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Dem Reichstage, dem Bundesrate und dem Reichsamt

des Innern ist folgende Eingabe zugegangen:

Der Entwurf des Arbeitskammergesetzes enthält, die

Bestimmung, daß bei der Errichtung von Arbeitskammern

„Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker (Titel VII der

Gewerbeordnung, Abschnitt III d), Handlungsgehilfen,

Handlungslehrlinge und fonstige gewerbliche Arbeiter in

Handelsgeschäften fowie Gehilfen, Lehrlingeund sonstige ge¬

werbliche Arbeiter in Apotheken" ausgeschlofsen sein sollen.

Die Unternehmer kaufmännifcher Betriebe haben

längst eine amtliche Vertretung in den Handelskammern,

die die Interessen der Geschäftsinhaber gegenüber den

Angestellten in der rücksichtslosesten Weise vertreten.

Die Handlungsgehilfen und Handelshilfsarbeiter sollen

aber mie die technischen Angestellten trotzdem noch von

den paritätischen Kammern, die das Arbeitskammer¬

gesetz vorsieht, ausgeschlossen bleiben. Die Unter¬

zeichneten bitten ergebenst, eine solche bittere Unge¬

rechtigkeit nicht Gesetz werden zu lassen. Die Hand¬

lungsgehilfen wollen künftig, gleichberechtigte Staats¬

bürger sein, sie wollen nicht, daß der Staat zu ihrem

Schaden in einseitigster Weife nur die Interessen der

Unternehmer fördert. ,

Die Handlungsgehilfen aller Richtungen haben sich

unferm Wunsche nach einer amtlichen Institution ange¬

schlossen, die ihre Interessen wahrzunehmen hat. Die von

einigen Seiten vertretene Ansicht, daß die Mehrheit der

Handlungsgehilfen ihre Interessenvertretung nicht durch

das Arbeitskammergefetz haben wolle, ist falsch. Richtig

ist allerdings, daß die Leitung, des Deutschnattonalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, insbesondere der Ver-

bandsvorsteher Schack, im vergangenen Jahre den

Versuch gemacht hat, die kaufmännischen Angestellten

mit Widerwillen gegen das Arbeitskammergefetz zu er¬

füllen. So stellte Herr W. Schack in Nr. 8/1909

feines Verbandsorgans „Deutsche Handelswacht" die

falsche Behauptung auf, es werde von mehreren Seiten

verlangt, daß „die Handlungsgehilfen gewaltsam mit

den gewerblichen Arbeitem in die Wählermaffen

der Ärbeitskammern" eingezwängt werden sollten.

Die kaufmännischen Angestellten^ wollen naturgemäß

eine Institution, in der fie durch die von ihnen zu

wählenden Vertreter tatsächlich wirken können. Sie

haben aber in ihrer überwiegenden Mehrheit gar nichts

dagegen, daß die für sie zu schaffenden besonderen
Kammern oder Abteilungen durch das selbe Gesetz

ins Leben gerufen werden, wie die Kammern für ge¬

werbliche Arbeiter. Damit würden die kaufmä'nnifchen

Angestellten ebenso zufrieden fein, wie sie damit zu¬

frieden sind, daß die Arbeitszeit für offene Verkaufs¬

stellen in der Gewerbeordnung geregelt wird, die auch

Schutzvorschriften für andere.Arbeitergruppen, enthält.

Den Verhältnissen der Handlungsgehilfen und tech¬

nischen Angestellten kann in dem Arbeitskammergefetz

Rechnung getragen werden, indem für sie besondere

Kammern oder Abteilungen errichtet werden. Wir

bitten daher, statt die öbenbezeichneten Erwerbsgruppen

aus dem Arbeitskammergefetz auszuschließen, folgende

Besttmmung in dieses Gesetz aufzunehmen: ,.

Für Handlungsgehilfen und Lehrlinge einerseits

sowie für technische Angestellte (Titel VII Abschnitt Illb

der Gewerbeoronnng) anderseits sind besondere Arbeits¬

kammern oder Abteilungen zu errichten.

Damit märe den in Handlungsgehilfenkreisen ge¬

hegten Wünschen, daß man die kaufmännischen An¬

gestellten mit Rücksicht auf die Besonderheiten ihres

Dienstvertragsrechts nicht unterschiedslos mit andern

Arbeitergruppen in der Arbeitskammer vereinigt, genügt.

So ist der geeignete Weg gefunden, die Schaffung

einer Interessenvertretung für die Handlungsgehilfen
und auch für die technischen Angestellten ohne Ver¬

zögerung in dem zur Beratung stehenden Arbeits¬

kammergesetz zu ermöglichen.

Die bei den bäuerischen Handelskammern vor¬

handenen und bei den sächsischen Handelskammern

geplanten Gehilfenausschüsse werden von den Angestellten

keineswegs als eine- Vertretung ihrer Interessen an¬

gesehen, sondern lediglich als dekoratives Beimerk

betrachtet, das dazu bestimmt ist, die Tatsache zu be¬

mänteln, daß der Staat in dieser Hinsicht bisher ganz

einseitig für die Interessen der Prinzipale eingetreten

ist, diejenigen der Gehilfen aber vernachlässigt hat.

Hochachtungsvoll

Jentralverband der Handlungsgehilfen uud Gehilfiuneu

Deutschlands (Sitz Hamburg).
Max Josep hso hn. Paul Lange,

Die Freie Vereinigung ffr dic soziale VerjZchernng
der Privatangestellten

hat in einer Anzahl weiterer Orte Kundgebungen für

die Herbeiführung der Versicherung der Privat¬

angestellten in der Reichsversicherungsordnung
veranstaltet.

Jn Meinholds Sälen zu Dresden referierten am

27. Februar Kollege Lähner und Ingenieur Gramm

vor einer Versammlung von 500 Köpfen. Jn der

Diskussion sprachen kurz Redakteur Tiesler vom

Sächsischen Landesverband der Sonderkassenfreunde,

der aufforderte, vor allem einmütig in dem Protest

gegen die Verschleppungspolitik der Regierung zu sein,

und das Mitglied Hacise des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen-Verbandes, welcher die Ausführungen

Bechlys zu beschönigen suchte. Gegen zwei Stimmen

wurde folgende Resolution angenommen:

Die am 27. Februar in Meinholds Sälen versammelten

Privatangestellten erheben energischen Protest

gegen die Vers chlepp ung s p o litik o er Re¬

gierung in der Frage der Privatbeamten¬
versicherung.

In ihrer Denkschrift hat die Regierung den Angestellten
versprochen, die Pensionsversicherung noch vor der Reform

der Arbeiterversicherung zu bringen. Am 17. Januar jedoch

erklärte Staatssekretär Delbrück plötzlich, die Versicherung

der Angestellten müsse hinter die Reichsversicherungsordnung
zurückgestellt werden.

Die rein äußerlichen Gründe, mit denen der Staats¬

sekretär das Verhalten der Regierung zu entschuldigen

suchte, können als stichhaltig nicht anerkannt werden und

be-echtigen die Regierung nicht, eine Erfüllung der Wünsche
der Angestellten im Rahmen der Reichsversicherungsordnung
von vornherein abzulehnen.

Die Versammlung spricht ihr Bedauern darüber aus,

daß die schwankende Haltung der Regierung bisher durch
die partikularistische Standespolitik eines Teiles der Privat¬

angestellten begünstigt worden ist, und richtet an die ge¬

samte deutsche Privatbeamtenschaft die Aufforderung, nun¬

mehr die günstige Gelegenheit der Neichs¬

versicherungsordnung nicht unbenutzt vor¬

übergehen zu lassen und mit aller Entschiedenheit

für die Erfüllung ihrer Wünsche innerhalb dieses

Gesetzes einzutreten.

Vom Reichstage erwarten die Versammelten, daß er

der weiteren Verschleppung der Angestelltenversicherung

wirksam entgegentritt und die Invaliden- und Hinter¬

bliebenenversicherung in der Reichsoersicherungsordnung so

ausgestaltet, daß den berechtigten Forderungen der An¬

gestellten entsprochen mird.

Dieselbe Entschließung faßte eine am 15. Februar
im „Rheinhof" zu Düsseldorf abgehaltene Versamm-

rung, in der Ingenieur Sandrock sprach. An der

freien Aussprache beteiligte sich u. a. Herr Landesrat

Dr. Schmidtmann, der sich im Sinne des Referenten

äußerte.
Stürmisch ging es in der am Sonntag, 30. Februar,

im „Sanssouci" zu Leipzig abgehaltenen Versamm¬

lung her. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
Verband hatte seine Mitglieder mittels gedruckter Post¬

karte offiziell aufgefordert, vollzählig in der Versammlung

zu erscheinen, um diese majorisieren zu können. Die

deutschnationalen Verbandsmitglieder hielten es aber

zumeist offenbar für richtiger, den Sonntagvormittag

zu verschlafen, als sich um die wichtige Frage der

Versicherung zu kümmern. So kam es, daß die Sonder¬

kassenfreunde und insbesondere der Deutfchnationale

Handlungsgehilfen-Verband, der in Leipzig seine zweit¬

stärkste Ortsgruppe hat, in der Versammlung beträchtlich
in der Minderheit blieben. Den Vortrag hielt in

vortrefflicher Weife Ingenieur Gramm. Der Ver¬

sammlungsleiter führte einen Beschluß der Versammlung

herbei, daß Freunde und Gegner der Sonderkasse

abwechselnd das Wort erhalten sollten. Die Taktik der

Deutschnationalen ging nämlich dahin, durch ein gleich¬

zeitiges Aufgebot von mehreren Rednern ihrerseits die

andere Richtung mundtot zu machen. Als dieser Ver¬

such abgeschlagen war, glaubten sie mit fortmährenden

Meldungen zur Geschäftsordnung die Versammlung

stören zu können. Als auch das nicht gelang, gaben

ihre Führer das Kommando, den Saal zu verlassen.

Um ein Weitertagen der Versammlung unmöglich zu

machen, blieben sie aber singend im Saale zurück, bis

sie mit Hilfe von Polizeimannschaften entfernt murden.

Nach einem Schlußwort des Kollegen Länge-Hamburg

nahm alsdann die Versammlung eine Resolution an,

die sich mit der von der Dresdner Versammlung ge¬

faßten deckt. Die von deutschnationaler Seite ein¬

gebrachten Entschließungen murden abgelehnt. Die

beschlossene Resolution ist dem Reichstag übermittelt

morden.

Die Versammlung in München tagte am 23. Februar
in den „Zentralsälen". Kollege Zoeltsch hielt den

Vortrag. Jn der freien Aussprache nahm als Sonder¬

kassenfreund Herr Liening vom Verband der deutschen

Versicherungsbeamten das Wort; andere Redner sprachen

im Sinne des Referenten. Die übliche Entschließung

fand einstimmige Annahme; sie wurde dem Reichstag

und dem Neichsamt des Innern übermittelt.

Jn Stettin sprach am 25. Februar im großen

Saale des Konzerthauses Herr P. Hennig-Berlin vor

sehr stark besuchter Versammlung. Die in andern

Orten beschlossene Resolution fand auch hier mit über¬

wiegender Mehrheit Annahme.
Am 25. Februar fand auch die Versammlung in

Stuttgart statt. Ingenieur Flügger und Kollege

Roßmann referierten». In der freien Aussprache ver»

traten die Herren Behringer und Becker den Stand¬

punkt der Sonderkasse. Landtagsabgeordneter Keil,

der, mie die Abgeordneten aller Parteien, zu der Ver¬

sammlung eingeladen war, erteilte Herrn Behringer für

die gewaltsame und unsachliche Hineinzerrung der Sozial¬

demokratie iu die Debatte eine von lebhaften: Beifall

begleitete gründliche Abfuhr und erklärte, daß seine

Partei auf dem Boden eines Ausbaues der Invaliden¬

versicherung stehe, weil dieser Weg der natürlichste und

einfachste sei. Die übliche Resolution wurde mit großer

Mehrheit angenommen.
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Wie steht's nm die Versichern««,?
Im Reichstage, hat man sich aufs neue mit der

Versicherung der Privatangestellten befaßt, und dabei

wurde es immer klarer, daß die Negierung absolut

nicht daran denkt, die Wünsche der Angestellten zu

erfüllen. Am 17. Februar nahm Staatssekretär
Delbrück wiederum das Wort nnd bezweifelte ziemlich
unverblümt, daß es dem Reichstag mit dem Wunsche

nach einer Versicherung der Privatangestellten ernst

sei. Er sagte in der Sitzung des Reichstages u. a.

wörtlich:

„Es ist vorhin gesagt worden, es sei bedauerlich,

dnsz dieser für die Tcchnitcr so wichtige Gegenstand aus¬

geschieden sei, zumal meinerseits eine Vorlage über die

Versicherung der Privatbeamten nicht in Aussicht gestellt
worden sei, resp, nicht habe in Aussicht gestellt werdcn

können. Meine Herren, ich glaube, diese Deutung wird

man meinen Aeußerungen bei Gelegenheit der Inter¬

pellation, die wir vor Weihnachten besprochen haben, nicht

wohl geben können. Ich habe lediglich erklärt, daß ich

außerstande sei, eine Vorlage in dieser

Session rechtzeitig an Sie gelangen zu

lassen, und habe ausdrücklich erklärt, daß diese An¬

gelegenheit mit aller Entschiedenheit weitcrbearbeitet

werden würde. Das kann ich heute hier nur wiederholen.

Ich hoffe, daß auch dicse Angelegenheit demnächst in Form
einer Vorlage an Sie gelangen wird, und ich will

hoffen, daß diese Vorlage nicht das Schicksal

so dieler Vorlagen hat, die zunächst bei¬

nahe einstimmig von den Parlamenten

verlangt werden und, wenn man sie nachher
in Form eines Gesetzes vor sich hat, erst
erkennen lassen, mit welchen Schwierig«
leiten dabei zu kämpfen ist. An mir soll
es nicht schien, daß Sie in >d i e Lage
kommen, über alle diese Schwierigkeiten
zu berate n,"

Der Staatssekretär Delbrück glaubt also noch

nicht fest daran, daß, wenn er einen Gesetzentwurf

vorlegt, der Reichstag ihn auch annimmt.

Am 23. Februar wies der Staatssekretär auf die

Schwieriisteiten hin, die eine Sonderversicherung biete.

Er führte dazu aus:

„Nun, meine Herren, hat in den Ausführungen der

beiden Herren Redner, die heute gesprochen haben, einen

weiten Raum wiederum die Frage der Versicherung der

Privatangestellten eingenommen. Meine Herren, ich kann

es verstehen, daß Sie mich dauernd und erneut auf diesem
Gebiete drängen. Ich kann aber umgekehrt versichern, es

ist sür jemand, der gewohnt ist. das, was von ihm ver¬

langt wird, zu leisten, soweit es in seinen Kräften steht,

hart, wenn er .dieselben Erinnerungen von Woche zu Woche
erneut zu hören bekommt, und es ist das namentlich dann

hart, wenn man die Empfindung hat, daß man zu Ver¬

sprechungen gedrängt werden soll, von denen man nicht mit

voller Sicherheit vorhersagen kann, wann man sie einlösen
wird. Meine Herren, das ist der Grund gewesen, warum

ich auf alle die Fragen, die hier an mich gerichtet worden

sind, mit einem gewissen Zögern geantwortet habe. Ich
kann den Zeitpunkt nicht bestimmen, bis zu welchem ich
in der Lage bin, Ihnen das Gesetz vorzulegen, und ich

möchte dabei, meine Herren, noch einmal an eins erinnern.

Ich habe tatsächlich an Materialien sür
dieses Gesetz nichts borgefunden als das,

was in der Denkschrift steht (HörtI HörtI bei den

Nationalliberalen), und den Entwurf einer andern

Lösung, an der ich schon als preußischer Handels¬
minister mitgearbeitet hatte, die bei keiner Partei in

diesem hohen Hause Befriedigung erzielt haben würde.

Ich habe mich nun inzwischen, soweit meine Entscheidung
in Betracht kommt, in der Hauptsache über die wichtigsten

Fragen schlüssig gemacht. Aber, meine Herren, ich erinnere

daran, daß ein Gesetzentwurf, der im Reichsamte des

Innern fertiggestellt ist, noch einen weiten Weg
zu machen hat, ehe er in den Reichstag gelangt, und

daß ein Gesetzentwurf, den ich noch so sehr zu beschleunigen
bestrebt bin, an Hindernissen inzwischen hängen bleiben

kann, die zu beseitigen viele Mühe macht und nicht immer

in meiner Macht liegt.
Vor allen Dingen bleibt noch eine Reihe von gründ»

fätzlichen Fragen mit andern Ressorts zu erörtern, die

ich selbst allein zu entscheiden gar nicht in der Lage bin,

und die früher auch nicht gelöst sind. Ich will bei»

spielsweise bloß erinnern an die Frage
der Organisation der Versicherung in

ihrer Spitze: soll ein großes zentralisiertes Reichsamt
in Berlin eingerichtet werden oder nicht? — die Frage
der Rechtsmittel: sollen wir das Rechtsmittel über

strittige Fragen aus der Versicherung der Privatangestellten
den ordentlichen Gerichten überweisen? sollen diese Fragen
zur Entscheidung eines besonderen Schiedsgerichts gebracht
werden und dergleichen mehr.

Meine Herren, ich kann Ihnen nur vorläufig ver¬

sichern: in dem Augenblick, wo ich die Reichsversicherungs¬
ordnung aus den Händen habe, werde ich an die Aus«

arbeitung eines Gesetzentwurfs über die Versicherung der

Privatangestellten gehen (bravoI), und ich werde ihn so

schnell durch alle Instanzen durchzutreiben versuchen, wie

es in meinen Kräften steht. Wer ultra poZLe nemo

«blißstur *; das gilt sogar für Staatssekretäre in Deutsch
land."

