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Zur 5rage äer SewinndeieMgung.
Vor einigen Monaten erschien im Verlage von

Gustav Fischer, Jena, eine kleine Broschüre: „Dic kon¬

stitutionelle Fabrik", aus der Feder des Jalousie¬
fabrikanten Hinrich Fresse. Es handelt stch hier um

eine Jubiläumsschrift, und ganz von selbst kommen uns
beim Lesen dieses kleinen Buches historische Reminis-
zensen in Erinnerung über die Veränderung, die der

sozialpolitische Kurs bei uns in Deutschland innerhalb
der letzten 25 Jahre erfahren hat.

Der jung aufstrebende Kapitalismus hatte vor einem

Vierteljahrhundert seine ersten Schlachten siegreich ge-
schlagen. Die Kleingebilde im Handel und Geroerbe
murden von ihm zertrümmert, dafür entwickelte sich der

Großbetrieb mit seiner neuen Abhängigkeit der Lohn¬
arbeiter vom Unternehmer.

Die bürgerlichen Ideologen sahen diefe Kehrfeite der

Medaille, fie erkannten, daß im Reiche des Kapitalismus
ganz andere Gegensätze aufgerichtet werden, mie unter
der bisherigen Arbeitsweise. So bemühten sie sich, das

Hüben und Drüben zwischen Lohnarbeit und Kapitalis¬
mus durch eine neue sozialpolitische Heilslehre zu über¬
brücken. Sie erfanden das Rezept von der konstitutio¬
nellen Fabrik und als Paradeforderung stellten sie die

These auf über die Gewinnbeteiligung der Arbeiter.

Ihre Argumentation ging dahin, daß wohl der Ar¬
beiter in der neuen kapitalistischen Unternehmung nur

ein Lohnarbeiter geworden sei, losgelöst von dem Ertrag
und dem Erfolg des Wirtschaftsgebildes, aber diesen rei¬

nen Arbeitnehmercharakter könnte man mildern, menn

der Arbeiter am Gewinn der Unternehmung beteiligt
würde. Und den Unternehmer brauchte man nur an

seine Menschenpflicht zu erinnern, an sein Gerechtigkeits¬
gefühl, um ihn zur Einführung der Gewinnbeteiligung
zu bewegen. So wollte man hier soziale Friedensarbeit
leisten.

Für eine solche Wohlfahrtspolitik schien die Zeit
noch besonders deshalb günstig zu sein, weil auch die

Regierung wieder, einmal ihren sozialpolitischen Kurs

geändert hatte. Nach dem Ausnahmegesetz (1878) folgte
die soziale Aera (13S0), die Partei des Umsturzes sollte
mit geistigen Mitteln bezwungen werden., Berlepsch
wurde Minister und die bürgerlichen Ideologen glaubten
der Erfüllung ihrer schönsten Blütenträume nahe zu sein.

Daß diese Aera nur ein flüchtiger Rausch war, ist
bekannt. Berlepsch mußte gehen und die Minister nach
ihm haben fich vor solchen Seitensprüngen gehütet. Je
nachdrücklicher die späteren „Minister für Sozialpolitik"
gegen die Sozialpolitik gearbeitet haben, um so besser
konnten fie fich behaupten und sich die Zufriedenheit der

maßgebenden Leute in Industrie, Handel und Landwirt¬

schaft erwerben.

Aber auch in seiner praktischen Durchführbarkeit
ging der Gedanke der Gewinnbeteiligung nicht in Er¬

füllung. Die praktischen Fälle wurden entweder nur

ein paar Ausnahmeerscheinungen, oder es handelte sich
um Verwirklichung von „verdächtigen Wohltaten". In
diesem Falle hatte der findige Unternehmer den Wohl¬
fahrtsrummel einer Gewinnbeteiligung dazu benutzt, um
die Arbeiter durch das Versprechen einer Jahres¬
gratifikation, eines Gewinnes, an seinen Betrieb zu
fesseln. Hatte der Gedanke des konstitutionellen Fabrik-
fystems also keine greifbare Verwirklichung finden kön¬

nen, so flüchteten die bürgerlichen Sozialreformer sich
dafür in das Reich der Literatur. Aus der praktischen
Sozialpolitik wurde ein utopistischer Wunderglaube, und
in Zeitschriften und Büchern ging man nun daran, un¬

endlich viel darüber zu schreiben. Man kann die Formel
aufstellen, daß die Literatur über die Gewinnbeteiligung
umgekehrt proportionell zu den praktisch ausgeführten
Fällen angewachsen ist. ^

So trifft denn gerade die Jubiläumsschrift von

Fresse, die für den Gedanken der Gewinnbeteiligung
werben soll, eine Zeit, die mehr denn je von diesem

utopistischen Jdealzustand entfernt liegt. Das haben
denn auch die Fachleute aus bürgerlichen Kreisen, die sich
ernsthaft und gründlich mit der Entwicklung der wirk¬

lichen Arbeitsbeziehungen in modernen Unternehmen
beschäftigen mußten, eingesehen und keine Zweifel dar¬
über gelassen. Geradezu vernichtend ist z. B. die Ab¬

rechnung, die L. Bernhard in seinem „Handbuch
der Löhnungsmethodcn" mit Freese und Genossen in der

Frage der Gewinnbeteiligung, die ein wichtiger Bestand¬
teil des konstitutionellen Fabriksystems ist, unternimmt.
Er kommt, indem er die praktischen Fülle auf ihre wirk¬

liche Bedeutung untersucht, zu dem Fazit, „daß die Ge¬

schichte der Gewinnbeteiligung zwar reich ist an Be¬

geisterung, aber arm an Erfolgen". Zu einem ähnlichen
Resultat kommt auch Wilhelm Stiel, der kürzlich in
dem Jahrbuch für soziale Bewegung der Jndustric-
beamten, 3. Jahrg., 3. Heft, die Bibliographie über die

Gewinnbeteiligung der letzten fünf Jahre zusammen¬
gestellt hat und dabei konstatiert, „daß trotz des

kolossalen Anwachsens dieser Literatur die praktische
Verwirklichung der Geminnbeteiligungsgedanken keine

Fortschritte gemacht hat".
Das Urteil von Stiel ist deshalb bemerkenswert,

weil er selbst ein fleißiger Arbeiter in diesem Weinberg
gewesen ist. Anläßlich eines wirtschaftlich-missenschnft-
lichen Preisausschreibens der. Technischen Hochschule
Berlin schrieb Stiel eine Studie über die Gewinn¬

beteiligung der Arbeit, die später im Verlag von Böh-
mert, Dresden, herausgegeben wurde. Nicht mit Un¬

recht hat einmal ein Kritiker diese Arbeit wegen der um¬

fangreichen Materialzusammenstellung eine „Ameisen¬
burg" genannt. Stiels Arbeit ist aber noch aus dem
Grunde zu beachten, weil hier die Ansicht eines geistigen
Führers aus der Technikerbemegung wiedergegeben
wird.

Der Gedanke nach einem konstitutionellen Fabrik¬
system schien nämlich eine kurze Auferstehung zu feiern,
als ein neues Organisationsleben in der Technikerfchaft
entstand. Man kann aus der Literatur, aus der Ent¬

wicklung des sozialen Programms des Bundes der

technisch-industriellen Beamten, aus den Beratungen der

Generalversammlungen ganz genau nachweisen, wie die

Köpfe von der Lehre beherrscht wurden und noch be¬

herrscht werden, daß die alte Forderung des „konstitutio¬
nellen Fabriksystems" durchführbar und möglich ist.
Und ferner läßt sich ebenso eindeutig feststellen, wie hier
die Sozialpolitiker sich bemühten, den sozial nachdenken¬
den Technikern den „Fabrikparlamentarismus" beizu¬
bringen. Vom Standpunkt dieser literarischen Richtung
wurde ganz richtig angenommen, daß gerade der Tech¬
niker als industrieller Mittelsmann, der, am besten über
die innere Organisation des Fabrikbetriebes informiert
ist, für die Lehre von der konstitutionellen Fabrik frucht¬
bar weiter wirken wird.

Auch dieser Traum hat sich nicht erfüllt. Den Tech¬
nikern werden die Illusionen über die parlamentarische
Verfassung von unsern Scharfmachern mit allem Nach¬
druck geraubt, und alle Zeichen sprechen dafür, daß auch
hier der Weg nicht über den sozialen Frieden, sondern
über den sozialen Krieg geht.

So hat die Entwicklung den Arbeiterführern Recht
gegeben. Diese haben sich von den Friedensschalmeien
bürgerlicher Ideologen nicht irre machen lassen. Sie

haben prophezeit, daß alle Bestimmungen des Arbeits¬

oertrages immer nur ausgekämpft und abgerungen wer¬

den können. Der kapitalistische Betrieb gründet sich auf
die Lohnarbeit. Er gründet sich vor allen Dingen aber

auf einen Interessengegensatz zwischen Arbeiter und

Unternehmer. Diesen Gegensatz kann keine Phraseo¬
logie hinwegtäuschen, denn er liegt in der inneren

Wesensart des kapitalistischen Betriebes begründet. Der
moderne Arbeitsvertrag mußte sich deshalb zu einem

neuartigen Hörigkeitsverhältnis entwickeln, und die

Durchführung aller Harmonierezepte mußte an den
realen Tatsachen scheitern. So ist, es denn heute auch

dazu gekommen, daß man allen Ernstes nicht mehr über

solche Fragen, mie die Gewinnbeteiligung der Arbeit,
diskutieren kann. Im Gegenteil haben sich dic Gcgeu-
sätze zwischen Lohnarbeit und Kapital immcr mchr zu¬
gespitzt. Die Regelung des Arbeitsverhältnisses des An¬

gestellten ist ein Kampf um den Arbcitsvertrag geworden.
Je klarer diese Tatsachen von jcdcr Angcstclltcngruvpc
erkannt werden, um so bcsscr für dic Orgnuisntions-
arbeit, die im Interesse der sozialen Hebung auch dcr

Handlungsgehilfen durchgeführt wcrden muß.
R. W o l d t.

Heraus mit dem Verbot dcr Konkurrenzklausel!
Der Zentralverband der Handliuigsgehilfen und

Gehilsinnen Deutschlands wünscht, wie er u. a. am

7. Dezember 1907 in einer längeren Eingabe an den

Reichstag dargelegt hat, das gesetzliche Verbot aller

Konkurrenzklauseln, und er hat diese Forderung den

gesetzgebenden Körperschaften des Reiches sowie den

Negierungen der deutschen Bundesstaaten anläßlich der

amtlichen Umfragen aufs neue unterbreitet.
Wir erkennen der Konkurrenzklausel überhaupt

keine Berechtigung zu. Die Konkurrenzklausel soll
verhindern, daß jemand seine Kenntnisse und Fähig¬
keiten nutzbar anwendet, damit er nicht seinem früheren
Prinzipal Konkurrenz machen kann. Im Interesse
selbstsüchtiger Kapitalisten wird durch die Konkurrenz¬
klausel dem wirtschaftlichen Wettbewerbe, dem Hebel
des Kulturfortschritts, eine Fessel angelegt. Die Ge¬

hilfen machen sich bei den Stellengesuchen unter¬

einander Konkurrenz; Kenntnisse, Fähigkeiten, Leistungen
geben den Ausschlag im Konkurrenzkampfe. Die Prinzi¬
pale treten gegenseitig in Wettbewerb, niemand hindert
sie, solange sie sich in den Grenzen der Ehrlichkeit
halten. Ueberall der schrankenlose Wettbewerb! Aber
der Prinzipal kann der Ermerbstätigkeit des Ge¬

hilfen durch die Konkurrenzklausel Schranken setzen. Die

Gemerbefreiheit, die gesetzlich anerkannt ist, wird durch
diese Konkurreuzklauselverträge für die betreffenden An¬

gestellten wieder aufgehoben. Das ist eine Un¬

gerechtigkeit, der der Staat nicht länger zu¬
sehen und sie nicht länger billigen darf.

Diesen Standpunkt vertrat auch die Mehrzahl der

von der Kommission für Arbeiterstatiftik vom

10. bis 17. November 1894 vernommenen Auskunfts¬
personen, darunter auch die von deu Vorläufern des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilsinnen delegierten Vertreter. Der Bericht über die

Erhebung, betreffend die Arbeitszeit, die Kündigungs¬
fristen und die Lehrlingsverhältnisse im Handelsgemerbe
(Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatiftik, Ver¬

handlungen Nr. 8, Seite 27), sagt: „Die weit über¬

wiegende Zahl der Auskunftsversoneu, Prinzipale und

Gehilfen, erklärte jedoch die Konkurrenzklausel für eine

Abmachung, die dem Fortkommen des Hand¬
lungsgehilfen hinderlich und im Interesse des

Prinzipals nicht notwendig sei und befürwortete
den Erlaß einer gesetzlichen Bestimmung, wonach die Kon¬

kurrenzklausel als rechtsungültig anzusehen sei."
Von den Geschäftsinhabern wird nicht selten ge¬

klagt, daß geeignete Bewerber für bessere Posten in

dieser oder jener Branche schwer zu haben seien. Ja,
sind es denn nicht die Prinzipale selbst, die sich durch
Anwendung der Konkurrenzklausel den Zustrom
branchekundiger Gehilfen abschneiden? Durch
die Konkurrenzklausel werden die Gehilfen vielfach aus

ihrer bisherigen Branche herausgedrängt. Dnrch
die Konkurrenzklausel erschweren sich die Prinzipale
gegenseitig, geeignete Personen für ihr Geschäft zu
finden. Das ist weder vernünftig, noch vereinbart es

sich mit den Interessen der Volkswirtschaft.
Die Erschwerung des.Stellenwechsels ist aber nicht

nur eine Begleiterscheinung, fondern vielfach der eigent-
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liche Zweck der Konkurrenzklausel, um den Gehilfen
ans Geschäft zu fesseln. Die Geschäftsinhaber legen

oft ihren Angestellten die Konkurrenzklausel überhaupt

nicht des gcfurchteten Wettbewerbes wegen auf, sondern

sie tun es teils gnnz gedankenlos, teils um die An¬

gestellten aus Geschäft zu fesseln. Denn es ist

klar, wenn dem Augestellten die Möglichkeit beschränkt

wird, eine andere geeignete Stellung zu finden, desto

willfähriger wird er in der Regel seinem derzeitigen

Prinzipal sein, desto anspruchsloser wird er sein, desto

weniger wird er höhere Gehnltsansprüche durchsetzen

können. Daher ist die Konkurrenzklausel eine

Bersicheruug des Prinzipals gegen höhere Ge¬

halts- uud andere Ansprüche des Angestellten,
die seitens der Handlungsgehilfen auf das ent¬

schiedenste zu bekämpfen ist.

Zu den Vorschlägen der bundesstaatichen

Ministerien* über die Aenderung der gegen¬

wärtigen Gesetzesbestimmungen, soweit ste sich

alls die Konkurrenzklnuseln der Handlungsgehilfen be¬

ziehen, hat der Zentralverband der Handlnngsgehilfen
uud Gehilsinnen in den ermähnten neuerlichen

Eingaben unbeschadet seiner vorstehend dargelegten

grundsätzlichen Anschauung wie solgt Stellung

geuom meu:

1.

Zuzustimmen ist der Beibehaltung derjenigen

jetzigen Gesetzesuorschriften, wonach a) die Kon¬

kurrenzklausel ungültig ist, falls durch sie eine unbillige

Erschwerung des Fortkommens des Angestellten herbei¬

geführt mird, b) die Vereinbarung eines Koukurrenz¬

verbots nichtig ist, wenn der Angestellte zur Zeit des

Abschlusses minderjährig ist, o) jede Konkurrenzklausel

für Lehrlinge nichtig ist.

Freilich liegt nach unserer Ansicht eine unbillige

Erschwcnmg dcs Fortkommens der Angestellten in jedem

Konturccnztlnuselvertrage, der mit Handlungsgehilfen
abgeschlossen ist.

2.

Die Gewährung einer Entschädigung, die für

Handlungsgehilfen so bemessen werden soll,

„daß dem Angestellten für das erste Jahr nach Beendigung
des Dienstverhältnisses mindestens ein Viertel der ihm

zuletzt gewährten vertragsmäßigen Leistungen, für das

zweite Jahr ein Drittel und für das dritte Jahr die

vertragsmäßigen Leistungen im vollen Umfang eingeräumt
werden"

ist u. E. durchaus ungenügend. Sollte nicht ein

unbedingtes Verbot der Konkurrenzklausel erfolgen, >fo

müsste die Eutschädigungsvflicht des Prinzipals derart

festgelegt weröeu, daß dieser an den Handlungsgehilfen
mindestens die volle Höhe des Gehalts anf die

ganze Datier des Konkurrenzverbots zu zahlen

hat. Was soll der Handlungsgehilfe mit der Ent¬

schädigung beginnen, die nur ein Viertel des bisher

bezogenen Gehalts beträgt? Mit dieser geringfügigen
Summe ist er doch, besonders wenn er verheiratet ist,

dem Elende uud dem Hunger preisgegeben!
Dem Vorschlage der Ministerien, daß die Dauer des

Konkurrenzverbots nach wie vor bis zu drei Jahren

zulässig sein soll, können wir nicht zustimmen. Erfolgt

nicht eiue unbedingte Abschaffung der Konkurrenzklausel,

so möge die Dauer des Konkurrenzverbots ganz bedeutend

* Diese Vorschläge sind in Nr. 15/1910 unserer Zeitung

veröffentlicht.

verkürzt werden. Die Entschädigungspflicht mühte natür¬

lich auch in'diesem Falle voll eintreten. Entschieden

ablehnen müssen mir auch den ministeriellen Vorschlag:

„Bei Beurteilung der Frage, ob das Konturrenzverbot

nach Zeit, Ort und Gegenstand die Grenzen überschreitet,

durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkommens
des Angestellten ausgeschlossen wird, ist die für die Dauer

der Beschränkung zu gewährende Entschädigung mit zu

berücksichtigen."

