
HmillMgsgchW-MW
OWll des IknKckerblllldes der HmdlmgsgeW« M GWMN DMHlmds

Sitz Hamburg
MM oierzehntagig am Mitwoch nnd wird den Mitgliedern des Verbandes nnentgeltlich geliefert

Nr. SO
Bezugspreis durch die Post vierteljährlich 2,

Einzelnummer 3« .

Redaktion und Erpedition:
Hamburg 1, Besenbindertjof Nr. 57.

Hamburg, den S. Oktober 1910
Anzeigen

werden mit SV ^ für die dreigespaltcne
Petitzeile oder deren Raum berechnet

14. Jahrg.

Mn IMre ÜaüensMulz-Seleiz.
Am 1. Oktober 1900, also vor nunmehr zehn

Jahren, ist durch die Gewerbeordnung der allgemeine
Neun-Uhr-Ladenschluß angeordnet worden. Seitdem

wurde in einer größeren Anzahl von Gemeinden für
einzelne oder alle Geschäftszweige auf besonderen An¬

trag der Prinzipalität der Acht - Uhr-Ladenschluß ein¬

geführt.
Die Verwaltung des Deutschnationalen Handlungs-

gchilftn-Verbandes sucht nun jetzt anläßlich der zehn¬
jährigen Geltungsdauer der reichsgesetzlichen Laden¬

schlußbestimmungen in völlig wahrheitswidriger Weife
für ihren Verband Reklame zu machen. Die „Deutsche
Handelswacht" stellt am 20. September 1310 die Sache
fälschlich fo dar, als ob damals der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband für den Acht-Uhr-Laden-
fchluß eingetreten sei. Sie behauptet, es wäre für den

Deutschnationalen Handlungsgehilfm-Verband damals

klar gewesen, daß eine Regelung der Arbeitszeit
der Ladenangestellten „erst brauchbar mit einer Laden-

fchlußstunde" sei. Weiterhin schreibt die „Deutsche
Handelwacht": „Leider gelang es trotzdem nicht, den ver¬

langten reichgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß durchzu¬
setzen." Angesichts dieser krassen Geschichtsfälfchung,
nehmen mir Veranlassung, noch einmal den tatsächlichen
Sachverhalt, wie er zu jener Zeit lag, klarzulegen:

In den Jahren 1892 bis 1894 hatte die Kommission
für Arbeiterstatiftik — die sich aus Reichstags- und

Bundesratsmitgliedern zusammensetzte — Erhebungen
über die Arbeitsverhältnisse der Ladenangestellten vor¬

genommen. Der Verband deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig, der Verein der

d eutfch en Kaufleute, der Verein für Hand¬
lungskommis von 18S8 und die Vorläufer des

Zentralverbandes der Handlungsgehil¬
fen und Gehilfinnen forderten gelegentlich dieser
Erhebungen die Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses.

Diese Vereme hatten insofern Erfolg, als auf Grund

ihrer Gutachten und der sonstigen Erhebungen die

Reich skommifsion für Arbeit er st ati st ik im

Jahre 1896 die Einführung des Acht-Uhr-Laden¬
schlusses vorschlug! Der Deutfchnationale
Handlungsgehilfen-Verband war an jenen
Erhebungen überhaupt nicht beteiligt gewesen. Die¬

jenigen örtlichen Gehilfenvereine, die fpäter den Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen bildeten, entfalteten dann eine große

Agitation durch öffentliche Volksversamm¬
lungen, und auch der fozialdemokratifche
Parteitag zu Gotha nahm schon 1896 Stellung
für den Acht-Uhr-Ladenschluß, indem er folgende Resolu¬
tion annahm:

„Der gesetzliche Acht-Uhr-Ladenschluß, wie ihn die

Reichskommission für Arbeiterstatiftik vorschlug, ift nur ein

durchaus ungenügendes Verbot der Nachtarbeit und ent>

spricht keineswegs den berechtigten Ansprüchen der im

Handelsgewerbe beschäftigten Personen. Da aber deren

kapitalistische Gegnerschaft dieses bißchen Arbeiterschutz ver¬

weigert, weil angeblich durch ihn die Interessen der kaufen¬
den, besonders der arbeitenden Bevölkerung benachteiligt
würden, erklärt der Parteitag, daß die Arbeiter für die

Forderung der im Handelsgewerbe beschäftigten Personen
eintreten, die Einführung des gesetzlichen Acht-Uhr-Laden¬
schlusses als keine Schädigung ihrer Interessen betrachten
und selbstverständlich für diesen wie für jeden Schutz jeder
Arbeiterkategorie eintreten."

Aber die Aussichten für den Acht-Uhr-Ladenschluß
wurden insofern herabgemindert, als die Prinzi¬
pale, die Geschäftsinhaber dagegen auftraten und

infolgedessen auch die bürgerlichen Parteien
Bedenken hatten, ihn einzuführen. Das schlimmste aber

war, daß es einen Gehilfenverein gab, der mit großer
Entschiedenheit gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß auftrat.
Nach einem Bericht der „Deutschen Handelsmacht" vom

1. Mai 1396 faßte die Ortsgruppe Leipzig des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes fol¬
gende Entschließung:

„Der gleichmäßige Ladenschluß ist nicht entsprechend
den gegenwärtigen Verhältnissen, dagegen ist die Ein¬

führung eines Maximalarbeitstages dringendes Er¬

fordernis."

Aehnliche Entschließungen gegen den Acht-Uhr-
Ladenschluß wurden damals gefaßt in den deutfchnatio¬
nalen Ortsgruppen zu Berlin, Braunschweig
und Stettin. Und am 15. Mai 1896 schrieb die

„Deutsche Handelswacht", die damals von

Wilhelm Schack geleitet wurde:

„Die kleineren Ladeninhaber behaupten nun, daß fie

durch ihn (Anmerkung: nämlich durch den Acht-Uhr-

Ladenfchluß) cine geschäftliche Einbuße erleiden würden,

Darüber läßt sich streiten, gewiß; aber weshalb sollen
die Handlungsgehilfen fich in diesen Strcit

mischen, der fie in dem Augenblick gar nichts angeht,
wo man ihnen eine Acht-Uhr-Schlußstunde sichert. Man

verbiete doch einfach dic Beschäftigung aller Handlungs¬

gehilfen und Lehrlinge nach 8 Uhr abends, gebe ihncn da¬

durch eine gesetzliche Fcierabendstundc. . . ."

Ferner wurde in demselben Artikel der „Deutschen
Handelswacht" gesagt:

„ . . . . Dann mögen die Prinzipale es unter sich

ausmachen, o b ein gänzlicher Schluß um 8 Uhr stattfinden

soll oder nicht und dic Anhänger der Ladcnschlußstundc

dafür agitieren; die Hnndlungsgchilfcn hnbcn
aber keine Ursache, heute für diese dic Kastanien
aus dem Feuer zu holen."

Und im Geschäftsbericht des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgchilfcu-Verbandcs für das Jahr
1896, der u. a. von Herrn W. Schack und Herrn
v. Pein unterschrieben ist, hcißt es wörtlich:

„Der Ladenschluß um 3 Uhr war bon dcr Kommission

für Arbeiterstatiftik vorgeschlagen worden, . . . Dcr Ge¬

danke eines früheren Schlusses dcr Ladengeschäfte findet
in immer weiteren Schichten Anklang. Wir haben ab¬

sichtlich zunächst den Hexenkessel dcr entfesselten Mcinungcn
ausbrodcln lassen und dann um so entschiedener und wirk¬

samer unsern Vermittlungsvorschlag vertreten, der von

einem allgemeinen Ladenschluß zunächst

absieht, aber die Beschäftigung bon Angcstclltcn nach
8 Uhr, auch in Engrosgefchäften, ein für allemal vcr-

bietet."*

Dieser Bericht ist abgedruckt in Nr. 3 der „Deut¬

schen Handelswacht" vom 1. Februar 1897; es kann

also nicht bestritten werden, daß der Dcutschnntionalc
Handlungsgehilfen-Verband dem reichsgesetzlichcn Acht-
Uhr-Ladenschluß Steine in den Weg gewälzt
hat. Die Erklärung für diese Haltung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes liegt in dem

Umstände, daß seine Führer Antisemiten waren,

die aus politischen Gründen auf die kleinen Laden¬

inhaber Rückficht nehmen und auch möglichst viele Klein¬

händler als unterstützende Mitglieder für
den Verband gewinnen wollten.

Als dem Reichstage 1899 ein Gesetzentwurf vorgelegt
wurde, der neben einer Mindestruhezeit für Angestellte

*
Der Jahrcsbcricht des Deutfchnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes für 1895 ist im Jahre 1902 zuglciäi
mit den ersten Verbandstagsbcrichten in Broschürenform
als „Schrift 1 des Deutfchnationalen Handlungsgehilfcn-
Vcrbandes" neu erschienen, dabci aber insofern gefälscht
morden, als der obenstehende Satz „Wir haben" bis „ver¬
bietet" des Originnlbcrichts untcrschlagcn wurde.

Die Mcholsrnge.
Die deutsche Arbeiterschaft hat durch ihre politische

Vertretung wiederholt zur Alkoholfrage Stellung genom-

men. Im Jahre ISO? tat es der fozialdemokra¬

tifche Parteitag inEssen, es wurde dort

folgende Entschließung gefaßt:

„Die Gefahren des Alkoholgenusfes sind mit der Ent¬

wicklung der kapitalistischen Produktionsweife für die ar¬

beitende Bevölkerung gewachsen.
Dieselben Bedingungen, die auf deren allgemeine Ver¬

elendung hinwirken, haben auch den Anreiz zum über¬

mäßigen Alkoholgenuß und damit dessen Schädlichkeit ge¬

steigert: die Ueberanstrengung, die ungenügenden
L öhne und die ungesunden Wohn- und Ar¬

beitsstätten.
Durch wirtschaftliche und soziale Mißstände und die

aus ihnen hervorgegangenen Trinksitten wird den Arbei¬

tern ein zu häufiger Genuß bon Alkohol aufgezwun¬
gen und angewöhnt.

Diese Gewöhnung hat aber zur Folge, daß auch, wenn

diese primäre, wirtschaftliche Veranlassung zum übermäßi¬
gen Alkoholgenuß geschwunden ist, ihm oft nicht mehr ent¬

sagt werden kann. , .

Die bürgerlichen Nlkoholgegner stellen in der Regel
den Alkoholismus als die vom Volke selbst verschuldete Ur¬

sache seiner Not hin und lenken damit — zum Teil nicht
ohne Absicht — die Aufmerksamkeit von dessen ursprüng¬
lichen wirtschaftlichen und sozialen Ursachen ab, während
sie anderseits durch Zwangs- und Strafgesetze den angeblich

bösen Willen des Trinkers brechen wollen, fo daß er doppelt
büßen muß, was die herrschenden Zustände verschulden.

Der Kapitalismus und dcr Staat als sein Interessen-
Vertreter haben an der Beseitigung dcs Alkoholismus nur

insoweit Interesse, als sie durch die Lasten für seine Opfer
und deren verminderte Arbeitsfähigkeit Nachteil erleiden.

Der Parteitag erklärt: Die Schäden des Alko¬

holismus können weder durch Zwangs- und Strafgesctzc
noch durch Steuergesetze eingedämmt oder gar beseitigt
werden. Trunksuchtsgcsetze zur Bestrafung der Trunkenen

sind nichts als Ausnahmcgcsctzc gegen die ärmere Bevölke¬

rung, da sich die reichere ihnen leicht entziehen kann. Dcr

Trunksüchtige ist nicht dcm Strafrichter zu übcrantwortcn,

sondern wic jeder andere Kranke in ärztliche Behandlung
zu nehmen; aus öffentlichen Mitteln sind Heilstätten für
Trunksüchtige unter ärztlicher Leitung zu errichtcn und

zu erhalten.
Dic Beschränkung der Gastwirtschaften wic dcs Spiri-

tuoscnberkaufs würde dcn Alkoholmißbrauch nur aus der

Oeffentlichkeit des Wirtshauses in die Heimlichkeit der

Wuhnuug treiben.

Dic Besteuerung der leichten alkoholischen Getränke

(Bier, Wein, Obstwein) steigert infolge deren Verteuerung
nur dcn Verbrauch von Branntwein, Je höher abcr' die

Steucr auf Branntwein ist, um so mehr plündert sie ge¬

rade die ärmsten Schichten aus, da sie scincn Verbrauch
nur ganz unwesentlich einschränkt.

Zur Bekämpfung der Alkoholgefahr for¬
dert der Parteitag: Herabsetzung der Arbeitszeit auf höch¬
stens acht Stunden, Verbot der Nachtarbeit oder bci un¬

unterbrochenem Betriebe ausreichender Schichtwechsel, ge¬

nügende Ruhepausen während der Arbeit.

Verbot des Krediticrens und Verkaufens oder Liefe¬
rung an Stelle von Barlohn aller alkoholischen Getränke

durch Arbeitgeber oder deren Angestellte an die von ihnen
beschäftigten Arbeiter (Trucksystem).

Ausnahmsloses Verbot dcr Stellenvermittlung in Ver¬

bindung mit Schankbctrieb, Kleinhandel mit alkoholischen
Getränken und Beherbergung,

Durchgreifende gewerbliche Hygiene der Werkstätten
und Arbeitsmethoden,

Schutz der Kinder, Jugendlichen und Frauen.
Ausreichende Löhne, Beseitigung aller die Lcbcnshal-

tung verteuernden indirekten Steuern, sowie dcs Bodcn-

und Wohnungswuchers,
Hcbung dcr öffentlichen Erzichung durch Umgestaltung

,',,d Erweiterung dcs Scbulwcscns, cntsprcchcnd dcn Leit¬

sätzen des Mannheimer Parteitages über VolkKerzichung.
Eine durchgrcifeudc Wohnungsrcform, Erholungs-

stättcn, Volksheime und Lesehallen.
Die Arbeiterorganisationen werdcn

aufgefordert, jeden Zwang zum Genuß alkoholischer
Getränke bci ihren Zusammenkünften zu beseitigen, bei

Bildllngsveranstaltungen, Arbeitsnachweisen und Auszah¬
lung von Streikunterstützung jeden Trinkzwnng zu ver¬

meiden, für Aufklärung durch Wort und Schrift übcr dic

Alkoholgefahr, insbesondere für Kinder und Jugendliche,
und über die zum Alkoholmißbrauch verleitenden Trink¬

sitten zu sorgen. Kinder müsscn vom Alkoholgenuß un¬

bedingt fcrngchaltcn wcrden.

Diesen allein wirksamen Kampf gegen dic Alkohol-
gcfahr führen die politischen und gewerkschaft¬
lichen Organisationen der klasscnbcwußten Ar-

bciterschaft, indem sie deren wirtschaftliche Lage verbessern,
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auch bestimmte, daß nach vorheriger Abstimmung der

Geschäftsinhaber der Acht-Uhr-Ladenschluß
durch Ortsgesetz eingeführt werden könne, da agi¬
tierte dcr Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen für den reichsgesetzlichen Acht - Uhr-
Ladenschlußzwang. Der Dentschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband aber konnte sich auch jetzt noch nicht
für dcn Acht-Uhr-Ladenschluß aufschwingen; er petitio¬
nierte für den reichSgcsctzlichen Neun-Uhr-Ladenschluß,
und cr gab cinc Broschüre an dic Kleinhändler heraus,
in dcr die Kleinhändler aufgefordert wurden, für den

Neun-Uhr-Lndciischluß zu petitionieren. In der im

Jahre 1900 erschicncncn Agitationsbroschüre: „SO 000!

Auch eine Jubiläumsschrift", gab der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband offen zu, daß er damals

nicht den Acht-, sondern den Neun-Uhr-
Ladenschluß gewollt hat. Es heißt in dieser Broschüre,
in der der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband
über feine Stellung zur Ladenschlußfrage berichtet:

„Inhalt und Quintessenz von allen Eingaben: Wir

müssen um 9 Uhr Feierabend haben."

So wurde damals der reichsgesetzliche Acht-Uhr-
Ladenschluß hintertrieben und er wäre wohl gar nicht
so schwer zu erreichen gewesen. Der Staatssekretär
Graf Pvsnoowskn sagte nämlich Ende November 1899

im Reichstage bci den Beratungen über die Ladenschluß-
bestiinmungcn, wie damals auch die „Deutsche Handels¬
wacht" berichtete:

„ES ist cin philiströser Standpunkt unseres

Dctailvcrtciufcrs, daß er möglichst lange den Laden offen

hält, um nur nicht noch irgendein kleines Geschäft zu vcr-

snumcn. In England ist in einer Reihe von Städten

durch freiwillige Vereinbarung, nicht auf Grund einer ge-

sctzlichcn Bestimmung, dic Einrichtung getroffen, dafz einen

ganzen Nachmittag in der Woche alle Läden ge¬

schlossen sind; daran hat sich das Publikum gewöhnt; jeder

Mcnsch wciß, welcher Tag in der Woche diesen Ladenschluß

hat, und dic Geschäftsleute und ihre Angestellten haben so

Gelegenheit, mit ihren Familien in die freie Natur zu

zichcn und dort die bckanntcn englischen out ok goor-

Spiclc zu trcibcn. Englische Sachverständige erklären, daß

dadurch kein Geschäftsausfall eingetreten ist. Ich meine

hiernach, cs wäre sozialpolitisch richtig
und geschäftlich unbedenklich, den Acht-

Uhr-Ladcnschluß bei uns einzuführen
Wenn wir trotzdem einc diesbezügliche Bestimmung nicht

in das Gcsctz hiueingcschricben haben, fondern freiwillige

Vereinbarung wünschen, so war für uns maßgebend die

außerordentliche Verbitterung, die sich bei den Beteiligten

zeigte darüber, daß sie durch eine gesetzliche Vorschrift ge¬

zwungen wcrden sollten, zu cincr bestimmten Stunde zu

schlicfzcn. Die Einführung cincr gesetzlichen Laden-

schlußstundc stellt cincn so einschneidenden Schritt vor, daß

ich nicht in der Lage bin, dic Auffassung der verbündeten

Regierungen über diese Beschlüsse Ihrer Kommission fest¬

zulegen; ich muß mir das für den Zeitraum zwischen der

zweiten und dritten Lesung vorbehalten."