Am 5. Februar 1909 behauptete der damalige
Staatssekretär Dr. v. Bethmann Hollweg: „MeineHerren,
die Gutachten zu der letztveröffentlichten Denkschrift
über die Privatbeamtenversicherung sind schon ziemlich
zahlreich eingelaufen, aber noch durchaus nicht voll¬

zählig; es fehlen Verschiedene Gutachten, auf die ich

glaube mit Bestimmtheit rechnen zu dürfen. Sobald

zas Material vollständig eingegangen sein wird, wird

ein Gesetzentwurf- ausgearbeitet und veröffentlicht." Und

^etzt, ein Jahr später, erklärt sein Nachfolger, Staats¬

sekretär Delbrück, er habe an Material nichts vor¬

gefunden als die Denkschrift und den „Entwurf einer

andern Lösung"!
Der sozialdemokratische Abgeordnete Hoch unterzog

am 24. Februar die Haltung des Neichstages in sozial-
politischeu Dingen und insbesondere in der Ver¬

sicherungsfrage einer Kritik. Er führte n. a. aus:

„Erinnern Sie sich, daß im Jahre 19N7 der Herr Reichs¬

kanzler versprochen hat: Jetzt e r'st recht Sozial¬

politik, und gerade die Pribatbeamten sollen sehen, wie

wir für sie sorgen werden. Meine Herren, was ist für die

Privatbeamten geschehen? Nicht das mindeste. Aller¬

dings sagte der Herr Staatssekretär in seinen Begründungen
der letzten sozialpolitischen Vorlagen, die Fragen, die sich auf

die Privatbeamten beziehen, seien noch nicht zweifellos, fie
cien noch nicht genügend geklärt, wir müßtcn sic zurück¬

stellen, bis sie geklärt seien. Das ist nicht richtig.
Die Meinungen sind vollständig genügend ge¬

klärt. Die Regierung Willnichts tun, und die

bürgerlichen Parteien, wenigstens in ihrer Mehrheit,
wollen auch nichts tun. (Sehr richtig! bei den

«ozialdemokratcn.) Meine Herren, wie haben Sie es ge¬

macht bei dem Versuch, den § 63 des Handelsgesetzbuchs den

Forderungen der Handlungsgehilfen und Privatbeamten

anzupassen? Der Reichstag war fast einstimmig der

Meinung, daß die Vorlage der Regierung den Forderungen
der betreffenden Personen angepaßt werden müßte. Die

Abänderung des Entwurfes ist im Reichstage fast einstimmig

beschlossen worden, und was hat die Regierung getan? Sie

hat sie in dcn Papier korb geworfen. Aehnlich

steht es mit den andern Forderungen der Privatbeamte»,
Handlungsgehilfen, Technikern usw. Ueberall sollen an¬

geblich noch Meinungsverschiedenheiten bestehen. Nein,

meine Herren, die Ansichten sind vollständig ge¬

klärt Man will den Forderungen der Privatangestellten
nicht gerecht werden, und deshalb haben ja jetzt auch
die Regierungen bei der Vorlage zur Abänderung der Ge¬

werbeordnung* alles dasjenige, worauf die Pribatbeamten,
Techniker usw. Wert legen, beiseite gelassen.

Nnd, meine Herren, das schönste Schauspiel erleben wir

bei der Versicherung der Privatbeamten. Da

sagte auch der Herr Staatssekretär, auch diese Fragen seien
noch ungeklärt. Nein, meine Herren, das ist
wiederum nicht richtig. Auch diefe Fragen sind
durchaus klar, und man weiß ganz genau, die Herren
— wenn der Herr Staatssekretär die Zeit noch nicht gefunden
hat, sich näher mit der Frage zu beschäftigen — die Herren
Geheimräte wissen das ganz genau, wo in Wahrheit
die Schwierigkeit liegt. Die Durchführung der

Versicherung würde Kosten verursachen, die von den Privat¬
beamten allein nicht gedeckt werden können, die Unternehmer
wollen sie nicht decken, und die Regierungen werden unter

der Herrschaft des Militarismus ebenfalls nicht das Geld

für diese Zwecke aufbringen.
Eine Geldfrageistes, und dies um so mehr,

weil es ganz selbstverständlich ist, daß alle Verbesserungen
der Versicherung, die den Privatbeamten gegeben werden,

auch über kurz oder lang den Arbeitern zugestanden werden

müssen. Aus diesem Grunde ist die Sache ruhen

geblieben, nicht deshalb., weil irgendwie technische
Zweifel bei der Frage vorhanden sind.

Meine Herren, wenn man mit der Durchführung einer

Versicherung, die weite Kreise der Bevölkerung umfaßt, fo
lange warten will, bis alle einzelnen Fragen ganz genau

nach dem Rezept der Mathematiker gelöst sind, dann kann

man bis zum Nimmerleinstag warten.

... Nun haben die Herren Basfermann und Genossen, die

Nationalliberalen sowie die Konservativen, den Antrag ge¬

stellt: noch in dieser Session soll ein Gesetz zur Durchführung
der Privatbeamtenversicherung dem Reichstage vorgelegt
werden. Ja, meine Herren, das wissen die Herren
ganz genau, daß das Gesetz in dieser Session nicht
kommen wird. (Sehr richtigl bei den Sozialdemokraten.)
DieRegierungen wissen ganz genau, daß
die Parteien der Mehrheit sehr zufrieden
mit d ieser Verschleppung sind. Meine Herren,
Sie können sich nicht ausreden: wir wollen die Gesetze, aber

die Regierung gewährt sie nicht. Wenn Sie etwas

wollen, dann können Sie auch die Regierungen dazu
zwingen. Nach der Kraftprobe bei der Finanzreform glaubt
Ihnen kein Mensch mehr, daß an dem sogenannten Stand¬

punkt der Regierung noch irgend etwa» zu scheitern braucht.
Die Regierungen können sich auch auf einen andern Stand¬

punkt stellen, (Heiterkeit.), wenn es nötig ist, wenn die

Mehrheit es nur will. Wenn die Regierungen trotz¬
dem alle Verbesserungen für die Beamten ablehnen, wenn

sie eine Vorlage wie die Abänderung des § 63 des Handels¬
gesetzbuches in den Papierkorb werfen, fo nur deshalb, weil

sie wissen, daß es den Herren bon der Mehrheit
sehrangenehm ist, und daß sie gar nicht daran denken,

Ernst zu machen und für die Handlungsgehilfen und Privat¬
angestellten das durchzuführen, was diese Leute mit Recht
verlangen. Wem fällt dabei nicht die bekannte Rede des

Herrn Grafen b. Pofadowsky ein, die er in der Gesellschaft
für Sozialreform gehalten hat, wo er sagte: „Die Be¬

strebungen auf Durchführung des Arbeiterschutzes haben
viel mehr geheime Gegner, als Sie glauben; bon den

Herren, die so schön reden, wenn es sich um den Arbeiter¬

schutz handelt, denken viele nicht daran, die Beschlüsse durch¬
zuführen" — und Graf v. Posadowsky schloß seine Aus¬

führungen mit den Worten: „Es gibt aus keinem Gebiete

fo viel Heuchelei wie bei einer gewissen sozialpolitischen
Freundlichkeit". Das merken Sie sich (Zuruf rechts:
Sie auch!), die Sie draußen alles versprechen
(Zuruf rechts: Sie auch!) und es dann zulassen, daß die

Regierungen Ihre angeblichen Wünsche ohne weiteres

beisseite schieben. Wir haben jetzt die Beratung
der Vewerbeordnungsnovelle und deS Arbeitskammer«

gesetzes in den Kommissionen, eS stecht die Beratung der

R e i chst, ersicherungSordnung bevor. Da werden

wir es an Anträgen nicht fehlen lasten; dann können

Siezeigen, was Sie leisten wollen. Da

Haben Sie die beste Gelegenheit! Bringen Sie die not¬

wendigen Verbesserungen in das Gesetz, und zwingen Sie

die Regierungen, Ihnen zuzustimmen. (Zurus rechts.) —

Ach, Herr Behrens, Sie sind ja auch einer, der bei der

Finanzreform für die schändlichste Bedrückung der Arbeiter

eingetreten ist! Da haben Sie die Regierungen zwingen

helfen. Tun Sie es doch auch einmal, wo es im Interesse
der Arbeiter liegt! (Sehr richtigl bei den Sozialdemo¬

kraten.) Da werden Sie sich schön hüten. Wir kennen

unsere Pappenheimer! .

Also, meine Herren, nur aus dem Grunde ist es er¬

klärlich, daß alle die Arbeiterschutzgesetze, die schon angeregt

sind, noch nicht erreicht worden sind. Ich will Ihre Geduld

nicht allzulange in Anspruch nehmen. Sonst würde ich

Ihnen bei jedem einzelnen Antrage, den Sie borlegen,

zeigen, daß er früher schon von uns gestellt worden ist,

und zwar' in besserer Form als jetzt, daß Sie daher schon

längst "Gelegenheit hatten, den Regierungen die not¬

wendigen Verbesserungen abzuzwingen, und es nur

nicht getan haben, weil es Ihnen nicht

Erttstdamit wa r."

* Gleich: Ueber sein Vermögen etwas zu leisten, ist
niemand verpflichtet. "Die jetzt dem Reichstage zur Beratung vorliegt.

Der Hauptansschnß für die Pcnstousverstchernng
der Privatangestellten

das ist die Vertretung der Sonderkassenfreunde,

iiatte seinen Vorsitzenden, J.Reif-Leipzig, , zum

Staatssekretär Delbrück gesandt, der ihn auch

eittpfangen hat. In dieser Unterredung hat der

Staatssekretär unter anderm erklärt: Die tech¬

nischen Schmierigkeiten, von denen im Reichstag die

Rede war, liegen nicht so sehr im Inhalt des Gesetzes

selbst, als vielmehr in der Anlage der Kapitalien, des

Rechtsweges, der zweckmäßigsten Vermaltung der Anstalt,

und es gehöre dazu ferner auch, daß die notwendigen

Verhandlungen mit den einzelnen Bundes¬

staaten, und dann im Bundesrat selbst, doch

auch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. DaS

alles lasse sich zurzeit noch nicht so übersehen, daß es

möglich märe, mit Sicherheit einen Zeilpunkt für die

Einbringung der Vorlage anzugeben, Tatsache sei aber,

daß an diesen Dingen gegenwärtig gearbeitet metde.

Also, nachdem der Staatssekretär am 17. Februar
bezweifelt hatte, daß der Reichstag einem etwaigen

ihm vorzulegenden Gesetzentwurf auch wirklich zu¬

stimmen werde, macht er jetzt darauf aufmerksam, daß

es ja auch noch gar nicht ausgemacht sei, welche
Stellung der Bundesrat dazu nähme.

Wollen die Angestellten angesichts dessen auf ein

Sondexversicherungsgesetz. warten, bei dem die, Frage,
ob es überhaupt jemals kommt, höchst zweifelhaft
ist? Wollen die Angestellten auf dieses Sondergesetz
warten, für dessen etwaigen Inhalt sie gar keine

Garantien haben? Nein, jetzt heißt es erst

recht: Erfüllung der Wünsche in der Reichs-

versicherungsordnuug!

Eine empfindliche Niederlage erlitten die Befür¬
worter der Sonderkasse in der von ihnen am 2: März
im „Böhmischen Brauhause" zu Berlin veranstalteten

Versammlung. Vortragende waren hier Dr. Günther
vom Deutschen Techniker-Verband, Klara Mleinek

vom Kaufmännischen Verband für weibliche Angestellte
und O. Götze vom Verband Deutscher Handlungs¬

gehilfen. Diese drei vermochten jedoch nicht, die Ver¬

sammlungsmehrheit von der Auffassung abzubringen,
daß der Ausbau der Neichsversicherungsordnung der

richtige Weg für die Versicherung der Privatangestellten
sei. Die Versammlung nahm im Gegensatz zu der

Auffassung der Referenten und im Widerspruch mit den

Einberufern folgende Resolution an, die sich gegen die

Sonderversicherung ausspricht:

„Die auf Einladung der im Hauptausschusse vertretenen

Verbände am 2. März im „Böhmischen Brauhaus", Lands»

berger Allee, versammelten Privatangestellten Groß-Berlins

bedauern, daß in dem, ersten Entwurf zur Neichs¬

versicherungsordnung die Wünsche der Privat¬

angestellten keine Berücksichtigung gesunden haben.

Da die Angestellten der bestehenden sozialen Versicherung
bereits zu ?S pZt. unterliegen, sind sie an einem system«'

tischen Ausbau aller Berficherungszweige

stark interessiert. Sie richten deshalb an Bundesrat und

Reichstag die dringende Bitte, die Neichsversicherungs¬

ordnung nicht zu verabschieden, ohne daß in

ihr die berechtigten Forderungen der Angestellten, namentlich

hinsichtlich des Ausbaues der Invalidenversicherung, er¬

füllt sind."

Die Sonderkaffenfreuude liegen sich in den Haaren.
Die „Kaufmännische Sozialreform", das sächsische Gaublättchen
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, be¬

hauptet unterm 1. März 1910, Herr Reif, Vorsitzender des

Hauptausschusses für die staatliche Pensionsversicherung der

Privatangestellten, habe einer Schonzeit für Staatssekretär
Delbrück das Wort geredet.
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Die Sonntagsruhe im Königreich Sachsen.
Die gesetzgebenden Körperschaften des Königreichs Sachsen haben sich in letzter Zeit miederholt mit der Sonntagsruhe beschäftigt. Die zmeite Kammer der

Standeversammlung (Landtag) hat die Abschaffung des Epiphaniasfestes (6. Januar) als gesetzlichen Feiertag und die Aufhebung der Bestimmung, das; an

Sonntagen außerhalb der Verkaufszeit die Schaufenster zu verhängen sind, gefordert. Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen (Gnu Sachsen)

hat nun durch Einreichung nachstehend abgedruckter Eingabe das Königliche Ministerium und den Landtag daran erinnert, daß auf dem Gebiete der Sonntags¬

ruhe für die Handlungsgehilfen etwas getan werden muß:

„Im Königreich Sachsen mird die Sonntagsruhe
für das Handelsgewerbe durch ein Reichsgesetz, die

Gewerbeordnung, und durch ein Landesgesetz, das

Gesetz über die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier,

geregelt.
ß 105 b Abf. 2 der Gewerbeordnung, der auch auf

Konsum- und andere Vereine Anwendung findet, bestimmt:

„Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter am ersten Weihnachts-, Ost er- und

Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn-

und Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt
werden. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde

oder eines weiteren Kommunalverbandes (Z 142) kann diese

Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige des Handels -

gewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt
werden. Für die letzten vier Wochen vor Weih¬

nachten sowie sür einzelne Sonn-und Festtage, an welchen

örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr er¬

forderlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung
der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden
darf, bis auf z ehn Stunden zulassen. Die Stunden,

während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, werden

unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst

bestimmten Zeit, sofern die Beschäftigungszeit durch statutarische

Bestimmungen eingeschränkt worden ist, durch letztere, im übrigen
von der Polizeibehörde festgestellt. Die Feststellung kann für

verschiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden erfolgen."

Z 105« der Gewerbeordnung läßt aber Aus¬

nahmen zu für „Arbeiten, welche in Notfällen oder

im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen

werden müssen" und „für einen Sonntag zur Durch¬

führung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur".

§ 105« der Gewerbeordnung gestattet ferner Aus¬

nahmen „für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise

Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung

täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist".

§ 105 K. läßt solche landesgesetzliche Vorschriften zu,

die die Sonntagsarbeit weiterhin einschränken. Da¬

neben enthält die Gewerbeordnung in Z 41s. Abf. 1

folgende Vorschrift:
„Soweit Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im Handels¬

gewerbe an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden

dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb an

diesen Tagen nicht stattfinden."

Das Königlich Sächsische Gesetz, die Sonn-,

Fest- und Bntztagsfeicr betreffend, vom 10. Sep¬
tember 1870, dessen Rechtsmirksamkeit durch die vor¬

stehenden Bestimmungen der Gewerbeordnung ein¬

geschränkt mird, besagt in § 3:

„Oeffentlicher Handel, namentlich der Handel auf Straßen
und öffentlichen Plätzen, in Kaufs- und Gemerbsläden,

Magazinen, Marktbuden und Verknufsständen sowie der

Handel im Umherziehen, ingleichen öffentliche Versteigerungen
und Verpachtungen sind an Sonn-, Fest- und Bußtagen in

der Regel nicht gestattet,
Ausnahmen hiervon finden statt:

1. bei dem Verkaufe der Arzneimittel, daher auch die

Apotheken an Sonn-, Fest- und Bußtagen zu jeder

Zeit offen gehalten werden dürfen;
bei dem Verkaufe von Brot und weißer Bäckerware, in¬

dem dieser auch während des Gottesdienstes gestattet ist;
bei dem Verkaufe der sonstigen Eß- und Material¬

waren, ingleichen bei dem Kleinhandel mit Heizungs¬
und Beleuchtungsmaterial, indem der Verkauf dieser

Gegenstände an Sonn-, Fest- und Bußtagen außer
der Zeit des Vvrmittagsgottesdienstes nachgelassen ist;

4. bei den an Sonn- und Festtagen stattfindenden Jahr-,
Vieh- und andern Märkten, bei denen der Handel,
jedoch erst nach beendigtem Nachmittagsgottesdienste,
oder an Orten, an welchen ein solcher nicht stattfindet,
von mittags 12 Uhr an betrieben werden darf;

5. bei geringfügigen Versteigerungen und Verpachtungen,
worüber die näheren Bestimmungen im Verordnungs-

mege zu treffen find; jedoch bleibt die Vornahme der¬

selben jedenfalls vor dem Vormittagsgottesdienste sowie
mährend des Vormittags- und Nachmittagsgottes¬
dienstes verboten.

