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Karl Marr.
Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seitdem Karl

Marx die Augen für immer schloß. Mit der mächtig
anwachsenden Arbeiterbewegung ist seine Bedeutung
immer mehr anerkannt worden. Die von ihm ge¬
schaffenen wissenschaftlichen Theorien haben Anerkennung
in der ganzen Welt gefunden; in der Arbeiterbewegung
aller Länder leben seine Gedanken fort.

Heinrich Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 zu
Trier als der Sohn des Advokaten Heinrich Marx
geboren. Seine Mutter Henriette, geborene Preßburg,
war hollandischer Abstammung. Im Alter von 17 Jahren
verließ Marx das Gymnasium seiner Geburtsstadt und

bezog die Universität Bonn. Im Jahre 1836 ging
er dann an die Universität zu Berlin, um dort seine
Studien der Rechtswissenschaft fortzusetzen; doch betrieb
er auch Philosophie und Geschichte. Sein Vater, der

schon längere Zeit kränklich war, starb am 10. Mai 1838
im Alter von 56 Jahren. Am 15. April 1841 wurde
der junge Marx an der Universität zu Jena auf
Grund einer Abhandlung über die „Differenz der

demokratischen und epikureitischen Naturphilosophie"
zum Doktor der Philosophie promoviert. Auf eine

Anstellung als Universitätslehrer konnte Marx bei der

fortschrittsfeindlichen Haltung der preußischen Regierung
uicht hoffen. Dafür eröffnete sich ihm ein anderer

Wirkungskreis. Das damals oppositionelle, rheinische
Bürgertum begann im Jahre 1842 in Cöln ein radikales

Tageblatt herauszugeben: „Die Rheinische Zeitung".
Karl Marx murde von den Gründern zur Mitarbeit

aufgefordert und war zuerst von Bonn aus als Mit¬
arbeiter an dem Blatte tätig. Dann wurde er, der

24jährige, als Redakteur an die Spitze der Zeitung
berufen und verblieb in Cöln von Mitte Oktober bis

März des nächsten Jahres in dieser Stellnng. Jn der

„Rheinischen Zeitung" veröffentlichte er einige Arbeiten,
die auch heute noch Interesse erregen. Doch nicht
lange war seines Bleibens. Die scharfe Opposition,
die das Blatt unter seiner Führung gegen die preußische
Regierung trieb, machte ihn unmöglich. Am 18. März
1843 trat Marx aus der „Rheinischen Zeitung" aus

und ging im November nach Paris, um dort ge¬
meinsam mit Arnold Rüge die „Deutsch-französischen
Jahrbücher" herauszugeben. Vorher noch, am 19. Juni
1843, heiratete er in Kreuznach seine Jugendgespielin
Jenny v. Westphalen.

Auch das Pariser Unternehmen behauptete sich nicht.
Von den Jahrbüchern erschienen nnr die ersten zwei
Hefte im Anfang des Jahres 1844, dann ging die

Sache nicht weiter; einmal wegen Mangels an Mitteln
und zum anderen Male megen des grundsätzlichen
Bruches, der zmischen Marx und Rüge eintrat. Der

Pariser Aufenthalt war aber für Marx und seine
weitere Entwicklung von der größten Bedeutung. Er
lebte im engen Verkehr mit den Angehörigen.der
deutschen Kolonie. So verband ihn ein förmlich freund¬
schaftliches Verhältnis mit Heinrich Heine. Er
lernte aber auck) die mannigfachsten sozialistischen
Richtungen kennen, die damals dort vorhanden waren.

Sein vollkommener Uebergang zur sozialistischen Ueber¬

zeugung vollzog sich unl diese Zeit. Dann aber war

es auch Paris, wo er im Herbst 1844 mit Friedrich
Engels zusammentraf, den er vorher nur flüchtig
einmal in der „Rheinischen Zeitung" gesehen hatte
nnd mo jener enge Freundschafts- und Arbeitsound
der beiden Männer zu stände kam, dem die Arbeiter¬

bewegung so unendlich viel zu danken hat. Die preußi¬
sche Negierung verlangte von Frankreich, daß Marx
ausgewiesen werde. Er ging daher nach Brüssel.
Dorthin kam auch bald Engels. Jn Brüssel arbeitete
er an der „Deutschen Brüsseler Zeitung" mit und ver¬

öffentlichte im Jahre 1847 feine bekannte Streitschrift
gegen den Kleinbürgersozialisten Prondhon „Das
Elend der Philosophie" in französischer Sprache
Er verkehrte viel in Kreisen deutscher Arbeiter und trat

in den Bund der Kommunisten ein. Von Ende
November bis Anfang Dezember 1847 hielt der Bund
der Kommunisten in London eine Konferenz ab, in
deren Verlauf es Marx und Engels gelang, alle Teil¬

nehmer zu ihren Anschauungen über den Sozialismus
zu bekehren und deren Resultat der Auftrag an die
beiden war, in einem Manifest das Programm des

Kommunistenbundes der Oeffentlichkeit bekanntzugeben.
Marx und Engels kamen dem Auftrage nach, und das

Ergebnis ihrer Arbeit war das „Kommunistische
Manifest", das anfangs 1848, kurz vor dem Aus¬

bruch der Revolution, erschien und das erste historische
Dokument des wissenschaftlichen Sozialismus ge¬
worden ist.

Als die Revolution ausbrach, mußte Marx auch
von Brüssel weichen. Er solgte einem Rnfe der nenen

französischen Republik und ging wieder nach Paris.
Aber bald zog es ihn nach Deutschland, seiner Heimat,
wo er in der revolutionären Bewegung am besten zu
wirken in der Lage war. Im April kam er nach
Cöln und vom I.Juni 1848 erschien dort unter seiner
Leitung ein neues Tageblatt, die „Neue Rheinische
Zeitung", an der neben ihm und Engels die hervor¬
ragendsten Parteigänger des damaligen deutschen Kom¬
munismus mitarbeiteten. Am 7. und 8. Februar 1849

hatte sich Marx wegen zweier verschiedener Anklagen
vor dem Cölner Schwurgericht zu verm'.tmorten. Er
wurde zwar freigesprochen, aber am 19. Mai 1849

mußte die Zeitung doch den Verfolgungen weichen nnd

ihr Erscheinen einstellen. Die Titelseite der letzten
Nummer, die in rotem Druck erschien, zierte ein

prächtiges Abschiedsgedicht von Ferdinand Freilig¬
rath. Nach der Einstellung des Blattes ging Marx
zuerst nach Paris, konnte sich aber angesichts der
Reaktion auch dort uicht lange behaupten, sondern
siedelte noch im Sommer nach London über, das nun

bis an sein Lebensende sein Aufenthaltsort bleiben sollte.
Er war dort von 1851 an Mitarbeiter an der „New

Aork Tribune", in der er u. a. eine Anzahl wichtiger
historischer Studien verossentlichte. Im Jahre 1859

erschien das erste Ergebnis seiner jahrelangen Studien

aut ökonomischem Gebiete, das Heft: „Zur Kritik
der politischen Oekonomie". Es zeigt den un¬

geheuren Ernst und Eifer von Marx, daß er, als er nach
dem Erscheinen des ersten Hestes daraufkam, daß einzelne
feiner ökonomischen Grundgedanken noch nicht mit der

nötigen Schärfe ausgearbeitet waren, die Veröffent¬
lichung des begonnenen Werkes aussetzte nnd neuer¬

dings jahrelange Studien unternahm, als deren end¬

gültiges Ergebnis acht Jahre später, Z867, der erste
Band seines unvergänglichen Hauptwerkes „Das
Kapital" erschien.

War Marx auf diese Weise unausgesetzt mit

ökonomischen und geschichtlichen Studien und Arbeiten

beschäftigt, mußte er dabei fortwährend mit schweren
Sorgen für die Erhaltung seiner Familie kämpfen, so
war er trotzdem auch noch praktisch für die Organi¬
sation der Arbeiterbewegung tätig ivie kein anderer.

Sein Verdienst war es vornehmlich, daß sich am

28. September 1864 auf einem Meeting (Versammlung)
in St. James Hall in London die Internationale
Arbeiterassoziation bildete, der erste großartige
Versuch der organisatorischen Zusammenfassung der

Kräfte aller klassenbewußten Arbeiter der Erde. Und

in den Jahren des Bestandes dieser Assoziation waren

alle wichtigen Dokumente und Ansprachen ihres General¬

rates sein Werk. Dabei war er unermüdlich tätig an

der Vollendung des „Kapitals".
Geradezu erstaunlich waren sein Arbeitseifer und

seine Kenntnisse. Alle europäischen Sprachen konnte

er lesen. Deutsch, Französisch und Englisch beherrschte
er ganz und in den letzten Jahren lernte er noch
Russisch, Serbisch und Altslawisch dazu. Sein Eifer
wurde nur übertroffen von seiner Gründlichkeit. Die

fortmährende ununterbrochene Ueberanstrengung hatte
endlich auch seine ursprünglich sehr kräftige Konstitution

untergraben. Schon in den 70er Jahren mußte er

mehrmals Kuren durchmachen, ohne ganz hergestellt
werden zu können. Da traf ihn der schwerste Verlust.
Am 2. Dezember 1881 starb seine treue Lebensgefährtin.
Diesen Schlag hat er nie ganz verwunden. Trotz aller

Pflege vermochte sich Marx nicht mehr ganz zu erholen
und als am 9. Januar 1883 ein neues Unglück kam
— der Tod seiner Tochter Jenny — da war auch seine
Stunde gekommen. Zu seiner allgemeinen Schwäche
kam eine Lungenentzündung, und am 14. März 1883

entschlief er.

SetriebspensionsKassen nnd staatliche Versicherung.
Der Bund der technisch-industriellen Beamten hatte

für den iZ, März nach dem Kriegcruercinshaus in Berlin

eine grotze, von mehr als 1QU0 raufmänuischen und tech¬
nischen Angcstellten besuchte Versammlung einberufen. Herr
Tischen dörfer sprach übcr: „Dic Pensions¬
kassen im Grohbetrie b". Er schilderte unter Zu¬
stimmung dcr Verfaininlung den wahren Charakter uud dic

Nachteile der Betriebspensionskasfen in ausführlicher Weise
an dcr Hand zahlreicher Beispiele. Nach dem Vortrage
nahm unscr Verbandskollege Lange zu folgenden Aus-

führuUgen das Wort, um unseren Standpunkt darzulegen:
Die Prinzipalität, die Untcruchmcr, preisen

bic Betricbsvenfionstasseit als grohe Wohltaten sür ihr«
Angestellt:n. Und wcnn die Tagespresse über' die

Actricbspcnsionskasscn berichtet, fo findet sic gewöhnlich
tauin Worte genug, um dic Hochherzigkeit des edlen Men¬

schenfreundes zu rühmen, dcr eiue Pensionskasse für fcinc
Angestellten iind Arbeiter geschaffen hat. Für denjenigen,
dcsscn Blick an der Oberfläche haften bleibt, können aller¬

dings dicsc Pensionskassen als Wohltaten erscheinen. Denn
wclchc Hoffnungen vermag einc folche Pcnfionskasse nicht
zu erwecken, welche Sorgen könntc sie verscheuchen, wenn

sic nicht für die meisten der Angestellten ein Gaukelspiel
wäre.

Man versucht dcn Angestellten vorzurcdcn, das; dic

Gründung bon Betricbspensioustassen im Interesse der

Angestcllte n geschehe, während doch in Wirklichkcit die

Firmcn diesc Kassen im eigenen Jntcrcssc schaffen,
Ticsc Tatsache wird auch vom Kaiserlichen Aussichtsamt für
Pridatbcrsicherung konstaticrt. Das Aufsichtsamt sagt in

seinem Geschäftsbericht Nir das Jahr 19öt> bczüglich dcr

Bctricbspensionskasscn: „Es tritt hier seitens dcr Firmen
das Bestreben zu Tage, selbst bei einem kleinen Kreise von

Angestellten das Zustandekommen solcher Kassen zu ermög-
lichcu, wcil sic auf den dadurch erzielten A n f ch l u sz der

Versicherten an die Firma besonderen Wert

legen," Dn: Angcstcllten an dic Firma zu fesseln, das ist
der Grund, warum dic Untcrnchiner Bctricbspcusionskassen
schaffen. Die Firma will durch dic Bctricbspcusionskassen
cinen Stamm guter Angestellter und Arbeiter bci billigem
Lohn an sicb fesseln. Die Bctricbspcnsionskassc dient

dazu, dns Gehalt und den Lohn zu drücken.

Man weist ja, wic sich dic Angestellten über ihrcn geringen
Gehalt mit der Hoffnung auf die einstigen Leistungen dcr

Bctricbspcnsionskassc trösten. Und ivcnn doch cinmal ein

LIngcstellter bcnn Direktor um Gehaltszulage vorstellig
wird, dann heißt cs: „Ja, deuten Sie docb an unsere Pen-
sionstassc, das wird Ihnen nicht überall gcbotcn." Und das

Resultat dcr Unterredung ist gewöhnlich, dasz dcr Aiigestelltc
seiner Familie nach lvic vor dcu geringen Gchalt heim°
bringt, nls ob sie pon dcr Hoffnung nuf dic einstigen Lei¬

stungen dcr Pensionskasse leben könnten. Fesselung
der Angestellten an dic Firmn und Lohn¬
dr ii ck e r c i c n

, das siud die Folgen dcr Betriebs-
v c ii s i o n s k a s se n.