Das wäre eine für die Handlungsgehilfen un¬

günstige Vorschrift von großer Tragweite, die in

der Rechtsprechung dazu führen kann und wird, daß

auch die brutalsten Koukurrenzklauseln richterliche An¬

erkennung finden. Wenn der Augestellte „eutschädiguugs-

berechtigt" ist, werden die Gerichte zu leicht geneigt

sein, anzunehmen, daß eine „unbillige Erschwerung des

Fortkommens" in der Konkurreuzklausel nicht vorliegt.

3.

Der Satz in den ministeriellen Vorschlägen

„Die Entschädigung ist in Vierteljahrsraten nachträglich

zu zahlen«,

wäre u. E. dahin zu ändern, daß die Entschädigung

monatlich zu zahlen ist, da ja der Handlungsgehilfe
diese Entschädigung in der Regel höchst notwendig braucht.

Wenn festgesetzt würde, wie das nach den Vor-

schlügen der Herren Minister in Aussicht genommen wird,

daß auf die Eutfchädigungsrate dasjenige entsprechend

anzurechnen ist,

„was der Angestellte während des Zeitraumes, für welchen

die Rate gezahlt wird, durch seine gewerbliche Tätigkeit

anderweit erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt",

so würde das nichts anderes bedeuten, als daß die

Entschädigungspflicht für die Regel voll¬

kommen aufgehoben mird. Denn der Handlungs¬

gehilfe wird feine Stellung, wenn nicht besondere

zwingende Gründe vorliegen, nur dann wechseln, menn

ihm die neue Stellung höheres Gehalt bringt. Jn

diesen Fällen würde aber eine Entschädigungspflicht des

bisherigen Prinzipals nach den ministeriellen Vorschlägen

nicht bestehen. Da nun aber die Konkurrenzklausel den

Stelleiimechsel erschwert und sich der Angestellte oftmals

wegen ihr eine bessere Stellung entgehen lassen

muh, wäre es ungerecht, wenn die Entschädigungspflicht
des Prinzipals dann aufgehoben werden soll, wenn der

Angestellte in seiner neuen Stellung dasselbe oder mehr

verdient wie in der alten. Die Entschädigungspflicht

müßte u. E. auf,alle Fälle bestehen bleiben, solange
das Konkurrenzverbot dauert.

5.

Die ministeriellen Vorschläge besagen, daß der Höhe

der Entschädigungspflicht das zuletzt bezogene Gehalt
und sonstige Bezüge, soweit sie nicht den Ersatz barer

Auslagen bilden, zugrunde gelegt werden sollen. Da¬

gegen ist nichts wesentliches einzuwenden.

6.

Dem Prinzipal soll nach den Vorschlägen der

Herren Minister das Recht gegeben werden, sich vor

uud nach Beendigung des Dienstverhältnisses von der

Entschädiguugsvflichr ganz oder teilweise da¬

durch zu befreien, daß er dem Angestellten gegenüber
auf die Einhaltung der Konkurrenzklausel verzichtet.

Der Prinzipal kaun also den Angestellten jahre¬

lang unter der Konkurrenzklausel seuf'zen lassen,

er kann ihn damit dauernd hindern, sich eine

bessere Stellung zu suchen — aber wenn der

Angestellte alt geworden ist, oder menn der Prinzipal
seiner überdrüssig geworden ist, dann soll sich der

Prinzipal der Entschädigungspflicht dadurch entziehen

können, daß er bei Beendigung des Dienstverhältnisses

auf die Einhaltung des Konkurrenzverbots, das jahrelang

seine Wirksamkeit getan hat, verzichtet! Auch diese

Bestimmung muß dazu führen, daß die Ent¬

schädigungspflicht nur „auf dem Papier" steht.

7.

Die Vorschrift, daß der Prinzipal die Einhaltung

des Koukurrenzverbots auch dann verlangen kann,

wenn er aus einem erheblichen, von ihm nicht ver¬

schuldeten Anlaß dem Augestellten gekündigt hat, ist

eine große Härte für die Angestellten. Denn danach

würde zum Beispiel der Augestellte bei Entlassung

infolge dauernd schlechten Geschäftsgangs, Natur¬

ereignissen usw. an die Konkurrenzklausel gebunden sein.'

Wir halten es aber für ein Unrecht, das Risiko des

Geschäfts, das der Prinzipal tragen muß, in diesem

Falle auf den Angestellten abzuwälzen.

8.

Mit großer Entrüstung ist es in den Kreisen

der Angestellten aufgenonimen morden, daß von den

Herren Ministern der Vorschlag gemacht wird, der

Prinzipal solle nicht entschndigungspflichtig sein,

„wenn mehrere Angestellte, welche bei demselben Prinzipal
(Unternehmer) unter Konkurrenülausel angestellt sind, auf

Grund vorheriger Verabredung kundigen und der An¬

gestellte nicht dartut, daß er hierzu nicht durch die Absicht

bestimmt morden ist, den Prinzipal (Unternehmer) zum

Verzicht auf die Konkurrenzklausel zu veranlassen."

Die Handlungsgehilfen wollen nicht, daß man

ihnen zivilrechtliche Strafen für den Fall androht, daß

sie von, dem ihnen uach § 152 der Geiverbeordnilng

zustehenden Koalitionsrecht Gebrauch machen. Wir

protestieren gegen die Zumutung, daß sich die

Handlungsgehilfen ihr Koalitionsrecht für die

„Entschädigung" abkaufen lassen sollen!

Die Herren Minister schlagen vor, daß der

Prinzipal im Gegensatz zu dem jetzt geltenden Rechte

befugt sein soll

„an Stelle der verwirkten Vertragsstrafe die Er¬

füllung des Konkurrenzverbots oder neben der Vertrags¬

strafe den Ersatz des sie übersteigenden Schadens zu ver¬

langen."

Das sind zwei Verschlechterungen des jetzigen Rechts-

zustaudes zuungunsten der Angestellten. Soll

der Prinzipal berechtigt sein, die Erfüllung des

Koukurrenzverbots zu verlangen, so würde er in der

Lage sein, Gerichtsurteile herbeizuführen, durch die dem

Angestellten auferlegt wird, die etwa der Konkurrenz¬
klausel zuwider in einem Konkurrenzgeschäft angetretene

Stellung aufzugeben. Nach Entscheidungen des

Kausmannsgerichts und des Landgerichts zu Berlin

(Jahrbuch des Kausmannsgerichts Berlin, 1. Band>

Seite 293) könnte dann der Angestellte durch Geld¬

oder Haftstrafen gezwungen werden, diese Stelle

aufzugeben. Wir halten es aber für verwerflich,

jemanden durch Strafen an ehrlicher Arbeit

zu hindern.
Auch die Bestimmung, daß der Prinzipal „neben

der Vertragsstrafe den Ersatz des sie übersteigenden
Schadens" verlangen kann, halten wir für ungerecht.
Der Angestellte ist au die Vertragsstrafe, menn st

Sei den Hcringsfängern.
Vor Jabrzehntausenden sind die Orkney- und Shetland-

Jnseln, die heute aus über 170 Eilanden und Jnselbrocken
brslchen, mit Schottland fest verbunden gewesen. Der Atlan¬

tische Ozean hat jedoch feine erregten Wellen fort und fort

an den Küsten fressen lassen; er hat mit unheimlicher Ge¬

walt Stück nm Stück losgerissen und sich endlich überall

durchgezwängt, bis breite Meeresarme zwischen ihm und der

Nordsee hergestellt waren. Und unter sich hat er wieder

die Inseln auseinander gerissen, sie zerstückelt und ihnen
eine ganz eigenartige Gliederung gegeben. Selbst wo die

Küsten aus harten, grauen Granitwänden bestehen, haben

die Fluten im Laufe der Zeit den Fels zernagt, tiefe Höhlen

ausgegraben, scharfe Spalten in die nackten Felswände ge¬

schlagen, gewaltige Löcher herausgebrochen, einzelne Riffe

abgesplittert und mit riesigen Blöcken Fangball gespielt.
Und was das Wasser nicht fertig brachte, das hat im langen

nordischen Winter das Eis vollendet, das mit der Zeit den

härtesten Stein auseinandertreibt, wenn erst einmal ein

schmaler Spalt entstanden war.

Der Baumwuchs hat auf den Shetlandinseln, die

zwischen 60 und 61 Grad nördlicher Breite, also nahe dem

Polarkreise liegen, völlig aufgehört. Wenn nicht der Golf¬

strom — jene warme Meeresströmung, die im Busen von

Mexiko sich bildet und das erwärmte Wasser quer durch den

Atlantischen Ozean bis an die norweaischc Küstc führt —

die Westseite dcr Shetlandinseln bespülte, würde das Land

bereits im ewigen Winter erstarren. Der Golfstrom aber

mäßigt dcn polaren EiZhauch so bedeutend, und er übergießt
die Inseln mit soviel Feuchtigkeit, dasz auf den ausgedehnten

Weideflächen sich noch Rinder- und Schafherden tummeln

können in einer Breite, in der in Nordamerika und Novd-

afien kaum noch dürftige Flechten gedeihen und alles Kultur¬

leben schon in Frost und Eis erstickt ist.
Trotzdem bildet nicht die Viehzucht die Haupterwerbs-

quelle, sondern der Fischfang, namentlich der Heringsfang.
Vom Juni bis in den September, Oktober hinein kommen

von Norden her unendliche Züge von Heringen in die Nord¬

see, um an deren Küsten zu laichen. Wer die Ausbeute des

Fanges nicht gesehen hat, kann sich nur schwer eine Vor¬

stellung machen von den Abermillionen von Fischen, die da

erbeutet werden und bon der Ausdehnung, in welcher der

Heringsfang betrieben wird. Sonntags, wenn nach eng¬

lischem Gesetz und Herkommen alle Arbeit zu ruhen hat
und auch der Fischfang zu unterbrechen ist, liegen im Hafen
von Leewick, der kleinen Hauptstadt der Shetlandinseln mit

4SO0 Einwohnern, an 400 Heringsdampfer. Sie alle liegen
die Woche über dem Heringsfange ob. Ungeheure Netze, die

sechs, acht Meter hoch und zehn bis zwölf Meter breit sind,
lverden zwischen zwci Schiffen senkrecht ins Meer gespannt.

Gewichte sorgen dafür, daß sie gestrafft bleiben. Die

Heringe bleiben nun in den Maschen hangen. Von Zeit zu

Zeit werden die Netze heraufgewunden und die in den

Maschen eingeklemmten Fische werden ins Boot geworfen,
wo sie sich bald zu Bergen anhäufen. Es ist vorgekommen,

datz ein einziges Schiff an einem Tage 1500 Tonnen Heringe
heimbringen konnte. Eine kleine Halle unmittelbar am

Hafen dient als Börse. Etwa ein Dutzend Heringe werden

auf eine Art Fleischmulde gelegt, und ein Auktionator bietet

sie aus. Die Kauflustigen betrachten die Probefische mit

Kennerblicken und überbieten sich, bis dem Meistbietenden
der Zuschlag erteilt wird. Ist die Fangperiode ergiebig, so
wird die Tonne in der Regel zu 21 bis 23 Schilling 21

bis ^ 23), je nach der Größe der Fische, losgeschlagen. Bei

dürftiger Ausbeute steigt der Preis beträchtlich.
Vom Schiff wandern die noch lebenden Fische in dic

Faktorei, wo Dutzende von Mädchen und Frauen bereit

stehen, die zu eincm Berg vor ihnen aufgestapelten zappeln¬
den Heringe durch einen einzigen Schnitt und Griff ihrer

Eingeweide zu berauben und ste zugleich nach ihrer Größe

zu sortieren. Hinter ihnen steht die Pökelkolonne, die den

ausgeweideten Fisch in die bereitstehenden Tonnen verpackt,
Fische, die früh gefangen wurden, sind unter Umständen

schon an demselben Abend, in Tonnen verpackt, unterwegs

nach Südengland oder Deutschland. Ein Heringsmädchen
verdient in der Regel wöchentlich «/i 21, ein Heringsfischer
F 30 bis <,« 40. Aber den Löwenanteil am Profit stecken

auch hier die Unternehmer ein, die Besitzer der Herings-

dcunpfer und die Agenten, welche die Fische nach dem Fest¬
lande verkaufen. Eine Tonne enthält, wie mir gesagt wurde,

je nach der Größe 600 bis 1000 Heringe, manchmal noch
mehr. Man vergleiche mit dem Einkaufspreise, in dem schon
der sehr reichliche Unternehmergewinn steckt, den Verkaufs¬
preis, und man wird finden, was an den Fingern der

Agenten und Zwischenhändler kleben bleibt.

Von der Gesamtmenge der an den Shetlandinseln ge¬

fangenen Heringe gibt die Tatsache eine Vorstellung, daß
allein bon Leewick aus jährlich mehr als 800 000 Tonnen

Heringe zum Versand gelangen. Rechnen wir auf die Fang¬
periode 100 Tage, so gibt das eine tägliche Ausbeute von

durchschnittlich 3000 Tonnen, und wenn wir auf die Tonne

300 Fische rechnen, einen durchschnittlichen Tagesfang von

6 400 000 Heringen, Jn der ganzen Fangperiode würden

das rund 6S0 Millionen sein.
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nicht unverhältnismäßig hoch ist, auch dann gebunden,
wenn der Prinzipal gar keinen Schaden nachweisen
kann, folglich darf anderseits der Prinzipal bei seinen
Schadenersatzansprüchen nicht über die Vertragsstrafe
hinausgehen.

10 und 11.

Die Vorschrift, daß von den gesetzlichen Bestimmungen
nicht zuungunsten der Angestellten abgewichen werden

darf, ist notwendig.
Wir wünschen nicht, daß für besser bezahlte An¬

gestellte ungünstigere Bestimmungen festgelegt werden,
als für die übrigen Gehilfen.

Der weiteren Anregung, daß dem Gebrauch der

Konkurrenzklauseln dadurch entgegengearbeitet werde,
daß alle jene für ungültig erklärt werden, die uicht
gerichtlich oder notariell beurkundet sind, stimmen
wir zu. Doch wäre diese Vorschrift dahin zu ergänzen,
daß auch alle jene Koukurreuzklauselu ohne weiteres

für nichtig erklärt werden, au denen der Prinzipal
nicht ein erhebliches Interesse nachzuweisen ver¬

mag. Auch ehrenwörtliche Versicherungen, sich der

Konkurrenzklausel zu unterwerfen, müssen ausdrücklich
als unsittlich für nichtig erklärt werden.

Alles in allem erscheinen uns die Vorschläge
des Ministerialerlasses uicht geeignet, auch nur die

wesentlichsten Mißstände auf dem Gebiete des Kon¬

kurrenzklauselwesens zu beseitigen. Wir halten diese
Vorschläge für ungenügend und untauglich, eine

Besserung herbeizuführen; wir nehmeu daher Veranlassung,
unsern eingangs dargelegten Wunsch auf völlige
Beseitigung der Konkurrenzklausel nochmals besonders
hervorzuheben.

Tuberkulose bei Handlungsgehilfen.
Von Dr. med. Gosmin Zickgraf, Bremerhaoen*

„Die Tuberkulose ist eine eigenartige Infektions¬
krankheit, deren Ausbruch nach erfolgter Infektion von

besonderen inneren und äußeren Bedingungen abhängt,
die weniger an die wechselnde Natur des Erregers ge¬
bunden sind, als von den Eigenschaften des befallenen
Organismus abhängen." (Martius.) Eine der wichtigsten
Eigenschaften des Organismus in dieser Hinsicht ist der

..Ernährungszustand. Es gilt dies bekanntlich für die

Tuberkulose in jedem Lebensalter. Aber ganz besondere
Bedeutung beansprucht die Ernährung in dem Lebens¬

alter zwifchen 15 bis 24 Jahren, dem Alter, dem schon
der Laie eine „Gefährlichkeit" beimißt, weil in diefer
Lebenszeit häufig Tuberkulose zum Aüsbruch kommt.

Ich habe nun versucht, einen zahlenmäßigen Beweis

dafür zu bekommen, daß eine unzureichende Ernährung
in diesem Alter den Ausbruch einer Tuberkulose be¬

günstigen kann. Als Material zu diesen Untersuchungen
wählte ich den Handlungsgehilfenstand, einmal, weil mir

in diesem Stand die Ernährungsverhältnisse in dem

obengenannten Alter als ungenügende am meisten auf¬
fielen, und zweitens, weil mir Angehörige dieses Standes

allein in ausreichender Zahl während meiner Tätigkeit
an Volksheilstättcn zur Verfügung standen.

Ebenso wie die Handlungsgehilfen gilt es natürlich
für alle Stände, daß eine unzweckmäßige oder unzu¬

reichende Ernährung im Alter von, 15 bis 24 Jahren
den Ausbruch einer Tuberkulose begünstigen kann.

Gymnasiasten, die während ihrer Schulzeit in billigen
Pensionen untergebracht sind und höhere Töchter in

Pensionaten können durch eine mangelhafte, oder wie es

in Mädchenpensionaten häufig zu beobachten ist, durch
eine unzweckmäßig zusammengefetzte Nahrung den Grund

für den späteren Ausbruch einer Tuberkulose legen.
Es sind das ja allgemein bekannte Dinge, denen

aber leider immer für den Einzelfall zu wenig Beachtung
geschenkt wird. Es ist ohne weiteres klar, daß unmittel¬

bar anschließend an eine länger dauernde Periode
schlechter Ernährung sich die Tuberkulose nicht anzu¬

schließen oder während derselben auszubrechen braucht.
Es genügt für den späteren Ausbruch der Tuberkulose,
daß dem wachsenden Organismus in diesen Jahren re¬

lativ zu wenig Nahrungsstoffe zugeführt werden.