Also nicht gegen den Acht-Uhr-Ladenschluß an

sich trat dcr damalige Staatssekretär auf, sondern
gegen den Schluß zwang. Den Acht-Uhr-Ladenschluß
hielt er schon damals im Gegensatz zum Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verband für durchführbar;
er hatte nur Bedenken, ob man die Gefchäftsinhaber
überhaupt zwingen dürfe, ihre Läden zu schließen.
Dicse Bedenken sind gefallen, dcr gesetzliche Ladenschluß-
zwang wurde doch ausgesprochen, aber erst für neun

Uhr abends. Nachdem e i n Gehilfenverein, nämlich der

Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband, durch Re¬

solutionen und Zeitungsartikel den Acht-Uhr-Laden¬
schluß für undurchführbar erklärt und durch Eingaben
und Versammlungen verkündet hatte, die Handlungs¬

gehilfen seien mit dem Neun-Uhr-Ladenschluß zu¬

frieden, konnte man nicht erwarten, daß die Gesetz¬

gebung den Acht-Uhr-Ladenschluß gewähren werde.

Wenn nun irgendwo noch die Ladenschlußbestimmun-
gcn als eine Errungenschaft des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes bezeichnet werden sollten, so
trete man dieser deutschnationalen Lüge entgegen!

5ortsckntt unü KeaKtion.
Der vergangene Monat hat der Oeffentlichkeit wie¬

der einige Aufklärung gegeben, wo in der Handlungs¬

gehilfenbewegung der Fortschritt und wo die Re¬

aktiv n zu finden ist. Der 3 0. deutfche Iuristen-
tag, der in der ersten Hälfte des September in Dan -

z i g stattfand, beschäftigte fich mit der Frage der Ver¬

einheitlichung des Privatangestellten¬
rechts. Aus diesem Anlaß hatte die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes in

ihrem „Archiv für kaufmännische Sozialpolitik" eine

längere Abhandlung gegen diese Vereinheitlichung er¬

scheinen lassen. Auf dem Juristentage in Dcmzig vertrat

der frühere österreichische Justizminister Klein den von

ihm in folgenden Leitsätzen niedergelegten Standpunkt:

„Die für Handlungsgehilfen bestehenden sozialen

Schutzvorschriften sind als zwingendes Recht auf alle

Privatangestellten auszudehnen, die höhere Dienste zu

leisten haben. Hierbei empfiehlt es sich, betreffs der Für¬

sorge für den Fall unverschuldeten Unglücks oder Er¬

krankung an der Nichtanrechnung der Beträge festzuhalten,
die dem Dienstnehmer für die Zeit seiner Verhinderung
aus einer Kranken- oder Unfallversicherung zukommen.
Die Ausdehnung der Borschriften des Handelsgesetzbuches
über die Konkurrenzklausel wird mit dem Vorbehalt emp¬

fohlen, daß etwaige Verbesserungen dieser Vorschrift sich

auf alle im ersten Satz genannten Angestellten zu erstrecken

haben. Die ständige Deputation wird ersucht, auf die

Tagesordnung eines der nächsten Juristentage die Frage

zu setzen, welche sonstigen sozialen Schutzvorschriften gleich¬

mäßig für alle im ersten Absatz bezeichneten Privat¬

angestellten zu treffen seien."

Aehnlich äußerte fich Justizrat Dr. Junck- Leipzig.
Dagegen trat Herr Blobel, Mitglied der Verwaltung
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen - Verbandes,

auf; er will kein einheitliches Recht für Privat
angestellte. Nachdem verschiedene Redner die Rück

ständigkeit des Antisemiten Blobel gekennzeichnet hatten,
begründeten Rechtsanwalt D. S a u l - Duisburg und

Dr. Iaffe - Berlin folgenden Antrag:

„D ie A u s d eh n u n g der für die Handlungsgehilfen

bestehenden sozialen Schutzvorschriften auf sämtliche

Privatangestellte genügt nicht. Vielmehr ift ein ein¬

heitliches Pri v atb eam t enr ech t für sämt¬

liche Privatangestellten erforderlich. Die

in ihm enthaltenen sozialen Mindestschutzvorschriften
müssen zwingender Natur sein."

Nach längerer Debatte einigte man stch auf folgende
Leitsätze:

„Die für Handlungsgehilfen bestehenden sozialen

^Schutzvorschriften sind als zwingendes Recht auf

alle Privatangestellten auszudehnen, die höhere

Dienste zu leisten haben. Hierbei empfiehlt es sich, be¬

treffs der Fürsorge für den Fall unverschuldeten Unglücks

oder Erkrankung an der Nichtanrechnung der Beträge fest¬

zuhalten, die dem Dienstnehmer für die Zeit seiner Ver¬

hinderung aus feiner Kranken- oder Unfallversicherung zu¬

kommen. Die Ausdehnung der Vorschriften des Handels¬

gesetzbuches über die Konkurrenzklausel wird mit dem Vor¬

behalt empfohlen, daß Verbesserungen dieser Vorschriften

sich auf alle im ersten Satz bezeichneten Angestellten zu er¬

strecken haben. Die ständige Deputation wird ersucht, auf

die Tagesordnung dcs nächsten Juristentages die Frage zu

setzen, welche sonstigen sozialen Schutzvorschriften gleich¬

mäßig für alle im ersten Satz bezeichneten Privatangestell¬

ten zu treffen seien, um die Schaffung eines einheit¬

lichen Rechtsfür den Dien st vertrag, der

Privatangestellten vorzubereiten."

So zeigten sich die Juristen sozialpolitisch ver¬

ständiger als der Vertreter der antisemitischen Hand¬

lungsgehilfen.
Die Verwaltung des Deutfchnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes dürstete nach neuen Taten. Ihr ge¬

nügte die Niederlage in Danzig nicht; ihr gelüstete nach
einer Abfuhr in Köln.

JnKöln fand an den Tagen vom 15. bis 17. Sep¬
tember der Verbandstagdeutscher Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte statt. Aus den Reihen
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen sowie des Verbandes der Lagerhalter waren

dort vertreten: Penn-Berlin, H e b o l d - Leipzig,

Pieper- Köln, Mürriger - München, Liese-

g a n g - Oberschöneweide, Ahlers-Bant, Pfeifer-
Jena, Rindfleisch-Kiel und Länge-Hamburg.

Auf dem Verbandstage der Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte versuchte Blobel gleichfalls gegen die

Vereinheitlichung des Privatangestelltenrechts Stim¬

mung zu machen; natürlich vergeblich! Außer den Ver¬

tretern der technischen Angestellten traten G. Bor-

chard namens des Vereins der Deutschen Kaufleute
G. Lißke namens des Vereins für Handlungskommis
von 1858 und P. Lange namens des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen gegen die Aus¬

führungen Blobels auf dem Juristentage auf, die in¬

zwischen durch die Zeitungen bekannt geworden waren.

Dann wandte sich auch Magistratssnndikus Dr.

Hiller-Frankfurt a. M. mit feinem Spott gegen dic

antisemitifchen Reaktionäre, die also auch hier kläglich
abblitzten.

Jn dem Ausschuß des Verbandes deutscher
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte sitzt auch ein Hand¬
lungsgehilfe, der von den Gehilfenverbänden vor¬

geschlagen, aber von den Vorsitzenden der Gerichte ge¬

wählt mird. Die deutschnationalen Verbandsführer
hatten sich eingebildet, daß sie diesmal diefen Vertreter

stellen würden. Ihre Hoffnung war trügerisch, da alle

andern Verbände sich an Stelle eines reaktionären Anti¬

semiten lieber für den bisherigen Vertreter, Herrn
Steuer-Dresden (Mitglied des Leipziger Verbandes),
entschieden. Unter allgemeiner Heiterkeit der Versamm¬
lung, die auf Kosten des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes ging, wurde auf Vorschlag des Herrn
Stadtrats Glücks mann-Rixdorf Herr Steuer

einstimmig wiedergewählt. Herr Blobel brachte die

Wut, die ihn und seine Freunde infolgedessen gepackt
hatte, dadurch zum Ausdruck, daß er dem Vorsitzenden
zurief, sie feien vergewaltigt worden.

und sic lehren, statt im Alkoholmißbrauch Genuß und Ver¬

gessenheit zu suchen, im Kampfe gegen den Kapitalismus
zur Befreiung von Verelendung und Unterdrückung Ge¬

nugtuung, Erholung und Freude zu finden,"

Der sozialdcmokratische Parteitag zu

Leipzigim Jahre 1909 beschäftigte sich mit dem Brannt-

wcingcnuß, und zwar dicsmal vornehmlich aus politischen
Gründen. Man beschloß durch Annahme folgender Resolu¬
tion den SchnapsbohZott:

„Dic von dcr agrarifch-Zlerikalen-reaktionären Neichs¬
tagsmehrheit bcschlosscne Erhöhung der Branntweinsteuer
bezweckt, cincn großcn Tcil dcr durch die wahnsinnige
Rüstungspolitik dernrsachten Ausgaben des Reichs den

Schultern der Acrmstcn aufzuerlegen. Zugleich soll durch
dic Aufrechterhaltung der Kontingcntierungspolitik auch
fcrncrhin dem Großgrundbesitz auf Kosten dcr Brcmntwcin-

trinker cin jährlicher Extraprofit von übcr SV Millionen

Mark zugesichert lverden. Um dieser verbrecherischen Volks¬

ausbeutung zu begcgncn und zugleich dem durch dcn

Brcmntwcingenuß verursachten und geförderten körper¬
lichen und moralischen Elend weiter Volksschichten ent¬

gegenzuwirken, richtet der Parteitag an alle Parteigenossen
und Arbeiter die Aufforderung, dcn Branntweingenuß zu

vermeiden. Die Parteiorganisationen und die Partei¬
presse werden aufgefordert, diesen Beschluß in energischer
Weise zur Durchführung zu bringen."

Jn der Buchhandlung Vorwärts, Berlin LV/ 63, ist

jetzt die Broschüre: „Alkoholfrage und Arbeiter¬

klasse" zum Preise von 20 ^ in neuer Auflage erschie

nen, in der eingehend dargelegt wird, warum bom Stand¬

punkte des Lohnarbeiters — und ein solcher ist ja auch der

Handlungsgehilfe — der Alkohol bekämpft werden muß.
Es heißt darin:

„Der Alkohol macht zufrieden: er macht zu¬

frieden mit der schlechten Nahrung, er täuscht über die Er¬

müdung hinweg, er söhnt aus mit dem elenden Mauerloch,
das des Proletariers Wohnung vorstellt, er zähmt den
Groll über das Los, das auch morgen bevorsteht. Solcher
Art lähmt der Alkohol die Erkenntnis

dessen, was ist. Der Proletarier mutz spüren, wie
elend seine Nahrung, er mutz fühlen, wie ausgepumpt sein
Körper ist, wie menschenunwürdig seine Wohnung, wic

trustlos seine Lage — dies muß er empfinden in allen

Gliedern und mit allen Sinnen, um die Kraft und den

Mut zu finden, sich aufzulehnen gegen diese Zustände,
gegen die ein Widerstand nutzlos ist, wenn den Taufenden,
die wissen, wie schlecht es ihnen geht, immer noch Hundert¬
tausende gegenüberstehen, die es noch nicht wissen, die zu¬

frieden sind mit ihrem erbärmlichen Schicksal.
Kein Grund für den Alkohol ist törichter und für die

Arbeiterklasse verderblicher als die Berufung darauf, man

müsse dem armen Teufel doch sein Glas Schnaps, seine
Flasche Bier unangetastet lassen. Gerade der arme Teufel
wird dadurch um ein Stück Nüchternheit, d. h. um ein Stück

Einstcht in seine Lage gebracht, gerade er muß wissen, wic

schlecht es ihm geht. Er muß sein Elend fühlen in ganzer

Schwere, damit dieser Druck des Elends ihm den Schwung
verleihe, sich dagegen aufzulehnenl Hundcrttausende hält
der Alkohol so im Bann der Zufriedenheit, fern von dcn

politischen und gewerkschaftlichen Kampforganisationen.

Sie sind noch blind für ihr Los, sie stnd noch nicht wach-

gerüttelt, ste find so genügsam, finden sich noch ab mit
dem, was ihnen beschert ist ^— aus dielen Gründen. Es

wäre falsch, alles, was die Menschen in Stumpfheit und

Jndifferentismus verharren läßt, auf den Alkohol zu

schieben. Aber niemand kann bezweifeln, daß der Alkohol
einer der Faktoren ist, der die Menschen nicht zum Be¬

wußtsein ihrer Lage kommen läßt, und jeder Genosse kann

es bestätigen, daß die Indifferentesten in der Werkstatt
diejenigen sind, die den größten Durft haben.

Der Alkohol lähmt aber auch die Er¬
kenntnis dessen, was not tut. Er läßt dic

Schwierigkeiten des Weges gering erscheinen und das Ziel
nahe, Jn Wirklichkeit erschwert er aber die Mühen der

Wanderung, er rafft Kämpfer aus unsern Reihen, er er¬

füllt Tausende mit der törichten Hoffnung, „daß es schon
besser werden wird", hält sie fest bei gedankenlosen Ver¬

gnügungen, deren bester Zutreiber er ist, und entzieht sie
so den Kampfesorganisationen ihrer Klasse.

Die Einsicht, daß eine Besserung der Lage des

Proletariats nur erkämpft werden kann durch die zu un¬

widerstehlichen Organisationen gefügten Massen, diese
Einsicht muß zwar- vorausgehen, sie allein

genügt aber nicht — diese Organisationen müssen auch
aufgebaut werden. Sie zu bauen, auch das ist Arbeit des

Gehirns. Das Gehirn ist das Kampforgan des einzel¬
nen wie der Masse. Der Alkohol schädigt es, ver¬

mindert Schärfe und Genauigkeit seiner Leistung — also
gehört er hinaus aus den Gehirnen, vor allem derer, die

an der Arbeit sind, der Kultur der Zukunft ein Haus zu
bauen."
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Die Regelung der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung.
Am 1. Oktober 1910 ist das unterm 2. Juni d. I.

für das Deutsche Reich erlassene-

Stellenvermittlergesetz
in Kraft getreten. Es hat folgenden Wortlaut:

§ 1.

Stellenvermittler im Sinne dieses Ge¬

setzes i st, wer gewerbsmäßig
1. die Vermittlung eines Vertrages über eine Stelle

betreibt,
2. Gelegenheit zur Erlangung einer Stelle nachweist

und stch zu diesem Zwecke mit Arbeitgebern oder

Arbeitnehmern in besondere Beziehungen setzt.

§2.

Wer das Gewerbe eines Stellenvermittlers betreiben

will, bedarf dazu einer Erlaubnis der von der

Landeszentralbehörde bezeichneten Behörde.
Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des

Nachsuchenden in bezug auf den beabsichtigten Ge¬

werbebetrieb oder auf seine persönlichen Verhältnisse
dartun,

2. ein Bedürfnis nach Stellenvermittlern nicht vor¬

liegt. Cin Bedürfnis ist insbesondere
. nicht anzuerkennen, soweit für dcn Ort odcr

den wirtschaftlichen Bezirk ein öffentlicher gemein¬
nütziger Arbeitsnachweis in ausreichendem Umfang
besteht.

Bei der Erteilung der Erlaubnis sind die Berufe zu

bezeichnen, in denen die Vermittlung von Stellen statt¬
finden darf.

§3.

Wer das Gewerbe eines Stellenver¬

mittlers betreibt, darf Gastwirtschaft, Schankwirt¬
schaft, Kleinhandel mit geistigen Getränken, gewerbsmäßige
Vermietung von Wohn- oder Schlafstellen, Handel mit

Kleidungs-, Gebrauchs-, Genuß- odcr Verzehrungsgegen¬
ständen oder mit Lotterielosen, das Barbier- oder das

Frifeurgewerbe, das Geschäft eines Geldwechslers, Pfand-
-leihers oder Pfandbermittlers weder selbst noch durch an¬

dere betreiben.

Der Stellenvermittler darf mit andern Gewerbe¬

treibenden der im Absatz 1 bezeichneten Art nicht so in

Geschäftsverbindung treten, daß er sich für die Ausübung
feiner Tätigkeit von ihnen Vergütungen irgendwelcher Art

gewähren oder versprechen läßt. Diese Vorschrift gilt
nicht, wenn die Tätigkeit des Stellenvermittlers für den

eigenen Betrieb des Gewerbetreibenden in Anspruch ge¬

nommen wird.