Manche Firmen haben Peusionscinrichtungen derge¬
stalt actroffen, daß die Augestellteu keine Beiträge zu

leisten brauchen, dafz vielmehr dic Firmn auS ihren jähr¬
lichen Ueberschüfsen cinen bcsondcrcn Reservefonds für die

ihr etwa cntstcbcndc» Verbindlichkeiten schafft. Ticsc
Sichcrhcit stcht natürlich nur auf dein Papicr: dcuu wcnn

dic Zcit einer Wirtschaftskrise dic Firma in dcn Strudel

ziebt, wenn dic Firmn sallicrt, baun verschwindet auch der

Refcrbcfonds und dic Augestellteu sind um ihrc Hosfuungen
betrogen. Andcrc Firmen haben regelrechte Ver¬

siche r u n g s k a s s c n eingerichtet, ivo der Unternehmer
wie auch der Aiigestelltc Bciträgc leisten, musz. Jn den

Statuten dieser Vcrficherungskasscii — dcrcn Fußangeln
und für dic Angcstellteii nachteiligen Parngravhcu dcr

Hcrr Ncfcrcut näher geschildert hat — heiszt cs vielfach:
„Mit dem Ausscheiden cincs Mitgliedes aus dem

Dicnstc der Firma erlöschen «Ilc Ansprüche deSsclbcn und

scincr Hintcrbliebenen an dic Pensionskasse. Dic ge¬

leisteten Bciträgc wcrdcn nicht zurückcrstattct."
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Verschiedene Gerichte haben diese Bestimmungen für

zulässig erklärt. Unseres Erachtens aber verstoßen sie gegen

die guten Sitten. Denn die Bcstimmung, dasz dcr Ange¬

stellte bcim Ausscheiden aus dem Dienste keinerlei An-

sprüche an dic Kasse haben, sondern auch die gezahlten Bei¬

träge vcrlicrcn soll, dasz heißt doch mit andcrcn Worten:

Jeder Angestellte, der sich untersteht, bei

der Firma seine «tellung zu kündigen,

wird mit eincr Konventionalstrafe be°

legt.
Die Vcrquickung des Arbcitsvertrages mit dcr Pen¬

sionskasse ist unmoralisch, wcil sic den Angestellten in

Abhängigkeit vom Unternehmer bringt, weil sic lohn-

drückend wirkt. Wcnn dcr Untcrncbmcr seine Hochherzig¬
keit, scine Menschenfreundlichkeit beweisen will, dann

braucht er nicht crst Bctricl'spcnsionsknsscn zu gründcn,
dann soll cr uns höheren Gchalt zahlen und mit uns

dafür eintrctcn, daß schleunigst einc gcnügcndc staatliche

Versicherung geschaffen wird. Wcnn cr das tut, so würden

wir darin noch nicht einmal Hochherzigkeit, sondcrn nur

die Anerkennung ciucr wirtschaftlichen Notwendigkcit

sehen.
Wenn in letzter Zeit vcrschicdcntlich Neugründungcn

von Bctricbspcnsionsknsscn versucht worden sind, so kann

man das sichcr zum Tcil mit aus dic Bewegung der An¬

gcstcllten zu Gunsten dcr staatlichcn Vcrsichcruug zurück¬

führen. Das Bcstrcbcn dcr Unternehmer geht viclfach

dahin, dcr staatlichen Pcnsionsbcrsicherung durch diese Be-

tricbspcnfionskasscn zuvor zu kommen. Welchen unge¬

heuren Wert das Unternehmertum auf dic Betriebs¬

pensionskasfen legt, das ersehen sie aus dem bc¬

rcits vom Referenten erwähnten Bcschluß, dcn dic im

Oktober 1907 stattgcfundenc Dclcgicrtcnversammluug dcs

Zcntralbcrbandcs deutscher Industrieller gefaßt hat. Diese

Rcsolution besagt:

„Dcr Zentralverband Deutscher Industrieller ist

auch bereit, einc rcichsrcchtlichc Zivangsversichcrung dcr

Privatangcstcllten sympathisch zu fördern, sofern sich

diese Versicherung in ihrcr Höhc in angcmcsscncn

'Grenzcn hält, nur die geringer besoldeten Angcstcllten

umfaßt, und sofern den einzelnen industriellen Be¬

trieben der Fortbestand und die Neu-

errichtung von Pensions- und Witwenvcrsorgungs-

Zassen als E r s a tz i n st i t u t i o n e n der rcichsrcchl-

lichen Zwaugsvcrsicherung gestattet bleibt."

Der Zentralderband deutscher Industrieller will also
die staatliche Versicherung der Privatangcstcllten nur unter

der ausdrücklichen Voraussetzung, daß sie nach Belieben

der Unternehmer durch Bctriebspcnsioustasscn crsctzt
wcrden darf. Wenn der Zentralvcrband dculschcr Indu¬
strieller sich auf diesen Standpunkt stellt, dann pcrfolgt
er damit natürlich auch eincn Zwcck, und dicscr Zwcck ist
die Knebelung und Fesselung dcr Angestellten und die

Lohndrückerei mit Hülfc der Bctricbspcnsionskassen.
Das heutige Jnvalidcnversichcrungsgcscb kann von den

Unternehmern nicht durch ihrc Bctricbspensionsknssen aus¬

geschaltet werdcn. Wenn dieses Gesetz zu Gunsten der

Angcstelltcn ausgebaut wird, so Mird es den Unterneh¬
mern nicht gelingen, nachträglich die Anerkcnnnung der

Betriebspensionskasfen als Ersatzinstitute hineinzuschmug¬

geln. Wcnn aber eine staatliche S o n d e r Versicherung
für die Privatangcstellten gcschaffcn wird, fo liegt die

Gefahr nahe, daß es den Unternehmern gelingen wird,

dabei diese Anerkennung der Betriebspensionskassen durch¬
zusetzen. Der Zentralvcrband der Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen hat diese Gefahr erkannt. Sie ist ein

Grnnd mit, warum er kcinc staatliche Sondervcrsicherung,
fondern den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes
verlangt. Fort mit dcn Bctricbspcnsionskasscn, her mit

der staatlichen Versicherung.

Nach diesen beifällig aufgenommenen Ausführungen

sprachen je ein Vcrtrctcr des Vcrbandcs deutscher Hand¬

lungsgehülfen zu Leipzig und des Vereins der deutschen

Kaufleute. Nach dem Schlußwort dcs Herrn Tischen¬

dörfer fand eine gegen die Betriebspensionskasfen ge¬

richtete Resolution einstimmige Annahme,

An den Reichstag nnd das Reichsamt
des Innern

hat der Vorstand des Zentralverbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands eine Eingabe

nachstehenden Wortlauts gerichtct:

' Hamburg, den 29. Februar 1908.

Der dem hohen Reichstag zugegangene Gesetz¬

entwurf, betreffend die Abänderung der Ge¬

werbeordnung, enthält leider keinerlei Bestimmung

über die Regelung der Arbeitsverhältnisse der Angestellten

des Handels-, Verkehrs- und Versichernngsgewerbes, ob¬

wohl deren Dienstvertrag in mehrfacher Hinsicht dringend

der Regelung bedarf.

Der unterzeichnete Zentralverband der Handlungs¬

gehülfen und Gehülfinnen Deutschlands erlaubt sich

daher, dem hohen Reichstage nachstehend die dringlichsten

Wünsche der bezeichneten Angestellten zur Gewerbe¬

ordnung zu formulieren und zu bitten, diese Vorschläge

in den Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der

Gewerbeordnung, aufzunehmen.

Die Vorschläge halten fich zwar formell eng an

die jetzige Fassung der Gewerbeordnung; cs erscheint

aber notwendig, an Stelle des immer unübersichtlicher

werdenden Titels VII der Gewerbeordnung ein be¬

sonderes, systematisches Arbeiterschutzgesetz zu schaffen.

Der unterzeichnete Zentralverband der HandlungsgelMsen

und Gehülfinnen Deutschlands richtet daher an den

hohen Reichstag die Bitte, den Titel VII der Gewerbe-

Ordnung zit einem klaren und übersichtlichen Arbeiter-

schtitzgefetz auszugestalten, das zunächst die für alle

Gruppen der Angestellten und Arbeiter geltenden ge¬

meinsamen Bestimmungen enthält und im Anschlüsse

daran die besonderen Verhältnisse der einzelnen Erwerbs-

gruppen regelt.
Hochachtungsvoll

Vorschlüge, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung.

I. Arbeitszeit im Handelsgewerbe.

Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich regelt die Arbeitszeit der kaufmännischen Angestellten

noch nicht; sie schreibt im § 139« nur für die in offenen Verkaufsstellen und in den dazu gehörigen

Schreibstuben und Lagerräumen beschäftigten Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter eine Ruhepause vor. Für

die Kontore hatte der Beirat für Arbeiterstatiftik in seiner Sitzung vom 5. Juli 1905 eine ähnliche Vorschrift

vorgeschlagen, die jedoch den Wünschen der Angestellten in keiner Weise genügt. Der Zentralverband der

Handlungsgehülsen und Gehülfinnen Deutschlands wüilscht vielmehr an Stelle des jetzigen K 139 o eine gesetzliche

Festsetzung der Arbeitszeit auf acht Stunden für alle Zweige des Handelsgewerbes in folgender Weise:

Borgeschlagene Fassung.

Die täglicheArbeitszeit der Handlungsgehülfen
und Lehrlinge sowie aller sonstigen in Kontoren, offenen Ver¬

kaufsstellen sowie in handelsgemerblichen Lagerräumen be¬

schäftigten Personen darf acht Stunden nicht überschreiten.
Für das in offenen Verkaufsstellen beschäftigte Personal

ist jedoch übergangsmeise im ersten Jahre nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes eine tägliche Arbeitszeit von neun Stunden

zulässig.
Allen beschäftigten Personen ist bei geteilter Arbeitszeit

eine Mittagspause von zmei Stunden, in Großstädten
von zweieinhalb Stunden, bei ungeteilter Arbeitszeit eine solche
von mindestens einer Stunde zu gewähren.

Der Veutschnationale Handlnngsgchölfen°Vcrband
gebärdet sich oft, als ob seine Krankenkasse hinsichtlich
der ärztlichen Versorgung mehr leiste als die Orts¬

krankenkassen. Zur Beurteilung dieser Behauptung
drucken mir nachstehend eine Anweisung ab, die

die Dcntschnationalc Kranken- und Bcgriibnistasse
ihren Mitgliedern bei der Aufnahme zugehen läßt:

1. Der S 7 Abs. 6 der Satzungen ist dahin auszulegen,

dafz in den ersten drei Tagen der Krankheit kein

Krankengeld gezahlt wird.

2. Als erster Krankhcitstag gilt in dcr Rcgcl der Tag,
an welchem öie ärztliche Behandlung oder die objektiv

nachgewiesene Erwerbsunfähigkeit beginnt.
Als Endc dcr Krankheit gilt in der Rcgcl die Ent¬

lassung aus ärztlicher Behandlung, als Ende der Erwerbs¬

unfähigkeit dcr Wiederbeginn der geschäftlichen Tätigkeit.
3. Krankheit ist ein Zustand, der objektiv ärzt¬

liche Behandlung oder Arbeitseinstellung erfordert, Krank¬

heit ist nicht jede Abweichung vom normalen Zustande,

sondern nur dann als vorhanden anzusehen, wcnn eine

erhebliche Beeinträchtigung öes Wohlbefindens ein¬

getreten ist.
4. Untcr diesem Gesichtspunkte sind hohle Zähne nur

dann als krank anzusehen, wenn ste erhebliche Schmerzen

verursachen. Das Füllen (Plombieren) iiicht

schmerzender Zähne gehört daher nicht zu den Kasscn-

leistungen.
Daraus ist aber nicht zu folgern, dafz bis zum Ein¬

treten bon lästigen Schmerzen mit der Zahnbehandlung ge-

Jetziger H 139v.

Jn offenen Verkaufsstellen und den dazu gehörigen
Schreibstuben (Kontore) und Lagerräumen ist den Gehülfen,
Lehrlingen und Arbeitern nach Beendigung der täglichen
Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens
zehn Stunden zu gewähren.

Jn Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten Volks¬

zählung mehr als zmanzigtausend Einwohner haben, muß die

Ruhezeit in offenen Verkaufsstellen, in denen zwei oder mehr
Gehülfen und Lehrlinge bcschäftigt werden, für diese mindestens
elf Stunden betragen; für kleinere Ortschaften kann diese
Ruhezeit durch Ortsstatut vorgeschrieben werden.

Innerhalb der Arbeitszeit muß den Gehülfen, Lehrlingen
und Arbeitern eine angemessene Mittagspause gewahrt
merden. Für Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter, die ihre
Hauptmahlzeit außerhalb des die Verkaufsstelle enthaltenen
Gebäudes einnehmen, muß diese Pause mindestcns ein und

eine halbe Stunde betragen.

Eine Sondervorschrift, die zum Schaden der Angestellten in kleineren Orten jetzt vorhanden ist, erscheint

nicht nur unnötig, sondern auch im Interesse der Geschäftsinhaber durchaus verfehlt, weil sie — wie einsichtige
Prinzipale bekundet haben — die Gehülfen naturgemäß nach den größeren Orten hinzieht, wenn dort günstigere
Arbeitsverhältnisse bestehen.

Ausnahmen von der vorgeschriebenen Höchstarbeitszeit sollen nur in wirklichen Notfällen oder bei

der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur zulässig fein; demgemäß bitten wir um folgende Aenderung des § 139 ct;

Borgeschlagene Fassung.

Die Bestimmungen dcs Z 139 « finden keine Anwendung
für unvorhergesehene Notfälle somie für dcn Tag der ge¬

setzlich vorgeschriebenen Inventur.

Jetziger H 139 S,

Die Bestimmungen des Z 139 o finden keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, die zur Verhütung des Verderbens von

Waren unverzüglich vorgenommen werden müssen;
S. sür die Aufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen

Inventur sowie bei Neueinrichtungen und Umzügen;
3. außerdem an jährlich höchstens dreißig von der Orts-

polizeibehörde allgemein oder für einzelne Geschäfts¬
zweige zu bestimmenden Tagen.

Die Zulassung von Ausnahmen bei „Neueinrichtungen" und „Umzügen" erscheint schon wegen der

Dehnbarkeit dieser Begriffe bedenklich. Die Großbetriebe, Warenhäuser nsw. treffen zu Festzeiten, mährend
der Saison usm. oft derartige Vorkehrungen, um den Käufern das Geschäft in neuer Dekoration zu zeigen,
daß sie die Zulassung von längerer Arbeitszeit bei „Neueinrichtungen" leicht in mißbräuchlicher Weise ausnutzen
können. Was die Umzüge anlangt, so ist auch hier eine Ausnahme nicht nötig, da Umzüge lange vorher
vorbereitet werden, so daß sie sich bei genügender Disposition ohne Inanspruchnahme längerer Arbeitszeit
abwickeln lassen.

II. Reichsgesetzlicher Laden- und Kontorfchluh.

Nachdem der Acht-Uhr-Ladenschluß durch ortsstatutarische Vorschrift in über 300 Orten ganz oder teil¬

weise eingeführt ist, kann seiner reichsgesetzlichen Einführung, die die Kommission für Arbeiterstatiftik schon im

Jahre 1896 vorschliig. kein ernstliches Hindernis mehr im Wege stehen. Die reichsgesetzliche Einführung ist.
aber notwendig, weil die Geschäftsinhaber — mie z. B. aus einem von der Handelskammer zu Straßburg i. E.

am 2. Mai 1907 an das Bürgermeisteramt erstatteten Gutachten hervorgeht — zu wenig Initiative besitzen,
um ihrerseits überall den ortsgesetzlichen Acht-Uhr-Ladenschluß herbeizuführen. Es ist bekannt, daß die zur

Herbeiführung des örtlichen Acht-Uhr-Ladenschlusses nötigen Formalitäten meist von den Handlungsgehülfen
und ihren Vertretungen erfüllt werden müssen. Wir bitten um folgende Aenderung:
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Borgeschlagene Fassung.

