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Die Vclisloiiövttjlchkrlltlg.
Das Erscheinen der amtlichen Denkschrift über die

Verhältnisse dcr Privatangcstcllten hat in unverkennbarer.

Weise zur Neubelebung der Erörterungen über die Frage,

der Alters» und Invalidenversicherung sowie der Witwen-

und Waisenfürsorge beigetragen. Naturgemäß beschäftigt

sich die Diskussion zunächst mit der ,

Kritik der Denkschrift.

Diese Kritik gilt vor allem dcm Ergebnis der Ermitt¬

lungen übcr die Einkommensverhältnisse dcr

Angestellten, das von allcn Seiten lebhaften Widerspruch

gefunden hat. Das „Handlungsgehülfen-Blatt" hat in

seiner Nr. 9 nachgewiesen, daß das in der Denkschrift an¬

gegebene Durchschnittseinkommen von ^ 2061,51 für die

männlichen, und ^i 113S.S3 für die weiblichen Angcstclltcn

viel zu hoch gegriffen ist. Dieser Meinung Pflichten auch

die anderen Verbände kausmännischer und technischer An¬

gestellten bci, soweit sie überhaupt dazu Stellung nehmen.

So schreibt die „Kaufmännische Rundschau", das

Organ des Vereins der deutschen Kauflcutc, in Nr. 8:

Beide Beträge sind nach unseren Erfahrungen viel

zu hoch und für die Verhältnisse im Handelsgewerbe
auch nicht annähernd richtig.

Di« „V u ch h ä n d l e r - W a r t c", die Zeitschrift dcr

Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehülsen,
bemerkt in Nr. 30:

Die ungünstigsten Einkommensklassen sind durch dic

Erhebung offenbar gar nicht, oder doch nur zu eincm

sehr klcincn Prozentsatz erfaßt worden. Das beweist
am besten dcr Umstand, daß von den männlichen An¬

gestellten nur 3,13 pZt. mit einem Einkommen von unter

1000 jährlich und nur 14,67 pZt. mit cinem Ein¬

kommen von untcr 1250 sich an der Erhebung beteiligt
habcn. Jn Wirklichkcit dürftc dcr Prozentsatz dcr Privat¬
angestellten, die unter ./i 12S0 Gehalt beziehen, eine

sehr viel größere scin.

Jn Nr. 3 der „K a u f m ä n n i s ch e n Z e i t u n g",

Organ des Deutschcn Verbandes kaufmännischer Vereine,

findet sich der Bcricht über einen Vortrag im „Verein für

staatliche Pensionsversicherung zu Frankfurt a. M." Darin

heißt es:

Auf alle Fälle kann man aus dem von der Statistik
aufgestellten Durchschnittseinkommen folgern, daß kleinere

Berufe, wie Buveauschreiber in Rechtsanwalts- und

Landratskontorcn, jüngere Handlungsgehülfen, kleine

Werkmeister und Techniker überhaupt nicht inbcgrifsen
sind, sonst müßte die Durchschnitts Höhe d es

Einkommens um mindestens 400 niedri¬

ger angesetzt werden. Es zcigt sich eben, daß
die Enquete fast ausschließlich die organisierten Privat-
beamten umfaßt hat, welche zum größten Teile den besser
bezahlten Klassen angehören.

Die vom Centralverein der Bureauangestellten Deutsch¬

lands hcrausgegcbcne Zeitschrift „Der Bureau¬

angestellte" äußert sich in Nr. 8:

Jeder K«nner der Verhältnisse wird bestätigen, daß
nur ein verschwindender Prozentsatz aller Angestellten
über ein solches Einkommcn verfügt.

Auch die Zeitschriften der technischen Angestellten

verwahren sich gcgen die salsche Beurteilung ihrer Ein¬

kommensverhältnisse, wie sie in der Denkschrift zum .Aus¬

druck gelangt. Die „Deutsche Jndustrie-Be-

a m t e n - Z e i t u n g", Verbandsorgan des Bundes dcr

technisch-industriellen Bcamtcn, sagt in Nr. 8:

Das tatsächliche Durchschnittseinkommen bleibt in¬

folgedessen sicherlich hinter der ermittelten Zahl weit

zurück.

Derselben Meinung gibt der „Deutsche Zeichner"

namens des Zeichnerverbcmdcs Ausdruck, indem er in Nr. 7

schreibt:
Es ist für Kenner der einschlägigen Verhältnisse

ohne weiteres klar, daß die Angaben über das Durch¬

schnittseinkommen durchaus nicht der Wirklichkeit ent¬

sprechen. Ein Durchschnittseinkommen von ^ 2100 für
alle Privatangestellten ist vicl zu hoch gegriffen.

Im übrigen ist die Kritik, die dic Denkschrift gefunden

hat, im allgemeinen ziemlich oberflächlich und gcdankcnarm.

Die meisten Verbandszcitungen beschränken sich in der

Hauptsache darauf, an dcn Rechnungsgrundlagcn zu rüttclu,

die sich die Denkschrift bei der Ermittlung der Beitragssätze

zur Richtschnur genommen hat. Dcn Lcutcn ist dcr Schreck

über die Höhe dcr sich für die erstrcbte Pensionsversicherung

nötig «lachenden Beiträge in die Glieder gefahren. Sie

sind nun über die Denkschrift, deren Erscheinen sie so sehn¬

lichst erwarteten, enttäuscht. Sie haben das Empfinden,

daß man trotz dcr Denkschrift doch noch nicht wcitcr ge¬

kommen fei, und daß man — wenn man überhaupt vorwärts

kommen will — seine Hoffnungen und Wünsche wesentlich

zurückschrauben muß. Tie „V c r b a n d s b l ä t t c r" dcs

Verbandes Deutscher Handlungsgchülscn zu Lcipzig klagen

in Nr. 8:

Daß in der ganzen Denkschrift sich kein Lichtblick

fiitdet, daß keine warmherzige spräche das Mitgefühl
mit den Angcstcllten verrät, daß keine Kombination ver¬

sucht worden ist, wie sich die ausgerechneten unerschwing¬

lichen Beiträge ermäßigen ließen, das hat cine bittere

Enttäuschung hervorgerufen und die Meinung bestärkt,

daß man die PcnsionSvcrsichcrung gar nicht wünsche.

Zur Abmiegelung und zum Einfrierenlafsen der berech¬
tigten Wüniche ist die Denkschrift sehr gut geeignet.

Die „Vcrbandsblättcr" findcn zwar, daß man noch

nicht alle Hoffnungen sinken lassen brauche, aber un¬

leugbar hat sich ihrer eine herbe Enttäuschung bemächtigt.

Dassclbc gilt vom Teutschen Verband Kaufmännischer Ver'

cine. Sein Organ, die „Kaufmännische Zeitun g",

erklärt in Nr. 8:

Wer jcdoch in der Zwischenzeit Gelegenheit hatte,
das verarbeitet« Material näher zu prüfen, kann sich

trotz aller Bescheidenheit einer redlichen Enttäuschung

nicht erwehren Allenthalben macht sich angesichts
der „Tendcnzschrift" die Meinung geltend, als ob unser

Fürsorgcgcsctz an oberstcn Stcllcn bcrcits in einem für
uns wenig günstigen Sinne entschieden wäre. Wir teilen

diesen Pessimismus durchaus nicht, vermögen uns aber

anderseits über die Tatsache nicht hinwegzutäuschen, daß

durch eine merkwürdig ungünstige Darstellung dcr Privat¬
beamtenstand in feinen Wünschen recht eingeschränkt
werden soll.

Die „P r i v a t b e a m t e n - Z e i t u n g", Organ des

Deutschen Privatbeamtcn-Vereins zu Magdeburg, schreibt

in Nr. 16:

Denn dicsc Denkschrift ist im ganzen so frostig ab¬

gefaßt, sie ist in ihren mageren Schlußfolgerungen so
kalt — kein Lichtstrahl fällt in das finstere Bild dcr

hoben Beiträge —, daß man beinahe zu der Meinung
kommt, das Reichsamt wolle abwinken, es wollc dic

Trauben so hoch hängen, daß man gar nicht nach ihnen

fasse. Wenn man nun auch schlechterdings nichts anderes

crwartcn konnte, als eine zahlenmäßige Verarbeitung dcr

Fragebogen, so ist doch die Behandlung der ganzen An¬

gelegenheit cine so überaus lauc, daß sie Enttäuschungen
bringen mußte. Jn der Tat hnt denn nuch die Denk¬

schrift nicht den freudigen Einpfang in dcn Kreisen der

Privatbeamten gefunden, den man "ihr bereiten wollte.

So sieht dic Kritik aus, dic dic Denkschrift in den

Kveiscn der Angestellten gefunden hat. Auf das Wesent¬

lichste an der ganzen Denkschrift sind dic Kritiker aber nicht

gestoßen. Dic Absicht dcr Regierung, bei dcr Pensions¬

versicherung — wenn sie übcrhaupt einc solchc schaffen will

— nur die obere Schicht der kaufmännischen

und technischen Angestellten zu berück¬

sichtigen, das Gros aber auszuschließen, hat außer

unserem „Handlungsgchülfcn-BIati" kcins der Fach¬

organe bemerkt. Nun — wir haben in voriger

Nummcr darauf aufmerksam gcmacht; wir habcn dafür

gesorgt, daß auch diesc wichtige Fragc bei der weiteren

Erörterung der Pensionsversicherung nicht außer Bctracht

gelassen wird.

Besondere Penflonsverflcherung oder Ansban

deS Jnvalidenversichernngsgesctzes?

Nachdem die Regierung ihre Absicht hat durchblicken

lnsscn, einc etwaige bcsondcrc PcnsionSvcrsichcrung uur auf

die Oberschicht dcr Angestellten auszudehnen, kann cs eigent¬

lich cinc Frage, ob cine besondere Pcnsiunsvcrsicherung
odcr dcr 'Ausbau dcs Jnvnlidcnvcrsicherungsgcsctzcs anzu¬

streben isr, nicht mehr gcben. Wird für die obere Schicht

der Angcstclltcn: dic Prokuristcn, Burcnuchcfs usw., eine

besondere Versicherung gcschaffcn, dann ist cS sichcr, daß

damit der Mchrznhl dcr Angcstclltcn auf Jnbrzelmtc hinaus

dic Aussicht für ciuc bcsscrc Fiirsorgc gcnommcn ist. Das

Gros unscrcr BeriifSknllegeu iviirdc dnnn auch weiterhin

mit dcn kärglichen Leistungen dcs jetzigen Juvnlidcn-

versicherungSgesetzeS fürlieb nehmen müssen. Um die Ge¬

fahr ciner solchcn cinscitigcn Bevorzugung der oberen

Schicht dcr Angcstclltcn untcr glcichzcitigcr Hintan¬

setzung der Mehrzahl unscrcr Berufs»

genossen zu bcscitigcu, muß statt cincr bcsondcrcn

Pcnsionsversichcrung der Ausbau dcs jctzigcn Jnvalidcn-

vcrsichcrungSgcsctzcs durch höhere Beitragsklasscn und

Höhcrc Lcisrungcn erstrebt wcrdcn. Auf dicsc Wcisc können

alle Kategorien dcr kaufmännischen und technischem An¬

gestellten gleichmäßig berücksichtigt wcrdcn.

Eiue besondere Pensionsversicherung emvfichlt sich aber

auch dann nickt, wenn sie für nlle Angehörigen unseres

Berufs gcschaffcn wcrdcn solltc. Dic wirtschaftliche Ent¬

wicklung bringt cinc immcr wcirgchcndcrc Arbcitstcilung

mit sich. Turch diese Arbeitsteilung wird dic Grcnzc

zwischen kaufmännischen Angestellten und gewerblichen Ar¬

bcitcrn immcr mehr verwischt, ebenso wic die zwischen

technischen Angestellten und Arbcitcrn. Wir haben heute

sckon Fälle, daß dns Kaufmannsgericht zu Bcrlin mchrcrc

WttrenhnuSangcsrelltc fiir gewerbliche Arbeiterinnen erklärt

bat, obwobs iic nnck ihrcr bisherig«« Tö'iqkeii als tauf»

inännischc Angestellte angesehen ivcrdcn mußten, i„Hand-

luugSgehülfcn-Blatt" Nr. 1 und 3, Jahrgang 1007.) Ein

Warenhaus zu Elberfeld machte vor dcm dortigcn Kauf-

mannSgcricht den Vcrsuch, cinen Lageristen rechtlich als

gewerblichen Arbeiter hinzustellen. („Handlungsgehülfen-

Blatt" Nr. 2, Jahrgang 1907.1 DaS Kaufmannsgericht zu

Hannover wies dcn Schrcibcr cincr Vcrsichcrungsgcsellschaft

ivcgcn Unzuständigkeit ab, wcil cr nicht Hnndlungsgchülfe,

sondern Dienstverpflichteter im Sinnc dcs Bürgerlichen

Gesetzbuches § 611 ff. sci. („Kaufmännischc Rundschau"

Nr. 11, Jahrgang 190S.) In den größeren Buchhandlungen

wcrdcn ncbcn den eigentlichen Handlungsgehülfen Adressen-

schreibcr usw. angestellt. Dicsc Entwicklung wird zweifellos

wcitcr gchcn, immcr wcitcrc Krcisc geraten in Gefahr,

bei dcr Art ihrer — durch dic fortsckrcitcndc Arbcitstcilung

bedingte — Tätigkeit als gewerbliche Arbeiter betrachtet

zu wcrdcn. Sic würden dann natürlich dcr Vorteil« eincr

ctwa zu schaffenden Pcnsionsversichcrung nicht teilhaftig

wcrdcn, sondcrn sich mit dcin Juvalidcnvcriichcrungsgefctz

bcschcidcn müssen. Die wirtschaftliche Entwicklung vcrlangt

also, daß nicht cinc bcsondcrc PcnsionSvcrsichcrung ge¬

schaffen, sondern das jctzigc JnvnlidcnvcrsichcrungSgcsetz

ausgebaut wird.

Zu berücksichtigen ist auch, daß nicht selten kauf¬

männischc und technische Angestellte ihrcn Beruf

wechseln, in Berufe übergehen, auf die sich dic zu

schaffende PcnsionSvcrsichcrung nicht erstrecken würde. Um-

gekehrt ergreifen auch oft Pcrsoncn dcn Bcruf cincs kauf¬

männischen Angestellten, dic bishcr als gcwcrblichc Arbeiter

tätig waren. Für diesc Pcrsoncn würde dic Schaffung einer

bcsondcrcn Pensionsversicherung durchaus nachteilig sein.

Es cmpfichlt sich daher auch in dicscr Hinsicht dcr Ausbau

dcs Jnvalidcnvcrsichcrungsgcsctzcs und nicht dic Schaffung

bcsondcrcr Einrichtungcn.

Bci Erörterung dcr PcnsionSvcrsichcrung spiclt dic

Frngc dcr Frnucnnrbcit cinc wichtige Rolle. Sollen

die weiblichcn Angcstcllten in eine etwaige besondere Pen¬

sionsversicherung init aufgenommen werdcn? Wir würden

cs als selbstverständlich l«trncl,ten. Dann liegt aber der

Gedanke nahe: Würde in solciicm Falle der Andrang dcr

Fraucn zum Handclsgcwcrbc nicht vicl größer werden, als

cr jctzt ist? Bisher lockte die Aussicht, Hnndlungsgchiilfin

zn iverden, nicht zu sehr, denn die Entlohnung isr nicdrig

und dic Anforderungen an dic Gehülfinnen hinsichtlich Ar¬

beitszeit usw. sind nicht gering. Wird aber den Handlungs-

gehülfinncn cine bessere Versorgung für Alter und Jnva»
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lidität gesichert, als dcn gcwcrblichcn Arbcitcrinncn,

Schneiderinnen usw., dnnn wird eine vicl stärkere Zunahme

dcr Handlungsgchülfiuncn zu konstatieren scin. Dnsz diescr

Andrang nicht günstig nuf die Lebenslage der kaufmänni¬

schen Angcstellten rückwirk.en kann, ist wohl selbstverständlich.
Oder will man dic wciblichcn Angcstclltcu nicht in dic etwa

zu schaffende PensionSvcrsicheruug nufnchmcn? Dann

kommt man vom Regen in die Traufe. Bleiben die weib¬

lichen Angestellten von der Pensionsversicherung nus-

geschlosscn, dann würden sic von dcr Prinzipalität erst rccht

bevorzugt werden — erstcns wcil sie billiger sind, zweitens

weil dann für fie nicht dic hohcn Versicherungsbeiträge zu

zahlen wären. Schließt man die HandlungsgclMfinn.cn
von dcr Pensionsversichcrung nus, dann mncht man fic zu

begehrenswcrtercn, weil billigeren Arbeitskräften. Das

wollen wir aber nicht. Unser Standpunkt ist: Gleicher

Lohn, aber auch im übrigcn gleiche Aufwendungen für beide

Geschlechter.
Jahr für Jahr predigen die kaufmännischen Vereine

den Eltern, deren Kinder die Schulc verlassen: „Laßt sic

nicht Handlungsgehülfe wcrden; der Bcruf ist iibcr-

füllt usw." Aber würde die Schaffung eincr besonderen

Pensionsversicherung für die Angestclltcn nicht gcradc ein

Anreiz für die Eltern sein, ihre Kinder doch diesem Berufe

zuzuführen? Würde dadurch nicht ein ungewolltcr, stnrlcr

Andrang in die Bcrufc der kaufmänni¬

schen und technischen Angcstcllten hervor¬

gerufen? Wer wollte es dcn Eltern verdenken, wenn sie

danach trachten, ihre Söhne in jenen Berufen als Lchrlinge
unterzubringen, für die eine bessere Pensionsversicherung

besteht, als das jetzige Jnvalidenversicherungsgesetz.
Vom Standpunkte dcr Hnndlungsgchülfcn wie auch vom

Standpunkte des Volkswirtschaftlers erscheint es nach nlle-

dem richtiger, statt einer besonderen Penfionsvcrsicherung
den Ausbau des jetzigen Jnbnlidcnversicherungsgcsctzes zu

begehren.
Der Hauptgrund, den dic Befürworter ciner besonderen

Pensionsversichcrung für ihrc Anschauung gcltend machcn

ift der: Wir wollen den Angcstellten dic Pensionsberechti¬

gung zuerkannt wissen, wcnn sie für ihrcn Beruf er¬

werbsunfähig sind. Die Frage, ob die Angestellten untcr

Umständen in anderen Berufen tätig sein könnten, soll

ausscheiden — mit einen: Worte, die Befürworter ciner

besonderen Pensionsversicherung wollen dcn Begriff „B e -

rufsinvalidität" eingeführt wissen. Schön I Nun

sagt das jetzige Jnvalideimersicherungsgesetz, daß die Ver¬

sicherten untcrstützungsberechtigt sind, die

nicht mehr im stände sind, durch einc ihrcn Kräften und

Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die ihnen unter

billiger Berücksichtigung ihrer Ausbildung und ihrcs bis¬

herigen Berufs zugemutet wcrdcn kann,

ein Drittel desjenigen zu erwerben, was körperlich uud geistig

gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher Atlsbildung
in derselben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen. Wenn die

Befürworter der Zugrundelegung des Begriffes der „Berufs-
inbalidität" auch nur cin klein wcnig nachdcnken würden

so müßten sie sich sagen, daß die Fassung des jetzigen Jn

validenversichcrungsgesctzcS gerade für die besser gestellten

Handluugsgehülfeu — wegen deren fie doch die BcrufZ-

invalidität wollen — günstiger und vernünftiger ist als

ihr eigener Wunsch. Nehmen wir als Beispiel den kauf

männischen Leiter cines großen Bctricbes, so ist er nach
dem ehrlich auszulegenden Wortlaute dieser Gesetzes¬

bestimmung unterstützungsberechtigt, wenn er eine solche

Tätigkeit, die „seinen Kräften und Fähigkeiten und untcr

Berücksichtigung feiner Ausbildung" entspricht, nicht mehr

entfalten kann. Wolltc man statt dessen nur die Berufs-
invalidität gelten lassen, so würde der Geschäftsleiter erst
dann unterstützungSbcrcchtigt scin, wenn cr überhaupt
keinen kaufmännischen Arbeiten mehr genügen könnte. Nun

gibt es aber im Hnndelsgcwerbe infolgc dcr Arbeitsteilung

fo einfache Posten für kaufmännische Angcstcllte, daß sie
kaum noch bescheidenerer Natur sein können, Allc laus

männischen Vcrcinc erkcnnen an, daß eine große Anzahl

kaufmännischer Stellungen fast nur noch mechanische Dienst

leisiungen erfordert, um so unverständlicher isr die Förde

rung, der Pensionsversicherung den Bcgrifs „Berufsiuvali
dität" zu gründe zu legen. Das hätte doch nur Sinn

wcnn dcr Bcruf dcr kaufmännischen Angcstclltcn sich von

anderen scharf abgrenzen und in scincr Gcsamthcit übcr

anderen stehen würdc. Dic Arbeitsteilung in unserem

Berufe aber hat diese Grenzen verwischt und Stellungen

geschaffen, die geringere Anforderungen stellen, als dic

Tätigkeit manches gewerblichen Arbeiters. Ja, nicht gar

so selten ist der Fall zu verzeichnen, daß invalide gewerb

liche Arbcitcr Stellungen ergreifen —

z, B. als Stadt

reifende usw, —, die sie als kaufmännischc Ängcsicllt

qualifizieren. Bei ruhiger Ucbcrlcgung dcr Dinge kann

die Forderung, der Pensionsversicherung den Begrisi „Be

rufsinvalidität" zu gründe zu legen, nickn als genügende

Lösung angesehen wcrden. Die wirtschaftliche Entwicklung

ist eben stärker, als cS dcm — Standesdünkel licb ist. Wns

wir verlangen tönneu, ist einc chrlichc und rück¬

sichtsvolle Auslegung dcr im jetzigen Jnvnlidcn-

versichcrungsgesetze nicdcrgelegtcn Erklärung des Begriffes

Erwerbsunfähigkeit".

