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Die Ministerien der deutschen Bundes¬

staaten haben kürzlich Erlasse herausgegeben, die die

gesetzliche Neuordnung der Konkurrenzklausclbestimmungen
betreffen und die vermutlich auf den im Reichsamt
des Innern gemachten Vorarbeiten beruhen. Den

Wortlaut des preußischen Erlasses haben wir in Nr. 15

unserer Zeitung zum Abdruck gebracht.
Der Erlaß nimmt für die Zukunft nicht das gesetz¬

liche, Verbot der Konkurrenzklauseln in Aussicht, das die

Angestellten fordern, sondern er tritt für die fernere g e-

setzlicheAnerkennungder Konkurrenzklauseln ein.

Ja, sogar in noch brutalerer Form als bis¬

her sollen sie zulässig sein, allerdings mit der-Ver-

pflichtung für die Geschäftsinhaber, dem

Angestellten für die Dauer des Konkurrenzverbots eine

kümmerliche Entschädigung zu zahlen. Wer diese
Zahlungspflicht soll nur eine scheinbare sein. Nebenher
wird noch angedeutet, daß die Gültigkeit der Konkurrenz¬
klausel außerdem davon abhängig gemacht werden

könne, daß sie durch einen vor Gericht oder vor einem

Notar zu schließenden Vertrag vereinbart werde. Da¬

durch wird vielleicht manche Konkurrenzklausel, die sonst
aus Gewohnheit vom Prinzipal gefordert wird, unter¬

bleiben. Die Kosten für die gerichtliche oder notarielle

Beurkundung müßten aber gesetzlich dem Prinzipal auf¬
erlegt werden; denn die Klausel liegt ja in seinem
Interesse.

Mit dieser Regelung sind die Angestellten
ganz und gar nicht zufrieden; sie fordern — und

angesichts der ministeriellen Vorschläge erst recht —

das Verbot der Konkurrenzklauseln. Im Jahre 1909

ist das neue Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb mit den verschärften Bestimmungen
über die Preisgabe von.Geschäftsgeheimnissen geschaffen
worden. Man hätte billigerweise erwarten können, daß
nun das Reichsamt des Jnnem und die bundesstaatlichen
Minister hinsichtlich der Konkurrenzklauseln
den Wünschen der Angestellten willfahren würden.

Obwohl der grobe Mißbrauch, der zudem noch mit den

Konkurrenzklauseln getrieben wird, allgemein bekannt

"ist, denkt trotzdem der preußische Handelsminister sogar
an eine teilweise Beseitigung der gesetzlichen Vor¬

schriften, durch die die Konkurrenzklauseln bisher ein

wenig in ihrer Gültigkeit beschränkt wurden!

Der e i g e n t l i ch e Z m e ck der Konkurrenzklausel ist,
es dem Angestellten zu erschweren oder unmöglich
zu machen, nach Aufgabe seiner gegenwärtigen
Stellung seinem bisherigen Prinzipal als Angestellter
oder als Inhaber eines andern Geschäfts Konkurrenz zu

machen. Die Gemerbefreiheit, die gesetzlich anerkannt

ist, mird durch diese Konkurrenzklauselverträge für die

betreffenden Angestellten wieder aufgehoben. Die Ge¬

schäftsinhaber legen aber vielfach ihren Angestellten die

Konkurrenzklausel nicht des gefürchteten Wettbewerbes

wegen auf, sondern sie tun es teils ganz gedankenlos,
teils um die Angestellten ans Geschäft zu

fesseln. Denn es ist klar, wenn dem Angestellten die

Möglichkeit beschränkt mird, eine andere geeignete Stel¬

lung zu finden, desto willfähriger wird er in der Regel
seinem derzeitigen Prinzival sein, desto anspruchsloser
wird er sein, desto weniger wird er höhere Gehalts¬
ansprüche durchsetzen können. Daher ist die Kon¬

kurrenzklausel eine Versicherung des

Prinzipals gegen höhere Gehalts- und

andere Ansprüche des Angestellten. Das ist
längst bekannt, aber der preußische Handelsminister will

nicht einmal diesem Mißbrauche entgegentreten,

denn seine Vorschläge enthalten nichtdie Bestimmung,
daß die Konkurrenzklausel nur gültig sein soll, wcnn

der Prinzipal ein erhebliches fachliches Interesse
daran nachweist.

Gehen mir auf den Erlatz etwas näher
cin: Nach dcn Vorschlägen des preußischen Handels¬
ministers soll die Konkurrenzklausel für Handels-
lehrlinge und minderjährige Gehilfen un¬

gültig sein. Für volljährige Handlungsgehilfen
(die technischen Angestellten werden noch etwas schlechter
gestellt) soll sie bis zur Dauer von drei Jahren nach
der Beendigung des Dienstverhältnisses gültig sein,
„wenn dem Angestellten für die über die Vertragsdauer
hinausgehende Beschränkung in seiner gewerblichen
Tätigkeit eine besondere Entschädigung zuge¬

standen wird. Die Entschädigung ist so zu bemessen, daß
dem Angestellten für das erste Jahr nach Beendigung des

Dienstverhältnisses mindestens ein Viertel der ihm zuletzt
gemährten vertragsmäßigen Leistungen, für das zweite
Jahr ein Drittel und für das dritte Jahr die vertrags¬

mäßigen Leistungen im vollen Umfange eingeräumt
werden."

Diese kümmerliche Entschädigung ist gegebenenfalls
nach den Vorschlägen des Erlasses dem Angestellten nicht
mie fein Gehalt monatlich, sondern vierteljähr¬
lich nachträglich zu zahlen. Der Angestellte kann sie
natürlich nur in Empfang nehmen, wenn er nicht in¬

zwischen verhungert ist. Auf die fällige Entschädigungs¬
rate soll sich der Angestellte entsprechend anrechnen lassen,
was er „während des Zeitraumes, für welchen die Rate

gezahlt mird, durch seine gewerbliche Tätigkeit anderweit

erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt". Der

Minister sorgt trefflich für die Prinzipale; statt ihnen
wenigstens die Verpflichtung aufzuerlegen, dem An¬

gestellten unter allen Umständen für die

Dauer des KonZurrenzverbots eine Ver¬

gütung zu zahlen, sucht er für die Prinzipalität zu retten,
was er irgend kann. Aber das schlimmste kommt noch.
Der Minister will, daß sichder Prinzipal von

der Verpflichtung zur Zahlung völlig be¬

freien kann, wenn er dem Angestellten, der vielleicht
jahrelang unter der Konkurrenzklausel, geseufzt hat, bei

der Kündigung davon entbindet. .Diese Bestimmung ist
für die Prinzipale sehr wertvoll, sie können dann bci

Geschäftsaufgabe, bei schlechtem Geschäftsgang oder aus

Willkür den Angestellten hinauswerfen, ohne entschädi-
gungspflichtig zu sein. Der Angestellte soll ferner kei¬

nen Anspruch auf die Entschädigung haben, „wenn

mehrere Angestellte, welche bei demselben Prinzipal
(Unternehmer) unter Konkurrenzklausel angestellt sind,
auf Grund vorheriger Verabredung kündigen und der

Angestellte nicht dartut, daß er hierzu nicht
durch die Absicht bestimmt worden ist, den Prinzipal
(Unternehmer) zum Verzicht auf die Konkurrenzklausel
zu veranlassen". Ein dreister Angriff auf das Ver-

eimgungsrecht der Angestellten, der den Handlungs¬
gehilfen zeigen mag, welchen Wert die schöncn Reden

haben, die die Regierungsvertreter bisweilen auf den

Tagungen mancher Handlungsgehilfen-Verbände halten.
Das find die „Vergünstigungen", die der Erlaß den

Angestellten bringt, jetzt kommen die Vorteile für
die Prinzipale. Da heißt es in dem Erlaß anschei¬
nend ganz harmlos: „Bei Beurteilung der Frage, ob

das Konkurrenzverbot nach Zeit, Ort und Gegenstand die

Grenzen überschreitet, durch welche eine unbillige Er¬

schwerung des Fortkommens des Angestellten aus¬

geschlossen ist, ist die für die Dauer der Be¬

schränkung zu gewährende Entschädigung
mit zu berücksichtigen."

Das ist eine Vorschrift von großer Tragweite, die

in der Rechtsprechung der Gerichte dazu führen kann und

wird, daß auch dic brutalsten Konkurrcnzklauscln richter¬

liche Anerkennung finden, weil ja dcr Angestellte angcb-

lich „entschädiguugsberechtigt" ist. Nach dem Erlaß soll

ferner der Prinzipal im Gegensatze zu ver jetzt geltenden
Vorschrift des Z 75 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches be¬

rechtigt scin, „an Stelle dcr verwirkten Vertragsstrafe
dieErfüllungdcsKonkurrcnzvcrbotcs odcr

neben der Vertragsstrafe den Ersatz des sie

übersteigenden Schadens zu verlangen".

Es ist schändlich, wnS dcr preußische HandclSministcr
den Angestellten zu bieten wagt. Sie sollen, wenn sic
die Konkurrenzklausel nicht einhalten, neben dcr Zah¬
lung der Konventionalstrafe dem Prinzipal dcn etwaigen

höheren Schaden ersetzen, in zwiefacher Art gestraft
werden. Die Konventionalstrafe kann dcr Prinzipal
verlangen, auch wenn er keinen Schaden erlitten hat.

Der Prinzipal soll aber künftig auch berechtigt scin,
die Erfüllung des Konkurrenzvcrbots zu

verlangen. WaS das bedeutet, kann am besten an dcn

Prozessen des Warenhauses Wertheim in

Berlin dargctan werden, die vor zwei bis drei Jahren

gegen mehrere Angestellte geführt wurden. Das ge¬

nannte Warenhaus vereinbarte damals keine Kon¬

ventionalstrafe bei der Konkurrenzklausel, wohl
weil es befürchtete, die Gerichte könnten dic zu hohcn
Strafen ermäßigen. Das Warenhaus klagte auch kei¬

nen Schaden ein, weil cs keinen nachweisen konnte.

Es verlangte aber Erfüllung der Konkurrenzklausel, und

das Kaufmannsgericht verurteilte in einem Falle dic An¬

gestellte zur Venneidung einer Geldstrafe von ^ 10 für
jeden Tag dcr Zuwiderhandlung, in kein Konkurrenz¬
geschäft einzutreten. Hierbei hatte sich das Kaufmanns-
gericht auf § 890 der Zivilprozeßordnung gestützt. Die¬

ser Paragraph bestimmt:

„Handelt der Schuldner dcr Verpflichtung zuwider,
eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer

Handlung zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwider¬
handlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozeß»
gcricht erster Instanz zu einer Geldstrafe bis ISM oder

zur Strafe dcr Haft bis zu sechs Monaten zu ver¬

urteilen; das Maß der Gesamtstrafe darf zwei Jahre
Haft nicht übersteigen."

Wir sagten damals, das Kaufmannsgericht habe das

Gesetz falsch angewandt, denn nach Z 838 der Zivil¬
prozeßordnung könne niemand zur Vornahme einer

Arbeit gezwungen werdcn. Das Gesetz gewähre in

solchen Fällen dem Prinzipal nur Schadensersatz.
Wenn Z 890 der Zivilprozeßordnung nicht eine ähnliche
Bestimmung enthalte, sagten wir weiter, so erkläre sich
dies wohl daraus, daß die Gesetzgeber nicht voraus¬

gesehen haben, daß jemals dcr Versuch gemacht werden

könnte, jemand mit gerichtlicher Hilfe durch Androhung
von Geld- odcr Freiheitsstrafen zur Unterlassung
ehrlicherArbeitzu zwingen. Das Landgericht hat
aber das Urteil des Kausmannsgerichts bestätigt. Wcnn

nun dem Prinzipal nach dem Erlasse dcs Ministers das

Recht zugestanden werden soll, die Erfüllung des

Konkurrenzvcrbots zu verlangen, so heißt das nichts
anderes als: Ins Gefängnis mit dcm An¬

gestellten, der dic Konkurrcuzklauscl nicht cinhält.

Daher müssen sich die Angcstclltcn in dem Rufe
vereinen:

Mcht gesetzliche Anerkennung, sondern Derbst der Konkurrenzklausel!
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bullig vorwärts!
Das zweite Vierteljahr 1910 brachte dem Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einen

Zuwachs von 613 Mitgliedern, so daß die Gesamtzahl bis

zum 30. Juni auf 11307 stieg. An demselben Tage des

Vorjahres war die Mitgliederzahl 9191, so daß der Zu¬

wachs innerhalb Jahrcssrist 2116 betrügt.

Wenn wir die Schmierigkeiten berücksichtigen, mit

denen wir bei unserer Aufklärungsarbeit bisher

zu kämpfen hatten, wenn wir uns erinnern,

daß der Zentralverband seinerzeit in dem seiner

Gründung folgenden Jahre nur dadurch einen MW

gliederzuwachs erzielte, weil sich die gcstnnungsvermandten
Lokalvereinc in Berlin, Dresden und München zu seinen

Gunsten auflösten, wenn mir uns vergegenwärtigen, daß

erst nach siinfeinhalbjähriger Tätigkeit im Jahre 1902 ein

Gesamtniitgliederbeftand von 2024 Mitgliedern erreicht

war, so dürfen mir uns des stärkeren Mitgliederzumachfcs
der letzten Jahre um so mehr freuen, als dic lebhaftere
Agitation iu der bevorstehenden Zeit der Kcmfmanns-

gerichtswahlen weiteren Zuwachs sicher erwarten läßt.

Da heißt es aber auch für alle unsere Mitstreiter:

Nicht nachlassen, sondern jede sich bietende Gelegenheit

zur Werbetätigkeit kräftig auszunutzen. Der Mühe
winkt ein schöner Lohn!

Der letzte Geschäftsbericht des Verbandes stellt fest:
„Wo eine gut organisierte Schriftenverteilung regelmäßig
stattfindet, zeigen fich die Folgen in der steigenden Zahl
der Neuaufnahmen in markanter Weife." Selbstverständ¬
lich dürfen sich aber die Mitglieder nicht auf die Werbe¬

arbeit durch Schriftenverteilung oder durch Versamm-

lungen verlassen. Die vorzüglichste Agitation ist die

Tätigkeit, die die einzelnen Mitglieder unter den

Berufsgenossen, besonders unter denen betreiben, die ihnen

freundschaftlich oder geschäftlich nahestehen. Keine Agi-

tationsweisc kann reichere Früchte tragen als diese! Diefe

Werbetätigkeit hängt auch nicht von der Jahreszeit ab.

Während die öffentliche Agitation gewöhnlich im Sommer

weniger nachhaltig zu fein pflegt, brauchen die Mitglieder
bei der Gewinnung neuer Streiter durch die Kleinarbeit

keine Pause zu machen. Im Gegenteil, gerade weil im

Sommer die öffentliche Agitation weniger lebhaft ist, darf
nicht auch die Werbetätigkeit der einzelnen Mitglieder zur

selben Zeit nachlassen.

Gewiß freuen sich unsere Mitglieder über jede Stärkung
des Verbandes, aber ihre Freude würde noch größer sein
können, wenn jedes einzelne Mitglied nie die

Pflicht aus den Augen lassen wollte, dem Verbände neue

Mitglieder zuzuführen. Wir möchten unfern Lesern ein¬

mal eine ähnliche Predigt halten, wie sie vor einiger Zeit
das Organ dcs bayerischen Eisenbahnerverbandes feinen
Lesern hielt:

Wie viele Mitglieder hast Du dem Ver¬

band fchon zugeführt? Was, noch gar keines?

Kein einziges? Na, aber höre einmal, was sollte das

werden, menn alle so gleichgültig wären wie Du. Du

hast doch schon des öftern gehört: „Je stärker wir sind,
desto mächtiger sind mir" und Du bist sicher überzeugt,
daß das keine leere Phrase ist. Und trotzdem trägst Du

nicht zur Stärkung unseres Verbandes bei?

Ach fo. Du meinst, dazu wären doch in erster Linie

die Versammlungen da, um die nötige Propaganda
zu entfalten zur Gewinnung neuer Mitglieder. Mit dieser
Ansicht bis Du jedoch auf dem Holzweg, mein Lieber.

Denn die Mitgliederversammlungen dienen dazu, unsere
Mitglieder über das Leben innerhalb des Verbandes auf
dem laufenden zu erhalten, ihnen Aufklärung über alle

schwebenden Fragen, die von Interesse sind, zu geben,
ferner dazu, Klagen und Wünsche entgegenzunehmen, Er¬

fahrungen auszutauschen, Anträge durchzuberaten usw.,
kurz all das zu erledigen, was dem Interesse des Ver¬

bandes und all seiner Mitglieder förderlich ist. Wie oft
kommt es vor, daß in solchen Versammlungen gar kein

'

NichtMitglied anwesend ist, das gewonnen werden könnte

Die öffentlichen Versammlungen aber bringen erfahrungs¬
gemäß auch nicht die Erfolge, die eine Werbetätigkeit im

kleinen Kreise oder unter vier Augen hat.
Du meinst. Du hättest kein Talent d«zu,

Mitglieder einzufangen? Nun höre aber, abgesehen
davon, daß mir es überhaupt nicht notwendig haben,
jemand zu fangen, so mie man etwa einen Fisch mit der

Angel fängt — weil unsere Sache eine solche ist, die

keiner Tricks und Ueberredungskunststückchen bedarf, eine

Sache, für die mit ehrlichen Mitteln zu streiten ist
abgesehen davon also, muß Du doch wissen, daß von uns

allen noch kein einziger mit einem solchen Talent zur Welt

gekommen ist. Wer Kämpfer werden will, muß das

Kämpfen erst erlernen. Jn dcn Versammlungen muß er

sich Wissen und Aufklärung verschaffen, dann wird ganz

von selbst, und ohne daß man es merkt, das agitatorische
Talent „hervorgezaubert". Wer fich erst einmal über die

Fragen klar ist: „Was ist der Verband? Welchen

Zweck hat cr? Was hat er fchon erreicht? Welche Auf¬

gaben stellt er fich für die Zukunft?", dem fällt es nie

chwer, uns neue Mitglieder zuzuführen. Du siehst also,
mein Freund, daß Du recht wohl ebensogut, wie dies

mancher deiner Kollegen schon, getan, von Zeit zu Zeit
einen neuen Streiter für unsere Sache gewinnen könntest.