Es bleibt übrigens den Ortsbehörden nachgelassen, nach
den lokalen Verhältnissen und Bedürfnissen den Detailhandel

auch mit andern als den vorstehend ausgenommenen Gegen¬
ständen an Sonn- und Festtagen, jedoch mit Ausnahme des

Karfreitags, der Bußtage und des Totenfestsonntages zwischen
dem Vor- und Nachmittagsgottesdienst und nach beendigtem
Nachmittagsgottesdienst oder, wo ein Nachmittagsgottesdienst
nicht stattfindet, von Beendigung des Vormittagsgottesdienstes
an zu gestatten.

An allen Orten, an denen ein Christmarkt abgehalten
mird, ist an dem in selbigen hineinfallenden vierten Advent¬

sonntage der öffentliche Handel in Läden, auf Straßen und

Plötzen nach beendigtem Vormittagsgottesdienst gestattet.
Während der Zeit, zu welcher der öffentliche Handel

nicht gestattet ist, sind auch die Kaufs- und Gemerbsläden,

Magazine, Marktbuden sowie die Schaufenster geschlossen zu

halten und Verkaufsstände mit Waren nicht zu belegen.
Wegen des Handels auf den Leipziger Messen bewendet

es bei der jetzigen Einrichtung." >

2.

3.

Diese Vorschriften sind von den kaufmännischen

Angestellten von jeher um so mehr als ungenügend

empfunden worden, als die Gemeinden von ihrem

reichsgesetzlichen Rechte, die Sonntagsarbeit im

Handelsgemerbe einzuschränken, nicht in der not¬

wendigen Weise Gebrauch gemacht haben. Eine

reichsgesetzliche Verbesserung der Sonntagsruhe für das

Handelsgemerbe ist zwar miederholt in Aussicht gestellt,

bisher aber nicht zur Tatsache geworden. Die Unter¬

zeichneten bitten daher ergebenst, die hohe Königlich

Sächfifche Regierung wolle im Bundesrat da¬

hin wirken, daß durch § 105 d Abs. 2 der Ge¬

werbeordnung die Beschäftigung von Gehilfen, Lehr¬

lingen und Arbeitern im Handelsgemerbe mit folgender

Ausnahme allgemein verboten werde:

Für den Verkauf von Milch, Backwaren, Fleisch,
frischen Blumen lind Eis kaun auf Antrag von

mindestens drei Fünfteln der beteiligten Geschäfts¬

inhaber durch ortsstatutarische Bestimmung einer

Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes

angeordnet werden, daß die Verkaufsstellen an Sonn-

und Festtagen zwei Vormittagsstunden bis 9 Uhr für

den geschäftlichen Verkehr geöffnet werden dürfen.

Für den Fall, daß ein solches reichsgesetzliches Ver¬

bot in nächster Zeit nicht zu erreichen sein sollte, bitten

mir, ß 3 des Königlich Sächsischen Gesetzes, die

Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier betreffend^ wie

folgt auf Grund § 105 tt Abs. 1 der Gewerbeordnung

zu ändern:

Der Betrieb des Handelsgewerbes, ingleichen

öffentliche Versteigerungen und Verpachtungen sind

an Sonn-, Fest- und Bußtagen in der Regel nicht

gestattet.

Ausnahmen hiervon finden statt:

1. bei dem Verkaufe der Arzneimittel, daher auch
die Apotheken an Sonn-, Fest- und Bußtagen

zu jeder Zeit offen gehalten werden dürfen;
2. bei dem Verkaufe von Milch, Backwaren,

Fleisch, frischen Blumen und Eis an zwei
Vorinittagsstunden bis 9 Uhr;

3. bei deu an Sonn- und Festtagen auf Straßen
und öffentlichen Plätzen stattfindenden Jahr-,

Vieh- und andern Märkten, bei denen der

Handel, jedoch erst nach beendigtem Nach¬

mittagsgottesdienste, oder an Orten, an welchen
ein solcher nicht stattfindet, von mittags 12 Uhr
an betrieben werden darf.

Wegen des Handels auf deu leipziger Messen

bewendet es bei der jetzigen Einrichtimg.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands hat es im vergangenen Jahre

unternommen, den Nachweis zu führen, daß seitens der

Konsumenten gegen die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe keine Bedeuten obwalten. Zu diesem Zwecke
wurden im Februar 1909 an die etlichen Kartelle der

Gewerkschaften, die der Generalkommiffion der Gewerk¬

schaften Deutschlands angeschlossen sind, Rundschreiben
versandt und sie gebeten, in ihrer nächsten Ver¬

sammlung vom Standpunkt des kaufenden Publikums
aus gutachtlich zum Acht-Uhr-Ladenschluß und der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe Stellung zu

nehmen, und eine diesbezügliche Erklärung abzugeben.

Daraufhin ist von 535 deutschen Gemerkschaftskartellen
im Namen von mehr als 1500000 Konsumenten aus

Arbeiterkreisen das nachstehend im Wortlaut abge¬
druckte Gutachten erstattet morde». Von diesen 535

Gewerkschaftskartellen befinden sich 52 mit 222493 an¬

geschlossenen Mitgliedern im Königreich Sachsen.

Dazu bemerken wir, daß der Bezirk der Gemerkschafts-
kartelle sich zumeist auch auf die Nachbarorte erstreckt und

die Gutachten auch für deren Verhältnisse gelten sollen.

Das Gutachten dieser Gemerkschaftskartelle lautete,

soweit die Sonntagsruhe in Frage kam, überein¬

stimmend:
'

„Die in der Gewerbeordnung an Sonntagen zu¬

gelassene regelmäßige fünfstündige Verkaufszeit ist nach den

Erfahrungen am hiesigen Orte durchaus nicht notwendig;
das Publikum hat kein Interesse an der Aufrechterhaltung
der gegenwärtig zulässigen Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe.
Wenn an Sonn- und Festtagen für den Kleinhandel von

Milch, Backwaren, Fleisch und Eis eine zweistündige Ver¬

kaufszeit in den frühen Vormittagsstunden zugelassen wird,

so ist allen berechtigten Ansprüchen der Konsumenten vollauf

Genüge getan; im übrigen kann jegliche Arbeits- und Ver¬

kaufszeit im Handelsgewerbe verboten werden."

Die Gemerkschaftskartelle im Königreich Sachsen,
die diese Erklärung abgegeben haben, sind die folgenden:

Angeschlossene
Mitglieder

Annaberg, Buchholz u. Umg 1137

Aue i. Erzgeb 1278

Auerbach i. V 245

Borna SS«

Chemnitz 25000

Crimmitschau u, Umg 5000

Döbeln 1S0«

Dresden 60000

Ebersbach i. S 589

Elsterberg u. Umg 272

Falkenstein i. V 477

Frankenberg i. S 1247

Freiberg i. S 1500

Frohburg (ohne Angabe der Mitgliederzahl)

Geringswalde 660

Glauchau 3062

Grimma 531

Großenhain 1200

Hainichen u. Umg 315

Hartha 94«

Hirschfelde i. S. ..
366

Kirchberg i. S 103«

Königsbrück 480

Leipzig u. Umg S8566

Leisnig i. S 736

Limbach i. S 2009

Löbau i. S 1000

Lichtenstein-Callnberg 550

Meerane i, S 4006

Meißen 6920

Mittmeida 2330

Neugersdorf 256«

Netzschkau u. Umg 1000

Neustadt i. S. u. Umg 335

Oberlungwitz u. Umg 2332

Oederan i. S 324

Oelsnitz i. V 80«

Oschatz u. Umg— ,
375

Penig i. S 577

Plauen i. V 335«

Plauenscher Grund 917«

Pulsnitz u. Umg 400

Rochlitz i. S 180

Roßwein i. S 848

Sebnitz 900

Seifhennersdorf 65«

Treuen i. V 25«

Werdau 1733

Zittau i. S 3167

Zmickau u. Umg 9181

Zroönitz u. Umg 297

Zusammen... 222493

Die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe ist

möglich; das wird ferner bewiesen: erstens durch die

Tatsache, daß in einigen Städten schon eine wesentliche

Einschränkung der Sonntagsarbeit eingeführt ist und

sich bestens bewährt hat; zweitens durch die fast

übereinstimmenden Gutachten der Gehilfenvereine;
drittens durch nicht wenige Stimmen aus der Prinzi¬

palität, die sich für Sonntagsruhe erklären.

Die Sonntagsruhe ist notwendig aus hygie¬

nischen Gründen. Dem die ganze Woche hindurch
in geschlossenen, den gesundheitlichen Anforderungen

oft menig entsprechenden und fast immer mit schlechter

Luft erfüllten Geschäftsräumen tätigen Angestellten muß

Gelegenheit gegeben sein, in freier Luft Körper und

Geist zu erfrischen. Dies ist ebenso notwendig, wenn

die Beschäftigung geistig anstrengt, als wenn sie eine

einförmige und einseitige ist. Die wenige freie Zeit

an den Wochentagen ist für eine Erholung aber unzu¬

reichend. Es muß in jeder Woche ein voller freier

Tag hinzutreten und zmar möglichst ein für alle gleich¬

zeitig und allgemein geltender Ruhetag.

Die Sonntagsruhe ist notwendig aus so¬

zialen Gründen. Die Prinzipale nutzen die Arbeits¬

kraft ihrer Angestellten täglich nach Möglichkeit aus.

Da aber diese Arbeitskraft das einzige ist, das die

Angestellten besitzen und wirtschaftlich verwerten können,

so muß seiner Ausnützung eine Grenze gesteckt lverden.

Die Sonntagsruhe ist notwendig aus all¬

gemeinen kulturellen Gründen. Wenn dem An¬

gestellten nur die geringe tägliche Ruhezeit bleibt, ist

es ihm unmöglich, seinen Pflichten gegen die Familie

nachzukommen, seine berufliche und allgemeine Bildung
weiter zu fördern und seine geistigen Bedürfnisse zu

befriedigen. Kein Volk kann aber eine hohe Kultur¬

stufe erreichen uud sie dauernd behaupten, wenn nicht
alle seine Glieder sich am Geistesleben, au der Pflege
von Kunst und Wissenschaft mit beteiligen können."
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Der Entwurf eines Stellcnvermittlergefctzcs,
der dem Reichstage zugegangen ist (Reichstagsdrucksache
Nr. 231) bestimmt:

'

-

8 1. Stellenvermittler im Sinnedieses
Gesetzes ist, wer gewerbsmäßig

1. ,die Vermittlung eines Vertrages über eine Stelle

betreibt;
2. Gelegenheit zur Erlangung einer Stelle nachweist

und sich zu diesem Zwecke mit Arbeitgebern und Ar¬

beitnehmern in besondere Beziehungen setzt.

Durch Z 1 Abs. 2 sollen auch die Herausgeber von

Vakanzeulisten dem Gesetz unterstellt werden. Der

Entwurf begründet diese Mahnahme wie folgt: „Die
Herausgabe von Stellenlisten ist vielfach zur Um¬

gehung der für Stellenvermittler erlassenen Vorschriften
benutzt und fuhrt mannigfache Uebelstäude herbei. Die

Stellenlisten entstehen zum Teil infolge unmittelbarer

Druckaufträge, vielfach aber auch dadurch, daß aus

verschiedenen Zeitungen die offenen Stellen abgedruckt
und nach Berufen zusammengestellt werden. Unter

großartig klingenden und zu Täuschungen führenden
Bezeichnungen werden die Listen in regel¬
mäßigen, fast täglich miederkehrenden Anzeigen in den

Tagesblättern angepriesen oder mit verlockenden

Empfehlungsschreiben den Stellensuchenden übersandt,
um diese zu einem Bezüge der Liste zu verleiten. Der
im Verhältnis zur Gegenleistung ungebührlich hohe
Bezugspreis bildet die Haupteinnahme des Heraus¬
gebers der Stellenlisten, der eine weitere Gewähr für
die Erlangung einer Stellung nicht übernimmt. Die

Wertlosigkeit solcher Stelleulisten ist von Gerichten
mehrfach einwandfrei festgestellt morden. Es handelt
sich überwiegend um eine unlautere Anpreisung
und um eine Ausbeutung der Unerfahrenheit
und Notlage der Stellenlosen." Jn derselben
Weise hat u >ser Zentralverband schon früher zu den

Stellenlisten Stellung genommen.
— Der Gesetzentwurf

besagt weiter:

§2. Wer das Gewerbe eines Stellen-

Vermittlers betreiben will, bedarf dazu einer

Erlaubnis der von der Landeszentralbehörde bezeichneten

Behörde. Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässig¬
keit des Nachsuchenden in bezug auf den be¬

absichtigten Gewerbebetrieb dartun;

2. ein Bedürfnis nach Stellenvermitt¬

lern nicht vorliegt. Ein Bedürfnis ist ins¬

besondere nicht anzuerkennen, soweit für den Ort

oder den wirtschaftlichen Bezirk ein öffentlicher ge¬

meinnütziger Arbeitsnachweis in ausreichendem Um¬

fang besteht.

Z3. Wer das Gewerbe eines Stellen¬

vermittlers betreibt, darf Gastwirtschaft, Schank¬
wirtschaft, Kleinhandel mit geistigen Getränken, gewerbs¬

mäßige Vermietung von Wohn- oder Schlafstellen, Handel
mit Kleidungs-, Gebrauchs- oder Verzehrungsgegenständen
oder mit Lotterielofen, das Geschäft eines Geldwechslers,
Pfandleihers oder Pfandvermittlers weder felbst noch durch
andere betreiben.

Die Landeszentralbehörde oder die von ihr bezeich¬
neten Behörden können Ausnahmen von dieser Vorschrift
zulassen.

Der Stellenvermittler darf mit andern Gewerbe¬

treibenden der im Abs. 1 bezeichneten Art nicht fo in Ge¬

schäftsverbindung treten, daß er sich für die Ausübung
seiner Tätigkeit von ihnen Vergütungen irgendwelcher Art

gewähren oder versprechen läßt. Diese Vorschrift gilt nicht,
wenn die Tätigkeit des Stellenvermittlers für den eigenen
Betrieb des Gewerbetreibenden' in Anspruch genommen

wird.

Z 4. Für die den Stellenvermittlern zu¬
kommenden Gebühren können von der Landes¬

zentralbehörde oder den von ihr bezeichneten Behörden nach
Anhören von Vertretern der Stellenvermittler, der Arbeit

geber und der Arbeitnehmer Taxen festgesetzt wer¬

den. Die Gebühr ist im Zweifel von dem Arbeit

geber und dem Arbeitnehmer je zur Hälfte zu

zahlen, wenn der Vertrag infolge der Vermittlung zustande
kommt; eine entgegenstehende Vereinbarung zuungunsten
des Arbeitnehmers ist nichtig. Der Anspruch des Stellen¬

vermittlers auf die vom Arbeitgeber zu zahlende Hälfte
erlischt, wenn der Arbeitnehmer seinen Dienst nicht zur

festgesetzten Zeit antritt; die bereits gezahlte Gebühr kann

zurückgefordert werden. Die Stellenvermittler sind ver¬

pflichtet, dem Stellensuchenden vor Abschluß des Vermitt¬

lungsgeschäftes die für ihn zur Anwendung kommende

Taxe mitzuteilen. Die Taxe ist in den Geschäftsräumen
an einer in die Augen fallenden Stelle anzuschlagen.

Z S. Die Landeszentralbehörde kann weitere Bestim¬
mungen über den Umfang der Befugnisse und Verpflich
tungen sowie über den Geschäftsbetrieb der Stellenver¬

mittler erlassen.

Z 6. Die Erlaubnis zum Gewerbebetriebe

des Stellenvermittlers ist zurückzuneh¬
men, wenn sich aus Handlungen oder Unterlassungen des

Stellenvermittlers dessen' Unzuverlässigkeit in

bezug auf den Gewerbebetrieb ergibt. Unter

der gleichen Voraussetzung ist der Gewerbebetrieb Stellen-

Vermittlern, die ihn vor dem 1. Oktober 1900 begonnen
haben, zu untersagen. Die Unzuverlässigkeit ist stets an¬

zunehmen, wenn der Stellenvermittler wiederholt bestraft
ist, weil er die festgesetzte Gebührentaxe überschritten oder

ich außer den taxmäßigen Gebühren Vergütungen anderer

Art von dem Arbeitnehmer hat gewähren oder versprechen
lassen, oder weil er dem Verbote des 8 3 zuwider¬
gehandelt hat.

Die M 7 bis 11 betreffen die Stellenvermittlung
ür Seeleute und Strafbestimmungen gegen Ueber¬

tretung des Gesetzes. Die weiteren Vorschriften des

Gesetzentwurfes lauten:

§ 12. Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, in¬

wieweit die Vorschriften der W 3, 4 auf n i ch t g e w e r b s-

mäßig betriebene Stellen- oder Arbeits¬

nachweise anzuwenden sind, und weitere Bestimmun¬
gen über den Umfang der Befugnisse und Verpflichtung,
owie über den Betrieb dieser Nachweise erlassen.

H 13. Mit Geldstrafe bis zu ^«16« oder mit Haft
werden Leiter oder Angestellte eines nicht gewerbsmäßigen
Stellen- oder Arbeitsnachweises bestraft, welche den auf
Grund des Z 12 getroffenen Bestimmungen zuwider¬
handeln.

§ 14. Sind innerhalb zweier Jahre wiederholt Leiter

oder Angestellte eines nicht gewerbsmäßigen Stellen- oder

Arbeitsnachweises wegen Uebertretung nach § 13 rechts¬

kräftig verurteilt, so können die Landeszentralbehörde oder

die von ihr bezeichneten Behörden den Betrieb untersagen.

8 7 gilt entsprechend.
§ IS. Wer den Betrieb nach der Untersagung fortfetzt

oder ohne Erlaubnis der untersagenden Behörde wieder

aufnimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 60« oder mit Haft

bestraft.