Dic Stellungnahme der Vereine.

Die Regierung ist in der Denkschrift bon der Meinung

ausgegangen, daß die Leitsätze des „Hnuptnusschusses zur

Herbeiführung cincr staatlichen Pcnsions- und Hintcr-

bliebcnen-Vcrsicherung dcr Privatangcstcllten" die ein -

niütigcn Wünsche der laufmänuischcn und tcchnischcn

Vcrcinc darsrcllcn. Darin hat sich dic Regierung aber

geirrt. Dic Lcitfätzc dcs Hauptausschusses habcn nic dic

Wünsche der Mehrheit dcr Gchülfcnschaft verkörperte

a) Kaufmännische Vereine.

Wenn von den kaufmännischen Vereinen außer unserem

Centralverband und dein Vcrcin für Handlungs-Commis
von 1858 fich kcin anderer offcn fiir den Ausbau dcs

Jnvnlidenversichcrungsgcsctzcs erklärte, wcnn sic alle für

cine besondere Pensionsversichcrung warcn, so geschah

die.S nicht immer nuS innerer Ueberzeugung. Solange mit

der Möglichkeit gerechnet werden mußte, daß die Regierung

vielleicht doch cine besondere Pensionsbersicherung

schaffen werde, wollte man sich nicht auf das Gegenteil fest¬

legen, man licß sich von der Bewegung für cine befondere

Pensionsversicherung mittrcibcn, so daß nach außen hin

ganz falsche Ansichten übcr dic wahre Meinung der An¬

gestellten erweckt wurden. Hinzu kam noch die Sucht ein¬

zelner Verbände, die Forderungen der anderen zu übertrumpfen.

Ob die aufgestellten Wünsche möglich und durchführbar

waren — darüber zerbrach man sich dcn Kopf nicht; ausschlag¬

gebend war die Absicht, unter allen Umständen mehr zu fordern
als die übrigen Vereine. Ein bezeichnendes Beispiel dafür

ist der Deutschnationale Handlungsgehül-

fen-Vcrbnnd. Sein Vorsteher ist zugleich stell¬

vertretender Vorsitzender jenes Hauptausschusses; als sol-

cher tritt er für einc besondere Pensionsbersicherung ein

Im Programm dcS deutschnationalen Handlungsgehülfen
Verbandes aber steht: Ausbau des jetzigen Jnvnliden-

versichcrungsgcsctzcs. Jn K 1 dcr Satzung — der uns

vorliegende Druckabzug ist im Fcbruar 1907 hergestellt

heißt cs:

Ausbau der stnntlichen Alters- und Jnvaliditäts-
versichcrung durch Herabsetzung der Altersgrenze unö

Ausdehnung des Versicherungszwnngcs auf alle Hand,
lungsgehülfen ohne Unterschied dcr Höhe ihrer Gehälter
Schaffung höherer Gchaltsklassen mit höheren Renten

und dem Rechte dcr Sclbstversicherung auch in den

höchsten Gchaltsklassen, Staatliche Versicherung für
Witwen- und Waisenrcntcn.

Die „Handelswacht" vom 1. Dezember 1900 erklärte,

daß der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband diese

Forderungen zu Gunsten der Leitsätze des Hauptausschusses

zurückgestellt habe, angeblich um ein einheitliches Vorgehen der

Privatangestellten zu ertnöglichen. Hier wird also die Frage,
ob besondere Pensionsversicherung oder Ausbau dcs Jnva¬

lidenversicherungsgesetzes offen gelassen. Neuerdings fordert
der Deutschnationale Handlungsgehülfen-Verband eine be¬

sondere Pensionsversicherung und Ausbau des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes zu Gunsten dcr Angestellten, d. h., den

Angestellten soll beides zu gute kommen. Der Ausschuh des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen - Verbandes hat be¬

schlossen, dem nächsten „Deutschen Handlungsgehülfentag" —

fo benennt dieser Verbnnd prahlerisch seilte Genernlversamm

lungen — eine Resolution vorzulegen, in der cs heißt:

„Der Handlungsgehülfentag ist ent schieden da¬

gegen, daß die Frage allein durch die Ausgestaltung
des Reichsinvaliden-Versicherungsgesetzes gelöst wird. . .

Man beachte den Ton dieser Resolution! Jn ganz unehr

licher Weise wird der Anschein zu erwecken versucht, als be¬

kämpfe der Verband mit diescn Forderungen die Anschauungen
seiner Gegner; in Wirklichkeit wendet er sich doch gegen feine

eigene» Verbandssatzungen, in denen bisher allein die

Ausgestaltung des Jnvaliden-Versicheruugsgesetzes gewünscht
wurde. Die erwähnte Resoltition fordert weiter:

1. Die Privatangestellten bleiben dem Reichsinvaliden-
Versicherungsgesetz sowie der 1910 in Kraft tretenden

Witwen- und Waisenversicherung iit vollem Umfange
unterstellt. Tns Recht nuf Weiterversicherung bleibt

bestehen.
2. Für die besonderen Bedürfnisse der Privatangestellten

ivird daneben eine staatliche Zwangspensions- und

Hinterbliebenen - Versicherung der Privatangestellten
aller Gchaltsklassen geschaffen.

Sich niit diesen Forderungen zu beschäftigen, ist voll¬

kommen überflüssig; denn der Dcittschnationale Handlungs¬
gehülfen-Verband stellt sie ja nicht auf, um das Geforderte

wirklich zu erreichen, sondern aus Demagogie, uin alle andcren

Verbände zu übertreffen.

Diesc unsichere, zweideutige Haltung hat bei den

mcistcn anderen kaufmännischen Vereinen Nachahmung gc

funden, tnn — welchen Ausgang die Versicherungsfrage auch
nehmen möge — später aus alle Fälle behaupten zu können,
den tatsächlichen Verlauf der Dinge gefördert zu haben. Eine

Ausnahme hat neben unserem Centralverband nur der Verein

für Handlungs-Commis von 1858 gemacht, der sich —

nach Abkehr von seinem früheren grundsätzlichen Widerstand
gcgcn die staatliche Vcrsichcrungsgesetzgcbung — für den

Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes ausgesprochen hat

Dcr Deutsche Verband Kaufmännischer
Vereine (Sitz Frankfurt a. M.) hat sich zwar auch

neuerdings in seinem Organ, der „Kaufmännischen

Zeitung",, für eine bcsondcrc Pensionsversichernug aus¬

gesprochen, doch erklärt dieses Blatt in Nr. 8:

Da wir von Anfang an für cin gesondertes Pen¬

sionsgesetz eingetreten sind, muß uns die Denkschrift in

erster Linie harte Nüsse zu knacken geben.

Dieser Verband will einc besondere Pensionsversiche¬

rung, weil er mit dem im jetzigen Jnvalidenversicherungs-

gcsctzc festgelegten Begriffe dcr Erwerbsunfähigkeit nicht

zufrieden ist; er will die „Berufsinvalidität" anerkannt

wissen — ein Bcstreben, das wir im vorstehenden Abschnitte

lchon als verfehlt und aussichtslos nachgewiesen haben.
Der Verband deutsch erHandlungsgehül-

c n zu Leipzig erkennt — wic er in eincm Schreiben vom

9. April 1907 angibt — vorläufig die Leitsätze jenes

Hauptausschusses nach einer besonderen Pensionsversiche¬

rung an. Die Frage, ob besondere Pensionsversicherung
oder Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes, scheint er

also noch nicht endgültig entschieden zu haben.

Anders der Verein der Deutschen Kauf¬

leute. Sein Organ, die „Kaufmännische Rundschau",
erklärt in Nr. 8:

Wcnn wir gegenüber der Forderung einer „beson¬
deren Versicherung für Privatveamtc" bisher eine ab¬

wartende Stellung eingenommen haben, so gibt uns die

Denkschrift in vollem Umfange recht. Wir entnehmen
aus dcn in dcr Statistik aufgeführten Zahlen und Be¬

rechnungen das Ergebnis, daß eine Zwangsversicherung
in dem Umfange, wie ihn der „Hauptausschuß für die

staatliche Pensionsversichcrung dcr Privatangestellten" in

seinein 11. Leitsatz festgelegt hat, sich nicht durchführen
läßt, selbst wcnn die Arbeitgeber die Hälfte der Prämien
tragen.

Wir haben dic Herbeiführung einer erweiterten

Pensions- und Hinterbliebenen-Versicherung für die

Privatbeamten schon immer als unbedingt notwendig an¬

gesehen, sie kann aber im Interesse der Angestellten nur

durch den Ausbau des bestehenden Jnbnliditäts- und

Altersversicherungsgesetzes erfolgen.

Der Kaufmännische Verband für weib¬

liche Angeftellte sagt in einem Schreiben vom

9. April 1907:

daß der Vorstand als solcher in der letzten Zeit
keinen offiziellen Beschluß darüber gefaßt hat, ob er

die Pensionsbersichcrung der Privatangestellten auf dem

Wcgc eincs besonderen Gesetzes odcr ciner Erweiterung
des Jnvalidenversicherungsgesetzes durchgeführt sehen
möchte.

Auch hicr schcint man sich also dcr gewichtigen Gründe,

die für den Ausbau des Jnvalidcnbersicherungsgesetzcs und

gegen eine besondere Kasseneinrichtung sprechen, nicht zu

verschließen. Dassclbc kann Man vom Verband

katholischer kaufmännischer Vereinigun¬

gen (Sitz Essen) annehmen. Dieser schreibt unterm

9. April 1907:

Der Verband ist dem Hauptausschuß für die Herbei¬
führung staatlicher Pensions- und Hinierbliebenen-
versichcrung angcschlosscn und vertritt iu der Pcnsions-
vcrsicherungsfrnge dic von dem genannten Ausschüsse auf¬
gestellten Leitsätze. Falls, nachdem nunmehr die Denk¬

schrift herausgegeben isr, der Verband seine Stel¬

lungnahme auf einer demnächstigen General¬

versammlung ändern wird, werdcn wir Ihnen
seinerzeit Mitteilung machen.

Jn der „Buchhändler-Warte" Nr. 31 schreibt der

Geschäftsführer der Allgemeinen Vereinigung
Deutscher Buchhandlungsgehülsen:

Anschluß Mt die bereits bestehende Jnvaliditäts-
versicherung oder besondere Versicherung? Jch bin

persönlich bisher gencigt, ciner besondcren Pensionsanstalt
für die Privatangestellten den Vorzug zu geben, möchte
mich aber definitiv doch uicht entscheiden. Wir werden ja
Gelegenheit haben, in einer demnächst in Berlin statt¬
findenden Sitzung des Hnuptnusschusses zur Herbeiführung
der Pensionsversicherung dnzu Stcllung zu nehmen und das

Für und Wider zu erwägen. So lange mindestens möchte
ich die Entscheidung noch vertagen,

b) Vereine der technischen Angestellten.

Die technischen Angestellten sind fast ausnahmslos

gegen einc besondere Pensionsversichcrung und für den

Ausbau dcs Jnvalidcnbersichcrungsgesctzes. Das ist erklär¬

lich, weil die Grenze zwischen diesen Angestellten und den

gewerblichen Arbeitern fast noch verschwommener ist als

bei den kaufmännischen Angestellten. Im übrigen sind auch
die technischen Vereine bci der Erörterung der Pensions¬

bersicherung biel nüchterner zu Werte gegangen, als die

kaufmännischen Verbände. Diesen kam es ja leider mehr

darauf nn, die konkurriercnden Organisationen zu über¬

trumpfen, als ans reifliche Erwägung der Sache. Dagegen
hat dcr Soziale Ausschuß von Vereinen tech«

nis chcr Angestellter am 30. September 1906 fol¬
genden Beschluß gefaßt:

Zur Durchführung der staatlichen Pensions- und

Hinterbliebenenversichcrung für die Privatangestellten
hält der Soziale Ausschuß einen Ausbau der bestehenden
Invalidenversicherung durch den Aufbau höherer Vcr-

sicherungsklnsscn für angezeigt.
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Diesem Sozialen Ausschuß gehören nach dem Ge¬

schäftsbericht des Werkmeister-Verbandes für 190S/06 fol¬

gende Vereine an:

Deutscher Werkmeister-Verband, Düsseldorf;

Bund der technifch-industriellcn Beamten, Bertin;

Deutscher Faktoren-Bund, Bcrlin;

Maschinenbau-Werkineister-Verein, Berlin;

Verband Dcutschcr Mustcrzcichncr, Obcrschöncwcide;

Technischer Hülfsverein, Berlin;

Deutscher Brennmeister-Buud, Berlin;

Seemaschinistenklub, Stettin;

Verband Deutscher Secmaschinisten, Hamburg.

Von anderen technischen Vereinen hat der Deutsche

Zeichner. Verband bisher eine sehr klare und mit

den tatsächlichen Verhältnissen reckinende Stellung einge¬

nommen. Sein Organ, dcr „Deutsche Zeichner", schreibt

in Nr. 8 wiederum,

dafz der Ausbau dcs Invaliden- und Altcrsversicherungs-

gesetzes und die Einbeziehung der Witwen- und Waisen-
versichcrung den einfachsten und gangbarsten Weg zur

Verwirklichung dcr Wünsche der Privatangestellten dar¬

stellt.

Der Deutsche Werkmeister-Verband hatte bereits am

3. September 1906 im „Hauptausschuß für staat¬

liche Pensions- und Hinterbliebenen-

Versicherung dcr Privatangestellten" den

Antrag gestellt, die Forderung nach einer besonderen Kassen¬

einrichtung fallen zu lassen und dcn Ausbau des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes durch weitere Lohnklassen anzustreben.

Dieser Antrag wurde mit folgender Begründung abgelehnt:

Daß die Frage eine fehr strittige sei, und daß dcr

Ausschuß nicht die Aufgabe habe, sie zu lösen. Man

solle abwarten, welchen Weg die Itegierung einschlage.

Also selbst der „Hauptausschuß" zeigte noch cinc un¬

sichere Haltung. Der Deutsche Werkmeister-Verband hat nach

Erscheinen der amtlichen Denkschrift einen erneuten Versuch

gemacht, den Hauptausschuß zu bewegen, statt einer besonderen

Pensionsversicherung den Ausbau des Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes zu fordern, und zwar schlägt der Werkmeister-Verband
die Schassung folgender Lohnklassen vor: Klasse V ^ IlSO bis

ISO«; Klasse VI ^t,, 1800 bis 2400; Klasse Vll .«,. 240« bis

300«; Klasse VIII ^t, 3000 bis 400«; Klasse IX über ^l. 4000.

Außerdem fordert der Werkmcister-Verband u. a.:

Die Invalidenrente muß nach 40 Beitragsjahren
mindestens die Höhe von S0 pZt. dcs Durchschnittsaehcrltes
erreichen. Um das zu ermöglichen, können die Beiträge
in den Klassen V bis IX verhältnismäßig höher sein als

in den unteren Klassen.

Diese Bemühungen des Deutschen Werkmeister-Verbandes,
den Hauptausschuß umzustimmen, sind dem Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verband ein Dorn im Auge. Jn der am

29. April 1907 in Hamburg vom Deutschnationalen Verbände

veranstalteten öffcirllichen Versammlung sprach der Vor¬

tragende, Herr Hans Bechly, sehr unmutig über „die Potthoff
und Genossen". Ja, Herr Bechly ließ durchblicken, daß die

Werkmeister nach seiner Ansicht überhaupt keine Angestellten

seien und daher auch kein Recht hätten auf eine besondere

Pensionsversicherung. Der Deutschnationale Handlungs¬

gehülfen-Verband merkt offenbar gar nicht, daß er feiner

Forderung nach einer besonderen Pensionsversicherung selbst

das Grab gräbt, wenn er stch damit einverstanden erklärt,

daß einzelne Kategorien der Altgestellten von der Verbesserung
der Versicherungsgesetze ausgeschlossen werden sollen.

c) Sonstige Vereine.

„Dcr B u re a u a n ge st c l l t e", das Organ dcs

Zentcalvereins der Bureauangestellten Deutschlands, er¬

klärt in Nr. 7:

. ^> . . . ergibt sich für uns die Forderung: Ausbau

der Invalidenversicherung in dem Maßstabe, daß annehm¬
bare Invaliden-, Altcrs-, Witwen- und Waisenrenten
gezahlt werden."

Dieselbe Stellung — nämlich nicht besondere Pensions¬

versicherung, sondern Ausbau dcs Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes — nimmt nach dcr „Dcutschcn Jndustriebcnmtcn-

Zeitung" Nr. 11, Jahrgang 1906, noch der Deutsche

Apothekerverein ein.

Was »uu?