Von acht Uhr abends bis sieben Uhr morgens müssen
ossene Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen
sem. Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden
Kunden dürfen noch bedient werden, doch ist sonstige
Arbeit nach Ladenschluß verboten.

Die Bestimmungen der W 139 e und 139 ci werden durch
die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

Während der Zeit, ivo die Verkaufsstellen geschlossen sein
müssen, ist das Feilbieten von Waren auf öffentlichen Wegen,
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder

ohne vorherige Bestellung von Haus zu Haus im stehenden
Gewerbebetriebe lZ 42 d Abs. 1 Ziffer 1) sowie im Gewerbe¬

betriebe im Umherziehen iH 55 Abs. 1 Ziffer 1) verboten.

Ausnahmen können von der Ortspolizeibehörde zugelassen
merden. Dic Bestimmung des Z 55«. Abs. 2 Satz 2 findet
Anwendung.

Jetziger H 139«.

Von neun Uhr abends bis fünf morgens müssen offene
Verkaufsstellen sür den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein.
Die beim Ladenschluß im Laden schon anwesenden Kunden dürfen
noch bedient werden.

Ueber neun llhr abeuds dürfen Verkaufsstellen für den ge¬

schäftlichen Verkehr geöffnet fein:
1. für unvorhergesehene Notfälle;
2. an höchstens vierzig von der Ortspolizeibehörde zu be¬

stimmenden Tagen.sedoch bis spätestens zehnUhr abends;
3. nach näherer Bestimmung dcr höheren Verwaltungs¬

behörde in Städten, welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung weniger als zweitausend Einwohner haben,
sowie in ländlichen Gemeinden, sofern in denselben der

Geschäftsverkehr sich vornehmlich auf einzelne Tage der

Woche oder auf einzelne Stunden dcs Tages beschränkt.
Die Bestinimungen der HH 139 s und 139 ä werden durch

die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.
Während der Zeit, wo die Verkaufsstellen geschlossen scin

niüssen, ist das Fcilbietcn uon Waren auf öffentlichen Wcgcn,
Straße», Plätzen oder au anderen öffentlichen Orten oder

ohne vorherige Bestellung von Haus zu Haus im stehenden
Gewerbebetriebe < Z 42 d Abs. 1 Ziffer 1) sowie im Gewerbe¬
betriebe im Umherziehen (ß 55 Abs. 1 Ziffer 1) verboten,

Ausnahmen könneu von der Ortspolizeibehörde zugelassen
werden. Dic Bestimmung des Z 55 a Abf. 2 Satz L findet
Anwendung.

Um zu verhindern, daß die Arbeitszeit in den Kontoren nngebührlicheriveife über den ganzen

Tag verteilt und bis in die Nacht gearbeitet wird, ist die Festsetzung einer einheitlichen Geschäftsschlußstunde
notwendig, ähnlich wie für die offenen Verkaufsstellen. Nur fällt hier das Bedürfnis nach einer so späten
Schlußstunde, wie sie bei den offenen Verkaufsstellen mit Rücksicht auf das Publikum gestattet ist, fort. Wir halten
den Schluß der Kontore lind der damit verbundenen kaufmännifchen Betriebe spätestens um 7 Uhr bei geteilter
Arbeitszeit und spätestens um 5 Uhr bei ungeteilter Arbeitszeit für notwendig und durchführbar und bitten

daher um Aufnahme folgender Vorschrift in die Gewerbeordnung:

Neuer Paragraph.

Die Arbeitszeit der nicht in offenen Verkäufsstellen tatigen
Handlungsgehülfen und Lehrlinge sowie aller sonstigen in

Kontoren und Lagerräumen beschäftigten Personen darf sich
bei geteilter Arbeitszeit nicht über sieben Nhr abends und

bei ungeteilter Arbeitszeit nicht über fünf Uhr nachmittags
erstrecken.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung für unvor¬

hergesehene Notfälle und für den Tag der gesetzlich vor¬

geschriebenen Inventur.

III. Ladenschluß durch Ortsgesetz.

Um den Verhältnissen speziell in Süddeutschland und auch gewissen Geschäftszweigen in Norddeutschland
Rechnung zu tragen, erscheint es zweckmäßig, sowohl im Interesse der Ladeninhaber als auch der Angestellten,
die Möglichkeit einer ferneren Verkürzung der Verkaufszeit durch Ortsgesetz zu gewähren. Wir bitten daher,
den H 139 t" wie folgt abzuändern:

Jetziger ß 139 t.

Auf "Antrag von mindestens zwei Dritteln der

beteiligten Geschäftsinhaber taun für eine Gemeinde oder

mehrere örtlich uumittclbar zusammenhängende Gemeinden

durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde nach
Anhörung dcr Gemeindebehörden für alle oder einzelne
Geschäftszweige angeordnet werden, daß die offenen Verkaufs¬
stellen während bestimmter Zeiträume oder während des

ganzen Jahrcs auch in der Zeit zwischen acht und neun Uhr
abends und zwischen fünf und sieben Uhr morgens für den

geschäftlichen Verkehr geschlossen scin müssen, Tie Be-

stimmiliigcn der ßiz 139 c und 139 cl merden hierdurch nicht
berührt.

Auf Antrag von mindestens einem Trittel der be¬

teiligten Geschäftsinhaber hat dic höhere Verwaltungs¬
behörde dic beteiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche
Bekanntmachung oder besondere Mitteilung zu einer Aeußerung
für oder gegen die Einführung dcs Ladenschlusses im Sinne

dcs vorstehenden Absatzes aufzufordern.
Erklären sich zwei Drittel der Abstimmenden sür die

Einführung, so taun dic Höhcrc Verwaltungsbehörde die ent¬

sprechende Anordnung treffen.
Ter Bundesrat ist befugt. Bestinimungen darüber zil

die erforderliche Zahl vonerlassen, in welchem Verfahren
Geschäftsinhabern festzustellen ist.

Während der Zeit, wo Verkaufsstellen auf Grund des

Absatzes 1 geschlossen sein müssen, ist der Verkauf von Waren

der in diescn Verkaufsstellen geführten Art sowie das Feil¬
bieten von solchcn Warcn auf öffentlichen Wegen, Straßen,
Plätze» oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vor¬

herige Bestellung von Haus zu Hans im stehenden Gewerbe¬

betriebe 42 d Abs, 1 Ziffcr 1) somie iin Gewerbebetrieb iin

Umherziehen (Z 55 Abs. 1 Ziffcr 1) verboten. Ausnahmen
können vou der Ortspolizeibehörde zuHelasseu werden. Die

Bestimmung des
"

8 55 ki Abs. 2 Satz 2 findct Anwendung.

Borgeschlagene Fassung,

Auf Antrag von drei Fünfteln der beteiligten
Geschäftsinhaber muß für eiue Gemeinde oder mehrere
örtlich unmittelbar zusammenhängende Gemeinden durch An¬

ordnung der höheren Verwaltungsbehörde für alle oder

einzelne Geschäftszweige angeordnet werden, daß die offenen
Verkaufsstellen mährend bestimmter Zeiträume oder während
des ganzen Jahres auch in der Zeit zwischen sieben und

acht Uhr abends nnd zwischen sieben uud acht Uhr
morgens sür den geschäftlichen Verkehr geschloffen scin müssen.
Die Bestimmungen der KZ 139 e und 139 ä iverden hierdurch
nicht berührt. <

Auf Antrag von ein ein Fünftel der beteiligten
Geschäftsinhaber hat die Höhcrc Verwaltungsbehörde die be¬

teiligten Geschäftsinhaber durch ortsübliche Bekanntmachung
oder besondere Mitteilung zu ciner Aeußerung für oder

gegen die Einführung des Ladenschlusses im Sinne des vor¬

stehenden Absatzes aufzufordern.
Erklären sich drei Fünftel dcr Abstimmenden für

die Einführung, so muß die höhere Verwaltungsbehörde die

entsprechende Anordnung treffen.

Der Bundesrat ist besugt, Bestimmungen darüber zu er¬

lassen, in welchem Verfahren die crfordcrlichc Zahl von Ge¬

schäftsinhabern festzustellcu ist.

Während der Zeit, wo Verkaufsstellen auf Grund des

Absatzes 1 geschlossen scin müsse», ist der Verkauf von Waren

der in diesen Verkaufsstellen geführten Art sowie das Fcilbietcn
von solchen Waren auf öffentlichen Wcgcn, Straßcu, Plätzen,
oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vorherige Be¬

stellung von Haus zu Haus im stehenden Gewerbebetriebe

(ß 42 b Abs. 1 Ziffcr li sowie im Gewerbebetrieb iin Umher¬
ziehen (Z 55 Abs. 1 Ziffcr 1) verboten. Ausnahmen können

von dcr Ortspolizeibehörde zugelassen werden. Die Be¬

stimmung dcs Z 55s, Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung.

Einholen der Unterschriften außerordentlich viel Mühe macht.

IV. Sonntagsruhe.

Die Angestellten im Handels-, Verkehrs- und Versicherungsgewerbe erstreben von jeher eine Aenderung
der jetzt für sie in den K§ 105 d usf. getroffenen Bestimmungen über die Sonntagsruhe. Zur Zeit veranstalten

die Regierungen der Bundesstaaten auf Grund eines vom Reichsamt des Innern aufgestellten Entwurfs Er¬

hebungen iiber die Aenderung dieser Vorschriften. Nach diesem Entwurf foll an Stelle des jetzigen 105 b

Absatz 2 und 3, dcr eine fünfstündige Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe und in dcn Konsumvereinen zuläßt,

folgende Bestimmung treten:

„Im Handelsgewerbe einschließlich des nach Art des Handelsgewerbes eingerichteten Geschäftsbetriebes von Konsum-
lind anderen Vereinen und Gesellschaften dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter vorbehaltlich der Bestimmungen in den

ZK 105 e und 105 s an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden".

wartet werden muß. Es liegt vielmehr im wohlverstande-
ueu Jntcrcssc jcdcs cinzclncn, sein Gebiß, wenn auch für

cigcnc R c ch u u n g , jäbrlich in indcften,s einmal

nachsehe» >^,d iu stand sekcn zu lassen, denn cin hohlcr Zahn

steckt andere nu. Dcr allgcmcinc Gesundheitszustand hängt
mit dcm Zustande des Gebisses aufs cugstc zusammcn.

5. Die Kassc gewährt nach K 7 Abs. 1 der Satzungen,

cutsvrechcud dem Wortlaut des Gcsetzes, sreie ärztliche

Bchnndlung, Arznei, Brillen und Bruchbänder und „ähn¬

liche Heilmittel" für Lti Wochen nach Beginn der Krank¬

heit . . .

Das Wort „ähnlich" bezicht sich auf Brillen uud Bruch¬

bänder, jcdoch nicht auf die Art, sondcrn auf den

Prcis. Daher ivird in den Kommcntarcn häufig vou

„klcincn Hcilmittcln" gcsvrochcu.
Es lvcrdcn also nur klcinc Hcilmittcl gcwährt, dic

insgesamt während einer Krankheit nicht wesentlich

in e h r als ciue Brille odcr ein Bruchband kostcn, und zwar

ist immcr cntschicdcu ivordcn, daß tcurcrc Heil¬

mittel g n n z abzulc b nen sin d.

Zu öen klcincn Heilmitteln gehören hiernach nicht:

Badcrcisen uiid Badcaufcnthalt, teure Massagen, Licht- und

Wnsscrkurcn, tcurc künstliche Glieder u. o. m.

ii, Tic Kasscubciträgc siud so bcrcchnct, önß nur die

billigen Formen dcr Krautcnfürsorgc in Frage kom¬

men. Insbesondere wird dic ärztliche Behandlung in der

Regel durch approbierte praktischc Acrztc, iind nur wenn

ersorderlich durch Spezialärztc .gewährt, Brillen und

Kncifcr wcrden iii gewöhnlicher Fassung und

Ausführung geliefert, desgleichen Bruchbänder. Tie Kostcn

dcr Kur iu Privatkliniken und Krankenhäusern werdeu

n u r zu den sn den öffentlichen Anstalten üblichen Preisen

ersetzt.
7. Die Mitglieder solltcn beim Bezüge von Arzneien

stets den üblichen Krankenkassen rabatt von 10 bis 15 pZt.

erbitten, wenn es ihnen abgeschlagen werdcn solltc, dic

Arzneien auf Kasscnrechnung zii entnehmen. Eb'cnso sind

bci Bädern, Optikern, Bandagisten Krnnkcukasscnprcise zu

sordern.
8. Allzu häufige Konsultationen dcr

Aerzte sind zu vermeiden,

9. Wird von Aerzten einc Kur auf dcm Landc oder in

einem Badeort dringend angeraten, so ist cs notwcndig, sich

vor Antritt der Kur mit dem Kasscnvorstandc zu ver¬

ständigen.
Das Vcrlasscn dcs Wohnortes ohne Genehmigung

dcs Kassenvorstandes ist crwcrbsunfähig Kranken uicht gc-

stattet.

Vor länger als Jahressrist behaupteten die Deutsch-
nationalen, sie hätten den Statistiker R. E. Map ver¬

klagt, weil er ihre Krankenkasse im Vergleich zu anderen

ziemlich ungünstig beurteilt hatte. Warum hat mcw

von dieser angeblichen Klage nichts wieder gehört?

Sozialpolitisches.
Die Haudlungsgehülfen und die Gewerbeordnung.