Zweifellos werden neben der allgemeinen mangelhaften
Ernährung Wachstumsstörungen besonders des Brust¬
korbes und seiner Organe sich bei solchen Unterernährten
in dieser Wachstumperiode ausbilden, die sich haupt¬
sächlich in einer zu geringen Breite und weniger in der

zu geringen Tiefe des Brustkorbes dokumentieren. Mit

dieser mangelnden Ausbildung aber werden die davon

Betroffenen' unmittelbar zu den „Disponierten" in

körperlicher Hinsicht gehören, bei denen es nur eines

Anstoßes bedarf, um den Körper an Tuberkulose er-

* Dieser Aufsatz ist Nr. 35 der Zeitschrift „Fortschritte
der Medizin" (Verlag: Georg Thieme, Leipzig), ent¬

nommen. Mit den Schluszausführungen sind wir nicht
einverstanden; wir sind vielmehr der Meinung, dasz sich
die Handlungsgehilfen höhere Gehälter erkämpfen müssen.

kranken zu lassen, eines Anstoßes, wie ihn z. B. ein

gefährdeter oder ungesunder Beruf gibt.
Die Schwierigkeiten, die Ernährungsverhältnisse von

Patienten ganz zu erforschen, sind große. Man ist
zum letzten Ende darauf angemiesen, sich feine eigenen
Vermutungen von den Patienten bestätigen zu lassen.
Nur ist es oft sehr schwer, den Patienten zum Reden

zu bringen; denn was er dem Arzt erzählen soll, ist ja
für ihn nach seiner Meinung etwas Beschämendes. Ich
habe aber doch am ganzen recht viel Glück gehabt, und

gerade durch den Hinweis, daß ich spezielle Unter¬

suchungen darüber machte, mie die Ernährung der Hand¬
lungsgehilfen fich gestaltet, oft die überraschendsten Ge¬

ständnisse erlebt. Es leistete mir gute Dienste, daß ich
aus dcn Heilverfahrensakten über das monatliche Ge¬

halt, über die Wohnungsverhältnisse, die Beschaffenheit
der Garderobe und Wäsche usm. für diese Untersuchun¬
gen wertvolle Hinweise hatte.

Im Laufe von fast zwei Jahren gelang es mir so,
über die Ernährungsverhältnisse von 43 im Alter von

16 bis 26 Jahren stehenden tuberkulösen Handlungs¬
gehilfen vollkommen genügende Aufschlüsse zu erhalten,
um einen zahlenmäßigen Beleg für meine Vermutung,
daß der Ausbruch der Tuberkulose bei Handlungsgehilfen
häufig auf mangelhafte Ernährung zurückzuführen ist,
zu bekommen. Von 33 dieser 43 Patienten stand das

fest. Es entspricht dies einem Prozentsatz von 76,8 pZt.
Wie weit noch zum Ausbruch der Tuberkulose in jedem
einzelnen Falle andere Einflüsse heranzuziehen sind, kann

schlecht beurteilt werden. Jedenfalls darf man für diese
Fälle die mangelhafte Ernährung als das wichtigste dis¬

ponierende Moment ansehen.
Bis auf wenige Kaufmannslehrlinge stnd von den

43 Handlungsgehilfen alle in Stellungen gewesen, in

denen fie ^!80 bis 100 im Monat verdienten. Es

ist das die übliche Bezahlung in den Hansestädten, in

denen die Patienten in Stellung waren. Die meisten
davon kamen aus Hamburg. Das Leben in der großen
Stadt und speziell in den Hansestädten ist mit diesem
Einkommen für den alleinstehenden Menschen trotz der

hohen Lebensmittelpreife zwar noch möglich, kommen

aber Anforderungen an den einzelnen, wie fie an fast
jeden Handlungsgehilfen gestellt werden, so wird das

Leben mit ^ 80 bis ^ 100, ohne Schulden zu machen,
zu einem Kunststück, das der Handlungsgehilfe oft nur

dadurch möglich macht, daß er am Essen spart. An

Kleidung und an äußerem Auftreten kann er nicht sparen,
das verbietet ihm das Milieu, in dem er lebt, und häufig
verlangen sogar die Chefs ein Gewisses an Äußerlich¬
keiten, das der Handlungsgehilfe unmöglich von seinem
geringen Gehalt leisten kann. Dazu kommt noch, daß
Vereinsbeiträge zu den Fachvereinen, Krankenkassen-
beiträge und Stundenhonorare für Fortbildung in

Sprachen an dem geringen Einkommen zehren, so daß
dem Handlungsgehilfen zum Lebensunterhalt nach Ab¬

zug der Kosten für Wohnung, Wäsche und anderm Not¬

wendigen kaum noch ^ 1,50 pro Tag sür Beköstigung
bleiben. Jn vielen Fällen, die ich erfahren habe, bleibt

ihm noch nicht einmal 1 pro Tag für Mittag- und

Abendessen. Mittagessen im Restaurant oder auch nur

ein billiger Privat-Mittagstisch und Abendbrot können
aber von diesem Betrage nicht geleistet werden, zumal,
menn ihm noch etwas Taschengeld bleiben soll. Und

cs ist dem Handlungsgehilfen nicht zu verdenken, wenn

er bei feinem oft schweren Beruf und feinem zeitlich
langen Dienst Sonntags und auch gelegentlich abends
bei Bier und Zigarren ein kleines Vergnügen genießen
will. Wer aber die Verhältnisse kennt, weiß, daß auch
unter den gering bezahlten Handlungsgehilfen ein uicht
unerheblicher Prozentsatz ist, die aus falschem Ehrgeiz
mit vielleicht besser situierten Kollegen viel mehr Geld

für Vergnügungen und Wirtshausgehen ausgeben, als

ihrem Einkommen entspricht. Wovon aber leben diese
und wie fangen fie es an, daß ihnen für all dies Geld
bleibt und sie dennoch den Anforderungen ihres Berufs
entsprechend gekleidet sind?

Als Antwort möchte ich die Auskunft eines jungen
strebsamen Kaufmannes anführen, der mir nicht nur

über fich, fondern auch über seine Kollegen im Geschäft
Auskunft gab. Wenn diese (einige 30) jungen Leute

ihr Gehalt bekamen, dann gestatteten sie fich die ersten
paar Tage ein warmes Mittagessen, und die ganzen
übrigen Tage des Monats begnügten sie sich statt eines

warmen Mittagessens mit einem Butterbrot, je nachdem
mit oder ohne Auflage, oder sogar ohne Butter. Dies

ist nach Aussage meines Patienten für die meisten in

seinem Geschäft die Regel. Nur wenige, die bei ihren
Eltern wohnen und essen können, sind darin besser gestellt.
Dies ist nun etwa nicht eine Ausnahme, sondern es ist
eine sehr häufige Erscheinung, wie ich bei näherem Aus¬

forschen immer und immer wieder erfuhr. Es ift sogar
erstaunlich, welcher Aufwand von Intelligenz und Aus¬

flüchten gebraucht wird, um diese mangelhafte Er¬

nährung den Vorgesetzten und den Kollegen gegenüber

zu verheimlichen. Die englische Geschäftszeit, die in
vielen Bureaus eingeführt ist, begünstigt in gewissem
Sinne diese Praktiken, sich ohne eine ordentliche Mittags¬
mahlzeit zu behelfen.

Es würde zu weit führen, wollte ich Einzelheiten hier
erzählen, wie ich sie von meinen 33 schlecht ernährten
Patienten erfuhr. Ich betone nur nochmals, in großen
Städten ist dies keine Ausnahme, sondern eine ziemlich
verbreitete Gewohnheit. Gibt es doch auch genug Stu¬

denten, die ebenso von einem kargen Wechsel leben, weil
die Ausgaben für ihrc Verbindung usw. sic zwingen, an

unzweckmäßiger Stelle zu sparen. Während aber dem

hungernden Studenten dreimal im Jahre in zum Teil

sehr langen Ferien am vollbesetzten Familieutisch Ersatz
für die monntclangc Unterernährung wird und so wesent¬
liche Folgen für die Ausbildung des Körpers nicht zu

befürchten sind, und vor allem dcr Student schon wesent¬
lich älter dieser Hungerkur sich aussetzt, muß dcr noch
unausgebildete Körper dcs jungen Kaufmanns oft jahre¬
lang und ohne Unterbrechung eine genügende Ernährung
entbehren.

Jn der Arbeiterbevölkerung ist es bei weitem nicht
so häufig, daß junge Leute in dem Alter und in dieser
auffälligen Weise sich schlecht ernähren. Bci dcm Gros

meiner Patienten, das aus Arbeitern bestand, habe ich
selbstverständlich darauf ebenso geachtet. Wenn ich auch
keine Zahlen anführen kann, so ist doch nach meiner Be¬

obachtung dicse Erschcinung schr viel scltcner als bei

Handlungsgehilfen, bei denen ich durch die Tatsache, daß
so viele schlcchtcrnährtc junge Leute in mcinc Behand¬
lung kamen, geradezu dazu gekommen bin, jeden einzelnen
über seine Ernährungsvcrhältnisse auszuforschen.

Ich kann mir denken, daß die geschilderten Verhält¬
nisse weniger bei jungen Kaufleuten in der kleinen Stadt

zu finden sind als in großen Städten, besonders wenn

die Lcbciisvcrhältnisse dasclbst kostspielig sind.
Wenn ich zahlenmäßig festgestellt habe, daß bei drei¬

viertel von den tuberkulös erkrankten Handlungsgehilfen
der Großstadt das disponierende Moment für den Aus¬

bruch dcr Krankheit Unterernährung, und zwar zumeist
jahrelange war, so ist nur natürlich, wenn ich daran

denke, wic man diesen tatsächlich, und wahrscheinlich in
viel ausgedehnterem Maßc als man denkt, bestehenden
Mißständen abhelfe. Ich glaube, daß dic Hilfe nicht
von einer Erhöhung der Honorare zu erwarten steht und

glaube auch nicht, daß es etwas nützen würde, Auf¬
klärung bei dem einzelnen zu versuchen über die Gefähr¬
lichkeit solcher Ernährungskunststücke und zu erwarten,
daß der einzelne sich an weniger Notwendigem ein¬

schränkt. Meines Erachtens wären in mittleren und

größeren' Städten Speisehäuser oder Pensionen einzu¬
richten, die von den einzelnen großen kaufmännischen
Verbänden gegründet würden, und wo zu einem sehr
billigen Preise ein genügendes Mittag- und Abendessen
den Verbandsangehörigen geboten würde. Es müßtc
diese Einrichtung allen denen obligatorisch gemacht wer-

dcn, von denen die örtliche Verbandsleitung nicht be¬

stimmt weiß, daß sie entweder bei Verwandten oder im

Hause des Prinzipals genügend verköstigt werden. Jn
mittleren Städten, wo dic einzelnen Verbände zu schwach
sind, um eine solche Speisehauseinrichtung lebensfcihici
zu halten, würden sich die verschiedenen Verbände zu¬
sammenschließen müssen zu diesem Zwecke, um zum
Wohle aller ihrer Mitglieder und für die Gesund¬
erhaltung ihrer jüngeren Mitglieder die wichtige Er¬

nährungsfrage zweckmäßig lösen zu können.

Die freien Gewerkschaften im Jahre 1909.

(Nach der Statistik der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, der der Zentralverband der Handlungsgehilfen

und Gehilfinnen angeschlossen ist.)
Mit der diesmaligen Veröffentlichung wird seitens

der Generalkominission zum zwanzigsten Malc eine Ueber¬

sicht über die Stärke und Leistungsfähigkeit der freien

Gewerkschaften in Deutschland gegeben. Die Statistik über

die freien Gewerkschaften für 1909 enthält Berichte bon

60 Verbänden, bon denen drei (Handschuhmacher, Hotel¬
diener und Portefeuiller) sich während des Jahres 1909

mit andern Verbänden bereinigten.
Der Verband der Handschuhmacher hatte im ver¬

gangenen Jahre 1579, der der Hoteldiener 1360 und dcr

der Portefeuiller 1703 Mitglieder. Von den 57 am Jahres»

schluß 1909 vorhandenen Verbänden hatten im Jahres-

durchschnitt Mitglieder: Metallarbeiter 365270,

Maurer 171337, Holzarbeiter 143 942, Fabrikarbeiter
135 946, Bergarbeiter 113 328, Textilarbeiter 101483,

Transportarbeiter 92 039. Buchdrucker 57 836, Bauhilfs¬
arbeiter 56 653, Zimmerer 53 077, Maler 39 201, Schneider
38 208, Schuhmacher 36133, Brauereiarbciter 33 695, Ge.

meindearbeiter 31131, Tabakarbeiter 31104, Buchbinder
22 618, Hafenarbeiter 22 476, Bäcker und Konditoren 19 536,

Maschinisten 18 526, Lithographen 17 504, Steinarbeiter

17 095, Schmiede 14 806, Glasarbeiter 14 550, Buchdruckcrci-

hilfsarbeiter 14.116, Töpfer 10 682, Porzellanarbeitcr
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10 547, Steinscher 10147, Lederarbeiter 9777, Hand¬

lungsgehilfen 9396, Sattler 3652, Tapezierer

8253, Gastmirtsgehilfen 3130, Böttcher 7749, Hutmachcr

7743, Stukkateure 7384, Seeleute 7297, Dachdecker 5330,

Vurcauangestellte, 5018, Gärtner 4817, Kupferschmiede

4364, Mühlcnarbciter 4362, Glaser 4049, Schiffszimmerer

3951, Bildhauer 3831, Kürschner 3428, Zigarrensortierer

3133, Fleischer 3032, Lagerhalter 2269, Friseure 1996,

Zivilmusikcr 1055, Isolierer 890, Asphalteure 837,'Blumen-

arbcitcr 560, Xylographen 488, Notcnstecher 413, Schirm¬

macher 310.

Dic Gesamtzahl der Mitglieder dieser Ge¬

werkschaften war 1 83!Z 667, Darunter befanden sich 133 883

wciblichc Mitglieder.

Dic 133833 weiblichen Mitglieder gehörten

folgenden Verbänden an: Textilarbeiter 34 986, Metall¬

arbeiter 15 357, Fabrikarbeiter 14 768, Tabakarbeiter

14 206. Buchbinder 9491, Buchdruckereihilfsarbeitcr 7876,

Schncidcr 6971, Handlungsgehilfen 5396, Schuh¬

macher 5321, Trcmsportarbciter 4620, Holzarbeiter 3031,

Huimocher 2780, Bäcker und Konditoren 1739, Kürschner

^>62, Porzcllanarbciter 894, Zigarrcnsortiercr 359, Brauerei-

arbciter 843, Gcmcindcarbciter 356, Gastwirtsgchilfen 556,

Glasarbeiter 472, Sattler 463, Lederarbeiter 343, Porte¬

feuiller 207, Blumenarbeiter 200, Handschuhmacher 188,

Burcnuangestellte 156, Hafenarbeiter 120, Schirmmacher 105,

Lagerhalter 98, Tapezierer 91, Maler 52, Gärtner 39,

Fleischer 23, Glaser 4.

Die Finnnzverhnltnisse der Gewerkschaften haben sich

1809 gegenüber dem Vorjahre nicht nur absolut, sondern

auch relativ verbessert. Die Einnahmen stiegen von

43 544 336 auf 50 528114, die Ausgaben von

42 057 516 auf 46 264 031 und die Vermögens¬

bestände bon 40833791 auf ^ 43430332.

Pro Kopf der Mitglieder berechnet hatten an

samtjahrcseinnahme: Notenstecher

Lithographen 62,78, Buchdrucker 57,59, Bildhauer

Glaser 41,18, Isolierer 35,03, Holzarbeiter 34,62,

merer 33,92, Kupferschmiede 33,30, Metallarbeiter

Schmiede 33,10, Purzellanarbciter 33,02, Handschuhmacher

32,04, Lederarbeiter 31,66, Stukkateure 31,12, Zigarren-

surtierer 30,82, Tapezierer 28,43, Sattler 23,67, Buchbinder

W,24, Böttcher 27,36, Bauhilfsarbeiter 27,32, Steinsetzer

26,96, Steinarbciter 26,73, Hutmacher 2S,64, Brauerei-

zrbciter 26,58, Töpfer 25,85. Mühlenarbeiter 25,79, Kürsch¬
ner 25,69, Xylographen 25,54, Maler 24,88, Gastwirts-

zchilfen 24,64, Friscure 24,2«, Portefeuiller 23,99, Schiffs¬

zimmerer 23,92, Textilarbeiter 22,83, Maurer 22,53, Hafen¬

arbeiter 22,53, Tabakarbeitcr 22,41, Schuhmacher 22,09,

Schneider 21,51, Bäcker 21,40, Seeleute 21,14, Fabrikarbeiter

Z1,04, Glasarbeiter 21,04, Gemeindearbeiter 20,92, Trans¬

portarbeiter 20.55, Dachdecker 20,16. Gärtner 20,09, Maschi

nisten 18,79, Hoteldiener 17,38. Bergarbeiter 16,87, Buch

Zruckcreihilfsarbeiter 16,67, Bureauangcstellte 16,67,

Fleischer 16,59, Lagerhalter 16,26, Zivilmusikcr

Asphalteure 14,08, Handlungsgehilfen
Blumenarbeiter 12,48.

EZ zahlten im Jahre 1909 einen regelmäßigen

Wochcnbeitrag:

Ge-

63.33,

45,38.

Zim-

33.20,

14,32,

12,63,

Mitglieder
I"

Prozenten

Bis 2« ^ 53947 3,23
21 bis 3« 126821 6.92
3l

„
40 „

534895 29,18
41

„
50 504436 27.52

5l „
60

„
48038l 26,24

über 6« 125537 6,86

Dic Ausgabe für Streiks und Aussperrungen ist

gegenüber dem Jahre 1908 um >^ 2 000 000 höher, erreicht

aber bei weitem nicht die Höhe der Jahre 1905 bis 1907

in denen sie «« 9 674 094, ^ 13 748 412 und ««'13196 363

betrug. Auch die Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und

Krankheit erforderte höhere Aufwendungen als im Jahre

1908, Mit diesen Ausgaben sind die Gewerkschaften in

den drei Jähren der wirtschaftlichen Krise ganz außer¬

ordentlich belastet worden. Es wurden gezahlt an Nnter-

ltützuugen für:

IS07 1S0S I90S

A, Ä,

Reise 369148 1184353 1125829

Umzug 275716 230157 28l231

Arbeitslose 4375012 8134388 L593928

5635887 8473853 83W354

Sterbefälle 642385 666494 338879

Notfälle 467707 508376 547l74

I0I0045 1440263 1074684

1327540« 20638484 21353079

Die Gesamtjahresausgabe von «« 46264031

verteilt sich auf die folgenden Posten:

Art der Ausgaben

Neiseunterstützung
Umzugsuntcrslützung
^Arbeitslosenunterstützung
ArbeitsunfLhigen-(Kranken-)Unterstützung .