Daß Du uns heute das Geständnis machen mußt, daß
Du bisher diese Pflicht, es ist eine Ehrenpflicht sogar,

vernachlässigt hast, ist zwar bedauerlich, aber Du zeigst

dadurch wenigstens, daß Du aufrichtig bist, und für auf-

ichtigc Leute haben wir immer eine gewisse Sympathie.
Nimm es uns also nicht übel, wenn auch wir aufrichtig
ind und Dir dringend ans Herz legen: „Gehe hin und

bessere Dich." .

Du weißt, daß noch viele Tausende Kolleginnen und

Kollegen unserm Zentralverband stillstehen, von denen

cin großer Teil gewonnen werden kann, wenn die

ick-? richtig angepackt ivird. Auch in Deiner nächsten
l?,. .vbung sind noch genug Indifferente vorhanden.

Probiere cs einmal, ob Du nicht den einen oder andern ge¬

winnen kannst. Du wirst schen, es geht manchmal leichter

als man denkt. Bci der emsigen Tätigkeit, die unser
Verband für das Wohl dcr Gehilfenschaft entfaltet, kann

der Erfolg nicht ausbleiben.

Nur Mut also, unverzagt ans Werk: Frisch ge¬

wagt, ist halb gewonnen!

Va5 ^ruliprohlem.
ii.

Um dem amerikanischen und russischen Petroleum,
das bis dahin die westeuropäischen Lander allein ver-

orgt hatte, Konkurrenz zu machen, gründete die Deutsche
Bank, zusammen mit. einer Wiener Bank, ums Jahr
1898 eine, große Produktionsunternehmung in Ru¬

mänien, die sogenannte Stecma Roman«, und für den

Vertrieb des rumänischen Petroleums wurden nun von

der Deutschen Bank zusammen mit der Stecma je eine

Aktiengesellschaft in Deutschland, England, Dänemark,

Holland und der Schweiz gegründet. Ihnen schloffen
ich bald auch die großen russischen Petroleumproduzenten
an, und man gründete in Deutschland mie in England
gemeinsame Verkaufsgesellschaften. 1906 fand man es

vorteilhafter, die englische und deutsche Gesellschaft,
deren jede also schon eine Reihe von Untergesellschaften
hatte, zu einer gemeinsamen europäischen Gesellschaft zu

vereinigen. Zweck dieses riesigen Zusammenschlusses war

der Konkurrenzkampf gegen die amerikanische Gesell¬
schaft, die bekannte Standard Oil Company, die ja ihrerseits
ein gewaltiger Trust ist, der rund 90 pZt. der amerika¬

nischen Petroleumproduktion in Händen hat. Zum
Kampfe aber kam es nicht. Vielmehr verständigte man

sich 1907 auch mit den Amerikanern, und so sind nun

Kapitalisten aus Oesterreich, Deutschland, Holland,
Amerika, Frankreich, Rußland zu einem einzigen, die

ganze Erde umspannenden Trust zusammengeballt, der

in allen Ländern der Welt die Produktion und den Ver¬

kauf des Petroleums organisiert und geregelt hat. Was

da noch an Petroleum übrig ist, wird von andern,
kleineren Gesellschaften in derselben Weise zu organisie¬
ren gesucht. „Die Organisation der Petroleumindustrie
und des Petroleumhandels find ohne Zweifel das Höchste,
was bisher in bezug auf die Weltorganisation eines

Gewerbes, auf die Versorgung mit einem Gebrauchs¬
gegenstande geleistet ist," sagt Liefmann, dem wir diese
Angaben entnehmen.

So sehen mir, mie das Bedürfnis nach Regelung der

Produktion Schritt für Schritt mit Notwendigkeit zur

Bildung riesenhafter Trusts geführt hat. Und menn

mir auch heute noch weit entfernt sind von einem Zu¬
stande der völligen Regelung der gesamten Pro¬
duktion, so sind wir doch berechtigt, anzunehmen, daß sie
durch bloße Weiterentwicklung der Trusts früher oder

später erreicht werden wird. Man kann also sagen, daß
dieses Problem, menn auch noch nicht gelöst, so doch auf
dem Wege der Lösung begriffen ist. Gerade durch die

Entstehung der Trusts ist nun aber ein neues, nicht
minder schweres Problem heraufbeschworen worden.

Der Trust regelt die Produktion und den Vertrieb

einer Ware, aber er tut dies nur zum Vorteil

einiger weniger Personen, dagegen zum

Schaden all derer, die sonst von der Produktion und

dem Vertrieb dieser Ware lebten, zum Schaden all

derer, die noch darin tätig bleiben, zum Schaden auch
der Konsumenten. Mit andern Worten: durch den Trust
werden eine Handvoll Großkapitalisten enorm bereichert,
es wird ihnen zugleich eine ungeheure Macht in die Hände
gespielt; aber ihre Bereicherung wird bezahlt von den

Konsumenten wie von den Produzenten, indes zugleich
Konsumenten mie Produzenten in eine drückende Ab¬

hängigkeit von ihnen geraten.

Dies ist iil Deutschland noch nicht so deutlich sichtbar
mie in Amerika, wo ja die Entwicklung der Trusts schon

viel weiter gediehen ift als bei-uns. Lassen wir uns deshalb
über die Tatsachen unterrichten, die in Amerika vorliegen.

Was zunächst die Bereicherung betrifft: nach einer

Berechnung im Aprilheft der „Jahrbücher für National¬

ökonomie und Statistik" zieht die Standard Oil Com¬

pany allein aus Deutschland alljährlich einen Rein¬

gewinn von 40 bis 45 Millionen Mark. Wer aber

ist die Standard Oil Company? Nach Liefmann kommen

eigentlich nur, drei Personen ,
in, Betracht: der viel¬

genannte Rockefeller, der jetzt verstorbene Henry Rogers
und James Stillmcm. Damit steht denn in, Einklang,

daß die „Kölnische Volkszeitung" im Jahre 1907 .die

Einnahmen, die Rockefeller allein in dem einen Jahre
1906 gehabt hat, auf über 240 Millionen Mark be¬

rechnet, was pro Tag das niedliche Sümmchen von

// 660 000 ausmacht. Im Jahre 1907 soll der Rein¬

gewinn des Petroleumtrusts etwa 350 Millionen Mark

betragen haben., — Der amerikanische Stahltrust (cm
dem auch wieder Rockefeller beteiligt ist), hatte 1907

einen Reingewinn von 680 Millionen Mark, 1903 einen

solchen von 400 Millionen Mark.

Diese enormen Summen werden erworben teils durch
Ueberteuerung der Konsumenten, teils dürch geringe Be¬

zahlung der Arbeiter — so hat dcr Stahltrust jedem
einer Angestellten und Arbeiter im Jahre 1907 durch¬

schnittlich rund ^ 3000 gezahlt. Das scheint auf'den

ersten Blick viel zu sein. Aber erstens muß man be¬

denken, daß dies die D u r ch s ch ni t ts s u m me ist; das

heißt, da die Löhne der hohen und höchsten Angestellten,
der Direktoren, Prokuristen usm. hier mit eingerechnet

sind, die doch fehr viel mehr bekommen, so ist der Lohn
der Arbeiter sehr viel geringer als 3000. Und

zweitens ist in Amerika die Lebenshaltung bedeutend

teurer als in Deutschland, so daß ^ 3000 dort höchstens
foviel sind wie ^ 2000 hier.

Hauptsächlich jedoch werden die gewaltigen Profite
des Trusts wohl auf dem regulären Wege erzielt, d. h.
durch Verbilligung der Produktion. Es ist ja eine be¬
kannte Tatsache, daß durch jede Vereinigung von Ar¬

beitern die Produktivität ihrer Arbeit steigt. Da kann

rationeller produziert, da können die vorhandenen An¬

lagen voll ausgenutzt werden usw. Nur leider fetzt fich
das für die Arbeiter und. Angestellten uin in Ent-

lafsung und Brotlosigkeit. So hat z. B. der

Whiskytrust von 30 Fabriken sofort 63 geschlossen und

in den übrigen 12 den ganzen Bedarf produziert. Die

Arbeiter und Angestellten der 68 Fabriken lagen auf
der Straße. Es fällt bei dem einheitlichen Verkauf das

ganze Reklamewesen fort, und damit alle, die davon

lebten. Es fallen die Reisenden und Agenten fort ufw.

usw. Alles, was sie früher bekamen, fließt nun in die

Taschen der wenigen Großkapitalisten, die den Trust
besitzen. Wie wenig das sind, sahen wir schon beim

Petroleumtrust. Von den amerikanischen Eisenbahnen
hat eine amtliche Statistik festgestellt, daß drei Viertel

der gesamten Eisenbahnen des ungeheuren Landes

93 Personen gehören!
Damit ballt sich nun — und dies ist vielleicht das

schlimmste — in den Handen dieser wenigen Personen
eine ungeheuerliche Macht zusammen. Direkt von ihnen
abhängig sind die Angestellten und Arbeiter, und das

sind ganze Armeen. Der Stahltrust z. B. beschäftigte
schon 1907 mehr als 21« 000 Personen. Ziemlich direkt

abhängig sind auch die Konsumenten. Gegen Preis¬
erhöhungen sind sie fo gut wie machtlos. Aber macht¬
los ist den Trusts gegenüber auch die Staatsgemalt.
Auch nur die ärgsten Mißbräuche bei der Gründung und

Verwaltung der großen Unternehmungen und die Aus¬

beutung der kleineren Aktionäre nud Kapitalisten einiger¬
maßen zu hindern, ist noch nicht gelungen. „Zu einem

erheblichen Teil", schreibt Liefmann, „liegt das daran,

daß diese großen Kapitalisten in den einzelnen Staaten

die politische Macht in Händen haben und die Gesetz¬
gebung zu ihren Gunsten beeinflussen können." Er sieht
freilich nicht, daß dies kein Zufall, sondern mit dem Be¬

sitz und maßgebenden Einfluß in fast der gesamten Pro¬
duktion des Landes notwendig verbunden ist. Und so
steht denn aller Voraussicht nach eine Zeit bevor, wo das

ganze wirtschaftliche, soziale und politische Leben der

Vereinigten Staaten von diesen paar Dutzend reicher
Personen unmittelbar beherrscht werden mird: ein kapi¬
talistischer „Zukunftsstaat", wie ihn Eugen Nichters
Phantasie nicht grauslicher hätte ausdenken können.

Damit steht denn das Problem der Trusts, däs

wichtigste Problem der Zukunft, in feiner vollen, greif¬
baren Nacktheit vor uns. Es ist das Problem i wie

können wir die Vorteile der Trusts, die enge Verbindung
und planmäßige Regelung der Produktion über den

ganzen Erdball, beibehalten, und doch ihre Nachteile, die

Ausbeutung und Knechtung der gesamten Menschheit zu

Gunsten einer Handvoll Großkapitalisten, loswerden?

Nur eine Antwort ist möglich auf diese Frage:
durch Enteignung der Kapitalisten, durch Ueber¬

führung ihres Besitzes in den Besitz der Gemeinschaft/
das heißt durch den Sozialismus.
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Herkunft und Sezahlmg dcr Kontorlchrlinge
in Süden.

Das Archiv für Sozialwissenschaft und

Sozialpolitik bringt im 1. Heft des XXX. Bandes

die Bearbeitung einer Erhebung über die Lage der

Kontorlehrlinge in Baden von Fritz Heiuze. Die

Erhebung ist dergestalt vorgenommen worden, daß an

die Schüler der kaufmännischen Fortbildungsschulen
Badens Fragebogen zur Allsfüllung abgegeben wurden.

Dadurch blieben freilich von der Erhebung die Lehr¬
linge ausgeschlossen, die infolge höherer Schulbildung
oder mangels ortsstatutarischer Bestimmungen nicht
fortbildungsschulpflichtig waren. Die Enquete erfaßte
1081 Geschäftsbetriebe mit 1533 männlichen und

S5 weiblichen Lehrlingen. Daß so, wenig weibliche

Lehrlinge gezählt wurden, wird mie folgt erklärt: „Die

weiblichen, iu Kontoren Angestellten unter 18 Jahren
sind meist keine Lehrlinge in obigem Sinne mehr. Sie

haben bereits eine höhere Bezahlung und sind in ihrer

Stellung keine Lernenden mehr. . ."

Bezüglich der Herkunft der an der Erhebung be¬

teiligten männlichen Lehrlinge ergab sich, daß über

ein Drittel aus reinen Arbeiterfamilien stammten. Jn

Mannheim und Karlsruhe, den beiden grössten
Städten des Landes, war der Prozentsatz der Lehrlinge
aus Arbeiterfamilien noch höher. In alle Branchen

ist das Proletarierkind eingedrungen, in die Versicherungs¬

branche sowie in die Speditious- und Konimissions¬

branche am meisten. Ein genaues Bild ergibt diese Tabelle:

Branchen Es gehör ten von den E ltcrn d cr Lehr lingc z u

in denen die Lehrlinge

beschäftigt waren
Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI Gruppe VII/VIII

Zahl °/° Zahl °° Zahl °/° Zahl > Zahl °/° I Zahl Zahl "/«

Fabrikkontor ,.
216 38,2 168 29,6 64 11,3 33 6,8 52 9,2 24 4.3 9 1,6

Großmarenhandel.'. 168 35,4 116 24,5 50 10,5 25 5,2 81 17,1 24 5,1 10 2,2

Kleinwarenhandel .. 33 35,2 26 27,6 9 9,6 6 6,4 15 15,9 4 4,2 1 1,1

Geld-, Kredithandel. 17 18,6 36 39,6 6 6,6 3 3,3 16 17,6 11 12,1 2 2 2

Spedition, Kom¬

mission, Agentur. 53 44,2 39 32,5 11 9,2 2 1,7 11 9,1 3 2,5 1 0.8

Versicherung S6 50,0 35 31,2 7 6,2 4 3,6 7 6,3 3,3 1 1,9

Uebrige Branchen .. 3« 39,4 25 32,9 3 4,0 3 4,0 8 10,5 6 7,9 1 1,3

Zusammen... 573 37,5 445 29,0 150 9,8 76 4,9 19« 12,4 74 4,8 j 25 1,6

Die Einteilung der Eltern in Gruppen geschah mie folgt: Gruppe I: Fabrikarbeiter, Tagelöhner, Portier,

Diener, Wäscherin, Kellner usw.; Gruppe II: Selbständiger Gewerbetreibender, Meister, Händler, Schriftsetzer, Zuschneider,

Lokomotivführer, Koch, Friseur usw., niederer Beamter, Schutzmann, Wächter, Steuererheber, Schaffner, Briefträger, Wirt;

Gruppe III: Mittlerer Beamter, kaufmännischer Angestelltor, Agent, Handelsmann: Gruppe IV: Landwirt; Gruppe V:

Kaufmann? Gruppe VI: Höherer Beamter, Unternehmer, in freiem Beruf; Gruppe VII/VIII: Ohne Beruf und un¬

bekannten Berufs.

Die Dauer der Lehrzeit beträgt für 75pZt. der

Lehrlinge drei Jahre; je 10pZt. haben eine zmei-
und zmeieinhalbjährige Lehrzeit. Die einjährige Lehr¬

zeitdauer kommt nur ausnahmsweise vor. Jn der

Versicherungsbranche und in den Fabrik¬
kontoren ist die Tendenz zu dreijähriger Lehr¬
zeit am stärksten entwickelt. Dagegen haben Klein-

und Großmarenhandel, Geld- und Kredit¬

handel sowie Spedition einen größern Anteil an

der zwei- und zweieinhalbjährigen Lehrzeit. Jn den

Großstädten kommt die kürzere Lehrzeit öfter vor

als in den kleineren Orten.

Bezüglich derBezahlung der Lehrlinge hat
die Erhebung ergeben, daß 1118 — 72,9 pZt. eine

Vergütung erhalten, 415 —27,1 pZt. auf eine solche

verzichten müssen oder nur „freie Station" erhalten.
Die Gewährung einer Vergütung ist am üblichsten in

der Versicher u'n g und in der Speditiv n. Eine

auffällige Verschiedenheit zeigt sich wieder nach der

Größe der Orte. Es erhielten eine Bezahlung:

im Bezirk Mannheim... 81,3pZt. der Lehrlinge
„ Karlsruhe ... 77,8 „ „ „

in den übrigen Bezirken. 59,4 „ „ „

Je größer der Ort, desto mehr greift die Gewährung
einer kleinen Vergütung an den Lehrling um sich. Sie

beträgt im allgemeinen im ersten Lehrjahre K. 10, im

zweiten K. 20, im dritten K. 30 pro Monat. Der

Verfasser, der die Erhebung bearbeitet hat, vertritt die

Auffassung, je größer die an den Lehrling gezahlte
Vergütung sei, desto mehr trete der eigentliche Zweck
der Lehre, die praktische Ausbildung, zurück. Diese

Ansicht ist aber nur eine unbewiesene Vermutung.

Die „freie Station" für Kontorlehrlinge, die

Gewährung von Kost und Wohnung dnrch den Prinzipal,
kommt bei den an der Statistik beteiligten wenig
in Betracht. Die Fälle, in denen Beköstigung
und Beherbergung des Kontorlehrlings durch den

Lehrherrn festgestellt werden konnte, haben gezeigt,
daß hier die Arbeitszeit am ausgedehntesten ist, auch
der Sonntag gehört bis zur Hälfte und darüber dem

Lehrherrn; außerdem wird der beim Prinzipal in Kost
und Wohnung befindliche Lehrling «lich zu häuslichen
Diensten herangezogen.