Dic Regierung hat dcm Ncichstagc einen Gesctzentwurf ziir

Abändcruug dcr Gewerbeordnung überreicht, dcr nicht

dic gcriugste Verbesserung des Arbeitsverhältnisses dcr

taufmäunnchen Angcstclltcn cuthält. Tcr Vorstand dcs

Zcntralverbandcs dcr Handlungsgchülfeu lind (-icbülfinncn

Deutschlands hat dahcr dcm Reichstage und dcm

Ncichsamt dcs Jnncrn cinc nusfiibiiichc Eingabc

zugehen lassen, deren erster Teil in der hcuiigcn Nummcr

unseres Blattes abgedruckt ist. Die Eingabe bezieht sich aus:

l. Arbeitszeit. II. rcichsgcsctzlicbcr Acht-Uhr-

Ladenschluß, III. ortsgcscizlickcr Sieben-Uhr-

Ladens ch l u ß , IV. Sonnt« g s r u b e, V. Ferien,

VI. Verbot des Kost- und Logiszwaugcs isrcic Sta¬

tion), VII, Verbot der K o n ku r r c n z k l n u s c l,

VIII. Zeugnis, IX. Regelung des Lchrlings-

lvcsei, s im Handclsgcwcrbc, X. F o r t b i l d u u g s-

Schulpflicht, XI, Schutz dcs wciblichcn P c t-

s o nalS sowic XII. auf dic A n w c n d u n g und XIII. auf

dic Durchführung dicfcr Vorschriftcn (,cinn-

delsinspektion).
Der Verband deutscher Haudlungsgehülfen uud dcr

Dcutschnntionalc HandluugsgchLlfcnvcrband machen cinc

gcincinsninc Eingabc an dcn Reichstag wegen dcr S ouu -

tagsruhe. Als ob dic Handlungsgehülfen nicht noch

andere Wünsche hätten I

Sozialpolitik und Soziaidemokratie. Am «, März

besprach Herr Wilhelm Schack, der Vorsitzende dcs Dcutsch-
nationalen Handllliigsgehülfcuvcrbaiidcs, ini Reichstage in

rccht znhmcr Weise ucrschicdcnc Wünsche dcr Handlungs¬

gehülsen und sagte dnbci:

„Wir wollen uns doch dniübcr tlnr sciu. daß, wcuu

Iiir tcinc sozialcn Ncsormgesctzc in: Dcutschcn Reicbc

hätten, wir da»» schr wahrscheinlich auch hcutc uoch kcinc

christlich-nationale Zlrbcitcrbcwegung hnttcn. Hnttcn wir

kcinc Sozialreform getrieben, fo hättcu wir dns Feld dcS

Gewcrkschaftslcbcns kampflos dcr Sozialdemotratie über¬

lassen müsscn,"
Da hat Herr Schack ganz rccht, ÄuS Furcbt vor dcr

Sozialdcmokratic, um diese Partci einzudämmen, hat die
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Gesetzgebung in sozialpolitischer Hinsicht den Angestellten
einige winzige Zugeständnisse gemacht. Gebe es keine

Sozialdemokratie, dann wäre wahrscheinlich auch das nicht
einmal geschehen.

Die Antisemiten, der Acht-Ubr-Ladenschlusz und

die Gewerbeordnung. Im Reichstage wird jetzt eine

Aenderung der Gewerbeordnung beraten; ob da der anti¬

semitische Abgeordnete Raab, das unterstützende Mitglied
des Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes, wieder

seinen Antrag auf Durchbrechung des Acht- und

Neun-Uhr-Ladenschlusses einbringen wird? Als

in der RcichstagSkommission seinerzeit die Ladenschluß-

bestimmungen beraten wurden, beantragte Herr Raab

die Aufnahme folgender Vorschrift in die Gewerbeordnung:

„Ueber 9 Uhr abends dürfen Verkaufsstellen sür
den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein,

l.^z.

4. wenn in ihnen lediglich Tabakerzeugnisse nebst
dem üblichen Zubehör feilgehalten werden."

Es hcißt also gegenüber dcn Quertreibereien dcr Anti¬

semiten auf dem Posten zu sein.

Konkurrenzklausel. Nachdem der Vorstand und eine

Anzahl Bezirke unseres Zentralverbandes neuer¬

dings beim Reichstage wegen des Verbots der Kon¬

kurrenzklausel vorstellig geworden sind, haben ver¬

schiedene kaufmännische Vereine dasselbe getan. Hcrr Schack
bat sich daraufhin beranlaßt gesehen, am 25. Februar im

Reichstage den Staatssekretär dcs Reichsjustizamts zu

fragen, wie weit die diesbezüglichen Erhebungen gediehen
seien. Staatssekretär Dr. Nieberding erklärte:

„Der Herr Abgeordnete Schack hat ganz zutreffen»
hervorgehoben, daß don scitcn der Reichsjustizverwaltung
in betreff der Erfahrungen, öie mit der Konkurrenzklausel
dcs Handelsgesetzbllchcs gcmacht wordcn sind, Erhebungen
eingeleitet scicn. Er schien aber anzunehmen, daß diese
Erhebungen bereits zum Abschluß gekommen sind, und

dicse Annahmc ist nicht zutreffend, öie Erhebungen, meine

Hcrrcn, schweben noch. Wir haben erst von einem Teil

dcr Regierungen ihre Meinung und ihre Ermittelungen zur

Sache bekommen, unö namentlich steht die königlich preu¬

ßische Regierung, öie öoch bei dcr Sache hauptsächlich ins

Gewicht fällt, mit ihren Aeußerungen noch aus. Ich kann

deshalb zu meinem Bedauern dcm Wunsch dcs Herrn Vor-

rcdncrs nach näherer Mitteilung übcr die Auffassung dcr

Reichsverwaltung und die Absichten, öie sie hat, noch nicht
entsprechen; wir sind noch nicht so wcit gedichcn; ich kann

ihm abcr die Versicherung geben, daß wir dic Sache mit

vollem Ernst wcitcr behandeln, und daß die Meinung, als

wenn die ganze Frage nunmehr auf cin totes Glcis gc-
Zommcn sei, eine irrige ist. Wir erkennen öie wirtschaft¬
liche Bcdcutung dcr Fragc und dic Jntcrcsscn, öie nament¬

lich öie Handlungsgchülscn an öicse Frage knüpfen, voll¬

auf an, und wcrdcn sie in der einen oder andcrcn Wcisc
positiv zur Erledigung bringen müssen. Jch nehme persön¬
lich an, daß wir zu einer Milderung der Konkurrenzklausel
in gewissen Beziehungen rommcn werden; ich nehme aber

nicht an, daß dic Verhältnisse so liegen, daß cs sich recht¬
fertigen licße, diese Bestimmung öes Handelsgesetzbuches
vollständig aufzuheben. Wcitcr, meine Herren,
kann ich mit meinen Erklärungen in dicscm Augenblick an¬

gesichts dcr bon mir geschilderten Sachlage nicht gehen."
Das heißt also: Die Regierung wird dem

Verbote der Konkurrenzklausel nicht zu¬

stimmen !

Die Antisemiten und die Sonntagsruhe. Ter

reformerische Antisemit Brühn (Abgeordneter für den

Kreis Arnsroaldc-Fricdcberg) war in der Reichstagssitzung
bom ü. März von anerkennenswerter Offenheit. Er sagte
nämlich nach dem amtlichen stenographischen Bericht
Wörtlich:

„Gegcn die Ausdehnung dcr Sonntagsruhe im Haudels¬
gewerbe sind wir bci aller Sympathie für die Bestrebungen
der Handelsangestellten; wir könncn in Rückficht auf die

kleinstädtische Bevölkerung und die Landbevölkerung diese
Wünsche nickt zugeben; ivir meinen, die heutigen Bestim¬
mungen müsscn aufrecht erhalten werden, da sonst die Ge¬

schäftsleute dcr kleinen Städte schwer geschädigt werden.
Dcr Landmann hat zum großen Teil während der Ernte¬

zeit, der Saatzeit usw. überhaupt nicht Zeit, nach der

Stadt zu kommen, wenigstens ein Teil nicht, die Land-
arbeitcr erst recht nicht. Der Hausierhandel würde in un¬

verantwortlicher Wcisc großgezogen wcrden. Wir stimmen
deshalb dcn Anregungen, Ivic sie in den Resolutionen ge¬
geben sind, und der Abänderung, wic sie durch die Erhebung
der Regierung in Aussicht genommen ist, nicht zu."

Für die Handlungsgehülfen haben die Antisemiten nur

Worte, für die Prinzipale abcr TatenI

Aber dafür soll nach dem Entwurf der jetzige § 105 s, der in Absatz 1 bestimmt:

„Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher
oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist; können durch Verfügung
der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den im § 105 b getroffenen Bestimmungen zugelassen werden"

künftig hinter feinem jetzigen Absatz 3 noch folgenden Zusatz erhalten:

„Für alle oder einzelne Zweige des Handclsgewerbes darf neben den nach Absatz 1 zugelassenen Ausnahmen
mit der jederzeit widerruflichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes oder

in Ermangelung eines solchen Beschlusses durch Beschluß einer Gemeinde an Sonn- und Festtagen mit Ausnahme dcs ersten

Weihnachts-, Oster- und Pftngsttagcs eine beschränkte Beschäftigung zugelassen iverden, und zwar: 1) für die letzten beiden

Sonntage vor Weihnachten bis zur Dauer von zehn Stunden, jedoch nicht über 7 Uhr abends hinaus; 2) fllr jährlich drei

weitere Sonn- und Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, bis zur
Dauer von sechs Stunden, jedoch nicht über 4 Uhr nachmittags hinaus; 3) für die übrigen Sonn- und Festtage bis zur
Dauer von drei Stunden, jedoch nicht über 2 Uhr nachmittags hinaus.

Die auf Grund der Bestimmungen im Absatz 3 zugelassenen Beschäftigungsstunden im Handelsgewerbe sind unter

Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit so festzusetzen, daß die Beschäftigten am Besuche des

Gottesdienstes nicht gehindert merden. Die Festsetzung der Beschäftigungsstunden kann für verschiedene Zweige des Handels¬
gewerbes verschieden erfolgen."

Gegen diesen beabsichtigten Zusatz zu ß 105 s müssen sich die kaufmännischen Angestellten ganz entschieden
wenden, weil dadurch zum größten Teil mieder aufgehoben wird, was durch die beabsichtigte neue Fassung des

105b Absatz 2 geschaffen werden soll. Die Erfahrungen mit den jetzigen W 105K Absatz 2 und 105s

(ebenso die Erfahrungen mit Z 139 ä Ziffer 3 und § 139 s Absatz 2 Ziffer 2 der Gewerbeordnung) haben leider

gezeigt, daß die Behörden allzu leicht geneigt sind, Ausnahmen von den reichsgesetzlichen Vorschriften zuzulassen.
Es erweckt bisweilen den Anschein, als ob es die zuständigen Behörden geradezu für ihre Pflicht halten, mög¬
lichst viel Ausnahmen zu bewilligen. Unter diesen Umständen ist zu befürchten, daß in der Praxis die nach
dem beabsichtigten neuen § 105« zugelassene Sonntagsarbeit die Regel werden, die Vorschriften im neuen

Z 105 b Absatz 2 aber nur als Allsnahmen anzutreffen sein würden. Diese Befürchtung liegt um so näher,
als die Regelung nach § 105« nicht nur durch Ortsstatut, fondern auch durch Befchluß eines weiteren

Kommunalverbandes erfolgen soll.
Der Zentralverband der Handlungsgehülfen und Gehülsinnen Deutschlands bittet, eine Aenderung der

Sonntagsnihevorschriften im Gegensatz zu dem Entwurf des Reichsamts des Innern wie folgt
vorzunehmen:

Staatliche Versicherung der Privatangestellten.
Im Reichstage sagte am 4. Marz der Staatssekretär des

Innern, Staatsmiuistcr v, B e t h in a n n - H o l l w e g:
„Meinc Hcrrcn, bci der ersten Lesung des Etats habe

ich in Aussicht gestellt, daß dic versicherungstechnischen
Unterlagen für die Einführung einer Pensionsversicherung
der Privatangcstellten baldmöglichst verösfcntlicht werden
würden. Zu meinem lebhaften Bedauern haben sich die Ar¬

beiten in meincm Amt länger hingezogen, als ich es damals
erwartet habe. Es liegt dics an der großen vcrsichcrungs-
technischen Schwierigkeit, wclche dem Problem zu gründe
liegt. So sehr ich darauf dränge, daß die Arbeiten zum
Abschluß gebracht werden, so muß ich doch das Hauptgewicht
darauf legen, daß die Unterlagen, weiche demnächst dcr

Oeffentlichkcit unterbreitet wcrdcn sollen, einwandfrei find.
Jch hoffe, daß im Laufe des nächsten Monats die

betreffende Denkschrift der Oeffentlich
Zeit wird übergeben werden können. Es wird

sich an diese Publikation, wic ich annehme, einc weitgehende
Kritik anknüpfen. Diese Kritik erbitte ich. Je nach ihrcm
Ausfall werde ich ermessen, ob es fördersam und wünschens¬
wert erscheint, eine weitere — wie soll ich sagen? — inter¬

parlamentarische Besprechung, wie sie gestern angeregt wor

den ist, zu veranstalten. Jedenfalls wird es und mutz es

mein Bestreben sein, auch in dieser ebenso dringlichen wie

schwierigen Frage mich in engstcr Fühlung mit den zu

Vorgeschlagene Fassung.

Jedem Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge ist wöchentlich
eine zusammenhängende sechsunddreißig stündige
Ruhepause zu gewähren.

Diese Ruhepause muß den Sonntag in

sich schließen.
Die Ruhezeit der Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge

muß an jedem Festtag, der auf einen Wochentag fällt,
vierundzwanzig Stunden und für zwei aufeinander folgende
Feiertage mindestens achtundvierzig Stunden betragen.

Auf Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe, Musikauf¬
führungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder

sonstige Lustbarkeiten sowie auf Verkehrsgemerbe findet
Absatz 2 und 3 nur insoweit keine Anwendung als es

sich um Arbeiten handelt, melche nach der Natur des

Gewerbebetriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung
nicht gestatten.

Jetziger H 105b.

Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Ausbereitungs¬
anstalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken
und Werkstätten, von Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen,
von Werften und Ziegeleien sowie bei Bauten aller Art dürfen
Arbeiter cm Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden.

Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens für
jeden Sonn- und Festtag vierundzmanzig, für zwei aufein¬
ander folgende Sonn- und Festtage sechsunddreißig, sür das

Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest achtundvierzig Stunden

zu dauern. Tie Ruhezeit ist von zwölf Uhr nachts zu rechnen
und muß bei zwei aufeinander folgenden Sonn- und Festtagen
bis sechs Uhr abends des zweiten Tages dauern. In Be¬

trieben mit regelmäßiger Tag- und Nachschicht kann die

Ruhezeit frühestens um sechs Uhr abends des vorhergehenden
Werktags, spätestens um sechs Uhr morgens dcs Sonn- oder

Festtags beginnen, menn für die auf den Beginn der Ruhezeit
folgenden vierundzmanzig Stunden der Betrieb ruht.