Die Entwicklung, die die Anschauungen in der Ver-

stchcrungsfrage genommen haben, ist eine glänzende Recht¬

fertigung des Centralverbandes der Hand¬

lungsgehülfen und Gehülfinnen. Als vor

mehreren Jahren verschiedene kaufmännische und technische

Vereine zur Förderung der Pcnsionsfrage zusammentraten,

da erklärte dcr Deutfchnätiounle Handlungsgehülfenverband

seinen Beitritt unter der Bedingung, daß unser Central¬

verband davon ausgeschlossen werde. Nun, dieser Trick hnt

dem Centralverband nicht geschadet — im Gegenteil I Dic

Deutschnationalen wollten die Ccntralverbändlcr von dcr

Mitarbeit ausschließen, aber cs ist anders gekommen. Der

Centralverband hat nicht abseits gestanden, sondern er ist

vorangegangen; er hat trotz aller Anfeindungen unbeirrt

sein Ziel weiter verfolgt. Während der letzten Jahre hat

vielfach Unklarheit über die Lösung dcr Vcrsichcrungsfrnge

geherrscht, aber heute bewegen sich zahlreiche Verbände

wieder in dcr Marschroute des EcntrnlberbnndeZ: Nicht

befondere Pensionsversichcrung, sondern Ausbau dcs

Jnvalidenversicherungsgesetzes.

Die Regierung beschäftigt sich sest längerer Zeit mit der

Umgestaltung, der Vereinheitlichung dcs Kraulen-, des Un¬

fall» >md des Jnvalidenversicherungsgesetzes. Es muß danach

gestrebt werden, daß hierbei alle Berufe berücksichtigt und

auch die kaufmcmnischen Angestellten nicht vergessen werden.

Hinsichtlich des Ausbaus des Jnvalidenversicherungsgesetzes

ist zu fordern:

s) Ausdehnung des Versicherungszwnngcs auf alle

Angestellten;
b) höhcre Leistungen in den jetzigen Lohn- und

Beitragsklassen:

c) Schaffung höherer Klassen;

ä) Herabsetzung der Altersgrenze sür den Bezug der

Altersrente;

e) Gewährung des Rechts dcr Weitcrvcrficherung für

Angestellte, die aus ciner dersichcrungspflichtigen Beschäfti

gung ausscheiden;

t) Witwen- und Waisenfürforge;

8) Gewähr für rücksichtsvolle Auslegung des Gesetzes

durch das Rccht der Selbstverwaltung an den Versicherungs¬

institutionen.

v« Kt Sie rozung M Sie ZuNunst!

Moderne Sklaverei.

Als ein modernes Sklavenverhältnis bezeichnete dcr

Abgeordnete Stadthagen in der Reichstagssitzung vom

23. April die jetzt vielfach erörterten Konkurrenz¬

klauselverträge. Die Regierung forderte einc

Summe zur Entschädigung von Sachverständigen sür gesetz¬

geberische Vorarbeiten. Der Abgeordnete Stadthagcn er¬

suchte die Regierung, dicse gesetzgeberischen Vorarbeiten

auch auf die Beseitigung der Konkurrenzklauseln zu er¬

strecken. Er wies darauf hin, daß dic Sozialdemokraten

von jeher für das Vcrbot der Konkurrenzklauseln gewesen

seien, nicht aber die Mchrhcit des Reichstages. Insbesondere

haben die Antisemiten im Jahre 1396 bci

Schaffung dcs Gesetzes über dcn unlauteren Wettbewerb

ausdrücklich gegen das Verbot der Kon¬

kurrenzklausel gestimmt.

„Als daS Handelsgesetzbuch kam — fuhr der Abg, Stadt¬

hagcn fort — hatten wir dic Hoffnung, daß hincinkommcn

würdc das unbedingte Vcrbot, eventuell mindestcns dcr

Vorschlag, den wir als Evcntualantrag gestellt hattcn, der

auch in der Kommission für Arbcitcrstatistik angeregt war,

daß, wcnn man cine Konkurrenzklausel in Rügsicht auf dic

klcincn Geschäftsleute haben will, man sie auf eincn Kilo¬

meter Umkreis und auf cin Jahr begrenzen müssc.

Damals haben die Herren von der Regierung sich ganz

lebhaft gegen diesen Antrag gewendet. Dnmnls war es

dann auch wiedcr dic Mehrheit dicscs Hauses, dic sick gegen

unsere Anträgc wendete. Damals glaubte sic, und be¬

sonders die Nationalliberalen, man könne auf die guten

Sitten der Handlungschcfs vertrauen; es würden der¬

artige Konkurrenzklauseln nicht mehr so häufig sein, nach¬

dcm das Handelsgesetzbuch cine Grenze bis zu drei Jahren

gcstcllt und bestimmt hatte, daß nach Zeit. Gegenstand

und Raum die billigen Grenzen nicht verlassen wcrdcn

dürfen. Nun, es liegt eine ganze Reihe Verträge vor, in

denen in ganz unbilliger Wcisc trotzdem Konkurreuz-

klauseln vereinbart sind. Und zwar licgt dic Rechtslage

nun so, daß Kaufmannsgerichte geglaubt haben, eine folche

schmutzige Konkurreuzklnusel doch für gültig erklären zu

müsscn. Ein solches Urtcil bezicht sich insbesondere auf

Konkurrenzklausclverträge für die Warenhäuser."

Dcr Abgeordnete Stadthagen erörterte das Urteil dcs

Berliner Kaufmannsgerichts in Sachen dcs Warcnhauscs

A. Wertheim und erklärte, daß dadurch ein Sklnvcn-

vcrhältnis, cin Hörigkcitsbcrhältnis bestätigt wordcn sei,

welches durch gesetzgeberische Mannahmen bcseitigt werdcn

müßte. Auch aus die Konkurrenzklausclverträge im Be¬

triebe des Fr ei Herrn Hehl v. Herrnsheim zu

Worms kam der Ncdncr zu sprechen, und zwar besonders

auf jenen Vertrag, wonach ein Angestellter, der 24

Wochcnlohn Hat, 6000 Konventionalstrase zahlen soll,

wcnn cr innerhalbt^reier Inhre nach Austritt aus dem

Hehlschen Betriebe in ein Gcschäft dcr glcichcn odcr auch

nur ähnlichen Art in Hessen, Baden, der Pfalz, Elsa»

Lothringcu. der Rheinvrovinz, Hcssen-Nassau, Thüringen

und dem Königreich Sachsen feine Tätigkeit direkt odcr

indirekt anwendet. Abgeordneter Stadthagcn führtc

ivcitcr aus: „Also cin Arbcitcr von >L 24 Wochcnlohn wird

durch die erpresserisch hohe Strafe von ^ 6000 in feiner

Arbeitswilligkcit, seiner Arbeitsmöglichkcit, in scincm ganzen

Fortkommcn behindert! Solche Verträge rühren nun aber

keineswegs von Hcrrn v. Heyl allcin her. Hcrr v. Hcyl

ist nur dadurch ein Unikum, daß er die Unsiltlichkeit cincs

solchcn Vertrages >o deutlich empfindet, daß er erklärte,

cin solcher Vertrag tonne von ihm nicht untcrschricbcn scin,

uud daß dennoch iu seinem Bctricbc Dutzende solchcr Ver¬

träge bestehen! Dcr Vertrug cnthält nock Weitcrc Be¬

stimmungen, dic verboten werdcn miinen. Es heißt in dem

Vertrage noch wcitcr: „Tollte .... dcn Anordnungen dcs

Fnbrikhcrrn oder sonst ciner in diesem Vertrage ein¬

gegangenen Verpflichtung zuwiderhandeln, so ift dic Firma

Cornelius Hehl berechtigt, ihn sofort ohne Entschädigung

zu entlassen," Dn schen Sic dnS Sklabereivcrhält«

nis: dcr Arbcitcr knnn jeden Augenblick, sowic es dcr

Firma ciusällt, cr hnbc gcgcn scinc Verpslichtnngen ver-

stoßen, entsckndigungslos cutlnsscn Ivcrdcn, währcnd er

selbst drci Jnhrc lang nach dcr Entlassung tcinc ähnliche

Tätigkeit ausüben darf, dei Androhung dcr Konvcntional-

strnfc von 5000! Jn nllcn Fällcn, wo dcr Arbcitcr ent¬

lassen wird, besteht die Bestimmung: cr hat iü! 5000 zu

bcznhlcn — wclche Behinderung, Terroristcrung dcr aller-

schlimmstcn Art von Arbciiswilligcn!

Jch frage den Hcrrn SlaatSscirctär: ist unter den

Ausgaben, die für gesctzgcberische Vorarbeiten geniacht wcr¬

dcn, auch vorgesehen, daß Leute aus den modernen Gcwcrk¬

schnftcn hernngczogcn wcrden, inSbcsonderc sozinldcrno-

kratisch gesinnte Arbeiter, die das absolut gleiche Recht wie

jcdcr andere haben, daß sic zu solchen Arbeiten heran¬

gezogen wcrdcn, um gegcn dicsc Ausbeutung, AuSwuche-

rung, gcgen dicsc nationale Schmach, gcgcn dicsc nationale

Schandc, die in einer derartigen Kouturrcnzklnuscl und in

derartigen Wuchervcrträgcn, wic sic von Großfabrikantcn

geschlossen wcrden, liegt, aufzutreten? Odcr will dcr Hcrr

StaatsscZrctär cs hier wie bei den gnnzcn Gcsetzgcbungs-

borarbcitcn machcn, daß cr übcrall da, wo Jntcrcsscn dcr

Arbeiterklassen aufs tiefste gefährdet wcrdcn und in Frage

kommen, Leute nur aus dcn Krciscn nimmt, die mit der

bestehenden Ausbcutungsordnung cinvcrstandcn sind und

nur bemüht sind, cin kleines Mäntclchcn nm ihrc Auswüchse

zu legen? Ich bittc dcn Hcrrn Staatssekretär, daß er

Arbcitcr zuziehen mögc aus dcn Gewerbegerichten, den

KnufmannSncricbtcn, Arbcitersctrctnrc und Führcr der

modernen Gewerkschaften, und daß er von dcr Ansichts-

torhcit ablasse, der wir so häufig begegnen, nls ob die Ar¬

beiter unmündig wären, ihre cigcncn Jntcrcsscn wahrzu¬

nehmen. Jch möchte dabei den Hcrrn Stnntssckrctär frei¬

lich bitten, seinen Einfluß auf dcn Herrn Reichskanzler

dahin auszudehnen, daß der Herr Reichskanzler mal

die Materie selbst sich ansieht und endlich begreift,

dasz cs kcin „perfidcr" Antrag von uns ist — wie

der Herr Reichskanzler hicr cinmnl dic Liebenswürdigkeit

hatte, uns gcgcnübcr zu sngcn —, wcnn wir verlangen,

daß wucherische Arbcitsvcrträge durch Gesetz unmöglich

gcmacht werden sollcn; wenn wir verlangen, daß etn

Vertrag verboten wird und daher nls ungültig unu

strafbar erklärt wird, dcr cine Konbcntivnalstrafe von

-.F 6000 festsetzt auf drei Inhre gcgcnübcr cincm ein¬

fachen Arbeiter, der <A 24 Wochcnlohn bezicht. Solche

Verträge verstoßen gcgcn die bestehende Gesellschafts¬

ordnung aufs allertiefstc, fobald dic Gesellschaftsordnung

noch cinen Rcst von Ehrlichkeit als Gruudpfcilcr aufrecht»

erhalten will. Sie findcn uns allcmal in dcn Vordcr-

rcihen derjenigen, die für dic verständigen Grundlagen
cincr sich wcitcr cntwickclndcn Gesellschaftsordnung zu

haben sind. Abcr wenn wir ans diesem Gcbictc se«

mehr als zwci Jahrzchntcn nichts wcitcr schcn als das

Gcgcntcil ciner Vcrhinderuug offenlicgeudcr Schäden, dann

wird man mißtrauisch auch gcgcu dcn besten Willen in der

Ncichsjustizvcrwaltung. Jch kann mir nicht denken, welche

Griiudc eigentlich für das Reichsjustiznmt vorliegcn, nicht

dic Arbcit, die wir auch in dicscr Session wiedcr vorgclcgt

haben, durch dcn Antrag, dcr die Koukurrcnzklnuscl vcr-

bictct, schlankweg anzunehmen. Die versckiedcncn Partcicn

haben sich ja zu diescr Frage schr verschieden gestellt. Den

Worten nach haben sclbst die Antisemiten dic Kon-

kurrcnzrlauscl bekämpft, Jn dem Augenblick, wo cs dnrnuf

ankam, fie zu beseitigen — ich crinncre an dcn S 10a des

Gcsctzcs übcr den unlauteren Wettbewerb —, dn wnrcn die

Antisemiten zu haben für die Bestrafung der Angestellten

wegen dcs sogenannten Verrats etwaiger Geschäftsgeheim¬

nisse : sie habcn damals das V c r bo t d e r K o n ku r r e n z.

klauscl abgelehnt. Und wie mit dcn Antisemitcn,

stcht cs fast mit allen andcrcn Hcrrcn bier im Hausc.

Mcinc Herren, Sie glauben, eine Svaltuug untcr dcn

Arbeitern herbeizuführen zu könncn dadurch, daß Sie cincn

ncucn Mittelstand erwecken wollcn. Hicr sind gerechte Ge°

setzcsvorschlägc, dic auch dcm ncucn Mittelstand helfen

werden. Greifen Sie zu! Verlangen Sie vom Staats¬

sekretär, dnß cr auf diesem Gebiete dein sozialdcmokratischcn

Anträge, dcr nun seit zwci Jabrzchuteu iu äbulicker Wcisc

gestellt ist, zur Annahme im Hnusc verbclfel"

Dcr Staatssekretär dcS Reichsjustizamts, Tr. Nieder»

ding, beantwortete dic Ausführungcu dcs Abgcordnctcn

Stadthagcn mit dcr Antwort, daß sich das Reichsjustiznmt

mit Erwägungen übcr dic Ksukurreuzklauscl beschäftige.
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Theorie nnd Praxis. Ms sich in der Reichstagssitzung
vom 14. März d. I. der nationalliberale Abgeordnete

Freiherr Key! vo« Herrnsheim,
Morms

als Freund der kaufmännischen und technischen Privnt-

angestellten aufspielte uud für dicse einc scbönc Rede hielt,

wurde er sofort darauf aufmerksam gcniacht, dasz gcradc

in dcm ihm gehörigen Gcschäft ArbcitSbcdiugungcn üblich

seien, die dcn Anschauungen, dic cr im Rcichötngc bertritt,

schnurstracks zuwiderlaufe,,. Die Konkurrcuzklnuscl ist in

dem Nntcrnchmcn dcS Frcihcrrn Hchl von Hcrrnshcim

gang und gäbc. Freiherr Heyl von Herrnsheim bcstritt
dies und erklärte, cr wcrdc bei dcr Verwaltung feines Ge¬

schäfts rückfragen und dann im Ncichstagc nochmals aus

die Sache zurückkommen. Freiherr Heyl v. Herrnsheim bc-

hauptctc, das; cr einen solchen Konkurrcuztlnusclvcrtrng, wie

er in jener Sitznng vorgelescu wvrdcn war, pcrsönlich nicht

unterschrieben habe. Frcihcrr von Hchl hnt sich gchiitct,

die für ihn so vrenzliche Snche im NeichStnge nochmnls zu

erwähnen. Wohl aber hat sich herausgestellt, dnsz Frei-

h e r r v o n He y l i nr R e i ch s t a g e d i c U n w a h r h c i t

gesagt hnt. SS ist ihm nnchgewiesen wordcn — siehe

„Handlungsgchülfcn-Blntl" Rr. 9 —, dasz cr tatsächlich

solchc Verträge unterschrieben hat. Frcihcrr Heyl von

Herrnsheim mag das vergessen oder sich geirrt haben —,

aber das; cr nach Aufdeckung dicscr für ihn fo peinlichen

Angelegenheit noch immcr nicht öffentlich crklärt hat, wie

er es in Zukunft mit der Konkurrenzklausel in seinem
Betriebe zn halten gcdcnkt, ist einfach unfaßbar.

Dicse Zeilen waren bereits geschrieben, als aus Berlin

die Nachricht kam, daß der Abgeordnete Freiherr Heyl

v. Herrnsheim in dcr Reichstagssitzung vom 2. Mai endlich
das Wort genommen hat, um auf die gegen ihn erfolgten

Angriffe zu antworten. Er war nicht in der Lage, die An¬

griffe als unberechtigt zurückzuweisen; was er sagte, waren

nur Ausreden der tödlichsten Verlegenheit. Freiherr Heyl
v. Herrnsheim hat nicht gesagt, daß er die Konkurrenz-

klauseloertröge freiwillig abschaffen werde!

Dte Sozialpolitik der Warenhansbesitzcr. Für die

Sozialpolitik der Warenhausbesitzcr, die aus der jüngsten

Gcncralvcrsammlung des Verbandes deutscher
Waren- und Kaufhäuser so überschwenglich ge¬

priesen wurdc, licfert

A. Wertheim, Serli«

Haltung hiclt dcr Vertreter der klägerischcn Firma die

Klage wie nuch sciucn Antrag auf Haftstrafc aufrecht. Er

führtc auS, er habe das Gcsetz nicht gemacht, und solange

ihm das Gesetz zur Seite stände, verlange
er auch sein gesetzliches Recht. Das Kaufmanns-

gericht bcschloß, crst dic Entscheidung dcs Land¬

gerichts abzuwarten, wclchcs in dcm ersten Prozeß
daS BerufungSurtcil zu fällcn hat. Nach Kcnntniönahmc
dcr Entscheidung und Bcgründung dcs Bcrusungsgerichtcs
wird daS Kaufmannsgericht in der vorlicgendcn Sache scin

sclbsrändigcS Urteil fälleu,"
Dns läßt dnrnuf schließen, daß sich das Kaufmanns¬

gericht darübcr klar geworden ist, daß cs mit seiner Ent¬

schcidnng iu dcr ersten Klngcsache Wcrthcims nirgend Zu¬

stimmung gefunden hat. Die Drciftigkcit dcs Warenhauses
N. Wertheim abcr, auf scincn Konkurrcuzklausclvcrtrag

pochen zu wollen, nnchdcm fein Verfahren allgemeine Ent¬

rüstung hcrvorgcrufcn hat, ift erstaunlich —, bictct abcr

cinen BcweiS sür dic Notwendigkeit dcs gcsctzlichcn Ver¬

bots dcr Konkurrenztlnuscl,

weitere Belcgc. Das Kaufmannsgericht zu Bcrlin hatte

auf die Klage des Warenhauses A. Wertheim einer früheren

Angestellten verboten, in bestimmten Konkurrenzgeschäften

zu arbeiten und ihr für jeden Tag der Zuwiderhandlung
eine Geldstrafe von ^ 10 angedroht. A. Wertheim hatte

gar Haftstrafe beantragt. Die betreffende Angestellte hat

sich aber, im Vertrauen darauf, dnß das Landgericht das

Urteil auf die eingelegte Berufung hin aufheben werde,

nicht an das Verbot gekehrt, fondern ist in eins jener Kon¬

kurrenzgeschäfte cingctrctcn. Dnrnufhin hat A. Wcrtheim

an das Kaufniannsgcricht folgendes Verlangen gestellt:

Wir beantragen dic Festsetzung einer Geldstrafe don

10 für die Zeit vom 8. Februar 1907 bis 18, März
1907, somit für 38 Tngc in Höhe von ^ 330. Die Be¬

klagte hat, dcm Urteilc zuwider, ihre Tätigkeit für die

Firma Ä. Jnndorf K Co, und für das Kaufhaus des

Westens nicht aufgegeben.
Gleichzeitig beantragen wir, die im Urteil angedrohte

Strafe auf ^« AI für jedcn Tag der Zuwiderhandlung
vom Tage des Beschlusses an zu erhöhen. Die Er¬

höhung der Strase ist geboten, weil die bisherige Straf¬
androhung fich als wirkungslos erwiesen hat.