Die Semgung der Dresdner Sranerci-

NgeiMen um wirtschaftliche SeWelllmg.
Anläßlich dcr Bewegung dcr Dresdner Braucrci-

arbeiter zur Erneuerung dcs abgclciufcncn Tarifes und

weitercr Verbesserung dcr Lohn- und Arbeitsbedingun¬

gen haben auch die kaufmännischen Auge st eil¬

ten dcm Verband der Brauereien Dresdens durch den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

(Bezirk Dresden) Forderungen unterbreitet. Während
die Arbeiter durch ihre gewerkschaftliche Organisation
annehmbare Verbesserungen erreichten, kann bei dcn

Handlungsgehilfen von einem sofortigen direkten Er¬

folge nicht berichtet werden. Zwar war dcr Widerstand
der Unternehmer gcgcn dic Forderungen der Arbeiter

stärker denn je, mehrere Malc schien cinc Arbeitsnieder¬

legung unvermeidlich, aber dcm einheitlichen Zusammen¬

halte dcr Arbeiter, der Macht dcr geschlossenen
Orgauisationundnurdicscr mußten schließlich
doch die Unternehmer nachgeben.

Dic Berechtigung dcr Bewegung der kaufmännischen
Angcstclltcn ergab sich aus der wirtschaftlichen Lage dcs

kaufmännischcn Personals, dcr zunächst cinigc Be¬

trachtungen zu widmen sind. Die Arbeitszeit in

der größten Brauerei Dresdens kann fast als vorbildlich be¬

zeichnet werden; sie beträgt im Sommer 8.^ Stunden, im

Wintcr 8 Stunden. Nicmaud wird behaupten können,

daß in diesem Betriebe dic Angestellten qualitativ nnd

quantitativ weniger leisten als in andern Brauereien.

Denn es ist eine alte Erfahrung, daß bei kurzer Arbeits¬

zeit intensiver gearbeitet mird. Jn den andern Braue¬

reien beträgt dic regelmäßige Arbeitszeit 91/2 und

10 Stunde». Hierzu kommen schr oft Ucbcrstunden,
die nicht selten durch zu spätes Disponieren seitens der

leitenden Pcrsoncn odcr Herausgeben der Post in letzter

Minute entstehen. Jn dcr Vcrschrotung ist die regel¬

mäßige Arbeitszeit oft noch länger, wozu noch Jourcn
kommen. Auch Sonntagsarbcit muß ab uud zu geleistet
werden.

Dic Bezahlung ist cinc unzureichende. Zu¬

gunsten dcr Brancrcicn spricht, daß Lchrliugc und auch

ganz junge Leute wenig beschäftigt wcrden; lciocr ist das

nllcS. Im übrigcn rcdcn dic Zahlen cinc dcntlichc

Sprache. So beträgt in einem Braucrcikontor bei

29 K 0 n to r a n g c st c l lt c n das monatliche Durch¬

fchnittsgehalt ./^ 146; hierzu kommt noch cinc Weih¬

nachtsgratifikation und bei vier Angestellten andere Ver¬

günstigungen. Das Gehaltskonto dieses Betriebes weist
u. a. folgende Posten auf:

1 Angestellter, 27 Jahre, verheiratet ^t. 100,—

1 „
Sl

„ „
1«5 —

S Angestellte, 24 und 26 Jahre „
110 —

1 Angestellter, 28 Jahre, verheiratet „ II«,—

1 „
33 „ „ „ 1l5,—

2 Angestellte, 21 und 27 Jahre „ 125,—

2 „
28

„
35

„ verheiratet „ l25,—

1 Angestellter, 33 Jahre, verheiratet „ 13«,—

2 Angestelltc, 30 und 55 Jahre, verheiratet... „ 137,5«

1 Angestellt«, 26 Jahre , 14«,—

1
„

27
,. „

150 —

3 Angestellte, 29, 30 und 32 Jahre, verheiratet „ 15«,—

Nur elf Angestellte haben Bezüge über 150, wo-

von nur wieder cincr übcr 200 Gchalt bczieht. Daß

Weihnachtsgratifikationen cin ganz unsicheres Ein¬

kommen stnd, mußten voriges Jahr die Angcstclltcn
cincr andcrn Drcsdncr Braucrci erfahrcu, dcncn dicsc
Gratifikation, weil kein buchgcmcißer Gewinn dcs Be¬

triebes vorhanden war, entzogen wurdc. Bei dcn andern

Brauereien bewegt sich dic Bezahlung in etwa gleicher

Richtung.
Dic Bczügc des Rciscpersonnls hängen viel¬

fach vom Umsatz ab und sind auch vcrbcsscrungs-

bcdürftig.
Ferien werden fast allgemein gewährt; die Kün¬

digung ist monatlich nnd scchSwöchentlich; eine

Brauerei zieht in Krankheitsfällen, entgegen dcr Recht¬

sprechung dcs Dresdner Kausmannsgerichts, das Krcmkcn-

gcld vom Gchalt ab.

Die Forderungen, die unser Zentralverband dem Ver¬

band dcr Brauereien in cincr Eingabe unterbreitete,
waren: Achtstündige Arbeitszeit für dic in Kontor,

Lager und Verschrotung tätigen Angestellten. Bezahlung
der Ueberstunden und Sonntagsarbcit. Das Mindest¬
gehalt für Angestellte, dic das achtzehnte Lebensjahr
überschritten habcn, soll mit ^ 110 monatlich festgesetzt
wcrden. Dic Gehälter aller kaufmännischen Angestellten
(inklusive Rcisepcrsonal) werden sofort um 10 vZt. auf¬
gebessert. Ferien werden bei einer Bcschäftignngsdaucr
bis zn drei Jahren eine Woche, nach dreijähriger Tätig¬
kcit zwci Wochen, nach zehnjähriger Tätigkeit drei

Wochen gefordert. Dcr § 616 des Bürgerlichen Gesetz¬
buches und dcr § 63 des .Handelsgesetzbuches sollen an¬

erkannt und strikte durchgeführt werden; die Kündigung
soll die gesetzliche (sechs Wochen vor Quartalsschluß)

sein.
Auf diese Eingabe antwortete der Brauerei-Verbands-

sundikus au deu Bezirk Dresden des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen wie folgt:

„Die Bctricbslcitungcn dcr dcm Verbände dcr Braue»

rcicn von Drcsdcn uud Umgebung angcbörcndc» Braue¬

reien sind sich darüber cinig, daß wcgcn dcr Vcrtraucns-

stellung, die dcr cinzclnc kaufmännische Beamte innc hat,
dic Behandlung dcr Angclcgcnhcit durch Jhrcn Vcrband

untunlich erscheinen muß. Jeder kaufmännische Angcstcllte

Soziales von dcr Srüjscler Weltausftcllnng.
11.

Tritt man aus der Eisenbahnhalle der deutschen Ab¬

teilung heraus und wendet dcn Blick nach links, so ficht
man im Hintergründe, dem Grün dcs Solboschparkcs an¬

gelehnt, eine hohe und weite Halle, von deren Dach in

großen Lettern die Worte leuchten: Huissrdeig — 1?r-rv-äl

s gornicile. Wir schreiten, um zu dcr Halle zu gelangen,
ein paar Stufen hinab, an einigen der Bauten vorbei, dic

die Internationale Ausstellung bon Arbeiterhäuscru dar¬

stellen, und befinden uns dann im Bereiche der Heim¬
arbeit s a u s st e l l u n g. Sie liegt ganz am Ende der

Weltausstellung, dazu merklich tiefer als das übrige'Ge¬

lände, und wenn es regnet, sieht es übel aus mit dcn not¬

dürftig hergerichteten Wegen in dieser abgelegenen Gegend.
Wie es üblich ist bei allem, was in proletarischem Gerüche

steht, mußte sich auch die Heimarbeitsausstellung in Brüssel
mit dem entlegendsten und bescheidensten Plätzchen begnügen.

Dazu ist sie sehr spät eröffnet worden. Der Architekt ließ

lange auf sich warten mit den Bauten; es kam noch

manches andere, was die Fertigstellung verzögerte, und

wenn nicht Haiti und Ecuador wären, die ihre Abteilun¬

gen noch nicht vollendet haben, so wäre der Heimarbeits¬

ausstellung der zweifelhafte Ruhm zugefallen, den Gipfel
der Saumseligkeit auf der Brüsseler Weltausstellung er¬

reicht zu haben. Aber sie ist Haiti und Ecuador zuvor¬

gekommen und nach mehrmaligem Aufschieben am ?,Juli
eröffnet worden — äußerlich vielleicht der bescheidenste,
aber in ihrem Wcsen mit der interessanteste Teil der

großcn Weltmesse in Belgiens Hauptstadt.
Das Zustandekommen der HeimnrbcitsauWclluug ist in

erster Linie den Brüssclcr Sozialdemokratcn zu danke», die

-im Gemcinderat den Antrag stelltcn, daß die Stadt Brüssel
auf der Weltausstellung die bclgischc Heimarbeit zur Dar¬

stellung bringen -solle. Das Beispiel von Berlin, Frank¬
furt undAmsterdam hatte dicSozialdcmokratcn imBrüssclcr
Gcmcinderat zu ihrcm Vorgehen angcrcgt. Ihr Antrag
fand Zustimmung; zur , Ausführung dcs Uutcrnchmcns
wurde ein Komitee ernannt, an dcsscn Spitze Bürgcrmcistcr
Max trat. So kam auf Anregung und untcr Mitwirkung
derArbeitervertreter, die bei derBeschntfunn. und Anordnung
des Materials hervorragend tätig waren, dic Hcimarbcits-
ausstcllung zustande, und nach dem Zulauf zu rechnen,
den sie schon in den ersten Tagen nach ihrcr Eröffnung
hatte, darf sie den Anspruch erheben, für diejenigen Wclt-

ausstellungsbesucher, die etwas mehr als ihre Schaulust
befriedigen wollen, cinc notwendige Ergänzung dcS üb¬

lichen auf Geschäft und Reklame berechneten Ausstcllungs-

getriebes zu bedeuten.

Setzen wir den begonnenen Gang zur Halle fort, so

haben wir auf dem Wege dahin rechts und links zunächst
eine Reihe von eigentümlichen Bauten zu passieren. Es

sind Arbeiterhäuser, wirkliche Arbciterhäuser, nicht solche,

wic sic bci derartigcn Gclcgcnheitcn bon Behörden und

Untcruchmcrn als Reklame zur Schau gestellt wcrdcn, Ar¬

bciterhäuser mit all ihrer räumlichen Enge, mit ihrcr
änßcre» und inneren Armscligkcit, mit ibrer Licht- und

Lufllosigteit, wic sic in dcr Niederung dcs Proletariats,
wo die Heimarbcit herrscht, üblich sind. Glcich rechts das

Hn»s eines Wcbcrs aus Courtrai, eine gcräumige, zum

Wohncn bcnutztc Küchc, in der cin Mädchcn an cinem

Spinnradc wirkt, daneben dcr Wcrkrnum, dessen ganzes
Jimcrc der Wcbstuhl ausfüllt, obcn zwci Äammcr» z»m

schlafcn. ES siclit noch leidlich wohnlich aus in dicsc»
Maucrn, zum Untcrschicd von dem traurigen Gelaß von

höhlcnartigcr Beschaffenheit, das cincr Familie zur Werk-

stättc dient, die sich mit dcr Hutfilzbcreitung beschäftigt.
Daran schlicht sich dic Werkstnttc cincs Nnnclfchmicdcs,
dcr in unaufhörlichem Einerlei große brcittöpfiac Nägcl
hcrstcllt, immcr dicsclbcn Nägel, in immer demselben

Tempo, mit immer denselben Handgriffen. An dcr Wand

geht cin Rad, in dcsscn Innerem cin Hund läuft, dcr auf

diese Wcise das Geblnsc für das Schmiedcfeucr in Betrieb

setzt — genau wie sein Herr in immcr demselben Tcmpo,
mit immer derselben Bewegung, Beide ei» Si»»bild der

cntgcistigcndcn Arbeit, die schließlich den Menschen dcm Tiere

gleich macht. Auf dcr linken Seite haben wir das enge

Heini eincs Scilcrs, dcr von dort auf langcr Balm ge¬

mächlich seine Fäden dreht. An dic Holle angelehnt dann

das Haus eincs Büchsenmachers aus Lüttich, wo in dcr
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wird nach seinen persönlichen Leistungen bezahlt; daher

kann es lediglich seine persönliche Angelegenheit sein, mit

der betreffenden Betriebsleitung Gehaltsfragen zu regeln,"

Da diese Stellungnahme der Brauereien auch in den

späteren persönlichen Vorsprachen aufrecht zu erhalten

versucht wurde, verdient fie eine kritische Würdigung.

Sicher nicht ohne Absicht läßt die Antwort des Ver¬

bandssyndikus die Forderung nach Verkürzung der Ar¬

beitszeit usw. unberücksichtigt und befaßt sich nur mit

der Bezahlung. Abgesehen von dem Verlangen nach

Festsetzung eines Mindestgehaltes, um eine Unterbietung

bei der Einstellung zu verhindern, verlangt die Eingabe
des Zentralverbandes keine Gehalts st affel, rüttelt

also nicht an der Bezahlung nach „persönlichen Leistun¬

gen". Mit der Konftatierung dieser Tatsache ist die

Antwort des Verbandssyndikus eigentlich abgetan. Der

Zentralverband forderte als Ausgleich für die durch dic

Zoll- und Steuerpolitik verursachte Verteurung des

Lebensunterhalts, unter der alle Angestellten gleich zu

leiden haben, eine allgemeine Gehaltsaufbesserung
von 10 pZt., genau so, wie die Brauereien die Bicrpreise

wegen dcr Zölle und neuen Steuern erhöhten. Bei den

Angestellten kommen noch erhöhte Miete, Schulgelder

usm. hinzu.
Um solch berechtigte und bescheidene Forderungen

der Angestellten ablehnen zu können, haben die

Brauereien Argumente anführen müssen, die unhaltbar

sind und im schroffen Widerspruch mit den Tatfachen

stehen. Die Bezahlung und das Fortkommen der An¬

gestellten richtet stch heute keineswegs immcr nach dcn

persönlichen Leistungen. Trotz aller Mühen und allen

Fleißes müssen heute die meisten Angestellten auf ihrem

Posten sitzenbleiben; nur wenige Protektionskinder
machen davon eine Ausnahme. Wer will ferner in den

großen Kontoren beweisen können, ob dieser oder jener

Angestellte ausgerechnet ^ 10 oder ^ 20 mehr ver¬

dient als der andere? Im Großbetrieb können sich
nur Angestellte behaupten, die in den Organismus her-

cinpasfen, d. h. ihre Arbeiten machen, und deshalb
können auch alle Angestellten eine anständige und aus¬

reichende Bezahlung verlangen. Deshalb können die

Angestellten auch nur etwas erreichen, wenn sie ge¬

meinsam fordern. Wieviel Angestellte haben nicht
die „Vorzüge der persönlichen Regelung von Gehalts¬

fragen" mit der Betriebsleitung, wie es der Verbands-

fyndikus verlangt, am eigenen Leibe erfahren? Schr

oft ist eine ablehnende oder überhaupt keine Antwort

der Erfolg gewesen.
Was es mit der „Vertrauensstellung" auf sich hat

und mie weit die Angestellten mit der persönlichen Rege¬

lung kommen, sagt treffend die obige Gehaltstabelle, die

auch beweift, daß die Bezahlung in der Praxis ziemlich
schematisch ist. Jn der Behandlung der Angestellten
kommt ihre Vertrauensstellung sehr oft ni ch t zum Aus¬

druck.

Die M i n d e st einstellungslöhne für 1S10 betragen

nach dem neuen Arbeiter tarif (die Wochenlöhne um¬

gerechnet) für Brauer und Böttcher ^ 140,80 monat¬

lich, für Handwerker, Heizer und Maschinisten 122,40

monatlich, für Hof-, Hilfsarbeiter und Stalleute

112,60 monatlich. Vergleicht man diefe Löhne mit

den Bezügen der Angestellten, so kann es nicht genug

wundernehmen, daß mit Berufung auf die Ver

trauensstellung der Angestellten unsere
Forderungen abgelehnt wurden.

Da sich die Bezirksleitung des Zentralverbandes mit

^>r Antwort des Verbandssyndikus nicht zufrieden gab,
so versuchten es einzelne Brauereien, das Personal ein¬

zuschüchtern und wagten einen Vorstoß gegen das Koali¬

tionsrecht der Angestellten. Die Direktion der vereinig
tcn Brauereien „Zum Feldschlößchen",
Radeberger Exportbierbrauerei und

Aktie nbierbrauerei „Gambrinus", richtete

nachstehendes Zirkular an die Angestellten:

„Zufolge eines bon dem Zentralverband dcr Hand¬

lungsgehilfen Deutschlands an den Verband der

Brauereien gerichteten Schreibens,, in welchem gesagt

worden ist, daß SO pZt. der Brauereiangestellten Mitglieder

dcs Zentralvcrbandes scien, richten wir an unsere Beamten

hiermit die Anfrage, wer Mitglied und wer nicht Mitglied

des genannten kaufmännischen Zentralverbandes ist. Wir

bitten, unsere Anfrage in umstehender,Liste durch ja bezw.

nein zu beantworten. Dresden, 4. Juni 1910."