Wer das Gewerbe eines Stellenvermittlers betreibt,

darf diese Tätigkeit nicht zu Anpreisungen für andere

eigene oder fremde Gewerbebetriebe benutzen.
Der Stellenvermittler darf den Stellenfuchenden nicht

verpflichten oder anhalten, aus seinem oder einem von ihm
bezeichneten Gewerbebetrieb oder Handelsgeschäfte Waren

zu entnehmen.
Der Stellenvermittler darf zu dem Arbeitgeber in

keinem Dienst- oder Abhängigkeitsverhältnisse stehen.

§4.

Verträge, durch die sich ein Arbeitnehmer oder Ar¬

beitgeber verpflichtet oder verpflichtet hat, sich auch in späte¬
ren Fällen der Mitwirkung eines bestimmten gewerbs¬
mäßigen Stellenvermittlers zu bedienen, sind nichtig.

Z S.

Für die den Stellenvermittlern zukommenden Ge¬

bühren werden von der L an d eszent r a lb ehörd e

oder den von ihr bezeichneten Behörden nach Anhören des

Trägers des öffentlichen Arbeitsnachweises, von Vertretern

der Stellenvermittler, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Taxen festgesetzt. .

Cine Gebühr darf nur erhoben werden, wenn der Ver¬

trag infolge der Tätigkeit des Vermittlers zustande
kommt. Haben beide Teile diese Tätigkeit in Anspruch
genommen, so ist die Gebühr von dem Arbeitgeber und dem

Arbeitnehmer je zur Hälfte zu zahlen; eine entgegen¬
stehende Vereinbarung zuungunsten des Arbeitnehmers ist
nichtig.

Neben den Gebühren dürfen Vergütungen anderer Art

nicht erhoben werdcn. Die Erstattung, barer Auslagen

darf nur insoweit gefordert werden, als sie auf Verlangen
und nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber verwendet

und als notwendig hinreichend nachgewiesen stnd.

Die Stellenvermittler sind verpflichtet, dem Stellen¬

suchenden vor Abschluß des Vermittlungsgeschäfts die

für ihn zur Anwendung kommende Taxe mitzuteilen. Die

Taxe ist in den Geschäftsräumen an einer in die Augen

fallenden Stelle anzuschlagen.
Die Vorschriften des Abs. 2 gelten nicht für die Her¬

ausgabe von Stellen- und Vakanzenlisten.

§ 6.

Die Stellenvermittler dürfen Dienstbücher (Gesinde¬
bücher), Arbeitsbücher, Zeugnisse, Ausweispapiere und

sonstige Gegenstände, die aus Anlaß dcr Stcllcnvcrmitt-

lung in ihren Bcsitz gelangt sind, gegen den Willen des

Eigentümers nicht zurückbehalten, insbesondere an

solchen Gegenständen ein Zurückbehaltungs- oder Pfand¬
recht nicht ausüben.

Stellenvermittler, welche für weibliche Personen
Stellen im Ausland vermitteln, haben der für ihren Ge¬

werbebetrieb zuständigen Polizeibehörde ein Verzeichnis
der Namen dieser Personen und der ihnen vermittelten

Stellen nach näherer Anordnung regelmäßig borzulegen.

s 8.

Die Landeszentralbehörde kann weitere

Bestimmungen über den Umfang der Befugnisse und

Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb der

Stellenvermittler erlassen,

S 9.

Die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb des Stellen¬

vermittlers ist zurückzunehmen, wenn sich aus Hand¬

lungen oder Unterlassungen des Stellenvermittlers dessen

Unzuverlässigkeit in bezug auf den Gewerbebetrieb oder

seine persönlichen Verhältnisse ergibt.
Unter der gleichen Voraussetzung ist der Gewerbe¬

betrieb Stellenvcrmittlern, die ihn bor dcm 1. Oktober 1900

begonnen haben, zu untersagen. Die Untersagung wirkt

für das ganze Gebiet des Reichs.
Die Unzuderlässigkeit ist stets anzu¬

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

sich außer den taxmäßigen Gebühren Vergütungen anderer

Art von dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber hat ge¬

währen oder versprechen lassen, oder weil er dem Verbote

dcr ßS 3, 12 Abs. 1 Ziffer 5 zuwider gehandelt hat. Der

Träger des öffentlichen Arbcitsnachwcises ist berechtigt,

selbständig Antrag auf Entziehung der Erlaubnis zu

stellen.
8 10.

Dcr Bescheid, durch den die Erlaubnis versagt oder

zurückgenommen oder der Gewerbebetrieb untersagt wird,

kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens ange¬

fochten werden; wo ein solches nicht besteht, gelten die

SS 20, 21 der Gewerbeordnung.

,
§ 11-

Ein Abdruck dieses Gesetzes muß auf jedem deutschen
Kauffahrteischiff im Volkslogis zur jederzeitigen Einsicht
der Schiffsleute vorhanden sein.

s 12.

Mit Geldstrafe bis zu ^ 600 oder mit

Haft wird bestraft ein Stellenvermittler, der

1. den Gewerbebetrieb ohne die vorgeschriebene Er¬

laubnis unternimmt odcr fortsetzt;
2. einen nach Z 3 Abs. 1 ihm verbotenen Gewerbe¬

betrieb unternimmt oder fortsetzt, oder der sich von

Gewerbetreibenden der dort bezeichneten Art für
die Ausübung seiner Tätigkeit verbotene Vergütun¬

gen irgendwelcher Art gewähren oder versprechen

läßt;
3. seine Tätigkeit zu Anpreisungen für eigene odcr

fremde Gewerbebetriebe benutzt, oder den Stellen¬

suchenden verpflichtet odcr anhält, aus feinem oder

einem von ihm bezeichneten Gewerbebetrieb oder

Handelsgeschäfte Waren zu entnehmen;
4. die amtlich festgesetzte Taxe überschreitet, oder sich

außer den taxmäßigen Gebühren Vergütungen an¬

derer Art von dem Arbeitnehmer oder dem Arbeit¬

geber gewähren oder versprechen läßt (S 5 Absatz 1

bis 3);
5. cs unternimmt, cincn Arbeitnehmer zum Bruche

eines eingegangenen Arbeitsvertrages zu verleiten.

Die gleiche Strafe trifft Gewerbetreibende der im S 3

Abs. 1 bezeichneten Art, die es unternehmen, einen Stellen-

Vermittler durch Gewährung oder Versprechung von Ver¬

gütungen irgendwelcher Art zu einer den Interessen dcs

Arbeitnehmers widerstreitenden Ausübung der Vermittlcr-

tcitigkeit zu bestimmen.
War dcr Tätcr wcgcn dcr im Absatz 1, 2 bczcichncten

Zuwiderhandlungen rechtskräftig verurteilt worden und

begeht cr innerhalb fünf Jahren wiederum cine solche Zu¬

widerhandlung, so wird er mit Geldstrafe von 100 bis

»Ä iZgo odcr mit Haft bestraft.

8 13.

Mit Geldstrafe bis zu 150 oder mit

Haft wird bestraft:
1. ein Stelle.nvcrmittlcr, dcr dcn Vorschriften dcs 5

Abs. 4, der SS 6, 7 oder den im S 3 bezeichnctcn Be¬

stimmungen . zuwiderhandelt;

2. ein Stellenvermittler oder ein Gewerbetreibender

der im § 3 Abs. 1 bezeichneten Art, der im Inland
dcn von cincr zuständigen Behörde erlassenen Be¬

stimmungen zur Verhinderung dcs vorzcitigcn Be-

tretcns einlaufender Schiffe und dcs Anbordbrin-

gcns von geistigen Getränken zuwiderhandelt;
3. ein Kapitän, der im Inland den Bestimmungen einer

zuständigen Behörde, im Ausland dcn Anordnungen
eines Sccmannsamtcs zuwider Stellenvermittler

oder Gcwerbetreibendc der im S 3 Abs. 1 bezeich¬
neten Art an Bord laßt odcr an Bord duldct;

4. ein Kapitän, dcr cs unterläßt, dafür zu sorgen, daß
ein Abdruck dieses Gcsctzcs im Volkslogis zugänglich
ist (s 11).

Jn den Fällen des Abs. 1 Nr. 3, 4 sind im Ausland

für die Festsetzung dcr Strafe und für das weitere Ver¬

fahren die Vorschriften dcr SS 5, 122 bis 125 dcr Scc-

mannsordnung anzuwenden.

s 14.

Auf den Gcwcrbebetrieb dcs Stcllcnvcrmittlcrs finden
die Vorschriften der Gewcrbcordnung insowcit Anwcn-

dung, als nicht in diesem Gcsctze besondere Bestimmungen
getroffen sind.

§ 15.

Die Landcszcntralbchördc kann bcslimmcu, inwicwcit

die Vorschriften der SS 3, 5 auf nicht gewerbsmäßig be¬

triebene Stellen- oder Arbeitsnachweise anzuwenden sind,
und Weitcrc Bestimmungen übcr den Umfang dcr Bcfug-
nisse und Verpflichtungen sowic über den Betrieb dieser
Nachweise erlassen.

s 16.

Mit Geldstrafe bis zu °L 150 oder mit Haft wcrdcn

Leiter oder Angestellte eines nicht gewerbsmäßigen Stcllcn-

ader Arbcitsnachwcises bestraft, wclche dcn auf Grund dcs

S 15 getroffenen Bestimmungen zuwiderhandeln.

S 17.

Sind innerhalb zweier Jahre wiederholt Leiter odcr

Angestellte eincs nicht gewerbsmäßigen Stellen- odcr Ar¬

beitsnachweises wcgcn Uebertretung nach S 16 rechtskräftig
verurteilt, so können die Landcszentralbchörde odcr dic

von ihr bezeichneten Behörden den Betrieb untersagen,
S 10 gilt entsprechend.

S 18.

Wer den Betrieb nach der Untersagung fortsctzt odcr

ohne Erlaubnis dcr untersagenden Behörde wicdcr aus¬
nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu °L 600 oder mit Haft
bestraft.

S 19.

DiefesGesetztrittaml. Oktober1910in

Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft:
das Gesetz, betreffend die Stellenvermittlung für Schiffs¬

leute, vom 2. Juni 1902 (Ncichs-Gcsctzbl. S. 215);
die auf die Gcsindcvcrmictcr und Stellcnvermittler be¬

züglichen Vorschriften dcr SS 34, 38, 53, 75 a, S 148

Ziffer 8, S 149 Ziffcr 7 a dcr Gewcrbcordnung.
>ü

Die Handlungsgehilfen haben nun

darauf zu achten, daß die nach S 5 dcs Gesetzes
von den Behörden festzusetzenden Gebühren sich in

angemessenen Grenzen halten. Wo dicse Ge¬

bühren den Satz von M. 3 für feste Stellen mit einem

Monatsgehalt von über K. 100, oder K. 2 für feste
Stellen mit einem Monatsgehalt von U, 100 und weni¬

ger oder ^l, 1 für Aushilfe und Lehrstellen über¬

steigen, werde man bei den Behörden um Herab¬
setzung vorstellig.

Wir geben nachstehend noch das Hauptsächlichste aus

den Ausführungsbestimmungen wieder, die der

preußische Minister für Handel und Geiverbe er¬

lassen hat:

Preußische Ansflilirnngsliestimmnngeu.
I.

Allgemeine Bestimmungen.

Die Ortspolizcibchörden sind verpflichtet, einc

sorgfältige Ueberwachung dcs Geschäfts¬
betriebes aller Stellenvermittler vorzu¬

nehmen. Mindestens cin- bis zweimal im Jahrc ist dcr

Geschäftsbetrieb nnvcrmntct zu besichtigen. Ergeben fich
Tatsachen, dic eine Entziehung dcr Erlaubnis odcr cinc

llntcrsagung des Gemerocbetricbcs notwendig crschcincn
lassen, so ist der Stellenvermittler zur Einstellung des

Gewerbebetriebes aufzufordern. Kommt cr dicscr Auf¬
forderung innerhalb der gestellten Frist nicht nach, so ist
die Klage auf Entziehung der Erlaubnis oder auf Unter-

sngung dcs Gcwcrbcbctricbes im Vcrivaltungsstrcitvcr-
fahrcn zu erheben.

Hat der Stcllcnvermittlcr zu Unrecht eine Ge¬

bühr erhoben, so kann sich dcr Geschädigte an die

Ortspolizeibchöröc wenden. Dicsc hat, sofern eine cnt-
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sprechende Mitteilung eingeht, die Berechtigung der

Weigerung des Stellenvermittlers eingehend zu prüfen.

Ergibt sich hierbei, daß die Rückzahlung der Gebühren

zu Unrecht verweigert wird, so hat die Ortspolizei-

behördc dein Stellenvermittler zu eröffnen, daß die Ent¬

ziehung der Erlaubnis erfolgen werde, wenn durch die

ordentlichen Gerichte die Unrechtmäßigkeit der Weige¬

rung zur Erstattung der Gebühren festgestellt wird.

II.

Bestimmungen über den Geschäftsbetrieb der

gewerbsmäßig eil Stellenvermittler.

Die ZH 1 bis 6 behandeln die formellen Vorschriften
übcr dic Geschäftsbücher des Stellenvermittlers.

Die Eintragungen müssen in deutscher Sprache und mit

Tinte bewirkt werden. Die Aufträge der Arbeitnehmer

müssen an dcm Tagc, an welchem sic eingehen, fort¬

laufend eingetragen werden. — Die ZZ 6 und 7 geben
wir wcgcn ihrcr Bedeutung nachfolgend wörtlich:

6. Dic Stellenvermittler sind ver.

pflichtct, ihren Familiennamen und mindestens einen

ausgeschriebenen Vornamen mit dcm Zusätze: „gewerbs-

mäßiger Stellenvermittler" oder „gewerbsmäßige Stellen-

Vermittlerin" in deutlich lesbarer Schrift an der Straßen¬

seite dcs Hauses auf, über oder neben dem Hauseingang
und am Eingänge zu den Geschäftsräumen anzubringen.

An dcr Straßenseite des Hauses dürfen nur noch die

Berufe angegeben werdcn, in denen dic Vermittlung von

Slcllcn stattfindet. Weitere Bezeichnungen, wie

„Stellenvermittlung", „kostenlose Stellenvermittlung",

„Mietskontor", „Stellennachweis", „Gesindebörse" usw.,

sind verboten.

7. Dic Stellenvermittler haben alle Anzeigen in

Zcitungcii, Reklamen und dergleichen mit

dcr genancn Angabc des Geschäftslokals, ihrem Vor-

uud Zunamcn und dcr in Ziffer S Abs. 1 angeordneten

Bezeichnungen zu versehen. Abkürzungen sind unzulässig.

In deu Anzeigen dürfen nur Angaben darüber

cnthaltcn scin, daß und für wclchc Berufe die Stellenver¬

mittlung stattfindet. All! marktschreierischen

Angaben (die Hervorhcbung besonderer Vorzüge, die

Zusngc bon Vortcilcn oder Geschenken usw.) sowie alle An¬

gaben übcr die Zahl dcr offcncn Stellen oder der ftellc-

suchciidcn Pcrsoncu sind verboten.

Icdc Rekla m e durch Verteilung von Geschäfts-

cmpfchlungcn usw. ist auf öffentlichen Straßen, Wegen,

Platzen oder an andern öffcntlichcn Ortcn (z. B. in

Lchankwirtschaften, auf Bahnhöfen, in Eisenbahnzügen)
verboten.

Weiter mird bestimmt, daß Hilfspersonal oder

Stellvertretung des Stellenvermittlers nur mit

besonderer Erlaubnis der Ortspolizeibehörde ge¬

stattet ist.
Dic §Z 1« bis 12 bestimmen dic geschäftliche Tätig¬

kcit des Stellenvermittlers; ste lauten:

10. Die Stcllcnvcrmittler haben sorgfältige Erkun¬

digungen über die Dienstverhältnisse der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie über die

Brauchbarkeit des Arbeitnehmers für die in Aussicht ge¬

nommene Bcschäftigung einzuziehen. Sie dürfen hinsicht¬

lich solcher Stellen, deren Dienst- odcr Arbeitsverhältnifse
ibncn nicht bekannt sind, eine Vermittlung überhaupt nicht
ausführen.

Die Stellenvermittler dürfen Personen, bon denen

sic wissen odcr dcn Umständen nach wissen müssen, daß sie
ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ihre

letzte Stellung verlassen haben, keine

Dienstleistung gewähren, sofern nicht ein gesetzlicher
Grund für das Verlassen dcr Stelle nachgewiesen wirö; die

Berwcndung solcher Personen zu Dienstleistungen im

eigenen Haushalt ist verboten. Dasselbe gilt für Per¬
sonen, wclche sich dcn gesetzlichen Vorschriften zuwider nicht
im Bcsitz eincs ordnungsmäßig ausgestellten und ausge¬

füllten Gcsindcbuchcs, Arbeitsbuches oder Seefahrtsbuches
befinden, uder welche die zur Verdingung erforderliche Zu¬

stimmung dcs gesetzlichen Vertreters nicht nachweisen
können. Das gleiche Verbot gilt endlich hinsichtlich aus¬

ländischer Arbeiter, dic sich, entgegen den bestehenden Vor¬

schriften, nicht im Besitz einer ordnungsmäßigen Inlands
lcgitimationskarte befinden. Die Stellenvermittler dürfen
nur Ammen, die sich über ihren Gesundheitszustand durch
das höchstens acht Tage alte Zeugnis eines approbierten
Arztes ausweisen können, eine Stellung vermitteln.