Jnvalidenunterstützung
Beihilfe in Sterbefällen

Beihilfe in Notfällen
Streiks im Beruf
Streiks in andern Berufen und Ausland.

Rechtsschutz
Geinaßreqcltenunterstützung
Verbandsorgan
Bibliotheken
Unlcrrichlsturse
Statistiken
Agitation ,

Druckschriften, Broschüren usw
Stettcnverinittlung
Konferenzen und Generalversammlungen,,
Sonstige Zwecke
Beitrag an die Generalkommission

Beitrag zu internationalen Verbindungen,
Beitrag an Kartelle und Sekretariate

Prozcßkosten
Verwaltungskosten (der Hauptkassen) per¬

sönliche ,

Vermaltungsmaterial

Orgam-
ntionen K.

45 1125829

34 23123I

44 8533328

53 8836354

10 4335«'i

43 838873

43 547174

5« 63393l6

57 564515

55 283137

44 I',74684

57 2001437

36 220009

31 88828

14 58331

55 2517476

52 402N57

S» 67043

53 363073

54 2345467

52 278076

29 55933

46 736636

14 24045

57 931387

55 601713

EZ sind nicht wcniger als °/« 55 000 000 für diese

Unterstützungen in den letzten drei Jahren verausgabt

worden.

Jn den drei Jahren wirtschaftlicher Depression haben

die Gewerkschaften wiederum den Beweis geliefert, daß

'ie ihrer Aufgabe, den Mitgliedern in den Zeiten der Not

einen Rückhalt zu bieten, gewachsen sind. Angesichts solcher

bedeutender Opfer der Gewerkschaften für die Arbeitslosen

muh erneut die Forderung geltend gemacht werden, dasz

die Reichsregierung diesen Trägern der Arbeitslosenversiche¬

rung öffentliche Beihilfen gewährt, wie das Genter System

es bezweckt, das in Belgien, Frankreich, Dänemark, Nor¬

wegen und Genf, in Straßburg und einigen Vororten sowie

Mülhausen gute Erfolge gezcitigt hat. Von 1831 bis 1903

haben die Gewerkschaften allein 34,1 Millionen Mark für

Arbeitslosen- und 10,4 Millionen Mark für Reiseunter-

tützung aufwenden müssen, während das Reich keinen

Pfennig für die Opfer der Arbeitslosigkeit übrig hatte.

Nun werden die Gegner der staatlichen Arbeitslosen-

Fürsorge sagen, dafz, wenn die Gewerkschaften sich auf

diesem Gebiete so leistungsfähig erwiesen haben, man ihnen

dieses auch für die Zukunft überlassen und bon einem

Eingreifen des Staates absehen könne. Demgegenüber

ift zunächst prinzipiell zu bemerken, daß die Arbeiter nicht

die Verantwortung für die wirtschaftlichen Krisen tragen,

ondern daß diese eine Folge des heutigen Wirtschafts-

Isystems sind, dessen Aufrechterhaltung als die vornehmste

Aufgabe der Staatsgewalt gilt. Würde man den Arbeitern

ein Mitbestimmungsrecht bezüglich Einschränkung der Pro¬

duktion während der Periode verminderten Absatzes ein¬

räumen, fo könnte man ihnen einen Teil der Verantwort¬

lichkeit zuweisen. So aber gelten sie nur als Objekte im

Produktionsprozeß, die man nach Bedarf heranzieht und bci

Einsetzen der Krise ohne Rücksicht darauf, ob sie während

der Arbeitslosigkeit ihr einziges Gut, ihre Arbeitskraft,

einbüßen, wieder abstößt. Der Staat sorgt außerdem durch

die Erhöhung und Vermehrung der indirekten Steuern da¬

für, daß die Konsumfähigkeit der Arbeiterklasse herab¬

gemindert wird, was eine Einschränkung der Produktion

und vermehrte Arbeitslosigkeit zur Folge hat. Somit ist

es Pflicht des Staates, dem die Verantwortlichkeit für di

wirtschaftlichen Krisen zufällt, für deren Opfer Fürsorge

zu treffen. Aber auch aus praktischen Gründen kann man

den Gewerkschaften die volle Leistung der erforderlichen

Mittel für die Arbeitslosen nicht zumuten. Was heute

geboten wird, kann bei fast allen Gewerkschaften nur als

das Aeußerste angesehen werden, das erforderlich ist, um

die Arbeitslosen vor der größten Not zu schützen. Soll dic

Unterstützung so bemessen werden, daß sie ausreicht, um

den Arbeitslosen vor Einbuhe an seiner Arbeitskraft zu

bewahren, so wäre eine enorme Erhöhung der Beiträge

erforderlich. Außerdem können, wenn nicht eine ganz

außerordentliche Belastung der Mitglieder eintreten soll,

nicht alle Gewerkschaften die Arbeitslosenunterstützung ein¬

führen. Zwar hat in den letzten Jahren die Zahl dcr Ge¬

werkschaften, die diesen Unterstützungszwcig durchführten,

ganz erheblich zugenommen. Während 1831 nur 10 Ver¬

bände. 1335 — 12, 190« — 18 Verbände Arbeitslosenunter¬

stützung zahlten, stieg deren Zahl 1305 auf 36 und 1909

auf 39. Von den 13 Verbänden, die im letzten Jahre eine

solche nicht hatten, gehören zehn dem Baugewerbe an.

Ans dcr Vcrsichernngsbrnnchc.
Ist der Vcrsichernnnsiusvektor Agent oder Haud

lungSgehilfe? Urteil des Landgerichts Bremei

vom 15. Februar 1910. veröffentlicht in Nr. 9 des „Ge

werbe- und Kausmannsgerichts".
Der Beklagte war vom 1. Mai bis 31. Dezember 1903

bei der Klägerin, einer Lebensversicherungsbank, mit dem

Titel eines Inspektors angestellt. Für seine Tätigkeit, die

hauptsächlich in der Vermittlung bon Versicherungsver

trägen bestand, erhielt cr bestimmte Provisionssätze unter

Gavnntierung eines monatlichen Mindesteinkommens von

anfangs ^ 300, später «« 200. Die Wägerin hat bei dem

Kaufmannsgericht Bremen den Beklagten auf Ersatz des

Schadens verklagt, der ihr dadurch entstanden sei, daß der

Beklagte, anstatt ausschließlich für die Klägerin zu ar¬

beiten, dertragswidrig noch für eine andere Firma tätig ge¬

wesen sei. Der Beklagte hat die Einrede der Unzuständig¬

keit des Kanfmannsgerichts vorgeschützt.
Das Kaufmannsgericht hat, im Gegensatz zu seinem

früheren Standpunkt einer neuerlichen Entscheidung des

Landgerichts Bremen folgend, die Klage wegen Unzuständig«

keit abgewiesen, indem es angenommen hat, daß das

Vertragsverhältnis des Beklagten zur Klägerin nicht das

eines Handlungsgehilfen, sondern das eines Agenten gewesen

ei. Die Klägerin hat hiergegen Berufung eingelegt.

Das Landgericht hat in seiner Entscheidung die Ein¬

rede der sachlichen Unzuständigkeit des Kanfmannsgerichts

als unbegründet verworfen und die Sache an das Kauf¬

mannsgericht zurück verwiesen.

Aus den Gründen des Landgerichts: Die

Entscheidung über die sachliche Zuständigkeit des Kaus¬

mannsgerichts hängt davon ab, ob der Beklagte während

eines Vertragsverhältnisses zur Klägerin die Stellung eines

Handlungsgehilfen oder eines Agenten einnahm. Ueber¬

wiegende Gründe sprechen für die Handlungsgehilfeneigen-

chaft des Beklagten. Es ist zwar richtig, daß die Art de,

Tätigkeit des Beklagten, soweit sie aus den Anstellungs¬

verträgen zu entnehmen ist, im wesentlichen der eines Ver«

sicherungsagenten entspricht, der damit betraut ist, für den

Versicherer Versicherungsverträge zu vermitteln. Aber die!

ist nicht entscheidend, da der Versicherer zur Vermittlung

von Versicherungsverträgen und zu den andern in den

Tätigkeitskreis eines Versicherungsagenten fallenden Ge¬

schäften auch Personen verwenden kann, die in einem Ge¬

schäftsbetrieb als Handlungsgehilfen angestellt sind (der,

gleiche Begründung zum Reichsgesetz über den Versicherungs¬

vertrag vom 30. Mai 1908 S. 58 Absatz 1)., Von Bedeu¬

tung ist aber im vorliegenden Falle, daß nach dem An¬

stellungsbertrage die Stellung des Beklagten-zur Klägerin

eine wesentlich abhängigere war als die eines Agenten,

Nach § 8 des Vertrages hatte der Beklagte auch eine Reise-,

tätigkeit auszuüben. Die Reisen hatte er aber nur nach

besonderem Auftrage der Klägerin und genau den ihm er¬

teilten Instruktionen und Weisungen entsprechend auszu¬

führen. Während der Reise hatte er an jedem Tage dem

Vorstande oder der Subdirektion zu berichten und feine

Adresse aufzugeben, so daß die Aufträge und Weisungen

ihn sofort erreichen konnten (Z 3 Absatz 2'. Er hatte auf >

Aufforderung des. Vorstandes jederzeit am Bureau der

Klägerin in Bremen zu erscheinen (§ 9 Absatz 2). dem Be¬

klagten war ferner nach Z 10 des Vertrages untersagt,

andern Erwerbszweigen nachzugehen; er hatte also seine

Tätigkeit ausschließlich dem Geschäft der Klägerin zu wid¬

men. Er beruft sich zwav in diesem Prozesse auf eine ihm

Ende März 1908, also vor seiner Anstellung, erteilte münd¬

liche Zusage des Vorstandes der Klägerin, daß er die Ver¬

tretung seiner alten Firma beibehalten dürfe. Aber wenn

auch eine solche Zusage, was Kläger bestreitet, erteilt wäre,

so würde fie durch den später geschlossenen schriftlichen Ver¬

trag, der mündliche Nebenabmachungen für wirkungslos er¬

klärt, hinfällig geworden sei. Endlich spricht für die An»

stellung des Beklagten als Handlungsgehilfen der Umstand,

daß ihm ein monatliches Mindesteinkommen von ^ 300

bezw. <K 200 garantiert war, während die Vergütung der

.Agenten regelmäßig nur in der Provision besteht. Dem-

gemäh werden auch in Z 10 des Vertrages das Garantie-

einkommen, die Reisekompetenzen und das Verbot ander¬

weitigen Erwerbes als diejenigen Merkmale hingestellt, die

den fest Angestellten, also den Handlungsgehilfen, von dem

Agenten unterscheiden.
Wenn die Klägerin ferner noch anführt, daß die Ver¬

sicherungsinspektoren — und als solcher ist der Beklagte im

Vertrage bezeichnet — allgemein als Handlungsgehilfen

angesehen würden, so ist hierauf kein entscheidendes Gewicht

zu legen, da die Bezeichnung „Inspektor" dem Beklagten

anscheinend nur als Titel verliehen ist (Z 1), ohne daß aus

dem Vertrage hervorgeht, daß dem Beklagten auch die Tätig»

keit eines Versicherungsinfpcktors: die Ueberwachung der

unteren Organe oder die Verhandlung mit den Versicherten

nach Eintritt des Versicherungsfalles (vergleiche Ehrenberg,

Versicherungsrecht H 21 Fußnote 11) übertragen worden

war. Immerhin sprechen die erwähnten übrigen Umstände

für die Annahme, dah der Beklagte kein selbständiger Kauf¬

mann, kein Agent, fondern ein Handlungsgehilfe, ein un»

selbständiger Angestellter im Geschäftsbetriebe der Klägerin

war. Demnach ist für den vorliegenden Rechtsstreit das

Kaufmannsgericht zuständig.

Inr Lage dcr HandlnngsgelMn.
Die Entwicklung znm Großbetrieb schreitet in der

Industrie rüstig vorwärts, man kann eigentlich schon von

einer Entwicklung zum Riesenbetrieb reden. Aber

nicht nur die einzelnen Betriebe wachsen, es entstehen viel¬

mehr Verbindungen der Unternehmer zur Regelung der

Produktion und des Warenabsatzes sowie zur Hochhaltung
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der Warenpreise. Die Betriebe schließen sich vielfach aufs
engste zusammen, sie verbinden sich, sie verschmelzen sich oder

raufen kleinere Unternehmungen auf. Die Verschmelzungen
(Fusionen) der Werke bringen es nicht selten mit sich, daß
dann auch ein Teil des Verwaltungspersonals überflüssig
und daher entlassen wird. Die Hoffnung mancher Angestellten,
daß sie eine Lebensstellung hätten, ist dadurch zuschanden
geworden. Jn dieser Besorgnis befinden sich jetzt die An¬

gestellten der vereinigten Lahmeyer- und Felten-
Guilleaume-Werke, die sich mit der Allgemeinen
Elektrizitäts-Gesellschaft susionieren. Verschiedene
Angestellte haben stch daher nach andern Stellen umgesehen.
Der Verwaltung ist das natürlich unangenehm; denn im

Augenblick werden diese Angestellten noch gebraucht. Die

Verwaltung der Lahmeyerwerke hat deshalb folgendes Rund¬

schreiben Nr. 1041 herausgegeben:
Frankfurt a. M., 30. Septbr. 191«.

An die Abteilungs- und Bureauvorstände
Intern. des Stammhauses. Vertraulich.

Wir teilen Ihnen hierdurch mit, daß nach den bis jetzt
getroffenen Vereinbarungen die Geschäfte des Stammhauses
zunächst in vollem Umfang, auch noch über den 1. Januar
1911 hinaus, weitergeführt werden. Es ist deshalb zurzeit
weder beabsichtigt, noch zweckmäßig, Beamte austreten zu

lassen, wovon Sie den Beamten Ihres Ressorts auf Anfrage
Kenntnis geben wollen.

Das hört sich ganz beruhigend an. Aber der Pferdefuß
kommt gleich hinterdrein. Zu diesem Rundschreiben Nr. 1041

ist folgender vertrauliche Nachtrag an alle Abteilungsvorstände
des Stammhauses und Vorstände, der auswärtigen Bureaus

ergangen.

Betreffend Fusion.
Im Anschluß an unser vertrauliches Rundschreiben

Nr. 1041 machen wir darauf aufmerksam, daß es unbedingt
notwendig sein wird, diejenigen Beamten Ihrer Abteilung,
die Sie zur ordnungsmäßigen Fortführung der Geschäfte
und zur Erledigung der am 31. Dezember 1910 noch vor¬

liegenden Arbeiten notwendig haben, solange zu verpflichten,
als wie die vorliegenden Arbeiten dies erfordern. Falls
hierbei die eine oder andere Konzession notwendig würde

in bezug auf eine kleine Salärerhöhung, und zwar vor¬

nehmlich bei denjenigen Beamten, die vielleicht in der Ver¬

gangenheit darum gebeten haben oder in ihren Bezügen
schlecht gestellt fein sollten, so werden mir zu Zusagen,
über deren Genehmigung wir uns selbstverständlich unsern

Entscheid vorbehalten, gegebenenfalls bereit sein. Wir

fordern Sie nunmehr auf, sofort mit denjenigen Beamten

Ihres Ressorts, die Sie für eine Verpflichtung im Sinne

der vorstehenden Ausführungen ins Auge genommen haben,
unverbindlich zu verhandeln und uns unverzüglich eine

Aufstellung dieser Beamten unter Beifügung Ihrer Vor¬

schläge zugehen zu lassen.

Dieser Nachtrag ist ein sehr interessanter und vielsagender
Kommentar zu dem ersten Schreiben. Um der Beamtenflucht vor¬

zubeugen und dieHandlungsgehilfen,Techniker usm.noch fo lange

zu halten, als es das Interesse des Betriebes erheischt, sollen

sich die Bureauvorsteher auf Scheinkonzessionen einlassen und die

Angestellten hinzuhalten suchen. Denn anders läßt es sich nicht

verstehen, wenn den Bureauvorstehern geraten wird, unver¬

bindlich zu verhandeln und die Beamten so lange zu ver¬

pflichten, als mie die vorliegenden Arbeitern dies erfordern.

Dann — haben die armen Mohren ihre Schuldigkeit getan

und können gehen.
Die beiden Rundschreiben, so sagt die „Frankfurter Volks¬

stimme" unterm 8, Oktober, enthüllen so recht die Doppel¬

moral und Gewissenlosigkeit dieses großkapitalistischen Be¬

triebes. Man wiegt die Leute zunächst noch in Sicherheit,

gibt ihnen sogar eventuell noch eine Gehaltszulage, um sie

später um fo rücksichtsloser auf das - Pfaster zu werfen.