Aehnlich verfuhr die Akie nbierbrauerei zu

Reifewitz in Dresden und vorher bereits die

Brauerei „Zum Fels enkeller" bei Dres¬

den. Das in obigem Zirkular genannte angebliche

Schreiben existiert überhaupt nicht. Anstatt eine solche

Bevormundung entschieden zurückzuweisen, beantwortete

unter dem Drucke der Verhältnisse die Mehrzahl der

Angestellten in zwei Brauereien diefe Anfragen fo, wie

die Direktionen es gern sahen. Jn der „Feldschlößchen-
braucrei" war es im Kontor ein Vertrauensmann des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, der

den Reigen eröffnete.
Der Deutfchnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband brachte in seinem Lokal¬

blättchen unter „Briefkasten" eine an die persönliche

Adresse des Schreibers dieses Artikels gerichtete Notiz,

welche den Unternehmern nur Wasser auf ihre Mühlen

lieferte und wclche bewies, wie verständnislos die

Deutschnationalen einer solchen Bewegung gegenüber¬

stehen. Als eigenartiger Helfer erwies stch der Ver¬

band Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig, welcher einer Direktion mitteilte, daß der

Zentralverband gänzlich unbedeutend sei, zumal er auch

für die Handlungsgehilfen nichts Anziehendes habe. Das

Verfahren der Brauereien (die Mitgliedschaft auszu¬

forschen D. V.) sei schwer zu verurteilen und sollten
weitere Anfragen der Brauereien unterbleiben. Durch

diese Manipulationen fei sicher mit einem Boykott zu

rechnen. Soweit der Verband Deutfcher Handlungs¬

gehilfen. Daß es sich hier nicht um eine ehrliche Hilfe

handelt, beweisen die ersten Sätze der Mitteilungen. Jn
dcr gegebenen Situation bedeutete dieses Schreiben einen

Verrat der Gchilfcnintercssen.
Es sind nun noch verschiedene Schritte unternommen

worden, um Unterhandlungen und damit die soziale

Besserstellung dcr Angestellten zu erreichen. Die Unter¬

nehmer mußten schließlich Farbe bekennen und dem Sinne

nach erklären lassen, daß sie den Forderungen
der Angestellten nicht mehr ausweichen
können, sobald eine geschlossene Macht

dahintersteht. Damit ist die Situation ohne
weiteres erhellt. Solange ein Teil der Angestellten nur

Sympathien für eine solche Bewegung, übrig hat,

nicht aber mit der Person in der Organisation mit¬

wirkt, solange ein Teil dcr Angestellten den andern

Verbänden nachläuft, solange kann für die Angestellten

nichts Durchgreifendes erreicht werden. Die Zersplitte¬

rung der Angestellten nützt nur dem Unternehmer; in

wirtschaftlichen Fragen haben die Angestellten gemein¬
same Interessen und müssen einig fein. Einig sein und

fest zusammenhalten in einer gewerkschaftlichen Organi¬

sation, im Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,
der durch diese Bewegung von neuem bewiesen hat, daß

er den Willen hat, die Lage der Angestellten zu verbessern
und der ein Machtfaktor sein wird, sobald die Brauerei¬

angestellten fich einheitlich in ihm organisieren.
Denn der Zentralverband kann als gewerkschaftliche Or¬

ganisation auf die weitgehendste Unterstützung der Kon¬

sumenten rechnen!
Das wissen auch die Brauereien! Aufgeschoben ist

nicht aufgehoben! Die Forderungen der Angestellten

werden nicht verschwinden, bevor sie nicht erfüllt find.

Notwendig zum Erfolge ist aber die ein¬

heitliche Organisierung im Zentral ver¬

band. Wenn das die Angestellten tun und aus dieser

Bewegung die richtige Lehre ziehen, so mird sie nicht

umsonst gewesen sein! N. I,.

Der Gehilfcnausschnß„
dcr Handelskammer für MttelfranKen in Mrnberg

im Kampf gcgcn die PrmMlsbeisitzer.
Seit zirka Jahresfrist bestehen nun die Gehilfenausschüsfe

bei den bayerischen Handelskammern. Aber schon dieses eine

Jahr hat unsere frühere Auffassung, daß diese Gehilfenaus¬

schüsse der ganzen Zusammensetzung der Handelskammern

zufolge bedeutungslos sein müßten, bestätigt. Den Nürn¬

berger Prinzipalsbeisitzern sind aber selbst die wenigen Rechte,

die den Gehilfenvertretern zustehen, ein Dorn im Auge. Das

Gesetz schreibt wörtlich vor:

s IS. Die Mitglieder des Ausschusses sind zu den Be¬

ratungen der Handelskammer, welche Angelegenheiten der

Handlungsgehilfen und technischen Angestellten zum Gegen¬

stand haben, beizuziehen und haben die Rechte und Pflichten
von Mitgliedern der Handelskammer.

Trotz dieser Bestimmung hat die Kammer die Gehilfen¬

vertreter bei Beratung von Gutachten betreffs Sonntagsruhe,

Stellenvermittlergesetz und Arbeitskammergefetz, eiüfach

ausgeschaltet. Der Gehilsenausschuß mehrte sich bei

dem Sonntagsruhegutachten durch einen Protest, der zu

Protokoll genommen wurde. Dies störte aber die Herren

nicht. Als dann bei Beratung des Stellenvermittler- und

Arbeitskammergesetzes die Gehilfen von nettem ausgeschaltet

wurden, legte der Ausschuß bei der Regierung Protest

ein. Wir werden nun mal sehen, wie sich die Regierung zu

der Angelegenheit stellt.

Jn welcher Weise die Kammer überhaupt mit dem Gesetz

umspringt, zeigt die Geschäftsordnung, die sie sich zurecht ge¬

zimmert hat.

Z 8 der königlichen Verordnung vom 26. Februar lautet

wörtlich:
Die Handelskammern können zur Vorbereitung ihrer Be¬

schlußfassung Arbeitsausschüsse bilden. Sie sind berechtigt,

zu ihren Sitzungen Sachverständige mit beratender Stimme

beizuziehen. Gleiche Besugnisse haben die Arbeitsausschüsse.

Aus diesem Paragraphen geht klar und deutlich hervor,

daß alle Ausschüsse von der Kammer gewählt werden müssen.

Jn diese Ausschüsse müßten nach dem von uns bereits an¬

gezogenen Z 18 auch Handlungsgehilfen gewählt werden, wie

das zum Beispiel auch in München geschieht. Die Geschäfts¬

ordnung der Handelskammer Nürnberg schiebt dem aber

mit folgender Bestimmung einen Riegel vor:

s 1 der Geschäftsordnung. Die der Handelskammer ob¬

liegenden Geschäfte werden entweder in den Vollsitzungen
oder vom geschäftsführenden Ausschuß erledigt. Den gefchäfts-
führenden Ausschuß bildet der Handelsvorstand Nürnberg;
das sind gemäß Z 36 der Allerhöchsten Verordnung vom

26. Februar 1908 die in Nürnberg gewählten Mitglieder der

Handelskammer. Der geschäftsführende Ausschuß erledigt
minder wichtige, dringende sowie Nürnberg allein betreffende

Angelegenheiten. Als dringende Angelegenheiten werden

solche angesehen, deren Erledigung nicht bis zur nächsten

ordentlichen Sitzung ausgeschoben werden kann, ohne daß die

Berufung einer außerordentlichen Sitzung tunlich erscheint.
Zur Erledigung der Nürnberg nicht allem betreffenden An¬

gelegenheiten werden noch zwei auswärtige Mitglieder bei¬

gezogen.

Also: Ohpe jede Wahl durch das Plenum bilden die

Nürnberger Prinzipalsbeisitzer der Handelskammer für Mittel¬

franken den geschäftsführenden Ausschuß!

Selten ist wohl mit klaren Gesetzesbestimmungen so

Schindluder getrieben morden, wie in diesem Falle. Gerade¬

zu unglaublich ist es aber, daß die Regierung eine solche

Geschäftsordnung nicht verbietet. Brenzlich scheint aber der

Regierung die Sache doch vorgekommen zu sein, denn sie hat

Waffenindustrie 6600 Heimarbeiter beschäftigt sind. Das

Haus besteht aus Küche und Werkstatt im Erdgeschoß und

zwei darüberliegenden Kammern. Jn der Werkstatt, die

nicht mehr als elf Quadratmeter Fläche hat, sind für ge¬

wöhnlich drei Arbeiter beschäftigt.
Man hat sich bemüht, die Heimarbeiterhäuser möglichst

genau in der Originalgestalt erstehen zu lassen. Selbst¬

verständlich ist cs nur in beschränktem Maße möglich, dcr

Wirklichkeit gerecht zu werden. Die räumliche Enge, die

Luft- und Lichtlosigkeit dcr Proletarierwohnung, die Mitz-
stände, die fich beim Hausarbeiter durch das Gemisch von

Wohnung und Werkstatt ergeben, das kommt zwar genü¬
gend zur Geltung, aber hier auf der Ausstellung ist doch
alles sauber und neu, es sind leidlich gesunde Menschen,
die man hier bei der Arbeit sieht, und von dem Grün dcs

umgebenden Parks geht ein Schimmer von Behagen auf
die Häuser über. Das fehlt in der Wirklichkeit, dagegen
muh man sich vieles andere, was zum Wohnungselend des

Proletariers gehört, hinzudenken, um die Wirklichkeit zu

erreichen.
Beim Eintritt in die Haupthalle, einem hohen, von oben

belichteten Bau, fällt unser Blick auf die an sämtlichen
vier Wänden angebrachten Zellen, die als Werkstätten für
die verschiedenen Heimarbeiter hergerichtet sind. Wir

sehen dort der Reihe nach einen Marmorarbeiter, der Ge¬

stelle für Uhren usw. macht, eine Mützennäherin/ zwei
Kinder bei der Konfektbereitung, einen Herrenschneider,

drei Spitzenklöpplerinnen, eine Handschuhnäherin, einen

Handschuhmacher, einen Zigarrenmacher, eine Kartonnagen¬
arbeiterin, zwei Schuhmacher, mehrere Wäschenäherinnen
und an den beiden Eingängen der Halle je einen Weber.

Auch hier hat man sich bemüht, die Ausstattung der Wirk¬

lichkeit anzupassen, aber auch hier gilt, was von den vorhin
erwähnten Häusern gesagt wurde, daß das wirkliche Elend

nur zum Teil wiedergegeben werden konnte. Jn den Zellen
der weiblichen Arbeiter findet sich meist ein ärmliches
Bett, als Zeichen, daß fich auf diesem engen Raum das

ganze zwischen kurzem Schlaf und langer Arbeit geteilte
Lcbcn der Bewohnerin vollzieht; in der Werkstatt des Zi¬

garrenmachers steht eine Wiege und hängen Knabenkleider

an der Wand, um.anzudeuten, daß in diefer Arbeitsluft
auch das juuge Geschlecht heranwächst. Einige der Räume

haben als Schmuck sozialistische Bilder, in den meisten wird

jedoch, wie die Heiligen- und Fürstenbilder beweisen, Gott

und der König verehrt. Jn der Mitte der Halle finden
sich Schaukästen mit Heimarbeitserzeugnissen, ebenso wie

auch auf der Galerie, die die Halle in halber Höhe durch¬
zieht. Die Wände oberhalb der Galerie sind bedeckt von

Tafeln mit Darstellungen und Statistiken über die belgische
Hcimarbcit, mit Bildcrn und Zeichnungen, die die Zu¬

stände in den Wohnungen und Werkstätten der Heim¬
arbeiter schildern. Wir sehen hier weiter ein großes
Tableau, auf dem ärztliche Fachmänner die Berufskrank¬
heiten der Heimarbeiter schildern; auch auf die früheren

Heimarbeitsausstellungen (Berlin, Frankfurt, Amsterdam)
ist durch Photographien und Zeichnungen Bezug genommen.

Selbstverständlich ist jedem der ausgestellten Heim¬

arbeitserzeugnisse ein genauer Ausweis über Lohn, Ar¬

beitsdauer usw. beigegeben. Es ist ein weiter Abstand

zwischen dem Lütticher Büchsenmacher, der es in der Woche
bei 66 Stunden Arbeit auf Fr. 36 Lohn bringt, und

dcm jämmerlichen Verdienst einer Mützennäherin oder

einer Spitzenklöpplerin. Hier erreichen die Arbeitszeiten
eine erschreckende Höhe und die Arbeitslöhne eine ebenso

erschreckende Tiefe. Die unterste Grenze von Heimarbeiter-
elend dürfte ein Spitzenstück darstellen, für das bei

72 Stunden Arbeitszeit Fr. 2,63, also ^ 2,10. bezahlt
wurden I

Wie in der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt, so
drängen fich dem denkenden Beobachter auch auf einer

Weltausstellung die sozialen Gegensätze auf. Auf dem

tiefen und breiten Untergrunde von Elend und Not, von

dcm die Heimarbeitsausstellung ein Zipfelchen lüftet, baut

sich die machtvolle Industrie, der Glanz aller der Herrlich¬
keiten auf, worauf der Ruhm unseres Zeitalters beruht.
Wann wird die Zeit kommen, wo diejenigen, die durch
ihrer Hände und Köpfe Arbeit diese Herrlichkeiten schaffen,
auch zum Mitgenuß berufen stnd?I
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die Geschäftsordnung bis heute noch nicht bestätigt, aber

auch nicht verboten. Die Handelskammer hat aber dem

Sprichwort zufolge: „Keine Antwort ist auch eine Antwort"

die Geschäftsordnung, die eine gänzliche Todmachung des

Gehilfenausschusfes bedeutet, in Kraft gesetzt. Wir fordern
die bayerische Regierung auf, diesem Zustand ein Ende zu

machen. 5.

Schreibstuben für stellenlose Handlungsgehilfen
sollen dazu dienen, stellenlose, in augenblickliche oder

dauernde Not geratene Angestellte über Wasser zu halten
und ihnen Gelegenheit zur Erlangung neuer, passender

Beschäftigung zu geben. Jn Anspruch genommen werden

die Schreibstuben meistens von denjenigen Angestellten, die

in besseren Tagen versäumten, sich einer Berufsorgani¬

sation anzuschließen und die dann jedes Rückhaltes ent¬

behren. Jn den letzten Jahren sind verschiedentlich neue

Schreibstuben ins Leben gerufen worden, weil durch den

wirtschaftlichen Niedergang die Zahl der ohne Beschäfti¬

gung dastehenden Handelsangestellten eine Vermehrung

erfahren hatte.

„Während Staat, Gemeinde und Organisationen versuchen,
der Arbeitslosigkeit der großen Masse der Arbeiter durch Be¬

schaffung von Arbeit einigermaßen abzuhelfen, besteht für die

Arbeitslosen von der Feder hier in Mannheim keine Einrich¬

tung, welche die Not dieser oft noch mehr zu bedauernden

Menschen zu lindern imstande ist." So lautete der An-'

fang eines Schreibens, das im Namen eines vorbereitenden

Ausschusses zur Gründung einer Schreibstube sür stellen¬

lose Handlungsgehilfen am 16. Dezember 1903 Herr Stadt¬

rat Viktor Darmstaedter an den Bezirk Mann¬

heim unseres Verbandes richtete und der ganz richtig

zum Ausdruck bringt, wie groß die Notlage stellenloser, auf

sich selbst angewiesener Handlungsgehilfen ist. Dieser Zu¬

stand vermag jedoch nicht durch Schreibstuben gebessert zu

werden, die ja auch nicht imstande sind, neue Arbeit zu

schaffen, und denen bor allen Dingen der Nachteil an¬

haftet, daß sie manchen Prinzipal veranlassen, von Neu¬

anstellungen bon Personal Abstand zu nehmen und sich

dafür Hilfskräfte von der Schreibstube auf Tage und

Wochen zu sichern.

Jn Frankfurt a. M. besteht bereits seit Jahren

eine bisher nicht unter städtischer Kontrolle stehende Schreib¬

stube sür stellenlose Handlungsgehilsen. Ständig wurden

Klagen über den geringen Verdienst, große und unberech¬

tigte Abzüge laut, die noch verstärkt wurden durch Klagen

über schlechte Behandlung und Anweisung eines Logis

Hauses, das einen besonderen Anstrich von Frömmigkeit

aufwies. Ende vergangenen Jahres tauchten diese. Klagen

wiederum, und zwar verstärkt auf, und es trat dcr Gedanke

der Gründung einer eigenen Schreibstube mit städtischer

Subvention unter den stellenlosen Angestellten hervor. Da

auch die bisher schon bestehende Schreibstube verschiedentlich

die Gewährung eines städtischen Zuschusses nachgesucht hatte

und das Vorhandensein irgendwelcher Rücksichten konfessio¬

neller Natur bestritt, auch die Klagen über geringen Ver¬

dienst und zu hohe Abgabe für den Betrieb der Schreib¬

stube als unrichtig bezeichnete, suchte die liberale Zeitung

„Kleine Presse" durch einen ihrer Mitarbeiter Klarheit

über die bestehenden Zustände zu schaffen. Es ist dem

betreffenden Journalisten allerdings nicht gelungen, Be

sch ästig ung bei der Schreibstube zu finden, einen

Einblick in den Betrieb konnte er sich jedoch ver

schaffen. Seine Erlebnisse schildert er in einem Artikel

der „Kleinen Presse". Nachdem er verschiedene Tage ver

geblich um Beschäftigung nachgesucht hatte, mußte er sich

aus Verlangen des Beamten „eintragen lassen", was er

folgendermaßen schildert: „Ich war natürlich gern bereit

und wollte mich in jugendlicher Unerfahrenheit gleich an's

„Eintragen" machen, aber er setzte mir lächelnd ausein¬

ander, daß ich dazu meine Zeugnisse über frühere

Beschäftigung beibringen und einen Lebenslauf

schreiben müsse. Ich brachte Zeugnisse, ich schrieb

meinen Lebenslaus, ich trug mich in eine blaue Liste und

in ein schwarzes Buch ein. Dieses Buch ist dick und sehr

wißbegierig. Es fragt nach Vor- und Zuname, nach dem

Stand, nach Tag und Jahr der Geburt, es will auch

wissen, welcher Konfession man ist, es forscht nach der

Wohnung, ob man ledig oder im Ehestand ist, und noch

nach mehreren andern Dingen. Und alles muß mit Feder

und Tinte genau und ausführlich beantwortet werden, ehe

man beim Geschäftsführer gemeldet wird."