11. Dcn Stcllcnvermittlern ist jede Vermittlungstätig
teit für cinc Person, dcr sic eine die Ermerbstätigkeit des

Arbeitnehmers vollständig in Anspruch nehmende Stellung
vermittelt haben, verboten, solange nicht der erste für
das bestehende Dienst- oder Arbeitsverhältnis maßgebende
Kündigungstermin verstrichen ist; es sei denn, daß von

dieser Pcrson offenbar ein gesetzlicher Grund für das vor¬

zeitige Verlassen der Stellung nachgewiesen wird. — Den

Stcllcnvermittlern ist jede Einwirkung auf Arbeitnehmer
dahin, daß dicsc ihre Stellung mit einer andern ver¬

tauschen, sowie jede Einwirkung auf Arbeitgeber wegen
Entlassung von Arbeitnehmern untersagt,

12. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die cine Vermitt¬

lungstätigkeit des Stellenvermittlers nicht in Anspruch
nehmen oder ablehnen, oder sich weigern, die für die Ver¬

mittlung oder für die Eintragung in das Geschäftsbuch
erforderlichen Angaben zu machen, find unverzüglich aus

den Geschäftsräumen zu entfernen. Für die von solchen
Personen unmittelbar abgeschlossenen Dienstverträge darf
weder ein Ausweis (Ziffer 14) erteilt noch eine Gebühr
erhoben werden.

Die ZH 13 und 14 beziehen sich auf Kellnerinnen

und auf die Ausstellung eines Ausweises mit fort¬
laufenden Nummern. — Wichtig sind die nachfolgenden
Paragraphen:

IS. Der Geschäftsbetrieb darfnicht in Räumen

stattfinden, in denen ein anderes Gewerbe ausgeübt

mird, auch darf der Zugang zu dcn Geschäftsräumen des

Stellenvermittlers nicht durch Räume erfolgen, in denen

ein Gewerbe ausgeübt wird. Die Ortspolizeibehörde kann

den Geschäftsbetrieb in Häusern, in denen oder in

deren unmittelbarer Nähe sich eine Gast- oder Schankwirt¬

schaft oder eine Kleinhandlung mit geistigen Getränken be¬

findet, verbieten.

IS. Den Stellenvcrmittlern sowie ihrem Hilfspersonal
ist untersagt, ohne vorherigen Auftrag außerhalb

ihrer Geschäftsräume, insbesondere auf öffentlichen
Straßen, Wegen, Plätzen oder an andern öffentlichen Orten

(z. B. in Schankwirtfchaften, auf Bahnhöfen, in Eisenbahn¬

zügen), mit den Arbeitgebern oder Arbeitnehmern für die

Zwecke des Gewerbebetriebes in unmittelbaren persön¬

lichen Verkehr zu treten. Sie dürfen weder Dritten (sog.

Schleppern) den Auftrag zum unmittelbaren Heranführen
von Arbeitnehmern erteilen noch Arbeitnehmern, die von

solchen Personen herangeführt werden, eine Stelle ver¬

mitteln. Die Ausübung des Gewerbebetriebes im Umher¬

ziehen oder durch Agenten, oder durch Inanspruchnahme
anderer Stellenvermittler sowie jede Tätigkeit für den

Gewerbebetrieb eines andern Stellenvermittlers ist ver¬

boten. Zweiggeschäfte dürfen nicht errichtet werden.

17. Die Stellenvermittler haben übcr alle ihnen ge¬

leisteten Zahlungen sofort Quittungen auszustellen.

Sofern die Zahlung bei Abschlutz des Dienstbertrages er¬

folgt, mutz die Quittung auf dem Ausweis erteilt werdcn.

Sie dürfen nur die auf Grund des H 6 des Stellen-

bermittlergefetzcs festgesetzten Gebühren erheben.
18. Der Anspruch des Stellenbermitt-

lers auf die vom Arbeitgeber zu zahlende Hälfte
erlischt, wenn 2) der Arbeitnehmer die Stelle nicht an¬

tritt, b) er dem Arbeitgeber bestimmte Eigenschaften des

Arbeitnehmers zugesichert hat und der Dienstbertrag zum

ersten zulässigen Kündigungstermin gekündigt oder sonst
innerhalb bier Wochen nach Beginn der Dienstleistung ge¬

löst wird, weil sich herausstellt, datz der Arbeitnehmer die

zugesicherten Eigenschaften nicht besitzt; c) die Ausstellung
und Aushändigung des Ausweises (Ziffer 14) unter¬

blieben ist.
IS. Der Anspruch des Stellenvermitt¬

lers auf die vom Arbeitnehmer zu zahlende Hälfte
erlischt, wenn 2) er dem Arbeitnehmer bestimmte

Eigenschaften der vermittelten Stelle zugesichert hat und

der Dienstvertrag zum ersten zulässigen Kündigungstermin
gekündigt oder sonst innerhalb bier Wochen nach Beginn
der Dienstleistung gelöst wird, weil fich die Unrichtigkeit
der zugesicherten Eigenschaften herausstellt; d) der Ar

beitnehmer aus einem wichtigen Grunde die Stelle nicht
antritt; c) der Arbeitgeber den Antritt der Stelle ver¬

hindert; 6) die Ausstellung und Aushändigung des Aus¬

weises (Ziffer 14) unterblieben ist.
20. Die bereits gezahlte Gebühr ist in den Fällen der

Ziffern 18, 19 auf Ersuchen des Berechtigten binnen drei

Tagen zurückzuzahlen.
Ansprüche auf Rückzahlung der Gebühr können nur

binnen vier Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Ar

beitnehmer den Dienst angetreten hat oder hätte antreten

müssen, oder zu dem der Vertrag gelöst ist, geltend gemacht
werden.

Den Stellenoermittlcrn ist untersagt, den Anspruch
auf Rückzahlung durch Vertrag auszuschließen.

Im §21 wird bestimmt, daß die Polizeibehörde
jederzeit Einsicht in den Geschäftsbetrieb nehmen kann

Ihr ift auch jede verlangte Auskunft wahrheitsgetreu zu

geben. — Je ein Abdruck des Stellenvermittlergesetzes,
dieser Vorschriften und des Gebührentarifs ist in großer
Schrift und in deutscher Sprache in den Geschäfts¬
räumen am Eingang an gut zugänglicher Stelle cmszu

hängen. Ebenso muß binnen drei Tagen die Verlegung
von Geschäftsräumen oder die vorübergehende Ein

stellung des Geschäftsbetriebes angezeigt werden.

m.

undVorschriften für Herausgeber von Stellen

Vakanzenlisten.

Jn Zukunft dürfen in den Stellen- und Vakanzen¬
liften nur Beschäftigungsangebote oder Beschäftigungs
gefuche aufgenommen werden, die dem Herausgeber
schriftlich zugehen. Inserate dürfen aus andern Zei¬
tungen und Zeitschriften nur dann übernommen werden,
wenn der Inserent schriftlich dazu ermächtigt hat. Die

Jnsertionsgebühren und die Bezugsgebühren (Wonne
mentseinzelpreis) werden von der Ortspolizeibehörde
festgesetzt; der Preis der Einzelnummer und der Abonne¬

mentspreis — Abonnements auf mehr als einen Monat

sind unzulässig — müssen auf jeder Nummer verzeichnet
fein. Ueber den Geschäftsbetrieb find bestimmte Bücher
zum Zwecke polizeilicher Kontrolle zu führen.

die Pension den Staatsbeamten, überhaupt nicht für

ernst genommen hatte. Die Prinzipalität
wußte genau, diese Forderungen der Angestellten
wird weder die Regierung noch der Reichstag zu ver¬

wirklichen suchen. Wdzu sollte sich also die Prinzipalität
von ihrem Standpunkt aus aufregen? Hätte fich die

Prinzipalität früher gerührt, so würden vielleicht wei¬

tere Kreise der Angestellten mißtrauisch geworden und

von vornherein auf die Ausgestaltung der Reichsver-

icherungsordnung zu ihren Gunsten hingewirkt haben.
Das ist nicht geschehen; unter Zustimmung der von

Schack und Konsorten geführten Angestellten hat die

Negierung dem Reichstage einen Entwurf der Reichs¬

verficherungsordnung vorgelegt, in dem die Wünsche
der Handlungsgehilfen über die Jnvaliden-
und Altersversicherung nicht berücksichtigt wor¬

den sind.
Der Ausbau des jetzigen Jnvalidenversicherungs-

gesetzes i st also vereitelt, wenn nicht noch ein gewaltiger
Sturm unter den Angestellten losbricht, der den um die

nächsten Wahlen besorgten Reichstag, in letzter Stunde

veranlaßt, die Reichsversicherungsordnung für die An¬

gestellten zu verbessern. Jetzt hält die Prinzipali -

t ä t den Zeitpunkt für gekommen, wo fie die Versiche-

rungswünfche der Angestellten, gleichviel welcher
Form, beerdigen kann. Am 23. September haben in

der Handelskammer zu Berlin die Vertreter

von 48 Prinzipals-Organifationen, die an¬

geblich 200 «0« Mitglieder zählen, getagt und

olgenden Beschluß gefaßt:

„Dem Plane einer staatlichen Pensions- und Hinter¬

bliebenenversicherung der Privatangestellten steht — trotz

der dadurch bedingten erheblichen Steigerung der schon

heute vielfach als drückend empfundenen Verficherungslast

auch die selbständige Kaufmannschaft grundsätzlich nicht

ablehnend gegenüber. Abzulehnen ist jedoch zunächst die

Forderung der Erstreckung der Versicherungspflicht auf

alle Privatbeamten, ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Ein¬

kommens. Mit der Gewährung dieses Anspruchs würde

die Sozialversicherung eine schiefe Bahn betreten, auf der

es kein Halten mehr gibt, und die notwendigerweise auch

zu gleichen Ansprüchen andere Berufsgruppen, insbesondere
des häufig ungünstiger als die Privatbeamten gestellten
kleineren Unternehmers an die staatliche Fürsorgetätigkeit

führen mutz. Die Lösung der Aufgabe ist auf dem Wege

eines maßvollen, den Bedürfnissen der Privatbeamten an¬

gepaßten Aufbaues der bestehenden In¬

validenversicherung — unter Aufrechterhaltung
deren Grundlagen — und unter Angliederung der ge¬

planten Witwen- und Waifenversicherung zu versuchen.
Vor allem ist es jedoch dringend zu fordern, daß vor

Einbringung einer entsprechenden Gesctzesvorlage die bis¬

her fehlenden amtlichen Erhebungen angestellt
werden über die wirtschaftliche Lage der an der Versiche¬

rung zu beteiligenden Gruppen, über die Tragfähig¬
keit des an der Aufbringung der Beiträge zu beteiligen¬

den kleinen und mittleren Arbeitgebertums, sowie

endlich darüber, ob nichtbereits heute die mechanische

Handhabung der Begriffe „Selbständige und Unselbstän¬

dige" auf dem Gebiete der Sozialversicherung zu sozialen

Ungerechtigkeiten und Härten führt, deren weitere Ver¬

schärfung ernstliche wirtschaftliche Gefahrenbe¬
deutet."

Also keine Sonderverficherung, auch keinen

Ausbau der Reichsversicherungsordnung, sondern
Erhebungen — womit die Wünsche der Angestellten
begraben mären. Die Gefahr ist groß, daß es die Hand¬

lungsgehilfen auf diese Weise büßen müssen, daß ein

großer Teil von ihnen den Führern u. lg. Schack,
Hiller usw. gefolgt ist. Trotzdem werden die Befür¬
worter des Ausbaues der Invalidenversicherung alles

tun, um gelegentlich der Reichsverfiche¬
rungsordnung ihr Ziel zu erreichen.

Vorbereitungen zum Scgriibnis dcr Pmat-
angeftcllten-Vcrjlchernng.

Die gröbste Unrichtigkeit, mit der manche Befürworte
der Sonderverficherung für Privatange

stellte hausieren gingen, war die, daß die Bestrebungen
nach der Sonderkassevon der Prinzipalität
unterstützt würden. Es ist ja richtig, die Prinzi
palität hat gegen die Sonderverficherung nicht den

Entrüstungssturm in Szene gesetzt, wie in andern Fra¬

gen. Wenn sie es aber bisher nicht tat, so unterließ sie
es nur um deswillen, weil fie die Wünsche der Ange¬
stellten nach einer Sonderversicherung, die den kauf¬
männischen Angestellten soviel bringen sollte, wic etwa

Internationaler Kongreß znr SeKiimpsnng dcr

Arbeitslosigkeit.
Die Frage der Arbeitslosenfürsorge ist jedenfalls

das wichtigste sozialpolitische Problem der Gegenwart.
Die Nachteile, welche die Arbeitslosigkeit der Arbeiter

in volkswirtschaftlicher, gesundheitlicher, sittlicher, und

mancher andern Hinsicht anrichtet, sind unübersehbar.
Das hat namentlich die wirtschaftliche Krise der Jahre
1908/09 von neuem bewiesen. Der fortgesetzte Hinweis
der Sozialdemokratie auf dieses soziale Uebel hat denn

auch bewirkt, daß man sich in der Oeffentlichkeit mehr

und mehr mit diesem Problem beschäftigt. Eine Folge
dieser Tatsache ist, daß eine Anzahl bürgerlicher Sozial¬
politiker einen internationalen Kongreß zur Besprechung
aller der Maßnahmen einberufen hat, die znr Be¬

kämpfung der Arbeitslosigkeit und ihrer Folgen dienen

können. Zu den Einberufern gehören die ehemaligen
Minister Millerand in Frankreich, Freiherr r. Berlepsch
in Deutschland usw. Der Kongreß fand in den Tagen
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vom 18. bis 21. September 1910 in Paris statt. Der

Einladung war zahlreich Folge geleistet worden. An¬

wesend waren etwa 400 Teilnehmer aus allen Kultur¬
ländern, sogar aus Australien, Amerika und selbst Ruß¬
land. Die Teilnehmer waren meist von Regierungen,
Gemeinden oder Körperschaften geschickt. Zu den

wenigen Regierungen, die nicht vertreten waren, ge¬
hörte auch die deutsch e. Sie hat damit ihre Interesse¬
losigkeit an der wichtigen Frage am treffendsten illu¬

striert. Aus Deutschland waren etwa 40 Personen an¬

wesend, meist Vertreter von Städten. Die General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands war durch
ihr Mitglied Rob. Schmidt, Reichstagsabgeordneter, und
Paul Umbreit, Redakteur des „Correspondenzblatt",
vertreten. Die Generalkommisfion hat sich auch dadurch
an dem Kongreß beteiligt, daß sie zwei gedruckte Berichte
(Denkschriften) über die Arbeitsvermittlung und die

Arbeitslosenversicherung eingereicht hat. Die Verhand¬
lungen des Kongresses bestanden in Aussprachen über
die Statistik über die Lage des Arbeits¬

marktes, den Arbeitsnachweis, die Ar¬
beits lo fenv ersi ch erung und die Schaffung
einer internationalen Stelle zur Förde¬
rung der Arbeitslosenfürforge. Beschlüsse
wurden — mit Ausnahme zum letzterwähnten Punkt —

grundsätzlich nicht gefaßt. Den Vorfitz des Kongresses
führte Leon Bourgeois, der — wie man sagt — zu¬
künftige Ministerpräsident Frankreichs.

Jn der Frage der Arbeitslosenstatistik war

eine einheitliche Meinung nicht festzustellen. Die meisten
Redner sprachen stch dahin aus, daß die Statistik zu

zentralisieren und auf ein einheitliches Schema zu brin¬

gen sei. Doch gab es auch Redner, welche die Statistik
für überflüssig hielten und dafür sofortige Maßnahmen
zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit verlangten. Mit

Recht wurde diefer Ansicht entgegnet, daß man doch erst
die Krankheit kennen muß, bevor man sie heilen kann.

Namentlich der Sozialoemokrat Greulich (Schweiz) wies

darauf hin, daß die Statistik am richtigsten die Wider¬

sinnigkeiten unserer jetzigen Gesellschaftseinrichtungen
zeige. Von Pinart (Vertreter der Stadt Brüssel),
Silber gleit (Vertreter der Stadt Berlin) und

andern wurde verlangt, die Arbeitslosigkeit zum Gegen¬
stand fortlaufender kommunaler Erhebungen zu machen.
Sowie ein Einwohner seine Wohnungsveränderung
melden müsse, fo muß er auch melden, ob und welche Be¬

schäftigung er hat. Ueber die Art und Weife der

Statistiken wurden verschiedene Vorschläge gemacht.
Allgemein war man der Ansicht, daß die gegenwärtigen
Aufnahmen noch recht mangelhaft sind.