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und

Arbeiter am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag über¬

haupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festtagen nicht länger
als fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische
Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunal¬

verbandes 142) kann diese Beschäftigung für alle oder

einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zeit ein¬

geschränkt oder ganz untersagt werden. Für die letzten vier

Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn- und

Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten

Geschäftsverkehr erforderlich machen, kann die Polizeibehörde
eine Verinehrüng der Stunden, während welcher die Be¬

schäftigung stattfinden darf, bis auf zehn Stunden zulassen.
Die Stunden, während melcher die Beschäftigung stattfinden
darf, merden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen
Gottesdienst bestimmten Zeit, sofern die Beschäftigungszeit
durch statutarische Bestimmungen eingeschränkt worden ist,
durch letztere, im übrigen von der Polizeibehörde festgestellt.
Die Feststellung kann sür verschiedene Zweige des Handels¬
gemerbes verschieden erfolgeu.

Die Bestimmungen des AbH. 2 finden auf die Beschäftigung
von Gehülfen, Lehrlingen und Arbeitern im Geschäftsbetriebe
von Konsum- und anderen Vereinen entsprechende Anwendung

Nach Annahme diefes von uns vorgeschlagenen § 105K Absatz 4 würde der jetzige § 105! zu
streichen sein.

Eine Aenderung des § 105« sieht der Entwurf des Reichsamts des Innern nicht vor. Wir bitten
um eine Umgestaltung dieses Paragraphen dahin, daß, wenn in gewissen Betrieben Sonntagsarbeit gestattet
mird, den Angestellten und Arbeitern ein 36 stündige Ruhepause in der Woche zu gewähren ist.

Jetziger H 105v.

Die Bestimmungen des ß 105b sinden keine Anwendung:
1. auf Arbeiten, welche in Notfällen oder im öffentlichen

Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen;
2. sür einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung

einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur;
3. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten

zur Reinigung und Instandhaltung, durch welche der

regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden
Betriebes bedingt ist, somie auf Arbeiten, von welchen
die Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebes

abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen
vorgenommen werden können;

4. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens
von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitser-

zeugniffen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten
an Werktagen vorgenommen werden können;

5. auf die Beaufsichtigung des Betriebes, soweit er nach
Ziffer 1 bis 4 an Sonn- und Festtagen stattfindet.

Vorgeschlagene Fassung.

Die Bestimmungen des Z 105d Absatz 2 und 3* finden
kerne Anwendung:

1. auf Arbeiten, melche in Notfällen oder im öffentlichen
Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen;

2. sür einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung
einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur;

S. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten

zur Reinigung und Justandhaltulig, durch welche der

regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden
Betriebes bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen
die Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebes

abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen
Vorgenommen werden können;

4. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens
von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitser-
zeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten
bis zum nächsten Werktage aufgeschoben
werden können;

5. auf die Beaufsichtigung des Betriebes, soweit er nach
Zisser 1 bis 4 an Sonn- und Festtagen stattfindet.
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(Jetztger g 10s o (Fortsetzung!.)

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Fest¬
tagen mit Arbeiten der unter Ziffer 1 bis 5 erwähnten Art

beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, in

welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der

beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie
die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das

Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde somie
dem im Z 139K bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht
vorzuleaen.

Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten, so¬
sern dieselben länger als drei Stunden dauern, odcr die
Arbeiter mn Besuche des Gottesdienstes hindern, sind die
Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an

jedem dritten Sonntage volle sechsunddreißig Stunden, oder
an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von

sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit

frei zu lassen.
Ausnahmen von den Vorschriften des vorstehenden Ab¬

satzes darf die untere Verwaltungsbehörde gestatten, wenn

die Arbeiter am Besuche des sonntäglichen Gottesdienstes
nicht gehindert werden und ihnen an Stelle des Sonntags
eine vierundzwanzigstündige Ruhezeit an einem Wochentage
gemährt wird.

(Borgeschlagene Fassung lFortsetzungl.)

Gewerbetreibende, melche Arbeiter an Sonn- und Fest¬
tagen mit Arbeiten dcr uutcr Ziffer 1 bis 5 erwähnten Art

beschäftigen, sind verpflichtet, cin Verzeichnis anzulegen, in

welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl
der beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung
sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind.
Das Verzeichnis ist im Geschäftslokal aufzuhängen
und der Ortspolizeibehörde sowie dem im Z 139l, bezeichneten
Beamten allmonatlich einzureichen.

Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten sind
die Gewerbetreibenden verpflichtet, jcdcn Arbeiter an jedem
dritten Sonntage volle sechsunddreißig Stunden von der
Arbeit freizulassen.

Der jetzige § 105 e bietet in seiner unbestimmten Fassung die Möglichkeit, den Angestellten ganz
unnötigerweise die Sonntagsruhe zu schmälern. Eine klare Formulierung dieser Vorschrift ist dringend
erforderlich, und zwar gestatten wir uns folgende Fassung vorzuschlagen:

Borgeschlagene Fassung.
s 105 s. Für den Verkauf von Milch, Backwaren, Fleisch

und Eis kann auf Antrag von mindestens drei Fünfteln der

beteiligten Geschäftsinhaber und nach Anhörung des zuständigen
Kaufmannsgerichts durch ortsstatutarifche Bestünmung ciner
Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes angeordnet
merden, daß die Verkaufsstellen an Sonn- und Festtagen in
der Zeit von sieben bis neun Uhr morgens für den geschäft¬
lichen Verkehr geöffnet merden dürfen.

Jetziger ß 105 s.

Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung
all Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täglicher oder an

diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Be¬
völkerung erforderlich ist somie für Betriebe, welche aus¬

schließlich oder vorwiegend mit durch Wind oder unregel¬
mäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, können

durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen
von den im 8 105b getroffenen Bestimmungen zugelassen
merden. Die Regelung dieser Ausnahmen hat unter Berück¬

sichtigung der Bestimmungen des Z 105« Abs. 3 zu erfolgen.
Der Bundesrat trifft über die Voraussetzungen und

Bedingungen der Zulassung von Ausnahme« nähere Be¬

stimmungen; dieselben sind dem Reichstage bei seinem nächsten
Zusammentritte zur Kenntnisnahme mitzuteilen.

Das Verfahren auf Anträge wegen Zulassung von Aus¬

nahmen sür Betriebe, welche ausschließltch oder vorwiegend
mit durch Wind oder unreaelmäßige Wasserkraft bewegten
Triebwerken arbeiten, unterltegt den Vorschriften der W 20

und 21.

Damit ist u. E. allen berechtigten Ansprüchen genügt. Für die Zulassung des Verkaufs weiterer
Artikel an Sonntagen liegt kein Bedürfnis vor, wie das Beispiel der Konsumvereine beweist, die trotz der

Konkurrenz vielfach ihre Läden an Sonntagen geschlossen halten. Einen nmviderleglichen Nachweis, daß auch
der Kleinhandel an Sonntagen entbehrt merden kann, lieferte der Konsumverein München-Sendling, der im

vorigen Jahre in seinen „Genossenschaftlichen Mitteilungen" schrieb:

„Was man den Beamten und Bediensteten staatlicher und städtischer Institute und Betriebe, was man ebenso
jedem gewerblichen Lohnarbeiter als selbstverständlich gemährt, darf auch den Handelsangestellten nicht länger vorenthalten
werden. Ist erst einmal der Anfang gemacht und volle Sonntagsruhe durchgeführt, fo wird sich das kaufende Publikum
rasch daran gewöhnen. Mögen sich die Herren doch am Konsumverein München-Sendling ein Beispiel nehmen. Als dieser
vor drei Jahren volle Sonntagsruhe einführte, fehlte es auch nicht an gegenteiligen Ansichten der Mitglieder. Innerhalb
einiger Monate aber hatte man sich damit abgefunden, daß auch das Ladenpersonal seinen freien Sonntag haben müsse,
und der Umsatz wurde nicht im mindesten beeinflußt durch den Sonntagsladenschluß."

Da bei der vorgeschlagenen Fassung des § 105 e die „Betriebe, melche ausschließlich oder vorwiegend
mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten", Heransfallen mußten, könnten

diefe im § 105 ä Berücksichtigung sinden:

Jetziger H 105 S.

Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, m

denen Arbeiten vorkommen, melche ihrer Natur nach eine

Unterbrechung oder einen Aufschub nicht gestatten, somie sür
Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten
beschränkt sind, oder welche in gewissen Zeiten des Jahres
zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt sind,
können durch Beschluß des Bundesrates Ausnahmen von der

Besllnunung des § 1(15 d Absatz 1 zugelassen werden.

Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen
Betrieben gestatteten Arbeiten und der Bedingungen, unter

welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betriebe derselben
Art gleichmäßig und unter Berücksichtigung der Bestimmung
dcs Z 105 c Absatz 3.

Die vom Bundesrate getroffenen Bestimmungen sind durch
das Reichsgefetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstage
bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnisnahme vor¬

zulegen.

Vorgeschlagene Fassung.

Für bestiinmte Gewerbe, insbesondere sür Betriebe, in
denen Arbeiten vorkommen, welche ihrer Natur nach eine

Unterbrechung oder einen Aufschub nicht gestatten, oder

solche, die ausschließlich oder vorwiegend
mit durch Wind- oder unregelmäßige
Wasserkraft b e w e g t e n Tri e b m er ken arbeiten,
sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte
Jahreszeiten beschränkt sind, oder melche in gewissen Zeiten des

Jahres zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt
sind, können auf Antrag der beteiligten Gewerbetreibenden nach
Anhörung der zuständigen Kausmanns- und Gemerbegerichte
durch Beschluß dcs Bundesrats Ausnahmen von den Bestim¬
mungen des K 105 b Absatz 2 und 3^ zugelassen wcrden.

Die Regelung der an Sonn- nnd Festtagen iii diesen
Betrieben gestatteten Arbeiten und der Bedingungen, uutcr

wclchcn sie gestattet find, erfolgt für alle Betriebe derselben
Art gleichmäßig und unter Berücksichtigung dcr Bestimmung
des K 105 c Absatz 3.

Die voin Bundesrate getroffenen Bestimmungen sind
durch das Reichsgefetzblatt zn veröffentlichen und dem Reichs¬
tage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Kenntnisnahme
vorzulegen.

Schließlich würden noch die Vorschriften des § 105 i zu beseitigen sein.

Jetziger H 105 i.

Der ß 105 s, Absatz 1 und die 105 b bis 105 x finden
auf Gast- und Schankwirtschaftsgewcrbe, Musikaufführungen,
Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstigc
Lustbarkeiten sowie auf Verkehrsgewerbe keine Anwendung.

Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter iii diesen
Gewerben nur zu solchen Arbeiten an Sonn- und Festtagen
verpflichten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebs
einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten.

Die wöchentliche Ruhe der in diesen Gewerben beschäftigten Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge
mürde sich nach der von uns vorgeschlagenen Fassung des tz 105 b Absatz 1 und 4 regeln, und es wäre daher
der jetzige tz 1051 zu streichen.

^
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nächst Beteiligten zu halten. Im gegenwärtigen Moment

möchte ich cs nicht als zweckmäßig ansehen, auf dic Einzel¬
heiten der Orgnnisation, wie wir fie uns denken, hier ein¬

zugehen. Tcr gcsamtc Plan kann uur einheitlich mit feinen
persicherungstcchiiischcn Unterlagen beurteilt wcrdcn. Jch
bin dcshalb crst iu der Lngc, eingehender ziir Sache zu
sprcchcu, wcnn dic Denkschrist bcrösscntlicht fcin wird, Jch
glaube, mich fiir berechtigt halten zu dürfen, mit der wei¬

teren Erörterung dicfcr Angclcgcnhcit zn warten, bis in

einer einheitlichen und übersichtlichen Denkschrift die Pläne
dcr Ncichsvcrwaltung, dic vcrstchcrungötcchuischcn Grund¬

lagen mitgctcilt scin ivcrdcu.

Gehiilfcuausschüssc bei den bäuerischen Haudels-
kammern. Eine Verordnung dcr bayerischen Regierung
besagt:

„Bci jeder Handelskammer wird küuilig cin Ausschuß
von ti bis 11 Vertretern dcr Haudlungsgchülfcn und tech¬

nischen Angestellten gebildet. Dic Zahl Ivird von der Kgl.
Regierung, Kammer des Juncru, uach Anhörung der Han¬
delskammer bestimmt. Tic Mitglicdcr dcs Ausschusses sind
zu den Beratungen dcr Hnndelskammcr, wclchc Angelegen¬
heiten dcr handlungsgchülscn und technischen Angcstclltcn
zum Gegenstände haben, bcizuzichcn und habcn dic Rcchtc
und Pflichtcn von Mitglicdcrn dcr Handclslammcrn.

Dieser Ausschuh wird gewählt von dcn dolljährigen
männlichen Handlungsgehiilfcn und technischen Angestellten,
die am Handelskammcrsilz beschäftigt siud. Die Wahl
findet nach dcn Grundsätzen der Vcrhältniszahl stntt."

Zur Lage dcr Hanolungsgchülftn.
Der Terrorismus der Unternehmer. Eine Ver¬

gewaltigung ihrcr Angcstclltcn lcisietc sich die

Aktiengesellschaft vorm. Seidel « Zlanmnnn

in Dresden.

Bci diescr Firma hatten die Arbeiter versucht, sich
bcsscrc Lohn- und Arbcitsbcdinguugcn zu crkämpfen; dcr

Firma gelang es jcdoch, Arbeitswillige aufzutrciben und

mit dicscn dcn Bctricb wcitcrzuführcn. Ticsc Arbcitcr

gchörcn dcr streikbrechcndcn „Freien Vereinigung
deutscher Metallarbeiter" nn. Die Firma
Seidel Li Neumann verlangte nun von ihrcn kaufmännischen
Angcstelltcn nichts andercs, als daß sic gleichfalls dicscr
Vereinigung beitrctcn, Sic crlicß an ihrc Angestclltcn cin

Zirkular, in dcm cs hcißt:
Um nun dic mit großcn Opfcrn durchgeführte

Rcinignng unseres Betriebes (Anm. d. Redaktion: Gc-

mcint ist dic Abschiebung dcr nnzufricdcncn Arbcitcrs

für allc Zcitcn nachwirken zu lasscu, ist cS notwendig,
daß die Direktion in dicscn Bestrebungen von dcr

g c s a m t e n B c a ni t e n s ch a f t u u t c r st ü iz t w i r d,
was ganz bcsondcrs dadurch gcschchcn kann, daß der sn

unscrcr Fabrik bestchendcn Vcrcinigung freier deutscher
Mctallarbeitcr von allen Scitcn das größtc Jntcrcssc
cntgcgcngebracht wird und ihrc Bestrebungen, soweit cs

sich mit den Interessen der Fabrik und Zwischcn dcm Ver¬

hältnis der Beamtenschaft zu unscrcr Arbeiterschaft ver¬

einbaren läßt, gefördert wcrdcn,

Jch richte daher hierdurch an Sic dic Bitte, Ihr
Interesse für dicse Freie Vcrcinignng und für unsere

Fabrik dadurch kundgeben zu wollen, daß Sic dem Bei¬

spiele der Beamten obcngenanntcr Fabriken solgcn und

cbcnfnlls Ihren Beitritt in der Freien
Vereinigung n n ch s u ch c n.