Aber auch nach ungefähr oierwöchiger, fast täg¬

licher Nachfrage gelang, es ihm nicht, Beschäftigung zu er»

halten. Aus einer persönlichen Unterredung mit dem Ge

schäftsführer der Schreibstube, der bei der Anstellung

weniger nach sozialen als nach äußerlichen und

formellen Gründen urteilt, gewann er dann folgenden

Eindruck:

„Wenn der notleidende Kaufmann wochenlang tag:

täglich solche trostlosen, ermüdenden Gänge machen muß,

um schließlich zu erfahren, daß seine Mühen und Hoff¬

nungen vergeblich waren, dann Wird ihn mit dem Gefühl

gänzlicher Verlassenheit die Verzweiflung überkommen.

Ich bedaure, daß ich nicht Arbeit gefunden habe, und daß

es mir nicht möglich war, einen genaueren Einblick in

den inneren Betrieb und die 'Geschäftsführung der

„Schreibstube" zu erhalten. Aber ich bedaure es auch

wioder nicht; denn ich habe während der langen Wartezeit

die Unzulänglichkeit und Mangelhaf t i gkeit

dieses sogenannten Wohlfahrtsinstitutes schon hinlänglich

kennen gelernt. Wenn schon die Einleitungen dabei

derart umständlich find, dann kann man wohl

daraus schließen, daß das übrige auch nicht viel besser ist."

Die Stadtverordnetenversammlung beschäftigte sich am

16. Dezember vorigen Jahres mit dieser Angelegenheit
und beauftragte den Magistrat, sich mit der Schreibstube

in Verbindung zu setzen, „damit unter eventueller Be¬

nutzung der bereits bestehenden Einrichtung eine städtische

Schreibstube für stellenlose Handlungsgehilfen geschaffen
werde". Als Berichterstatter der sozialpolitischen Kom¬

mission befürwortete unser Kollege, Stadtverordneter

Cohen, den Antrag mit solgenden Ausführungen:

„. ... Er (daS heißt der sozialpolitische Ausschuß)

weiß auch, sehr genau, daß eine Schreibstube für stellenlose

Kaufleute, ebensowenig wie die Notstandsarbeiten, neue

Arbeit schafft, den Notstandsarbeiten gegenüber aber einen

Nachteil hat, den diese nicht aufweisen, nämlich, daß

re reguläre Arbeiten, wie sie sonst in kaufmännischen

Unternehmungen geleistet werden, wegnimmt, daß sie auf

Arbeiten angewiesen ist, die Zausmännische Unternehmer

ihr überweisen, und daß die Schreibstube kaufmännische

Unternehmer vielleicht öfter veranlaßt, eine sonst nötige

Kraft nicht einzustellen oder auch ihr einen geringeren

Lohn zu, zahlen. Deshalb ist der sozialpolitische Ausschuß

der Auffassung, daß das, was er heute verlangt, ein ganz

winziger Notbehelf ist, den wir aber doch nicht um¬

gehen können. Bei diesem winzigen Notbehelf möchte der

sozialpolitische Ausschuß besonders darauf hinweifen, daß

die Tendenz der Schreibstube nicht in der Richtung der

bisher bestehenden gehen darf. Wenn auch die Leiter der

bisherigen Schreibstube zweifellos die beste Absicht beseelt,

so muß doch gesagt werden, daß es nicht gehen kann, daß

den in der Schreibstube Arbeitenden 25 pZt. des Lohnes

abgezogen werdcn."

Dem Beschluß der Stadtverordnetenversammlung,

unter eventueller Benutzung der bereits bestehenden Ein¬

richtung eine städtische Schreibstube zu schaffen, hat

der Magistrat nicht entsprochen, und in der Vorlage an die

Stadtverordnetenversammlung seine Stellung folgender¬

maßen begründet: «Eine eigene städtische Schreibstube zu

errichten, geht über den Rahmen der städtischen Aufgaben

hinaus, da es stch nicht, wie bei den Noistandsarbeiten, um

Abhilfe für vorübergehende Notstände handelt, sondern um

eine dauernde Wohlfahrtseinrichtung, die in erheblichem

Maße mit eigenen Einnahmen rechnen kann und für die

beteiligten Kreise dauernde Vorteile bringt, so daß auf

deren Mithilfe nicht verzichtet werden sollte." Der Magistrat

beantragte, der Schreibstube für stellenlose Kaufleute für das

Jahr 1910/11 eine Beihilfe von ««3000 zu gewähren; denn

die städtische Meihilfc würde zusammen mit derjenigcn

der Handelskammer, der kaufmännischen Vereine und

sonstiger Interessenten und gemeinnütziger Vereine

und Personen die Notwendigkeit von Abzügen beseitigen

und den Stelleulosen den vollen Ertrag ihrer Arbeit

sichern". Diese Magistratsborlage gelangte am 7. Juni

1910 in der Stadtverordnetenversammlung erneut zur Be¬

rätung und wurden dem Antrage des Magistrats gemäß

^ 3000 als Beihilfe für die Schreibstube bewilligt.
l?. S

Kaufmännische Verbandstage.

Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine

hielt am 22. und 23. Mai in Karlsruhe seine dies¬

jährige Hauptversammlung ab. Der Verband — in dem

die Prinzipale sehr stark vertreten sind — möchte es hinter¬

treiben, daß die Handlungsgehilfen durch das Arbeits¬

kammergefetz eine Interessenvertretung erhalten; die

Hauptversammlung faßte folgenden Beschluß:

„Die 20. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen

Verbandes Kaufmännischer Vereine stimmt dem Referenten

darin zu, daß die heutigen Forderungen einer Jntcresscn-

vertretung des Handlungsgehilfenstandes in der Schaffung

bon paritätischen Kaufmannskammern gipfeln, und richtet
an die Reichsregierung das Ersuchen, nach Erledigung
des Arbeitskammergesetzcs an die Errichtung paritätischer

Kaufmannskammern heranzutreten und dabei den Grund¬

sätzen zu folgen, für die fich der Deutsche Verband Kauf¬

männischer Vereine in Uebereinstimmung mit der großen

Mehrheit der Interessenten seit Jahren ausgesprochen hat."

Die Hauptversammlung machte auch gegen die

Schaffung öffentlich-rechtlicher Stellenvermittlun¬

gen Front; ste erklärte nämlich:

„Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine be¬

trachtet die Stellenvermittlung nach wie bor als eine der

wichtigsten Aufgaben der kaufmännischen Vereine. Er

kann in dem Uebergang dieser Aufgabe an kommunale

Einrichtungen keinen Fortschritt nach irgend¬

einer Richtung hin erkennen und empfiehlt
den angeschlossenen Vereinen, der Stellenvermittlung erst
recht die größte Aufmerksamkeit und richtige Arbeit zu
widmen."

Hinsichtlich des L e h r I i n g S w e s c n s wurde be¬

schlossen:

„Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vereine spricht
sich für die Beibehaltung dcr praktischen Lehre im Handels¬

gewerbe nuö und fordert innerhalb schriftlicher Lchrvcrträgc
laut 126 l> dcr Gewerbeordnung eine Mindcstlehrzcit
von in dcr Rcgel drei Jahren für männliche und wcivlichc
Angestellte. Durch Ausbau der Fortbildungsschulen, Ein¬

richtung von Fachschulen und Einrichtung von LchrlingS-

hcimen soll die Ausbildung der Lchrlingc tunlichst gcfördcrt
Wcrden."

Die Hauptversammlung stellte weitcrhin dcm Hansa-
bund folgendes Zeugnis aus:

„Der Hansabnnd, erst im Bcginne scincr machtvollcn

Entwicklung stchcud, verspricht eine einslußrcichc, vicllcicht
die einflußreichste Vertretung in handclswirtschaftlichcn
Fragen gegenüber der Regierung zu werden. Er ver¬

dient daher, daß in erster Linie jeder Kaufmann, ganz

gleich, ob Prinzipal oder Handlungsgehilfe, ihm als Mit¬

glied beitritt, um den Hansabund auch numcrifch zu cincr

Macht auszugestaltcn, mit welcher dic Ncichsregicruug iu

den Fragen der wirtschaftlichen Gesetzgebung rechnen muß.
Eine weitere Aufgabe wird der Hansabund darin suchen,
das gute Einvernehmen zwischen Prinzipal und Angestellten
zu fördern."

Die Hauptversammlung beschäftigte sich auch mit dcr

R c i chs v c r s i ch e r u n gs 0 r d n u n g; sie stclltc nbcr

auch nrcht die gering st e Forderung auf Vcrbcssc-

rung dcs Vcrsichcrungswcsens, insbesondere, nach Erhöhung

der Lcistungcn auf, sondern sic beschränkte sich darauf, für

die Erhaltung der kaufmännischen Verbandskrankcnkasseii

einzutreten. Es ward beschlossen:

„Der Deutsche Verband Kaufmännischer Vcrcinc ver¬

wirft dic in dcr Reichsvcrsicherungsordnung für dic bis¬

herigen frcien Hilfskassen -— jetzt Ersatzknsscn genannt —

vorgesehenen Bestimmungen dcr 528, 530, 511 bis 513

über dic Mitglicdcrzahl und Zulassung, dcn Ausnahmc-

zwang ohne Gcsundheitsattcst, die BcitragSpflicht dcr Ar¬

beitgeber zu den Krankenkassen hinsichtlich dcr von ibucn

bcschäftigtcn Ersatzkasscnmitglicdcr, die Mcldcvorschristcn.
Er ist, im Gegensatz zu der in dcr Begründung aus¬

gesprochenen Erwartung, der festen Ueberzeugung, daß die

Annahme dieser Vcstimmungcn das Ende der Tätigkeit
allcr Erfatzkasscn, und zwar auch dcr gruszcn und wirklich

leistungsfähigen Organisationen herbeiführen muß. Der

Deutsche Verband fordert deshalb die Regelung dcS HilfS-

kassenwesens in dcr Rcichsversichcrungsordnung auf dcr

bishcrigen Grundlage und beauftragt seinen Vorstand, in

einer Eingabe an die Reichsregierung und dcn Dcutschcn

Reichstag in diesem Sinne vorstellig zu werdcn."

Zur Lage dcr Handlungsgehilfe«.
Die Differenzen in der Brotfabrik „Kilia" in Kiel

sind nunmehr beigelegt. Herr Junge, der Inhaber der „Kilia",

hatte sich, wie in der vorletzten Zeitung berichtet, einen Kon¬

trakt mit bedenklichen Bestimmungen unterschreiben lassen.

Hiergegen hatte unser Verband in einem Schreiben Protest

erhoben und die Streichung gefordert. Daraufhin hatte Herr

Junge eine Versammlung seiner Verkäuferinnen unter Teil¬

nahme des örtlichen Verbandsvorstandes einberufen. Jn der

Versammlung hat Herr Junge die schärfsten Bestimmungen

des Kontraktes zurückgenommen; so z. B,, daß die Filial¬

leiterinnen sofort nach erfolgter Kündigung gegen Zahlung

einer Abfindungssumme von A, 80 das Geschäft zu verlassen

und die Wohnung zu räumen hätten. Ferner versprach Herr

Junge, keinerlei Maßregelungen vorzunehmen mie auch sonst

den Angestellten wegen deren Verbandszugehörigkeit keine

Schmierigkeiten zu bereiten. Nach einer sehr regen Debatte

ist dann noch die Bildung eines Arbeiterausschusses be¬

schlossen worden.

Großes Raffinement bei der Ausnutzung jugendlicher

Arbeitskräfte entwickelt der Kaufmann H. Sicbnrg in

Gelscnkirchen. Er schließt mit jungen Mädchen, deren er

eine ganze Anzahl beschäftigt, „L e h r v c r t r ä g e"

folgenden Inhalts ab:

Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Für Beköstigung,

Kleidung und Wohnung sorgen dic Eltern des

Mädchens; außerdem zahlen diese während dcr Lchr»

zeit die Kosten für die Krankenkassenbeitrcigc. Das Lehr¬

mädchen erhält von Herrn Sieburg in dcr ersten Hälfte
der Lehrzeit monatlich ^ 10, in der zweiten Hälfte monat¬

lich <.« 15. Fehlt das Mädchen aus irgend wclchcn

Gründen im Geschäft, so fällt für die Zeit, wclchcs cs

fehlt, die Zahlung der Vergütung fort.

Als Sicherheit für die Erfüllung dcs Vertrages be¬

hält Herr Sicburg in dcn ersten 18 Monaten der Lehre

monatlich ^ 5 ein. Die eingchaltcnen ,K 90 gelangen crst

bei Beendigung dcr Lchrc zur Auszahlung, abzüglich der¬

jenigcn Beträge, durch wclchc er sich durch das Verhalten
des Mädchens geschädigt betrachtet.

Das Madchcn hat sich dcr bestchcndcn Haus- und

Geschäftsordnung anzupassen und über alle geschäftlichen

Angelegenheiten, insbesondere dic Art der Führung des

Geschäfts gcgeu jedermann Stillschweigen zu bewahren.

Es darf zwci Jnhrc nach scincm dcreinstigcn Austritt

aus dcm Sicburgschcn Geschäft in kein Konkurrenz¬

geschäft der Stadt Gelscnkirchen in Stcllung

gclhcu. Die ersten acht Wochen der Lehre gelten als Probe¬

zeit, und steht es den Vertragschließenden während dieser

Zeit frei, jederzeit dcu Vertrag zu lösen.
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Der Lchrhcrr ist berechtigt, das Mädchen jederzeit
zu entlassen, wcnn es irgend welchen Vcrkchr mit seinen

jungen Leuten oder auch andcrn jungen Leuten pflegt,
wenn es über geschäftliche Vorkommnisse oder die Art der

Führung feines Geschäftes andern Personen gegenüber
Mitteilungen macht.

Fehlt das Mädchen aus irgend welchen Gründen ins¬

gesamt länger als vier Wochen im Geschäft, so ver¬

längert fich die Lehre um die Zeit, welche mehr
als vier Wochen beträgt. Im Falle einer Erkrankung ist
das Mädchen verpflichtet, im Laufe des Erkran¬

kungstages eine ärztliche Bescheinigung über die Art

und voraussichtliche Dauer der Krankheit beizubringen.

Der Inhaber der Firma H. Sieburg versteht es aus¬

gezeichnet, seine Interessen wahrzunehmen. Er nimmt

junge Mädchen auf drei Jahre in dic „Lehre", und wenn

diese dann ausgelernt haben, also etwa 17 oder 18 Fahre

alt sind, dann soll es ihnen verboten fein, in einem ähn¬

lichen Geschäft Gelsenkirchens in Stellung zu treten, dies

dürfen fie nur auswärts. Ist das nicht eine Unverschämt¬

heit? Glücklicherweise ist diese Konkurrenzklausel mit

Minderjährigen nach Z74 des Handelsgesetzbuches ungültigl

Ebenso brutal verfährt "die Firma Gebr. Alsberg in

Oberhaufen z sie schließt mit ihren Angestellten Verträge

auf monatliche Kündigung ab, in denen zunächst cinc

Vertragsstrafe für den Fall ausbcdungcn wird, dasz der

Angestellte dcn Posten nicht rechtzeitig antritt. Dann

heißt es weiter:

§ ö. Jn Erkrankungsfällcn hat der Angestellte binnen

21 Stunden der Firma Gebr. Aisberg von der Erkran¬

kung Mitteilung zu machen und unaufgefordert auf fcinc
Kosten cin ärztliches Attest über die Krankheit einzureichen.
Auf Verlangen der Firma Gcbr. Alsbcrg hat fich der An-

gcstclltc sofort von dem durch die Firma Gebr,

Alsberg bezeichneten Arzt untersuchen und be¬

Hand e l n zu lassen.
Für die Zeit, welche (Herr, Fräulein) ..... im Ge¬

schäft nicht cmwescnd oder krank ift, wird das Gehalt
in Abzug gebracht, ausgenommen ist ein bom Chcf
bewilligter Urlaub.

8 6. Im Falle unentschuldigten Fortbleibens bom

Dienst verliert der Angestellte seinen Anspruch auf Ge¬

halt für die Zeit scincs Fortbleibcns.
Die Firma Gebr. Alsberg hat in diesem Falle auch

das Recht, dcn Angestellten ohne Einhaltung der Kündi¬

gungsfrist zu entlassen und die im Z 5 vereinbarte Ver¬

tragsstrafe zu verlangen.
Z 7. (Herr, Fräulein) darf drei

Jahre nach dem Austritte in Oberhausen, Gclscnkirchcn,
Duisburg odcr Hamm in keinem Geschäft in irgendeiner
Weise — als Inhaber, Mitinhaber oder Angestellter —

tätig sein, welches mit der Firma Gebr. Alsberg kon-

kurricrt oder in welchem auch nur ein von dcr

Firma Gcbr. Alsberg geführter Artikel verkauft wird.

Z 8. Im Falle dcr Verletzung des Z 7 zahlt (Herr,
Fräulein) der Firma Gebr. Alsberg cinc Ver¬

tragsstrafe, welche dem zweifachen Jahresgehalt,
wie solches fich aus der für den Monat vereinbarten Ver¬

gütung ergibt, gleichkommt, mindestens aber . . .

Z 9. Dic in den ßZ 8 und 7 übernommenen

Verpflichtungen bleiben auch bestehen
wenn von feiten der Firma Gebr. Alsberg
eine Kündigung oder eine sofortige Ent¬

lassung erfolgt.
Z 10. Jn dcn Fällen dcr KZ 3, 6 und 8 ist die Firma

Gebr. Alsberg berechtigt, eine den Betrag der Vertrags¬
strafe übersteigende Summe zu verlangen, wenn

ihr cin erweislich höherer Schaden entstanden ist,
Erfüllungsort für alle aus diesem Vertrage ent¬

springenden Verpflichtungen ist Oberhauscn.
§ 11. Mündliche Vcreinbarungen sind nicht getroffen

und haben neben diesem Vertrage keine Gültigkeit. Ab¬

änderungen können nur schriftlich getroffen werden.