Größere Einstimmigkeit war auf dem Gebiete der

Arbeitsvermittlung vorhanden. Die Ansichten
der meisten Redner gingen dahin, daß der Arbeits¬

nachweis öffentlich (also für jedermann und unent¬

geltlich), weiter paritätisch (unter der gleich¬
berechtigten Verwaltung von Arbeitgebern und Ar-

beitern) und schließlich nicht bureaukratisch sein
darf. Die Stellung der deutschen Gewerkschaften zu
der Frage legte Rob. Schmidt- Berlin dar. Er for¬
derte Ausbreitung des Tarifwesens, um der Lohn-
drückerei vorzubeugen, Einführung kommunaler pari¬
tätischer Arbeitsnachweise und Verbot der privaten
Stellenvermittlung. Do minikus - Straßburg for¬
derte Zentralisierung des Arbeitsnachweises, der Minister
der öffentlichen Arbeiten in Viktoria fogar inter¬

nationale Regelung. Die Ein- und Auswanderung der

Arbeiter spiele eine große Rolle. Ein Redner forderte
die kostenlose Beförderung Arbeitsloser auf der Eisen¬
bahn. Caprini, ein italienischer Deputierter, wies

auf die Ungehörigkeit deutscher Unternehmer hin, in

Italien Streikbrecher zu werben. Die deutschen Legiti¬
mationskarten für ausländische Arbeiter seien für die

Arbeitsvermittlung sehr hinderlich. Der Leiter der

englischen Arbeitsbörsen schilderte die Erfolge der ver¬

staatlichten englischen Arbeitsnachweise. Ihre Tätigkeit
wachse immer mehr.

In der Frage der Arbeitslosen v e rfiche -

rung standen fich zwei Hauptrichtungen gegenüber.
Die eine, welche eine staatliche Versicherung auf der

Grundlage des Versicherungszwanges will, und die

andere, welche die Fürsorge den Gewerkschaften über

lassen und diesen öffentliche Zuschüsse zukommen lassen
will (Genter System). Den Standpunkt der deutschen
Gewerkschaften legte Paul Umbreit dar. Die Ar

beitslosenversicherung könne nicht geregelt werden ohne
die Mithilfe der Arbeiterorganisationen. Von den ver¬

schiedenen Systemen könne zurzeit nur das Genter in

Frage kommen. Keine öffentliche Versicherung läßt den

Arbeitern soviel Spielraum wie diefe Einrichtung; keine

Versicherung kann eine so gern ertragene Kontrolle aus¬

üben wie die Gewerkschaften. In Deutschland wäre

eine Arbeitslosenversicherung auf großer Grundlage am

frühesten durchführbar. Dr. Freund-Berlin hält
eine.Regelung der Einwanderung ausländischer Arbeiter

auf internationaler Grundlage für unerläßlich. Dr.

Zacher-Berlin will vor allem vorbeugende Maßnah¬
men, wozu er auch volkswirtschaftliche Gesetze (wie Zoll¬
tarife usw.) zählt. Goldschmidt, Vertreter der

deutschen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine, will das

Ziel ebenfalls auf eine obligatorische Reichsversicherung
gerichtet haben. Die Arbeiter seien noch nicht sittlich stark
genug, um von der freiwilligen Versicherung hinreichend
Gebrauch zu machen. Dr. Winter-Prag hält cinc

Umgestaltung der Gesellschaftsordnung für das richtigste.
Die Gründung einer „Internationalen Ver¬

einigung zur Bekämpfung der Arbeits-

lofigkeit" wurde einstimmig vorgenommen. Sie foll
die Bestrebungen in den einzelnen Ländern zur Förde¬
rung der Arbeitslosenfürforge zusammenfassen. Dazu
foll ein ständiges internationales Sekretariat geschaffen
werden. Die Mitgliedschaft können Einzelpersonen
und Körperschaften erwerben. Bei der Wahl eines

Komitees hierzu haben die deutschen Arbeitervertreter

vorderhand eine Beteiligung abgelehnt.
Hat auch der Kongreß nicht viel greifbare Ergebnis«!

gezeitigt, so wird er aber doch zweifellos, dazu beitragen,
daß die Arbeitslosenfürsorge mehr als bisher erörtert

mird. Jn diesem Sinne war er nicht ohne Erfolg und

Bedeutung. Xl.

Der sozialdemokratischc Parteitag,
der in der Woche vom 18, bis 2S. September in Magde¬
burg stattfand, hat u. a. folgende Entschließungen

gefaßt:
Genossenschaftswesen.

„Bei der Bewertung der Wirtschaftsgenossenschaften
kommen für die sozialdemokratische Partei vornehmlich
die Konsumvereine in Betracht.

Die Konsumvereine sind Organisationen zur Er¬

zielung wirtschaftlicher Vorteile, indem sie
durch direkte Uebermittlung der wichtigsten Gebrauchs¬
gegenstände des täglichen Bedarfs an die Konsumenten
deren Kaufkraft erhöhen.

Die allgemeine Verteuerung der Lebensmittel und der

notwendigsten Gebrauchsgegenstände, die vor allem eine

Folge der agrarischen Zoll- und Wirtschaftspolitik des deut¬

schen Reiches ist, hat die breiten Volksmassen in steigendem

Maße auf die Nützlichkeit des Zusammenschlusses in Kon¬

sumentengenossenschaften hingewiesen.

Je mehr die Massen den Konsumvereinen bei¬

treten und dort ihre Bedürfnisse decken, desto mehr steigert
sich die Leistungsfähigkeit dieser Organisationen auf wirt¬

schaftlichem Gebiete. Je mehr die Mitglieder der Kon¬

sumvereine mit den Mitgliedern der sozialdemokratischen
Partei und der freien Gewerkschaften identisch werden

und von deren Geist erfüllt find, desto besser
können sie wertvolle soziale Arbeit leisten durch

Schaffung vorbildlicher, mit den Gewerk¬

schaften vereinbarter Lohn- und Arbeits-

verhältnisfe für ihre Angestellten. Durch

Einrichtung von Not- und Hilfsfonds für ihre Mitglieder,

durch Einwirkung auf die Arbeitsberhältnissc der Arbeiter

jener Betriebe, deren Abnehmer die Genossenschaften sind,

durch Nebergang zur Eigenproduktion und durch Erziehung
der Arbeiter zur selbständigen Leitung, ihrer Angelegen¬

heiten können die Konsumgenossenschaften ein wirksames
Mittel zur Unterstützung im Klassenkampfe sein.

Die Konsumvereine erledigen ihre Ausgaben selb¬

ständig und unabhängig. Mit ihrer zunehmenden

wirtschaftlichen Bedeutung und der Verschärfung dcr

Klassengegensätze wächst ihre Gegnerschaft in bürgerlichen

Kreisen; durch ausnähmcgesetzliche Bestimmungen und

schikanöse Verwaltungsmatznahmen suchen die Behörden
und bürgerlichen Parteien ihre Entwicklung zu hemmen.
Die gleichen Kreise haben ehedem die Gründungen von

Konsumvereinen als eines der vornehmsten Mittel für dic

Lösung der sozialen Frage empfohlen.
Die sozialdemokratische Partei vertritt die Interessen

der Konsumgenossenschaften in dcr Presse und in den par¬

lamentarischen Körperschaften wider die Angriffe ihrer

Gegner. Dieses Eintreten für die Konsumvereine entspricht
den Klasseninteressen des Proletariats;
denn die genossenschaftliche Tätigkeit ist eine wirksame Er¬

gänzung des politischen und gewerksaftlichen Kampfes für
die Hebung der Lage der Arbeiterklasse.

Der Parteitag fordert die Genossinnen
und Genossen dringend auf, in diesem Sinne zu

wirken und die im Geiste der modernen Arbeiterbewegung

geleitete.r Konsumvereine zu unterstützen."

Fleischteucrung.
„Der Parteitag erblickt in der herrschenden Fleisch¬

teuerung einen unerträglichen Notstand, der

durch die Zoll- und Agrarpolitik des Reiches

hervorgerufen ist.
Die künstliche Verteuerung des Getreides durch dic

Zölle, dic in Zeitcn hoher Auslandspreise noch gcstcigcrt

wird durch die Einfuhrschcinc, bedingt neben der Brut-

teuerung die Verteuerung der Futterstoffe und damit die

Preissteigerung des Viehes und des Fleisches. Diese Preis¬

steigerung wird weiter verschärft durch die Vieh- und

Fleischzölle und dic schikanösen Einfuhr-

bestimmunge n.

Die hohen Fleisch- und Brotpreisc verschlechtern die

Lebenshaltung der ärmcrcn Volksklassen, schädigen

ihre Gesundheit auf das schlimmste und führen zu

ihrer Degeneration.
Dcr Parteitag verlangt daher von der Re¬

gierung, daß unverzüglich alle Zölle und zoll¬

politischen Maßregeln, die eine künstliche Ver¬

teuerung des Flcischcs herbeiführen, beseitigt wcr¬

den; er fordert weiter die Parteiorganisationen auf, dcn

Kampf gegen die Lebcnsmittcltcucrung mit aller

Schärfe weiterzuführe n,"

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Bezeichnende Streiflichter auf die Lage der Hand¬

lungsgehilfen werfen dic nachstehenden Anzeigen, vou

denen die erste am 11. September, die andere am 21. Sep¬

tember in der „Vos fischen Zeitung", Berlin, er¬

schienen ist:
Spitzrufabrik

in Falkcnstein (Vgtld.) sucht cincn jüngeren Korrespon¬
denten für Spanisch, Italienisch, Französisch. Ansangs-

gehalt 100 Mark. Antritt möglichst bald. Gef. Off, uni,

^. I.. 4231 nn Rudolf Mosse, Bcrlin LVV,

Einen Korrespondenten, der außcr in scincr Mutter¬

sprache in drei Sprachen schreibt, für 100 monat¬

lich! Was bekommt dann ein deutscher Korrcspondet,

der in keiner andern Sprache zu schrcibcn versteht?

Dringende Bitte.

Kriegsuctcran 70,71 bittct patriotisch Gesinnte u.

irg. e, Erwerb, als Verwalter, Burcnunrb., Buchfübruini,
a. stundenweis, usw., ders, w. 33 Jahre i. cincr ^stcllg.,

Is. Referenz. Adr. erb, u, L. L. 03. Exped. dicscr ^cilg.

Der Kaiser hat vor einige» Jahren cimnal davon ge¬

sprochen, daß dic Existenz des dcutschci, Arbeiters bis ins

hohe Alter hinein gesichert sei. Nun, dcr Ilnglücklichc, dcr

hier dringend um Beschäftigung bittct, hat 33 Zahrc in

einer Stellung ausgeharrt, ist auch Kricgsvctcran — und

doch dem Elend peisgcgcbcnl

Eine schwere Ausschreitung gegen einen Angestellte» licß

sich der Inhaber des Drogen-Engrosgcschäftcs von Otto

Hoffmanu, Dr. Johcmncs Petri, in Berlin zuschulden
kommen, wic am 0. September cine vor dcr zweiten
Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts stattgechalne
Verhandlung ergab. Schon in einer ganzen Anzahl srübc-
rer von feinen ehemaligen Ängcstelltcn anhängig gcmach-
ten Prozessen spielten wörtliche und tatliche Bclcidigungen
von feiten des Chefs eine große Rolle. Hier lag aber dcr

Fall besonders schwer, da der Kläger Leu B,, der beim

Beklagten gelernt hatte und schon etwa cin Jahr als

Kommis tätig war, behauptete, von: Prinzipal grundlos
hinterrücks angefallen zu sein. Petri habe ihn zu würgen

versucht, und erst aus sein Hilfegcschrei und durch hinzu¬
kommende andere Angestellte sei cr aus den Händcn scincs
Peinigers befreit worden. Wie der Klägcr wcitcr aus¬

führte, habe er auf Veranlassung seines Vaters sosort dic

Stcllung verlassen. Die Handlungsweise scincs Chcfs

führt er darauf zurück, daß sich letzterer darüber ärgerte,

daß er, Kläger, ihm kündigte. Sobald ein Gehilfc bcim

Beklagten kündige, habe er tätliche Angriffe zu gewärtigen.
Der Beklagte bestritt demgegenüber, dcn Klägcr hcim-

tückisch angegriffen zu haben. B. habe die ändern Leutc

aufgehetzt und durch Gebärden angedeutet, daß cr, dcr

Beklagte, „einen Vogel habe". Wegen dicscr Unbotmäßig-
keit habe er den Kläger nur „an dcr Schulter gepackt".

Die seitens dcs Kausmannsgerichts vorgenommene

schr umfangreiche Beweisaufnahme bestätigte vollauf die

Anschuldigungen dcs Klägers. Wic der Vorsitzende nach
der Beratung verkündete, habe Dr. Pctri sich dcm Kläger

gegenüber eine Tätlichkeit erlaubt, dic sehr schwer und

streng zu verurteilen ist. Das Gericht habe dic volle

Ueberzeugung gewonnen, daß der Beklagte auf dcn Klägcr
von hinten zugesprungen ist und ihn am Halse gcpackt, so

daß er um Silfe rufen mußte.. Nach S 71 dcs Handels¬

gesetzbuches ist Kläger berechtigt, sofort die Stcllung zu

verlassen. Das Gericht habc bei der Schwere dcs Falles

nicht zu prüfcn, ob besondere Umstände eine andere Be¬

urteilung zulassen. Denn angesichts eines derartigen An¬

griffes, der sich als ein hinterlistiger Ucberfall charakte¬

risiert, sind solche besonderen Umstände einfach ausge¬

schlossen. Der Schadenersatzanspruch des Klägers für daS

vorzeitige Verlassen der Stellung ist berechtigt.

Neugierde und Heimlichtuerei. Die Firma Fetten «

Guilleaume-Lahmeyerwerke in Müllieim legen den

Handlungsgehilfen, die sich bei ihr bcwcrben, Fragebogen
zur Beantwortung vor. Es sind nicht weniger als

24 Fragen, die der Bogen enthält. Nun sollte man mcincn,

es sci genügend, wenn die Firma sich über die Personalien
sowie über die fachlichen Fähigkeiten des Bewerbes zu

unterrichten bestrebte. Das Interesse dcr Firma für die

Stellcnsuchenden geht aber weiter. Es erstreckt sich näm»

lich auch auf deren Familienangehörigen. Da heißt eS

zum Beispiel:
„Was ist bezw. war Ihres Vaters Namen, Wohn¬

ort und Geschäft oder Lebensstellung? (Hat die

Mutter ein Geschäft geführt oder führt es, so sind
über sic die betreffenden Angaben zu inachen,)"

Was diese Fragen mit der geschäftlichen Tüchtigkeit
dcs Bewcrbers zu tun haben, vermögen wir nicht zu er¬

gründen. Geradezu ungehörig aber erscheint uns die

Frage:
„Haben Sie nahe Verwandte (Brüder, Schwäger,

Onkel usw.), die geschäftlich tätig find? Wenn ja, wird
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genaue Angabe ihrer Namen, ihres Wohnortes und

ihrer Geschäftsstellung erbeten."

Jn einer Fußnote hierzu heißt es in dem Fragebogen
dann noch dreister:

„Diese Frage hat den Zweck, von vornherein Gründe

der Behinderung festzustellen, die sich aus der Geschäfts¬

stellung naher Verwandter ergeben könnten, um jedem

Mißtrauen vorzubeugen. Es ist deshalb den etwa von

uns engagierten Bewerbern im eigenen Interesse an¬

zuempfehlen, auch späterhin Verhältnisse
der angedeuteten Art, die sich etwa aus

Heranwachsen und Heiraten bon Ge¬

schwistern ergeben sollten, nicht zu ver¬

schweigen."
Die Firma tut so, als müsse ihr der anzustellende An¬

gestellte nicht nur seine Arbeitskraft, sondern auch seine

Person verkaufen. Sie schnüffelt mit großer Ungeniert¬
heit in dcn persönlichen Angelegenheiten der Bewerber

herum. Wenn sie aber über die bei ihr üblichen Arbeits¬

bedingungen Auskunft geben soll, dann wandelt sich ihre

Neugrerde in Geheimniskrämerei um. Vor einiger Zeit
hatte nämlich der Herausgeber der Wochenschrift „Plutus"
eine Anzahl größerer Werke, darunter auch die Felten
K Guillaume-Lahmeyerwerke, um Angaben über die Ur¬

laubsbedingungen der Angestellten gebeten. Darauf ant¬

wortete die genannte Firma:

„Wir besitzen Ihr Geehrtes bom 1. dieses Monats,
worin Sie Mitteilungen über die bei uns eingeführte
Regelung der Urlicmbsfrage der Beamten wünschen. Wir

bedauern sehr aus prinzipiellen Gründen Ihrem
Wunsche nicht entsprechen zu können, da wir eine Ver¬

öffentlichung der bei uns eingeführten Urlaubsordnung
nicht für angezeigt halten müssen."
Da die Firma hier fo zurückhaltend ist, muß man

wohl annehmen, daß sie sich anderseits auch ihrer un¬

gehörigen Art und Weise, die Bewerber auszufragen, be¬

wußt ist. Sie meint aber wohl, sie hat die wirtschaftliche
Macht und kann sich das leisten.

Sozialpolitisches.
Material gegen die Sonderverficherung der Privat¬

angestellten liefert in Nr. 34 vom 25. August die „Privat-
Beamten-Zeitung", das Organ des Deutschen Privat-

Beamtenverbandes, indem sie schreibt, es ergebe sich

„die Schwierigkeit der zuverlässigen Abgrenzung des Privat-
Beamtenstandes; denn es ist nicht zu leugnen, daß be¬

stimmte Arbeiter- und HandwerZergruppen ein beträchtliches
Maß geistiger Arbeit und selbständigen Denkens zu leisten
haben, und in solchen Fällen ist die begriffliche Begrenzung
eine willkürliche, die sich vom Standpunkte sozialer
Gerechtigkeit Zaum verteidigen läßt."