Das Gesetz, das am 1. Oktober 1910 in Kraft treten

soll, bringt also keine staatlich zu organisierenden, pari¬
tätischen Stellennachweise, sondern günstigstenfalls eine

Einschränkung der gewerblichen Vermittlung, wenn

nämlich die Behörden die „Bedürfnisfrage" dement¬

sprechend handhaben. Die Vorschriften der W 12 bis IS

werden in der Begründung des Gesetzentwurfes wie

folgt erläutert:

„Der Landeszentralbehörde wird die Befugnis ein¬

geräumt, einzelne Vorschriften des Gesetzes aus nicht

gewerbsmäßig betriebene Stellen- und

Arbeitsnachweise auszudehnen und weitere

Bestimmungen über den Umfang der Befugnisse und Ver¬

pflichtungen sowie über den Betrieb dieser Nachweise zu

erlassen. Es wird darüber Klage geführt, daß unter dem

Deckmantel von gemeinnützigen Vereins¬

bildungen die Vorschriften über den Geschäftsbetrieb
der Stellenvermittler umgangen, daß unter anderm in

der Form von Vereinsbeiträgen hohe Ge¬

bühren erhoben werden, und daß die Versuche, die Ge-

werbsmätzigkeit der Vereinstätigkeit nachzuweisen, nicht
immer gelungen sind. Auch bei einzelnen Körperschaften,
die anerkanntermaßen nicht gewerbsmäßig Stellen ver¬

mitteln, haben fich Gebräuche eingeschlichen, die es not¬

wendig erscheinen lassen, gewisse Mindestforderungen
durchzuführen. Der Stellen- und Arbeitsnachweis solcher
Vereine und Körperschaften ist vielfach in Gast- und

SchanZwirtschaften, deren Besitzer mit dem Leiter des

Nachweises in Verbindung stehen, untergebracht. Oft wird

die Besetzung einer guten Stelle von der Menge der ver¬

zehrten Nahrungs- und Genußmittel abhängig gemacht,
oder es findet eine Verleitung zum Genuß alkoholischer
Getränke statt. Die Möglichkeit eines Verbotes der Unter¬

bringung derartiger Nachweise in Gast- und Schankwirt¬

schaften und einer gewissen polizeilichen Kontrolle über den

Geschäftsbetrieb ist nicht zu entbehren.
Die im Z 12 vorgeschlagene Bestimmung wird es auch

ermöglichen, gegenüber den Mißständen, die sich aus der

Tätigkeit einseitiger Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-
Arbeitsnachweise ergeben sollten, und im Interesse der un¬

gehinderten Wirksamkeit der öffentlichen gemeinnützigen
Arbeitsnachweise die etwa erforderlichen Vorkehrungen zu

treffen.
Um die Durchführung der gemäß Z 12 zu erlassenden

Bestimmungen wirksam zu sichern, erscheint es erforder¬
lich, auch die A n g e st e l l t e n, die oft ohne Aufsicht des

Leiters einer Arbeitsnachweisstelle im Geschäftsbetriebe
tätig sind, unter die Strafbestimmungen zu stellen und die

Möglichkeit einer Untersagung des Betriebes vorzusehen.
Die Wiederaufnahme des Betriebes nach der Untersagung
soll nur mit Erlaubnis der untersagenden Behörde zu¬

lässig sein."

Die fozialdemokratifchen Mitglieder
der Reichstagskommission, der der Gesetz¬

entwurf überwiesen worden ist, haben folgende Abände-

rungsanträge eingebracht:
§ 1. Behufs Herbeiführung einer umfassenden, ein¬

heitlich organisierten Stellenvermittlung sind in allen

Gemeinden Arbeitsnachweise zu errichten,
die nach Bedarf beruflich gegliedert werden

können.

Für mehrere in einem zusammenhängenden Bezirk ge->

legene Gemeinden kann der Arbeitsnachmeis gemeinsam von

den Gemeinden cm einem Ort errichtet werden.

Ueber die Abgrenzung des Bezirkes entscheiden die

beteiligten Gemeindebehörden, und insofern eine Ver¬

ständigung nicht erzielt wird, die höhere Verwaltungs¬
behörde.

§ Is. Für die Verwaltung des Arbeits¬

nachweises ist eine Kommission zu bilden, die z u

gleichen Teilen aus Vertretern der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer bestehen muß.

Für die Wahlen der Vertreter finden die 88 13 bis 18

des Gewerbegerichtsgefetzes entsprechende Anwendung.
8 Id. Die dem gewerbsmäßigen Stellen¬

vermittler bereits bei Erlaß dieses Gesetzes erteilte

Erlaubnis für den Betrieb einer Stellenvermittlung er¬

lischt mit dem 1. Januar 1914.

Die Entziehung der Erlaubnis sür einen früheren
Zeitpunkt kann erfolgen, wenn durch die Unzuverlässigkeit
in bezug auf den Gewerbebetrieb des Stellenvermittlers

dies geboten erscheint.
H 1c. Der gewerbsmäßigen Stellenver¬

mittlung ist gleich zu erachten: 1. wer Ver¬

mittlung eines Vertrages über eine Stelle betreibt; 2. wer

Gelegenheit zur Erlangung einer Stelle nachweist und sich
zu diesem Zwecke mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern in

besondere Verbindung setzt.
8 16. Die gewerbsmäßige und nicht ge¬

werbsmäßige Stellenvermittlung der Ver¬

eine, Verbände, Gesellschaften ist unter¬

sagt.

§ 1e. Die Erfordernisse des 8 1 Abs. 1 sind für ein

bestimmtes Gewerbe erfüllt, wenn an eineM Orte oder für
einen Bezirk für einen erheblichen Teil des Gewerbes auf
Grund einer Vereinbarung oder eines Tarifs eine Stellen¬

vermittlung errichtet ist, für deren Verwaltung eine Ver¬

tretung borgesehen ist, die zu gleichen Teilen aus Ver¬
tretern der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, unter Leitung
eines unabhängigen Vorsitzenden zusammengesetzt ist.

Diefe Anträge wurden in der Kommission gegen die
Stimmen der Antragsteller abgelehnt. Desgleichen
wurde ein Antrag abgelehnt, nach dem die Ver¬
eine, die sich zu dem Zwecke bilden, den Vor¬
schriften über die Führung des Arbeitsnachmeises zu
entgehen, als gewerbsmäßige Arbeitsnachweise
angesehen werden. Es sollten damit die Vereine, die

besonders im Gastwirtsgemerbe ihr Unwefen treiben,
sowie alle andern gewerbsmäßigen Arbeitsnachweise der

Aufsicht der Behörde und den Beschränkungen des Ge¬
setzes unterstellt werden.

Znr Lage der Handlnngsgehilfen.
Der Boykott als Kampfmittel. Der Verein für

Handlungs-Commis v o n 1858 hat der Prinzipalität
eitlen neuen Beweis feiner „guten Gesinnung" gegeben.
Das „Hamburger Fremdenblatt" vom 24. Februar be¬

richtet nämlich, daß fich der Verein einen Vortrag über den
modernen Boykott im Handel und Wandel

hat halten lassen. Darin „bot der Redner einen Streif¬
zug durch den Boykott der verschiedensten Zeiten und der

verschiedensten Art. Der Apostel Paulus predigt den

Boykott gegen die im Glauben Ungehorsamen, die mittel¬
alterlichen Zünfte kannten, die katholische Kirche kennt

ihn. Als wirtschaftliche Erscheinung trat er zuerst in

Amerika auf; nach Deutschland ist er mit der Sozialdemo-
kratie gekommen. Steuern und Abgaben, die Verteuerung
der Nahrungs- und Genußmittel riefen ihn herbor. Der

Boykott ist eine Art Selbsthilfe; schlimm wirkt er, wenn

er durch große Organisationen entzündet wird. Das

Neichsgesetz erlaubt ihn und trifft ihn nur, wenn er mit

schlechten Mitteln arbeitet, gegen das Recht und die Sitte

verstößt". Der Vortrag schloß: „Jeder Boykott ist ver¬

derblich, verwerflich; darum — boykottieren wir den

Boykott I"

Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen (Bezirk Hamburg)
hat im letzten Winter das Publikum wiederholt zum Boy¬
kott gegen verschiedene Geschäfte aufgefordert, und zwar

wegen der dort herrschenden Lohn- und Arbeitsverhältnisse.
Der Verein für Handlungskommis von 18S3 hat also den

Zeitpunkt, der Prinzipalität feine „gute Gesinnung" aufs
neue zu zeigen, nicht übel gewählt.

Die Prinzipalität denkt freilich über den Boy¬
kott ganz anders, d. h. wenn sie felbst ihn anwendet.

Dafür ein Beispiel: Den Detaillisten der Textilbranche
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lag schön lange daran, die Preise, insbesondere die der

Nähgarne, in die Höhe zu treiben. Das ging aber nicht

so leicht, da es den Detaillisten an dem nötigen Zusammen¬
halt fehlte. Darauf griffen sie zum Boykott. Der Ver -

banöDeutscherDetailgeschäftederTextil-
brauche (Sitz Hamburg) forderte die Detaillisten auf,
die Zwirnerei und Nähfadenfabrik Göggin-

gen zu bohkottieren, weil diese ihren Abnehmern nicht

einen bestimmten M i n d e st Verkaufspreis vorschreiben
wellte. Der Verband Deutscher Detailgeschäfte der Textil-

branche teilte mittels Aufrufs vom S. Januar 1910 mit,

daß er seine Mitglieder verpflichtet habe,

„den Vertrieb der Fabrikate der „Zwirnerei und Näh
fadenfabrik Göggingcn" unter entsprechender Anweisung
des Personals entweder ganz einzustellen oder aber

doch auf das unumgänglich Notwendige einzuschränken und

als Ersatz für das Gögginger Fabrikat die Marken der¬

jenigen Fabriken zu vertreiben bezw. einzuführen . . . ."

Es ist nicht unsere Aufgabe, alle Einzelheiten des

Bohkotts der Detaillisten zu schildern. Es genügt, wenn

wir darauf hinweifen, daß die Prinzipalität unter sich den

Boykott anwendet. Die Handlungsgehilfen sollten
sich daher nicht abhalten lassen, gegebenenfalls den Boykott

gegen die Prinzipalität anzuwenden. Durch, schöne
Reden wird kein Juterefsenkampf entschieden, sondern

durch Machtmittel.

„Der Handelsstand", das Organ des Vereins für

Handlungskommis von 1383, hatte unterm 16. Januar

einen Anftelluttgsbrief einer Firma und die niedrigen Ge¬

hälter bei der Versicherungsgesellschaft Jduna nach einer

vorliegenden Statistik kritisiert. Das War, wie wir in

Nr. 4 unserer Zeitung berichteten, einem Mitgliede
(Prinzipal) des genannten Vereins zuviel geworden, und

auch die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" legte daraufhin

gegen den „Handelsstand" los.

Der „Handelsstand" kommt unterm 1. März auf die

gegen ihn gerichteten Angriffe zurück. Er nimmt zwei

Milderungsgründe für sich in Anspruch: erstens, daß

er die Gehaltstabelle einem bürgerlichen Blatt entnommen

und zweitens die betreffende Versicherungsgesellschaft

nicht genannt habe. Der „Handelsstand" schreibt unter

anderm:

„Im übrigen möge, was den fachlichen Kern des

Streites betrifft, den sie gegen uns zu inszenieren beliebt,
die „Arbeitgeber-Zeitung" sich etwas mehr in den Pro¬
grammschriften des SLer Vereins umsehen, ehe sie
schiefen Urteilen eines kaufmännisch vielleicht sehr tüch¬
tigen, sozialpolitisch aber absolut unkundigen Fabrikdirek¬
tors Raum und Unterstützung leiht. Wir bleiben nach wie

vor bei dem, was wir nach unserm Programm waren und

was wir sind: „eine ausgesprochene Gehilfenorganisation,
die das wesentlichste Interesse der Prinzi¬
palität darin sieht, daß diese sich durch soziale Mit¬

arbeit das bitter nötige Vertrauen und Verantwortungs¬
gefühl ihrer Angestellten erhält, ohne Verkleisterung der

Interessen u n t e r s ch i e d e und Gegensäße, gleichwohl mit

Nachdrücklichster Betonung der ebenfalls ausgemachten
und- unentbehrlichen Interessengemeinschaft". Jn
solchem Sinne verwerfen wir jede gewaltsame Form
der Interessenvertretung für Handlungsgehilfen und

suchen allein die Basis der Verhandlung und der Verstän¬
digung, indes mit dem rückhaltlosen Ansprüche, auch vom

Gehilfenstandpunkte das ehrlich und kritisch sagen zu

dürfen, wrs uns nötig scheint. Bisher war es eine

Spezialität des mit dem nationalen Gewände kokettieren¬

den Konkurrenzverbcmdcs, den gutbürgerlich gesinnten Füh¬
rern des 68er Vereins ein Marschieren „Arm in Arm
mit der Sozialdemokratie" anzudichten. Wir trugen das

mit der Gelassenheit des Mondes, wenn ihn die Hunde an¬

bellen^ Daß ernst redigierte Blätter, wie die „Arbeitgeber.
Zeitung" gegenüber einer sozialpolitisch zwar zielfcsten,
darum gleichwohl bewußt gemäßigten Organi¬
sation ähnlichen Andeutungen Platz geben, beweist nur.

zu'welcher Voreingenommenheit des Urteils die absolute
Negation sozialer Forderungen die „Arbeitgeber-Zeitung"
bereits geführt hat. Da ist auch kein Kompromiß der

Anschauungen möglich; dort Bekämpfung jeder staatlichen,
von patriarchalischen Gesichtspunkten unabhängigen Sozial¬
politik, hier bei uns ruhige, positive Soziülreform nach
den Grundsätzen staatsbürgerlicher.... Gleichheit des auf¬
strebenden Standes der Privatangestellten mit allen übri¬

gen Ständen. Solange wir nicht das sozialpolitische Pro¬
gramm der „Arbeitgeber-Zeitung", wenn es überhaupt eins

ist, übernehmen, solange werden wir sie wohl bitten

müssen, die Wege ihrer Ueberzeugung allein zu gehen,
dem S8er Verein indes ihre Lektionen zu ersparen, da sie
von ihm solche nie bekommen hat."

Nach diesen Darlegungen können wir den „Verein

für Handlungskommis von 18S8" wie früher, so auch jetzt,

njcht als eine tatkräftige Interessenvertretung der Hand¬

lungsgehilfen in unserm Sinne ansehen.

Niedrige Gesinnung. Die „Deutsche Arbeitgeber-
Zeitung" hatte den „Handelsstand" in versteckter Weise
mit mehreren Schimpfereien bedacht, weil dieser sich
eine Kritik von Anftellungs- und Gehaltsverhältnissen er.

laübt hatte.
Die „Deutsche Handelswacht", das Organ

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, zeigt
nun eine so niedrige Gesinnung, daß sie in Nr. 4 eine dreser
Schimpfereien des Prinzipalsorgans aufgreift, sie — mie
das- bei dem Organ eines Verbandes, der gefälschte Proto»
Zolle usw, verausgabt, nicht verwunderlich ist ^ vergröbert
und sie dann in vergröberter Form gegen den „Handels¬
stand" ausspielt. Pfuil

Gewerkschaftlicher Kampf der Handlungsgehilfe»?
Wie auch bei den Handlungsgehilfen mehr der Gedanke

Platz greift, daß nur durch gewerkschaftliche Taktik und

durch gewerkschaftlichen Kampf ^ine Verbesserung der Ar¬

beitsbedingungen erreicht werden kann, zeigte eine am

I.März im Gewerkschaftshause zu Hamburg abgehaltene
Versammlung der im Zentralverband der Handlungsgehil¬
fen und Gehilfinnen Deutschlands (Bezirk Hamburg) or¬

ganisierten Filialleiter, Krämer- und Fett-
warenkommis. Jn dieser Versammlung referierte
John Ehrenteit über das Thema: „Treten wir

in eine Bewegung zur Verbesserung unse¬
rer Lohn- und Arbeitsverhältnisse ein?"
Er führte etwa folgendes aus:

Zu dem geplagtesten Teil der Handlungsgehilfen ge¬

hören unbestreitbar die Hamburger Filialleiter, Krämer¬
und Fettwarenkommis. Neben einer übermäßig langen
Arbeitszeit seien schlechter Lohn, Mißachtung dcr Schutz-
gcsetze und miserable Behandlung die hervorstechendsten
Eigenarten des Arbeitsverhältnisses. Die Ausbeutung der

Angestellten im Kleinhandel der Lebensmittelbranche sei
sprichwörtlich, aber auch zugleich charakteristisch in einem

Zeitalter, wo Schlagwörter wie „soziale Fürsorge", „Hu¬
manität" eine Rolle spielten. Bei der Festsetzung des Ge-

Halts seien die Prinzipale unglaublich sparsam. Monats¬

löhne von 90, 30 und geringere für Kommis, die

eine drei- oder vierjährige Lehrzeit hinter sich haben, seien
nichts Seltenes. Weit davon entfernt, den Bedürfnissen
Rechnung zu tragen, benutzen die Geschäftsinhaber ein

anderes Mittel, um die Ansprüche der Gehilfen zu befrie¬
digen. Sie stellen dem Kommis beim Engagement an¬

heim: entweder ein Gehalt, bei dem du darbst, oder Kost-
und Logiszwcmg mit einigen Silberlingcn Taschengeld.
Und der Krämerkommis, der Wochen-, ja monatelang ar¬

beitslos auf der Straße gelegen hat, „freut" sich, ein Ar¬

beitsverhältnis eingehen zu können, das seine persönliche
Freiheit in weitgehendstem Maße einengt. Avanciert der

Krämer- oder Fettwarenkommis endlich zum Filialleiter,
dann fange seine Leidensgeschichte erst richtig an. Wie

leicht kommt er mit seinem allen guten Sitten Hohn
sprechenden Anstellungskontrakt in Konflikt! Mache er sich
bei dem Filialzüchter mißliebig, auf Grund des Kontrakts

oder einer plötzlichen Inventur, bei der der Prinzipal nach
seiner Art totsichcr eine Unterbilanz herausrechnen kann,

sei immer die Möglichkeit gegeben, den „Obstcmatschen"
los zu werden. Der Angestellte habe zwar auch bishcr
gewußt, daß ihm bitteres Unrecht geschehe. Wie oft habe
er seine Fäuste geballt, aber er hat sich nicht gewehrt.
Jetzt, nachdem ein bedeutender Prozentsatz der Hamburg-
Altoncrer Filialleiter, Krämer- und Fettwarenkommis ge¬

werkschaftlich organisiert sei, wäre es an der Zeit,
nicht nur etwaigen Uebergriffen der Prinzipalität
entgegenzutreten, sondern die Zeit müsse auch gekommer,
sein, wo man an das Handeln denke. Die Handlungs¬
gehilfen hätten von der gewerkschaftlich organisierten Ar¬

beiterschaft genug gelernt, um auch ihrerseits erfolgreich
die gewerkschaftlichen Kamvfmittel in Anwendung zu

bringen. Der Referent besprach alsdann die Begriffe
Streik, Boykott und passiver Widerstand
und gab der Meinung Ausdruck, daß namentlich die beiden

letztgenannten Mittel vielversprechende Waffen seien,
sintemalen man damit rechnen könnte, daß das kaufende
Publikum die um eine wirtschaftliche Besserstellung
ringenden Handlungsgehilfen nach bester Möglichkeit
moralisch unterstützen würde. Die nächsten Aufgaben,
meinte der Redner, beständen darin, daß die dem Zentral¬
verband angeschlossenen Filialleiter, Krämer- und Fett¬
warenkommis in den kommenden Tagen eine lebhafte
Agitation zugunsten des Verbandes und der Verbands¬

forderungen betreiben, damit man ehestens den Kampf
aufnehmen könnte.