Man weih wirklich nicht, ob man die Hartnäckigkeit
A. Wertheims bestaunen, oder sich über das Kaufmanns-

gericht zu Berlin vergnügen soll. Inzwischen hat nämlich
das Warenhaus A, Wertheim cine Klage gegen eine andere

Verkäuferin eingereicht, die ebenfalls der Konkurrenzklausel
zuwider in das Kaufhnus des Westens zu einem Monats¬

gehalt von ^ 200 übertrat, A. Wertheim hatte ihr bisher
F 140 gezahlt. Ueber dicsc Verhandlung vor dem Kauf¬

mannsgericht wird berichtet i

„Der Vorsitzende lcgtc dem tlngerischen Vertreter ein¬

dringlich nahe, dicscr Angelegenheit, die nun soviel die

Oeffentlichkeit und erst iu dicscn Tagen das Parlament

beschäftigt hat, durch Zurücknahme der Klage cincn fricd

lichen Abschluß zu geben. Er knüpfte an die vor kurzem
im Reichstage getane Aeußerung des Staatssekretärs Dr.

Nieberding an und bemerkte, dnß nach dcr Gesetzes-

anderung, wie sie aller Voraussicht unch ciutreten

werde, ähnlichen Klagen auf Gruud vvn Konkurreuzklauscl-
verträgen cin Riegel vorgeschoben ivürdc. Abcr auch au?

moralischen Gründen sollte dic Firma Werthcim
die Klage zurückziehen. Was schade ihr dcr Austritt einer

Verkäuserin, für die ihr stets vielfacher gleichwertiger Ersatz
zur Verfügung stände. Wer könne cs aber andcrscits einem

jungen Mädchen verdenken, wenn cs die Gelegenheit eincr

so erheblichen Besserstellung ergreise? Trotz dieser Vor-

Jur Lage dcr Ha«d!ungsgchülftn.
Bestrafung dcs Kontraktbrnchs. Die Prinzipals-

beisitzer des Kanfmannsgcrichts zu Bcrlin haben —

wic bcreitS in Nr. 9 dcs „HnndlungSgchülfcn-Blnttcs" mit¬

geteilt — einen Antrag eingebracht, welcher cine Aenderung
dcs Handclsgcfetzvuchcs in dcm Sinne befürwortet, daß die

HnndelSnngesrellten, wenn sie ihre Stellung ohne Ein¬

haltung der Kündigungsfrist aufgeben, einc Strafc an dcn

Prinzipal zu zahlen haben, ohnc daß derselbe dcn Nachweis
eincs Schadens zu führen hat. Gcgcn dicscn Anschlag hat

unscr Ccntralbcrbnnd am 18. April cine Protesiversamin-

lung im Ncucn Klubhciusc, Kommandantcnstraßc, ver¬

anstaltet. Der Redner, Kollcge I. Knliski, verurteilte scharf
die Bcftrcbuugcn dcr Prinzipalc, den Handlungsgehülfen
cinc neue Fesscl anzulegen, obgleich die Angestellten schon

jetzt der schrankenlosen Ausbeutung durch dns Unternehmer¬
tum in eincr Weise ausgesetzt sind, die unerträglich ist.
Es ist gewiß nicht zu billigen, wenn Handlungsgehülfen
ihre Stellung widerrechtlich aufgeben. Es kommen Fülle
vor, wo cin Geschäftsinhaber seinem Kvnturrcutcn eine

herborragcnde Kraft abspenstig mncht und allc Kosten trägt
die aus dcm Vertragsbruch entstehen. Solchc Fälle iverden,

wenn der Antrag Gcsctz werden solltc, nicht verhindert
werden. Anderseits kommt cs aber vor, daß Handlungs¬
gehülfen, von äußerster Not getrieben, einc schlecht bezahlte,

ungünstige, ihren Leistungen nicht entsprechende Stellung
annehmen. Bietet fich solchen Angestellten etwas Besseres,
dann gcben sic wohl ihre schlechte Stelle ohnc Jnnehaltung
der Kündigung auf, weil es keinen anderen Weg gibt, aus

der drückenden Not herauszukommen. Solche Fälle werden

durch den Antrag getroffen. Es sollen die Handlungs¬
gchülfcn, dic einmal aus Not eine schlechte Stelle ange

nommen haben, an dieselbe gefesselt und ihrem Ausbeuter

ohne Schutz überantwortet wcrdcn. AuS diesen Gründen

müssen die Handelsangestellten energisch dagegen pro¬

testieren, daß dcr Antrag der Unternehmerbertretcr ver¬

wirklicht wird. Die Ausführungen des Referenten fanden

allseitigen Beifall. Jn der Diskussion, sprachen auch Mit¬

glicdcr des Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes
und des Vereins der deutschen Kaufleute, die gleichfall
zum einmütigen Protest aller Handlungsgehülfen auf¬
forderten. Folgende Resolution wurde einstimmig ange¬

nommen:

„Die Versammlung erklärt sich mit den Ausführun
gen des Referenten einverstanden und erhebt Protcst
gegen die von den Unternchmerbeisitzern dcs Kaufmanns
gcrichts erhobene Forderung, daß Handlungsgchülfcn bei

widerrechtlicher Auflösung des DicnstvertrageS zur

Zahlung eincr Strafc an den Prinzipal verpflichtet fein
sollcn, ohne daß er an den Nachweis eines Schadens ge¬
bunden ist. Die Versammlung erblickt hierin den Vcr¬

such, die Handlungsgehülfen untcr ein neues Aus¬

nahmegesetz zu stellen, das um so verwerflicher wäre,
als das Unternehmertum den jetzt bestehenden gesetzlichen
Zustand für sich reservieren will. Die Versammlung
betrachtet den Antrag als eine gewolltc Provokation, da
der Kontraktbruch nicht nur selten zu verzeichnen ist,
fondern auch auf Grund der geltenden Bestimmungen
fchon von schwerwiegenden Folgen ist. Die Versammlung
fordert die Handlungsgehülfenschaft auf, sich dcm Protest
gegen dieses inszenierte Scharfmachcrtreiben anzu

schlicßcn und weist von neuem auf die Notwendig
keit des einmütigen gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses zur energischen Vertretung
ihrer wirtschaftlichen Interessen hin."

Frauenarbeit im Handelsgewerbe. Die Diskussion
über die Frauenarbeit im Handelsgewcrbe ist in den

letzten Iahrcn wesentlich stiller gcwordcn. War vor mchrc
rcn Jahren die Frauenarbeit Gegenstand leidenschaftlicher
Erörterungen, so sind an ihre Stelle jetzt ganz andere

Fragen getreten. Das kommt nicht zum wenigsten daher,

daß sich die kaufmännischem Angcstcllten mchr und mehr
mit dcr Tatsache dcr Frauenarbeit im Handelsgewcrbe ab

findcn und die Berechtigung der Lehre des Ccntralver

bnndcS anerkcnucu: Vcrbcsscrung der Mißstände

im Handelsgewerbe durch gemeinsame
Organisation der Angestellten beiderlei

Geschlechts,

Doch der Deutschnatiunale Handlungsgehülfenvcrband

etzt die Bekämpfung der Frauenarbeit in derselben Weise
fort wic srühcr — nur ein Unterschied ist dabei. Machte
er einst den Vcrsuch, seine Stellung fachlich zu recht¬

fertigen, fo kann er dies jetzt nicht mehr, da seine Ein¬

wände längst widerlegt sind. Neuerdings begnügt er sich

dahcr zumeist mit Beschimpfungen und Verdächtigungen
dcr Gehülfinnen; nichts ist ihm zu dumm, um es gegcn

dic weiblichen Angestellten auszuspielen. Wir berichteten
bcreits, daß die deutschnationale „Handclswacht" in ihrer
Ztr. 8 cine im „Detaillisten" erschienene Humoreske nach¬

gedruckt und ihren Lesern als bitterernstes Tatsachen¬
material vorgesetzt hat. Darauf schreibt der „Detaillist"
in Nr. 17:

Tendenz um jeden Preist
Das Organ dcs Dcutschnationalcn Handlungs-

gchülfcnverbnndcs druckt dic in Nr. 13 des „Detaillist"
erschienene Humoreske „Meine vier Verkäufe¬
rinnen" nach, aber nicht etwa unter diesem Titel, son¬
dcrn unter dcr frci erfundenen tendenziösen Ueberschrift:
„Männliches oder weibliches Personal?"
Auf wclch schwachen Füßen muß die offizielle Abneigung
dcs genanntcn Vcrbandcs gegcn weibliches Personal
stehen, wenn man sich nicht einmal davor scheut, eine

humoristische Erzählung durch Titelfälschung zu ver¬

giften!
Der Erfolg dcs Kampfcs der Deutschnationalen gegen

dic Frauenarbeit besteht also nur in kolossalen Blamagen.

Die Klcidnng dcr Handlnngsgchiilftnnen. Jn den

Arbeitsordnungen viclcr Geschäfte befinden sich Bestim¬
mungen übcr die Kleidung der Angestellten, besonders der

Gchülfinncn. Meist wird schwarz oder doch dunkle Klei¬

dung gefordert. Jetzt werden die Prinzipale noch dreister.
Neuerdings wollcn sic auch die Machart der Kleider vor¬

schreiben. In eincm Prinzipalsorgan finden wir einen

Artikel, darin hcißt cs, daß in Frankretch die Geschäfts¬
inhaber bcim Engagement ausdrücklich erklären, daß ste
nur schwarze Tailorkostiimc gestatten und keinerlei

Schmuck oder andcrc als schwarze Verzierung. Warum be¬

fürwortet der Artikclschreibcr nicht glcich eine regelrechte
Uniform?

Die Prinzipale solltcn doch lieber in fich gehen und stch
fragen, ob sie die schändlichen Lohnverhältnisse vor ihrem
Gewissen vertreten könncn, statt wcgen der Kleider Vor¬

schristen auszutüfteln.

Der Bovkott als Waffe gegen die Prinzipalität.
Streik und Bovkott sind leine Seltenheit im wirtschaft¬
lichen Kampfe der Arbcitcr gcgen die Unternehmer; dic

Handlungsgehiilfcn haben bisher bon dicscm Kampfmittel
nur ganz ausnahmsweise Gebrauch gcmacht. Jetzt suchen
nun in Düsseldorf verschiedene kaufmännische Vereine die

Prinzipalität zu beeinflussen, indem sie ihnen Entziehung
der Kundschaft ankündigen, wcnn sie nicht für Einführung
dcS Acht-Uhr-Ladenschlusses stimmen. Folgende Vereine:

Verband deutscher Haudlungsgehülfen zu Leipzig,
Verein für Handlungskommis von 1353,
„Union", kaufmännischer Verein.

Verein der deutschen Kauflcutc,
Kaufmännischer Verein zu Düsseldorf,
„Pcm, Vereinigung jüngerer Buchhändler,

haben gemeinsam mit Verbänden der technischen Angestell¬
ten nachstehenden Aufrus an dic Düsseldorfer Gcschäfts¬
inhnbcr gerichtet:

Es verträgt sich nicht mit unseren sozialpolitischen
Bestrebungen, diejenigen Geschäfte zu unterstützen, welche
gegen dcn Acht-Uhr-Ladenschluß stimmcn und somit den

Interessen unserer Mitglieder entgegenarbeiten. Daher
wurde einstimmig beschlossen, die Namcn derjenigen
Firmen, wclche für dcn Acht-Uhr-Lndenschluh gestimmt
haben, den einzelnen Verbänden zugängig zu machen,
damit diese Firmcn für die Folge von unseren Mitglie¬
dern bci Einkäufen bevorzugt werdcn. Wir ersuchen Sie

dcshalb in Ihrem eigensten Interesse, für den Acht-Uhr-
Ladenschluß zu stimmcn, um nicht die Kundschaft
unserer Mitglieder zu verlieren. Ste
würden dadurch ganz gewiß Ihre Existenz schädigen,
indem Sie Ihre Kundschaft verringern und diesc sogar
in vielen Fällen den großen Kaufhäusern zutreiben.

Wir verwerfen weder Streik noch Bohkott. Im Gegen¬
teil, wir beklagen, daß dic Gchülfcn nicht schon öftcr davon
Gebrauch gemacht haben, um besonders gchülfenfeindlichc
Prinzipale zur Nachgiebigkeit zu zwingen. Aber ehe eines

dieser Kampfmittel angewandt wird, müssen sie doch für
jeden cinzclncn Fall auf ihrc Zweckmäßigkeit geprüft wer¬

den. Dcr vorstehende Aufruf schcint uns aber so unzweck¬
mäßig als nur möglich zu sein. Wir sind überzeugt, daß
er untcr dcn Ladeninhabern eher Gegner als Befür¬
worter dcs Acht-Uhr-Ladenschlusses geschaffen hat. Der

Aufruf ist um so törichter, als die Gehülfen ja gar nicht in

jedem einzelnen Falle nachprüfen können, wie die Geschäfts¬
inhaber gestimmt haben. Das Düsseldorfer PrinzipalS-
organ, „Der Detaillist", ereiferte sich natürlich mächtig
über das Vorgehen jener kaufmännischen Vereine. Er

schreibt:
Den Ladenbesitzern, wclche nicht für den Acht-Uhr-

Lndenschluß stimmen, wird also mit dürren Worten der

Voykott angedroht! Dic einzig richtige Ant»
wort auf dicsc unglaubliche Anmaßung ist die ein¬

stimmige Ablehnung des beantragten Acht-
Uhr-Ladenschlusses. Zu prüfen ist ferner, ob

hier ein Vergehen gcgen H 153 der Gewerbeordnung
(Verrufserklärung) vorliegt, das mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft wird. Im bejahenden Falle muß
die Strafverfolgung sofort eingeleitet werden ...

Wic wir hören, hat dic „Vereinigung der Handel-
und Gewerbetreibenden des Mittelstandes" in Dllssel-
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dorf beschlosscn, dem Vorgehen der Privatangestellten
scharf entgegenzutreten. Von den Ladenbesitzern Düssel¬
dorfs wird die Drohung dcs Ausschusses eiuhellig ver¬

urteilt, und zwar nuch von solchen, welche prinzipielle
Anhänger des Acht-Uhr-Ladenschlusses sind.

Nun, so gefährlich, als der „Detaillist" die Sache dar»

stellt, ist sie nicht; jedenfalls aber ist der Aufruf ein

Streich, der dic Herbeiführung dcs Acht-Uhr-LadcnfMusses
nicht fördern wird, sondern seinen Gegnern Material zu

emer Hetze gegcn die Angestellten bietet.

Prinzipal nnd Angestellte. Jn Hannover traten

jüngst der „Verein zum Schutz für Handcl und Gewerbe"

und der „Verband von Kaufleuten dcr Provinz Hannover"
sowie der „Verein dcr Großhändler der Textilindustrie"

zusammen, um eine Besprechung der gesamten selbständigen
Kaufleute über allgemeine sozialc Fragen zu organisiercn.
In dieser Versammlung wurde der Meinung Ausdruck ge¬

geben, daß die Handlungsgchülfcn dcn Kamps

zur Verbesserung ihrcr wirtschaftlichen Lage bei weitem

nicht so leidenschaftlich führen, wie es zwischen Ar.

beitern und Arbeitgebern geschieht, da es sich in dcr

Hauptsache um Anertennuug gewisser sozialer Forderungen
und Rechte handele und nicht um Lohn- und Machtfragen.
Der „Manufakturist" teilt wcitcr mit:

Obige Vcrsammlung stclltc sich auf dcn Standpunkt,

daß die Forderungen der Angestellten nicht abzulehnen,
„ sondcrn in wohlwollende Berücksichtigung zu zichcn seien;

viele Forderungen wären schvn jetzt annehmbar.

„Viele Forderungen wären schon jctzt annchmbar",
d. h. andere Forderungen werdcn als unannehmbar be¬

trachtet. Um gegcn dicse „unannehmbaren" Forderungen
anzukämpfen, das ist der Zweck dcs Zufammcnschlusscs dcr

Prinzipalsvercine. Zur Durchführung der annehmbaren
Forderungen findct sich kein Prinzipalsverein. Daher
müssen cs sich die Handlungsgehülfen zur Aufgabe machen,

ihre Wünsche ebenso energisch zu vertreten wie die Ar¬

beiter. Auf die Mithülfe der Prinzipalität können wir bis

zum St. Nimmerleinstag warten.

Prinzipal, Polizei nnd Anacstcllte. Zu einer für

Mittwoch, den 10. April, vom Bezirk Hamburg unseres
Centralverbandes veranstalteten Versammlung wurden am

Montng und Dicnstag zuvor vor den größeren Geschäften
Einladungen verteilt. So auch bci

Gebr. Zlo bin söhn, Kamburg,
Neuerwall.

Der Verbandskollege, der die Verteilung dort an den

zwci Tagen besorgte, schreibt uns darüber: Am Montag
forderte mich ein Mnnn, jedenfalls cincr der Jnhabcr dcs

Geschäfts, zum Fortgehen auf. Mein Platz war vor dein

Hauseingang. Ich erklärte dem Hcrrn, daß er wohl im

Geschäft Anordnungen treffen könne, aber auf der Straße
nichts zu sagen habe. Der Herr schickte eincn Boten per

Rad zur nächsten Polizeiwache, und cs erschienen ein

Kommissar und ein Schutzmann. Jch hatte meine Zettel
verteilt, ging aber am Dienstag mit zwci anderen Kollcgcn
Ivieder zu Gcbr. Nobinsohn, da nicht alle Angcstclltcn dicscr

Firma in den Besitz cines Einladungszettels gekommen
waren. Kaum daß wir dort waren, erschien ein Schutz¬
mann, dcr gegenüber dem Hauseingang Posten gefaßt
hatte. Etwas wcitcr auf dem Ncucnwall war noch cin

weiterer Schutzmann, während am Vortage in der Gegcnd
kein Schutzmann zu findcn war und die beiden Bcamtcn

am Abend vorher direkt vom Stadthaus angeeilt kamen.

Wir hielten uns nun wohl auf dem Trottoir auf, blicbcn

aber nicht stehen, passierte dics cinmal, kam sofort der

Schutzmann heran, obwohl auf dem Neucnwnll nach 9 Uhr
der Vcrkchr fo gering wird, daß von irgend einer Störung
absolut nicht mehr dic Rede scin kann. Bezeichnend ist,

daß mchrcrc Lcutc, die Angestellte dcr Firma Gebr, Nobin¬

sohn crwartcten, sich vor dcm HauSeingnng 5—10 Minuten

aufhalten konnten, ohne dnß dicscr Schutzmann sich ver¬

anlaßt fühlte, einzuschreiten. Dcr Schutzmann hat uns

erklärt, daß er dort hinbcordcrt sci. Man sieht, lediglich
wegen der mißliebigen Verteiler der Handzcttcl.