Auch der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband gibt in feinem „Archiv für kauf¬

männische Sozialpolitik", vom September 1910, zu, daß die

Masse der Privatangestellten sich sehr unterscheidet und eine

Erklärung des Begriffs „Privatangestellter" nicht leicht ist.

Es heißt darin:

„. . . kann man aber auch nicht bestreiten, daß zu den

Privatangestellten die verschiedenartigsten abhängigen
Schichten gehören, die in ihrer Vorbildung, ihren Berufs¬
leistungen, ihrer Lebensauffassung und ihrer wirtschaftlichen
Stellung auch nicht das mindeste miteinander

gemein haben. Da sind außer den Handlungsgehilfer:
die technischen Angestellten, die Bureaubeamten, die Lcmd-

und Forstwirtschaftsbeamten, die Privateisenbahnbeamten,
die Privatschutlehrer, die angestellten Künstler, die Kunst¬
gewerbezeichner, die Zuschneider und andere."

Die notwendige Folgerung daraus ift: nicht Sonder¬

versicherung für die Privatangestellten, deren Kreis niemand

genau umschreiben kann, sondern Ausbau der Reichsversiche

rungsordnung!

Der einundfünfzigste Allgemeine Genossenschafts
tag (freisinniger Richtung), beschloß kürzlich:

„Nachdem von der Reichsregierung ein Gesetzentwurf zur

Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge für Privatange¬
stellte in sichere Aussicht gestellt ist, richtet der Ge¬

nossenfchaftstag an Reichsregierung und

Reichstag die Bitte, bei der gesetzlichen Regelung
der Pensions- und Hinterbliebenenfürsorge für Privat¬
angestellte die auf Grundlage der Selbsthilfe errichteten
privaten Versicherungsunternehmungen als Erfatz-
institute zuzulassen, falls sie dem kaiserlichen
Aufsichtsamt für Privatdcrsicherung unterstellt find und

eine der staatlichen Versicherung gleichwertige Fürsorge in

Leistung und Gegenleistung aufweifen. Der Genossen¬
fchaftstag erwartet, daß die besonderen Vorschriften sür

Ersatzinstitute die Bewegungsfreiheit und Existenzfähigkeik
derselben gewährleisten werden."

beiterschaft, auf die angeblich als Konsumenten Rücksicht

genommen wird, stets die Handelsangestelltcn in ihren

Forderungen unterstützt und mit der vollständigen Sonn¬

tagsruhe einverstanden ist, um so mehr, da die Einführung
der Sonntagsruhe nicht eine Verminderung des Konsums,

sondern nur eine Verlegung der Verkaufszeit bedeutet.

Die Versammlung erwartet daher, daß das Stadt¬

verordnetenkollegium sowieMagistrat der

Stadt Charlottenburg dem Antrag auf Einfüh¬

rung dcr vollständigen Sonntagsruhc umgehend nach¬

kommen, um somit dem gesamten Handelsstand, Prinzi¬

palen und Angestellten, das allen andern Bcrufsständcn

gewährte Recht auf den arbeitsfreicn Ruhetag zu geben."

Dcr Magistrat war zu dieser Versammlung eingeladen
worden; er hatte darauf wie folgt geantwortet:

Magistrat der Stadt Charlottenburg.

Auf die Einladung vom 29. August d. I. zu der am

13. September d. I., abeirds 9 Uhr, im Volkshaufe Hier¬

selbst stattfindenden Versammlung, betreffend den weite¬

ren Ausbau der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe, er¬

widern wir ergebenst, daß wir mit Rücksicht auf die für
Grotz-Berlin bestehende Interessengemeinschaft daran

festhalten müssen, eine weitere Ausdehnung der Sonn¬

tagsruhe nicht eher eintreten zu lassen, als bis die

Stadt Berlin eine weitere Ausdehnung der Sonntags¬

ruhe in die Wege geleitet hat. Wir denken daher von

der Entsendung eines Vertreters zu der Versammlung
abzusehen, gez. Mattus.

Am 22. September beschloß in Flensburg eine> vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
einberufene Versammlung:

„Die heute am 22. September 1910 im großen Saale

des „Nordischen Hofs" tagende öffentliche Versammlung
der Handelsangestelltcn erklärt die Einführung dcr völligen

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für eine dringende Not¬

wendigkeit im Interesse der Gesundheit, der Fortbildung
und dcs Familienlebens der in diesem Gewerbe Be¬

schäftigten. Die Versammlung erwartet von den Städti¬

schen Kollegien, daß sie sich dieser Notwendigkeit nicht

länger verschließen und durch Schaffung eines entsprechen¬
den Ortsstatuts das berechtigte Verlangen der im Handels¬

gewerbe Beschäftigten nach dem freien Sonntag erfüllen.
Gleichzeitig sprechen die Versammelten den Wunsch aus,

daß zur Erleichterung der Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe die Lohnzahlung an die Ar¬

beiter, soweit sie noch am Sonnabend stattfindet, auf einen

früheren Wochentag verlegt werden möge."

Diese Resolution ist den städtischen Kollegien über¬

mittelt worden.

Die Gemeindevertretung in Weiszensee beschloß auf
eine Eingabe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen, den Gemeindevorftand zu beauftragen,
mit den Gemeinden Groß-Berlins in Verbindung zu treten,

um gemeinsam die Sonntagsruhe herbeizuführen.

Kontrolle über Gewährung der Mindestruhezeit.
Am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. September, kon¬

trollierte in Berlin die Ueberwachungskommission des

Verbandsbezirks Norden-Wedding verschiedene Geschäfte
des Weddings, ob die für die Angestellten offener Ver¬

kaufsstellen vorgeschriebene elfstündige Mindestruhezeit
eingehalten wird. Es wurde zu dem Zweck festgestellt, ob

Angestellte, die am Sonnabend abend bis 9 Uhr beschäftigt
wurden, am Sonntag früh schon vor 8 Uhr antreten

mußten.
Die Kommission stellte mehrere Übertretungen fest.

Die in Betracht kommenden Geschäftsinhaber waren im

allgemeinen den Vorhaltungen unserer Kollegen zugäng¬
lich und versprachen, in Zukunft die gesetzlichen Vorschriften
genau zu beachten. ,

Eine Ausnahme machte der Inhaber der Putzfirma
Carl Reich, Müllerftraße 141. Herr M. Reich geriet
durch den Hinweis der Kontrollierenden, daß er stch durch
Nichtbeachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Mindest¬
ruhezeit strafbar mache, in große Aufregung. Er forderte
unsere Kollegen in beleidigender Weise auf, sein Geschäfts¬
lokal zu verlassen, und drohte ihnen, sie bei ihren Chefs
zu denunzieren. Die Kontrollierenden erstatteten nun¬

mehr Strafanzeige gegen ihn wegen Uebertretung des

§ 139 c der Gewerbeordnung.

Kundgebungen für die Sonntagsruhe. JnCharlotteu-
burg fand eine öffentliche Versammlung statt, in der folgende
Entschließung gefaßt wurde:

„Die am 13. September im Volkshaus tagende, vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands sowie dem Deutschen Transportarbeitcrverband
(Bezirksleitung Groß-Berlin) einberufene öffentliche Ver¬

sammlung bedauert, daß die gesetzgebenden Körperschaften
dem so dringenden Wunsche aller im Handelsgemerbe Be¬

schäftigten, die vollständige Sonntagsruhe einzuführen, bis,

her noch nicht nachgekommen sind.
Die gesetzliche Einführung der vollständigen ununter¬

brochenen sechsunddreißigstündigen Sonntagsruhe ist einc

kulturelle Notwendigkeit, die durchzuführen um so erforder¬
licher ist, als gerade die Handelsangestelltcn durch die

überaus lange Arbeitszeit an den Wochentagen nicht nur

in ihrer Gesundheit schwer bedroht, sondern auch in ihrer
geistigen und beruflichen Weiterbildung gehindert werden.

Die vollständige Sonntagsruhc zu verweigern, liegt gar

keine Veranlassung vor, da selbst die große Masse der Ar-

Ferien. Die Handelskammer zu Nürnberg
hat in ihrer Sitzung bom 31. August nachstehenden Beschluß
gefaßt:

„Die Handelskammer Nürnberg HM die Gewährung
eines mindestens ein- bis zweiwöchigen Urlaubs an die

kaufmännischen und technischen Angestellten aus wirt¬

schaftlichen und sozialen, insbesondere auch hygieni¬
schen Gründen für wünschenswert und ist der Ansicht, daß
die Genehmigung dahingehender Anträge regelmäßig auch
im wohlverstandenen eigenen Interesse der Prinzipale
liegen wird",

um so mehr — so fügen wir hinzu —, da sie den Prin¬
zipal ja auch nichts kostet, weil in der Regel die andern Ge¬

hilfen die Arbeit ihres beurlaubten Kollegen mit verrichten
müssen.

Fortbildungsschule. Die Handelskammer zu

Frankfurt a. M. hat an den Magistrat eine Eingabe
gerichtet, in dcr gebeten wird, „daß neben dem gegenwärtigen
obligatorischen dreijährigen Unterricht während der Ge->

schäftszeit eine fakultative einjährige kauf¬
männische Vorschule eingerichtct wird. Der erfolg¬
reiche Besuch dicscr einjährigen Vorschule soll von dem Fort¬
bildungsschulunterricht befreien."

Der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen (Bezirk Frank¬
furt) machte darauf eine Gegeneingabe und überreichte
dem Magistrat unsere Broschüre: „Die praktische und

theoretische Ausbildung der Handlungsgehilfen".

Fo> tbildnugskurfe für Haudlungsgehilfeu während
der Militärjahre. Die Aeltesten der Kaufmannschaft zu
Berlin hatten, wie bei andern Gehilfenbereinen, so auch
beim Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehil¬
finnen (Bezirk Berlin) angefragt, wie er sich zu der An¬

regung stelle, daß für die Handlungsge'hilfen, die im bunten!

Rock stecken, Fortbildungskurse eingerichtet werden möch¬
ten. Seitens des Zentralverbandes ist darauf geantwortet
worden:

„Schon seit Jahren wird von unsern Mitgliedern leb¬

haft darüber Klage geführt, daß ihnen durch die Ein¬

berufung zum mehrjährigen Heeresdienst ein nicht wieder

gut zu machender Schaden zugefügt wird. Cs ist eine be¬

kannte Tatsache, daß in den seltensten Fällen der vom

Militär Entlassene wieder bei seinem früheren Prinzipal

angeslelll wird. Mit der Entlassung vom Militär beginnt
die Sorge um eine Stellung, und es ist leider richtig, daß
viele Prinzipale die soeben vom Militär entlassenen Leute

entweder gar nicht einstellen, oder sie so minimal ent¬

lohnen, daß sie schlechter gestellt sind als vor ihrer Dienst¬

zeit.
Aber nicht nur die lange Militärzeit im allgemeinen,

sondern auch die öfteren Uebungen sind ein schweres

Hindernis für die Handlungsgehilfen. Bei sast allen

Engagements werden diejenigen bevorzugt, hie den Nach¬
weis der vollständigen Militärfreiheit erbringen können.

Die längeren militärischen Uebungen haben sehr oft Ar¬

beitslosigkeit der Betroffenen zur Folge, da die Prinzipale

ErsatzZräste für die eingezogenen jungen Leute anstellen

müssen."
Weiterhin heißt es in dem Antwortschreiben, daß die

Fortbildungskurse zweck nicht zu verwerfen seien, aber nur

dann nutzbringend sein könnten, wenn sie nicht erst zu

Tagesstunden stattfinden, in denen die Teilnehmer durch
den militärischen Dienst ermüdet sind.

Konkurrenzklausel. Jn der Sitzung der HandelS-

kammerzu Nürnberg bom 31. August beantragte der

Gehilfenausschuß, die Kammer möge sich für das Verbot

der Konkurrenzklausel aussprechen. Die Prinzipale lehnten

das ab; sie faßten vielmehr einen Beschluß, nach welchem

die Konkurrenzklauselbcstimmungen für die Angestellten

noch ungünstiger werden sollen, als es der ministerielle

Entwurf vorsieht.

Die Handelskammer zu München beschäftigte

sich am 9. September mit der Konkurrenzklausel.
'

Gegen

den Antrag der Gehilfenausschutzmitglieder,

für das völlige Verbot der Konkurrenzklausel einzutreten,

stimmten sämtliche Prinzipale. Es wurden dann vom

Gehilfenausfchuß verschiedene Verbesserungsanträge

gestellt. So sollte eine Vereinbarung ungültig sein,

wenn das Gehalt den Betrag von >l. 5000 nicht übersteigt

und die Vereinbarung über den Zeitraum eines Jahres

hinausgeht. Ein weiterer Antrag verlangt, daß nur beim

Eintritt in ein Geschäft gleicher Art oder Branche inner¬

halb einer Entfernung von einem Kilometer vom vertrag¬

schließenden Geschäft die Konkurrenzklausel zulässig sein

soll. Ein anderer Antrag besagt, daß Konventionalstrafen

die Hälfte des Jahresgehaltes des vertragschließenden An¬

gestellten nicht übersteigen dürfen.

Jn der Diskusston über diese Anträge wurden die

Gehilfenausschußmitglieder bon dem Handelskammer¬

mitglied Dr. Kuhlo in bösartiger Weise angerempelt.

Dr. Kuhlo behaupete, diese Anträge seien nur aus agitato¬

rischen Gründen gestellt worden. Er bedauere, daß da¬

durch die Verhandlungen auf ein solches Niveau herab¬

gedrückt würden. Da der Vorsitzende keine Miene machte,

die Gehilsenausschutzmitglieder gegen derartige Ausfälle

zu schützen, verließen diese demonstrativ den Saal.

Der berüchtigte Verband deutscher Waren-

und Kaufhäuser ist, wie von ihm nicht anders zu er¬

warten, für Beibehaltung der Konkurrenzklausel. Seine

am 23. August abgehaltene Versammlung beschloß:

„Der Verband deutscher Waren-. und Kaufhäuser
stimmt den in dem bezüglichen Erlaß des Handelsministers
gemachten VerbesserungDvorschlägen für die Neuregelung
der Konkurrenzklausel im allgemeinen zu und wird in einer

Sondereingabe zu einzelnen Punkten noch Stellung

nehmen."

Kaufmannsgerichte.
Wahl der Gehilfenbeisitzer in Mainz am 8. September.

Es erhielten Liste 1 (deutschnational) 169 Stimmen —

5 Beisitzer, Liste 2 (Zentralverband) 36 Stimmen —

1 Beisitzer, Liste 3 (Kaufmännische Vereine Frankfurt

a. M. und Mainz) 118 Stimmen — 3 Beisitzer, Liste 4

(Verein für Handlungskommis von 1858) 23 Stimmen —

0 Beisitzer, Liste 5 (Katholisch-Kaufmännischer Verein)

62 Stimmen — 2 Beisitzer, Liste 6 (Verband Deutfcher

Handlungsgehilfen) 64 Stimmen — 2 Beisitzer.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen war bisher im Kaufmannsgericht zu Mainz

nicht vertreten, er hat also dort einen Sitz gewonnen.

Der Verband der Kaufleute-Beisitzer der Kauf¬

mannsgerichte Deutschlands hat in einer Eingabe an den

preußischen Minister für Handel und Gewerbe zur Kon¬

kurrenzklausel wie folgt Stellung genommen:

Der Verband erachtet die Zulassung der Kon¬

kurrenzklausel für eine unbedingte Notwendig¬

keit sowohl für Handlungsgehilfen und volljährige Lehr¬

linge als auch für technische Angestellte und Arbeiter und

empfiehlt, die Bedingungen einheitlich zu gestalten, weil

eine Unterscheidung der einzelnen Kategorien vielfach aus

Schwierigkeiten stößt; er hält es aber für wünschenswert,

daß die Konkurrenzklausel nur in dringenden Fällen an-



Nr. S0 Handlungsgehilfen - Zeitung 159

gewendet wird und, soweit angängig, ihrer Härte ent¬

kleidet wird. In diesem Sinne begrüßt er die Vorschläge
des Ministers als eine Verbesserung des bestehenden
Zustandes. Aus der Reihe der eigenen Anregungen sei
noch erwähnt, daß diese barschen eine Entschädigung für
die Karenzzeit, die unbegrenzt sein soll, vom zweiten Jahre
ab alle zwei Jahre um 10 pZt. über das volle Gehalt
steigen zu lassen. Die Entschädigung ist zahlbar an den

bisherigen Gehaltstagen.

Gutachten und Anträge.
Ueber die Konkurrenzklausel haben auf ministerielle

Aufforderung die Kaufmannsgerichte Gutachten ab¬

gegeben. Sie sind sehr verschieden ausgefallen, auch die

Vorschläge des Ministers haben eine sehr verschiedene Be¬

urteilung gefunden. Jn einer Richtung ist sich aber die

Mehrzahl der Gutachten gleich: Die Prinzipalsbeisitzer
haben zumeist dafür gesorgt, daß die Gutachten nicht das

völlige Verbot der Konkurrenzklausel fordern.
Wir teilen nachstehend einige Gutachten mit, die den

Wünschen der Gehilfen mehr entgegenkommen. Der Ausschuß
des Kausmannsgerichts Elberfeld machte am 10. August
folgende gutachtliche Vorschläge:

1. Die Dauer der Karenzzeit beträgt statt drei

Jahre nur ein Jahr.
2. Konkurrenzklaufeln, abgeschlossen mit Minder-

> jährigen oder deren Vertretern sowie mit Lehrlingen sind
ungültig.