Solches Gebaren müßte eigentlich jedem Beamten die Augen

öffnen und ihm zeigen, wie es um die Moral des Kapita¬

lismus bestellt ist.
^

Der rabiate Butterhändler. Mit einem schweren
Exzeß eines Geschäftsmannes gegenüber seinem Gehilfen hatte
sich am 7, Oktober die zweite Kammer des Berliner Kaufmanns-

gerichts zu befassen. Der Butterhändler E. Göbel, der schon
oft Anlaß zu Klagen vor dem Kaufmannsgericht gab, war in

diesem Falle von seinem früheren Filialleiter Karl S. auf
Zahlung restlichen Gehalts verklagt worden. S. verließ die

Stellung plötzlich, weil er von seinem Chef körperlich miß¬
handelt worden ist. Wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten
in Führung der Registrierkasse kam es am 7. Mai zu einem

Konflikt, bei welcher Gelegenheit ihn der Beklagte schwer be¬

leidigte. Der Kläger erklärte darauf, daß er unter diesen
Umständen nicht länger bleibe, G. habe nunmehr, wie der

Kläger behauptet, den Laden abgeschlossen und ihm in maß¬
loser Erregung zugerufen: „Ehe Sie hier herauskommen,
schlage ich Ihnen erst den Schädel ein, Sie Aas, Sie Hund
verfluchter". Der Beklagte sei auch tatsächlich mit einem er¬

hobenen schweren Stuhl auf ihn zugekommen, und nur dadurch,
daß er ein Stuhlbein festhielt, habe er den Schlag pariert.
Demgegenüber behauptet der Beklagte, er sei dadurch, daß
S. auf der Kasse öfter falsch drückte und noch beim Vorhalt
faule Redensarten machte, in große Erregung geraten. Er

habe aber weder die Schlüssel abgezogen noch die vom Kläger
behaupteten Worte gebraucht. Er habe nur gesagt, wenn S.

gehen wolle, dann solle er sich seine sämtlichen Sachen mit¬

nehmen. Der als Zeuge vernommene Lehrling T., der jetzt
noch beim Beklagten in Stellung ist, stützte indessen die Ein¬

wendungen seines Lehrchefs nicht. Nachdem er vom Vor¬

sitzenden eindringlichst ermahnt morden war, unbeeinflußt von

feiner Stellung zum Beklagten nur die reine Wahrheit zu sagen,
bestätigte der Zeuge, daß G, dem Kläger drohte, er werde

ihm den Schädel einschlagen, und auch mit erhobenem Stuhl
auk ib" losoina Auch sei es richtig, daß. der Beklagte die

Ausgangstür verschlossen hatte und den Kläger nicht hinaus¬
ließ. Der Kläger habe sich auch gegenüber dem Chef ganz

ruhig verhalten. Im übrigen will der Zeuge in mehreren
Fällen beobachtet haben, daß S. die Kasse — nach seiner
Ansicht absichtlich — falsch gedrückt habe.

Da der Kläger die vorgekommenen Fehler auf das ver¬

altete System und auf falsches Funktionieren der Registrier¬
kasse zurückführt, so beschloß das Kaufmannsgericht, einen

Lokaltermin im Geschäftslokal des Beklagten abzuhalten, zu

welchen der Beklagte die in Frage kommende Registrierkasse
zur Stelle zu schaffen hat.

Grobe Kautionsschwindeleien wurden den Kaufleuten
Leopold Rötger nnd Karl Kendzinski zur Last gelegt, die

sich am 9. September wegen Betruges in acht Fällen und

wegen versuchten Betruges in einem Falle vor der fünften
Ferienstrafkammer des Landgerichts I zu verantworten

hatten. R., welcher von Hause aus Ziseleur ist, hatte sich
mit dem zweiten Angeklagten zum Betriebe einer Kron¬

leuchterfabrik unter der Firma Schacher K Rötger Ende

1307 vereinigt. Das Unternehmen ruhte auf wenig solider
Grundlage. Mitte März 1908 trat schon der völlige Zu¬
sammenbruch ein. Ein Konkursverfahren ist mangels aus¬

reichender 'Konkursmasse nicht eingeleitet worden. Der

Gerichtsvollzieher war schon seit Februar 1308 fast täg¬
licher Gast im Haufe. Der Betrieb beschäftigte zwei bis

höchstens neun Personen und arbeitete wenig und ganz

unregelmäßig, Mitte März legten die letzten Arbeiter
die Arbeit nieder, da kein Geld zur Lohnzahlung vor¬

handen war. Trotzdem haben die Angeklagten eine größere
Anzahl von Personen engagiert und suchten sich mit deren

Kautionen eine Zeitlang über Wasser zu halten. So

wurden in ganz kurzer Zeit mehrere Kassierer kurz
nacheinander oder auch nebeneinander angestellt, die ab¬

solut nichts zu tun hatten und dann von den Angeklagten
als Reisende ausgeschickt wurden, um Bestellungen auf¬
zusuchen. Wenn die betreffenden Personen dann ein¬

sahen, daß das ganze Geschäft Schwindel war und ihre
Kaution zurückverlangten, suchten dies die Angeklagten
durch «lle möglichen Ausflüchte zu vereiteln. Da weitere

Kassierer doch Wohl nicht angestellt werden konnten, such¬
ten die Angeklagten durch Annoncen kautionsfähige Leute

als F i l i a l l e i t e r. Angeblich wollten sie für ihr ganz
und gar nicht prosperierendes Geschäft zwei Filialen ein¬

richten. Jn den zur Anklage gestellten Fällen sind dcn

einzelnen Personen Summen von ^ 500, 400, 200,
°« 1000, ^ 1000, so« als Kaution abgenommen
nnd sie sind fast sämtlich um ihr Geld gekommen. Das

Schöffengericht hatte mit Rücksicht auf die Geineingefähr¬
lichkeit eines solchen Treibens die Angeklagten zu je
einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis
verurteilt, indem es für festgestellt ansah, daß die An¬

geklagten niemals ernstlich daran gedacht haben, die von

ihnen engagierten Personen als Kassierer oder Filial¬
leiter zu engagieren, fondern daß es ihnen nur darauf
ankam, die Kautionsgelder in die Hand zu bekommen.

Gegen das Urteil hatten die Angeklagten Berufung
eingelegt. Auf Grund neuerer Beweise kam das Land¬

gericht zur Verneinung der Schuldfrage in einigen Fällen.
Die Strafen wurden daher auf je sechs Monate Gefängnis
ermäßigt.

Soziillpolitisches.
Nach GewaltinaftrcgelU gegen die politische und

gewerkschaftliche Bewegung der Angestellten nnd

Arbeiter schreien die herrschenden Parteien. Infolge der

vorjährigen Ausplünderung der Bevölkerung durch die

berüchtigte Reichsfinanzreform usm. sind weite Kreise des

Volkes bei den Rcichstagswahlen in das Lager der Sozial¬
demokratie übergegangen. Den Volksbedrückern ist darüber

der Schrecken in die Glieder gefahren; sie rusen jetzt nach
Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemo¬

kratie, nach Streik- und Zu chth aus g es etz en

gegen die Gewerkschaften, um das Volk niederzu¬

halten.
Mit den Vorgängen in Moabit sollen die Spießbürger

erschreckt werden; Moabit soll den längst ersehnten Anlaß

abgeben, Gemaltmaßregeln gegen das arbeitende Volk einzu¬

führen. Welche Dreistigkeit in dem Versuch liegt, den Krakeel

gegen den politischen und sozialen Fortschritt auszunutzen,

schildert die bürgerlich-demokratische Zeitschrift „Das freie
Volk" unterm 1. Oktober:

„Nun glaubt die Polizei des Herrn v. Jagom, wieder

aus politischen Gründen, etwas für die Sache gewonnen zu

haben, wenn sie es fo darstellt, als ob sie die gesamte
Arbeiterbevölkerung des unruhigen Stadtteils zum

Gegner gehabt hätte. Wenn damit gesagt sein soll, die im

Nordmesten Berlins mohnenden Arbeiter hätten sich der

Polizei als Kombattanten gegenübergestellt, dann ist diese

Behauptung einfach eine Lächerlichkeit. Denn daran kann

kein Zweifel fein, daß es der Polizei ganz anders ergangen

wäre, menn tatsächlich die gesamte Bevölkerung gegen sie

losgegangen wäre. Da märe die Polizei binnen einer halben
Stunde völlig erdrückt gewesen und das Militär hätte ein¬

schreiten müssenl Aber so unsinnig die Behauptung ist, daß

die Bewohner des „insurgierten" Viertels den Kampf gegen

die Polizei gesucht und geführt hätten, fo richtig ist es, daß

sie fast ohne Ausnahme auss tief st e empört und er¬

bittert sind über die Vorgänge, deren Zeugen und Opfer

sie waren, und daß sie alle der Polizei die Hauptschuld daran

zuschreiben. Nicht der Steine werfende, Laternen aus¬

drehende Straßenjunge, fondern der schäumende Schutzmann
mit dem Säbel in der Rechten, dem Browning in der Linken ver¬

folgt sie als Schreckbild in ihre Träume. Dicse Massen, die gar

nicht daran denken, der bewaffneten Macht Straßenschlachten zu

liefern, die von ihren Organisationen genügend politisch ge'

schult sind, um zu wissen, daß nur auf friedlichem und gesetz¬
lichem Wege etwas zu erreichen ist, und die allemal, wenn

man sie unter sich ließ, durch dic Ordnung, die sie hielten,
die Bewunderung selbst der Gegner erweckten, sind heute

zweifellos aufs äußerste gegen die Polizei gereizt, und weite

Kreise des Bürgertums teilen und begreifen ihre Empfindungen.
Die Attacke, die von tollgewordenen Bcmnten auf friedliche

englische Journalisten verübt wurde, hat der ganzen Welt die

Augen geöffnet. Es ist tief zu bedauern und es ist eine

Schande für den preußischen Staat, daß sich solche Dinge

ereignen konnten, für die es nicht dic mindcstc (5ntschnldigung
gibt, Scchs Säbcl- und Rcvolvcrhcldcn, die sich wie Wilde

auf vier ruhig in ihrem Wagen sitzende wehrlose Hcrrcn
stürzen und mit ihren Klingen bearbeiten, sonst kcin Mcnsch

ringsum als ein paar kleine Mädchen, dic vor galoppierenden

säbelfuchtelnden Vertretern der Staatsgewalt kreischend übcr

Blumenbeete flüchten — dieses Bild preußischer

Zustände wird der Welt u n v e r g e ß l i ch b l eib en."

Der Vorstand der sozialdemokrn tischen

Partei und die G e n e r a l k o m m i s s i o n dcr G ewerk -

schaften haben am 8. Oktober eine Proklamation erlassen,
worin sie zum Protest gegen die Absichten der reaktionären

Parteien und der Unternehmer auffordern und u. a, sagen:

„Die Vorgänge in Moabit sind bekannt. Infolge

Parteinahme der Polizei für die Strcikbrcchcr und

den Unternehmer gegen streikende Lohnarbcitcr entstanden

gelegentlich der durch berittene Polizisten geschützten Kohlen¬

transporte Ansammlungen, bei dencn der großstädtische Jan¬

hagel, der sonst bei Paraden und dergleichen johlt, gemeinsam
mit einer Anzahl halbwüchsiger Jungen Ulk und Radau

machte. Die bekannte Art, in der die Berliner Polizei bei

solchen Anlässen eingreift, indem sic förmliche Hetzjagden

gegen friedliche Zuschauer oder ruhig ihres Weges gehende
Arbeiter und Bürger veranstaltet, erbitterte dic ganze Be¬

völkerung der betreffenden Stadtgegend »nd sorderte sie

förmlich zu Demonstrationen gegen die Polizciwillkür heraus.

Die Polizei trieb es fo arg, daß dieselbe Presse, die erst

nicht genug tun konnte in Verhimmelungen der Polizei und

Schmähungen des „Pöbcls und Janhagels", jetzt Tag für

Tag von Aerzten, Beamten, Arbeitern, Vertretern der Presse

Klagen veröffentlichen muß über unglaubliche Ausschreitungen
der Schutzleute in Uniform und Zivil

Den großen Unternehmern, den Zechen- und Kohlen¬

baronen, sind starke, ruhig machsende Gewerkschaftsorgani¬

sationen ein Greuel, weil solche sie in ihrer schrankenlosen

Ausbeutung hindern; den reaktionären Parteien und ihrem

Werkzeuge, der Regierung, sind starke sozialdemokratische

Organisationen verhaßt, weil diese sie hindern, ihre politische

Macht uneingeschränkt zur Schröpfung und Unterdrückung

der breiten Volksmassen zu benutzen. Darum ihre ewige

Sehnsucht, die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen
mittels Ausnahmegesetzen zu erwürgen. Statt eines

freien Wahlrechtes in Preußen — Streik-

und Zuchthausgesetze gegen die Arbeiter!

Das droht für die nächste Zukunft! Arbeiter! Diese nichts-

mürdigen Pläne müssen vereitelt werden!

Es ist Protest dagegen zu erheben, daß die

Polizei bei jedem Streik für die Unternehmer eintritt und

durch Massenaufgebot von Polizeiorganen, das angeblich dem

Schutze der Streikbrecher dienen soll, die Streikenden

hindert, ihre gesetzlichen Rechte auszuüben!

Es ist Protest dagegen z verheben, daß die

Streikbrecher, die vielfach vorbestrafte, gemalttätige

Elemente sind, mit Waffen ausgerüstet werden,

mit denen sie die Streikenden und die öffentliche Sicherheit

gefährden.
Es ist Protest dagegen zu erheben, daß

Vorgänge wie in Moabit, deren Ursachen in dcm

Verhalten der Polizei bei Streiks zu suchen

sind, dazu herhalten sollen, die Notwendigkeit von Aus¬

nahmegesetzen gegen Streikende, das heißt gegen die

Gewerkschaften zu begründen.
Nur eine Aenderung des Verhaltens dcr Polizei bei

Streiks wird Krawalle wie in Moabit verhindern. Nicht

gegen die gewerkschaftlich organisierte

Arbeiterschaft, sondern gegen die Ueber¬

griffe der Polizei sind Gesetze notwendig!"

Die verratenen Handlungsgehilfen! Die Kom¬

mission des Reichstags, die gegenwärtig damit be¬

schäftigt ist, die Reichsverficherungsordnung >zu

beraten, hat es in ihrer Sitzung vom 6, Oktober abgelehnt,
den Entwurf hinsichtlich der Invaliden- und Alters¬

versicherung zugunsten der Handlungsgehilfen und

Betriebsbeamten zu verbessern.
Die Kommission hatte früher beschlossen, die Grenze der

K r a n k e n Versicherungspflicht von ^t. S00« auf ^l. LS00

Jahreseinkommen zu erhöhen. Die Sozialdemokraten

beantragten nun, einen solchen Beschluß auch bezüglich der

Alters- und Invalidenversicherung zu fassen; der Antrag

wurde aber abgelehnt. Für die Arbeite r (das Wort

hier im engeren Sinne) besteht dagegen überhaupt keine

Grenze der Versicherungspflicht.
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Des ferneren beantragten die Sozialdemokraten, bei der

Alters- und Invalidenversicherung sieben Lohnklafsen

sür die Beitragsleistung und für die Rentenberechnung zu

bilden. Diese Lohnklassen sollten nach dem Wo ch env er-

dienst abgestuft werden, und zwar wie folgt:

Klasse I bis ^l,. 7,—

„ ^11 von H,. ^7
—

„ „ ll,—

IV'.'7.'.'^.' I ^17,'- ^ ''23,'-
„

V
„ „ 23, „ „ 31,-

„
VI

„ „ 3l,- ., „ 39,-

„
VII „ „ 39,— und mehr.

Für den Fall der Ablehnung hatten die Sozialdemokraten

weiterhin beantragt, den jetzigen fünf Lohnklassen drei

weitere in folgender Wcise hinzuzufügen:

Klasse VI von mchr als ^l, 1450 bis ^l. 175N Jahreseinkommen
.,

VII
„ ., „ „

1750
„ „

215«

„
VIII

„ „ „ „
2150 Jahreseinkommen.

Auch diese Anträge wurden abgelehnt; außer der Sozial¬
dcmokratie war keine andere Partei geneigt, hier irgend¬

welche Verbesserungen eintreten zu lassen,

Dcr Verband Berliner Spezialgeschäfte hat nach
einem Bericht dcs „Berliner Tageblatt" vom 13. Oktober

folgende Entschließung gefaßt:
„Der Verband Berliner Spezialgeschäfte ist grundsätzlich

mit ciner Ausdehnung dcr Sozialversicherung auf die Privat¬
angestellten einverstanden. Er hält aber die in dieser Richtung
in Vorschlag gebrachte, die Wünsche der Angestellten einseitig
berücksichtigend« Form cincr Sonder- beziehungsweise Zusatz¬
kasse für politisch uud wirtschaftlich ungeeignet, und zwar

aus folgenden Gründen: Zunächst würden die außerordentlich
hohen Jahreskosten, die auf mindestcns 300 Millionen Mark

geschätzt werden, cine so drückcnde Belastung für die

Arbeitgeber bedeuten, daß die Rentabilität zahlreicher
Mittel- und Kleinbetriebe aufs schwerste gefährdet erscheint,
zumal diese Lasten direkt oder indirekt völlig von den Arbeit¬

gebern getragen werden müßten. Ferner ist zu berücksichtigen,
daß sich die unser ganzes Erwerbsleben schon jetzt störend
beeinflussende Geldknappheit der heimischen Volkswirtschaft
noch viel empfindlicher bemerkbar machen müßte, wenn ihr
alljährlich derartig hohe Beträge entzogen würde, wie sie die

Durchführung einer Sonderverficherung der Privatangestellten
erfordert. Schließlich wäre auch die Errichtung einer

Sonderkasfe nicht nur mit sehr erheblichen versicherungs-
icchnifchcn Schwierigkeiten verbunden, wenn jede Doppel-
Versicherung vernncden wcrdcn soll, sondern die willkürliche
Bevorzugung einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern
würde auch in allen übrigen Krcisen Unzufriedenheit
erregen. All dicse Bedenken aber wären hinfällig,
sobald sich auch die Pensionsversichcrung der Privatangestellten
organisch dcn schon bestehenden Einrichtungen angliedert, und

demgemäß erklärt sich der Verband Berliner Spezialgeschäfte
damit einverstanden, daß den Privatangestellten dnrch Er¬

weiterung dcr Einkommensgrenze und Einführung höherer
Klassen bei dcr Alters- und Jnvaliditätsversicherung Ge¬

legenheit gegeben wird, auch ihrerscits an den Segnungen
unserer sozialen Gesetzgebung teilzunehmen."