Die Firma Gebr. Nobinsohn ist nicht immer eine

Freundin dcr Behörden gcwcscn. Sic hat cinmnl sogar
sehr Wider ihren Willcn mit ihnen Bekanntschaft mnchen
müssen. Vor etwas übcr eincm Iahrc war sie wcgcn

Uebcrtrctung der Sonntagsruhe angezeigt wordcn. Seit¬

dem ist sie etwas ncrbös gcwordcn, wcnn sic bon dcn Bc-

strcbunncn der Augestclltcn zur Verbesserung ihrcr Lngc
hört. Schon damals revanchierte sic sich für dic Anzcigc,
indem sie die bctrcffcndcn Kollegen, dic dic Sonntngsruhc-
übertretnng fcstgcstcllt hattcn, wcgcn Hausfriedensbruchs
anzeigte. Jetzt sucht sic also die Behörde zu ihrcm Schutze,
Um sich dic Organisation fernzuhalten. Aber bergeblichl

Wenn die Prinzipalität einen Schutzmann braucht,
kommen glcich zwei angelaufen, wenn wir aber cinen

Wächter der öffentlichen Ordnung brauchen, um einc Ge¬

setzesübertretung der Prinzipalität festzustellen — da ist
das ganz anders.

Zweierlei Maß. Jn Nr. S des „Handlungsgchülfen-
Blntt" berichteten wir, daß ein zur Zeit beim Militär

dienender Handlungsgehülfe vom Oberkriegsgericht zu Ham¬
burg wegen Urkundenfälschung zu einem Tage Gefängnis
verurteilt morden war. Dcr Kollege hatte Geschäfts¬
inhaber seines frühcrcn Wohnortes Mewe bei Tanzig wcgcu

Uebertretimg der Sonntagsruhe bcim Bürgermeister angezeigt
und diese Anzeige init einem erfundenen Namen unterschrieben.
Das war das ganze Verbrechen, daß er begangen hatte.

Jüngst stand nun ein Gutsbesitzer, früherer Polizeibeamter
in Königsberg i. Pr. vor der Danziger Strafkammer unter

Anklage der Urkundenfälschung, wcil er einen Kollegen unter

falschem Namen denunziert hntte. Er ivurdc freigesprochen,
weil das Gericht davon ausging, daß der Angeklagte durch
die falsche Unterschrift die Behörde nicht habe täusche», son¬
dern die Anzeige zu eiuer anonyme» habe macheu wollen.

Wegen ein und derselbe» Handlung wird nlso dcr

Handlungsgehülfe verurteilt, der ehemalige Polizeibeamte
aber freigesprochen.

Der Tag ist nicht lang genng, die Nacht muß noch
zur Ausnutzung der Angestellten herangezogen werden. So

denkt die Firma

Gottheit« Lk Rummelsburg, Kerli«,

Nosenstr. IS

die unscrc Spalten schon einmal zierte. Sie ist in dcr

Nacht vom 13. zum 14. April wiederum bei der lleber¬

tretung der Sonntagsruhe ertappt wordcn.

Unserem kontrollierenden Kollcgcn wurde seitens dcr

Firma erklärt, sie mache „Frühjahrsinventur", und dns

Pcrsonal arbeite „freiwillig". — Ticsc „Freiwilligkeit"
kennen wir ja zur Genüge, Diesc Firma, der die Aus¬

beutung tagsüber noch nicht genug ist, die den Angestclltcn
überdies »och die geradc jctzt in der Saison so notwendige

Nachtruhe raubt, ist natürlich zur Anzcigc gebracht wordcn.

Hoffentlich fällt die Strafe nicht wic gcwöhnlich so aus,

daß sie cincr Anreizuug zu weiteren Gesetzesübertretungen
ähnlich sieht.

Den Nckord der schlechten Bezahlung dürfte die Firma

Richard Steinhart, Dresden Löbtau,
Galanterie- und Spielwaren

erreicht haben. Uns sind Mitteilungen gcmacht wordcn,

nach welchen die Lohn- und Arbcitsverhältnisse von Gc¬

hülfinncn denkbar schlechte sind. So wurdcn Gcliülfinncn
ein volles Jahr lang mit ^ 10 monatlich entlohnt, und

dann erfolgten ganz unzulängliche Zulagen, so daß einc

Gehülfin nach zweijährigcr Tätigkeit volle ^ 25 monatlich

bczog. Ganz im Gegensatz zur Bezahlung steht die starke

Anspannung des Personals. Auch wurden den Gchülsinncn
Arbeiten zugemutet, die anderswo zu den Funktionen dcr

Mnrkthclfer gehören. Die Gehülfinnen mußten bci aller

Kälte nuf dein Bahnhof einc ganze Lowrv Emaillcwarcn

in cinen als Transportwagen zur Verfügung stehenden
Möbelwagen umladen und im Hose dcs Geschäfts wicdcr

ausladen und in die Lagerräume schaffen.

Miserable Bezahlung, keine Kündigungsfrist, aber

Konriirrcnzklansel. Ten Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
zuwider machte die Firma

I. JurasKe, Dresden,

Destillation uud Weinhandlung

mit eincm Reisenden cinen Vertrag, in dcm die Kündi¬

gung ausgeschlossen war, der Rciscndc also jcdcrzcit cnr-

lasscn werden könne. Ter Rciscndc war gcgcn einen

Wochcnlohn bon c/l' 18 angestellt, crhiclt dazu Umsatz-
Provision, abcr kcinc spcscn. Die ./t' 3 täglicher Lohn

reichten natürlich nicht einmal sür Spesen aus; dic Pro¬

vision war prozentual so niedrig bemessen, daß dcr Reisende
bci angestrengter Tätigkeit auf cincn Jahrcsvcrdicnst von

nur iÄ 809 bis 909 kam. Trotz dicscs miserablen Verdienstes
und dicscn gesetzwidrigen Arbeitsbedingungen war in dem

Vertrag auch noch cine Konkurrenzklausel aufgenommen
worden, wonach der Reuende i« 1090 Konventionalstrafe

zu zählen hatte, wcnn er innerhalb zwcier Jahre nach seiner

Entlassung bei der Konkurrenz arbeite. Der Reisende war

nun der Meinung, daß dic Konkurrenzklausel keine recht¬

liche Gültigkeit mehr habe, wcil cr ohne rechtlichen Grund

entlassen worden sei. Er klagte dcshalb gcgcn die Firma
wegen Feststellung eincs Rechtsvcrhältnisscs und forderte
Befreiung von dcr Verpflichtung, dic die Konkurrenzklausel
ihm auferlegte. Tic Firma versuchte die Entlassung
hauptsächlich mit dcm Vorwurf zu rechtfertigen, der Rei¬

sende habe gleichzeitig für andere mitgearbeitet. Es stclltc

sich beraus, daß cs nur cinigc sogenannte Gclcgcnhcits-

ncschäfte waren, die dcr Reisende mitgenommen hatte. DnS

Kaufmannsgericht legte aber auf die Ncchtinäßigkcit odcr

Uurechtlnäszigkcit dcr Entlassung kein Gewicht, sondern
rict dcr Firma, dcn Reisenden aus dcr Konkurrenzklausel
zu entlassen und auf allc Ansprüche zu verzichten. Wcnn

sic ihren Angcstclltcn so kläglich bczahlc, könne sie nicht
noch einc Konkurrcnztlnuscl vereinbaren. Der Vertrag
widerspreche den guten Sitten und sei daher hinsichtlich
dcr Konkurrenzklausel ungültig.

Bom Zcngniswesen. Wie dic Handlungsgehülfen
durch die Zcugniscrtcilung schikaniert und benachteiligt
werden, dafür bot eine Verhandlung bor dem Berliner

Kaufmannsgericht cin krasses Beispiel. Bci der

Maren-VinKaufs Gesellschaft, Kerlin,
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waren Dicbstähle vorgekommen, und der Geschäftsführer

hatte eS sich in den Kopf gesetzt, der Buchhalter sei der

Schuldige. Letzterer wurde entlassen und gleichzeitig gegcn

ihn Anzeige wegen Unterschlagung erstattet. Dic Aus¬

stellung eines Zeugnisses wurdc ihm jedoch verweigert. Der

Buchhalter klagte darum zuerst auf Erteilung eincs Zeug¬

nisses und erreichte, daß sowohl das Kaufmannsgericht wie

auch das als Berusungsgericht angerufene Landgericht die

Bcklagtc zur Ausstellung cincs ordnungSmäßigcn Zeug¬
nisses verurteilte. Inzwischen hatte dic Staatsanwaltschaft
das Ermittlungsverfnhrcu cingestellt, indem sie ausdrücklich

hervorhob, daß die Untersuchung dic völligc Haltlosigkeit
dcr gegen dcn Angeschuldigten erhobcucii Vorwürfc ergeben

habe. Nach erfolgter Entscheidung deS Landgerichts sandte
nun die Warcn-EinkaufS-Gcscllschaft an dcn Kläger in

unfrankiertem Bricfc cin Zeugnis, in welchem cs u. n,

hcißt: „Jch bescheinige hiermit, daß in der

Zeit, in d er H. bci nr i r iu Stellung war,

Unterschlagungen vorgekommen sind." Der

Kläger hat infolge dicscS Zeugnisses monatelang kcinc

Stellung finden könncn und hat sich auch von mchrcrcn

ChcsS bcschcinigen lassen, dnß sic ihn nur wcgcn dcS Zcug-

uisscö nicht engagiert hnbcn. Er crhob gcgen dic Gcfcll¬

schaft einen Schadenersatzanspruch von ^ 1099. Das

Kaufmannsgericht erachtctc dcn Grund des tlägcrischen An¬

spruchs für gcrcchlscrligt. Tic Beklagte ist verpslichtet,
den Schaden zu ersetzen, dcnn dcm Kläger ist es geradezu
zur Unmöglichkeit gemacht, auf dicscs Zcugnis hin cine

Stellung zu erhalten.
Wenn dcr HnndluugSgchülse dnS Unglück hat, bci cincm

Querulanten iu Stellung zu kommen, innn dcr ihn in die

größte Notlage bringen.

Soziiilpoiltischcg.
Die Heuchelei im Reichstage. Ter Reichstag hat

am 16. April zwei Resolutionen übcr dic Sonntagsruhe

angenomincn, dic nicht — wic irrtümlich bcrichtct wurde

— die Einschränkung der Sonntagsarbeit auf die unbedingt

notwendigen Verrichtungen fordcrn, sondern folgenden
Wortlaut haben:

Tcr Reichstag wollc beschließen: die vcrbündctcn

Regierungen zu ersuchen, cincn Gesetzentwurf vorzulcgcu,
durch wclchcu dic Arbeitszeit und dic sonntngsruhc der

Gehülfen, Lchrlinge und Arbeiter in Kontorcn und solchcn
knusmnnnischcn Betrieben, die nicht mit offenen Verkaufs¬
stellen verbunden sind, gcrcgclt wird.

Diese Rcsolution stammt von dem in dcr letzten Zeit

sovicl, nbcr nicht immcr riibmlich gennnnten Freiherrn

Heyl bo n H crrnshei in, sie ist absolut wertlos,

da init kcincm Wort gesagt wird, wic dic Rcgelung er¬

folgen soll. Tie andere Resolution stammt von Herrn

Schack. Sie lautet:

Tcr Reichstag wollc bcschlicßcn: dic derbündctcn

Rcgierungcn zu ersuchen, dic Vorarbeiten für cine all¬

gemeine Rcgclung dcr Sonntagsruhc, namentlich zur

Verbesserung der Verhältnisse im Handelsgewcrbe, der¬

art zu fördern, daß bci Bcginn dcr nächsten ReichstngS-
session ein entsprechender Gesetzentwurf zur Vorlage ge¬

langen kann.

Herr Schack zog cs auch in dicscm Fallc vor, zu schwei¬

gen. Statt scincr redete der Abgeordnete Raab, der

mit dürrcn Worten ausführte: „Ueber dic Einzclhciten

dcssclbcn lnnmlich des in dcr Rcsolution geforderten Gc-

sctzcntwurfs) werdcn wir uns dann noch später ausein¬

andersetzen und, wcnn cs notwcndig scin solltc, verständi¬

gen," So hätte Herr Schnck nicht rcdcn dürfen, ohne von

dcn Hnndlungsgehülfcn heftig nngcgriffcn zu wcrdcn. Die

Handlungsgchülfcn fordcrn keine Regelung dcr Sonntags¬

ruhe, übcr die man sich „später verständigt", son¬

dcrn sic wollcn die völlige Sonntagsruhc, Das wußte

Herr Schack, daher schwicg der schlauc Fuchs, Wir wcrdcn

aber dafür sorgen, daß auch dicses Manöver der Anti¬

semiten untcr dcn Handlungsgchülscn bckannt und ent¬

sprechend gewürdigt wird,

Dcr Reichstag aber hat sich durch die Annahme der

Nesolutioncn, ohne sich darüber einig zu wcrdcn, wclchcn

Inhalt das geforderte Gcsctz über die Sonntagsruhe haben

soll, zum mindesten einer Leichtfertigkeit, wenn nicht einer

Heuchelei schuldig gemacht.

Dic Leistungen dcr Bersichernnasaesche. Ein

echter deutscher Mann vom Kaliber der deutschnationalen
Handlungsgehülfen bringt das Kunststück fertig, zwei dirckt

widcrsprcchcndc Meinungcn mit scincr ehrlichen Ueber¬

zeugung zu vereinbaren, Hcrr Schack z. B. ist bald für,
bald gegcn die Unterdrückung der Konsumvcreine, wie

cs ihm gcradc in den Kram paßt, und dicsc Befähigung
als Verwandlungskünstlcr teilen mit ihm andere Gcijrcs-
heldcn seines Verbandes. Das Blatt des deutschnationalen
Handlungsgehülfenverbandes für den Gau snchscn, dic

„Kaufmännische Sozialrcsorin", schrieb bor cinigcn
Wochcn:

Rund 800 Millioncn Mnr! wcrden jährlich dcn ar¬

beitenden abhängigen Schichten dcs Vaterlandes zu¬

gewendet. Das sind große Leistungen, ES ist cin Viertel

bis ein Drittel der Bevölkerung, dnS dic Segnungen dcr

Gcsctzc gcnießt; cs ist cine ungeheure Summe, die Jahr
für Jahr an die bedürftigen Krcisc aufs neue zur Ver¬

teilung gelangt.

Hier wurdcn dic Leistungen dcr VersichcrungSgcsctze
bis in dcn Himmcl gehoben, um dic .HaiidlungSgehulfcn
gcgcn die ewig undankbaren Arbcitcr uud dic böfc sozial¬
dcmokratic scharf zu mnchcn. Zu dcm Zwcckc ivurdc nuch
unterlassen, darauf hinzuweisen, wieviel dic Versicherten
direkt durch ihre Beiträge und indirekt sclbst aufbringen
müsscn.

Bci der Besprechung der Dcnrschrift übcr dic wirt-

fchaftliche Lage der Angcstclltcn sagt jetzt dic „Handcls¬
wacht" in ihrer Nr. 8 über das jetzige Jnvalidcnvcrsiche-
rungsgesctz:
.... wird nach 3Sjährigcr VcrsichcrungSdaucr eine In¬
validenrente von c<i! 366 gewährtI Eine Jnhrcsrcnre
von i/t! 366 ist zum Vcrhungcrn vicllcicht noch immer

zu vicl, zum Sattcsscn ist dnS nbcr sichcr zu wcnig.
Wir stimmcn in dicscr Hinsicht mit dcr „Handels¬

wacht" übcrcin und fragen daher: War cs nicht töricht,

daß niigcsichts dicscr Lcisrungcn des Jnvalidenversicherungs¬
gesetzes die „Kaufmännischc Sozialreform" sich und ihre
^cser an dcn oben wiedergegeben«! Phrasen bcrau,au?

Stimmc» iiber dcn Acht Uhr-Ladenschlnst. Tie

Leipziger „Kolonialwarcnzeitniig" schreibt in Nr. 31 bom

23. April, in dcr sie die Konsumvcreine bespricht:

Dicscr Ricscnnmsatz wird iii kleinen, unnnsehnlichcn
Läden erzielt in der Zeit von 7 llbr Morgens bi^

8 Uhr Abcnds; an sonn- uud Fcicrtagcn sind sämtliche
Verkaufsstcllcn geschlossen. Dies zeigt also, daß unscre
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lange Verkaufszeit das Gcschäft auch
nicht hebt, und daß wir ganz ruhig auch für eincn

fozialen Furtfchritt (Acht-Uhr-Lndcnschluß) eintreten

können. Wir Kauflcutc bilden uns den

voraussichtlichen Schaden meist nur ein

und bringen uns dadurch um viele freie Stunden.

Na, alsol Leider aber ist die Rückständigkeit und, Ver»

ftändnislofigkcit untcr dcn Kleinhändlern noch sehr ver»

breitet. Der in Nr. IS des „Detaillist" erschienene Jahres¬

bericht des Vcrcins dcr Dctaillisten von Ossenbach a. M.

sagt:
Erst vor kurzem kam derselbe (nämlich der Acht»

Uhr-Ladenfchluß) zur Einführung^ mit großcr
Freude begrüßt wohl von fast allen Mitgliedern
des Vereins und des ganzen Detaillistcnstcmdcs.

Acht-Uhr Ladenschluß. In Stuttgart ist wieder cine

Bewegung zu Gunsten des Acht-Uhr-Ladenschlusses im

Gange. Es hatte sich schon bci der vorjährigen Umfrage
die Mchrzahl dcr Stuttgartcr Ladcninhaber für dcn Acht-
Uhr-Ladcnschluß ausgesprochen; es ist daher anzunehmen,
daß dcr Antrag genügende Unterstützung findcn wird. — Jn
Düsseldorf fand Endc vorigen Monats einc Abstimmung dcr

Geschäftsinhabcr statt. — Auch in Eilenburg haben eine

Anzahl Geschäftsinhaber den Antrag auf Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusfes gestellt. — Der Negicrungspräsi-
dcnt hat angeordnet, oaß die Geschäfte dcr Stadt

Pafewalk — mit Ausnahme der Lebensmittclbranchc —

vom 1. Mai ab werktäglich um 3 Uhr Abcnds für dcn

Vcrkchr zu schließen sind. Ausgenommen von dicscr An¬

ordnung sind alle Sonnabende und die Zcit vom 1. Oktobcr

bis 31. Dezember.