3. Für die Dauer der Karenzzeit hat der

frühere Prinzipal dem Angestellten das bei ihm zuletzt be¬

zogene Gehalt zu garantieren; es hat also der

frühere Prinzipal den Betrag zu zahlen, den der An¬

gestellte in feiner neuen Stellung weniger verdient als
in der alten.

4. Der Zuschuß zu dem Gehalt in der Karenzzeit ist
monatlich nachträglich zu zahlen.

5. Angerechnet bei Bemessung des Zuschusses wird

auch der Betrag, den der Angestellte böswillig zu erwerben

unterläßt.
6. Der Prinzipal kann an Stelle der verwirkten Ver¬

tragsstrafe die Erfüllung des Konkurrenzverbots gemäß
§§ 888 und 890 der Zivilprozeßordnung erzwingen.

7. Ehrenwörtliche Versicherungen, durch die der An¬

gestellte sich einer Konkurrenzklausel unterwirft, sind un¬

gültig.
8. Jeder Konkurrenzklauselvertrag muß' schriftlich ge¬

macht, von beiden Teilen unterschrieben sein und jedem
.
Teile in einem Exemplar ausgehändigt werden.

Im Kaufmannsgericht zu Halle a. d. S. stimmten
am 8. September einerseits 17 Gehilfen- und 1 Prinzipals¬
beisitzer für das Verbot, anderseits 16 Prinzipalsbeisitzer
für Beibehaltung der Konkurrenzklausel.

Das Kaufmannsgericht Nürnberg beschloß in einer

Sitzung, in der 10 Gehilfen und 10 Prinzipale an¬

wesend' waren, nachdem die Gehilfenbeifitzer zunächst für
das völlige Verbot der Konkurrenzklausel eingetreten
waren:

Konkurrenzklauselverträge dürfen nur auf ein

Jahr und nur mit Gehilfen abgeschlossen werden, die ein

Jahresgehalt von über S000 haben. (Einstimmig be¬

schlossen.) Verläßt der Gehilfe die Stellung, so hat der

Chef ein Jahr lang dcn letzten vollen Jahreslohn zu zahlen.
(Mit 13 gegen 7 Stimmen beschlossen.) Die Auszahlung
der Entschädigung hat in monatlichen Raten nachträglich
zu erfolgen. Entschädigung genießt im Konkurs Vorrecht.
Ferner lehnte man einstimmig die Bestimmung in dem

Entwurf ab, nach welcher die Entschädigung fortfallen soll,
„wenn mehrere Angestellte, welche bei demselben Prinzipal
unter Konkurrenzklausel angestellt stnd, auf Grund vorheri¬
ger Verabredung kündigen und der Angestellte nicht dartut,
daß er hierzu nicht durch die Absicht bestimmt worden ist,
den Prinzipal zum Verzicht auf die Konkurrenzklausel zu

veranlassen." Die Konkurrenzklauselverträge müssen vor

einem Notar abgeschlossen werden. Ehrenwörtliche Ver¬

einbarungen sind nichtig.

Das Kaufmannsgericht zu Stettin hat sich mit

32 Stimmen (30 Gehilfen, 2 Prinzipale) gegen 29 Stim¬

men (28 Prinzipale mit dem Vorsitzenden) für das völlige
Verbot der Konkurrenzklausel ausgesprochen.

Aus dcr Handlungsgehilfen-Sclocgung.
Der abgetriebene Versammlungssaal. Am 22. Sep¬

tember 1909 sollte im „Fränkischen Hof" zu Köln'a. Rh.
eine öffentliche Versammlung des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen stattfinden. Die

Wirtin hatte ihren Saal zu diesem Zwecke an einen Ver¬

treter des Zentralverbandes vermietet. Wenige Tage vor

der Versammlung erschienen bei der Wirtin einige deutsch-
nationale Handlungsgehilfen und veranlaßten sie, die Her¬

gäbe ihres Saales zu jener Versammlung zu verweigern,
weil der Zentralverband — ein sozialdemokratischer Ver¬

band sei. Infolgedessen mußte die Versammlung in einem

andern Lokale stattfinden. Die Einberufer der Versamm¬

lung verklagten nun
.

die Wirtin beim Amtsgericht wegen

Schadensersatz, weil durch die Verlegung der Versamn»

lung in einen andern Saal ^ 22,90 Kosten entstanden

waren. Das Amtsgericht Köln hat am 18. Juli 1910 die

Wirtin zur Zahlung dieses Betrages nebst Zinsen und

Kosten des Verfahrens verurteilt. Das Urteil ist in¬

zwischen rechtskräftig und der eingeklagte Betrag bezahlt
worden.

So haben die Deutschnationalen endlich einen „Er¬

folg" errungen, nämlich den, die Wirtin um das Geld ge¬

bracht zu haben.

Der Deutschuationale Handlungsgehilfen-Verband
verdächtigt seit längerer Zeit wider besseres Wissen den

Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig sozialdcmokratischcr Gesinnung. Vor einiger
Zeit sind nun dcn Rcgimcntskommnndos, an dic sich der

Verband Dcutschcr Handlungsgehilfen alljährlich mit dcr

Bitte wendet, ihm dic jungen Rcserbistcn zuzutrcibcn,
Sonderabzüge aus eincm dcutschnationalcn Verbands¬

organ, das diese Verdächtigungen enthielt, zugegangen.
Die Verwaltung dcs Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, dcrcn unchrlichc Kampfcswcise und

Unglaubwürdigkcit bekannt ist, bestreitct, daß diese Sen¬

dungen an dic Regimcntskommandos von ihr ausgegangen
sind.

Die „Deutsche Handelswacht" schreibt unterm S. August:
„Es ist wohl hcutc bereits kaum zwcifclhaft: dic Handlungs¬
gehilfen können daran denken, die Hoffnung auf ein völliges
Verbot der Konkurrenzklausel allmählich zu begraben."

Solange ein großer Teil der Handlungsgehilfen den

gehilfenverräterischen Antisemiten nachläuft, wird aller¬

dings ein Verbot der Konkurrenzklausel nicht zu erwarten

sein.

Der schimpfende Alfred. Alfred Roth, der Redakteur

der „Deutschen Handelswacht", ist am 24. September
Wieder zu <K S0 Geldstrafe verurteilt worden, weil er

Herrn Dr, Tissen, dem Leiter des Vereins für Handlungs¬
kommis von 18S8, zum Vorwurf gemacht hatte, daß dieser
cin Zitat gefälscht habe.

Ein neuer Verband der Detailhaudelsaugestelltru.
Unter dem Namen „Verband kaufmännischer Angestellten
des Detailhandels Deutschlands" ist in Hamburg vor

kurzem ein neuer Gehilfenverband gegründet morden. Als

Vorsitzender zeichnet ein Hcrr Julius Busekc. Jn dcm der

Meldung beigefügten Aufrufe wird geklagt, daß die Konto¬

risten sich als etwas Besseres betrachteten als dic Laden¬

angestellten. Weiter heißt es darin: „Dic Leitungen der

Handlungsgehilfenvcrcinc bcstehcn fast ausnahmslos aus

Leuten, die.aus Großbetricbcn hervorgegangen sind; die¬

jenigen aber, die aus Kleinbetrieben stammen, sind unserm
Stande längst entfremdet, und mangelt ihnen deshalb das

richtige Verständnis für die Lage der Detailhandelsange¬
stellten, wcil sic nur kurzc Zeit praktisch als solche ge¬
arbeitet haben. Jn Wort und Schrift wetteifern die Ver¬

bände aber um die Gunst der Ladenangestellten und über¬

bieten sich gegenseitig in verlockenden Vcrsprcchungcn allcr

Art, um sie an ihre Fahncn zu fesseln. Viele Kollcgcn
werdcn durch die marktschreierische Reklame geblendet,
folgen den Worten eines redegewandten „Kollegen" und

werden Mitglied dieser oder jener Organisation. Schon
nach kürzerer oder längerer Zeit aber erkennen sie, daß sie
sich in ihren Erwartungen getäuscht haben und daß die

Wege, welche diese Vereine wandeln, unserm Stande nichts
nützen, sondern schaden. Vielleicht ist es mit den Ver¬

sprechungen auch gar nicht ernst gemeint, jedoch die Ab¬

sicht der Vereine, mit recht hohen Mitgliederzahlen prahlen
zu können und vor allen Dingen möglichst viel Geld in

ihre Kassen abzuführen, ist erreicht."
Der neue Verband bezweckt die Schaffung einer

Stellenvermittlung und die „allzeitige Förderung und

Pflegc eines guten Einvernehmens zwischen Prinzipal und

Angestellten".
Also ein gelber Verein mehr!

Aus dcm Zentralverband.

Chemuitz. Am 6. September besichtigten die Mit¬

glieder vor der Versammlung die Herberge im Volkshaus,
Dann hielt Kollege G. Landgraf einen lehrreichen Vor¬

trag über: „Die Kultur der Arbeiterbewegung", der mit

lebhaftem Beifall von der sehr zahlreich besuchten Ver¬

sammjung aufgenommen wurde.

Dresden. Versammlung am 8, September im Volks¬

haus. Kollege Lähner referierte über das Thema: „Wie

heben wir das Verbandsleben und die Agitation?" Er

führte aus, daß es nicht genüge, Beiträge zu zählen und

daß die Mitglieder Vertrauen in unsere Vertretung haben,
die Mitglieder müßten auch mitarbeiten. Dem regel¬
mäßigen Besuch unserer Versammlungen usw, würde nicht
genügend Bedeutung beigelegt. Erst in den Versammlun
gen würden die Mitglieder zu überzeugten Mitstreitern
herangezogen. Gutc Versammlungen — große Werbekraft!
Geringer Verfammlungsbcsuch müsse auf neueingetretene
Mitglieder lähmend wirken. Der regelmäßige Besuch der

B e z i r k s Versammlungen sei nicht minder notwendig. Da

solle vor allem auch die Kollegialität gepflegt werden. Auch
an der Verteilung der Flugschriften müssen sich die Mit¬

glieder mehr beteiligen. Nicht den Teilnähmlosen, den

Kämpfenden haben wir Rechte und Verbesserungen zu ver¬

danken. Versuche ein jeder, zu agitieren; vor allem aber

könne jedes Mitglied den Verband nach innen stärken durch
regelmäßigen Besuch der Verbandsveranstaltungen. Es
wurden dann einige geschäftliche Angelegenheiten besprochen
und mitgeteilt, daß für die ausgesperrten Bauarbeiter an

Extrabeiträgen und durch Sammellisten <^ 481,90 einge¬
gangen sind.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am Mittwoch, 14. September, im Volkshaus wurde nach
einem Referat des Kollegen Dröner, der die Entwicklung
und Entstehung des Kaufmannsgerichtsgesetzes besprach und

die Ortsstatute dcr Kaufmannsgerichte in Elberfeld und

Barmen einer Kritik unterzog, die von dem bereits in einer
früheren Sitzung gewählten Wahlausschuß vorgeschlagene
Kandidatenliste einstimmig gutgeheißen. Es kandidieren in

Elberfeld die Kollegen Ullenbaum, Bernges, Schulz, Dröner.
Heyck, Grages, Beiclstein, Wiegand, Broschat, Schönen,
Kausch, Treuber, Strack, Offer, Schöneshöfer, Hausmann,
Stewens, Papproth, Gebauer und Geiger; in Barmcn die

Kollegen Gerhard, Kohnen, Racdel, Gewehr, Wilbert und

Wasum.
Forst. Die am 14. September im Hotel Scheffler statt¬

gefundene Mitgliederversammlung war gut besucht. Die

vorgenommenen Wahlen der örtlichen Verwaltung ergaben
solgendcs Resultat: als Bevollmächtigter Kollege Emil

Rex; als Kassiererin Kollegin Clara Schiller; als Schrift¬
führer Kollege Wilhelm Kabifch; als Revisoren dic Kolle¬

ginnen C, Ncumen» und M, «schulz: als Kartclldelegicrter
Kollcge Wilhclm Höppncr und als dessen Stellvcrlrcter Kol¬

lege Rudolph Milkoiviv. Ferner wird am Sonntag,
16. Oktobcr, im Lokale Novper, früher Rieger, cin Untcr-

hallungsnbcnd abgehalten.
Gern, In dcr Mitisticdcrvcrsnmmlung vom 7. Scp-

tcmbcr gab Kollcge Opiv den Bcricht übcr dic Sitzung dcr

Pnrtci- und Kcwcrkschnstsvorstnndc, Er bcsprnch bc^

sondcrs dic Lukalfrngc nnd crmnlmle dic Mitglieder, sich
nn dcn llutcrrichtsknrse», dic in dicsc,» Herbst von,

Bildniigsansschus-, avgcbaltcu wcrdcn, rcgc zn bclciligcn.
Weiter forderte cr dic Mitglicder auf, bei der vevorstchcn-
den Agitation kräftig miizuwirlcu, Hierauf erstattete
Kollege Hirsch Bericht übcr die letzten Silzungc» dcs Ge¬

werkschaftskartells. Alsdann wurden noch einige geschäftliche
Angelcgcnhcitc» crlcdigt.

Hamburg. Außerordentliche Mitgliederversammlung am
24, August im „Holstcinischcs Haus", Kollcgc Guttmann sprach
über: „Unsere Bewegung auf dem Marsche", Redner gibt einen

kurzen Rückblick auf die Handlungsgehilfenbcwcgung und

charakterisiert die Taktik dcr verschiedenen gegnerischen Ver¬

bände im Vergleich zu der Taktik unseres Verbandes,

Nachdem dcr Redner noch die Stellungnahme' dcr bürger¬
lichen Wissenschaft zu unserer Bewegung dargestellt und

kritisiert, feucrt er zum Schluß zur rcgcn Agitation nnd

Organisation für unscrn Verband nn, Cinc Dcbntte ivird

nicht gcwünscht, Sodnn» bcgründct Radios dcn Antrng
dcr Ortsvcrwnltung ans Erböhung dcs OrtsbcilrngcS ab

1, Oktobcr 1910 um 10 ,Z pro Monnt und pro Mitglied.
Er schildcrt dic Entwicklung unscrcr Finnnzc», weis! ans
unsere Verbindlichkeiten gcgcnnvcr. dcm Hnuptvorsinnd lun

und macht dnrnuf aufmcrtsnm, daß wir infolgc dcr not¬

wendigen Agitation für dic tommcndcn Wnblcn zur

Krnnkentasse und zum Kaufmannsgericht und dcrglcichc»
mehr mit bedculcndcn Ausgnbcn zu rcchnc» Knbcu, Er

gibt schließlich cine Uebersicht über die Rcchtc und Pflichten
der Mitglieder unseres Verbandes gegenüber denjenigen
der gcgncrischen Bercinc nnd dcr übrigcn Gcwcrtschnftcn.
Nach längcrcr Dcbntte ivird dcr Antrng dcs Vorsinndes
gcgcn zwci Stimmcn nngcnvmmcn, Dnrnuf gclnngt cin

schriftlicher Protest dcs Bczirks Eimsbüttel gegen dic

kürzlich durch dcn Ausschuß crsvlgtc ttchalisrcgulierung
der Ortsbcamtcn zur Bcrntung. ?cr Obmann dicscS Be¬

zirks, Schnfcr, begründet dcn Protcst und nnßcrt sich dn-

hin, dnß derartige Gehnltsregnlicrnngcn dcr Miiglicdcr-
Versammlung vorbchaltcn blcibc» miisfcn. Er sielll cinc»

diesbezüglichen Antrag, dcr init grußcr M'ebrhcit nngcnom-
men ivird. Angcnommcn ivird nnch dcr Antrng dcs Vor¬

sitzenden, dic von dcr diesjährigen Gcncralvcrsnmmlung
für die Ortsbeamten uorgeschlngciic und vom Ortsnnsschuß
beschlossene Gchaltsreguliernng zu akzcpticrcn, gcgcn zwei
Stimmen.

Haunvver. Am 11. September vernnstnltctcn wir im

großen Saale der Börse eine öffentliche Gclnlfcuvcrsamm-
lung, in der Landtagsnbgeordnetcr Lcinert cincn Vortrng
hielt über die wirtschaftliche Lage der HnndlniigSgehils:»
und Gehilfinnen und die Notwendigkeit der gclverkschnsi-
lichen Organisation. Er führte u, a. aus: Dic Handlnngs¬
gehilfen stellen einen Berufszweig dar, der in dcr Mnjoritnr
seiner Angehörigen glaube, dnrch gewcrtschaftlichcn Kampf
nicht auf die Erhöhung der Gehälter einwirkcn zu könne»,
mie dies mit nachweislichem Erfolge seitens dcr "Arbeiterorgani¬
sationen geschehe. Für eine so eigenartige Stcllungnnhmc
sei kein Grund vorhanden; denn die Handlungsgehilfen müft
tcn sich vergegenwärtigen, daß sie nicht etwa besser, son¬
dern zum großen Teilc noch schlechter dnstän'dcn als die

Arbeiter, also keine Veranlassung hätten, bci Hungcrlöhncn
auf die Wahrnehmung ihrer Jntercsscn zu verzichten. Die

zahllosen Tarifverträge der Arbeiter hcittcn in dcr Hnnd-

lungsgchilfenschaft 'eigentlich längst eine bessere Erkenntnis

schaffen müssen. Der Grund der Zurückhaltung dcr Gc-

hilfenorganisationen liege darin, daß diese sich, mit Aus¬

nahme einer einzigen, scheuten, im Klnsscnlninpfe die rück¬

sichtslose Vertretung ihrer Interessen anzustreben. Es

könne nur etwas erzielt werden durch Solidarität, mit

dem Rückhalt an die bereits zu machtvollem Auftreten
gegen die Arbeitgeber befähigten Organisationen dcr Ar¬

beiter. Auf diesem Boden arbeite allein der Zentralverband,
und dieser Erkenntnis dürfte stch kein Handlungsgehilfe,
der es ernst meine mit der Besserung seiner Lage, länger
verschließen. Darum müsse mit der bisherigen Uneinigkeit
gebrochen werden und die Parole lnnten: „Alle Angestellten
des Handelsgewerbes, hinein in den ZentralverbandI" Auf
den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag folgte
eine Diskussion, Gegner beteiligten sich aber nicht daran, —

Das Stiftungsfest findet Sonntag, den 6 ,November,
in Rüppels Gesellschaftshaus, Escherstraße, statt.