Der Hanfabund, der anfänglich nicht genug versichern

tonnte, daß cr politisch neutral sei und nur die agrarische

Jntcressenpolitik bekämpfen wolle, hat in seinem jüngst ver¬

öffentlichen Wahlaufrufe cine Proklamation gegen die Sozial¬
demokratie erlassen. Er sagt in dem Anfrufe:

„Es gilt aber vor allem, dic einseitige Jntcressenpolitik
des Bundes der Landwirte zu brechen und sie zu ersetzen

durch die vom Hansabund vertretene gerechte, das heißt
allen Ermerbsständen einschließlich der Landwirtschaft gleicher¬
maßen gerecht werdende Wirtschafts- und Finanzpolitik. Es

müssen die Steuern und Lasten unter allen Ermerbsständen
nach Maßgabe des Besitzes und der Leistungsfähigkeit gleich¬

mäßig verteilt werden. Große Kreise des deutschen erwerbs-

inäßigen Bürgertums und. auch der Hansabund sind davon

überzeugt, daß nur aus solcher Grundlage das verderbliche

Ucberlaufen bürgerlicher Kreise zu staatsgegnerischen Parteien
verhindert werden kann."

Also kurz gesagt: Man will eine Verständigung aller

besitzenden Schichten gegen die politische Vertretung der

Arbeiterklasse: gcgcn die Sozialdemokratie,

öliufmllnnsgcttllsic.
Gutachten nnd Anträge.

Für das Verbot der Koukurrenzklansel sind wieder

einige Kaufmannsgcrichte eingetreten.
Der Ausschuß des Kanfmannsgerichts

Berlin tagte am 5. Oktober. Anf der Tagesordnung stand
dic Stellungnahme zu dcn bekannten ministeriellen Vor¬

schlägen zur Regelung der Konkurrenzklausel. Der preu-

ßischc Minister für Handel und Gewerbe hatte elf Fragen
init dein Ersuchen um Stcllungnahmc bis zum 15. Scp

tcinbcr an die Hnndclövcrtretungcn und Kaufmannsgcricht,

gerichtet. — Zu Beginn der Beratungen wurde seitens der

Kauflcutcbeisitzcr und der Handlungsgehilfenbeisitzer

gegen dic späte Einberufung des Aus -

schusscs protestiert. Längst habcn andere Vertre¬

tungen und Ausschüsse zu dem Erlaß Stellung genommen.

Das größte Kaufmannsgericht Deutschlands sei aber außer¬

stande hierzu gewesen, weil eine Sitzung nicht anberaumt

wurdc. Scharf wurdc auch gerügt, daß ein bom 13. März
10l0 datierter Antrag von 20 Beisitzern sowie ein weiterer

Antrag von 20 Beisitzern des Zentralverbandes der Hand

lungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen Deutschlands, der

Abänderungsborschläge zur Neichsversicherungsordnung be¬

trifft, nun schon feit fünf und sieben Monaten auf die

Anberaumung einer Sitzung warten. Der Vorsitzende

konnte auf die Beschwerden nur erwidern, in den Sommer¬

monaten sei es schon schwierig, vier Beisitzer zu den Spruch¬

kammern zusammenzubekommen, um wieviel schwieriger
20 Beisitzer zu einer Ausschutzsitzung. Ein Versuch, die

20 Beisitzer zur Ausschußsitzung zusammenzurufen, ist gar

nicht unternommen worden. — Eine weitere Klage der

Beisitzer betraf das seltsame Verhalten des Magistrats.

Ein bor drei Jahren gestellter Antrag, den Mitgliedern

des Ausschusses die Abschriften der Sitzungsprotokolle zu

übermitteln, ist mit der wunderlichen Begründung ab¬

gelehnt worden, dazu seien keine Mittel vorhanden. Ein am

22. Oktober 1309 wiederholter Antrag sowie ein Antrag,

den „Jahresbericht über das Kaufmannsgericht in Berlin"

den Mitgliedern zuzustellen, hat überhaupt noch keine Ant¬

wort erhalten. Diese Tatsachen zeigen, wie tief bureau¬

kratische Langsamkeit und sozialpolitische Rückständigkeit
den Magistrat beherrschen.

Bei der Beratung über die Konkurrenz¬

klausel wurde von der Mehrzahl der Kaufleutebeisitzer
ür Beibehaltung der Konkurrenzklausel eingetreten. Zu¬

gegeben wurde, daß grober Mißbrauch bei der Anwendung

der Konkurrenzklausel getrieben wird. Auch wurde aner¬

kannt, daß die Konkurrenzklausel für Angestellte mit

minimalem Gehalt und für minderjährige Lehrlinge durch¬

aus entbehrlich ist. Die Anwendbarkeit der Konkurrenz¬

klausel gegen volljährige Handlungsgehilfen, technische An¬

gestellte und Arbeiter dürfe auch nur für dringende Fälle

in Anwendung kommen; für diese sei sie aber unentbehr¬

lich. Die Gehilfenbeisitzer sowie der Beisitzer der sozial-

demokratischen Kaufleute traten dem entgegen. Die völlige

Beseitigung der Konkurrenzklausel sei im Interesse der

Handlungsgehilfen und des Kaufmannsstandes dringend

erforderlich. Die Konkurrenzklausel unterbinde dem Ge¬

hilfen dic Möglichkeit einer Verwertung seiner Arbeitskraft,

Sie hindere ihn, die in jahrelanger Tätigkeit erworbenen

Kenntnisse vorteilhaft anzuwenden, deshalb sei der Antrag

der Gehilfenbeisitzer gerechtfertigt:
Die heutige Versammlung des Gutachterausschusses

erklärt als grundlegend für die weitere Beratung zum

Vorschlage des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe

vom 16. Juni 1910, daß sie unbedingt auf dem Boden

steht: die Konkurrenzklausel für Handlungsgehilfen ist

zu beseitigen.

Dieser Antrag wurde mit neun Stimmen an¬

genommen. Dafür stimmten acht Gehilfenbeisitzer und

der sozialdemokratische Kaufleutebeisitzer. Gegen denselben

sieben Kaufleutebeisitzer und der Vorsitzende.

Jn der Ausschutzsitzung des Kaufmannsgerichts in

München vom 29. September wurde der Antrag der

Gehilfen, jede Konkurrenzklausel für nichtig

zu erklären, mit den Stimmen der Gehilfenvertreter
und des Prinzipalsvertreters Jordan gegen die Stimmen

der übrigen bier Vertreter der Prinzipale angenom-

m e n. Der Vorfitzende hatte sich der Abstimmung enthalten.
Das Kaufmannsgericht zu Strafhburg i. Els. hat in

seiner Gesamtsitzung vom 24. September einstimmig folgen¬
des Gutachten abgegeben:

„Jn Erwägung aller seit der Beratung des neuen

Handelsgesetzbuches für und wider die Konkurrenzklausel

geltend gemachten Gründe und angesichts der häufig fast
immer unüberwindbaren Schwierigkeiten, betreffend Zu-

rückführung der Konkurrenzklausel auf angemessene Gren¬

zen, sowie der Rücksichtslosigkeit, mit der häufig Konlurrenz-

klcmfeln auferlegt werden, kommt das Kaufmannsgericht

dazu, das völlige Verbot der Klausel selbst,
wie die Umgehung des Verbots durch andere Verträge
als wünsch ens- und empfehlenswert zu be¬

zeichnen. Das Kaufmannsgericht gibt demnach sein

Gutachten dahin ab:

Der Vorschlag des preußischen Ministers für Handel
und Gewerbe kann nicht befürwortet werden; er weckt

auch in der Praxis endlose Schwierigkeiten, welche zahllose

Klagen im Gefolge haben, die in keinem Verhältnis zu

den schützenden Interessen stehen. Die Erfahrungen in

den rein kaufmännischen Betrieben Hierselbst weisen nicht
auf die Notwendigkeit der Zulassung von Vereinbarungen

hin, durch welche Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in

ihrer gewerblichen Tätigkeit irgendwie beschränkt werden."

Rechtsprechung.
Der durch den Angestellten verschuldete Wechsel¬

protest. Ein zum Protest gegangener Wechsel bildete den

Grund eines Rechtsstreites, der am 2«. September vor der

5. Kammer des Berliner Kausmannsgerichts zum Abschluß
kam. Der der Verhandlung zugrunde liegende Sachverhalt
war folgender: Der Beklagte, Kaufmann W., hatte dem

Kläger D., der bei ihm als Kontorist angestellt war, eines

Tages einen Scheck zum Einlösen bei der Bank gegeben. Mit

diesem Gelde sollte D. einen Wechsel über ^/i 500 bei der

Reichsbank einlösen, der bereits am Tage vorher fällig ge¬

wesen war. Hätte der Kläger, wie es ihm aufgetragen war,

den Auftrag noch vormittags erledigt, fo hätte er den Wechsel

noch erreicht, bevor dieser zum Notar geschickt wurde. Da

D. aber erst in den Nachmittagsstunden zur Reichsbank ging,

so war der Protest des Wechsels nicht mehr aufzuhalten. Der

Chef geriet darüber in große Erregung und gebrauchte zuge¬

standenermaßen Ausdrücke wie: „Das ist eine Ochsigkeit bon

Ihnen" und „Man müßte für solche Erledigung Ohrfeigen

schlagen". Nach einigen Stunden forderte der Kontorist

seinen Chef auf, er solle die ausgestoßenen Beleidigungen

unter dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns zurücknehmen,

und Verließ, als der Chef dies Ansinnen ablehnte, sofort

seine Stellung.

Jn der Gerichtsverhandlung führte der Kläger aus, ein

gebildeter Mann, zu denen der Beklagte zu zählen sei, dürfe

sich auch.in der Erregung nicht so weit vergesfen, daß er

seinem Angestellten so grobe Beleidigungen an den Kopf

werfe. Das mindeste aber, was er hätte verlangen können,

wäre, gewesen, daß stch der Beleidiger hinterher entschuldige.

Demgegenüber wandte der Beklagte ein, durch den groben

Fehler des Klägers war sein ganzer Kredit in Gefahr. Die

Protestierung eines Wechsels sei mit das Böseste, was einem

als kreditfähig dastehenden Kaufmann passieren kann. Er

habe der Reichsbank infolge dieses Borfalls seine Bilanz vor¬

legen müssen, und nur durch die Intaktheit seiner Bücher sei

alles wieder ins Reine gekommen.
Das Kaufmannsgericht kam zu folgendem Schiedsspruch:

Die Einrede des Klägers, er habe geglaubt, der Wechsel sei

erst an demselben Tage fällig gewesen, so daß es bis nach¬

mittag mit der Einlösung Zeit gehabt hätte, ist nicht stich¬

haltig. D. hätte ohne weiteres den Auftrag sofort erledigen

müssen. Er habe sich einer groben Pflichtverletzung schuldig

gemacht und verdiente eine starke Rüge, zumal fein Ver¬

halten in der Tat für den Beklagten eine schwere Kreöit-

schädigung hätte zur Folge haben können. Freilich durfte

diefe Rüge bei aller Schärfe nicht in Beleidigungen aus¬

arten, und in dieser Beziehung hat sich der Beklagte zweifel¬

los vergriffen. Statt der geforderten 163 soll Kläger nur

^ 60 erhalten, und Beklagter spricht nunmehr wegen der be¬

leidigenden Aeußerungen sein Bedauern aus. Der Schieds¬

spruch wird von beiden Parteien angenommen.

Die Pflichten der Verkäuferin. Vor der dritten

Kammer des Berliner Kausmannsgerichts klagte am 7. Ok¬

tober eine Verkäuferin auf Gehaltszahlung wegen un¬

berechtigter sofortiger Entlassung gegen die Konfektions¬

firma D. Leb in. Sie begründete ihre Klage wie folgt:
Sie habe bei der Firma eine Stellung angenommen, obwohl

im Anstellungsvertrag stehe: „Verkäuferin und

Probierdam e". Man habe ihr gesagt, ste müsse dann

und wann einer Kundin das Kleidungsstück vorführen.

Gegenüber der Detailkundschaft weigere sie sich auch keines¬

wegs, Piecen anzuprobieren, nur dem Verlangen, in der

Engros äbteilung Probierdame zu spielen, widersetzte sie

sich, weil diese Tätigkeit nach ihrer Ansicht nicht ihrer

Stellung entsprach. Der Zeuge F. bekundete, daß er

20 Jähre im Hause des Beklagten sei, und daß er es nicht

anders kenne, daß die Verkäuferinnen wenigstens aushilfs¬

weise auch in der Engrosabteilung anprobieren müßten.

Es läge auch gar kein Anlaß zur Verweigerung diefer

Tätigkeit vor, denn weder an ihrem guten Rufe noch sonst

in irgend einer Weise erleide die Probierdame irgend

welchen Schaden.
Das Kaufmannsgericht sah die wegen beharrlicher

Weigerung ausgesprochene Entlassung als nicht berechtigt

an und verurteilte die Beklagte zur Zahlung des Rest¬

gehalts. Der Klägerin könne der gute Glaube nicht ab¬

gesprochen werden, daß sie nur anzuprobieren brauchte,

soweit es mit ihrer Verkaufstätigkeit zusammenhing.
Darum sei ihr Verhalten nicht als beharrliche Weigerung

anzusehen.

Aus dcr Handlungsgehilfen-ZZcwcgung.
Sozialdemokratifche Bestrebungen. Der Kaus-

männischcVerbandfürweiblicheAngestellte

klagt in seinem Jahresbericht für 1909 darüber, daß man

ihn gelegentlich als „sozialdemokratisch" bezeichnet, was er

ganz und gar nicht ist. Er sagt darin:

„Wenn trotzdem von einzelnen dem Verbände übel¬

gesinnten Seiten versucht wurde, ihn wcgcn seines aus¬

geprägten Angestelltencharakters als sozialdemokratisch offen
und heimlich zu denunzieren und ihn mißliebig zu machen,
so liegt hierin entweder eine bösartige Verleum¬

dung oder Unkenntnis des Begriffes „sozialdemokratisch"
vor. Unser Verband ist politisch und religiös neutral; er

ist weder konservativ, noch liberal, noch demokratisch, noch
sozialdemokratisch. Die politische Gesinnung seiner Mit¬

glieder ist ihm gleichgültig, und es ist nie auch, nur der

leiseste Versuch gemacht worden, die Mitglieder zu einer

bestimmten Auffassung zu beeinflussen. In der Tat stnd
unter unsern Mitgliedern alle politischen Richtungen ver¬

treten; ebensowenig wie die Unternehmer sich in ihren
Verbänden nach politischen Gesichtspunkten zusammentun,
dürfen die Angestellten diesen Fehler begehen. Mit dem

Worte „sozialdemokratisch" wird überhaupt viel Mißbrauch
getrieben. Wo irgend eine Forderung gestellt wird, die

gewissen Kreisen nicht paßt, ist man flugs mit dem Vor¬

wurf sozialdemokratischer Gesinnung zur Hand. Vor vielen

Jahren, als die Acht-Uhr-Ladenschlußbewegung in Fluß
kam und wir für die Verwirklichung des früheren Laden-
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schlusses eine besonders rege Tätigkeit entfalteten, wurde
uns bon unbekannter Hand, wahrscheinlich von irgend
einem kleineren Geschäftsmann, ein blutroter Briefumschlag
zugesandt mit der Aufschrift: „Das ist Ihre Farbe, Sie

Sozialdemokraten". Als wir die Einführung des Sommer¬

urlaubs propagierten, kurz nach unserer Begründung,
wurde uns zugerufen: „Das ist sozialdemokratisch I" Und

heute sehen wir den Acht-Uhr-Ladenschluß von Leuten ge¬
fordert und erstrebt, die wahrhaftig nichts wcniger als

fozialdemokratisch gesinnt sind, und auch der Sommerurlaub

ist eine ganz allgemeine Forderung geworden. Aber cs

gibt noch, immer Leute, die den allgemeinen Begriff „sozial"
nicht von dem Parteibegriff „sozialdemokratisch" trennen

können oder wollen, vollends gegenüber arbeitenden Frauen,
Man war gewöhnt, daß sie bisher ruhig alles über sich
ergehen, daß sie sich von allen Seiten bevormunden ließen,
und ist nun entsetzt darüber, daß sie selbständiges Handeln
und selbständiges Denken für sich in Anspruch nehmen.
Dieses Entsetzen finden wir nicht nur in Unternehmcr-
kreisen, wir finden es mindestens in demselben Grade auch
in solchen Kreisen, die den Vorwurf unsozialer Gesinnung
weit von fich weisen würden."

Der Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte

ist weder sozialdemokratisch, noch neutral,, er lehnt vielmehr

die sozialdemokratische Weltanschauung ausdrücklich ab.

Wenn man ihn auf seiten der Angestelltenfeinde trotzdem
als sozialdemokratisch bezeichnet,- so erklärt sich das daraus,

daß tatsächlich keine andere Partei als die sozialdemo-

kratifche auch nur die zahmen Wünsche fördert, die der

Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte erhebt.

Wer die Interessen der Handlungsgehilfen fördern will,

bringt stch gerade dadurch in den schärfsten Gegensatz zu

den andern Parteien. Darin liegt das Unglück der Hand¬

lungsgehilfen, dasz sie dies in ihrer Mehrheit noch nicht

erkannt haben.