Eine wahre Sonntagsruhckomödie mird in den

städtischen Kollegien zu München aufgeführt. Das dortige
M a g i st r a t s kollegium hatte beschlossen, die Sonntags¬
ruhe, die bisher während zweier Sommermonate be¬

stand, auf fünf Monate auszudehnen. Darauf hat das

Gemeindckollcgium acht Monate Sonntagsruhe, für
dic Zeit vom 1. Januar bis 31. August, beschlossen. Wegen
des zwiefältigcn Beschlusses der beiden Kollegien mußte
sich das M a g i st r a t s Zollcgium nochmals mit dcr Sache
beschäftigen; cs bcschloß nun die Sonntagsruhc für das

ganze Jahr. Den israelitischen Geschäftsinhabern, die
nur jüdisches Pcrsonal bcschästigcn und am Samstag ge¬

schlossen halten, solltc gestattet wcrdcn, an Sonntagcn ihr
Pcrsonal von 10 bis 12 Uhr zu bcschästigcn, jedoch nur im

Kontor, ohne die Läden zu öffnen. Nunmehr mußtc die

Sache wieder ans G e m c i n d c kollcgium zurück; diefcs
lehnte die Sonntagsruhe auf das ganze Jahr ab und be¬

schloß wicdcr dic achtmonatige Sonntagsruhe.
Dcn Ausnahmen für die jüdischen Geschäftsinhaber wurde

zugestimmt, — Nun wird wieder das Magistrats-
kollegium in dcr Angelegenheit beschließen.

ammensetzung und Aufgaben solcher Kammern, Reiner

Handlungsgehülfcnkammern bedürfe es

nicht, dcnn die Handelskammern scicn keine Prinzi-
valsvertrctungen, sondcrn hätten die Interessen von Han>
dcl, Industrie und Gewerbe im allgemeinen zu vertreten,

also sowohl dic dcr Prinzipale, wic dic der Gehülfen,
Paritätische Handlungsgchülfenlammern
müßten als ein Apparat erscheinen, der in seinen Zwecken
und Zielen über die Bedeutung der ganzen Angelegenheit
hinausgehe. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Ver¬

hältnisse lasse sich die gewünschte einheitliche Rcgelung des

Lehrlings-, Handelsschul-, Wohnungswesens usw. nicht
durchführen. Die gewünschten fortlaufenden statistischen
Erhebungen über die Gehälter, Kündigungsfristen usw.
würden cine Quelle fortwährender Beunruhigung und Be.

lästigung des Handclsstandes sein und das Verhältnis
zwischen Prinzipal und Angestellten
chädigen und verschlechtern.

Also die Handelskammern sorgen nicht nur für dte

Jntcrcsscn dcr Prinzipale, sondern auch für dic der Gehülfen.
Solche Witzchcn wurden vor 2V Iahrcn zwar noch crnst
genommen, aber daß es heute noch eine Hnndclskammcr

gibt, die so etwas in einem Gutachten zu behaupten Wagt,
geht übcr die Hutschnur!

Währcnd der Neichstagswahl haben sich in Leipzig nicht
wcnigc Handlungsgehülfen dazu hergegeben, dcn bürger¬
lichen Parteien Helfersdienste zu leisten. Jetzt stattet der

Kommerzienrat Habenicht — ein Häuptling der bürger.
lichen Parteien — ihnen als Vorsitzender der Handels¬
kammer feinen Dank dafür ab.

Zn Gunsten der Gcsrhesveriichter beschloß der

„Verein zum Schutze für Handel und Ge¬

werbe" in Augsburg eine Propaganda zu entfalten.
Die vom bayerischen Ministcrium erlassene Verordnung an

die untcrcn Behörden, sich etwas darum zu kümmern, daß
die zu Gunsten der Handlungsgchülfcn getroffenen Schutz¬
bestimmungen eingehalten werdcn, hat die Herren wütend

gemacht. In der Generalversammlung dcs Vcrcins wurde

Verwahrung gcgen dcn Erlaß eingelegt. Man bezeichnete
ihn als höchst überflüssig, da cr nur auf eine verschärfte
Polizeiaufsicht der kaufmännischen Betriebe hinauslaufe.
Auch dic Fordcruug von Handelsinspektoren hielt man für
überflüssig; sie feien bci Streitigkeiten zwischen Angestellten
und Prinzipalen mchr schädlich als nützlich, und cs könnten

dann leicht künstliches Mißtraucn gegen die Prinzipale und

Unzufriedenheit unter dcn Angcstcllten groß gezogen wer¬

den. Man bcschloß, die Leitung des „Bayerischen Ver¬
bandes der Vereine zum Schutze für Handel und Gewerbe"

zu ersuchen, bald und energisch Stellung gegen diesen Erlaß
zu nchmcn.

Das Ministerium weist die Behörden auf ihre Pflicht,
für Durchführung dcr Gesetze zu sorgen, hin, und die

Miitelsiündler nchmcn dagcgcn Stcllung. Müssen die aber
eine Angst haben, erwischt zu werden.

Handclsiiispektion. Der „Verband katholischer
kaufmännischer Vereinigungen" crsucht in
einer Eingabe an dcn Reichstag um einc Handelsinspektion,

welcher die Ueberwachung dcr die Angestellten be¬

treffenden Schutzbestimmungen, als auch der zum
Schutze der selbständigen Kaufmannschaft
erlassenen Gesetze zu übertragen ist.
Das wäre so ziemlich das Schlimmste, was geschehen

könnte, denn es ist so gut wie sichcr, daß dann die Handels-
Inspektoren ihre meiste Zcit den Jntcrcsscn der Kaufleute
widmen würden, wogegen für dic Angcstcllten schr wcrng
übrig blcibt. Wir wollen cine Handelsinsvcktion, die die

Arbeitsbedingungen usw. überwacht — eine solchc Jnftitu
tion mit dcr sog, Mittelstandsrcttung zu verkoppeln, ist
geradezu unsinnig.

Nach Ansicht dcs „K i c l c r Detaillistenver»
eins" ift die Anftellung von Handelsinfpcktoren geeignet,
das durch die fortgesetzten Forderungen der Sandlungs-
gehülfen ohnehin schon getrübte Verhältnis der

Angestellten zuni Prinzival nur noch mehr zu verschlech-
tern. Die beim Ncichstagc eingebrachten Proteste wurden

lebhaft begrüßt. .

Arbeitskammern. Tie Leipziger Handels¬
kammer hat auf Ersuchen dcs sächsischen Ministeriums
zur Frage der Errichtung von Handlungsgchülfcnkammern
Stellung genommen. Wie zu crwartcn, crachtctc sie dic

Schaffung solcher Kammern weder für notwendig, noch für
zweckmäßig, Dic Sonderinteresscn dcr Handlungsgehülfe

'

fänden in den bestehenden Gehülfcuvcrbänden ebcns
rührige wic wirksame Vcrtrctungcn. Die Anträgc dicsc
Verbände hätten in Gesetzgebung und Verwaltung bisher
schon tunlichst Berücksichtigung gefunden, cin Bcwcis, daß
ein Bedürfnis zur Errichtung besonderer Handlungs
gehülfenkammern nicht vorliege. Zudcm feien die Hand
lungsgehülfen selbst sich noch nicht einig über die Zu

Regelung dcs LenrliiinSUirkc,,?. Der Ausschuß des

Deutschnationalen Handlungsgchülfcnverbandes hat am

26. April d. I. eine Reihe Wünsche zur Regelung des Lehr-
lingSwescns aufgestellt, dic wir der Kuriosität halber ab¬

drucken. Der Deutschnationale Verband fordcrt:
1. Die in den KaufmannSstand eintretenden jungen

Leute müsscn zum mindesten die oberste Klasse ciner

Volksschule oder die entsprechende Klasse eincr Mittel¬

oder höhcrcn Schule mit Erfolg besucht haben oder aber

cine gleichwertige Bildung nachweisen.
Wenn abcr doch ein junger Mensch Handlungslehrling

wird, ohne diesc Wünsche erfüllt zu haöen, soll cr dann

bestraft werden oder was soll mit ihm gcscbebcn? Dic

Deutschnationalen sprechen von der obersten Klasse einer

Volksschule, machcn nber keinen Unterschied zwischen cincr

ostprcußischcn Dorfschule und eincr Großstndtfchulc. Nun

bieten aber doch die zwcitobcrstcn Klassen dcr groß¬
städtischen Volksschule mindestens cbcnso tncl als dic ober¬

sten Klassen der Torfschule, die nicht selten übcrhaupt nur

zwei Klassen hat, dic Großstadtschule aber sicbcn ocL

acht!
2. Es ist die Schaffung eines bestimmten Vsrya

nisscs zwischen der Zahl der Gehülfen und der Zdhl Kcr.

Lehrlinge in den einzelnen kaufmännischen Bctri^
herbeizuführen. Es sollen gehalten werden dürf^r in

eincm Betriebe mit keinem Gchülfcn ein LehrliM^mit^
cin bis drei Gehülfen zwci Lchrliugc usw.

Mit der zahlenmäßigen Beschränkung dex^LehrMge
ist natürlich keine Gewähr für ihre AusbildürM gclZote,,.
Dcn Inhabern kleiner Geschäfte mit nurFsF n e lA Gc¬

hülfcn sollen zwci Lehrlinge zugebilligt itMdcn, i»e Äi?r
umsonst arbeiten müsscn. Das sieht dem antisemftfMcn
Vcrband ähnlich, sein Bemühen ist es ja, für die ^cin
Händler zu sorgen. Was kann denn aber ein Le

gerade in solchen kleinen Kramläden lernen,
nur den Hausburschcn abzugeben hat?

3. Dcr Fortbildungsschulzwang biA-Hnm vollendeten

18. Lebensjahre für alle HandlungSgehiilfen, Lehrlinge,
Volontäre und mit kaufmännischen Arbeiten beschäftigten
jugendlichen Arbeiter ift durch Rcichsgcjctz auszusprechen.

Dies ist die einzige vernünftige und durchführbare
Forderung, die sich darunter bcfindct, doch mutz sic auch
für das wciblichc Pcrsonal gelten.

4. Dic kaufmännischen Fortbildungsschulen stellcn
durch eine Aufnahmeprüfung fest, wclchc der aufzuneh¬
menden jungen Leute dcn Mindestforderungen an die

Vorbildung, die die Fortbildungsschule stellen muß
nicht entsprechen. Diese Lehrlinge werden einer Vor¬

stufe zugewiesen, um sie für dic Aufnahme in die Fort¬
bildungsschule vorzubereiten. Dic Kosten für die Unter¬

haltung dicfcr Vorstufe wcrden zweckmäßig den Prinzi¬
palen auferlegt, deren Lchrlinge Aufnahme in die Vor¬

stufe gefunden haben.

Gewiß wird beim Fortbildungsschulzwang die Klassen¬
einteilung nach Alter und Vorbildung der Schüler erfolgen
müssen. Doch soll die Fortbildungsschule weder zur

Schikanierung der Lehrlinge, noch dcr Prinzipale, sondern
zu dem Zweck dienen, dcn schon dcr Namc bczcichnct, Dic

Deutschnationalen aber wollcn —- das geht deutlich aus dcm

letzten Satz ihrer Forderung hervor — Prinzipal und Lehr¬
ling schikanieren.

L. Am Schlüsse der Lehrzeit ist durch Ablegung einer

pflichtgemäßen Prüfung (Gehülfenprüfung) der Nach-
weis kaufmännischer Bildung zu erbringen. Die Prü¬
fung, über dcrcn Ausfall cin Vermcrt im Lehrzcugnis
aufzunehmen ist, soll zweckmäßig auch auf, die praktischen
Kenntnisse, insbesondere im Kleinhandel, nusgedchnt
werdcn.

Wenn nun der Lehrling keine Prüfung ablegt oder

sie nicht besteht? Was soll mit ihm geschehen; soll er dann

vielleicht dem Prinzipal nochmals drci, vier Jahre als

Lehrling unentgeltlich die Arbeit verrichten?
6. Selbständige Kaufleute und Handlungsgehülfen,

dic nichl übcr eine kaufmännische Bildung (d, h. einc

Gehiilfcnprüfung bestanden oder mindestcns fünf Inhre
selbständig sind) verfügen odcr das 24, Lebensjahr noch

nicht zurückgelegt haben, dürfen teinc Lehrlinge aus

bildcn.

„Wir erkennen gerne an und haben es an dicser Stelle

wiederholt betont, daß die fachmännische Ausbildung dcr

HnndelSlchrlinge dringend einer Resorm bedarf. Dicsc
abcr auf dcm Wegc dcs Befähigungsnachweises herbei¬
zuführen, wird kein normaler Mensch heute noch

verlangen wollen." — So schreibt der „Manufakturist", und

jeder mit dcn Verhältnissen vertraute Gehülfe wird ihm
in dieser Beziehung zustimmen. Dcr Zentralaussckuß
Berliner kaufmännischer, gewerblicher und industrieller
Vereine sowie der Verein Berliner Kaufleute und In¬
dustrieller haben nach Nr. 17 des „Detaillist" beschlossen:
„Die Forderung, die Ausbildung kaufmännischer Lehrlinge
nur solchen Personen zu gestatten, die selbst eine geordnete
Lehrlingsausbildung durchgemacht haben oder sonst ihre
Befähigung nnchzuwenen vermögen, verstößt gegen daS im

Kaufmannsstand vorhandene, sich den wechselnden Bedürf¬
nissen des kaufmänntfchen Lebens anpassende Streben; ver¬

kennt gänzlich die auf geistigem Gebiete liegenden Eigen¬
schaften, welche die Tüchtigkeit des Kaufmanns ausmachen;
betont ausschließlich einen völlig unnötigen
Formalismus und fördert mit dem hierfür beantrag¬
ten „kleinen Befähigungsnachweis" zünftlerische Tenden¬

zen, die dem Kaufmannsstande in jahrhundertelanger ge¬

sunder Entwicklung bisher fremd gewesen sind."
7. Das Halten von Lehrlingen ist denjenigen Per¬

sonen ganz oder auf Zeit zu verbieten, die sich grober
Pflichtverletzungen gcgcn die anvertrauten Lehrlinge
schuldig gemacht habcn oder gegen welche Tatsachen vor¬

liegen, die sie in sittlicher Beziehung zum Halten oder

zur Anleitung von Lehrlingen ungeeignet erscheinen
lassen.
Das hört sich nicht übel an, aber es sehlt die Angabe,

wie cine solche Forderung durchgeführt werden soll. Eine

ähnliche Bestimmung findet sich auch heute schon im Han¬
delsgesetzbuch.

8. Es wird der schriftliche Abschluß deS Lehrver-
tragcs verlangt.

Einc bci der schwierigen Frage der Regelung des

Lchrlingswesens durchaus nebensächliche Forderung.
S. Betrieben, die nach ihrer Einrichtung und der Art

der Ausübung ihres Gewerbes nicht in der Lage sind,
Lehrlinge auszubilden, ist das Halten von Lehrlingen
untersagt.
Wenn wirklich eine solche Bestimmung Gesetz würde,

so wäre damit noch gar nichts erreicht, denn die Prinzipale
würden dic bei ihnen eintretenden jungen Leute nicht als

Lchrlinge, sondern als jugendliche Angestellte aufnehmen,
um auf dicse Weise dem Gesetze cin Schnippchen zu

schlagen; im übrigcn ivürdc an den bestehenden Verhält¬
nissen gar nichts geändert werden; dasselbe gilt von den

übrigen Forderungen. Die Rcgelung des Lehrlingswesens
kann nicht darin bcstchcn, allerlei zünftlerische Einrich¬
tungen des Mittclaltcrs, dic längst überwunden sind, wie¬

der einznführcn — fondern die Regelung dcs Lehrlings-
wescns foll darin bestehen, einen Riegel gegen die jetzt
übliche Ausnutzung dcr jugendlichen Arbeitskräfte vorzu¬
schieben. Dazu find die deutschnationalen Vorschläge ganz

Angeeignet.

Kaufmannsgerichte.
Reichskanfmannsgericht. Nach dem Kaufmanns-

gcrichtsgesetz ist gegcn allc Urtcile des Kaufmannsgerichts,
deren Streitgegenstand ^ 300 übersteigt, Berufung an das

Landgericht zulässig. Nun sind aber die als Berufungs¬

instanzen dienenden Landgerichte nur aus Berufsrichtern,

cht auch nuS Prinzipalen und Handlungsgehülfen, zu¬

sammengesetzt. Während die Kaufmannsgerichte spätestens
in zwei Wochen fast alle Sachen erledigen, dauert die Er¬

ledigung der Berufungen in keinem Falle weniger als drei

Monate, in den meisten Fällen sechs Monate bis ein Jahr,
schr oft noch länger. Während ferner die Verhandlung
bei dem Kaufmannsgericht nur mit minimalen Gerichts¬

gebühren verknüpft ist, erfordert die Berufung erhebliche
Beträge an Gerichtsgcbührcn und vor allem, wegen des

Anwaltszwanges, an Parteikosten. Schon diese Gründe

machcn vielfach die Einlegung dcr Berufung für Angestellte
und kleinere Prinzipale unmöglich und ermöglichen es um¬

gekehrt dem besser situierten Gegner, die rechtskräftige Ver¬

urteilung sehr lange hinauszuziehen, so daß der Gehülfei

wclchcr seines verdienten Geldes bedarf, in große Notlage
gerät und aller Vorteile des Kaufmannsgerichtsverfahrens
verlustig geht.

Der Zweck der Zulassung der Berufung bei höheren
Objekten ist doch nicht der gewesen, den Angestellten die

Nechtsvcrfolgung zu erschweren, sondern lediglich der, in

Rechtsfragen die wegen der verschiedenen Zusammensetzung
der Kaufmannsgerichte in dcn einzelnen Spruchsitzungcn

mögliche Zersplitterung und Verschiedenheit der Recht¬
sprechung zu beseitigen. Durch die jetzige Gestaltung der

Berufung wird aber eine einheitliche Entscheidung der

Rechtsfragen in keiner Weise gewährleistet. Es ist aber

einc einheitliche Rechtfprcchung in den Fragen des kauf¬
männischen Dienstverhältnisses eine dringende Notwendig¬
keit. Als zweite und letzte Instanz — so führt daS Kauf-
mannsgericht zu Frankfurt a. M. in einer Eingabe an

Bundesrat und Reichstag aus — darf daher nur ein

Gericht für das ganze Reich fungieren, ein Reichskaufmanns-
gcricht, unter gleichmäßiger Mitwirkung von Prinzipalen
und Gchülfcn. Da der Zweck eines solchen RcichSkauf-
mannsgerichts Einheitlichkeit der ^Rechtsprechung ist, ergibt
sich auch die Notwendigkeit, daß oie Berufung durch
cine Revision ersetzt werdcn muß. Eine Nachprüfung
dcr Tat fragen erscheint um so eher entbehr¬
lich, als die Kaufmannsgerichte wegen des

unmittelbaren Eindrucks von den Parteien und den

Zeugen viel besser in der Lage sind, sie zu beurteilen, als

die zweite Instanz, bei welcher nur Prozeßvertreter ver»
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handeln und die Zeugen auswärts vernommen Merdcn.

Nur bei ungenüge:rdcr Aufklärung dcs Tatbestandes musz

Zurückweisung erfolgen dürfen. Im übrigcn aber sollte

das Reichskaufmannsgericht nur der Nachprüfung der

Rechtsfragen dienen. Einc Ucberlnstung dcs Gerichts

wird kaum eintreten können, da die gegenwärtige Zahl

von etwa 600 berufungsfähigen Urteilen und etwa 269 Be¬

rufungen jährlich sich wohl nicht wesentlich vermehren

würde; deshalb könnte das Neichskaufmannsgcricht auch viel

schneller arbeiten, als jctzt die Landgerichte, um so mchr

wenn man zwar Anwälte zuläszt, aber dcn Anwaltzwang

beseitigt, und wenn man wcnig Formbcstimmungett trifft

und die Fristen kurz macht. Schließlich kann bei Errichtung

dcs Neichskaufmannsgerichts auch der berechtigte Wunsch

der Handlungsgehülfen, die Bcrufungs- bezw. Nevisions-

fumme von 300 auf «/ü 600 zu erhöhen, erfüllt wcrden,

damit möglichst vicle Angestellte den Vorteil der schleunigen

Rechtsprechung in nur einer Instanz haben; auch bei

«iner Grenze von c/il 600 bleiben genügend Sachen für

die Revisionsinstanz übrig, um eine einheitliche Recht¬

sprechung in allen Fragen zu ermöglichen.