Also die Angestellten sollen sich nicht nur nach Belieben

der Firma von einem Arzt untersuchen, sondern auch be¬

handeln lassen! Die Vorschrift in § 63 des Handelsgesetz¬

buches, daß den Angestellten im Falle underfchuldeten Un

glucks das Gehalt bis zur Dauer bon sechs Wochen weiter

zu zahlen ist, schließt die Firma in § S des Vertrages

aus. Dafür befindet sich aber in dem Vertrage die Kon¬

kurrenzklausel, daß keiner ihrer Angestellten in Ober¬

hauscn, Gelscnkirchen, Duisburg oder Hamm eine Stellung

annehmen darf. Und diese Bestimmung soll nach Z 9 de

Vertrages sogar dann gelten, wenn der Angestellte, nicht

selbst kündigt, sondern von der Firma ganz willkürlich

auf die Straße gesetzt wird. Der 8 9 des Vertrages ist

zwar nach S 75 des Handelsgesetzbuches nicht in vollem

Umfange rechtsgültig, aber die Firma sagt sich wahr¬

scheinlich, die Angestellten seien in den gesetzlichen Vor¬

schriften doch, nicht sehr bewandert.

Gebr. Bing in Nürnberg. Die „Fränkische Tagespost"
in Nürnberg teilte am 8. Juli über die genannte Firma mit:

Jeden Tag haben abwechselnd zwei Handlungsgehilfen
eine halbe Stunde vor Geschäftsanfang zu erscheinen und

im Portierzimmer Posten zu nehmen, um alle Arbeitskollegen
aufzunotieren, die nur eine Minute zu spät das Geschäft
betreten. Diese Notizen werden in ein Buch eingetragen,
das u. a. Rubriken hat für Sünder, die sich 1—3, 4—6,

7—3, 10 Minuten verspäten und für Schwerverbrecher, die

noch später erscheinen. Dieses Buch wird zuerst dem

Bureauchef vorgelegt, der diese Sünder abkanzelt. Dann

aber besorgt das mit einer Meisterschaft, die er sich in

jahrelanger Praxis angeeignet hat, Herr Direktor Brüll

selbst Gestern früh lief im Kontor ein Tagesbefehl des

Herrn Direktors Brüll und des Packmeisters Hubcr herum

Sämtliches kaufmännische Personal, wie die Martihelfer,

olltcn sich durch Unterschrift verpflichten, in Zukunft

pünktlich cinzupafficrcn, sonst hätten sic die Folgen zu

tragen. Jeder vernünftige Mensch wird nun meinen, bci

Bing wird nun auch darauf gesehen, daß das Personal
nbcnds pünktlich das Geschäft verlassen kann. Wcit gc-

-ehlt! Gestern erst, also an dem Tage, wo der Tagesbefehl
herauskam, mußte eine Anzahl Angestellter das Mustcr-

zimnier, welches getüncht wird, nach Feierabend vcrdcckcn,

und büßte dadurch eine halbe Stunde ihrer freien Zeit
ein. Im Winter muß oft vier bis fünf Stunden gcgcn

die horrcndc Pauschalcntschädigung von 1 nnchgcarbcitct
wcrdcn.

Handlungsgehilfen bci Bing, Ihr konntet bisher nur

jammern, ohne dic Konscqucnzen zu ziehenI Organisiert

Euch in dem Verband, der Eure Interessen rücksichtslos
vertritt! Werdet Mitglieder des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands,

Sonntagsruhe. Der Bezirk Mainz des Zentralver¬
bandes dcr Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hatte an die

städtischen Behörden cine Eingabe gerichtet, in der gebeten
wurde, künftig keine Ausnahmesonntage, an denen ein er¬

weiterter Geschäftsverkehr stattfinden darf, zuzulassen. Darauf

ging von der Bürgermeisterei folgende Antwort ein:

„Ihrem an die Großherzogliche Bürgermeisterei und die

Stadtverordnetenversammlung gerichteten Gesuche vom

11. April dieses Jahres um Ablehnung jedes auf die Zu¬
lassung eines erweiterten Geschäftsverkehrs an Sonn- und

Festtagen gerichteten Antrag bedauern wir im Hinblick auf
die Bestimmungen des Z 105b der Gewerbeordnung und des

ß 37 des hessischen Ausführungsgesetzes zur Gewerbeordnung
nicht entsprechen zu können. Alle Gesuche dieser Art werden

von uns eingehend auf das Vorhandensein der vorgeschriebenen
Voraussetzungen und ihre Zulässigkeit geprüft und je nach
dem Ausfall dieser Prüfung oeschieden. Ueber die Zahl der

im Z 37 des hessischen Ausführungsgesetzes znr Gewerbe¬

ordnung für die Zulassung eines erweiterten Geschäftsverkehrs
an Sonn- und Festtagen festgesetzten Tage ist »noch nie

hinausgegangen morden. Es ist nicht beabsichtigt, in Zukunft
eine Aenderung des seitherigen Verfahrens eintreten zulassen."

Jn Mannheim beschloß eine vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einberufene, am 29. Juli
in der „Zentralhalle" abgehaltene öffentliche Gehilfenver¬
sammlung nach einem Vortrage des Kollegen Hertz:

„Die am 29. Juli in der „Zentralhalle" auf Veranlassung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Bezirk Mannheim, tagende Versammlung von

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, ersucht den Stadtrat

'omie den Bürgerauss.chuß dringend, dem von den Hand¬
lungsgehilfenorganisationen vorliegenden Antrag auf Ein¬

führung der völligen Sonntagsruhe im Handelsgemerbe
baldigst Folge zu leisten. Die besonders vom Klein¬

handelsausschuß der Handelskammer gegen die völlige
Sonntagsruhe vorgebrachten Gründe entbehren jeglicher
Berechtigung. Besonders jedoch die angegebene Rücksicht
auf die Arbeiter- und Landbevölkerung. Die Arbeiter¬

schaft ist mit der Einführung der völligen Sonntags¬
ruhe durchaus einverstanden, denn erst im Jahre 1909 hat
das Mannheimer Gemerkschaftskartell, als Vertretung von

17000 organisierten Arbeitern, auf Veranlassung des Zentral¬
verbandes derHandlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
die Erklärung abgegeben, daß die Sonntagsarbeit nach den

Erfahrungen in Mannheim durchaus nicht notwendig sei
und das Publikum kein Interesse an der Aufrechterhaltung
der gegenwärtig zulässigen Sonntagsarbeit im Handels¬
gewerbe habe. Somit mird die Rücksicht auf andere nur

vorgeschoben, um die eigene soziale Rückständigkeit zu ver¬

decken. Die versammelten Handelsangestellten erwarten vom

Stadtrat und Bürgerausschuß, daß bei der Entscheidung
über die Einführung der völligen Sonntagsruhe'nicht kleinliche,
krämerhafte Bedenken, sondern großzügige soziale und kul¬

turelle Gründe bestimmend fein werden."

Die Gcwerkschaftskonimission Elberfeld - Bnrmcn

nahm in der Sitzung vom 21. Juli folgende Resolution an:

Seit Jahren kämpfen die Angestellten und Arbeiter im

Handelsgewerbe um Einführung der vollständigen Sonn¬

tagsruhe. Die Geschäftsinhaber sträuben sich dagegen und

fast ausnahmslos mit der Begründung, daß im Interesse
des kaufenden Publikums, besonders der Arbeiterschaft, die

Geschäfte an den Sonntagen aufgehalten werden müssen.
Die Delegierten zur Elberfeld-Barmer Gewerkschafts¬

kommission erachten die Einführung der vollständigen Sonn¬

tagsruhe im Handelsgemerbe als dringend notwendig und

weisen die Rücksichtnahme auf die Arbeiterschaft als Kon¬

sument ganz entschieden zurück. Die Delegierten fordern
die Arbeiterschaft auf, keine Einkäufe an den Sonntagen
zu machen und verpflichten sich, in ihren Gewerkschaften
darauf hinzuwirken, daß die Mitglieder und deren Familien¬
angehörige ihre Einkäufe nur an den Wochentagen besorgen.

Uebcrwachungskommissionen. Jn verschiedenen Orten

hat der Zentralverband der Handlungsge¬
hilfen und Gehilfinnen Kommisstonen zu dem Zweck
eingesetzt, die Durchführung der Sonntagsruhe- und Laden¬

schlußbestimmungen usw. zu übermachen. Dagegen hatte in

Cleve ein Mitglied des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes sich das Vergnügen ge¬

macht, eine Anzahl Geschäftsinhaber zum Uebertreten der

Ladenschlußbestimmungen zu veranlassen, indem es nach 8 Uhr
in die Läden ging und dort etwas kaufte. Dann zeigte der

deutschnationale Gehilfe die Geschäftsinhaber an, sie wurden

verurteilt, aber auch der deutschnationale Gehilfe wurde an¬

geklagt und am 7. Juli zu einer Geldstrafe verurteilt, weil

er die Geschäftsinhaber zur Uebertretung der Bestimmungen
angestiftet hat.

Das Verfahren des deutschnationalen Gehilfen ist ent¬

schieden zu mißbilligen, denn die Geschäftsinhaber könnten
— wenn auch nur mit dem Schein des Rechts — infolge¬
dessen der Oeffentlichkeit glauben machen wollen, wie wenig
Uebertretungen sonst vorkämen, da von Gehilfenseite zu solchen
Lockspitzeleien gegriffen werde.

Ertappte SountanSruheiibertreter. Sonntag für
Sonntag ließ die Firma Gebr. Engel, Manufakturwaren

Handlung in Nürnberg, Hallplatz 2, ihre Angestellten
arbeiten. Lange Zeit wurde die Firma von niemanden ge¬

stört. Die zwei Inhaber waren daher erstaunt, als kürzlich
die Ueberwachungskommission des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands Sonntag

vormittags erschien und sie mit den Nürnberger Bestimmungen
über die Sonntagsruhe bekannt machte. Schmunzelnd verließ
das Personal (zwei Gehilfen nnd zwei Lehrlinge) die Arbeits¬

stätte, mährend die zwei Chefs mutschnaubend über die Kon¬

kurrenz schimpften, die ihnen nach ihrer Ansicht diesen Streich

gespielt habe.

SteUenvermittlergesetz. DieWürttem bergische

Zweite Kammer des Landtags hat in ihrer

Sitzung vom 16. Juli auf eine Eingabe des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen beschlossen, „«,) die

königliche Regierung zu ersuchen, für Angliederung der kauf¬

männischen Stellennachweise an die öffentlichen paritätischen

Arbeitsnachmeise einzutreten; o) die Eingabe, soweit sie nicht

durch das Reichsgesetz vom 2. Juni 1910 erledigt ist, der

königlichen Regierung zur Erwägung zu übergeben".
DieBadischeZmeiteKammerdesLcrndtags

hat in ihrer Sitzung vom 14. Juli beschlossen, eine Eingabe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen,

betreffend die Stellenvermittlung, der Regierung empfehlend

zu überweisen.
^

Fortbildnngsschnlpflicht. Unser Verbandsbezirk Elber¬

feld hatte vor einiger Zeit an die städtischen Kollegien das

Ersuchen gerichtet, den kaufmännischen Fortbildungsschulzmang

auf die jugendlichen Versicherungsangcstelltcn auszudehnen.
Einen ähnlichen Antrag hatte auch der fozialdemokratische
Stadtverordnete Hoffmann gestellt. Im Juli 191« hat nun

auch die Handelskammer Stcllung dazu genommen. Nach
oen Ausführungen ihres Referenten fallen die Lehrlinge der

Versicherungsunternehmungen nach Z 6 der Gewerbeordnung

nicht unter die Fortbildungsschulpflicht; zweifelhaft sei, ob

die Lehrling'e in den Bureaus der Generalagenten, die Beamte

der Versicherungsgesellschaft sind, hiervon betroffen würden.

Diese Lehrlinge seien nicht Angestellte der Versicherungs¬

gesellschaft, sondern des Generalagenten. Unzweifelhaft seien

dagegen die Lehrlinge dcr Versicherungsagenten, welche nicht
Beamte der Versicherungsgesellschaft, sondern selbständige
Gewerbetreibende sind, dem Fortbildungsschulzmang unter¬

worfen. Die Kammer wird demgemäß an den Regierungs¬

präsidenten berichten und ihn ersuchen, für die Schulpflicht
auch der Angestellten der Vcrsicherungsunternehmungen zu

wirken.

Kanfmannsgcrichie.
Gutachten und Autrage.

Der Ausschuß des Dresdner Kausmannsgerichts,

dem acht Prinzipale und acht Gehilfen angehören, hielt am

28. Juli feine erste Sitzung in diesem Jahre ab. Von den

Prinzipalen waren nur vier erschienen, von den Gehilfen-

bcisitzern waren sieben anwesend. Da nach zweistündiger

Verhandlung sich ein Prinzipalsbeisitzer aus der Sitzung ent¬

fernte, war der Ausschuß beschlußunfähig geworden und

unsere vom Kollegen Jttner im Januar und März ein¬

gebrachten Anträge, betreffend das Stellen« ermitt-

lergesetz nnd die Reichsversicherungsord¬

nung, konnten noch nicht beraten werden.

Vorher waren die Drucksachen über das vom

Ministerium eingeforderte Gutachten über die Konkurrenz¬

klausel an die Ausschußmitglieder verteilt worden. Da

befürchtet wurde, daß vorläufig die Prinzipalsbeisttzer nicht

alle zu einer Sitzung zusammen zu bekommen sind, kann

übcr diesen wichtigen Punkt erst im Oktober beraten werden.

Ein Antrag deutschnationaler Gehilfenbeisitzer über die

Sonder-Pensionsversicherungkasse mit einem

Beitrag von 8 pZt. des Gehalts wurde angenommen.

Das Kanfmannsgericht zu Magdeburg hat unserm

Beisitzer am 19. Juli folgendes Schreiben zugehen lassen:

„Ihren Antrag vom 22. April 191«, beim Reichstag
und Bundesrat eine Abänderung des Entwurfs der Reichs¬
versicherungsordnung zu beantragen, ist in der Sitzung des

ständigen Ausschusses des Kausmannsgerichts vom 18. Juli

abgelehnt worden."

Der Ausschuß des Kausmannsgerichts zn Stuttgart

beriet am I.August über eine Reihe von Vorschlägen auf

dem Gebiete desKonkurrenzklauselwesen's,um dem

mürttembergischen Justizministerium darüber gemäß des Er¬

lasses vom 9. Juli ein Gutachten zu erstatten.

Der Vertreter unseres Verbandes erklärte, daß er die

Zulässigkeit der Konkurrenzklausel überhaupt verwerfe

und das absolute Verbot solcher Bestimmungen beantrage.
Andere Gehilfenbeisitzer schloffen stch dem an; die Prinzipals¬
vertreter nahmen diesen Standpunkt nicht ein und so wurde

in die Einzelbcratung der Vorschläge eingetrcton.

Man einigte sich dahin (seitens der Gehilfen immer unter

Vorausverwahrung, daß das Bessere und Richtige die Ab¬

schaffung der Konkurrenzklausel sei!), daß Konkurrenzklausel¬

verträge unzulässig sein sollen gegenüber Lehrlingen, minder¬

jährigen Personen und solchen, die unter 2400 Jahresgehalt

beziehen, daß der Vertrag nicht über ein Jahr nach Beendi¬

gung des Anstellungsverhältnisses dauern dürfe und die Kon¬

ventionalstrafe nicht mehr als zwei Drittel des Jahresgehalts

betragen soll. Dagegen soll der Prinzipal, der auf die Ein¬

haltung der Konkurrenzklauselverbote nicht verzichtet, ver¬

pflichtet sein, dem Angestellten nach seinem Austritt, soweit

sein Vertrag sich erstreckt (also bis zu einem Jahr), ein Drittel

des zuletzt bezogenen Jahresgehalts in Monatsraten als
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Entschädigung zu zahlen, wobei aber keinerlei Abrechnung

erfolgen soll, auch menn der Angestellte während dieser Zeit
anderswo Stellung oder Gehalt gefunden hat. Alle Verträge
und Erklärungen sollen nur bei schriftlicher Abmachung Gültigkeit
haben. Zum Schluß wiederholten die Gehilfenvertreter ihre

Erklärung, daß sie die gänzliche Beseitigung der Konkurrenz¬

klausel sür das allein Richtige halten.

Rechtsprechung.
Der verbotene Eingang zum Privatkonto,?. Die

vierte Kammer des Kausmannsgerichts in Berlin hatte im

Juli die Frage zu entscheiden, ob eine wiederholte Ueber¬

tretung des Verbots, das Privatkontor zu betreten, den Chef

zur sofortigen Auflösung des Dienstverhältnisses berechtigt.
Dem Reisenden D. war vom Inhaber der beklagten Firma

wiederholt untersagt worden, das Privatzimmer des Chefs

zu betretene Dessenungeachtet ging er nach der Geschäftszeit
des öftern ins Privatkontor. Als die Beklagte dies erfuhr,

sprach sie die sofortige Entlassung aus. Die Beklagte führte

vor Gericht aus, daß sie zum Verbot noch eine besondere

Ursache hatte; sie wollte verhindern, daß der Kläger gewisse

Schriftstücke lesen sollte, aus denen dieser Kenntnis von den

Kunden anderer Vertreter erlangen konnte. Die Vermutung

hätte bestanden, daß D. schon vorher aus diese Weise derartige

Firmen ausgekundschaftet habe, denn die andern Vertreter

hätten sich darüber beschwert, daß D. ihre Kunden besucht hätte.