Mit der Aufforderung, treu zur Fahne zu halten,
schloß der Redner feine mit lebhaftem Beifall auf¬
genommenen Ausführungen. Nachdem noch verschiedene
Redner gesprochen hatten, wurde schließlich folgende Reso¬
lution einstimmig angenommen:

Die am 1. März im Gewerkschaftshause zu Hamburg
tagende und von der Abteilung Filialleiter, Krämer- und

Fettwarenkommis im Zentralverbande der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk Hamburg,
einberufene, zahlreich besuchte Versammlung anerkennt,
daß eine Besserung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse der

Filialleiter, Krämer- und Fettwarenkommis von Hamburg-
Altona eine Notwendigkeit ist. Aus dieser Erkenntnis

heraus stellt die Versammlung folgende Grundforderungen
auf:

Beseitigung des Kost- und Logiszwanges; Beseitigung
der Konkurrenzklausel; unumwundene Anwendung des

Z 63 des Handelsgesetzbuches (Weiterzahlung des Gehalts
in Krankheitsfällen); ein Mindestgehalt von ^ 1200

für jugendliche Krämer- und Fettwarenkommis; ein

Mindestgehalt von 1800 für Filialleiter. Für die Leiter

von Kolonialwarenfilialen außerdem eine Mindestmanko-
Vergütung von 1 pZt., für die von Fettwarenfilialen eine

solche von 2 pZt.
Um einen erfolgreichen Kampf für die Anerkennung

dieser Forderungen eröffnen zu können, richtet die Ver¬

sammlung an alle Filialleiter, Krämer- und Fettwaren¬
kommis die dringende Aufforderung, sich dem Zentral¬
verbande anzuschließen. Die Versammelten find überzeugt,
daß bei einem Eintritt in eine Bewegung der Filialleiter,
Krämer- und Fettwarenkommis zur Verbesserung der

Lebenslage sich die Solidarität des kaufenden Publikums
in vollem Umfange auf Seite der Angestellten befinden
wird.

Die Konkurrenzklausel. (Verhandlung vor dem Kauf¬
mannsgericht Chemnitz). Der Generalvertreter der Van

den Bergh-Margarinewaren, Herr Paul Mehnert, hatte
den Reisenden Hensel auf Herausgabe des

Kundenverzeichnisses und ^ 1000 Kon¬

ventionalstrafe verklagt, weil er vertragsbrüchig
geworden sei. Der Reisende hatte einen Vertrag mit der

Konkurrenzklausel unterschrieben, die sich auf
zwei Jahre erstreckte und ihm verbot, nach Auflösung des

Dienstvertrages bei einer Konventionalstrafe von <F 1000

bei einer Konkurrenzfirma innerhalb des Königreichs
Sachsen tätig zu sein. Vom 1. Januar an war der Ver¬

klagte bei der Neuszer Margarinefabrik tätig und bereiste
Chemnitz und Umgegend. Im dritten Verhandlungs¬
termin gelang es, nachstehenden Vergleich abzuschließen:

„Der Verklagte verpflichtet sich, dein Kläger aus die

eingeklagte Vertragsstrafe S00 (fünfhundert Mark),
und zwar in monatlichen Raten von 20, beginnend am

1. März 1910, zu bezahlen. Für den Fall der Nicht¬
einhaltung einer Rate stcht dcm Klägcr das Recht zu,
den Gesamtbetrag für fällig zu erklären. Auf den Mehr¬
betrag dcr eingeklagten Vertragsstrafe verzichtet dcr

Kläger, desgleichen auf den Anspruch auf Herausgabe des

Kundenverzeichnisses. Jede Beschränkung der künftigen
Erwerbstätigkeit des Verklagten ist aufgehoben. Im
übrigen erklären beide Parteien sämtliche Ansprüche für
ausgeglichen."

Deshalb: Vorsicht bei Vertrngcn mit

der Konkurrenzklausel, dic den An«

gestellten das Fortkommen erschwert.

Sozialpolitisches.
Der Acht-Uhr-Ladenschluß in Chemuitz. Die Arbeit

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
um die Herbeiführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses hat jetzt
ihre Früchte getragen. Die Kreishauptmannschaft hat unterm

28. Februar angeordnet, daß von Montag, den 7, März 1910,
ab die offenen Verkaufsstellen aller Geschäftszweige in der

Stadt Chemuitz während aller Werktage im Jahre, jedoch
mit Ans nähme

1. der Sonnabende sowie aller Werktage vor Fest- oder

Feiertagen;
S. derjenigen Tage, die der Stadtrat gemäß Z 139s Ab¬

satz 2 Ziffer 2 der Reichsgewerbeordnung bereits be¬

stimmt hat oder in Zukunft bestimmen wird, soweit
sie nicht schon unter 1. ausgenommen sind,

auch in der Zeit von 8 bis 9 Uhr abends fürden
geschäftlichen Verkehr geschlossen zn halten
sind.

Sonntagsruhe. Die Handelskammer zu Bay-

reuth hat, nach der Zeitschrift: „Handel und Gewerbe"

vom IS. Februar 1910, an die Stadtinagistrntc in Ober¬

franken folgendes Schreiben gerichtet:
„Die Handelskammer für Obcrfranken hat in ihrer

Sitzung vom 20. Januar d. I. beschlossen, dcn Stadt¬

magistraten in Oberfranken nahe zu legen, dic Sonntags¬
ruhe in folgender Weise zu regeln: 1. Jn offenen Verkaufs¬

stellen sollen Angestellte an Sonntagen nur bis 1 Uhr
mittags, und zwar das ganze Jahr hindurch, jedoch unter

Beibehaltung der gesetzlich zulässigen Ausnahmen, beschäftigt
werden dürfen. 2. Im übrigen Handclsgewerbe (also in

Kontoren usw., die nicht niit offenen Verkaufsstellen ver¬

bunden sind), soll den Angestellten völlige Sonntagsruhe
an allen Sonn- und Festtagen gewährt werdcn, mindestens
aber außer an den Festtagen au 25 Sonntagen im Jahre. —

Zu diesem Beschluß führte die Erwägung, daß es ebenso¬
sehr im Interesse des Prinzipals als in dem des Angestellten

gelegen ist, daß dem Angestellten durch die Gewährung
einer ausreichenden Erholungszeit an Sonntagen die Ge¬

sundheit, die Arbeitsfrische und -Freudigkeit erhalten bleibe.

Wenn die in offenen Verkaufsstellen tätigen
kaufmännischen Angestellten den Sonntag regelmäßig von

1 Uhr mittags ab zu ihrer freien Verfügung haben, so
wird es ihnen stets möglich sein, am Nachmittag Erholung
in der freien Natur zu suchen; werden aber die Geschäfte
erst um 2 Uhr oder noch später geschlossen, so sind die

Mittagszüge, die den Verkehr nach den Ausflugsorten ver¬

mitteln, zumeist schon abgegangen und der Nachmittag ist

für einen größeren Ausflug zu kurz. Die Folge ist, daß
die jungen Leute Cafehäuser und Wirtschaften aufsuchen,
wo sie die nötige Erholung nicht finden. Es ist ja nun

allerdings richtig, daß der Verkehr mit der Landkundschaft
durch eine Verkürzung der Verkaufszeit an dcn Sonntagen

zunächst etwas leiden wird, jedoch wird sich das Publikum

nach und nach daran gewöhnen, die Einkäufe etwas früher

zu machen, und auch durch eine zweckmäßige Verbesserung
der Zugverbindungen, auf welche die berufenen Kreise, die

Stadtmagistrate, die Handelsgremien und die Handels¬
kammer hinzuwirken haben werden, wird sich erreichen

lassen, daß der Ausfall nicht zu erheblich ist. Jedenfalls

glaubt die Handelskammer, daß die für einzelne Branchen
mit der Früherlegung des Sonntags-Ladenschlufses vor¬

aussichtlich in der Uebergangszeit verbundenen Nachteile

nicht daran hindern sollten, den Angestellten die Wohltat
einer ausgiebigeren Erholung an den Sonntagen zu ge¬

währen. — Jn den Kontoren, die nicht mit offenen
Verkaufsstellen verbunden sind, ist die völlige Sonntagsruhe

meistens schon durchgeführt, und es wird sich wohl ohne

erhebliche Schädigung der geschäftlichen Interessen der

Prinzipale ermöglichen lassen, die völlige Sonntagsruhe

hier allgemein einzuführen. Die in Kontoren und Bureaus

arbeitenden kaufmännischen und technischen Angestellten

sind zumeist geistig angestrengter tätig, als die Handlungs¬
gehilfen in offenen Verkaufsstellen; sie haben daher auch
eine Erholung noch dringender nötig. Jedenfalls aber be¬

steht im Großhandel, in Banken usw., abgesehen von der

Zeit der Bücherabschlußarbeiten, weit weniger die Not¬

wendigkeit, an Sonntagen zu arbeiten, als im Detailhandel.
Sollte sich in einzelnen Fällen die völlige Sonntagsruhe
in Kontoren usw. aus zwingenden geschäftlichen Gründen

nicht durchführen lassen, so sollte mindestens bestimmt wer¬

den, daß die Angestellten sich in der Sonntagsarbeit ab¬

lösen, und daß jeder kaufmännische oder technische An¬

gestellte neben den Festtagen wenigstens 25 Sonntage im

Jahre völlig frei haben soll. Wir geben dem Stadtmagistrat
anheim, in Würdigung der vorstehenden Ausführungen das

Ortsstatut über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe tun¬

lichst in diesem Sinne zu regeln."

Städtische Fortbildungskurse für weibliche
HaudlnngSgehilfe» und Lehrlinge in Leipzig. Di

Fortbildungsschule für weibliche Handlungsgehilfen und

-lehrlingc auf freiwilliger Grundlage ist nun gesichert.
Bisher haben sich insgesamt 104 junge Mädchen gemeldet.
Der Eröffnung der Kurse zu Ostern d, I. steht also nichts
mehr im Wege. Es ist ein zweijähriger Lehrgang bei

wöchentlich sechs Stunden geplant; ein Abgangszeugnis
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sollen nur die Schülerinnen erhalten, die die Kurse zwei

Jahre lang besucht haben,
' Bor der Entlassung soll eine

nichtöffentliche abschließende Prüfung, besonders im Schrift¬

lichen, stattfinden. Der Unterricht soll Tagesunterricht sein
u:rd etwa in die Zeit von 8 bis 10 Uhr vormittags oder

2 bis 4 oder 3 bis S Uhr nachmittags fallen. Das Schul¬

geld ist auf Vorschlag dcs Gemischten Schulausschusses auf

jährlich ^ 16 festgesetzt. Schulräume stehen in der Frauen-

berufsschule zur Verfügung.

Dcr Stadtverordnetenversammlung in Schönebcrg

ließ der Demokratische Verein Schöneberg-Friedenau
unterm 13. Februar 1910 folgende Entschließung zugehen:

„Der Demokratische Verein Schöneberg-Friedenau be¬

grüßt und unterstützt die Petitionen mehrerer kauf¬

männischer Berufsvereine auf Einführung der obliga¬

torischen Fortbildungsschule sür weib¬

liche Handlungsgehilfen, Lehrlinge und

Arbeiter. Er erwartet von den fortschrittlichen Frak¬
tionen der Schöneberger Stadtverordnetenversammlung,

daß sie einer weiteren Verschleppung, wie sie durch die bis¬

herigen, mehrjährigen, ergebnislosen Verhandlungen über

diese Institution stattgefunden hat, vorbeugen und die Er¬

öffnung der Fortbildungsschule zum April dieses Jahres
durchsetzen werden, damit in Zukunft die Frau mit der

gleichen Vorbildung wie der Mann und somit als gleich¬
wertige Konkurrentin, nicht als Lohndrückerin
in den Existenzkampf eintritt.

Es muß für Schöneberg eine Ehrenpflicht sein, in der

Lösung einer so wichtigen sozialen Aufgabe hinter Nach¬
bargemeinden, wie Steglitz und Charlottenburg, nicht
zurückzustehen."

Stellenvermittlung. Die Stadtverordneten¬

versammlung zu Frankfurt a. M. beschloß in ihrer
Sitzung vom 2S. Januar, „den Magistrat'zu ersuchen, mit

der Arbeitsvermittlungsstelle auch eine Stellenvermittlung
für Kaufleute zu verbinden",

Stadtrat Flesch erklärte dazu: „Die Frage des kauf¬
männischen Arbeitsnachweises ist ebenfalls recht schwierig
und heikel, namentlich wird sich die Sache angesichts der

gegenwärtigen Finanzlage fchwer durchführen
lassen. Jedenfalls wird aber der Wunsch des Ausschusses
erwogen werden, im laufenden Jahre wird derselbe
jedoch noch nicht in Erfüllung gehen können."

Kaufmännischer Verein „Merknr" in Nürnberg. Ein

Mitglied dieses Vereins, so berichtete die „Fränkische Tages¬
post" unterm 26. Februar, beabsichtigte, seine bisherige
Stellung zu wechseln. Er wandte sich daher an den Verein

mit der Bitte um Vermittlung einer Stelle. Was machte
nun der Verein „Merkur" ? Er sandte an den Prinzipal, bei

welchem der Gehilfe zurzeit noch arbeitete, ein

vertrauliches, gedrucktes Schreiben und folgenden ge¬

druckten Fragebogen:
Die nachfolgende Auskunft ist ohne Verbindlichkeit.

1. Bei wem war der Angefragte, bevor er zu Ihnen
kam?

2. Wie lange und wann 'war er in Ihrem Geschäfte
tätig?

3. Mit welchen Arbeiten war er vorzugsweise be¬

traut?

4. Wurden die Arbeiten zu Ihrer Zufriedenheit aus¬

geführt? (Wenn nicht: Weshalb nicht?)
5. War das Betragen des Angefragten zu Ihrer Zu¬

friedenheit? (Wenn nicht: Weshalb nicht?)
6. Weshalb verließ oder verläßt er feine Stellung

bei Ihnen?
7. Wie ist der Charakter des Angefragten? (Ist

Ihnen etwas Nachteiliges hinsichtlich feiner Treue

und Ehrlichkeit bekannt?) ,

8. Für welche geschäftliche Tätigkeit dürfte sich der

Angefragte vorzugsweise eignen?
9. Sonstige Bemerkungen. (Ueber Alter, Gehalt usw/,

Ort Unterschrift

Man vergegenwärtige sich also: Der Kaufmännische
Verein „Merkur" fragt bei dem derzeitigen Prinzipal
seines Mitgliedes an. Es hängt also von dem Chef, der

vielleicht noch nicht einmal weih, daß sein Gehilfe die Stelle

wechseln will, ab, ob und was für eine Stelle das Mitglied
vom Verein nachgewiesen bekommt. Laut Aufdruck ist die

Auskunft sür den Prinzipal ohne jede Zl^rbindlichkeit. Er

kann also, ohne viel zu bedenken, schreiben, was er will.

Delegiertenwahl zur Ortskrankenkafse für Handels¬
betriebe in Mannheim. Der Deutfchnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband (Ortsgruppe Mannheim) sendet uns zu

dieser Notiz in letzter Nummer unserer Zeitung ein Schrei¬
ben, dem mir die Angabe entnehmen, daß er sich an der

letzten Delegiertenwahl offiziell nicht beteiligt hat.

Kausmannsgerichte.
Dem Vorsitzenden des Kaufmanns- «nd des Ge¬

werbegerichts München, Herrn Gerichtsrat Dr. Prenn er,

ist dcr Titel „Kgl. Gewerbegerichtsdirektor" verliehen
worden. Die „Monatsschrift des Verbandes Deutscher
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte" bemerkt in Nr. S dazu
daß diese Auszeichnung den großen Verdiensten Dr.

Prenners um die Entwicklung der Gewerbegerichte und

namentlich dcs Tarifvcrtragswcfens entspricht.