Die hierfür nufzuwciidcndcn Bciträgc tomincn bei

den außerordentlich gunstigcn Einrichtungen, von wclchcn

ganz besonders dic Unterstützung in Krankheitsfällen
zu nennen ist, gnr nicht in Betracht. Zu Ihrer Orientie¬

rung legc ich cin Ercmplar dcr ncu revidierten Satzungen
bci.

Mit der Bittc, nuf beifolgendem Bogen Ihrcn Bei¬

tritt zur Frcicn Vercinigung zu crklärcn und im Nicht-
falle dic Bcgründung bekannt gcbcn sowic den Bogen
bis morgen abend ini Haupttontor abgeben zu wollcn, . . .

Die Handlungsgehülfen waren damit gnr nicht ein¬

verstanden, aber sic wagtcn cs nicht, sich direkt zu wcigern.
Sic wählten deshalb eincn Mittelweg und vcrscrtigten eine

Eingabc, bcdcckt mit 26 Unterschriften, in dcr fic klarlcgtcn,
daß sic doch gar kcinc Mctallarbeitcr scicn. Man mögc
ihncn abcr gcstattcn, lediglich als uuterstützcndcS Mitglicd
dem Vcrcin angehören zn dürfcn, Dicse versteckte Weige¬
rung nahm nun abcr dcr „wohlwollcndc" Hcrr Direktor

schr ungnädig auf und cr licß so ctwnZ ivic:

„Er könne gnr nicht begreifen, dnß ihn dic Hcrrcn
uicht verstehen wollten, und cr lvollc sich dic Lcutc

merken!"

dcm Gchcgc seiner Zähne cntschliipfc», Tns wirkte, uud

auf gutcs Zurcdeil cincS Vurgcsctztcn fügte» sich dic An¬

gestclltcn und wurdcn Vollinitglicdcr dcr Arbcitswilligcn-
Organisation, obwohl jcdcr in dcu Vcrcin Eintrctcudc

cincn Revers zu unterschreiben hat, daß cr keiner nndcrcn

Organisation angehört,
Wcil dic Firma dic wirtschaftliche Abhängigtcit ihrcr

Angcstclltcn mißbrauchte, trntcu dicsc dcr strcittucchcndcn
„Frcicn Vercinigung deutscher Mctallarbcitcr" bci.

Warnung fiir Steuotypisteu? In den (^roszslädteu,
iusbcsondcrc iii Bcrlin treiben cinigc ^chwindclmcicr ihr
Univcscu, dic in den Tngcszcitnilgcii Anzeigen nach fol¬
gendem Beispiele erscheinen lnsscu:

Stcnottipisteu
bci gut. Geh. ges. Off, uut, V. <O. S postlagernd.

In Wirklichkcit haben dicsc Lcutchcn gar keine Stellun¬

gen zu bcsctzcu, sondcrn sic suchen nur Ädrcsscn, um für
ihrc StcnotypistcnklubS Rcklainc zu macben. Dcn Kol¬

legen uud Kolleginnen, dic solche Erfnbruugcn mnchcn,
raten ivir, dic Nnmcn solchcr Schivindclmcicr öffentlich
bcknnnt zu machen, Jn dem Falle, dcr uns bckannt

wurde, ging das unsaubcrc Manöver vom «icnoty»
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pistenbund, e, V., in Berlin nus, für dcn cin

Herr u. Jaworski zcichnct,

Handlungsgehittfenbildnng. llutcr diescr Ueberschrift

bringt die in Lcipzig crschcincndc „Kolonialwaren-

Zeitung" uutcrm 28. Fcbruar, dns folgcndc Schrcibcn

cines SandlungSgehülfcn, dcr cincu Prinzipal uiu Rück¬

sendung seiner bei der Bewerbung eingesandten Photo¬

graphie ersuchte:

Jch bitte um sofortige zurück Sendung incincr

Photographie, da ich dieselbe noch zu andcrc Zwcckc gc-

brauchc. sollten Sie doch gewillt sein, sich cinc Bilder¬

galerie anzulegen! «?o scudcn Sic dic »leinige sofort

zurück ich würdc Ihnen dafür lieber Bilder bon juugcu

Mädchen senden.
Anbei 10 ,H Porto für Zurückscndung.

Mit aller Hochachtung
P. S

Berlin, straße,

Die „Kolonialwaren-Zeitung" bcmcrtt dazu in

höhnischer Weise:
Was für cine Frcudc wird cs abcr für dcn sungcu

Herrn wcrdcu, wcnn in Bcrlin crst der Acht-Uhr-Laden¬

schluß zur Einführung gelangt uud vielleicht spätcr dic

Kollständige Sonntagsruhe nachfolgt, — er wird dann

sicher mit „größtem Eifer" seine „Bildung" „vervoll¬

ständigen".
Wir wollen dem hinzufügen, daß bei Einführung deS

Acht-Uhr-Ladenschlusses auch mancher selbständige
Kolonialwarenhändler die ihm nicht mindcr notwendige

Gelegenheit findcn wird, scine Orthographie uud Grammatik

zu verbessern.

Kaufmannsgerichte.
Die Wahlen der Gehülfenbeisitzer zum Kaufmanns-

gericht in Rnmmelsbnrg bei Berlin fanden am S.März statt

und hatten folgendes Ergebnis: Abgegebene Stimmen 23.

Davon entfielen auf die Liste 1 dcs Dcutschnationalcn

Verbandes 17 Stimmen (2 Beisitzer), auf die Liste 2 des

Zentralderbandes der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen

Deutschlands 11 Stimmen (1 Beisitzer), auf die Liste 3

des Hirsch-Duuckerschen Vcrcins dcr deutschen Kaufleute

2S Stimmen (2 Beisitzer).
Der Verein der deutschen Kaufleute verliert gegcn die

borige Wahl zwei Beisitzer, der Zentralverband sowie der

Deutschnationale Verband gewinnen je cinen. Die beiden

gegnerischen Verbände haben Stimmcn eingebüßt, während!

die Stimmenzahl des Zentralverbandes gcgen die vorig

Wahl von 3 aus 11 gestiegen isr.

Die örtliche Zuständigkeit des für die Stndt Ham

bürg errichteten Kanfmannsgerichts ist auf die Land

gemeinden Grofz-Borstel, Alsterdorf, Ohlsdorf, Fuhlsbütteh

Klein-Borstel, Lcmgenhorn, Moorfleth und Ochsenwcirder aus

gedehnt worden.

DieBerbandsversammlnng des Verbandes Deutscher

Gewerbe- und Kanfmannsgerichte ist auf den 28, und

29. August 1908 nach Jena einberufen. Außer der Er¬

ledigung deS geschäftlichen Teils find auf dcr Tagesordnung

folgende Referate vorgesehen: Dic Gesetzgebung über dcn

Arbeitsvertrag scit dcin lctztcn Verbandstag; dic Literatur

über den Arbeitsvertrag seit dem lctztcn Vcrbandstag; dic

Konkurrenzklausel; Scbutz dcr Lohnforderungen dcr Bau¬

arbeiter; Angliederung der Schlichtungskommission an dic

Einigungsämter; Vertretung vor dcm Einigungsamt;

Arbeitsgerichtc und Arbeitsknmmcru; Ucberwcisung von

Rechtsstreitigkeiten vom Gcwcrbcgcricht nn dnS Kausmnnns-

gericht und umgekehrt; dic Statuten der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte; die Gründc zur sofortigen Aushebung

des Arbeitsvertragcs; dns Rccht dcs Arbcitszcugnisscs,
Mit Rücksicht auf die Reichhaltigkeit dcr Tagesordnung

behält sich der Ausschuh vor, den Verbandstag cbcntncll

bereits am 27. August einzuberufen.

! sinnen, um nuS dcn Mitglicdcrn ncuc Geldmittel her-

kauszulocken. So besteht im Dcutschnntionnlcn Vcrbnnd

Heiuc engere Vcrciuiguug von Mitglicdcrn, die dcn schöncn

^Nnmeu „Bund dcr Getreuen" führt uud nach ihrcm

ZStntut bezweckt, durch Selbstbcstcucrung Gclder aufzu¬

springen, dic dcm Gnu zur Bestreitung notwendiger Äus-

Zgnbcu zur Verfügung stehen sollen,
i ^,etzt Ivird „un uutcr dcn deutschnntionaleu Mit-

Wicdcrn in Hamburg ciu „Bund der Hnnscaten" ge¬

gründet zur „Förderung dcr Geselligkeitsbestrebungen

/und zur Ansammlung ciucs Fonds zur Kaufmanns¬

gerichtswahl 1910". Tcr jährliche Mindestbeitrag im

,.B:ii:d der Hnnscnteu" ist ebenso ivie im „Bund dcr Gc¬

trcucu" nuf .// :> festgesetzt,
> Dic „Nordwacht", dns dcntschnntiounlc Gnuorgan, for-

-pert in ihrer Nummer vom 1. März 1908 sowohl zum

Weitritt in dcn „Bund dcr Gctrcucn" nls nuch zur Er-

iwerbung dcr Mitgliedschaft im „Bund dcr Hnuscntcn"

?guf. Müsscn dic abcr in der ivinaiiziiemmc stcckcn!

> Daraufhin ging uns vom Deutfchnationalen Haud-

lü^gsgcbülfcn-Verband folgcndc Einsendung zu:

!^ Berichtigung. Dic in Nummcr 6 dcs „Hnnd-

huugögclMfen-Blnttcs" enthaltene Behauptung, dic

Ninnuziwt trcibc dcn Dciitschiintioualcu Haiidlungs-

Zlehülseu-Verband, immer ncnc Tricks zn ersinnen, uin

5ins dcu Mitgliedern ncuc Gcldmittcl herauszulocken, ist

Ninlvnhr, Wahr ist, dnß ciuc Finnnzuot im Tcutsch-

ßuntionnlen Hnudlutigsgehülscn-Vcrbnndc uicht eristicrt,

Alnd daß dic in, „Haudluiigsgehülsen-Blntt" erwähnten

Dondervünde »ickit vom Vcrvnndc nls solchcn, sondcrn

«om Gnu Nordmnrt und dcr Orlsgruppc Hnmburg inS

^ebcn gcrufcn worden siud, um ciuc noch umfnugrcichcrc

Tätigkeit dicscr beiden Organisationstcile zu crmög-

Ischen.
« Deutschnntionalcr Handlungsgehülfenverband (juristische

?< Pcrson). Dic Verwaltung sür äußere Angelegenheiten,

^ A. Ziminerinailn.
? Der Dcntschnationalc Handluugsgchülscu-Vcrbnnd gibt

also nllc in unscrcr Notiz bchnuptetc» Tatsachen zu, nbcr

er lbestreitct deren Ursache. Diese „Berichtigung" bestätigt
nur die alte Erfahrung, daß der GcschäftSmnnn, jc größer

seine Schwierigkeiten find, desto ängstlicher um fein An¬

den besorgt jst.

Das vielsagende Schweigen. Tem Deuischnntionalen
Handlungsgehülfen-Verband haben lvir in unserer Nummcr 1

cS laufenden Jahrganges ivic auch schon frühcr cinc An¬

zahl gemeiner Lügen nachgewiesen. Wir forderten damals

dic deutschnntionaleu Führcr auf, fich dazu zu äußern und

sagten u, n,:

„Heraus mit der Sprache, Ihr dcutschnationalcn

Führer, die Ihr sonst deu Mund gnr wcit aufrcißcu
könnt."

Herr Zimmer in n n u vom Deutschnationalen Hand¬

lungsgehülfen-Verband, der jctzt die Finanznot abstreitet,

schmieg damals wie nncb seine Verbnndstollcgen — ein viel-

sagendcs Schweigen!

Gutachten und Anträge.
Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts zu Berlin

beschloß iit seiner Sitzuug voin 15. Februar, sich für den

Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes zu erklären und

zwar sollen höhere Klassen und höhere Leistungen

innerhalb der einzelnen Beitragsklasse« sowie die Herab¬

setzung der Altersgrenze sür den Bczug dcr Alters¬

rente gefordert iverden.

Für die Angliederung einer Witwen- und Waifen-

fürsorge stimmten nur die Handlungsgehülfen: die

Prinzipale sprachen sich gegen die Einführung einer weiteren

Hinterbliebenenfürsorge als dcr bei der Unfallversicherung

bestehenden aus. Sie meinten: Dic Prinzipale hätten sich

um die Familienverhältnisse dcr Angestellten nicht zu

kümmern, darum gehe sie auch die Hinterbliebenenfürsorge

nichts an!

Der Ausschuß beschloß, die Ausdehnung des Kranke n-

imd Unfallversicherungsgesetzes nach denselben

Grundsätzen wie beim Jnvalidcnversichcruugsgesetz zu be¬

fürworten.

Ans der Handlnngsgehülfen-Scwegung.
Ueber den deutschnationalen Handlungsgehiilfen-

Berband brachten wir in voriger Nummcr folgende Notiz:
Die Finanznot trcibt den Deutschnationalen

Handlungsgehülfen-Verband, immer neue Tricks zu er-

Ans dem Zentralverband.
Eingaben. Ueber Ersuchen dcs Magistrats dcr Stndt

München hnt unscr dortiger Bczirk am 11. März au

die Negierung von Oberbcchern cin nusftchrlichcs Gut¬

achten zn dein Entwürfe dcr Reichsregierung, vctr. Ab¬

änderung der Bestimmungen dcr Gewerbeordnung übcr dic

S onntag s r n b c i in « n n d c l S g c iv e r b e , abge¬

sandt, — In dcrsclbcn Sache sandte unser Bczirk

Nürnberg cin Gutachten nn dcn Stndtmngistrat.

Der Bczirk Kempten richtete am 16. März cine Ein¬

gabe an dcn Stndtmagistrat, betr. Verkürzung dcr

o r t s g e s c tz l i ch c n S o u u t a g s n r b c i t,

Uuscrc Kausmnnnsgcrichisbeisitzer in Mannheim und

Schönebcrg baben bcnntrngt, dns .KnufmannIgcricht mögc

iu Sachen dcr Sonutagsruhc dem Reichskanzler

einen Antrag zugchen lnsscn.