Das Kaufmannsgericht wies die Ansprüche des Klägers

auf Restgehalt ab. Die Entlassung sei gerechtfertigt.
Es sei zwar nicht festgestellt, daß ein Vertrauensbruch vor¬

liege, immerhin sei ermiesen, daß D. grobe Pflichtverletzung

begangen und sich des Ungehorsams schuldig gemacht habe.

Trotz Verbotes habe er das Zimmer wiederholt betreten.

Erschwerend falle ins Gewicht, daß er das nach Beendigung

der Geschäftszeit tat.

Die Konkurrenzklausel. Das Kaufmannsgericht

München hatte sich im Juli mit folgender Sache zu be¬

schäftigen: Der Reisende St. klagte gegen die Deutsche

Diamaltgesellschaft, G. m. b. H., wegen An¬

fechtung der Konkurrenzklausel. Der Kläger war bei der

beklagten Gesellschaft seit dem Jahre 1903 mit einem Gehalt

von zuletzt F,. 160 und ^il,. 10 Reisespesen in Stellung. Bei

seinem Eintritt hatte der Kläger einen Revers unterschrieben,

durch den er sich der Deutschen Diamaltgesellschaft gegenüber

verpflichtete, „die ihm vermöge seines Dienstverhältnisses zur

Firma anvertrauten oder sonst zugänglich gewordenen Ge¬

schäfts- oder Betriebsgeheimnisse, insbesondere seine Kenntnisse
über Herstellung, Verwendung und Vertrieb von Backhilfs¬

mitteln und Diastafepräparaten nicht nur während der

Geltungsdauer, sondern auch nach Beendigung des Dienstver¬

hältnisses sür immer geheim zu halten; insbesondere sie weder

direkt noch indirekt zu verwerten oder verwerten zu lassen

und niemand mitzuteilen und ferner während eines Zeit¬

raumes von drei Jahren nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses in Deutschland und der Schweiz kein Geschäft,

das sich mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Back¬

hilfsmitteln befaßt, selbst zu gründen oder zu übernehmen

oder durch dritte Personen errichten zu lassen, widrigenfalls

er sich verpflichtete, eine Konventionalstrafe von ^l,, 10 000 an

die Firma zu zahlen". Nach sechsjähriger Tätigkeit hatte

der Kläger das Dienstverhältnis gelöst und nun erst empfand

er die ihm angelegten Fußschellen. Er empfand in dieser

Klausel eine unbillige Erschwerung seines Fortkommens

(s 74 des Handelsgesetzbuches) und beantragte: das Kauf¬

mannsgericht wolle erkennen, der beklagten Firma stehe ein

Anspruch auf die Konventionalstrafe nicht zu, eventuell stelle

er den weiteren Antrag: „Die vereinbarte Konventionalstrafe

von >t, 10 000 mird auf einen angemessenen Betrag herab¬

gesetzt." Der Kläger hielt die Straft in der Höhe eines

Monatsgehalts sür angemessen. Der Vertreter der Firma

schlug K,, 2000 vor. Auch diese Summe hielt der Vorsitzende,

Gerichtsrat Dr. Prenner, zu hoch; er schlug ^t. 500 vor.

Nach längerer Verhandlung schloffen die Parteien folgenden

Vergleich:
Der unterm 18. März 1906 zwischen den Streitteilen

abgeschlossene Revers mird dahin abgeändert, daß es dem

Kläger »erboten wird, in Süddeutschland, einschließlich Elsaß-

Lothringen, in einer ähnlichen Branche zu arbeiten oder ein

Geschäft zur Fcwrikation von Backhilfsmitteln zu gründen.

Im Falle der Zuwiderhandlung mird die Konventionalstrafe

auf S00 festgesetzt.

Ans dcm Zentralverband.

Berlin. Abrechnung des

Einnahme,

Kossenieftand K.15S4,—
»IS» Beiträge ii, R, 1,20.. „ «835,20
iss«

„ s,8oH.... „ io92,so
«5«2 Ortsbeiträge s, 2» H „ 9i2>4«

7 Duplikatbücher K20H „ 1,4«
4 Eintrittsgelder Ki „ 4,—

Broschüren „ 5,—

Diverse „ sss,S7

Summa... X7743,07

Bezirks für das S.Quartal 1910,

Ausgabe.

Agitation
Expedition der Zeiwng.
Gehalt
Verwaltung
Gewerkschaftskartell

„ Herberge
Hauptkasse:

1. Rechtsschutz. ^it. 108,3»
2. Stellenlosen¬

unterstützung „ 6«8,9S
3. Bar , 2347,8« „ 2g«5,»5

Kassenbestand. , 2407,71

Summa... 7743,07

»28,30
255,28
«75,—
S8S,1S
150,40

75,2»

Bremerhaven. Mitgliederversammlung am 22, Juli
im „Bayrischen Hof", Langestraße 18. Ueber „D i e

Ausbildung der Handlungsgehilfen" re¬

ferierte Kollege Jofephsohn-Hamburg, der den Anwesenden
die zu dieser Frage gepflogenen Debatten des letzten Vcr-

bcmdstagcs und die dort gefaßten Beschlüsse erläuterte,

Sodann erfolgte die Neuwahl des Vorstandes, weil mehrere

Vorstandsmitglieder nach auswärts verzogen sind und des¬

halb ihre Aemter niederlegen muhten. Die Wahl ergab

folgendes Resultat: erster Vorsitzender und Kartelldclcgier-
ter Heinrich Seil, Gecstemünde, Leher Chaussee 90,

1. Et,; zweiter Vorsitzender bleibt Adolf Hortmani:; Kassie¬
rer Paul Seeliger, Gecstemünde, Grünestraße S8;

Beisitzer die Kolleginnen Schliep und Freist. Die Erve

dition der Verbandszeitung erfolgt durch dcn Kassierer,
an den alle Wünsche deswegen zu richten sind. Sodann

wurde der Bericht der Lohnkommifsion erstattet, mit dem

sich die Versammlung einverstanden erklärte.

Erfurt. Am 11. Juli fand eine Versammlung statt
in der Kollege Lähner-Dresden den Bericht über unsere

Generalversammlung erstattete. Jn feinem dreiviertel

stündigen Vortrage berührte cr alle auf der Generalver¬

sammlung behandelten wichtigen Fragen und Anträge und

wurde seinen Ausführungen grotzes Interesse entgegen¬

gebracht. Jn dcr Diskussion bedauerten die Versammelten

lebhaft, dah die vom Bezirk Gera gestellten Anträge abge

lehnt wurden. Auch kam nochmals die Kausmannsgerichts

Wahl und die Sonntagsruhe im Handelsgemerbe zur

Sprache, wobei uns ebenfalls Kollege Lähner mit seinen
Erfahrungen unterstützte.

Essen. Jn der am 13. Juli abgehaltenen Mitglieder

Versammlung erstattete Kollege v. Mayenburg den Ouar

talsbericht. Zwei Leitungssitzungen und elf Mitglieder

Versammlungen in Essen und den benachbarten Orten

fanden in der Berichtszeit statt. Die Mitgliedcrzunahme

hat im gleichen Mahe angehalten wie in den vorhergehen¬
den Quartalen. Jn der Debatte, an welcher fich dic Kollc¬

gcn Fahbender, Lehmann, Lindner und Mayenburg betei¬

ligten, wurden Mittel und Wege erörtert, um in erhöhtem

Maße an die Kollegenschaft heranzutreten. Die teil¬

weise recht lebhaften Ausführungen klangen darin aus,

dah zur Erreichung dieses Zweckes Kleinarbeit und Agita¬
tion bon Mund zu Mund durch jedes einzelne Mitglied

erforderlich sei.

Frankfurt a. M. Der durch einen Druckfchlcr ent¬

stellte letzte Satz des Versammlungsberichts in voriger

Nummer muh richtig heihen: Da die hiesige Handels¬
kammer in einer Eingabe an den Regierungspräsidenten

verlangt hat, entgegen dem Frankfurter Ortsstatut, dcn

Ladenfchluh an Samstagen auch nach dem 1. Oktober auf
9 Uhr (statt 8 Uhr) festzusetzen und weitere Ausnahmen

zuzulassen, haben wir in einer Petition einen energischen

Protest gegen diese verlangte Verschlechterung erhoben.

Gera. Am 6. Juli fand in der Ostborstädtischen Turn¬

halle eine Mitgliederversammlung statt, welche mähig be¬

sucht war. Zum Kaufmannsgerichtstag in Köln soll Kollege

Schwartze aus anteilige Kosten des GewerZschaftskartells ent-

fandt werden. Als Kartelldelegierter wurde Kollege Hirsch

und als Schriftführer Kollege Dinter einstimmig gewählt.
An Stelle der aus dem Vorstand scheidenden Kollegin Stöckcl

wurde Kollegin Vastiaux gewählt. Hierauf wurde der

Wunsch geäußert, die Versammlung an einem bestimmten

Tag abzuhalten und dieselbe in der „Rcufzischcn Tribünc"

zu veröffentlichen. Es wurde beschlossen, die Versamm¬

lung jeden ersten Mittwoch im Monat abzuhalten.

Hamburg. Abrechnung vom zweiten Quartal 1910.

Einnahme,

Kassenbestand 337,5«

2409 Beiträge s,/tv 1,20.. „2800,80
24S1 „

s, 80 H ... „ 19S8,8g

4870 Ortsbeiträge ö, 20 H „ 074,—

Broschüren „ 9,—

Diverse Einnahmen „ 11,10

Summa... «191,2«

Ausgabe.

Agitation A, 522,10

Verwaltungskosten, pers, . „ 1008,33

„ sachl, .
„ 1213,27

Gewerkschaftskartell „ 80,00

ArbeiterscKetariat „ SS,90

Gewerkschastshaus „ 5S,90

Diverse Ausgaben „ ««,«!

An die Hauptkasse „ 202S,?s

Saldo „ 54,44

Summa... «191,2«

Mitgliederbestand am 31. März 191» 1771; Ausnahmen 179! Abgang

95; mithin jetzt: 18SS, und zwar s»9 männliche und 94« weibliche Mitglieder.

Kiel. Mitgliederversammlung am 12. Juli im „Ge¬

werkschaftshaus". Nach Erledigung der geschäftlichen Mit¬

teilungen wird ein Bericht gegeben über die am 11. Juli

abgehaltene Besprechung der interessierten Kreise zur

Frage der Sonntagsruhe. Kollege Sieder teilt anschließend

hieran das in voriger Nummer der Zeitung berichtete Re¬

sultat der Stadtkollegiensitzung bezüglich der Sonntags¬

ruhe mit. Es folgte eine rege Diskussion, an der sich die

Kollegen Geefe und Schütt beteiligten. Zur Aufnahme

haben sich vier neue Mitglieder gemeldet. Kollege Lau

erstattet den Kartellbericht. Ueber unser erfolgreiches Vor¬

gehen bei der Brotfabrik „Kilia" gibt Kollege Stanull

einen kurzen Bericht. Die Abrechnung vom zweiten Quar¬

tal zeitigt einen Kassenumfatz bon 493,75. Die Mit¬

gliederzahl hat stch im verflossenen Quartal um 21 ge¬

hoben und betrug am 1. Juli 105. Die Kafsenverhältnisse
sind gut und geben zu Monierungen keinen Anlaß.

Mainz-Wiesbaden. Die am 14. Juli im Turn-

und Fechtklub in Mainz abgehaltene Mitgliederversamm¬

lung nahm zunächst einen Bericht über die Generalver¬

sammlung in Hamburg entgegen. Hierauf erstattete Kol¬

lege Ohlhof einen Bericht über die Tätigkeit des Vorstandes
im ersten Halbjahr 1910. Verschiedene Umstände machten
es notwendig, daß wir uns im ersten Halbjahr 1910 zur

Hauptsache mit sozialpolitischen Fragen zu beschäftigen
hatten. Nicht weniger als sechs Eingaben hat unser Be¬

zirk in der kurzen Zeit an gesetzgebende Körperschaften
gerichtet. Jn aller Erinnerung dürfte der Ausgang der

Sonntc.zsruhebewegung in Wiesbaden sein. Der

Magistrat und der sozialpolitische Ausschuß der Stadtver¬

ordnetenversammlung hatten einen Entwurf eines neuen

Statuts für die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe aus¬

gearbeitet, der Wohl eine kleine Verbesserung herbeigeführt

hätte, aber doch eine ganze Reihe von Ausnahmen vor¬

sah. Das hielt den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband nicht ab, eine „Kundgebung" für die Sonntags¬

ruhe zu veranstalten, in der nicht etwa die Beseitigung dcr

Ausnahmen gefordert wurde, sie glich vielmehr cincm

Dankgottesdienst nach einer gewonnenen Schlacht. Man

feierte in allen Tönen die soziale Einsicht der gesetzgeben¬

den Körperschaften. Das scheint die Herren Stadträte

stutzig gemacht zu haben. Im Plenum der Stadtverord¬

netenversammlung wurde jede Aenderung dcs Ortsstatuts
abgelehnt.

Inzwischen sind auch die Bestrebungen zur Einführung
der völligen Sonntagsruhe in Mainz wicder lebhafter

zutage getreten. Bon allen Seiten find öicsbczüglichc
Eingaben an die Biirgcrmeisterci und die Stadtvcrord-

nctcnvcrsaminlung gcrichtct. Womit die HnndlungSgchil-
fcn abcr auch iu Mainz zu rechnen haben, zeigt schr deut¬

lich dic Antwort, die unser Bezirk auf cinc Eingabe um

Bcscitigung der sugcnanntcn „Verkehrstage" erhalten hat.
Aus dieser Antwort, die unter „Sozialpolitisches" dcr vor¬

liegenden Nummer abgedruckt ist, spricht nicht gerade ein

hohes sozialpolitisches Verständnis, Gerade unscrc sozial¬

politische Tätigkcit zeigt uns immer wicdcr, daß auch dic

Handlungsgehilfen nicht anders als durch Zusammenschluß
in eine Organisation, dic auch dic Sclbsthilfc nicht scheut,
eine wirkliche Verbesserung ihrcr Lagc crziclcn wcrden.

Diese Einsicht in immcr wcitcre Kreise zu tragen, für

unscrc Organisation zu ngiticrcn, ist deshalb unscrc wich¬

tigste Aufgabe. Dcr Kassenbericht zeigt ciuc gcsundc Ent¬

wicklung unseres Bczirks. Nachdem dcm Kassierer Decharge
erteilt worden war, wurden zwei Ersatzwahlen zum Vor¬

stände vorgenommen. Gewählt wurden dcr Kollcgc Knapp

und die Kollegin Spiekcr, Als Ncvisorcn fungicrcn Kollcge

Kobclt und Kollegin Stumpp,

Mannheim. Die männlichen Vcrbandsmit-

glieder, die das 25. Lebensjahr vollendet haben odcr

bis Ende Oktober 1910 vollenden wcrdcn, bittcn wir, sich

bis spätestcns zum 14, August bci dcn amtlich bekannt

gegebenen Stellen als Wähler zur Kaufmanns¬

gericht s w a h l anzumelden,
— Am 12. Juli fand im Lokale „Großer Hirsch" die

regelmäßige Mitgliederversammlung statt. Kollcgc Ocl-

schläger erstnttcte den Kassenbericht vom zweiten Ouartal.

Vereinnahmt wurdcn 505,70, wovon 2M,51 an dic

Hauptkasse abgeliefert wurden. Die Mitglicdcrzahl sticg

um 13 weibliche und 4 männliche Mitglieder. Sodaun

berichtete Kollcge Reinecke eingehend über dic Gcncral-

versammlung in Hamburg und gab die daselbst gcsaßtcu

Bcschlüssc bekannt. Dic vom Vorstand beabsichtigte Ein¬

führung eines Ortsbeitragcs von 20 ^ für wcibliche uud

30 ^ für männliche Mitglieder bcgründctc Kollege Neiueckc,

derselbe wies darauf hin, daß chic Ortsgruppe Maunheim

ihren Verpflichtungen dem Hnuptvorstand gcgcuübcr noch

nie nachgekommen sei und daß beispielsweise im lctzteu

Jahre statt der statutarisch vorgeschriebenen 75 pZt. nur

55 pZt. der Einnahmen an die Hauptkasse abgeführt wcrdcu

konnte. An der Diskussion beteiligten sich dic Kollegen

Eiscmcmn, Kaufmann, Schlecht, Böpple sowie Hcich, wclcher

nochmals die Berechtigung der Beitragserhöhung be¬

gründete. Die Abstimmung ergab die einstimmige An¬

nahme des Antrages mit Wirkung vom 1. Oktober.

Ries«. Die Mitgliederversammlung vom 27. Juli

hörte einen Vortrag des Kollegen Neinelt übcr dic Ent¬

wicklung der deutschen Gewerkschaften. Dcr Ncdncr gab

ein kurzes übersichtliches Bild übcr dic Entstehung und

das Wachsen der deutschen, insbesondere freien Gcwcrk-

fchaften. Auf den gegenwärtigen Stand und das bishcr

Erreichte eingehend, kam der Referent dann auf dic

Handlungsgehilfenbewegung und deren Erfolge zu sprechen.

Zum Schluß forderte Kollege Reinclt auf, den nndcrn

Gewerkschaften bezüglich unermüdlicher Agitation nach¬

zueifern, damit auch wir ähnliche Erfolge auswcifen

können. Dem Vortragenden wurdc für seine Aus¬

führungen Beifall zuteil. Weiter wurde die Wahl von

zwei Revisoren vorgenommen, ,so daß sich dic Bezirks-

Verwaltung nunmehr aus folgenden Personen zusammen¬

setzt: Bevollmächtigter Kollege Rcinclt, stellvertretendcr

Bevollmächtigter Kollcge Bocher, Schriftführer Kollcge Berg¬

mann, Beisitzer die Kolleginnen Bürge! und Lcpom. AIS

Revisoren fungicrcn der Kollege Vogel und die Kollegin

Grummt,

Solingen. Mitgliederversammlung am 2, August im

Gewerkschastshaus Wald. Kollege C. Meis erstattete dcn

Geschäftsbericht. Alsdann gab er als Delegierter dcn Bc-

richt vom Gewerkschaftskartell. Ueber dic Agitation cnt-

fpann sich eine lebhafte Debatte. Es wurde dic Hand¬

lungsweise der Inhaber verschicdcncr großer Warenhäuser

scharf kritisiert,

Stettin. Die am 21, Juli im Lokale des Herrn Liptow

tagende. Versammlung war nicht so gut besucht wie sonst.

