Lüerssen: „Wird nun

der Reichstag die völlige Sonntagsruhe bringen?"
2. Verschiedenes. Nach der Versammlung: Gemüt¬

liches Beisammensein.
— Sonntag, den S. Dezember, abends 7 Uhr, im

Verbandslokale: Familienabend. Erscheinen
aller Mitglieder erwünscht.

I
^ Mitglieder, Achtung! ^

Das Jahr geht zu Ende. Entrichtet recht«

zeitig vor Ablauf die fälligen Beiträge!
i^
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