Die großen kaufmännischen Vereine befinden sich
in der Gehaltsfrage in cincr sehr hilflosen Lage,
Sie selbst wollen nicht an die Prinzipale herantreten, um

für ihre Mitglieder höhere Gehälter herauszuholen. Nein,

das wollen sie nicht, so etwas machen wohl die Arbeiter¬

gewerkschaften, aber für kaufmännische Vereine ist das

nach ihrer Ansicht unanständig. Der Arbeiter hat dcn

Mut zu solchem Vorgehen, aber die Handlungsgehilfen
sind nach Ansicht jener kaufmännischen Vereine solch feige
Kreaturen, die nicht foweit zu bringen sind. Sonst können

die kaufmännischen Vereine gar nicht genug die „Selbst¬

hilfe" rühmen, aber in der Gehaltsfrage, da weisen sie jede
Selbsthilfe ab. Der Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen zu Leipzig hat sich auf seinem vor¬

jährigen Verbandstage mit der Forderung nach staatlich fest¬
zusetzenden Mindestgehältern beschäftigt: er stellt hier die

Handlungsgehilfen noch, unter die Arbeiter; er stellt sie
auf die Stufe mit den unglücklichen, hilflosen Heim¬
arbeitern, denen der Staat durch Festsetzung der Löhne

helfen soll. Jn England gibt es bereits Lohnämter für

Heimarbeiter und -Arbeiterinnen, die aber nicht etwa die

Aufgabe haben, die Löhne in die Höhe zu treiben, sondern
nur die grenzenlose Ausbeutung der Näherinnen usw,

durch Schundlöhne verhindern sollen. Mit den Heim¬
arbeitern, von denen noch ein großer Teil im Kindesalter

steht, sollen die Handlungsgehilfen auf eine Stufe gestellt
werden — tief unter die gewerblichen Arbeiter. Der¬

selbe Verband Deutscher Handlungsgehilfen verkündet aber

zugleich, die kaufmännischen Angestellten find etwas viel

Besseres als die Arbeiter. Er meint: Die Handlungs¬

gehilfen wollen ihre Interessenvertretung nicht durch das

Arbeitskammergefetz (pfui, welch ein ordinärer Name),

sie wollen ein Kaufmann s kammergesetz (hei, wie nobel

klingt das) I Sie wollen eine besondere Pensions¬

versicherung usw.!
Diefen lächerlichen Mangel an Logik im Verband

Deutscher Handlungsgehilfen kennzeichnet auch die „Buch¬
händler-Warte", indem sie unterm 8. Oktober schreibt:

„Es geht nicht an, auf der einen Seite zu sagen:

Kollegen, ihr seid nicht besser daran als die Arbeiter, ja,

ihr steht wirtschaftlich auf demselben Niveau wie die

Heimarbeiter, und sich dann umzudrehen. und zu

sprechen: Ihr seid eine Kaste für Euch, Ihr gehört

nicht in die Ortskrankenkasse, nicht in die Invaliden¬

versicherung, Ihr braucht eine besondere Krankenkasse,
eine besondere Pensionskasse. Die staatlichen Be¬

hörden, Regierung und Parlament, bon denen man doch

sowohl die Lohnämter wie die Penstonsversicherung.haben
will, werden diesen logischen Eiertanz schwerlich mit¬

machen."

Deutfchnationale Standesarbeit. Am SS. September

hielt der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband in

Jena eine öffentliche Versammlung ab, in der Herr Döring-
Hamburg sprach. Die „Weimcmsche Volkszeitung" berichtet
unterm 29. September über diesen Vortrag:

„Herrn Dörings Mittel und Wege, die auch die seines
Verbandes sind, und welche totsicher znr Hebung der Gehalts¬
verhältnisse führen, sind verblüffend einfacher Natur, Der

Streik ist zunächst für seinen Verband ein untaugliches Mittel.

Warum? Weil ein Gehilfe, der streikt, nirgends Beschäfti¬

gung erhalten würde. Wo der Prinzipal dann die Kräfte

hernehmen will, wenn alle anfangen zu streiken, darüber hat
dieser Führer wohl noch nicht nachgedacht. Klassenkampf gibt
es nicht und kann es nie zwischen Prinzipal und GehUfen

geben. Der Angestellte soll — man lache nicht — einfach
seine Stellung kündigen und eine Stelle annehmen, wo er

mehr bekommt. Ist letzteres nicht möglich, dann soll er

dennoch kündigen und sich die Stellenlosenrente des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, die mindestens ^t, 42

pro Monat beträgt, auszahlen lassen. Weiter foll er keine

schlechtbezahlten Stellen annehmen; dieser Gescchr kann er

dadurch entgehen, daß er die Auskunftei ihres Verbandes be¬

nutzt, sowie dessen Stellennachweis; denn es werden vom

D. H.-V. nnr gutbezahlte Stellen vermittelt. Jetzt, lieber

Leser, setze dich und falle nicht in Lachträmpfe. Wenn eine

Lebensmittelverteuerung einsetzt, so soll der Angestellte nicht
darüber ein böses Gesicht machen; nein, er soll dies als eine

willkommene Gelegenheit betrachten, sich das Gehalt erhöhen
zu lassen. Beträgt die Verteuerung der Lebenshaltung
20 pZt,, so soll er eine Zulage von 25 pZt. erbitten.

Jetzt wird manchem klar werden, weshalb Schack im Reichs¬

tag sich sür Zölle und Steuern ins Zeug legte; er wollte

damit die Gehaltsverhältnifse der Handlungsgehilfen heben,"

Der dentschnationale Ganvorsteher Rob. Scham¬
bach in Erfurt wurde am 12. September vom Schöffen¬
gericht Leipzig- wegen Beleidigung des Vorstandsmitgliedes
Beckmann vom Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig zu ^t, 5« Geldstrafe verurteilt.

Ans dcm Zentralverband.

An die Mitglieder! Unsere Bezirke veranstalteten

regelmäßig Versammlungen, in denen entweder Berufs¬

fragen erörtert, Wünsche zur Verbesserung unserer wirt¬

schaftlichen Lage an die Gesetzgebung geltend gemacht odcr

geschäftliche Dinge aus unserm Verbandsleben besprochen
werden. Das letztere ist nicht minder wichtig als das

erstere. Gilt es, Berufsfragen zu erörtern, oder unsern

Wünschen nach außen hin Ausdruck zu geben, so sollte kein

Mitglied, das nicht aus triftigen Gründen an der Teil¬

nahme verhindert ist, in den Versammlungen fehlen, I e

größer die Beteiligung unserer Mitglieder
bei solchen Gelegenheiten ist, und je reger die Anteilncchmc,

desto mehr müssen unsere wirtschaftlichen

Forderungen Eindruck machen. Das gleiche

Interesse sollten die Mitglieder der Besprechung geschäft¬

licher Angelegenheiten entgegenbringen. Unser Zentral¬

verband beruht auf der Selbstverwaltung seiner Mitglieder,
Die Geschäfts- und Kassenberichte, die unsere Bevollmäch¬

tigten vierteljährlich zu geben pflegen, sind keine lecrc

Formsache, sondern sie sollen dcn Mitgliedern Rechenschaft

geben, ihnen Gelegenheit bieten, fich übcr die örtliche Ver¬

waltung des Zentralverbandes zu informieren. S i ch

hiermit vertraut zu machen, ist die Voraus¬

setzung für alle, die an der Ausbreitung

unseres Zentralverbandes und scincr

Ideen mitarbeiten wollen. Der regelmäßige

Versammlungsbesuch bietet aber auch den alleinstehenden

insbesondere den von auswärts gekommenen einen An¬

schluß an gleichgesinnte Kollegen, Sich im

Kontor odcr im Laden mit Kollegen und Kolleginncn in

Bcrufsfragen das Herz zu erleichtern, ist nicht immer in

dcr wünschenswerten Weise möglich, die Mitglieder¬

versammlung ist dazu der geeignete Ort.

Also besucht die Versammlungen regel¬

mäßig und erscheint pünktlich. Infolge des un¬

pünktlichen Erscheinens mancher Mitglicder reißt bisweilen

der Uebelstand ein, daß die Versammlungen nicht recht

zeitig eröffnet wcrden. Die Vcrsammlungsleitung möchte
allen noch zu erwartenden Kollegen und Kolleginnen den

ganzen Vortrag bieten und zögert dcn Beginn der Ver¬

sammlung hinaus. Das ist falsch. Die Versammlungen

sollen zu einer für die Mitglieder geeigneten Zeit angesetzt
dann aber auch pünktlich eröffnet werden. Die Kollcgcn

und Kolleginnen werdcn sich dann rasch an rechtzeitiges

Erscheinen gewöhnen.
Man halte während des Vortrages oder der Diskussion

kcine Privatgcspräche. Jeder, den es treibt, seinc Mei¬

nung dem ihm Zunächstsitzenden mitzuteilen, mag wohl

denken: Was schaden die paar Worte? Ich spreche so leise;

man hört es nicht. Aber so denken manchmal hundert, und

hundert leise Stimmen zugleich ergeben cin Summen und

Surren, welches die Aufhorchenden verhindert, den Redner

zu hören. Ein ahnungsloser Fremder würde glauben, daß

dieses Summen ein Widerspruch gegen den Redner sein

soll, während es häufig die friedfertigste Sehnsucht be¬

deutet, seine Zustimmung schnell den Nächstsit/enden be¬

kannt zu geben. Hat jemand etwas zu sagen, so melde

man sich zur Diskussion. Eine lange Rede ist dabei weder

nötig noch auch nur erwünscht, cinc kurze Anfrage cin

neues Gegenargument, wohl auch eine zustimmende Er¬

gänzung kann in wenigen Worten gesprochen werden und

ist oft von großem Interesse und von Wichtigkeit für den

beabsichtigten Erfolg.

Manches Mitglied würde Wohl öfter in dic Versamm¬

lungen kommen, wenn es ab und zu zum Versamm¬

lungsbesuche angeregt würde. Auch in dieser

Beziehung, Kollegen und Kolleginnen, laßt es nicht fehlen.

Besucht unsere Veranstaltungen regelmäßig; erscheint

pünktlich, besprecht Euch mit den bekannten

Mitgliedern und bringt sie mit zur Ver¬

sammlung.
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Bremen. Jn der Mitgliederversammlung vom 6. Ok¬

tober machte Kaufmannsgerichtsbeisitzer Werner Mitteilung
von der am 8. September abgehaltenen Sitzung des Gesamt¬

kaufmannsgerichts, die sich mit der Konkurrenzklausel be¬

schäftigte. Eine längere Aussprache entspann sich darüber,

daß dic Polizeikommission des Senats für die Stellen-

Vermittler viel zu hohe Taxen festgesetzt hat. Die Vermitt¬

lungsgebühr soll nämlich betragen: für Handlungslehrlingc
^ 10; für Volontäre . V 2V; für Handlungsgehilfen 2 vZt,
des Jahresdiensteinkommens; für Aushilfsstcllcii, bei

denen Monatsgehalt vereinbart ivird, höchstens 4 v^j:. des

ersten Monatsdiensteinkommens; für andere Aushilfe¬
stellen pro Tag 50 Gerügt wurde auch, daß die An-

gestelltcn vor Festsetzung der Taxen nicht hinreichend bc-

frngt worden sind,
Chemnitz. In der am 5. Oktobcr in, Volkshaus

„Kolosseum" abgehaltenen gut besuchten Mitglicdcroersauun»
lung sprach Arbeitersekretär Sträube über „Die Schutz¬
gesetze im Handel und in der Industrie". Dcr Vurtrcig wurde

beifällig aufgenommen. Lebhaft bedauert wurdc die hnnd»

lungsgehilfenfeindlichc Haltung des Ratcs in Sachcn der

Sonntagsruheerwciterung, die von dc» Stadtvcrordncicn

und Handlungsgehilfenorganisationen gefordert ivird.

Dortmund. In der Mitgliederversammlung vom

2, Oktobcr hielt Kollcgc v. Mayenburg-Esscn cincn Vortrag
über das Thema: „Probleme der HaiidlungSgchilsenbciuc-
gung". Nachher wurde beschlossen, die Versainnilungcn
nicht mehr Sonntags, sondern in Zukunft jeden ersten Mitt¬

woch im Monat, abcnds 9 llhr, stattfinden zu lasse».

Dresden. Oeffentliche Versammlung am 5. Oktober

in „Meinholds Sälen", zu der insbesondere die Angestellten
der Warenhäuser, Kaufhäuser und Ladengeschäfte Dresdens

eingeladen waren. Die Versammlung war von 500 Per¬
sonen besucht und nahm einen imposanten Verlauf, Kollegin
Friedlaender-Berlin behandelte das Thema: „Wie er¬

reichen wir bessere Gehalts- und Arbeits¬

verhältnisse?" in vortrefflicher Weise, Aus dem

reichhaltigen Tatsachenmaterial des Vortrages sei die Kritik

der Arbeitsordnungen der Dresdner Warenhäuser erwähnt.
Die Firma Gebr. Alsberg behalt sich vor, das Gehalt
für die Urlaubstage nachträglich zurückzufordern, wenn dcr

Austritt aus der Stellung drei Monate nach Beendigung
des Urlaubs erfolgt, „Feiner" ist dagegen das Warenhaus
Hermann Herzfeld, das nach dreijähriger Tätigkeit
einen Urlaubszuschuß von ^( 10 gibt, der nach einund -

zwanzigjähriger Tätigkeit bis auf ^( 100 stcigcn
kann. Nun kommt es aber fast nicht vor, daß Angestellte
bis zu drei Jahren bei Herzfeld aushalten. Diese'Firma
bildet auch drei Jahre lang „Lehrmädchen" aus, welche das

erste Jahr für 10, das zweite Jahr für «1? 20 und dann

für °ö 30 arbeiten müssen. Jn der lebhaft einsetzenden
Diskussion hielten die Gegner unsere Kritik der Lehrzeit
für unrichtig. Drastisch wurden sie aus der Mitte der Ver¬

sammlung von einer Verkäuferin des Görlitzer Waren-

einkaufsvereins widerlegt, welche schilderte, daß sie ein

Jahr lang als „Lehrmädchen" fast ausschließlich mit

Scheuern, Reinigen und Wege besorgen beschäftigt wurde.

Frl. Plewe vom Kaufmännischen Verband für weibliche An¬
gestellte wußte nichts weiter zu sagen, als daß der Zentral¬
verband den „Kkassenhah" predige. Herr Meutzner,
Mitglied des D. H.-V., sprach sich anerkennend über unsere
Tätigkeit aus und wünschte uns großen Mitgliederzuwachs
und viel Erfolg. Trotz feiner Unzufriedenheit mit dem

Deutschnationalen Verband wolle er in diesem bleiben; die

Verbände könnten getrennt marschieren, aber vereint

schlagen. Worauf die Referentin die Halbheit dieses
Redners kritisierte und ausführte, daß unsere Gegner wohl
immer n u r marschieren, der Zentralverband aber allein

werde schlagen müssen. Frau Grad n auer behandelte
in ihren mit anhaltendem Beifall aufgenommenen Aus¬

führungen die kulturelle Bedeutung und Kulturarbeit der

Gewerkschaften, worauf Kollege Lähner unter lebhaftem
Beifall die Erfolge des Zentralverbandes Revue passieren
ließ. Zum Schluß forderte Frau Friedlaender nach¬
haltig zum Beitritt in den Zentralverband auf.

Elberfeld-Barmen. Jn der Mitgliederversammlung
am 11. Oktober im Volkshaus referierte Kollege W. «chmidt
über: „Die Genossenschaftsbewegung", die Entstehung, Ent¬

wicklung und die Aufgaben der Genossenschasten sowie die

Wirkungen ihres Bestehens schildernd, unter besonderer
Berücksichtigung des von der Konsumgenossenschaft „Be»

freiung"-EIberfeld Geschaffenen und zu Schaffenden. Dcr

Quartals- und Kassenbericht wurde vom Kollegen Dröner

gcgcbcn. Die Einiiahmcn und Ausgaben einschließlich dcs

Kassenbestandes balanziereu mit ,« 1627,03. Nachdem vor

einiger Zeit die früher dem hiesigen Bezirk angeschlossenen
Kolleginnen und Kollegen in Remscheid und in Hagen sich
in einen selbständigen Bezirk zusammengeschlossen haben,
habcn dasselbe ini letztcn Quartal die Mitglicder in Solin»

gen getan. Nach Abzug dieser Kollegen verbleibt am

Quartalsschluß ein Mitgliederbestand von 326. Dcr Antrag
auf Ausfchiuß eines Mitgliedes erledigte sich durch den

freiwilligen Austritt des betreffenden Kollegen. Dcr Be¬

richt von der Gewerkschaftskommission wurde vom Kollegen
Gewehr gegeben. Am Sonntag, 30, Oktober, soll in, Volks¬

haus das diesjährige Stiftungsfest gefeiert werden, bei dem

künstlerische Kräfte mitwirken werden.