Brandenburg. In dcr Versammlung vom 28, Februar
wurdcn dic Neuivnhlc» der Vertraueuspersonen vor¬

genommen. Sie hatten folgendes Resultat: Bevoll¬

mächtigter Kollege Wolff, Schriftführerin Kollegin Wisscl,

Kartclldclcgicrtc Kollegin Seegcr, Revisoren die Kol¬

leginnen Licsc und Lauge, Der ncuc Bevollmächtigte

tnüpste an dic Anuabmc sciucs Amtes dic Bedingung,

dnß alle Kolleginnen uud Kollegen pünktlich und rcgcl-

innßig die Sitzungen besuchen und, wenn nötig, sich
nn dcn Vcrbnndögcschästen beteiligen, Tann könne es

uns gelingen, dcn Bezirk in jeder Beziehung höher zu

bringen. Dazu gchörc nbcr in crstcr Linic, daß Ivir unscrc
Mitglicdcrznhl vcrgrößcrn. Zu diesem Zwcckc müsse cine

rege Agitntion einsetzen, Dic Knrtclldclegiertc wurdc be¬

austragt, dic im Gcwerkschaftskartell vertretene» Gewerk¬

schaften nufzuforderli, dahin zu wirken, dnß nlle orgnni-
sicrtcn Arbcilcr ihrc im Hnndclsgcivcrbc beschäftigten
Söhne und Töchlcr nuf die einzige Orgnnisntion der

klassenbewußte!! Handlungsgehülsen nufmcrksum machen
iind zum Eintritt in dieselbe veranlassen.

Bremerhnveu. In der am 6, März in der „Hcidc-
blüte" stnttgcsundeiien Mitgliederversammlung hielt Kol¬

lege Gccsc ciucu Vortrng übcr: „Handel und Sozialismus",
dcr schr beisällig nufgeuommen wurde. Bezüglich der

Einführung von Tiskussiuiisnbendcn sprachen verschiedene
Kollegen sich dahin ans, dnß es schr zweckmäßig sci, sic

einzusühreu, um so die einzelnen Mitglicdcr mehr zur

Dcbntte hcrauzuziehc». Es wurdc einstimmig beschlosscn,
nlle 11 Tage in Bremerhaven, Lehe und Gecstcmündc
abwechselnd cincn Diskussiousabend zu veranstalten. Unter

„Knrtellvericht" teilte Kollege Strohbach mit, dnß dns Gc-

wcrkschnstsfcst am 21, Juni stattfinden würdc,

Ehemnw. Am 5. März fnud im Vereinslokal cine

Mitgliederversammlung statt.« Zunächst referierte Altcr-

mann über: „Volksbildung".'Er gab in großen Züge» einc

historische Ucbcrsicht übcr die Entwicklung deS BildungS-

wesens uiid dcsscn Zusammenhang init dcr gesnmtcn gc-

scllschaftlichcn Entwicklung, Er wics nn einer Reihe

vo» Bcispiclcn trcffcnd nach, wic dic Bildnngsinstitutc
von den besitzenden Schichten dcr Gesellschaft nls Wcrkzcng

zur Festigung und Aufrechterhaltung ihrcr Herrschaft bc¬

trachtct und bcnutzt wcrdcn. Zum Schlussc lcgtc cr dic

großc Bcdcutung dcr BildungSbcstrcbungc» für die Arbcitcr-

tlassc dar, dic sich dcr Bildung als cines dcr wichtigsten

Mittcl in ihrem Kampfe bedienen müsse. Reicher Beifall

belohnte dcn Rcdncr für scine interessanten Ausführungen,

nu wclchc sich eine kurze Diskussion schloß, Kollege Land¬

graf erstattete dann Bericht übcr dcn Ausfnll dcr Krankcn-

knsscnvcrtretcrwahl zur Gcmcinsnincn OrtSkrnnkenkassc
^

so¬
wic über dcn Verlaus dcr öffcntlichcn Handluugsgchülfcn-

vcrsammlnlig am 18. Fcbrunr, Er stclltc fest, dnß der Er¬

folg diescr schr stark besuchten Versammlung nicht aus¬

geblieben ist, insofern, als sich in den letzten zwei Wochcn

zirka 15 Kollegen uns neu angcschlosscn hätte». Mit dcr

Aufforderung, alle Vcranstnltungcn dcs Vcrbandcs regel¬

mäßig zu besuchen und für dcrcn Bcsuch zu agitieren,

schloß der Vorsitzende die Versammlung,

Dresden. Versammlung nm 5, Mnrz im Voltshnus,

dic gut bcsuckit ivnr, Herr Frnuz Schmidt biclt einen bei¬

fällig nufgenommcnen Vortrng über: „Kultur und Arbeit".

Den Bcricht über die Tätigkeit des Dresdener Kaufmanns¬

gerichts und feines, Ausschusses im Inhre 1907 gab Kollcgc

Lähner, dnbci bcsondcrs dic Resultate dcr von unfcren

Beisitzern au den Ausschuß gestellten Anträge, hinsichtlich

Konkurreuzklniiscl, HnndelSinspektio», Pciisioiisversichcruug,

besprechend. Alsdann folgte ein 'kurzes Referat übcr dcn

neueu «uuutngöruhc-Gcsetzeuiivurf dcr Regierung, dcr uns

vcrnnlaßt hnt, dem KausmnnnSgericht cincn Antrag vorzu¬

legen, der der Reichsregierung übermittelt werdcn soll. ES

wurdc nuf die Aiistreiigungc» der bürgerlichen n»d christ¬

lichen Gehülfinueuvereiiie hiiigclvicscn, die Hnndlungs-

gehülfinncu für ihrc Jdccn zu gclvinncu. Hicr musz einc

doppelt inteusivc Agitation deS ZcutralvcrbandcS unter dcn

Gehülfinnen einsetzen. Es bietet sich hier cin Fcld reicher

Betätigung in der AgitationZmitnrbcit für dic Vcrkäufc¬

rinncn in Konsumvcreincn. Als Lügc gcbrandmarkt wurde

die seitens des Tcutschnationalen Verbandes (Lrtsgruppc

Drcsdcn) i» Flugblättern ausgestellte Behauptung, daß

„der Zentralverband in letzter Zeit feine Augriffc gegen

den D. H.-B. in VcrsnmmlUugcn richtet, iu dcncn er

unsereu (des D. H.-V.) Rednern das Wort zur Erwiderung

nicht gibt". Es muh festgestellt wcrden, daß in allen

öffentlichen Versammlungen den Deutschnationalen
volle Redefreiheit gcwährt worden ist und dah in den

mcistcn dicser Versammlungen auch deutschnationale Redner

sprachen.
— Am Mittwoch, den 11. März, fand in den „Reichs-

halle»" eine öffentliche Versammlung statt, die von

zirka 300 Handlungsgehülfinnen besucht war und einen

imposalitcn Verlauf nahm, Frau Gradnauer sprach in

zirka eineinhalbstündigcu, ausgezeichneten Ausführungen
über dic „Konkurrenz der Frnucnarbcit", wofür ihr leb¬

hafter Beifall gezollt wurdc. Alsdann ging Kollcgc Lähncr

nuf den lokalen Handlungsgehülfinnenverein ein, dessen

Wcscn er kennzeichnete, und kritisierte auch dcn Bcrlincr

Vcrbnnd für wciblichc Angestellte. Jcdc Scparntorgani-

fcition dcr Gchülfinncn sci zu vcrwcrfcn, »ur gcmciusamc
Organisation bcider Geschlechter und gemeinsamer Knmpf
könncn Verbesserungen im Hnndclsgcivcrbe herbeiführen,

Elberfeld. In der am 11. März stattgcfundcnen
ofseiitlicheu Versammlung referierte College Hertz-Köln
übcr das Thema: „Dcr Kampf um die Sonntagsruhe."
Redner verstand cs in scincm zirka einstüudigcn Vortrag au

dcr Hnnd von zahlreichem Material dcn Anwesenden den

sozialen Wert einer völligen Sonntagsruhe für die Handels-
augestelltcn vor Augen zu führen lind wurdcn dic Aus¬

führungen von den erschienenen Kollegen mit Beifall auf¬

genommen,
— Ueber dic „Abschaffung dcr Sonntagsarbeit

für die Angestellten dcr Abzahlungsbranchc" sprach Kollcgc
Schoenen, Hierauf entspann sich eine lebhafte Diskussion,
nn welcher sich verschiedene Kollegen dicser Branche be¬

teiligten. Sämtlich waren sie davon überzeugt, dah dic

Sonntagsarbeit beseitigt werden muß und wollen darauf

hinwirken, daß die Kunden möglichst an Wochentagen be¬

sucht werde». Jn einer später stattfindenden Vcrsammlnng
soll hierüber Bcricht erstattet werden,

Elberfeld-Barmen. Mitgliederversammlung bom

1. Mnrz. Kollege Hertz sprach iiber: „Was lehren unS dic

letzten Vorgänge in der Hnudlungsgehülfcubeivcgung?"
Redner löste seine Ausgabc iu trcffcnd sachlicher Weise und

ersuchte dic Mitglicdcr, dieser Bewegung besonderes Jntcr¬
cssc entgegenzubringen und bci nllc» Gclcgcnhcitcn die

.Kollegen, die dicscn Verbänden nngchorc», nufzutlärcn.
Kollcge Dröncr crstnttctc kurz dc» KnrteUbcricht und cr¬

wähutc besonders dic Verschnielzungsfrngc dcr hicsigc»
dreizehn Ortskrnnkenknsscn. Für dcn Kollcgen Notier wurde

Bcielstcin ii, die GciucrkschaftSkommission zu Elbcrfcld,

Kollcgc Stein für Kollegen Lüwcnstei» in den Vorstand
gewcihl. Beschlosscn wnrdc fcrncr, cine» Ortsbeitrag zu

erhebe», und zwar pro Monat und Mitglied 10 ab

1. April 1908.

Gern. Mitgliedciverfnmmluiig am 5. März in der

osivorstndt. Turnhalle, Tcr Kassierer, Kollcgc Schivartzc,
brichtcte über das an, Sonntag, den 23. Fcbrunr, iu der

„Bockschäiike", Uutcrmhnuö, stnttgcfuudcuc Stiftungsfest,
das eincn schr erfrculichc» Verlnuf nahm, einen kleinen

Ueberschuß und einige ncuc Mitglieder brachte. Der Be¬

vollmächtigte, Kollege Neupcrt, ging dnrnuf auf dic vom

Slndtrat nuf dcn 6, Mni d. I. angesetzten Kaufmanns-
gerichtsivahle» ein. Nnch ei,,gehender Aussprache wurde

beschlosscn, eine cucrgischc Agitation zn entfalten. Es sci

zu erwarten, daß wir diesmal miudcsrcus einc» .Kandidaten

durchbrnchtc». Weiter ivurde beschlossen, gemeinschnstlich
mit dcr Ortsvcrivnltung dcs Deutschen Transportarbeiter-
Verbandes in einer Eingabe au den Stadtrat einc Ver¬

kürzung der Sonntagsarbeit im Handclsgcwcrbc zu fordcrn.
Dcr vorgelegte Entwurf der Eingabc wnrde genehmigt.
Ueber eine Betriebsbcsprechung mit dein Pcrsonal cines

hiesigen Warenhauses berichtete Kollege Fraeulel. Es hätten
sich verschiedene Mißstände in diesem Geschäfte ergeben
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insbesondere hinsichtlich des Strafsystems und sonstiger Ge¬

haltsabzüge, dcr Ueberaroeit, dcr Behandlung, der mangeln¬
den Sitzgelegenheit und Pausen während der Arbeitszeit.
Nach längerer Aussprache wurden die Kollegen Ncupert und

Fraenkcl beauftragt, bei dem Geschäftsführer vorstellig zu

werden, um einc Abstellung der Mißstände und besonders
die Genchmigung zur Bildung eines Pcrfonalausschusscs
zur Ausarbcituug ciner verbcsscrtcn Geschäftsordnung zu

erreichen.

Halle a. d. S. „Dic Sonntagsruhc und dic Waffen
dcr Handelsangestellten" bildeten das Thema eincr bon uns

am 1». März nnch dcm „Englischen Hos" eiubcruscucu
öffentlichen Versammlung, in wclchcr Kollege Lähncr aus

Drcsdcn sprach. Jn scincm nnderthalbstündi,gcn Vortrage

erörterte Rcdncr cingchcnd die Notwendigkeit der Sonn¬

tagsruhe in sittlicher, hygienischer und kultureller Be¬

ziehung; cr widerlegte die immcr wieder gegen die Sonn¬

tagsruhe vorgebrachtcu, längst durch dic Ersahrungcn ab¬

getanen Scheingründc, Ncdncr hob auch hcrvor, daß ge¬

rade die von dem Tcutschnationalen Handlungsgehülfen¬
verband protegierten Mittelständler (Krämer, Klcinkauf-

lcutc) sich in ihrer Mchrzahl gegen die völlige Sonntags¬

ruhe erklärt haben, wie durch eine Umfrage der Handels¬
kammer fcstgestcllt wordcn ist. Der seit nunmchr fünf¬

zehn Jahren geführte Kampf um reichsgesctzlichc Ein¬

führung der Sonntagsruhc müszte allen denkenden Hand¬
lungsgehülfen beweisen, das; trotz der angeblichen Har¬
monie der Jntcrcsscn jeder, nuch der kleinste Fortschritt
dcn Untcrnchmern dcs Hnndelsgclvcrbcs crst durch jahre¬

lange Kämpfe abgerungen werdcn muß, und daß trotz dcr

bcstcheuden großen Vcrbändc in diescr Frage bisher so

gut wie nichts crrcicht ist. Längst wärc dic Gchülfcnschaft
am Ziel, würde sic, anstatt sich in lächerlichem Standes¬

dünkel von dcr Arbcitcrschnft abzuschlicszcn, mit der Masse

der gewerkschaftlich organisierten Konsumenten vereint um

dic Sonntagsruhc kämpfen.