Jn diesem Sinnc äußert sich die Eingabe dcs Kauf¬

mannsgerichts Frankfurt a. M, Es wird darin also

nicht nur ein Reichskaufmannsgericht gefordert,

sondern auch die Abschaffung der Berufung und

nur Zuläffigkeit der Revision vcrlangt. Das Reichs¬

kaufmannsgericht soll also nicht den ganzen Streit noch¬

mals erörtern, scinc Aufgabe soll nur sein, zu prüfen, ob

die einschlägigen Gefctzesbcstimmungcn vom ersten Gericht

richtig ausgelegt sind. Die Zulässigkcit der Revision davon

abhängig zu machen, daß der Wert des Streitgegenstandes

mindestens ^ 600 beträgt, würde cinem von uns und

anderen Verbänden bereits bei Schaffung der Kauf¬

mannsgerichte geltend gemachten Wunsche entsprechen.

Der Deutschnationale Handlungsgehülfenberband hat

sich in einer Ausschußsitzung vom 26. April 1907 gegen ein

Reichskaufmannsgericht ausgesprochen, obwohl sich seine

Gerichtsbeisitzer mehrfach dafür erklärt haben. Was dcn

Teutschnationalen Verband jctzt zu eincr gegensatzlichen

Stellungnahme veranlaßt hat, sind nicht — wie er sich

dcn Anschein zu geben sucht — sachliche Gründe, sondern

die Wahrscheinlichkeit, daß das Rcichskaufmannsgcricht mit

einem Neichsgcwerbegcricht verschmolzcn werdcn würde.

Aus diesem Standesdünkel heraus erklärt er sich gcgen

die vorgeschlagene Verbesserung der Kaufmannsgerichts¬

barkeit.

Das Kaufmauusgericht zu Essen hatte sich im ver¬

flossenen Geschäftsjahre mit 161 Klagcsachen zu beschäfti¬

gen. Entschieden wurden durch Endurtcil 106, durch Zurück¬

nahme und Vergleich 76 Klagen. Jn mehreren Sachen

waren Teilentscheidungen ergangen. Von den 108 End¬

urteilen fielen aus 36 zu Gunsten der Prinzipale, 46 zu

Gunsten der Gehülfen; in 27 Fällen war tcilweiscs Ob¬

siegen beider Parteien zu verzeichnen. Ueber die Dauer

der Erledigung wird berichtet: 63 Klagen wurden in

weniger als eincr Wochc crlcdigt, 47 in weniger als zwei

Wochcn, 20 in weniger als drei Wochen, 10 in weniger als

vier Wochcn, 31 in mehr als vier Wochen,

Aus der Handlnngsgchülfcn-Sewegung.
Die Allgemeine Vereinigung deutscher Buchhand-

lungsgclinlfen brütet noch immer über den „Mindest¬
gehältern". Sie hat nicht etwa mit irgend einer Prinzipnls-

vcrtretung Mindestgehälter vereinbart; sic steht auch nicht
mit der Prinzipalität darüber in Verhandlung, sondern dic

Mindestgehälter wcrdcn in dcn Versammlungen dicscr All-

gemcinen Vereinigung festgesetzt — mit cinem Wortc, die

Leutchen leisten sich ein kindisches Vergnügen,

Die dcr Allgcmcincn Vereinigung nngchörcndcn Buch-

gcsellcn können sich sclbst dcs Lachcns über ihr Gebaren

nicht erwehrcn. So wird in cincm Vortrag, der in der

„Buchhändler-Warte" Nr. 27 abgedruckt ist, bou dem

„Kunterbunt dcr Zusammenstellung" bon Mindestgehältern
gesprochen. Es heißt wörtlich: „Sie wirkt geradezu humo¬

ristisch," Die drci Ortc, für die dic höchsten Mindestgehälter
benannt sind lnämlich </i! 120), hcißen Bcrliu, Srciburg
und — Wnldshut. Die Mitglicdcrzahl dcr Waldshutcr
Ortsgruppe dcr Buchhandlungsgchülfcnpcreinigung, dic

das Mindestgehalt für dicscn Ort „festgesetzt'' hat, bcträgt
— 1. Bei der Benennung von Mindestgehältern ist man

nach Grundsätzen verfahren, über die dic „Buchhändler-
Warte" in Nr! 27 folgcndc Auskunft gibt:

„Die Mindestgehälter solltcn nur für solchc Gehülfen
in Betracht kommen, dic noch gar keinen Bartwuchs haben,
also für ganz junge. Es kommt allerdings bei den trau¬

rigen Verhältnissen im Buchhandel nicht selten vor, daß
ein Kollcgc, dcr schon lange die Bartbinde anwendet, noch

nicht einmal das vou dcr Ortsgruppe ausgerechnete
Mindestgehalt bezicht. Wcnn abcr dcr junge Mann bon

Mutter Natur wirtlich so reich gesegnet wurde, daß das

Rasieren nicht durch cin rauhcs Handtuch oder die Taschen¬
schere zu ersetzen ist, so taufe cr sich cin Rasicrmcsser und

bcsorgc die Sache selber. Sovicl Gcschicklichkcit wollcn wir

ihm schon zutraucn."
So sctzt dic Allgemeine Vereinigung deutscher Buch-

handlungsgchülfen Mindestgehälter fest: „O selig, o selig,
ein Kind uoch zu sein." Uud diese Leutchcu bildcn sich ein,
von dcr Prinzipalität jcmals anders als Hnnswürstc be¬

trachtet zu werdcn I

Die Ziele dcs Dentschnationalen Handlungs-
gelinlsen-Bei bandes merden in einem Zirkular, das dieser

Verband kürzlich an die Prinzipalität in Dresden

versandte, sehr richtig angegcbcn. Jn dem betreffenden
Schreiben, das bom 1. April 1907 datiert, wurden die

Prinzipale zu dem am 7. April abgehaltenen Stiftungsfest
eingeladen und um Geschenke für die bei dem Feste
veranstaltete Lotterie angebettelt. Dann heißt cs

wörtlich weiter:

.... gestatten wir uns, Ihren Besuch zu erbitten, in

der Ueberzeugung, daß Sie die Ziele unseres Verbandes

kennen und gern fördern wcrdcn.

Möglichst zahlreiche Annahme unserer Einladung

durch die Handelsherren würde uns Angestellten
Gelegenheit bieten, auch außerdienstlich Beziehungen
zwischen den Herren und uns zu schaffen, auf die

wir wegen der Zwecke unseres Verbandes — Pflege
vaterländischer Gesinnung, guten Ver¬

hältnisses zwischen Geschäftsinhabern
und Handlungsgehülfen, sowie berechtigten
Standesbewuhtseins bei den Angestellten —

größten Wert legen.
Wir bitten um Mitteilung Ihrer werten Ent¬

schließung auf beiliegender Postkarte, um Ihnen
Ehrenkarten in gewünschter Anzahl zur Verfügung
stellen zu könncn.

Mit oorzüglichcr Hochachtung
Deutschnationaler Handlungsgchülfen-Vcrband

sZweigvcrein Drcsden-Fricdrichstadt).
Max Äugst, Vorsitzcndcr.

Die Knechtsgesinnung, die aus diesem Schreiben

hervorguckt, kann selbst in den alten kaufmännischen Ver¬

einen nicht widerlicher zu Tage treten; die Angestclltcn
bettcln ihre „Herren" um Geschenke für das Stiftungs¬

fest an! Diese Schnorrerei — die Deutschnationalen wür¬

den sie bei anderen als „jüdisch" bezeichnen — sieht mora

lisch noch unter der Bettelei dcs Vereins für Handlungs-
Commis von 1868, der seine Bettelbriefe an die Prinzi¬

palität doch wenigstens eines ernsten Zweckes willen ver

schickt.
Beachtcn wollen wir aber, was die Deutschnationalen

in dcm Zirkular als Zwecke ihres Verbandes angeben —

die Förderung der Interessen der Angestellten ist nicht
darunter.

Dic „Delltfchnatiouale Handclswacht" wird von dcr

„Mcrturia", dem Organ des Verbandes kath. kaufm. Ver¬

einigungen, der Lüge beschuldigt. Es handelt sich
um eincn Streit, ob dcr Deutfchnationals Handlungs-
gchülfcnverband kathnlikenfreundlich ist oder nicht., Aür
icden vernünftigen Menschen, der von der Existenz tder

W a r t b u r g vcrcinigung im Deutschnationalen Verbund
unterrichtet ist, liegt die Antwort auf jene Frage klar auf
der Hand. , ^

* *

Dic„Kaufmännische Rundschau" hatte in ihrerNummer
vom I.April d. I, die Schaffung eincs Neichsarbeitsamtes
und die Errichtung von Arbeitskammern erörtert und die

Formulierung dieser Forderungen unserem „Hand¬

lungsgehülfen-Blatt" vom 13. März d, I. ent¬

nommen.

Das letztere bestreikt der Redakteur der „Kauf¬

männischen Rundschau" in der neuesten Nummer seines
Blattes. Warum solltc er denn auch gerade in dicscm Falle
dic Wahrheit zugeben, wo er doch — wie jüngst gerichtlich
festgestellt wurde — so lange mit falschen Behauptungen
über unseren Centralverband hausieren gegangen ist?

Die korrekte Standesbczeichnnng für unseren Beruf

ist „Handlungsgehülfe". Nur Leute, die sich ihres Standes

schämen, sagen statt Handlungsgehülfe „Kaufmann".

Diese zutreffenden Worte findcn wir zu unserem Er¬

götzen in Nr. 8 der „Kaufmännischen Rundschau",
dem Organ des Vereins der deutschen Kaufleute.

Der „Kaufmännischen Zeitung" in Frankfurt a. M.

ist wiedcr ein Malhcur passiert. Sie teilt ihren Lesern
in der Nummer vom 1. Mai mit:

Protest der Handlungsgehülfen, Ein

kürzlich crgcmgcncs Urtcil dcZ Berliner Kaufmanns¬

gerichts hat bei dcn Handclsangestcllten große Beun¬

ruhigung hervorgerufen. Es handelt sich um folgenden

Fall: Ein Angestellter wurdc, als er scinc Stcllung ohnc

Kündigung aufgab, zur Zcchlung einer Strafe an den

Prinzipal verurteilt. Das Erkenntnis enthielt noch fol¬

genden Passus: „Mit dem Angcstclltcn hastet als Gc.

samtschuldncr dcr ncuc Prinzipal, sofern cr von vem

Sachverhalt Kenntnis hatte. Dicse Forderung ist an

dcn Nachweis cincS Schadens nicht gcbunvcn." Jn dic¬

scm Urteile erblicken nun die Handlungsgcyülfen cincn

schweren Angriff auf ihre persönliche und wirtschaftliche

Freiheit. Kürzlich protestierten sie in cincr Versamm¬

lung iin Ncucn Klubhausc, Kommandantcnstraßc, gcgen

die Tendenz jenes Gerichtsspruchcs und nahmen nach
eincm ausführlichcn Referate einc entsprechende Re¬

solution an.

Wcnn die Redaktion dcr „Kaufmännischcn Zeitung"
die vorige Nummer unseres „Handlungsgehülfen-Blattcs"
genauer gelesen hätte, müßte sic bcmcrkt habcn, daß eS sich
nicht um ein Urteil dcs Bcrlincr Knufmnnnsgcrichts,

sondcrn um eincn Antrag der Prinzipnlsbeisitzcr ha,,,
dclt. Vom Handelsgesetzbuch scheint die „Kaufmännische

Zeitung" keine Ahnung zu haben, sonst hättc ihr doch sclbst

auffallen müsscn, daß ihrc obigc Notiz Unsinn ist. Damit

sich die „Kaufmännischc Zcitung" noch genauer über dle

Snchc unterrichten kann, verweisen wir sie auf dcn Ar¬

tikel: „Bestrafung dcs Kontrnktbruchs" unter dcr Rubrik:

„Zur Lage dcr Handlungsgehülfen" in der heutigen
Nummer unseres Blattes.

Ans dem Centralverband.

Eingaben. Dcr Bczirk Bcrlin machte an dcn Magi¬

strat zu Schöncbcrg einc Eingabc, in dcr crsucht wird, dcn

Forlbilduunöschulzwang für HnndclSnugcsrellte beiderlei

Geschlechts bis zum 18. Lebensjahre einzuführcn.

Ter Bezirk Hamburg hat am 7. April in neun Ge¬

schäften, am 14. April iu vier und am 21. April in sechs

Geschäften dcr Nachbarstadt Altona Ucbertrctungcn dcr

Sonntagsruhe festgestellt und die betreffenden Jnhabcr zur

Anzcigc gebracht.

Bcrlin. Am 19. April fand im „Neuen Klubhause"
eine gut besuchte außerordentliche Mitgliederversammlung
statt. Den Vcrwnltungsbericht gab Urban. Dcr Ncdncr ist
mit den erzielten Resultaten uoch nicht zufrieden, wcnn

auch nicht zu leugnen ist, daß dcr Bczirk hcute inncrlich ge¬

festigter ist dcnn je. Es muß mehr von Mund zu Mund?-

agitiert wcrden. Die Kasscnvcrhältnissc sind noch nicht

günstig zu nennen, wcnn cs uns nuch im vcrflosscncn Quar¬

tal möglich war, unscrcn Vcrpflichtungcn gegenüber der

Hauptkasse nachzukommen. Bernhard Schneider gab den

VorstnndSbcricht. Im abgelaufenen Vierteljahr fanden
10 Vorstandssttzungen, 6 öffentliche Versammlungen und

9 BctricbSbcsprechungen statt. Hintze, als Rcvisor, bittct,

dem Kassierer Techarge zu erteilen, was auch einstimmig ge¬

schieht. Ein Antrag dcs Vorstandes, dcn beiden Orts-

bcnmtcn als Kassierer im Vorstand Sitz und Stimme zu

geben, wird abgelehnt. Angenommen wird ein anderer

Antrag des Vorstandes, welcher für die Delegiert?« dcr Ge-

wcrkschnftskommission Sitz und Stimmc im Vorstand for¬
dcrt. Da dic Amtspcriode dcs Vorstnndcs abgclnufcn ist,
wurdc nunmchr zur Neuwahl gcschrittcn. Das Ergebnis

ist folgendes: Bevollmächtigte wurdcn dic Kollegen Bernhard

Schneider' und Ucko. Als Schriftführer fandcn dic Kollc»

ginncn Stcin und Krauß cine große Mchrhcit. Jn die

Eewerkschnftskommission wurdcn Urban, Bublitz und Hcrtig

delegiert, während zu Revisoren Hintze und Wiebe ernannt

wurden. Zu Bezirtsführern wurdcn bestätigt die Kollcgcn
Andrac, Grüner, Horn, Kocrschkc, Äroh, Pagcl, Nindhoff,

Nogon und Stargardt, Infolge der MandatSnicdcrlcgung
dcr Kollegin Baar mußtc auch cin Ausschußmitglied gcwählt
wcrdcn, Kollcgc Martin Mcycr ist mit diesem Posten be¬

traut worden.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 17. April in

dcn „Union-Festsülcn". Kollege Hertz rcscricrtc, über das

Thema: „Warum sordcrn wir dcn Achtstundentag?" Ein¬

leitend scincs Vortragcs wies er darauf hin, daß man in

den Kreisen dcr Handlungsgehiilfcn oftmals geneigt fei,
dic Fordcruug nach dcm Achtstundentag als cinc sozial-

demokratische Forderung zu bezeichnen. Jn Wirklichkeit sei

jcdoch dicsc Forderung schon vor Jahrhunderten von be¬

deutendem Gelehrten und Staatsmännern erhoben wordcn.

Heute sei cs nur — außcr wenigen bürgcrlichcn Gelehrten
— das Proletariat, das an dicfcr Fordcruug festhalte und

alljährlich am 1. Mai für dicse Forderung dcmonstricrc.

Sodann widerlegte cr die Einwände, die gegcn dic Durch¬

führbarkeit der achtstündigen Arbeitszeit crbobcn würden.

Fcrncr bcrührtc der Rcscrcnt die Verhältnisse im Handels¬

gewerbe und zeigte an Hand dcr von dcr Kommission für

Arbeiterstatistik durchgcführtcn Erhebungen, daß schon hcute

63,1 pZt. der Angestclltcn in Kontoren nnd EngroSgcschäften
eine neunstündige und kürzere Arbcitszcit hätten. Also

auch sür daS Handclsgcwcrbc sci die achtstündige Arbeits¬

zeit durchführbar, und müsse man für die Stärkung und den

weiteren Ausbau der Organisation sorgen, um derselben
dic Macht zu verleihen, die notwcndig sei, diese Forderung
durchzusetzen. An dcn Vortrag knüpfte sich cinc schr rcge

Tcbattc. Als Schriftführer wurde einstimmig Kollcge

Fiebig gewählt. Kollege Frey wies sodann noch nuf die

Maifeier hin und ersuchte dic Anmcfcndcn, die stattfinden¬
den Versammlungen zu besuchen.

Hamburg. Jn der Mitgliederversammlung vom

2. Mai, dic im Gewcrkschafishause stattfand, hiclt Kollege

Lange eincn Vortrng über: „Sonntagsruhe und Acht-Uhr-

Ladenschluß." An dcr Diskussion beteiligten sich mehrere
Redner. Folgende Resolution wurdc angenommen: „Die

Versammlung betrachtet die Einführung dcr Sonntagsruhe
und dcs Ackt-Uhr-Ladcnschusscs als cinc unabwcisbarc

Pflicht dcr Gcsctzgcbung, Dcr Acht-Uhr-Ladcnschluß sowie
dic Sonntagsruhe sind notwcndig im Interesse der Gesund¬

heit, dcr Bildung und dcs Familienlebens der Handlungs¬

gchülfcn und Gchülfinncn. Da bisher in über 300 Ge¬

meinden, dic in den berschiedcnstcn Wirtschaftsgebieten

Dcutschlnnds liegen, dcr Acht-Uhr-Ladcnschluß für alle oder

einzelne Brauchen eingeführt ist, kann kein Zwcifcl mehr

an scincr Durchführbarkeit fiir das gnnzc Reich bestehen.
Die Versammlung ersucht dnbcr dcn BundcZrat uno

Reichstag, den Achr-Uhr-Ladenschluß dutch NcichSgcsctz ein¬

zuführcn. — Auch der Beweis der Durchführbarkeit dcr

vollständigen Sonntngsrube ist erbracht, Jn verschiedenen
Städtcn ist die Sonntagsarbeit in dcn Kontoren durchaus

verboten und iit dcn Verkaufsstellen fast gänzlich unter¬

sagt, Jn cincr Anzahl anderer Städte habcn dic Konsuin-

vcrcinc srciwillig dic vollständige Sonntagsruhe einge¬

führt. Dic Versammlung fordcrt dic rcichSgcsctzlichc

Sonntagsruhc und hält es für ein unerläßliches Gebot

der Gemeindeverwaltungen, von dein ihncn zustellenden

Rechte Gebrauch zu machcn uud für ihre Bczirkc völlige

Sonntagsruhe einzuführen. Für dcn Kleinbandel dcr

Lcbensmittcloranche könnte vielleicht cin kurzes Ueber»

nangsstadium gewährt wcrden, während der Verkauf bis

10 Uhr Morgens gestattet werden tonnte. Tns für bald

erstrebte Endziel ist dic völlige Sonntagsruhc," Kollcge
Max Kohn erstattete dcn Kassenbericht, dcsscn bauvisäch-

lichstcn Ziffern fchon in der vorigen Nummer dcs „Hanv-

lungsgchülfcn-Blnttcs" abgedruckt wordcn sind. Dcn Bc¬

richt vom Gcwcrkschaftsknttcll gab Kollcgc Joscphsohn, wo¬

bci cr tnSbcsondcre den im Kartell gehaltenen Vortrage
„Die Aussucrrungsprciktiken dcr Uutcrnchmer" crörtertc.