Kiel. Zur Aufnahme hatten fich zu der am 13. Sep»
tember im Gewerkschaftshnuse stattgehabten Versammlung
zehn neue Mitglieder gemeldet. Redakteur Vrccour hielt

sodann cin mit großem Beisall aufgenommenes Referat
über: „Karl Marx und seine Lehren". Der Vortrag wurde

mit großem Interesse verfolgt. Als Kandidaten für die am

24. Oktober stattfindenden Kaufmannsgerichtswahlen wnrlden

neun Kollegen aufgestellt, und forderte Kollcgc Stanull zu

regster Beteiligung an den Wühlarbeiten auf. Kollege
Geese kritisierte bei dieser Gelegenheit scharf das laue Ver¬

halten mancher Mitglicder bei der bisherigen Agitation
und hofft, daß in dieser Beziehung bei den bevorstehenden
Arbeiten cinc Besserung Platz greift. Einen kurzen Be¬

richt über den Bezirkstag am 11. September in Neumünftcr
erstattete Kollege Schütt, der das Arrangement als vollauf
gelungen bezeichnete. Daran schloß sich eine kurze Debatte.

Mannheim. Mitgliederversammlung vom 14. Sep,
tember im „Großer Hirsch". Kollege Reinecke teilte mit,

daß unser bisheriger Kassierer. Kollege Oelschläger, Mann¬

heim verlassen habe; er gedachte feiner mit anerkennenden

Worten für die Tätigkeit im Verbandsinteresse, Kollege

Hcmkel berichtete, daß er die Kasse geprüft und in Ordnung
gefunden habe. Jn der folgenden Neuwahl wurde Kollege
Endcrs als Kassierer gcwählt und an dessen Stelle als Bei¬

sitzer die Kollegin Hoffmann. Abg. Süfzkind sprach sodann
über das Thema: „Die Frau im Handelsgewerbe". Seine
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Ausführungen fanden ungeteilten Beifall. Hierauf wurde

eine Agitationskommifsion, bestehend aus sechs Kollegen

und Kolleginnen, gewählt. Kollege Rcinccke gab noch be¬

kannt, daß auch in diesem Jahre wieder ein Stenographie¬

kursus unentgeltlich stattfinde.

Meerane. Versammlung am IS. September im Ge¬

werkschaftshause. Kollege Lähner-Dresden referierte über:

„Die Frauenfrage im Handelsgemerbe". Als Delegierter

für das Gewerkschaftskartell wurde Kollcge Bergmann be¬

stätigt. Auf Anlrag cincr Kollcgin wuvdc die Abhaltung
eines kleinen Vergnügens beschlossen. Kollcge Lähner er¬

mähnte am Schlüsse die Versammlung, auch in Meerane die
'

nächste Zeit zu reger Agitation zu benutzen.

Plauen. Jn der Versammlung am 14. September im

Restaurant Goetheplatz hielt Kollege Lähner-Dresden einen

Vertrag. Der Kartclldclcgicrtc erstattete hierauf den

Kartellbericht. Alsdann wurden dic sozialpolitischen und

gewerkschaftlichen Bestrebungen des Zentralverbandes be¬

sprochen.

Ries«. Mitgliederversammlung vom 7. September.

Kollege Vogel hielt einen Vortrag über: „Der gewerkschaft¬

liche Kampf und die Handlungsgehilfen". Lebhafter Beifall

folgte seinen Ausführungen. Eine Diskussion fand wegen

der vorgerückten Zeit nicht statt. Auf Antrag des Vorstandes
wurde beschlossen, außer den Monatsversammlungen Dis¬

kutierabende abzuhalten. Sie sollen den Zweck haben,

einerseits durch Erörterung aktueller Fragen belehrend zu

wirken, anderseits soll dadurch das kollegiale Band fester

geknüpft werden. Weiter befaßte sich die Versammlung
mit der Lokalfrage. Die sehr lebhafte Debatte gipfelte

darin, daß unter allen Umständen diejenigen Lokale zu

meiden seien, die der Arbeiterschaft ihre Räumlichkeiten zu

Versammlungen nicht zur Verfügung stellen.

Wiesbaden. Am 22, September sprach Kollege

Hertz in einer öffentlichen Versammlung im „Westend¬

hof" über: „Die Gehaltsverhältnisse im Hcmdelsgewerbe",
Er schilderte zunächst die Ursachen, die es veranlaßt haben,

daß gerade in neuerer Zeit die Gehaltsfrage in Hand¬

lungsgehilfenkreisen lebhafter erörtert werde. Die fort»

gesetzte Lebensmittelteuerung, die durch die Schutzzollpolitik
des Reiches und durch die fortgesetzte Einführung neuer

und erhöhter Steuern auf Lebensmittel hervorgerufen wird,

öffnen allmählich selbst den Handlungsgehilfen die Augen.
An Hand dcs vorhandenen statistischen Materials versuchte

dcr Redner der Versammlung ein Bild der gegenwärtigen

wirtschaftlichen Lage der Handlungsgehilfen vorzuführen,
und konstatierte unter Zustimmung des größten Teils der

Zuhörer, daß die Gehaltsverhältnisse der Handlungsgehilfen

heute zu einem nicht geringen Teil schlechtere seien, als die

der gewerblichen Arbeiter. Die Ursachen dafür liegen auf
der Hand, Die gewerblichen Arbeiter haben durch ihre Or¬

ganisationen es verstanden, den Unternehmern Verbesserun¬

gen ihrer Lage abzuzwingen; die Handlungsgehilfen ent¬

behren trotz großer Organisationen gerade in diefer Be¬

ziehung eines wirksamen Schutzes. Die bürgerlichen Hand¬

lungsgehilfenorganisationen sind, wie ihre teils direkt

naiven Vorschläge in der „Gehaltsfrage" zeigen, schon des¬

halb nicht in der Lage, den Handlungsgehilfen wirklich zu

helfen, weil fie einen Gegensatz der Interessen bon Prinzi¬

palen und Angestellten nicht anerkennen und deshalb auch

auf die Anwendung wirtschaftlicher Machtmittel im Kampfe
um bessere Gehalts- und Arbeitsverhältnifse ohne weiteres

verzichten. Nur die Organisation, die auch die Mittel des

Streiks, des Boykotts und der passiven Resistenz da anzu¬

wenden gewillt ist, wo durch eine gütliche Verständigung

nichts zu erreichen ist, ist in der Lage, wirksam sür die Ver¬

besserung der Gehaltsverhältnisse im Handelsgewerbe tätig

zu sein. Mit einer Aufforderung an die Versammelten,

sich der einzigen Handlungsgehilfenorganisation, die diese

Anschauungen vertritt und auch durch ihre rührige Tätig¬
keit Erfolge erzielt habe, dem Zentralverband der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands, anzuschließen,

schloß der Redner seine Ausführungen, die mit starkem
Beifall aufgenommen wurden. Jn der Diskussion versuchte

Herr Wendeler, die Angriffe des Referenten auf die Haltung
des Vereins der deutschen Kaufleute in der Gehaltsfrnge

zu entkräften. Er stellte die Behauptung auf, daß auch
der Verein der deutschen Kaufleute die Anwendung von

Streiks und Boykotts nicht ablehne, worauf ihm der Referent
im Schlußwort die Entschließung des diesjährigen Ver¬

bandstages des Vereins der deutschen Kaufleute in der

Gehaltsfrage vorhielt, in der mit keinem Worte über das

Mittel des Streiks geredet werde. Herr Wendeler sei offen
bar nicht orientiert und hüte nur seiner eigenen Meinung
Ausdruck gegeben. Mit der Aufforderung des Vorsitzenden,

Kollegen Aug. Dietrich, die Worte des Referenten zu.be

herzigen und dem Zentralverband beizutreten, wurde die

Versammlung geschloffen.

Mcralnr.

Die Finanzreform von 19VS und die Parteien
des Reichstages. Herausgegeben vom sozialdemokratischen
Parteivorstand. Verlag Buchhandlung Vorwärts, Berlin

ZM. 68. Leinenband ^ S. Der Verfasser legt zunächst
die grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen des Reichs¬

finanzwesens dar, beschäftigt stch dann kritisch mit der

Regierungsvorlage zur Finanzreform des Vorjahres und

behandelt weiter in ausführlichen Darlegungen an der

Hand der amtlichen Protokolle die Stellungnahme der

politischen Parteien des Reichstages zu dieser Frage. —

Soweit namentliche Abstimmungen vorgenommne wurden,

ist nachgewiesen, wie die einzelnen Abgeordneten ge¬

stimmt haben. — Von allen Buchandlungen zu beziehen.

Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilsinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Sezirk Hamburg.
Die ausgeschriebene Stelle eines Ortsbeamten ist durch

die am 3«. August erfolgte Wahl des Kollegen Guttmann-

Berlin besetzt morden. Den übrigen Bewerbern danken wir

für ihre Bemühungen. Der Ortsvorstand.

Wilhelm Böing, Vorsitzender.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder «erden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Serliil Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 6. Oktober, abends 85 Uhr:

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chausseeftr.il«. 1. Vor¬

trug des Kollegen Ucko: über: „Vor denKaufmannsgerichts-

mahlen". 2, Neuwahl des Bezirksführers, 3, Geschäftliches,

4, Verschiedenes, Nach derSitzung gemütliches Beisammensein,

Bez. Nord-West. Restaurant Püschel, Thomaswsftr. 18. i. Bortrag
dcs Kollegen Zi^mmermann über: „Friedrich Nietzsche und

seine Ethik" <mit Vorlesung aus seinen Werken), 2, Geschäft¬

liches. 3. Verschiedenes.
Bez. Nord-Oft. Siehe unter Freitag, den 14, Oktober.

Bez. Osten. „Andreas - Festsale", Andreasftr. 21. i. Vortrag

des Herrn Rechtsanmalts Dr. Weinberg über: „Straf¬
rechtsreform", 2, Geschäftliches und Wahl eines Schrift¬

führers, 3. Berschiedenes,

Bez. Süd-West. Restaurant I. Maier, Oranienstr. r«Z (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), i. Vortrag des Kollegen Horn über: „Die

Zukunft der Handlungsgehilfenbewegung". 2. Berbands¬

angelegenheiten, Z, Verschiedenes,

Bez, Charlottenbiirg. RestaurantThunak,Wielandstr.4. i. Vortrag

des Kollegen Urban über: „Vor den Kaufmannsgerichts¬

wahlen". 2, Geschäftliches, g. Verschiedenes.

Bez, Borhagen-Rummclsburg-Lichtenberg. Restaurant Oskar

Blume (früher G, Tempel), Alt-Boxhagen ss. i. Vortrag des

Kollegen Setkel über: „Krankenverstcherungsgesetzgebung".
. 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Bez. KöHenick-Fttedrichshagen. Restaurant Ritter, Köpenick, Bahn-

hofftr, 44, r. Vortrag. 2. Geschäfttiches. s. Verschiedenes.

Freitag, den V.Oktober, abends 8^ Uhr:

Bez. Norde» I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
Reintckendorf), Frankes Feftsäle, Badstr, ig, Tages¬

ordnung: t. Vortrag, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes,
Nachher gemütliches Beisammensein.

Bez, Norden II (Schönhauser Viertel, Panlow), Restaurant

Rath, Schönhauser Allee 134 a, i. Vortrag des Kollegen
Stolle, 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Anschließend

geselliges Beisammensein.
Bez, Süden-Süd-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerstr, 147,

1. Vortrag des Redakteurs Schmidt über Sozialpolitische

Streifzüge. 2, Berbandsangelegenheiten, 3. Berschiedenes,
Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez, Weifzensec. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s. i. Vortrag,
2. Geschäftliches. 3, Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle",Bergstr.i47. i.VorlragdesRedakteurs
John, 2, Verbandsangelegenheiten, 3. Verschiedenes.

Bez, Westen und westliche Vororte. Restaurant „Schwarzer
Adler", Schöneberg, Hauptstr. 144. i. Bortrag des Kollegen
Andresen über: „Der Kampf um die Stellenvermittlung',
2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez, Oberschöneweide. Restaurant Maz Thiele, Ntederschönemeide,
Berliner Straße 2S, Ecke Fennstraße, r. Berbandsangelegen¬
heiten. 2. Bortrag des Herrn Jacobsen über: „Die soziale

Frage". 3. Verschiedenes.
Bez. Wilmersdorf-Halensec. Restaurant „Wilmersdorfer Feftsäle",

Halensee, Johann-Georg-Straße 19. i. Vortrag des Kollegen
Urban über: „Die Rechte derHandlungsgehilsen". 2. Geschäft¬

liches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein.

Freitag, den 14. Oktober, abends 8^ Uhr:
Bez. Nord-Oft. Restaurant „Köntgstor", Neue Königstr. i, Ein¬

gang Friedenstraße, i. Vortrag des Herrn Rechtsanmalt
Dr.Weinberg: „Aus dem Handelsrecht". 2. Geschäftliches,
Nach der Sitzung: Gemütliches Beisammensein,

Achtung! Der Betrag für die noch nicht abgerechneten
Eintrittskarten zum „Sonntag auf der Alm" ist
umgehend an den Kollegen Otto Urban UÖ. 43,
Neue Königstr. 36, einzusenden

KamItttt'N Mitgliederversammlung am S.Oktober

HMUillNY. im Gewerkschastshaus, Tagesordnung: 1. „Die
Kaufmannsgerichtswahlen". Referent: Kollege Paul
Lange. 2. Neumahl von Mitgliedern der Agitations¬
kommission. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes.

Eintritt nur gegen Vorzeigung des Mitgliedsbuches,

Mittwoch, den 3. Oktober, abends 8^ Uhr, im

Verbandslokale (Castno-Restaurant, Artillerie¬

straße 11): Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. „Gewerkschaften, Kartelle und Trusts".
Referent: Kollege I. K a tz. 2. Die Kaufmannsgerichts¬
mahlen. 3. Verschiedenes. — Die Wichtigkeit der

Tagesordnung erfordert es, daß alle Mitglieder
präzise erscheinen.

— Sonntag, den S.November: Stiftungsfest. Pro¬
gramme werden am Mittwoch in der Versammlung
ausgegeben. Siehe Annonce in voriger Nummer.

IMN. Donnerstag, den S. Oktober, abends 8^ Uhr, im
lütt. Gewerkschaftshaus: Versammlung. Wichtige

Tagesordnung.

Isn!«,«a Mitgliederversammlung am Donnerstag,

Ar^Zig. so. Oktober, im Volkshaus, Gesellschaftssaal,
Zeitzerstr. 32. Tagesordnung: 1. Bericht der Kauf¬
mannsgerichtsbeisitzer. 2. Bericht von der Tagung in

Köln a. Rh. Referenten: Kollegen Köhler und

Hebold. 3. Geschäftsbericht vom dritten Quartal.

4. Verschiedenes.
— Sektion der Buchhandlungsgehilfen. Freitag, den

14. Oktober, abends 8z Uhr, im Etablissement
„Schloßkeller", Dresdnerftr. 56. Tagesordnung: 1. Vor¬

trag über die Spruchpraxis der Kaufmannsgerichte.
2. Geschäftliches.

Nwi« Mitgliederversammlung Mittwoch, den

Mtsl!. S.Oktober, im „Poetenrestaurant", Riesa, abends

8 Uhr. Tagesordnung: I. Vortrag. 2. Abrechnung
vom dritten Quartal. 3. Kartellbericht. 4. Verschiedenes.

M»,',K«r« Freitag, den 7. Oktober: Gemütliche

WMZVlll Zusammenkunft im Vereinslokale.
— Donnerstag, den 27. Oktober: Monatsversamm¬

lung. Tagesordnung: 1. Berichte. Kausmannsgerichts¬
wahlen. 3. Verschiedenes.

Anzeigen
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S«linkt SerHsnillungzgenilft»
(Schrift 15 des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen

und GeSilfinnen 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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und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung.

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit und andre

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

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

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1. Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬
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Anhang.
Der Rechtsweg. Die Versicherungspslicht der

Handlungsgehilsen.

Dem beseitigen Büchlein ist ein ausführliches Sach¬

register (Schlagworwerzeichnis) beigegeben, so daß es,

für den praktischen Gebrauch bestens geeignet ist.

Wreis S0H>fg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 >H Porto vom Zentralverband der

Haudlungsgehilfeu und Gehilfinnen Deutsch¬

lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof S7.
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