Gutachten und Anträge.

Dem Kaufmannsgericht Frankfurt a. M. haben die

Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen folgenden Antrag eingereicht:

Die unterzeichneten Beisitzer beantragen ergebenst,
das Kaufmannsgericht möge das königliche Polizeipräsi¬
dium zu Frankfurt n. M. ersuchen, eine schärfere Kon¬

trolle der für das Handclsgewerbe erlassenen Schutz¬
bestimmungen anordnen zu wollen.

Die dem Antrage beigegebene Begründung lautet:

Die zahlreichen, jedoch nur selten zur Anzeige und

Bestrafung gelangenden Uebertretungen der für das

Handelsgewerbe erlassenen Schutzbestimmungen haben
die Handelsangestellten seit Jahrzehnten zur Erhebung
der Forderung nach Anstellung von. Handelsinspektoren

veranlaßt. Trotz des Beschlusses des Reichstages hat
der Bundesrat aber auch neuerdings die Forderung nach

Handelsinspektoren abgelehnt mit der Begründung, die

Kontrolle durch die Polizeibehörde sei ausreichend.
Die jedoch immer zählreicher werdenden Ueber¬

tretungen erfordern gebieterisch ein entschiedenes Ein¬

greifen zugunsten der uuter den Uebertretungen leiden¬

den Handelsangestellten, weshalb der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,

Bezirk Frankfurt, Mitte November gemeinsam mit dem

Deutschen Transportarbeiterverband die Einsetzung
einer Schutzkommifsion für Handelsangestellte vorge¬

nommen hat, deren Aufgabe es sein soll, die Jnnehaltung
der Schutzbestimmungen zu überwachen.

Etwa sechs Wochen sind seit der Aufnahme der

Tätigkeit der Kommission bis Weihnachten 1909 vergan¬

gen gewesen, da zeigte sich bereits, wie notwendig die

Inangriffnahme dieser Tätigkeit war. Die Kommission
übte ihre Tätigkeit in acht Kontrollgängen aus, von

denen vier Samstags nach 12 Uhr abends ausgeführt
wurden. Bei diesen Kontrollgängen wurden insgesamt
111 Uebertretungen festgestellt, von denen auf Ueber¬

tretungen der Sonntagsruhe 119 und auf die Uebertretung
der Mindestruhezeit eine entfallen. Bei 30 Firmen, bei

denen 110 Personen arbeiteten, wurde die Uebertretung

Samstags nach 12 Uhr abends festgestellt; bei 22 Firmen

nach Beendigung der an den für den erweiterten Ge¬

schäftsverkehr freigegebenen Sonntagen erlaubten Ar¬

beitszeit; S6 Uebertretungen betrafen Engrosgeschäfte
und Kontore, für die dic Sonntagsarbeit ganz verboten

ist. Hier wurde auch meistens hinter verschlossenen
Türen gearbeitet, und konnte deshalb auch in vielen

Fällen die Zahl der tätigen Angestellten nicht festgestellt
werden. Sic betrug insgesamt 472, wovon 281 Gehilfen,
144 Gehilfinnen und 47 Hausdiener waren. Sämtliche
Firmen wurden bei der erstmaligen Feststellung ver¬

warnt, bei nochmaligem Uebertreten der Polizeibehörde

angezeigt. Bisher wurden 13 solcher Anzeigen erstattet.

Daß Verstöße gegen die Nichtinnehaltung der Ruhezeit
nur so wenig festgestellt werden konnten, liegt nicht daran,

daß sie nicht vorkommen — im Gegenteil, sie sind wahr¬

scheinlich zahlreicher als alle andern Uebertretungen —,

sondern daran, daß sie einer zweimaligen Kontrolle, so¬

wohl abends bei Geschäftsschluß als auch morgens beim

Beginn der Tätigkeit bedürfen.
Die Notwendigkeit einer schärferen Kontrolle durch

die Polizeibehörde ist hiernach Wohl kaum in Abrede zu

stellen. Das Polizeipräsidium hielt es jedoch nicht für

notwendig, eine diesbezügliche Eingabe der Schutzkom¬

mission für Handelsangestellte zu beantworten. Des¬

halb bitten wir das Kaufmannsgericht, das königliche

Polizeipräsidium zu ersuchen, eine schärfere Kontrolle

der Schutzbestimmungen für das Handelsgewerbe an¬

ordnen zu wollen.

Beim Kaufmannsgericht für den Stadtbezirk Stettin

hatten die Beisitzer des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und -Gehilfinnen einen Antrag eingebracht, der die

Stellenvermittlung betraf. Darauf antwortete das Kauf¬

mannsgericht durch feinen Vorsitzenden:

Stettin, den 13. Januar 1910.

Aus den Antrag vom 10. d. M. wird ergebenst er¬

widert, daß nach dem Kaufmannsgerichtsgesetz nur An¬

träge gestellt werden können, die das kaufmännische
Dienstverhältnis, d. h. die Rechtsbeziehungen zwischen
den Kaufleuten und den Gehilfen betreffen. Dies trifft
bei der Stellen Vermittlung nicht zu. Die Prinzipale

engagieren vielfach, fogar wohl meistens, direkt ohne jede
Vermittlung. Die Stellenvermittlung ist wohl eine die

Gehilfen berührende Angelegenheit, aber sie betrifft nicht
direkt das Dienstverhältnis.

Diese Auffassung ist unhaltbar, die Kaufmannsgerichte

sind zur Beratung von Anträgen über die Stellenvermitt¬

lung durchaus zuständig. Diesen unsern Standpunkt, der

dein Kaufmannsgericht Stettin mitgeteilt worden ist, ver¬

tritt auch Herr Dr. L a n d s b e r g e r - Charlottenburg in

einem Artikel der Zeitschrift: „Gewerbe- und Kaufmanns-

gericht" vom 1. März 1910.

Rechtsprechung.

Handlungsgehilfe oder nicht? In einem vor der

Fünften Kammer des Berliner Kausmannsgerichts verhandelten

Falle wurde die Frage strittig, ob der Kläger Handlungs¬

oder Gewerbegehilfe sei. Kläger Z. mußte für die Be¬

klagte, die Große Berliner Wach- und Schließ¬

gesellschaft, in einer Uniform, die ihm bon der

Gesellschaft geliefert wurde, bei Geschäftsleuten Offerte

machen und sie zum Abonnement auf die Bewachung zu

veranlassen suchen. Die Beklagte hat eine größere Anzahl

derartiger Angestellter und schließt mit ihnen Verträge
mit dreitägiger Kündigungsfrist ab, indem

sie diese Gehilfen unter die gewerblichen rubriziert. Der

Vertreter der Gesellschaft weist auch den Vorhalt des Vor¬

sitzenden, ein Angestellter, der kaufmännische Arbeiten ver¬

richte, bleibe trotz der Uniform Handlungsgehilse,
immer wieder zurück und hält dem entgegen, daß in

analogen Prozessen gegen die Beklagte die Gerichte schon

zu Dutzenden Malen die Akquisiteure als Gewerbegehilfen

angesehen haben. Die Verhandlung ergab im übrigen,

daß nach der Entlassung dem Kläger die Papiere nicht

herausgegeben wurden, weil dieser die Aushändigung der

Uniform verweigerte. Er wollte sie bis zur Erledigung
des Prozesses zurückhalten.

Das Kaufmannsgericht entschied, daß der Kläger als

Handlungsgehilfe anzusehen, die dreitägige

Kündigungsfrist mithin ungültig sei. Der Kläger hatte

kein Recht, die Uniform zurückzubehalten, aber auch die

Gesellschaft durfte auf keinen Fall die Papiere des Klägers

einbehalten. Durch sofortigen Austausch beider Objekte

und Zahlung von °A 10 wurde der Streit aus der Welt

geschafft. Der Vorsitzende riet aber dem Vertreter der

Beklagten dringend, die Anstellungsverträge den An¬

forderungen des Gesetzes entsprechend zu korrigieren.,

Packer oder Expedient? Vor der zweiten Kammer

des Kaufmannsgerichts Berlin machte am 13. Januar der

Kläger S. eine Forderung geltend, die er gegen eine Fabrik

elektrischer Apparate zu haben glaubte. Er sei zwar, hob er

begründend' hervor, als Packer eingestellt worden, habe aber

Expeditionsarbeiten verrichtet. Die Vernehmung eincs

Zeugen ergab, daß S. im Geschäft als erster Packer galt, er

hatte aber außer seiner Packtätigkeit nach den Ordrezetteln

die Ware vom Lager auch ausgesucht und die Aufträge zu¬

sammengestellt. Die fertigen Pakete wurden dann meist

durch den zweiten Packer zur Post befördert. Das Kauf¬

mannsgericht sah, indem es sich für zuständig erklärte, den

Kläger als einen kaufmännischen Angestellten an. Maß¬

gebend sei nicht der Name und Titel, sondern die in Wirklich¬

keit ausgeübte Tätigkeit, Die Stellung, die Kläger im Ge¬

schäft einnahm, gehe über die eines gewerblichen Arbeiters

hinaus. S. übte auch eine verwaltende Tätigkeit aus,

wie sie in andern Geschäften ein Expedient einnimmt, zumal

er auch die kleine Portokasse zu führen hatte.

Reichsgericht.
Gegen die guten Sitten verstoßende Abreden über

die Entlohnung der Dienste eines Handlnngsgehilfen.
(Urteil des Reichsgerichts vom 26. Noveniber 1909; Nach¬
druck verboten.) Die Firma K. in Kiel hatte den Kauf«
mann D. durch Vertrag als Geschäftsführer ihres
in E. betriebenen Manufaktur waren- und Kon¬

fektionsgeschäfts engagiert. Das Geschäft in E.

war eine Filiale des in Kiel bestehenden Hauptgeschäfts.
Nach § S des Vertrages und nach einem Nachtrage dazu

hatte D. als „Gehalt einen halbeu Anteil des Jahres¬
resultats" der Filiale zu beziehen. Der Anteil wurde ihm

jedoch nicht jährlich ausgezahlt, sondern blieb bis zum

Ablauf des Vertrages, der im Nachtrage vom 6. Februar
1906 auf den 31. Juli 1906 festgesetzt wurde, im Geschäft,
wobei er von der Klägerin mit S pZt. jährlich zu verzinsen
war. Die Parteien sind ferner darüber einig, daß D. in

gleicher Weise wie am Gewinn auch am Verlust des Ge¬

schäfts teilzunehmen hatte. Zum Unterhalt durfte D,

monatlich cF WO entnehmen, die sodann auf seinen „Ge¬

winnanteil oder Verlustanteil" ««zurechnen warem Auf
Grund dieses Vertrages hatte die Firma K., als der Ver¬

trag zu Ende ging, eine Verlustanteilsforderung von

^« 8082,43 berechnet, von der fie den Betrag von ^ 4000

einklagte.
Das Oberlandesgericht Hamm hat ebenso wie

das Landgericht den Vertrag wegen Verstoßes

gegen die guten Sitten für nichtig erklärt und die

Klage abgewiesen.

Gegen das Urteil hat K. Revision beim

Reichsgericht eingelegt, und dessen 3. Zivilsenat er¬

kannte folgendermaßen: Zutreffend hat das Berufungs¬
gericht dargelegt, daß der Vertrag vom 29. Februar 1904

nicht ein Gesellschaftsverhältnis zwischen den

Parteien begründet hat, sondern daß er die Anstellung
des Beklagten als Handlungsgehilfen im Dienste
der Klägerin enthielt. Auf Grund des Vertragswortlautes,
des Zusammenhanges der Bestimmungen und der begleiten¬
den Umstände wird festgestellt, daß die Parteien den Ein¬

tritt des Beklagten als Untergebenen in den Dienst der

Klägerin gewollt und dies in dem Vertrage zum Ausdruck

gebracht haben. Es kann in der Tat kein irgendwie be¬

rechtigter Zweifel darüber bestehen, daß der Beklagte als

ein von der Geschäftsleituug abhängiges Glied in den

Organismus des Geschäfts eingegliedert, daß er der

Untergebene Äer Klägerin wurde. Die Vertrags¬
bestimmungen über seine Beteiligung am Gewinn und

Verlust find also nicht Elemente eines bestehenden Ge-

sellfchcrftsverhältnisses, sondern Abreden über die Ent¬

lohnung der Dienste eines Handlungs¬
gehilfen. Dem Berufungsgericht ist darin bei¬

zustimmen, daß die Abrede über die Entlohnung des

Beklagten gegen die guten Sitten verstoßen hat. Geht man

von dem unter den Parteien unstreitigen Vertragsinhalt
aus, wonach der Beklagte in gleicher Weise am Gewinn

und Verlust beteiligt war und das Entgelt für feine
Dienste sich lediglich nach dem Ergebnis der Gewinn¬

oder Verlustrechnung bestimmte, .so erhielt er ein festes
Gehalt, womit er seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte,

überhaupt n'icht. Ergab sich Verlust, so mußte er die

monatlichen Entnahmen von ^ 2S0, die nur vorläufig
gewährt wurden, nach der Höhe des Verlustes wieder

zurückzahlen, so daß er möglicherweise sür seine Arbeit

gar nichts erhielt, ja, noch Schuldner der Klägerin wurde.

Es widerstreitet aber den guten Sitten, den Auffassungen,
die der anständig und gerecht Denkende von der Entlohnung
geleisteter Dienste hat, einem Handlungsgehilfen, der aus
den Ertrag seiner Arbeit angewiesen ist, diesen Ertrag in

der Art, wie es hier bon der Klägerin geschehen ist, zu

verkümmern. Es ist nicht angängig, einen Handlungs¬
gehilfen, zumal wenn er, wie der Beklagte, kein Vermögen
besitzt, ohne ihm ein bestimmtes Gehalt zu¬

zubilligen, an dem Verlust des Geschäfts derart zu

beteiligen, daß er für seine geleisteten Dienste nichts er¬

hält, sobald die Geschäftsergebmsse ungünstig werden. Noch
mehr aber widerstreitet eine derartige Abrede den guten
Sitten, wenn die Vertragsbestimmungen über die Ln-
venturcrufnahme und die Ausmachung der Gewinn» und

Verlustrechnung durchweg so zuungunsten des Handlungs¬
gehilfen und zugunsten des Prinzipals getroffen werden,
wie es hier geschehen ist.
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Die dem Beklagten ungünstigen Vertragsbestimmungen
sind insbesondere in der Aufnahme der Lagerbestände zum
Fakturenwerte und in den hohen Abschreibungen, die nur

auf eine Schmälerung des Gewinnanteils abgezielt hätten,
zu erblicken. Das Reichsgericht erklärte schließlich, daß
mit dem Wegfall des wesentlichen Bestandteils des Dienst-
Vertrages, der Vereinbarung über die Entlohnung, der

ganze Vertrag in sich zusammenfalle, und hat demgemäß
die Revision zurückgewiesen. Die Firma kann also nicht
die, monatlich entnommenen °F 250 zurückfordern, auch nicht
einen anteiligen Ersatz des Verlustes fordern.

(Aktenzeichen: III 11/09.)

Ans dcr Handlungsgehilfen »Sewegnng.
Der Verwaltung deS Deutschuntionaleu Handlungs-

gehilfen-Verbandrs war in der im vorigen Jahre er¬

schienenen Schrift: „Zur. Kritik der Handlungs¬

gehilfenbewegung und ihrer Literatur"

nachgewiesen worden, daß sie die Neuauflage mehrerer

Protokolle und eines Geschäftsberichts gefälscht und in

dieser gefälschten Weise verausgabt hat. Weiter wurde

in dieser Schrift nachgewiesen, daß die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ihren Be¬

amten ein Geheimmaterial, bestehend in einem Sammel¬

surium von niedrigen Angriffen und gefälschten Zitaten,

hat zugehen lassen. Diefes Geheimmaterial war in der

genannten Schrift nachgedruckt worden, damit sich die

Oeffentlichkeit von den darin enthaltenen frechen Fäl¬

schungen selbst überzeugen konnte.

Auf die Schrift: „Zur Kritik der Handlungsgehilfen¬
bewegung und ihrer Literatur", als deren Verfasser sich

auf dem Titelblatt Paul Lange genannt hatte, fand die

Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes keine Antwort, weil sie sich ihrer Schuld

bewußt war. Sie hat tatsächlich bisindie

neueste Zeit gefälschte Protokoll eund den

gefälschten Geschäftsbericht ve raus g ab t ;

das konnte sie nicht ableugnen. Darum

schwieg sie;> sie klagte nicht wegen Beleidigung; sie steckte
die schweren Vorwürfe ruhig ein. Sie bemühte sich aber,

die Schrift: „Zur Kritik der Handlungsgehilfenbewegung
und ihrer Literatur" auf andere Weise zu unter¬

drücken. Eine formelle Handhabe glaubte sie in dem

Umstände gefunden zu haben, , daß darin ihr Geheim¬
material ohne ihre Erlaubnis abgedruckt war. Sie

erstattete Anzeige wegen unerlaubten Nachdrucks (Vergehen

gegen das Urheberrecht).
Das Landgericht Hamburg hat am 14. Februar, wie

wir bereits mitgeteilt haben, den Verfasser P: Lange
und den Verleger M. Josephsohn wegen des un¬

erlaubten Nachdrucks zu je SO Geldstrafe verurteilt.

Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden.