Kollcgc Joscphsohn besprach den unterschiedlichen Charakter

der Uiiternchmcrvcrbände uud dcr Arbeiterorganisationen
sowic dic Entwicklung dcr Aussperrungen. Er einpsahl

diese Fragc dcn Mitgliedern zum Studium,

Kiel. Die Mitgliederversammlung vom 26. April im

Gcwcrkschaftshnusc war rccht gut besucht. Dcn Knrtcll-

bcricht crstnttctc Kollcge Schütt. Sodnnn wurdc dic Ab¬

rechnung vom 1. Quartal verlesen, dic mit cinem Bestand

von c/t! 169,41 abschloß. Dem Kassierer wurdc auf Antrag
des Ncvisors Entlnsruug crtcilt. Kollcgc K. wnrs dnnn

eincn kurzen Rückblick auf unscre lctztc öffcutlichc Vcr»
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sammlung, die trotz des guten Besuches cinen weniger'

positiven Ersolg zu verzeichnen hatte, und wcrdcn wir uus

in Zukunft mehr auf Betriebsversammlungen bcschränkcn
müsscn. Um dic Agitation in Zukunft bcsscr fördern zu

können und den Vorstand durch die hierdurch bediugtcn

außerordentlichen Mchrarbeitcn zu entlasten, wurde nach

längerer Debatte beschlossen, cinc NgitationSkommission zu

wählen, bestehend aus fünf männlichen und drci weiblichen

Kollegen. Von Angestellten dcs Warcrchauses W. Jacobscn
wurden verschiedene Klagcu vorgeführt, welche in einer

Betriebsversammlung am kommenden Dienstag eingehender
Erörtert wcrden sollen, Allgemein wurde gewünscht, dcm-

Wächst einen Sonningsnusflug zu machen, doch soll Näheres
erst in nächster Versammlung beschlosscn werdcn. Am

8. Mai soll einc Volksversammlung stattfinden, die sich mit

der Frage dcr Sonntagsruhc bcschästigcn wird.

Köln. Jn dcr Mitglicdcrvcrsnmmlung vom 2, April,
die im Voltshausc stattfand, hiclt Kollege Wagncr eincn

Vortrag über dic Entwicklung der GcwcrrschnftSbcwcguug.
Nach dcr hicrnuf folgenden Diskussion erstattete Kollege
Marx dcn Bcricht vom Gcwcrkschaftskartell.
— Jn dcr am 10. April im Volkshause stattgefundenen

Mitgliedcrverfammlung sprach Kollcgc Soltmcmn im An»

schluß an dcn Vortrag in dcr vorigen Versammlung übcr

die besonderen Vcrhältnissc bci den Handlungsgehülfen.
Jn dcr Diskufsion mnchtcn die Rcdncr meist gcgenteilige
Ansichtcn gcltcnd als dcr Vortragende, doch war man sich
allerseits darübcr einig, daß nicht nachgelassen werdcn

dürfc, unausgesetzt für dcn Centralverband tätig zu scin
und ihm ncnc Mitglicdcr zuzuführen.

Lcipzig. Jn^incr nur schwach besuchten Vcrsamm¬
lung dcr GcnosiMfchaftsangcsiclltcn am 23. April erstattete
Kollcge Köhler Bericht von dcr Bcsprcchung, dic unscr Ver-

bandsvertrcter in Magdeburg mit dcm Vorstand dcs

Zentralvcrbandcs der Konsumvcreine hatte, Dic Kontor¬

und Lagerangcstelltcn wcrdcn demnächst mit Forderungcn
borgchen, währcnd daS Verknusspersonal von dcm nächsten

GcnossenschastStag in Stuttgart dic tarifliche Regelung
seiner Arbeits- und Lohnbedingungcn erwartet. Nach-
stchendc Resolution wurde cinstimmig angenommcn: „Die

GcnosscnschastSangesteUtcn dcs Lcipzigcr Bczirks erklären

sich mit dcr Berichterstattung der Kommission über die

schwebenden Tarisverhandlungen einverstanden und knüpfen
daran dic Forderung, daß dic wcitcrcn Verhandlungen
unseres Verbandsvorstandes mit dem Zentralvcrband deut¬

scher Konsumvereine in dieser Angelegenheit nur in engster
Fühlung mii dcr dnzn in vorjähriger Konferenz gewählten
Kommission untcr Bcnchtung dcr gefaßten Beschlüsse statt¬
finden mögen,"

Ludwigshafen. Die Mitgliederversammlung am

24. April wnr von 20 Mitgliedern besucht. Es wurde bc-

fchlosscn, dcm hicsigcn Gcwcrkschaftskartell bcizuireten. Als

Delegierter wurbc Kollcgc Prcsscr, als Stcllvcrtrctcr Kol¬

lcgc Starke gcwählt. Fcrncr wurdc in Anbetracht der

hier herrschenden schlechten Verhältnisse betr. Erfüllung dcr

gesetzlichen Bestimmungen für vüuktlichcn Ladenschluß und

Sonntagsruhe cine UcberwachungSkommission gcwählt.
Um cinc lebhafte Agitation in dcn am hicsigcn Platze
befindlichen Warenhäusern zu organisieren, wurde cinc

Agitationskommission gcwählt. Es wurdc wcitcr be¬

schlosscn, dic Vcrsammluugcn alle 14 Tage, und zwar

Mittwochs,im Lokal Wcgmann, Ecke Max- und Schulstraßc,

wertig mit der für die männlichen Studierenden vorge¬

schriebenen erachtet, an der Handelshochschule Köln als

vollberechtigte Studierende zugelassen. Sie können ihr
Studium zwecks fachlicher und allgemein-wissenschaftlicher
Ausbildung wie zur Ausbildung als Handelslehrerinnen im

Sommersemester beginnen.

Gegen die Nahrungsmittelkontrolle. Der Rat der

Stadt Leipzig wollte cinen weiteren Beamten für die

Untersuchungsanstalt des Gesundheitsamts anstellen, der

die Nahrungsmittelkontrolle in den Geschäften obliegt. Jn
dcm Stadtverordnetenkollegium, wo die Kaufleute und

Mittelständler allmächtig sind, lehnten sämtliche bürgcr¬
lichcn Vertreter die Anstellung dcs Beamten ab, nur die

Sozialdcmokratcn stimmten dafür. Und warum wurde

die Anstellung abgelehnt? Weil die Prinzipnle annahmen,
daß «die Anstellung eines Kanzleibeamten eine unlieb¬

same Erwcitcrung dcr Tntigrcit dcs Untcrsuchungsamtcs
bewirken könnte, gegcn die großc Bedcnken vorlägen,
ivcnn nuch an sich die Nahrungsmittcluntcrsuchung nötig
sei. DnS jetzige Personal genüge vollkommen, dcin Gcsctzc
Rechnung zu tragen, und eine weitere Ausdehnung sci
weder nützlich noch wünschenswert. Die Nnh-
rungsmitteluutcrsuchung gehe zu weit und sci oft mit

unglaublichen Belästigungen verbunden."

Obwohl der Bürgermeister darauf hinwies, daß die

Stadt im vcrflosscncn Jahre kaum halb soviel Nahrungs-
inittclunlersuchungcn habe vornehmen lasscn, als es nach
ciner Ministcrialvcrordnung crfordcrlich gcwcscn sei, so
wurdc doch dic Anstellung des Bcnmtcn von dcr Stadt-

vcrordnctcnmehrhcit abgelehnt.
Wcnn dic Handlungsgchülfcn ihren Wunsch nach einer

HandclSinspckiion geltend machen, dann stützen sich die Bc¬

hördcn nuf daS Gutachten dcr Prinzipalc, daß das nicht
notwendig sci. Hier sehen die Bchördcn, welchen Wcrt

diese Gutachten haben. Die krasseste Selbstsucht spricht
daraus.

Mcralnr.

Nachstehende Schriften sind bei uns eingegangen:

„Die Neue Zcit", Wochenschrift der deutschen Sozial¬
demokratie. Preis der Nummer 25/H. — „Die Gleichheit",
Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen. Erscheint
vierzehntägig. Preis der Nummer 10 ^. Verlag von

Paul Singer, Stuttgart,

SricsKaftcn.
Das „Handlnngsgehülfcn-Blatt" wird von Hamburg

regelmäßig am Montag vor dem Erscheinungstage ver¬

schickt. Mitglieder, die das Blatt verspätet bekommen, wollen

daher beim örtlichen Vertrauensmann oder Erpedienten der

Zeitung reklamieren, da eine Verspätung von Hamburg
niemals vorliegt.

Bricfc richtig frankicrcn! Briefe an den Verbands¬

vorstand oder an fonstige Verbandsfunktionäre sind stets
genügend zu frankieren. Mit Strafporto belegte Briefe
merden nicht angenommen.

Stannll-Sieder. Ein folcher Beschluß ist nicht gefaßt
morden. Diese Maßnahme hätte unseres Erachtens auch gar
keinen Zweck.

Versammlung für Warcn-

im „Martin Bchniin" war

stattfinden zu lasscn.

Nürnberg. Zu unserer
Hausangestellte vom 10. April
mit dcm Bemerken eingeladen wordcn, daß das Erscheinen
dcr Herren RayonchcfS höflichst verbeten sei. Die Herren
Rcchonchcfs wnrcn bisher stcts in den Versammlungen er»

schienen, dic für die Verkäuferinnen einberufen waren,

um zu verhindern, daß die Vcrkäufcrinncn sich dcm Vcr¬

band anschließen. Daß ihnen diesmal nicht gestattet war,

an der Versammlung teilzunehmen, mußte den väterlichen

„Freunden" Wohl nicht angenehm sein, denn man fand
einen Ausweg, um dennoch auf die Gehülfinnen einzuwir¬
ken und sic einzuschüchtern. Einige der Hcrrcn Rayon,
chcfs patrouillierten nämlich nach Geschäftsschluß vor dem

Versammlungslokal auf und ab, um fo die Mädchen zu

vcrscheuchcn. Dcn Vcrkäufcrinncn, die trotz alledem den

Mut fanden, dic Vcrsammlung zu besuchen, wurden nun

einige Hcrrcn nachgesandt. Als diesen der Zutritt zu der

Versammlung verweigert wurde, wurden sie gemein, mach¬
ten vor dcr Tür Krach uud knmcn immer wicdcr in das

Versammlungslokal hincin; sic forderten cine Verkäuferin
nach dcr anderen auf, hinauszukommen, Dicses flegel¬
haste Bcnchmcn empörte dcnn doch alle Anwesenden, und

so wurdcn dic Radaubrüder in Frack und Zchn-Zentimetcr-
Stchkragcn durch dcu Wirt nn die frische Luft befördert.
Hieraus ist zu crfcbcn, wie schwer dem Vcrband die Agita¬
tion untcr dcn Vcrkäufcrinncn gcmacht wird. Aber dessen
ungeachtet wird trotz nlledem nicht nachgelassen wcrdcn,

auch den Vcrkäufcrinncn dcr Warenhäuser die Aufklärung
zu teil werden zu lasscn,

Natibor. Jn der Mitgliederversammlung voni

20. April hielt Kollege Gustav einen Vortrag über z 73 de

Handelsgesetzbuchs. Tcr Vortragende entledigte sich seiner
Aufgabe in sachlicher und interessanter Weise und fand
lebhaften Beifall für feine Ausführungen. Sodann be¬

fürwortete namens der Agitationskommission für Ober,

fchlcsicn Kollege WachSmnuu-Beuthcn den Anschluß ans

Gewerkschaftskartell. Es wurdc bcschlosscn, diesen Punkt
bei späterer Gelegenhcii zu erörtern. Kollege Adler legte
sein Amt als Vertrauensmann nieder; an seine Stelle trat

Kollege Lcderer, der scincm Vorgänger den Dank für seine
Tätigkeit aussprach.

Rundschau,
Francn an der Handrlsliochschule. Durch einen

Erlaß der Ministerien isr die Zulassung von Fraucn zum

Studium an der .Handelshochschule Köln genehmigt wordcn

Es wcrden vom Bcginn des Sommcrjemesters an Frauen
deren Vorbildung der Jmmatrikulations-Ausschuß gleich-

VersamMungs -Anzeigen

öül"ii!?ii ^^6l^^"^^6mm^iliig. am Donnerstag,

leipzig

den IS.Mai, Abcnds 9 Uhr, im „Gemerkschafts¬
haus" (H. Luckhardt), Parlamentstraße 5. Kollcge
Dröner mird anläßlich dcs 10jährigen Bestehens
unserer Gewerkschaft einen Vortrag über: „Zehn Jahre
Central-Verband" halten. Sonstige Gegenstände der

Tagesordnung sind „Bericht vom Gewerkschastskartell"
und „Ausflug". Gäste willkommen.

Am 7.Mai Versammlung des Bezirks
Altstadt im Restaur. „Zur Schultheiß-Quelle".

Schloßgasse 10, 1. Et. Beginn 8^ Uhr. Vortrag des

Kollegen Plottke: „Unsere Forderungen".
Am 9. Mai (Himmelfahrt) Ausflug. Sammel¬

punkt am Bismarckdeiikmal im Albertpark um 7 Uhr.
Am 1». Mai, Abends 8z Uhr. Versammlung

des Bezirks Osten im „Schloßkeller".
Am 21. Mai (3. Pfingstfeiertng) Heine-Abend

Nezitation und Gesangsvorträge Heinescher Poesie durch
Kollegen Plottke. Beginn pünktlich 8 Uhr. An¬

gehörige und Gästc sind zu allen unseren Veranstaltungen
willkommen.

Wir möchten an dieser Stelle auch auf unser
Sommers«st Hinmeisen, das am L.Juni in der

„Krone" in Connewitz gefeiert wird.

-Mnntiion Mitgliederversammlung am Donnerstag,
MUIlllM. den l«.Mai, Abends 3j Uhr, im „Fränkischen

Hof", Senefelderstr. 2
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Hugo AldertS, WtiUhauIcrstr, 2«, II.

Augnst Müller, Präialenftr, !», M.
K>ri O,t>>, Mitti, Bleiche KZ.

I. Mariin, Schweizingersir. iz«.

Paul Besold. Bretlestr. ,S.

Max Biiuer, ffns,me»str. s,

Jos, Kops, Baub,,nNr it.

Berta„dSbureau: Ba,,derstr s», M. (S.Bechirt).
Mar ffren,,l, Schulnr >»»

Ulrich Fischer. Ackersir. Si, I.
Mar Hön, an», ReitbaKnslr. z,

Mar Pomsel, Neudöhlen, Schachtsl«, l«.

5erm Adler, Pollovl>lz s. I.
Anna Schäbiizer, L>ebaulir, Zt.

Otto Men, el. Schnelistr, I», II.
Leopold Ulrich, lSewerdSlauben S», II.

Kurt Schimmel, Böt»»iS,reulemeg «, M.
Paul Hcier, Heinrich Diele,str, «7 d.

Mar Lehmann, Schedemitz, Hauptstr. N.

Ganleiter für Sachsen:
Martin LSHner, Dresden-A,, Migenbergstr, z, II.

Ganleitcr für Süddcutschland:
Earl Bechert, München, B^aderstr, »». III.

Agitationskommisfion fkr Rheinland-Weftfale«:
Ernst Dröner, Elberfeld, Tüppelerstr, »s.

Agitationskommisfion fiir Oberschlesten:
AlderiStesauSli. Kaltvmig, Bernhardstr,

rlenkt äer Russe, mkiF suck vorlütikig dei nns »He»

clruMer uncl ckrüber gedsn; nsob ciieser 2eit Kommt

«ine änckere, unä cler Uuliel vircl «ieäer rollen, ist

cloed UnlZlüncl eines iler reiekstsn Iiltriger cler Lrils.

UncrmeLIiede LcKät?« sincl dort nu beben, um! <>sm

kleiLiZen cleiitsetien ^usffänclerer bietet siok aort,
vio valil oirizeiicls auk äer Welt, LelegsnKoit, Un»

summen spielencl?u veiciienen, et» geräcke OeutseKs
sedr gestickt unck «.ueksin KöoKsten KezäKItvsräen.

l^ütig ist nur, äsÜ er sicb soviel vie mögliek mit

cler russiscken Lprselis v«,-trs.»t maekt. llisr?«

bietet sielt speciell clem Oeutscluza clie cleiikbsr

günstigste (Zelegeiideit üurek clie llntorrielitsbrlsks

ninn öelbstswckium fremäer LprseKon osok cker

Original - sVIstslocls loussai'nt > i.klliSsnscne!cIt
llier Ktiben öle (las Vollkommenstevon «,IIem, v«,s in

ckivserlZe^isluinF «xisriert, OKvs VorKenntnisss »nck

odne lielirer lernen 8i« allein ckurck cliese MtKocks

ckus ßelänkigs LpreeKen, I,esen unck SeKreibgn «iosr

tremllen Sprselis bis ?ur VollKommsnKeit, Duron

«inen spsmnencker, Romsn ocker eins »ekons LrnitK»

lung vercken die mit 8>>ruode unck LigenKoitev cker»

selber, vertraut gsmäckt-, ss ist nis ein trockener

Vortrsg, nein, «s virck IKnen irlles in ledsiickigstsr,
interessuvtester Weiss vorgetrsgeo unck erKIitrt. llu

Interesse «iick geweckt nnck erkalte» dis rnm

tZoKIuL; ckie Kletdocke Kirt siok eben ckis liitelligon,

?u eigen gemuckt, ckie in cker deutigen Welt

lZemeingut sller IVIeiiseKen gevorckso ist, unck Kuuck'

dtibt ckie Regeln cker LpruoKIeKr« mit einsr iv

Lrstäiiner, setziencken i,eiodtigksit; all« Ver-

KoSoKerts unck Steife ist zchgolsgt.
U!e t^lSglleKKeit einer deckeutencksn Vordsss».

rung IKrsr 1,ebens>äg« ist also gegeben. Lie,

drirucden nur «i^ugreiksn.
l» cken vnterriekt einer krsmcksn LprseKs KKren

vir Lis umsonst ei«, Sis brauekon nur Ilirs ^ckrssss

mitzuteilen. tZleicK^eitlg ssucken vir IKnen ckann

auek ckas soebeu srsekisnons, äusserst ioteressänts

WerKeKen »Lins trükliebs Lprs.LkeuIeKlIon« voll»

etiiuckig gratu M.

l ^ LsrllQ»8od.Sn«dsr>?.

^ n>t»eUmo'macdt vickts. ^
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