Essen a. d. Ruhr. In der Mitgliederversammlung
vom 4. Oktober in Hoffmanns „Festsälen" sprach Kollege
v. Mayenburg über „Probleme der Handlungsgehilfen¬
bewegung". Er streifte unsere wichtigen Forderungen und

einzelne Tagesfragen im Handelsgewerbe und wies dnbci

nach, daß nicht durch Hoffen auf die Regierungen, nicht
durch Liebäugeln mit der Prinzipalität, isondern allein

durch gewerkschaftlichen Kampf Vorteile zu erreichen feien.
Für den, der von der Richtigkeit unserer Ideen überzeugt

sei, könne es nichts anderes geben, als an der Aufklärung
der Gehilfenschaft tatkräftig mitzuarbeiten. Kollege Faß-
bender gab seiner Befriedigung über den guten Versamm¬
lungsbesuch der letzten Zeit Ausdruck, zeige er doch, daß
es uns gelingt, auch im industriellen Westen voran¬

zukommen. Aber noch viel Arbeit ist zu leisten, und die

Mithilfe eines zeden Mitgliedes ist dringend nötig, Kollege
Kunert gab bekannt, daß unser diesjähriges Winterfest am

Sonntag, 27. November, stattfindet und forderte zu reger

Beteiligung auf.
Forst i. L. Die am 6. Oktober d. I. im „Hotel

Scheffler" abgehaltene Versammlung war gut besucht.
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Nach Erledigung verschiedener Verbandsangelegenheiten
wurde vom örtlichen Bevollmächtigten sowie der Kassiererin
die Abrechnung für das dritte Quartal 1910 gegeben, der

zu entnehmen war, datz die Einnahme ^ 73,60 beträgt,
welcher 17,15 örtliche Ausgaben gegenüberstehen, so daß
noch ^, 56,45 nn die V^b,r>idskasse abgesandt werden können.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 6. Oktober im

Gewerkschaftshause. Vor Eintritt in die Tagesordnung gab
der Vorsitzende ein Schreiben der streikenden Cafekellner
bekannt, in welchem um die moralische Unterstützung der

Streikenden gebeten wird. Kollege Böing bat, die Kellner

energisch zu unterstützen, und wies auf die in diesem Monat

stattfindenden Bezirksabende hin. Er machte weiter Propa¬
ganda für die in diesem Quartal stattfindenden Kaufmanns-
gerichts- und Ortskrankenkasfenwnhlen und forderte alle

Bcrbandsmitglicder zur regen Agitation und tatkräftigen
Mitarbeit auf. Sodann ergriff Kollege Lange das Wort

zu seinem Referat über die bevorstehenden Kaufmanns¬
gerichtswahlen, Er schloß mit einem Appell an die Ver¬

sammelten, nicht nur an den vielerlei Arbeiten sich rege zu

beteiligen, sondern auch die Agitation von Mund zu Mund

nicht zu vergessen. Wir müßten, auch mit Rücksicht auf
unsere auswärtigen Bezirke, mit dem Erfolg bei den Wahlen
Ehre einlegen können, Jn der Debatte ergänzten Lindau,
Runkel, Ehlers und F. die Ausführungen des Redners,

Nachdem sechs Kollegen in die Agitationskommission gewählt
worden waren, gab Runkel einen Bericht über die am

22. August und 14, September dieses Jahres stattgefundenen
Kartellversnmmlungcn, Eine Debatte hierzu wurde nicht
gewünscht. Der Vorsitzende wies zum Schluß noch auf die

Eingaben an verschiedene Polizeibehörden wegen der Ge¬

bühren im Stellenvermittlungsgewerbe hin und gab einen

Antrng dcs Ortsvorstandes an das Gewerkschaftskartell be¬

kannt, der das Kartell ersucht, wegen der von der Polizei
bereits festgesetzten Gebühren durch Protestverfammlungen
oder schriftliche Eingaben eine Agitation ins Werk zu setzen;
auch müsse sich das Kartell gelegentlich dieser Sache mit der

Propaganda für den paritätischen Arbeitsnachweis befassen.

Hannover. Jn der am 5. Oktober im Kasino-Restau¬
rant abgehaltenen, zahlreich besuchten Mitgliederversamm¬
lung hielt Kollege Katz einen interessanten Vortrag über:

„Gewerkschaften, Kartelle und Trusts." Der Referent schloß
seine beifällig aufgenommenen Ausführungen mit dem

Wunsche, daß die Arbeiterbewegung fich noch mehr als bis¬

her ausbreiten möge, Jn der hierauf folgenden Besprechung
der Kaufmannsgerichtswahl wurden Kandidatenlisten für
die Kaufmannsgerichlsmahlcii in Lindau und Hannover bestätigt.

Kiel. Mitgliederversammlung am 11, Oktober im „Ge¬

sellschaftshaus" Gaarden, Vom Kartell lag ein Schreiben
vor, das um Vorschläge für Vertreter zur Ortskrankenkafse
ersucht und findet die Vorschlagsliste des Vorstandes die Zu¬
stimmung der Versammlung. Zur Aufnahme haben sich
drei neue Mitglieder gemeldet. Ueber den Kaufmanns¬
und Gewcrbegerichtstag in Cöln erstattet Kollege Rind¬

fleisch einen kurzen Bericht. Jn der Diskussion begrüßte
Kollege Bistupek die verschiedenen Beschlüsse in Köln, kriti¬

sierte aber scharf das Verhalten der deutschnationalen Ver¬
treter in punct« Frauenwahlrecht, Die vom Kassierer
verlesene Abrechnung pro drittes Quartal schließt in Ein¬

nahme und Ausgabe mit 322 und gibt zu Monita keinen

Anlaß. Jn „Verschiedenes" wird vom Vorsitzenden noch¬
mals an die Kaufmannsgerichtswahlen erinnert und zu
regster Beteiligung an der Agitation aufgefordert.

Leipzig. Abrechnung für das dritte Quartal 191«:

Einnahme,

Kassenbestand R, 2494,89
VerbandsbeitrSge „ 2soi,so
Ortsbeiträge „ iios,««

Diverse Einnahmen „ 250,17

Summa,., X, S458,2S

Ausgabe,

Oeffentliche Agitation 154,85
Verwaltung (persönliche).. „ s««,—

„ (sachliche) „ 527,4«
Beikassierer „ 158,87
Gewerkschaftskartell „ 109,8«
Unterstützung (örtliche) „ i«s,—
Delegation nach Köln a.RH, „ 54,—
Diverse Ausgaben „ S8,—
An die Hauptkasse in bar.

„ 9S«,4S
Hauptkasse, verlegte Unter¬

stützung „ 858,5«
Kassenbestand „ 8481,88

Summa,,. /i.«45S,2s

Mcratnr.
„Die Neue Zeit". Wochenschrift der deutschen Sozial¬

demokratie. Das Heft rostet 25 ^. Verlag, von Paul Singer,
Stuttgart. Durch die Buchhandlungen und Kolporteure der

Arbeiterzeitungen zu beziehen. Die „Neue Zeit" ist, ein Organ
des Klassenkampfes, das im gleichen Maße der sozialistischen
Theorie mie der sozialistischen Praxis dient, und sieht ihre

Aufgabe auf diesem Gebiet darin, die politische Tagespresse
wie die Gewerkschaftspresse zu ergänzen, einzelne Fragen
eingehender zu erörtern, sie von anerkannten Fachleuten
untersuchen zu lassen und dabei jede einzelne Bewegung und

Erscheinung unseres sozialen Lebens, entstamme sie nun parla¬

mentarischein, kommunalem, gewerkschaftlichem, genossenschaft¬

lichem oder sonst welchem Boden, in ihren großen gesellschaft¬
lichen Zusammenhängen darzustellen.

Josef Dietzgcns Philosophie, gemeinverständlich er¬

läutert in ihrer Bedeutung für das Proletariat von H en riette

Roland-Holst. Preis ^t, 1; Verlag der Dietzgenschen
Philosophie in München.

Dr. Pannekock schrieb 1902 mit Recht, daß die philo¬
sophischen Schriften Dietzgens wohl manche stille Verehrer
gefunden und zur Klärung ihrer Emsicht viel beigetragen
hätten, daß die Bedeutung dieser Schriften für die Theorie der

Arbeiterbewegung aber noch nicht voll erfaßt sei. Diesem

Mangel soll die Schrift von Roland-Holst abhelfen; ste kann

jedem empfohlen werden, der Zeit und Lust hat, sich einem

ernsten Studium hinzugeben.

Verzeichnis der in dentscher Sprache vorhandenen
gewerkschaftlichen Literatnr. Im Auftrage der General¬

kommiffion zusammengestellt bon Johann Sassenbach.
Vierte Auflage. (213 Seiten. Preis 60 H.) Das Literatur¬

verzeichnis, ursprünglich zu dem Zweck herausgegeben, den

Teilnehmern der gewerkschaftlichen Unterrichtskurse einen

Leitfaden für die Beschaffung gewerkschaftlicher Schriften
zu bieten, hat in den vier Jahren seit seinem ersten Er¬

scheinen eine wesentliche Aenderung erfahren. Es ist heute
nicht mehr ein Bücherkatalog, sondern ein Verzeichnis aller

wichtigeren und größeren Kundgebungen über die gewerk¬
schaftliche Bewegung. Neben den in Buch- oder Broschüren¬
form erschienenen Schriften find alle Artikel der in Be¬

tracht kommenden Zeitschriften sowie die Verhandlungen
über bestimmte gewerkschaftliche Fragen auf Gewerkschafts¬
kongressen und Generalversammlungen der Verbände ver¬

zeichnet. Diese Kundgebungen sind zunächst nach Berufen
und sodann nach Materien wie: Arbeitszeit, Arbeiterschutz,
Arbeiterinnenbewegung, Einigungswesen, Gewerbeinfpek-
tion usw., geordnet. Jeder, der sich über die gewerkschaft¬
liche Bewegung oder einzelne Gebiete dieser informieren
will, findet in dem Verzeichnis die Angabe der Quellen,
aus denen er die Information schöpfen kann. Für die in

der Arbeiterbewegung agitatorisch Tätigen ist die Schrift
ein unentbehrliches Hilfsmittel, wenn sie genötigt sind,
über bestimmte gewerkschaftliche Fragen zu sprechen oder

Vorarbeiten für den weiteren Ausbau der Gewerkschaften
zu machen. Für Gewerkschaftsmitglieder beträgt der Preis
bei Bezug durch die Organisation 3°0 H. Die Schrift ist
durch alle Buchhandlungen oder von H. Kube, Berlin LO. 16,

Engelufer 15, zu beziehen.

Anzeigen

Mitgliederzahl am Beginn des dritten Quartals 114«

„ „
Ende

„ „ „
1154

Niirnberg-Fiirth. Jn der Mitgliederversammlung
vom V. Oktober hielt Gewerkschaftssekretär Vogel-Fürth
einen interessanten Vortrag über „Allgemeine Zeit- und

Streitfragen". Kollege Renner gab den Kassenbericht vom

dritten Quartal, aus dem hervorgeht, daß in unserm Bezirk
im letzten Quartal die Mitgliederzahl von 202 auf 234, also
um 32 gestiegen ist, und haben sich auch die Finanzverhält¬
nisse auf gesunder Basis erhalten. An den am 22. und
23. November stattfindenden Beisitzerwahlen zum Kauf¬
mannsgericht werden wir uns beteiligen und sind die dafür
notwendigen Vorarbeiten abgeschlossen. Die Kandidaten¬

liste mit 18 Beisitzern und 18 Hilfsbeisitzern ist mit

30 Unterschriften bereits dem Magistrat eingereicht. Hoffen
wir, daß wir mit Erfolg aus dem Wahlkampf hervor¬
gehen und die umfangreichen Arbeiten reiche Früchte für
uns bringen.

Niesn. In der am 5. Oktober stattgefundenen gut be¬

suchten Mitgliederversammlung erstattete der Bevollmächtigte
Reinelt den Ouartalsbericht. Aus diesem ging herbor, daß
der Bezirk sich günstig entwickelt, auch die Kassenverhältnisse
zeigen ein erfreuliches Bild. Reinelt schloß seinen Bericht
init dem Ersuchen an die Anwesenden, mehr als bisher bei

der Agitation behilflich zu sein, Jn der darauffolgenden
kurzen Debatte kam das Einverständnis mit der Tätigkeit
des Vorstandes zum Ausdruck. An den danach gegebenen
Kartellbericht schloß sich ebenfalls eine kurze Aussprache.
Zur Vorbereitung eines Wintervergnügens wurde eine drei¬

gliedrige Kommission gewählt.

SmfKnffcn.
Redaktionsschluß der Handlungsgehilfen-Zeitung.

Die Handlungsgehilfen-Zeitung erscheint zmeiwöchentlich und

wird Montags von Hamburg versandt. Redaktionsschluß ist
regelmäßig an dem Donnerstag, der dem Erscheinungstage
voraufgeht. Versammlungsanzeigen werden noch Freitag früh
entgegengenommen, aber nicht später.
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Z>«ZiecKtSerHsnSIung5geKiI/en
Von Paul Lange.

(Schrift IS des Ientrakverbandes der gandlungsgegUfe»
und Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Inhalts -Weöersicht.

I. Wer ist Handlungsgehilfe?
II. Entlohnung des HandlUttgsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung. 2. Sondervorfchriften
für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4. Konkurs des Prinzipals. 5. Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung.
Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit und andere

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. Reichsgefetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
5. Ortsgesetzlicher Acht-Uhr-Ladenschluß.

IV. Pftichteit des Handlungsgehilfen. 1, Die Arbeits¬

leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3. Ver¬
botene Nebenbeschäftigung. 4. Bestechung. 6. Ge¬

schäftsgeheimnisse.
V. Beendign«« des Dienstverhältnisses. 1. Ver¬

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

Handlungslehrlinge.

Anhang. Der Rechtsweg. Die Versiche¬
rungspflicht der Handlungsgehilfen.
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H>reis 60 Mg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 Porto vom Zentralverband der

Handlnngsgehilfen und Gehilfinnen Dentsch-
lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,

Besenbinderhof 57.
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stonsumgenossenscKaMcke ^unüsckau.

Vrgan des Zeutralverbandes

»nd dn GroßeiuKaufs-Gesellschast deutschn Konsumvereim,
Hamburg.

Die „Kousnmgenoffenschaftliche Ruudschan" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende
Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.

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

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

verlag«nM,t lZentralverdanSes aeutteber Konsumvereine

von Heinrich Kaufmann s Ls..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 52.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksveranstaltungen gebetenl

Nt> «««IM Bezirks v erf aINm lun g für die Mitglied-
AlttVMtt. schaften Mngeln, Pirna nnd Umgegend am

Sonntag, S3. Oktober, nachmittags 3 Uhr, im

„Sächsischen Hof" in Dohna, Königstraße. (Das
Lokal ist eine Viertelstunde vom Bahnhof Mügeln
entfernt.) Tagesordnung: Schaffung eines einheitlichen
Lohn- und Arbeitstarifs für die Verkäuferinnen des

Konsumvereins „Vorwärts" und der andern Dresdner

Konsumvereine. 2. Verbandsangelegenheiten.

Nach der Versammlung von 4^ Uhr ab: Tänzchen
und gesellige Vorträge. Angehörige sind will-

- kommen.

Mitglieder aus Dresden, die stch anschließen
wollen, treffen stch 1^ Uhr auf dem Hauptbahnhof
vor dem Restaurationsmarteraum dritter Klasse. Abfahrt
1 Uhr 55 Min, nachmittags nach Station Mügeln.—
Auch die Mitgliedschaft Niedersedlitz ist eingeladen.

iMprspln^BlN'MPN Sonntag, den 30. Oktober, im

TlvNsrtv'VUillirll. Volkshaus,Elberfeld: Stiftungs¬
fest unter Mitwirkung künstlerischer Kräfte.— Tanz-
kränzchen. Karten d, 30einschließlich Billetsteuer,
sind bei allen Funktionären zu haben,

Montag, den ZI. Oktober (Reformationsfest):
Partie nach Weidcr, Au mühte usw. Zu¬

sammentreffen mit den dortigen Kollegen. — Abfahrt
1 Uhr 18 Min. ab Preuß. Bahnhof.

— Mittwoch, den S. November: Versammlung mit

Vortrag.

HiltMnUrll Mitgliederversammlung am S. No-

AMMVINH. vember, im Gewerkschastshaus. Tagesordnung:
1. „Die Machtmittel der Arbeitgeber- und Arbeit¬

nehmerorganisationen." Referent: Kollege Brauer.
2. Wahl eines Hauptvorstandsbeisitzers. 3. Kassen¬
bericht. 4. Verschiedenes. Eintritt nur gegen Vor¬

zeigung des Mitgliedsbuches.
— Bezirkszusammenkünfte:
BezirkI (Bnnnbeik). Donnerstag, «».Oktober, betW.Miersen,

Am Markt 9. Tagesordnung: Vortrag. Geschäftliches,

Bezirk ll (Uhlenhorft-Winterhude). Donnerstag. SO. Oktober,
bei A, Krüger, Ofterbeckftr. 48. Tagesordnung: i. Vortrug.
2. Geschästliches.

Bezirk UI (Hammcrbrook, Samm, .Horn). Dienstag, l«. Ok¬
tober, im Restaurant „Vorwärts", Frankenstr. i«/i4, Tages¬
ordnung: 1. „Unsere Machtmittel im gewerkschaftlichen
Kampf", Referent: Kollege Brauer. 2. Geschäftliches,

Bezirk IV (Rotenburgsort, Veddel). Freitag, »I. Oktober,
im Restaurant Birlenstock, Billh, Röhrendamm 87. i. Vortrag.
2. Geschäftliches.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, so. Oktober, bet H.Dämel,
Greifswalder Straße 44. Tagesordnung: i. Vortrag. s. Ber-
fchiedenes.

Bezirk V ä (Innere Stadt). Donnerstag, SU. Oktober, bet
Planeth, Michaeltsftr, 5«, Tagesordnung: i. Geschäftliches.
2, Vortrag,

Bezirk VI (Wandsbek, Eilbeck, Hohenfelde »nd Borgfelde).
Dienstag, 18. Oktober, bet C. Lütt), Etlbecker Weg 28.

Tagesordnung: i. Geschäftliches. 2. Rezitationen aus Fritz
Reuters Werken, Referent: Kollege E. Wagner.

Bezirk VII (Mmsbüttel,Langcnfelde,Nord-St.Pauli.) Dienstag,
18. Oktober, im „Charlottenhos", Fruchtallee i«9, Tages¬
ordnung: 1, Geschäftliches, 2, Vortrag: „Historisches über
Buchführung und Wert derselben". Referent: Kollege
Heinrichs, s. Verschiedenes.

BezirkX (Hoheluft, EPPendorf). Donnerstag, SV. Oktober, im

„Colosseum",Hoheluftchaufsee54. Tagesordnung: i. Vortrag,
s. Verschiedenes.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, l». Oktober, bet
Vestner, Bergedorf, Brunnenstr, ?o. Tagesordnung: „Unsere
Verhältnisse zur Partei und Genossenschaft". Referent: Kollege
Radlof. 2. Geschäftliches.

F«in«in Mitgliederversammlung am Donnerstag,
HNjlZIg. so. Oktober, im Volkshaus, Geiellschaftssaal,

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.

Mitgliederversammlung am IV.November
im „Poetenrestaurant" Riesa, abends 3 Uhr. Tages¬

ordnung: 1. Vortrag. 2. Diskussion. 3. Verschiedenes.

ürinnrn Donnerstag, den SV. Oktober: Monats-
UtZVUrg. Versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag.

2. Bericht des Kassierers. 3. Kaufmannsgerichts¬
wahlen. 4. Verschiedenes.
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