Die „Deutsche Handelswacht", das Organ des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, hat nun. das

Gefühl, daß sich die Sache ihrerseits nicht ganz tot¬

schweigen lasse. Sie bringt in Nr. 5 einen Bericht über diese

Gerichtsverhandlung, und zwar ganz so, wie er von

dem Organ eines Verbandes, der gefälschte Protokolle und

einen gefälschten Geschäftsbericht verausgabt hat, zu

erwarten war. Die „Deutsche Handelswacht" stellt

nämlich in dem Bericht Behauptungen, wider

besseres Wissen auf und sucht die Sache so dar¬

zustellen, als ob Verfasser und Herausgeber der Schrift

sich vor Gericht nicht zu den Behauptungen bekannt hätten,
die in der Schrift selbst aufgestellt worden sind. : Diese

Darstellung ist natürlich absolut unwahr. Ueber den sach¬
lichen Inhalt der Schrift handelte es sich in der Anklage
überhaupt nicht, weil die Verwaltung des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verbandes die Richtigkeit der

darin enthaltenen Behauptungen, daß sie

gefälschte Protokolle in Verkehr gebracht habe usw., gar

nicht in Abrede gestellt hatte. Der Verfasser
und der Verleger der Schrift waren vielmehr lediglich
angeklagt, weil sie das deutschnationale Geheimmaterial
o h n «Erlaubnis nachgedruckt haben. Lange hat
aber in der Gerichtsverhandlung die von ihm in der

Schrift nachgewiesenen Tatsachen, daß die Verwaltung, d.es
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes gefälschte
Protokolle verausgabt und auch sonst - mit gefälschten
Zitaten gearbeitet habe, in sehr scharfer Weise ausdrücklich
wiederholt, ohne vom Gerichtsvorsitzenden gehindert zu
werden.

Die „Deutsche Handelswacht" tut so, als ob wir

„sensationelle Enthüllungen" in der GerichtsberhanLluNg
vorausgesagt hätten. Tatsächlich aber waren die Ent¬

hüllungen über die lügnerische Kampfesmeise des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes bereits in der

Schrift: „Zur Kritik der Handlungsgehilfenöewegüng und

ihrer Literatur" gegeben worden. Auf die deutschnational,e
Denunziation wegen des Nachdrucks ihres Geheimmaterials
und auf den von der deutschnationalen VerbandZleitung
zugleich mit der Strafanzeige geltend gemachten Anspruch
auf °L 100« Buße hatten wir in Nr. 24/1909 der „Hand¬

lungsgehilfen-Zeitung" geschrieben, es werde „das Gericht
den Beweis dafür zulassen müssen, daß der öffentliche Ab¬

druck des deutschnationalen Geheimmaterials sozusagen aus

Notwehr erfolgte, um es als Lügenwerk zu kennzeichnen".
Offenbar aus Furcht bor einer eingehenden sachlichen
Würdigung ihres Machwerks ließ die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ihren ur¬

sprünglichen Antrag auf °« 1000 Buße fallen. Das hat
aber nicht gehindert, daß vor Gericht das deutschnationale
Geheimmaterial als ein Sammelsurium von Lügen und

Verleumdungen gekennzeichnet werden konnte.

Verfasser und Verleger der Schrift: „Zur Kritik der

Handlungsgehilfenbewegung und ihrer Literatur" vertraten

vor Gericht die Ansicht, daß nach den von ihnen vor der

Herausgabe der Schrift getroffenen Abmachungen für den

darin enthaltenen Abdruck des Geheimmaterials lediglich
der Verleger Josephsohn, für den kritischen Teil der

Verfasser Lange verantwortlich sei, sich der vorliegende

Strafantrag also nur gegen den Verleger richten könne.

Das Gericht ist aber zur Verurteilung beider gekommen,
weil der Verfasser Lange eben durch die Abfassung der

kritischen Anmerkungen dem Verleger Josephsohn
Beihilfe zur Herausgabe der genannten Schrift geleistet habe.

Auf Grund dieses Sachverhalts versucht die „Deutsche

Handelsmacht", den Verfasser Lange und dcn Verleger
Josephsohn mit Schmutz zu bewerfen; sie trifft aber

damit nicht diese, sondern sich selbst. Diese Anwürfe der

„Deutschen Handelswacht" betrachten wir als Rache der

Gebrandmarkten, denen in der Schrift: „Zur
Kritik der Handlungsgehilfenbewegung und ihrer Litera¬

tur" nachgewiesen worden ist, daß sie die Neuauflage
mehrerer Protokolle und eines Geschäftsberichts gefälscht
und so verausgabt haben und auch sonst mit gefälschten

Zitaten arbeiten.

Wir behaupten nochmals: Die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes hat ihre

Mitglieder und die Oeffentlichkeit dadurch hintergangen,
daß sie

1. die Neuauflage mehrerer Protokolle und eines

Geschäftsberichts gefälscht und so verausgabt hat;
2. ihren Beamten ein Sammelsurium von niedrigen

Angriffen und gefälschten Zltaten hat zugehen lassen
mit der Weisung, es gegen die Widersacher ihres Ver¬

bandes zu verwenden.

Diese Tatsachen kann die „Deutsche Handelswacht"

nicht hinmegleugnen!

Dcr deutfchnationale Gummiknüppel. Jn der am

9. September 1909 in den „Arminhallen" zu Berlin statt¬
gefundenen, vom Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen einberufenen Versammlung betrug sich
eine Schar deutschnationaler Handlungsgehilfen in der be¬

kannten unanständigen Weise. Jn der durch ihr Austreten

hervorgerufenen Drängelei wollten einige deutschnationale
Spektakelmacher beleidigt und geschlagen worden sein; sie
erstatteten gegen fünf Personen Strafanzeige wegen Be¬

leidigung und Körperverletzung.
In dem Termin vor dem Schöffengericht vom 6. No -

vember wurde festgestellt, daß ein deutschnatio-
nalerHandl un gsgehilfemit einem Gummi¬

knüppel in die Versammlung eingedrungen war, der

ihm aber zum Schutze des anständigen Teils der Ver¬

sammlungsbesucher abgenommen wurde. Von den fünf
Angeklagten, die sich der Beleidigung und Körper¬
verletzung gegen deutfchnationale Handlungsgehilfen schuldig
gemacht haben sollten, wurden zwei freigesprochen, die

Verhandlung gegen einen wurde wegen Ausbleibens eines

Zeugen vertagt, zwei Angeklagte wurden zu je ^ 10

verurteilt.

Der eine dieser Angeklagten namens Feder beruhigte stch
dabei nicht, sondern legte Berufung gegen das Urteil ein, Feder
sollte nach Anficht des Schöffengerichtsurteils in der Ver¬

sammlung das Mitglied Zade des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes hochgehoben und geschüttelt
und dadurch dem Zade ein „körperliches Mißbehagen" be¬

reitet haben. Die Vernehmung des Belastungszeugen
Zade in der Berufungsderhandlung am 23. Februar
war recht interessant. Auf Vorhalt des Vorsitzenden,
daß es doch recht unwahrscheinlich sei, daß bei einem solchen
Gedränge die Ordner die Möglichkeit haben, einzelne Per¬
sonen hochzuheben und zu schütteln, änderte

Herr Zade seine Angaben dahin ab, er habe nur einen

leisen Stoß erhalten. Auf die weitere Frage des Vorsitzen¬
den, ob er denn körperliche Schmerzen davongetragen oder

sich beleidigt gefühlt habe, konnte der Zeuge immer nur

erwidern, „angenehm ist es mir nicht gewesen". Der Ver¬

teidiger wies nach, daß bei den bisher vorgenommenen

Vernehmungen der Zeuge Zade stets voneinander ab¬

weichende Bekundungen gemacht habe. Er beantragte Frei¬
sprechung. Die Strafkammer gab der Berufung in vollem

Umfange statt, sprach Feder frei und legte die

Kosten der Staatskasse aus.
So endete also auch diese Aktion der Schxrckianergarde

mit einer großen Blamage für sie.

Der jetzige Borsteher des Deutschnationalen
Ha..d>nnasgeh.lfen-Berba»des, Herr Hans Bechly, be¬

kämpfte uns bei der Kaufmannsgerichtswahl in Berlin

1908 in sehr unanständiger Weise. Bechly war damals

Vorsteher für den Gau Brandenburg seines Verbandes und

als solcher Redakteur des Gaublättchens „Brandenburgische
Wacht". Jn dieser Eigenschaft stellte Bechly die völlig
unwahre Behauptung auf, der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen und Gehilfinnen habe zur Kaufmanns¬
gerichtswahl in einem Berliner Vororte u. a. einen Kandi¬

daten aufgestellt gehabt, der sechsmal bestraft gewesen sei,
und zwar wegen Beleidigung, Körperverletzung, Anstiftung
zum Betrug, Meuterei und vorsätzlicher Brandstiftung.
Dieselbe Behauptung stellte in präziserer Form seinerzeit
auch der deutschnationale Verbandsbeamte P. Walz auf.

Walz wurde verklagt; er muhte bor Gericht seine Be¬

hauptungen zurücknehmen. (Siehe „HandlungSgehilfen-
Blatt" vom N.Juni 1908.) Diese Vorgänge veranlassen uns,

folgenden Bericht übcr eine am 18. Februar 191« vor dem

Landgericht München stattgefundenen Gerichtsverhand¬
lung zu bringen:

Unter der Anklage eines Vergehens des Diebstahls
und der Unterschlagung hatte sich bor dem Landgerichte
München I Matthias Sihr zu verantworten. Er war

im Bureau des Deutschnationalen Hnudlungsgehilfcn-
Berbandes, Ortsgruppe München, beschäftigt und mit dcr

Einkassierung der Beiträge, mit Vertretungen vor dem

Kaufmannsgerichte und kleineren Bureaunrbcite» betraut.

Er wird beschuldigt, einen Betrag von <K 10« für Beiträge
und einen Betrag von ^ 45, dcn er aus eincm Vergleich
in einer Prozeßsachc vor dcm Kaufmannsgericht erzielte,
nicht an seinen Mandanten abgeliefert, sondern für sich
behalten zu haben. Einen weiteren Betrag, der ihm zum

Zahlen einer Znhnarztrechnung eingehändigt wurde, führte
er nicht sofort diesem Zwecke zu, sondern bezahlte dic Rech¬
nung erst, nachdem cr wiederholt aufgcfordcrt worden war.

Ebenso machte er es mit einem Betrage bon 285,35, dcn

er als Vertreter vor dem Kaufmannsgcrichte aus dem

Prozesse eines Angestellten gegen die Firma Ä. vergleichs¬
weise erzielte. Von diesem Betrage lieferte cr nur die

Summe bon ^ 2«« ab, aber erst, nachdem er von den

übrigen Verbandsbeamten eindringlich hierzu aufgefordert
worden war. Mittels eines falschen Schlüssels soll Sihr
schließlich noch den Kassenschrank gcöffnet und daraus den

Betrag von 25S gestohlen haben. Sihr verteidigte sich
mit großem Wortschwalle. Jn,scinem Bcsitzc wurdcn einige
Bureauschlüssel gefunden, dic er sich rechtswidrig aneignete:
mit einem falschen Schlüssel soll er den Kassenschrank auf¬
gesperrt haben. Er verlegte sich aufs Leugnen. Was dic

Unterschlagung der Beiträge im Betrage von ^ 10« an¬

langt, so sei diese Summe durch sein Guthaben an dcn Ver¬

band für Provision bis auf ^ 35 gedeckt. Von dem Dicb-

stahl wisse er nichts. Sihr wurde wegen Vergehens des

schweren Diebstahls freigesprochen, aber wegen drei Ver¬

gehen der Untreue zu sieben Wochen Gefängnis
verurteilt. Die Strafe wurde durch die Untersuchungshaft
für verbüßt erklärt.

Sihr war im Juli 1909 als Vertreter der deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen in den Gehilfcnaus-
schuß bei der Handelskammer München gewählt
worden.

Aus dcm Zentralverband.

Eingaben. Der Vcrbnndsvorstaud ließ dem Reichs¬

tage, dem Bundesrate und dem Reichsamt des Innern

Eingaben, betreffend das Arbeitskammergesetz, zu¬

gehen. (Siehe den Artikel in vorliegender Zeitung.)
Der Gnu Suchscn sandte dem Königlich Sächsischen

Ministerium des Innern und der Zweiten Kammer der

Ständeversnmmlung Eingaben über die Sonntagsruhe.

(Vergl. den Artikel in vorliegender Zeitung.)
Um Einführung des obligatorischen Fortbildungs¬

schulunterrichts auch für Gehilfinnen petitio¬

nierte der Bezirk Chemuitz beim Rat der Stadt und den

Stadtverordneten, der Bezirk Gera (Reuß) beim Ge¬

meinderat und dem Stadtrat.

Der Bezirk Köln a. Rh. ließ dem Magistrat und den

Stadtverordneten eine Eingabe auf Abänderung des

Ortsstatuts für das Kaufmannsgericht zu¬

gehen.

Die Freie Bereinigung für die soziale Versicherung
der Privatangestellten verausgabt Petitionsbogen, in denen

vom Reichstage die Verwirklichung einer ausreichenden

Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung durch
Ausbau des JnvalidenversicherungsgesetzeZ in der Reichs-

versicherungsordnung gefordert wird. Auch unsern

Lesern find diese Bogen zugegangen. Wir bitten, sie von

möglichst vielen Kollegen und Kolleginnen

unterschreiben zu lassen und dann an unsere ört¬

lichen Vertrauensleute abzugeben oder direkt an

den Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen in Hamburg, Besenbinder¬

hos 67, einzusenden, der für richtige Weiterbeförderung

Sorge tragen wird.

Die Vertrauensleute der einzelnen Verbandsbezirke
bitten wir, für die planmäßige Unterschriftensammlung be¬

sorgt zu sein.
»5

,

Brandenburg. Mitgliederversammlung vom 16. Fc¬
bruar, Es wurde zunächst der Kassenbericht vom vierten

Quartal, sodann der Jahresbericht gegeben. Aus letzte¬
rem ist folgendes zu bemerken: Es wurden im Jahre 1909

neun Mitgliederversammlungen abgehalten. Verschiedene
Eingaben an die Behörden wurden abgesandt, so an den

hiesigen Magistrat, betreffend Arbeitslosenversicherung, an

den Reichstag, betreffend Arbeitskammergefetz, und an das

Reichsamt des Innern, betreffend Sonntagsruhe, Unter

den uns noch fernstehenden Kollegen ist durch mehrfache
Verteilung von Flugblättern für unsere Bestrebungen Pro¬
paganda gemacht worden. Der Versuch, für die Konsum¬
vereinsverkäuferinnen einen Tarifvertrag abzuschließen,
war vergeblich, doch wurde eine allgemeine Lohnzulage von

60 H pro Woche sowie frühere Erreichung des Endlohnes
erzielt. Die Kaufmannsgerichtswahlen sind insofern be¬

achtenswert, als hicr zum ersten Male ein Besitzer von

der Liste der freiorganisierten Handlungsgehilfen gewählt
wurde. Die sodann vorgenommenen Neuwahlen ergaben
folgendes: Bevollmächtigter Kollege Wolff, .Kassiererin
Kollegin Wissel, Schriftführerin Kollegin Lange, Rebisorin¬
nen die Kolleginnen Liese und Mich. Kartelldclegierter
bleibt Kollege Wolff. Auf Antrag der Ortsverwaltung
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wurde beschlossen, die Versanimluugen iu Zukunft im neuen

„Volkshaus" abzuhalteu. Schließlich würde über die feit

Beginn diescs Jahres betriebene Agitation berichtet und

in Erwägung, gezogen, was weiter zu tun sei. Insbesondere
wurde von allen Anwesenden betont, daß es wünschenswert
wäre, daß sich alle Verkäuferinnen des Konsumvereins
unserer Organisation anschließen.

Chemnitz. Am 1. März sprach im Volkshaus „Kolosse¬

um" in einer sehr gut besuchten Mitgliederversammlung
Herr Dr. Harnisch über: „Handelskauf". Für seine inter¬

essanten Ausführungen erntete er lebhaften Beifall. Daran

schloß sich eine kurze Diskussion. Der Bevollmächtigte Land¬

graf berichtete dann über eine Kaufmannsgerichtssitzung

betreffs Konkurrenzklausel. Als Kandidat zur General¬

versammlung wurde Kollege Gg. Landgraf einstimmig vor¬

geschlagen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 3. März im

Gewerkschaftshause, Zum ersten Punkt der Tagesordnung:

„Unsere Generalversammlung und unsere Anträge zu dieser",

sprach I. Kretschmer. Derselbe mies auf die Bedeutung der

Tagung hin und hob hervor, was in den letzten zwei Jahren

seitens des Hauptvorstandes in sozialpolitischer als auch in

agitatorischer Hinsicht geschehen ist. Er besprach die Erfolge

unserer Agitationsarbeit und erläuterte die vorgesehene Tages¬

ordnung. Er begründete alsdann die seitens des Vorstandes
in Gemeinschaft mit dem Ausschuß eingebrachten Anträge
und empfahl die Annahme derselben. Nachdem noch

Martert, Rüfch, Lange, Ehrenteit, Leo Kohn und Böing zu

diesem Punkt gesprochen hatten, murden die vorliegenden
Anträge angenommen. Mrt Rücksicht auf die vorgeschrittene

Zeit wurde der Kartellbericht vertagt. Unter Punkt 3 der

Tagesordnung: „Sozialpolitisches", wurde der Vorstand auf

Antrag Ehrenteit beauftragt, an die gesetzgebenden Körper¬

schaften Eingaben betreffs Versicherung der Privatangestellten
und Arbeitskammern zu machen. Nach Erledigung einiger

Jnterna wurde die Versammlung geschlossen.

Jena. Versammlung im Gewerkschaftshaus am 21. Fe¬
bruar. Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen des Kollegen

Kessel referierte Kollege Lähner-Dresden über das Thema:

„Was wir wollen, was wir sollen I" Hierauf gab Kollege

Lähner Bericht über die Verhandlungen, betreffend Ab¬

schluß eines Lohn- und Arbeitstarifs für die Verkäuferin¬
nen mit dem Konsumverein Jena. Der Tarif steht außer

Verkürzung der Arbeitszeit eine verbesserte Lohnstaffel mit

Wochenlöhnen vor. Die Diskussion ergab die Zustimmung
zu dem Tarifvertrag.