Wir ersuchen deshalb alle Mitglieder, sich wieder so zahl¬

reich wie sonst an unsern Versammlungen zu beteiligen,

HerrMoebel referierte in einem zirka eincinhalbstündigen

Vortrag über das Thema: „Weltanschauung." Die inter¬

essanten Ausführungen des Referenten fanden den un¬

geteilten Beifall der Versammlung. Der vorgerückten Zeit

wegen fiel der Bericht vom Gewerkschaftskartell aus.

Ebenso wurde beschlossen, das Projekt betreffs des Sommer¬

vergnügens der nächsten Mitgliederversammlung zu unter¬

breiten. Unter „Verschiedenes" machte PcterS darauf

aufmerksam, daß jedes Mitglied für das Gewerkschasts¬

haus 3 zu zahlen habe. Es wurde dem Vorstand übcr-

lassen, den Zahlungsmodus zu bestimmen. Fcrner gab

Peters bekannt, daß seitens des Gewerkschaftskartclls eine

Resolution angenommen sei, die sich gegen die Sonder-

bestrcbungcn einiger Handlungsgehilfenverbände iu Sachen

der Pensionsversicherung richtet. — Erster Bevollmächtigter

für Stettin Ernst Peters, Burscherstrnhe 5, 3. Et., zweiter

Bevollmächtigter Georg Saenger, Birkenallee 22.

Vegefack. In der am 24. Juli stattgefundenen Mit¬

gliederversammlung hielt .College Josephsohn-Hamburg
einen Vortrag über die Lohnfrage i in Handels-

gewerbe. Die Anwesenden folgten mit Interesse dcn

Ausführungen des Referenten. Diskussion wurde nicht

belicbt. Kollege Stcinhaucr erstattete dcn Bcricht dcr Lohn¬

kommifsion, es wurde beschlossen, mit einer Lohnforderung

für Verkäufer an die Verwaltung dcs Konsum- und Spar»

Vereins „Unterwcser" heranzutreten, und ferner zu fordern,

dah dem Vcrkaufspcrsonal alle 14 Tage ein freier Nach-

mittag gewährt wird. Zum Schluß forderte dcr Vor¬

sitzende die Mitglieder auf, sich auch in Zukunft rcge an

dcn Versammlungen zu beteiligen und für die Organi¬

sation zu agitieren.
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SriefKasten.
Junges Mitglied. Die Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung über Mindestruhezeit und Mittagspause für kauf¬

männische Angestellte gelten nur für offene Verkaufs¬

stellen und die dazu gehörigen Schreibstuben (Kontore)

und Lagerräume. Für das Personal in andern Kontoren

und Lagerräumen bestehen solche gesetzlichen Vorschriften

nicht.

Messennerzeichnis der Verträuenspersonen.
Altcilbnrg Ernst Roth«, Wallftr. s.

Augsburg Ferd, Höraus, Dietrichftr. 12.

Berlin Verbandsbureau: Neue Königstr. ss <O. Urban).

Bielefeld Eduard Fliegner, Wtttekindslr. i«s,,

Brandenburg Fr» nzWolff, Deutschedorsftr. 8, UI,

Brnunschwcig Wilhelm Voigt, Comeniusstr. in, I,

Bremen Johs. Werner, Robbachftr. 37.

Brcmerhaven beinr. Sell, Geestemünde, «eherChaussee ss,I,

Breslau Max TockuS, Neue Graupenstr. s/s.

Ensscl Johs, Kämpfer, Hasenstr. ?s.

Cheiunitz Georg Landgraf, Userftr, it.

Crimmitschau A, Urlaß, Herrengasse II,

Tcfs.iu W.Krüger, Aslonischeftr, l«7.

Tortmund MazKur, e, Kielsir. s.
„ ^ „^^

Dresden Verbandsbureau: Ritzenbergstr, 2,m.(M.Ldhner).

Düsseldorf W, Schell, Stegstr. 2S, II,

Elberfeld-Barmen... E, Dröner, Elberseld, Düvpelerslr. .ss.

Erfurt Jakob Koch,Erfurt-Jlversgehosen,Poftftr.l0,P,

Essen (Ruhr) O, Lehmann, Momsenslr. 19, I.

Forst Emil Rex, Berlinerftr. 7S, III.

Frankfurt (Main) .. Franz Notier, Gr. Hirschgraben 17,

Gern (Reich) Louis Opitz, Wera-Debschmttz, Oflstr. 7.

Greiz Fr, Bergner, Turnerstr. s.

.Halle (Saale) Robert Kühn, Landsbsrgerstr, is,

Hamburg Verbandsdur,: Besenbinderhos K7 (M. Kohn).

Hannover Will, Lüerssen, Alte Bischossholerflr. 8«.

Hof Albrecht Strößner, OelSnttzerftr, 107, II,

Jcnn MaxKessel, Spigmeidenroeg 9.

Karlsruhe (Baden),. Franz Nöberltn. Morgenftr, 28, ll,

Kiel WiIh, SIanuIl, Rendsburgerlandftr. «7.

Köln Verbandsbureau: Severtnstr. IS9,1. (I. Müller).

Kvnigsberg (Pr.)..,, Johs, Weitschat, Dorlslr. 48, I.

Leipzig Verbandsbureau: Zeitzerftr. S2 (I, Kretschmer),

Limbach (Sa.) Emil Dannhauer, Feldstr, i,

Ä'Iagdeburg Heinrich Fresino, Morgenftr. ss.

Mai», F, Ohlhof, Kaiser-Wilbelm-Ring 49, ll,

Mannheim Wilh, Reine cle. Egellstr, s, lll.

Meernne Alfred Bergmann, Ludmigstr, 2S.

Meuselwitz Rich, Seidel, Fascmenstr. s.

München Verbandsdureau: Baaderstr. S9, lll, (C. Bechert),

Nürnberg Kurt Iahn, Breitegasse 2K,

Plane» Bruno Hegner, Lefsingftr. ISS.

üiicsa Frtedr, Reinelt, Maerzdorf S4 s,

Solingen Carl Meis, lSrünbaumslr. «4.

Stettin Ernst Beters, Burscherftr. s, lll.

Strntzburg (Els.) ... Heinrich Erns, Schmarzmaldftr, is.

Stuttgart Kurt Schimmel, Böhmisreulemeg 4S,lll.
Wilkau Paul Hei er, Heinrich Dietelslr, 87 K.

iZwirknu Artur Werner, Schedewttz, Hauplftr. ii.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebeten I

Bezirk Rixdorf. Sonntag, den 14. August:
Bezirkspartie nach Heideschloß Hohenbinde,

Bahnstation Erkner. Treffpunkt früh Uhr Ring¬

bahnhof Rixdorf. Abfahrt Rixdorf präzise 8 Uhr, ab

Rummelsburg 8 Uhr 27 Min. Nachzügler erreichen
uns bis 4 Uhr im Heideschloß Hohenbinde.

Schöncberg. Freitag, den IS. August, abends 8^Uhr,
Oeffentliche Versammlung in Schöneberg,
Restaurant „Schwarzer Adler", Hauptstr. 144. Tages¬
ordnung: „Die bevorstehendeErmeiterungderSonntags-
ruhe". Referenten: Stadtverordneter Küter und

Kollege Bublitz. — Zahlreicher Besuch wird erwartet.

Bezirke Johannftadt und Striesen. Dienstag, den

IS. August: Wanderversammlung im Restau¬
rant „Germania" in Alt-Gruna, Rosenbergftr.i, Tages¬

ordnung: Verbandsangelegenheiten, Nachdem gemütliches
Beisammensein, Treffpunkt für Johannstadt: 8VsUhr abends

am Fürstenplatz. Für Striesen: 8'/- Uhr abends Ecke

Schlüter- und Schandauerstraße,

Bezirke Altstadt und Löbtau. Mittwoch, den IV. August: W an d e r -

Versammlung im „Forsthaus" in Plauen, Tharandter-
strasze si. Tagesordnung: Verbandsangelegenheiten. Nach
Erledigung derselben gesellige Unterhaltung, Treffpunkt für
Altstadt: 8>/s Uhr abends am „Carolabrunnen" auf dem

Postplatz, Für Löbtau 8>/, Uhr abends an der Bienertmühle
in Plauen.

Bezirk Neustadt. Donnerstag, den 18. August, abends 9 Uhr, im

Restaurant Paul Rätzsch, Markgrasenstr. ss. Tagesordnung:
i. Vortrag des Kollegen Böhme, 2, Verbandsangelegen¬
heiten. Anschließend gemütliches Beisammensein.

— Der Dresdner Lehrergesangverein veranstaltet unter

Mitwirkung der Kapelle des Schützen-Regiments für
die Vereinigung für Volksbildung und Kunstpflege am

Sonntag, SI. August, nachmittags 4Uhr,imLinckeschen
Bade ein Konzert, in dem außer Orchestermusik Volks¬

lieder zum Vortrag gelangen. Eintrittskarten zu 3S ^
vermittelt das Verbandsbureau.

Sonntag, den SI. August: Partie nach der Tal¬

mühle. Zusammenkunft mittags 2 Uhr im Restaurant
des Meuselwitzer Bahnhofes, Pforten, Oststraße.

Bezirks Zusammenkünfte:

Bezirk! (Barmbeck). Donnerstag, 18. August, bet W. Mtersen,
Am Markt 9. Tagesordnung: Vortrag über: „Vorgeschicht¬
liche Kulturstusen", Referent: Kollege F. Andresen. Ge¬

schäftliches.

Bezirk ll (Uhlenhorft - Winterhude). Donnerstag. 18. August,
bei A. Krüger, Ofterbeckstr. 4S. Tagesordnung: i. Bortrag,
2, Geschäftliches.

Bezirk III (Hammerbrook, Hamm, Horn). Dienstag, I«. August,
im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr, i«/i4, Tagesordnung:
1, Vortrug über: „Unser Verhältnis zur Partei und Gewerk¬

schaft". Referent: Kollege Radlof. 2. Geschäftliches.

Bezirk IV (Rotenburgsort, Beddel). Im Restaurant Birkenst««,
Billh, Röhrendamm S7, Siehe Zirkular,

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, 18. August, bei H, Dämel,
Greissmalderstr. 44. Tagesordnung: i. Vortrag, 2, Ver¬

schiedenes.

Bezirk V (Innere Stadt). Donnerstag, 18. August, bet Planeth,
Michaelisftr. so. Tagesordnung : i. Geschäftliches. 2. Bortrag

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde und Borgfclde).
Dienstag. 1«. August, bet W. Lüth, Eilbeckermeg 2Z.

Tagesordnung: i, Geschästliches. 2. Vortrag.

Bezirk VII (Eimsbüttel,Langenfelde,Nord-St.Pauli.) Dienstag,

1«. August, im „Charlottenhof", Fruchtallee i°s. Tages¬

ordnung: i. Geschäftliches, 2, Vortrag über: „Bayern,Mnd

und Leute". Referent: Kollege K. Steyslal.

Bezirk VIII (Altona, Süd - St. Pauli). 1». August, beiBünsom,

Altona, Gählersvlatz ii, i. Et,, Separateingang. Tages¬

ordnung: i. „Die Entwicklung der Darnpfschtffsfahrt". Re¬

ferent: KollegeB. Schlosser. 2. Seschüsiltches. s, Sommer¬

ausslug.

Bezirk IX (Ottenseu-Bahrcnfeld). Wird mit Altona zusammen

abgehalten.

Bezirk X (Hoheluft, EPpendorf). Donnerstag, SS. August, im

„Colosfeum",Hoheluftchausf«S4. Tagesordnung: i. Bortrag.
2. Verschiedenes.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch. 1?. August, bet Vestner,

Bergedorf, Brunnenstr. 7«. Tagesordnung: i. „Vorgeschicht¬

liche Kulturstufen". Referent: Kollege F. Andresen. 2. Ver¬

schiedenes.

Donnerstag, den 11. August, abends 85 Uhr,
. im Gewerkschaftshaus: Mitgliederversamm¬

lung. Tagesordnung: 1. Eingänge. 2. Abrechnung

vom 2. Quartal. 3. Kartellbericht. 4. Stellungnahme

zur Kaufmannsgerichtsmahl. 6. Verschiedenes.

Iss!«.!« Allgemeine Mitgliederversammlung:

ZMMH. Mittwoch, 17. August, abends 8^ Uhr, im

Volkshaus „Cafö Mitte", Zeitzerstr. 32. Tagesordnung:
1. Die bevorstehenden Kaufmannsgerichtswahlen, Re¬

ferent Kollege W. Wittig. 2. Bericht der Kaufmanns¬

gerichtsbeisitzer. 3. Abrechnung vom zweiten Quartal

und vom Sommcrvergnügen. 4. Verschiedenes.

— Sektion der Buchhandlungsgehilfen. Freitag,
den IS. August, abends 8^ Uhr, Etablissement „Schloß¬
keller", Dresdnerftr. 56. Tagesordnung: 1. Vortrag
des Kollegen Fröhlich. S. Gewerkschaftliches.

— Vom 22. August bis 3. September ist das Bureau

täglich nur von S bis 8 Uhr geöffnet.

«««Ko!«« Donnerstag, den 11. August, abends 8^Uhr,
WlMllll. im „Großen Hirsch", 8 1,15: Mitglieder¬

versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen Hertz über: „Kaufmannsgerichte — Kauf¬
mannsgerichtswahlen". 2. Verbandsangelegenheiten.

Bezirk Süden - Seudling. Bezirksver-
* sammlung. Tagesordnung: 1. „Rückblicke

und Ausblicke", Referent Kollege Leo Meiller.

2. Verschiedenes. Nachher: Gemütliches Beisammensein
mit Tanz, ernste und heitere Vorträge.

Bezirk München-Nord. Die monatliche Bezirks-
versammlung fällt aus, dafür: Donnerstag, 18. August,
abends 3^ Uhr, im Nebenzimmer und Garten des

Restaurants „Büchnergarten", Schellingstr. 88: Lustiger
Abend. Veranstalter Kollege Oswin Gebbert.

Mitgliederversammlung Mittwoch, den

7. September, abends 8 Uhr, im Poetenreftaurant,
Riesa - Großenhainerstrafze. Tagesordnung: 1. „Der

gewerkschaftliche Kampf und die Handlungsgehilfen",
Referent: Kollege E. Vogel. 2. Diskussion. 3. Ver¬

schiedenes.

Mitgliederversammlung am 18. August
UtZvINlA. im Vereinslokal „Wittelsbacher Hof". Tages¬

ordnung : 1. Bericht. 2. Vortrag des Kollegen Fechen -

bach: „Das Lehrlingswesen im Handelsgemerbe".
3. Festsetzung eines Ortsbeitrages. 4. Verschiedenes.

Bezirkstag für Schleswig-HMem
am Sonntag, 11. September, in Neumünfter

im „Konventgarten".

Tagesordnung: 1. Wie agitieren wir in Schleswig-Holstein
für den Zentralverband? Referent Kollege Josephfohn-
Hamburg. 2. Verschiedenes.

Die Verhandlungen beginnen vormittags 10^ Uhr. Nach¬
mittags 2 Uhr findet ein gemeinsamer Ausflug in die Um¬

gebung statt.
Alle Mitglieder in der Provinz Schleswig-Holstein werden

ersucht, an diesem ersten Bezirkstag teilzunehmen.

Kürzlich erschienen die Schriften
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

nnd Gehilfinnen:

17: Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre
1908 und 1909 nebst Protokoll der siebten

Generalversammlung in Hamburg 191«;

18: Die praktische und theoretischeAusbildung
der Handlungsgehilfen. (Referat für die siebte

Generalversammlung);

19:. Die Gehaltsfrage. (Referat für die siebte

Generalversammlung). « Preis zusammen SV/H.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Betrages

zuzüglich 10 ^ für Porto vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch»

lands, Hamburg, Besenbinderhos 57.

das ZiecKt SerHsnijlungzgeKilft»
(Schrift IS des Zentralverbandes der Handlungsgehilfe»

u«d Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Eine Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften

über den Dienstvertrag zwischen Handlungs¬

gehilfen und Prinzipal aus dem Bürgerlichen

Gesetzbuch, dem Handelsgesetzbuch, der Gewerbeordnung,

dem Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeits- oder

Dienstlohnes, dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb usw. Mit einem Anhang:

Der Rechtsweg und Die Versicherungspflicht
der Handlungsgehilfen.

Von Paul Lange.
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IV.

V.

Vl.

Inhalts -Uebersicht.
Wer ist Handlungsgehilfe?
Entlohnung des HandlUttgsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorschriften

für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4. Konkurs des Prinzipals. 5. Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. S. Verjährung.

Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit uud andre

Schutzvorschrifteu. Für alle Handlungs¬
gehilsen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

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

Pflichten des Handlungsgehilfen. 1, Die Arbeits¬

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

botene Nebenbeschäftigung, 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
Beendigung dcs Dienstverhältnisses. 1. Ver¬

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

>

Anhang.
Der Rechtsweg. Die Versicherungspflicht der

Handlungsgehilfen.

Dem SS festigen Büchlein ist ein ausführliches Sach¬

register (Schlagwortverzeichnis) beigegeben, so daß es

für den praktifchen Gebrauch bestens geeignet ist.
— Kreis SO Mg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 ^ Porto vom Zentralverband der

Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof 57.
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