Kiel. Eine öffentliche Verkäuferinnenversammlung
fand am 22. Februar im oberen Saale der „Deutschen

Reichshallen" statt. Frau Niendorf referierte über das

Thema: „Die Rechte der Handlungsgehilfinnen und wie

erstreben wir eine Besserung im Lohn- und Arbeitsverhält¬
nis?" Die Referentin schilderte in ihrem dreiviertel¬

stündigen Vortrag die dielen Mißstände, die trotz aller

Gesetzesvorjschriften in den kaufmännischen Betrieben herr¬

schen. Die einzelne Person sei aber ihrem Prinzipal
gegenüber machtlos und in ihrer Existenz bedroht, würde

sie es unternehmen, auf Jnnehaltung der Gesetzes¬
bestimmungen zu dringen. Nur durch den gewerkschaft¬

lichen Zusammenschluß aller Berufskolleginnen sei es mög¬

lich, ein besseres Dasein zu erringen. Mit einem Appell
an die NichtMitglieder, unserer Organisation beizutreten,
schloß Frau Niendorf ihr beifällig aufgenommenes Referat.

Köln. Sitzung der Sektion Filialleiterinnen am

27. Februar 1910. Im Auftrage des Vorstandes eröffnete
Kollege Müller die Sitzung und wies einleitend darauf hin,

daß die Kollegin Werner krankheitshalber ihrem Posten
nicht mehr vorstehen könne, weshalb eine neue Sektions¬

leiterin zu wählen sei. Als Sektionsleiterin wurde die

Kollegin Bach einstimmig gewählt. Das Protokoll der

letzten Sitzung wurde genehmigt. Alsdann sprach Kollege
Fuchsins über: „Die Plantagenprodukte und ihre Be¬

handlung". Da die Materie eine zu große ist, um

sic in einem einzigen Referat zu behandeln, verbreitete

cr sich zunächst über die Gewürze: Pfeffer, Nelken, Zimt
und Muskatnuß. Der Vortrag war interessant und lehr¬
reich. Danach erläuterte Kollege Müller die Vorschlage
des Zentralvorstandes betreffs unseres Tarifs mit der

Konsumgenossenschaft „Hoffnung". Sie wurden in geheimer
Abstimmung einstimmig angenommen. Kollege Müller wies

alsdann auf einige Neuerungen betreffs der Sparkasse
und Kassenabrechnung der Konsumgenossenschaft „Hoff¬
nung" hin. Um 125s Uhr wurde die Sitzung geschlossen
Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung soll ein Vortrag
?ber die Behandlung der wichtigsten Handelsartikel gesetzt
werden.

Nürnberg-Fürth. Mitgliederversammlung vom 1. März
im Gewertz'chaftshause. Gemeindebevollmächtigter SchiI -

l er-Fürth hielt vor zirka 50 Anwesenden einen sehr lehr¬
reichen Vortrag über: „Moderne Organisationen". Dem

Referenten wurde für seine vortrefflichen Ausführungen
Beifall gezollt. Zum zweiten Punkt der Tagesordnung,
„Anträge und Vorschläge zum Verbandstage", stellte Kollege
Iahn einen Antrag, der dahin geht, daß auf den Flug¬
blättern möglichst die Adressen der größeren Bezirke auf¬
zudrucken sind. Dieser Antrag fand einstimmige Annahme.
Als Kandidaten schlug die Versammlung die Kollegen
Renner, Iahn und Mörtel vor. Kollege Kleinoeder von

den Singerangestellten wurde als Beisitzer, Kollegin Riede!

als Kartelldelegierte von Fürth gewählt. Einstimmige Zu¬
stimmung fand die Absenkung der Petitionen, betreffend
das Arbeitskammergefetz und die Versicherung, an den

Reichstag und an den Bundesrat. Unter „Diverses" wurde

die Lokalfrage aufgeworfen. Die Versammlung beauftragte
die Verwaltung, für ein geeignetes Lokal zu sorgen.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 16. Februar,
Tagesordnung: 1. Erhebung eines Ortsbeitrages; 2. Ein

führung viermöchentlicher Versammlungen. Zu Punkt 1

referierte Kollege Schimmel, zu Punkt L Kollege Trost. Eine

ausgiebige, lebhafte Debatte folgte den Referaten. Sämtliche
Anträge wurden abgelehnt. Wenn wir nun auch für

einige Zeit noch die erhöhten Mittel entbehren müssen
so war es doch nicht Mangel an Opferwilligkeit,
durch den die einzelnen Diskussionsredner zu ihrem

ablehnenden Standpunkt kamen. Im Gegenteil, es

wurde die Notwendigkeit weiterer Geldmittel allseitig betont,

nur die jetzige Zeit und Situation wurden allgemein nicht
ür günstig erklärt. Was uns durch die Nichterhebung eines

Ortsbeitragcs entgeht, soll durch rege Werbearbeit wett¬

gemacht werden. Der Vorsitzende verpflichtete hierzu die

Mitglieder und konnte nach Erledigung einiger weiterer

geschäftlicher Angelegenheiten die sonst recht harmonisch ver¬

laufene Versammlung um 11 Uhr schließen.

Zwirkau. Versammlung am 24. Februar im „Brauer-

chlößchen". Kollcge Lähner-Dresden berichtete über die

Tarifverhaudlungen mit dem Schedewitzer Konsumverein.
Es sei die Schaffung eines tariflichen Arbeitsverhältnisses,

die Anerkennung des Arbeitsnachweises, Lohnerhöhungen,
Verbesserung der Ferien und Bezahlung eventueller Sonn¬

tagsarbeit für die Verkäuferinnen erreicht worden, und

empfahl Kollege Lähner die Annahme des Tarifs, was nach

einiger Diskussion einstimmig geschah. Nach einem Referat
nnd die Resolution, betreffend die Angestelltenversicherung,

einstimmige Annahme.

Der Umsatz der Grofteinkanssgesellschaft Deutscher

Konsumvereine im Jahre ISO« ist nunmehr festgestellt.
Er betrug «« 74 915 813,39, während im Jahre 1903 ein

Umsatz von «« 66 778 277,03 erzielt wurde. Die Umsatz-

teigerung beträgt also 9137536,36 oder 13,9 pZt.
Im Monat Dezember 1909 betrug der Warenumsatz
^ 8 979 313,27 gegenüber einem Umsatz bon <^ 7 736 461,82

im Monat Dezember 1908. Der Mehrumsatz im Dezember
1909 beträgt also ^ 1 193 861,46. Die Großeinkaufsgesell-
chaft Deutscher Konsumvereine kann auf, ein Geschäftsjahr
zurückblicken, das aufs neue den stetigen, soliden, nicht
überhasteten Fortschritt dieses Unternehmens der organi¬

sierten Konsumenten erkennen läßt.

Auch die Bankabteilung, die zum ersten Male

einen Jahresabschluß vorlegt, hat sich günstig entwickelt.

Der Gesamtumsatz betrug 1909 auf Girokonto im

Debet ^ 33131164,21, im Kredit 33164 424,66. Der

Gesamtumsatz aller Konten auf einer Seite betrug in der

Bankabteilung im Jahre 1909 °L 243 267 661,38.

Meratur.

Soeben ist im Verlage von I. H. W. Dietz Nachf. in

Stuttgart erschienen: Die Arbeiterklasse und der

Strafgesetzentwurf. Von Dr. Siegfried Weinberg, Rechts¬
anwalt in Berlin. Preis der Vereinsausgabe 40 Der

Verfasser schreibt im Vorwort: „Die jahrelangen Vorarbeiten

zur Reform des deutschen Strafgesetzbuches haben in dem am

Ende des vorigen Jahres veröffentlichten „Vorentwurf zu

einem deutschen Strafgesetzbuch" ihren gesetzgeberischen
Niederschlag gefunden. Der Vorentwurf soll nun nach Absicht
der Regierung zunächst einige Zeit der öffentlichen Kritik

ausgesetzt sein und erst dann zu einer offiziellen Vorlage an

den Reichstag ausgearbeitet werden. Allgemein ist es zwar

nicht das Schicksal derartiger Vorentwürfe, im wesentlichen
unverändert Gesetzeskraft zu bekommen, es ist aber sehr große
Gefahr, daß diese Regel bei der Reform des Strafgesetzbuches
durchbrochen werden wird. Wenigstens läßt die begeisterte
Zustimmung, die der Vorentwurf in allen bürgerlichen Lagern
uno vor allem auch bei den Männern der bürgerlichen
Straftechtswissenschast gefunden hat, darauf schließen. Desto
mehr Grund für die Arbeiterschaft, auf dem Posten zu sein

zur Abwehr dieses geplanten Attentats gegen ihren politischen
und gewerkschaftlichen Emanzipationskampf, das an Gefährlich»
keit alles auf diesem Gebiet bisher Dagewesene übertrumpft."

Leitfaden der einfachen Buchhaltung. Ein über

drei Monate sich erstreckender Geschäftsgang einer anfäng¬
lichen Einzelhandlung und späteren offenen Handelsgesellschaft.
Für den Gebrauch an kaufmännischen Fortbildungsschulen,
sowie mit besonderer Rücksicht auf den Selbstunterricht be¬

arbeitet von Aug. Schmidt, Handelsschuldirektor in Leipzig.
Gr. 8°, 16« S., 3. Aufl., in Originalleinenband ^ S. Verlag
von G. A. Gloeckner in Leipzig. 1909.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom

7. Juli 1999 mrt Erläuterungen'' und zur Anwendung
kommenden Formularen, Abkürzungen" und Sachregister. Von

D. Baer (in Firma: Baer Sohn, Berlin), erster Vorsitzender des

Detaillistenverbandes der Bekleidungsindustrie und verwandter

Branchen, e. V., Berlin. Verlag von Puttkammer K Mühl-
brecht, Berlin ^V, Französische Straße 28. Preis: geheftet
^t. 3, in Ganzleinen gebunden ^t. 4.

Jn diesem Buche hat der Verfasser neben einer er¬

schöpfenden Besprechung und Auslegung der einzelnen gesetz¬
lichen Bestimmungen eine große Anzahl von Zeitungsannoncen
neuester Zeit einer eingehenden Prüfung unterzogen und dem

Leser es ermöglicht, den Unterschied zwischen erlaubter und

unerlaubter Reklame klar zu erkennen.

Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage
186» bis 1909. Bearbeitet von Wilhelm Schröder.
Komplett in 13 Lieferungen s. 30 zu je 32 Seiten. Verlag
von G. Birk K Co. m. b. H., München. Die S. und 6. Lieferung
des Handbuches sind erschienen.

Anzeigen der Bezirke

Dienstag, den iS. März: Diskussions¬
abend. Lehrlingswesen.

Ilrsa^o« Mittwoch, den 9. März, abends 9 Uhr, im
Kursvll!. Volkshaus (kleiner Saal), Eingang Mazstraße:

Versammlung. Tagesordnung: 1. „Rußland und

Sibirien, die Länder der Zukunft". Lichtbildervortrag
des Kunstmalers Herrn Friedrich Wunder.

2. Eventuell zu stellende Anträge und Aufstellung der

Kandidaten zur 7. Generalversammlung. 3. Berufliches.

Nl'pan-i?tt NZriM Sonntag, den lg. März, nachmittags

MlVvltt-PttW. 35 Uhr, im Volkshaus in Pirna, Rert-

bahnstrafze: Versammlung. 1. Vortrag. 2. Stellung¬

nahme zur Generalversammlung, s. Berufliches. Wegen

Vierteljahresschlufz bitten wir, w Laufe des März alle

Beiträge zu begleichen und abzurechnen.

Eöklfklö-SllMkll am Ch'arWag^' ^°Ää«? mich-

mittags 4 Uhr, im Volkshaus, Elberseld, Hombüchel S.

Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Dröner über:

„Die Aufgaben der Generalversammlung in Hamburg"
und eventuell zu stellende Anträge. 2. Delegierten¬

wahl. S. Die diesjährige Maifeier. 4. Bericht des

Kaufmannsgerichtsbeisitzers. 5. Quartals- und Kassen¬
bericht. — Die Mitgliedsbücher sind mitzubringen.

Bezirkszusammenkünfte im März 1910.

Bezirk I(Bnrmbeck). Donnerstag, IV. März, bei W. Miersen,

Am Markt 9, Tagesordnung: r, „Strömungen in der Hand-

lungsgehtlfenbemegung." Referent: Otto Schultze. s. Ver»
- schiedenes,

Bezirk II (Uhlenhorft-Winterhude). Stehe Zirkular.

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn). Mittwoch, I«. März,
im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr, r«/t4. Tagesordnung:

„Agitation und Organisation," Referent: John Ehrenteit.
2. Diverses.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddey. Mittwoch, l». Miirz, im

Restaurant Btrrenstock, Billh, Röhrcndamm s? (neues Lokal).

Rezttationsabend.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 1?. März, bei H. Dämel,

, Greifswalderstr, 42. Tagesordnung: i. Borlrag des Kollegen

FrüHdors, 2, Agitation,

Bezirk V 2 (Junere Stadt). Mittwoch, 1«. März, in Krugs Hotel,
FüHIentmiete 8, Tagesordnung: 1, Vortrag des Kollegen
Lindau, 2. Verschiedenes,

Bezirk VI (Wandsbek. Eilbeck, Hohenfelde und Borgfelde).
Dienstag, lS. März, bet W. Lüth, Eilbeckerweg 23. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag des Kollegen W. Kirchhofs. 2. Ge¬

schäftliches.

Bezirk VI! (Eimsbiittel, Nord-St. Pauli). Dienstag. S». März,
im „Charlottenhof", Fruchtallee lg. Tagesordnung: 1, Bor¬

trag des Kollegen Mackelmann. 2. Verschiedenes.

BezirkVHI (Altona, Süd-St.Pauli). Donnerstag, lO.Mitrz,
bei Sauer, Ecke Altona und HolstenstraHe. Rezttations¬
abend.

Bezirk IX (Ottensen - Bahrcnfeld). Mittwoch, SS. Miirz, bei

C, Lassen, Äahrenfelderstr, so, 1, Tagesordnung: „Sisyphus¬
arbeitoder positive Erfolge?" Referent: I. Kretschmer.
2. Verschiedenes.

Bezirk X (Hoheluft und Umgegend). Donnerstag, l?. März, im

„Eolosseunv', Hoheluft-Ehaussee S4. Tagesordnung: i. Vor¬

trag des Kollegen E. Wagner. 2. Geschäftliches, s. Rezitation.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande) bei Vestner, Bergedorf, Brunnen-

ftraße ?«. Jeden ersten Freitag im Monat.

Bezirk XII (Harburg und Umgegend). Jeden ersten Dienstag im

Monat bei R. Wiese, Marienstr, 25.

Donnerstag, den 10. März, abends

8^ Uhr, im Verbandslokale, Baringstr. lg,

Mitgliederversammlung. Tagesordnung:
1. Ausstellung eines Kandidaten zur Delegiertenwahl
für die Generalversammlung in Hamburg. 2. Beschluß¬

fassung über Eingaben cm den Bundesrat und an den

Reichstag (Arbeitskammergefetz und Pensionsverstche-
rung betreffend). 3. Verschiedenes. Die wichtige

Tagesordnung bedingt es, resp, macht es jedem Mit¬

gliede zur Ehrenpflicht, präzise zu erscheinen.

Anzeigen

OrKdeamter für Leipzig geluckt.
Da unser Ortsbeamter feine Stellung gekündigt hat, sucht

der Verbandsbezirk Leipzig diesen Posten möglichst bald wieder

zu besetzen. -

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf und

Gehaltsansprüchen nur von Kollegen, die die Berufsfragen

gründlich kennen und in der Agitation bewandert sind, erbeten

bis zum 18. März d. I. an Kollegen
«srl «dulsr, Leipzig-Schleuszig,

Blümnerstr. 3«.

Seldstunterricdtsbrieke 2vr lZrlernung moäerner LprscKeo.

enellsck. iXeubesrb. von ?rok. Or, «ron, 27 Lrieke w iVisppe K,A.

prsvüSsised. «eudesrd. v. prok. Or, «ron. 34 Stiele Iu «sppe

Itslieolsoli. KeubesrbeitunL. 24 Lrieke In tVlsppe ck,20.

Kussised. ^leudesrb. von prok, 0, ?irrss. 35 Lrieke in iVlsppe ck,M.

8pe.r,isen. «eudesrb. v. ?rok, Or. l.eittkolät. 25Lrieke in »svpe R,2l>.

üinreldesus: l, Sriei Lriei2 unä ii. ie ck, l. Leim Lin-elbe?.««

sSmtlicKer Lrieke in S plansten ermässigt sicK äsr ?reis nseKtrSglicK
suk clen (Zessmtpreis äes Kurses,

prodedrlete üur ^nslekt. ^ustkinrllede Prospekte grkttig.
prsktlsenste «letkoäe für «sutleute!

Lio vrteil von Uunäerten: lZenersIkelämsrscns» Orsk AioltKe:

Cre>1sktU, 19. Oktober I3L9 . . . Oie Nseusserscne «etnocle

ermSglicdt ckured Selbststuäium suk Kürzestem Veee äsnin 2U ge-

Isußen, von clen lebenäen Lprscden äss kür clen prsktiscnen
Ledrsucn nötige 2U svrecken.

^. Sieletelcks VerlsA, ?re,'burA (Lacken).

KonsumgenossenscKaMicKe Kunülckau.
Vrgan des Jentralverbandes

nnd der VrißttnKauss-Gescllschast deutschn Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffenschaftliche Rundschau" erscheint
wöchentlich 34 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der dentschen Konsumgenoffenschaftsbeivegung.

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

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

gtrisgkanttstt ae« Senttsivervsnae, »euttcher «on,umverelne
von yeinrich «aulmann t> eo..
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