Hamburg. Mitgliederversammlung am 5, März im

Gewerkfchaftshause. Zunächst gab Kollcge Iosephsohn in

ausführlicher Wcisc eincn Ueberblick übcr den Son der

Verwaltung dcs Gcwcrkschafishauses in der letzten Gc-

scllschaftervcrfammlung crstattcten Geschäftsbericht für
1907. Hierauf hielt Herr Dr.. A. Müller einen inter¬

essanten und lehrreichen" Vortrag übcr das Thema: „Die

Tarifverträge und die deutschen Gcwcrkschaftcn." Er legte

Form und Wesen des Kollektivarbeitsvertrages in klarer und

verständlicher Weise dar, indem er sowohl auf die volks¬

wirtschaftliche, wie die gewerkschaftliche und die juristische
Scitc desselben einging. Der Schluß des Vor¬

trage? endete mit dcn Aussührungen, daß es die Gcwcrk¬

schaftcn scicn, wclche die Durchführbarkeit und das Be¬

stehen solchcr Vcrträgc Ucrbürgc»; darum sci die Stärkung
und der weitere Ausbau der Organisationen notwendig.

Der Vortrag wurdc mit Interesse aufgenommen. Dis¬

kussion fand nicht statt. Kretschmer gab öen Bericht vom

letzten Wintervergnügcn. An Kartcn sind verkauft 123«;

die Einnahme belief sich auf .« «76,76. Der Ueberschuß

beträgt 221,65.

Kempten. In dcr Versammlung vom 8. März im

Gasthaus „Zur Sonne" referierte Kollege Bechert übcr:

„Unsere Forderungen". Im Anschluß hieran wurde

bcschlosscn, an den Stadtmagistrat eine Eingabe betr.

Verkürzung der Sonntagsarbeit zu richten, da hier noch

von 10 bis 3 Uhr die Läden geöffnet sind, also eine fünf¬

stündige Sonntagsarbeit besteht. Obwohl der Deutsch¬
nationale Verband hier 100 Mitglieder haben will, hat

es der „größte Vcrband dcr Welt" noch nicht erreicht,

daß diese Sonntagsarbeit etwas eingeschränkt mird.

Eine liebliche Denunziation leistete sich der Tcutsch-
nationale Handlungsgehülfenverband anläßlich unserer

Gründungsdersammlung. Er erließ zur „Aufklärung"
ein Inserat, in welchem wir als Sozialdemokraten ge¬

brandmarkt werden solltcn. Wcnn wir auch für die gutc
Reklame dankcn, so ist dies Vorgehen doch bezeichnend,
wenn ^nan bedenkt, daß der hiesige Vorsitzende des Deutsch-

nationalen Handlungsgehülfenverbandes felbst vor einiger

Zeit gemaßregelt wurde, weil man ihn für einen —

Sozialdemokraten hielt. Nun sucht man uns zu schaden,
fich selbst aber, in richtiger Erkenntnis, als harmlos hin¬

zustellen.
Köln a. Rh. Jn der Mitgliederversammlung vom

10. März hielt Kollcgc Pragcr eincn Vortrag über: „Tarif¬

verträge und die deutschen Gewerkschaften". Nachdem er

eingehend die Geschichte und das Wescn der Tarifverträge

behandelt hatte, sprach cr spczicll von dcn Verhältnissen im

Handelsgewerbe. Trotz dcr Eigenart dcs Ictztcren sei für
den Abschluß solcher Verträge die Möglichkeit vorhandcn,

wofür schon dadurch dcr Beweis erbracht sci, daß dcr Zcn-
tralverband bcrcits einige Male mit Konsumvereinen und

Genossenschaften getätigt habe. Ehe aber solches allgemein

geschehen könne, habe man noch die mannigfachsten Schwie¬

rigkeiten zu üverwinden. Die Hauptfchwierigkcit beruhe

in dcn mangelhaftem, keineswegs zweckentsprechenden Or¬

ganisationen "dcr Handlungsgehülfen, Nur eine starke, nuf
dem Boden der modcrncn Gcwerkschaftsbewogung stchcndc

Organisation könne den Abschluß von Tarifverträgen er¬

reichen. Damit die Regelung dieser Frage in nicht allzu¬

weite Ferne gerückt werde, sei es für jcdcs unserer Mit-

glicder Pflicht, nach Kräften zur Stärkung des Zentralvcr¬
bandcs beizutragen.

München. Zur Mitgliederversammlung am 5. März

im „Fränkischen Hof" hattcn wir die Angestellten der

Firmen M. Schneider, Horn, E. Kahn Söhne und Marx

besonders eingeladen. Diese Angestellten waren unserem

Rufe so zahlreich gefolgt, daß viele in drangvoller Enge

stehend die Ausführungen des Kollegen Rauscher anhö¬

ren mußten. (Ucbcr dcn Inhalt dicscs Referatcs glau¬
ben wir hier nicht berichten zu brauchen, da wir be¬

absichtigen, alle uns bekannten Mißstände in eincm se¬

paraten Artikcl im „Handlungsgehülfen-Blatt" zu ver¬

öffentlichen.) Jn der Diskussion meldete sich ein An¬

gestellter der Firma Horn, ein Herr Madlencr, zum Wort.

Der Herr mußtc bestätigen, daß Herr Horn öster sehr

grob mit dcm Pcrsonal umspringt, suchtc dies aber zu

entschuldigen — mit der Nervosität des Hcrrn Horn. Inter¬

essant war auch seine Mitteilung, daß Herr Horn, als

er von der Einladung zur Versammlung ersuhr, seinen
sämtlichen Angcstcllten dcn bisher gewährten
S o m iu c r u r l n u b zu entziehen drohte. Herr Madlencr

in scincr Drcistigkcit gab dcm — Zentralverband die Schuld,
daß Herr Horn sein gutes Hcrz für die Angestellten in

dieser Weise zeigte. Tcr Herr sorgte übcrhaupt dafür,

daß man Internes von scincr Firma erfuhr. So führtc
er als Bcwcis für die gutc Bezahlung dcr Angcstcllten
folgende Zahlen an. Eine Verkäuferin crhält pro Monat

25, eine 30, einige 40, 45, 50, und zehn Vcr¬

käufcrinncn crhaltcn dcn horrendcn Lohn von ^ 65,

Damit Ivollte Herr M. bcweiscn, daß dic Gchaltsvcrhält-

nissc glänzende sind. Als in dcr Diskussion Kollcge

Bechert dicsc soivic andere Aeußerungen dcs Hcrrn fest¬

nagelte und cr nun vicllcicht cinsah, ivie „geschickt" er

als Verteidiger dcr Firma operierte, versuchte er sortgesetzt
das Schlußwort dcs Ncscrcntcn zu stören. Das Re¬

sultat war für uns ein sehr gutcs. Ungefähr 30 Neu¬

aufnähmen konntcn wir zum Schluß konstaticren. So

hat Herr Madlener, ungewollt, für cinc gutc Reklame

gesorgt. Er selbst aber wurde von seinen Chefs im

Cafe Jmperial nach Schluß der Versammlung erwartet,

die ihm für die so gute Vertretung ihrer Interessen die

Hand schüttelten und ihm einen Kaffee zahlten. Herr
Madlener, wir versprechen Ihnen das glcichc, wenn Sie

recht bald wieder zu uns kommen!

Stuttgart. Am 1. März hielt unser Bezirk in

Eßlingen eine Agitationsversammluiig ab, in der Kol¬

lege Behr-Stuttgart über das Thema: „Tic Notwendigkeit
dcr gewcrkschaftiichcn Organisation sür dic kaufmännischen
Angestellten", referierte. Der Redner schilderte in ein¬

stündigen Ausführungen dic Lage dcr Handlungsgehülfen
und Gehülfinnen und Versrand cs, in feuriger, überzeugen¬
der Weise, den Anwesenden die Notwendigkeit und deu

Nutzen eines festen, gewerkschaftlichen Zusammenschlusscs
der Handelsangestellten dor Augen zu führen. Nicht
Standesdünkel darf uns abhalten, uns die gewerkschaftliche
Organisation der Arbeiter als Vorbild zu nehmen, fondern
unseren Standesstolz sollten wir gerade darin sehen, von

diesen Verbünden zu lernen und Versäumtes nachzuholen.
Reicher Beifall folgte öem Referate. Jn der sich an¬

schließenden Diskussion nahmen noch dic Kollegen Spri-

tulle-Eßlingcn und Roßmann-Stuttgart das Wort, um

ihrerseits dcm Wunsche Ausdruck zu geben, daß auch in

Eßlingen sich Handlungsgehülsen und Hcmdlungs-

gehülf'.nnen befinden mögen, die mit uns gemeinsam für

den modernen gewerkschaftlichen Gedanken kämpfen wür¬

den. Da fich von den anwcscnden Gegnern niemand zum

Wort meldete, dic Teutschnationalen hattcn schon vor Bc¬

ginn dcr Diskussion das Lokal verlassen, konnte der Vor-

sitzendc, Kollcgc Schimmcl-stuttgart, mit dcr Mitteilung,

daß einige der Anwesenden ihren Beitritt zum Zcutral-
vcrband erklärt liättcn und mit der Hoffnung, daß es an¬

dauernder Arbeit unserer Eßlinger Frcundc gclingcn

mögc, unserem Zentralverband in Bälde einen weiteren

Bezirk zuzuführen, die in allen Teilcn gut verlaufene Ver¬

sammlung schließen.

HU8 vsstök'i'tZiLll.

Dis sK1 eu 2 um l^skülkeusussekuss

äsr ^Visusr LisukmsuuscKskt ksuäeu sm 8, ^Isrs statt:

sis KsKsu siusu glsu^suäeu Lieg äsr so 2 ist-

äsmoKrstisc,Ksu l^suäiästeu gedrsekt, Dsr

OsutsoKustiousls lTsuätungsgeKüIkeu-VerKsnä Kstte sick

ruit äivsrseu ekristlickso^isleu uuä skuliskou Vsrsiusu

vsrdüuäst; sis sr^ieltsu gsmsiussm uur 3200 Stimmen:

äis so2is1äsmoKrstisc.Keu (AsKüIksu sbsr

9258 Stimmen uuä erruugsu äsmir äsu Sieg.
Um äis volle, Leäeutuug cles Sisges 2U srmesseu,

muss ro.au sieb äie Ltimmeu^sKleu äsr krüksrsu WsKlsu

vor ^.ugsu Kslteu. Ds erhielten:

LoÄatiteinolu^ten
veutscknatioiisle

729 3774

2667 3831

44l5 4068

5623 4231

7226 l9«5

1908 9258 320«

Ois OsntsoKustiousIeu unä OKrisrlioKsozüsIeu sr-

Kisltsu also uickt siumsl sc> viel Stimmsu als irn llskrs

1892; äis so^isläemokrstiscksu (IsKült'su sbsr KsKsu iu»

^viscksn ikrs Stuumsu^sKl Kolossal vsrvisllsekt.

vie ttsn^lungsgekülfenbö^egung in I?u88lanll.

Zlüinsu sck^versn Lsmpi KsKsu äis IlsuäluugsgsKülksu
inüusslsuä 2U kükrsu, IvsKsu äsuHutsrusKmsrvsrKsuclsu,
äis sUs lürruugsuseksktsu äer ^.ugsstslltsu v^skreuä äes

KsrtusoKigeu Xsmpkss äsr lst^tsu IsKrs «urüokuokmeu

unä sis iu äis KlsglicKs Osgs, äis vor äsr Or^vscKuug
äsr (AsKüllsuscKskt ?um XlssssuKsmpt's Ksstsuäeu Kst,
2urüe,Ksst2Su vollen, KsKsu äis KsKüllsu nocb. äis

gröbste, Z?oli2eigmvs1t, sm äsr äie russiseksu LsKöräsu

nnr tskig siuä, 2U üdsrwiucleu.

Unmittelbar usek äeiu gsv>-s1tigsu OKtoKsrstreiK

1905 suckts äss ?rolstsrist ssius Positionen äsäurck

2«, Kstsstigsu, ässs ss unter »näsrsm sucb äis gsvsrk-

scksktlieksu Organisstiousu mit grösstsr lZusrgie sus-

subsusu Ksgsuu. stellt iu äsr lststsu üsiks bei äiessr

"IstigKsit stsncl äss Ilsuäslsprolotsrist: äis I^outor-

uuä Osäsusugsstslltsu, Die KlssssuKs^vusstsu Lsrrrks-

Kollsgsu sutksltotsu untsr Osituug äsr ?srtsi sins gs-

vsltigs ^.gitstiou uuä clisss Kstts suck grosssu Lrkolg.
In jsäsr Ltsät init siusr mekr oclsr v?suigsr bsäsutsu-

äsu Aslll vou Usuäslssugestelltsu sutstsucleusu Lsruks-

vsrksuäs, äsusu sieb ksst äis gsn^s 2U orMuisisrsuäs
KeKülksusellskt susekloss. Ois Vsrbsuäs Isgtsu sins

rsg's LstiFksit su äsu "I"sS. Lis orgsuisiertsu äis ^n-

czestsllten äsr Kleinen Ksse.ns.kts, äis bisber äsr ^Aits-
tiou ksst nunuczsuKzlieb ^vsrsu, IInFsselltet äer gei-ivASu
iVlittol, äis illusu nur VerkÜFUug stsuäsu, ruscllteu äis juu-
kzeu Vsrdsuäe Vorlzsreituuczsu?ur Viurielltuu^ vou Xlud-

lokslsu, OsseKsllou, OidliotllsKeu, ?ortdiläuugskurssu
Uinv. uucl vuräen sie suell sllss susczeküllrt llsbeu, n-suu

nielit suk äen Oktober äie, Os-iemvsrtsjze, äis Msäsr-

nerkung' äss ÄlosKsusr ^.ukstsucles, äie Lrruoräuug äer

KsriiKsäsnKsrnpker, äis I'olterunMu, äis OiuKsrKsruuz;
sllsr äsrsr, clis äer?oliüsi uuä Ksuäsrrusris inisstislsu,
^ekolgt v^srsu, Oie Vsrdsuäo vuräsu ollus js^liellsn
Vor^vsuä sukgelöst, äis sckon gslzrüuästeu XlubloKsIs

von äsr l?oli2Si zzeseklosseu, äie Verbsnäslzücllsr uuä

Xssssubostsuäe Koniis^iert, äis bssouclers tstizzsu Nit-

glieäsr verbsttst, Oiese ?olineisclliksueu Konntsu äis

LsveFUUA ustürliell uiellt lslluilsgeu, siu Kur^sr Still-

stsuä sbsr v>sr äoell sinc?etretsn, LlscK. äsm Moskauer

„Lieg" ssk. siell äis RsFisrunc; FSuöticst, äsr Arbeiter-

Klasse sucb ikrs lZusäs «u er«-eissu, uuä so v/uräs äss

l?rolstsrist init äsur VersiusMsstzs vom 4, Ü>lsr2 1906

bsglückt, Oss L!iel äissss lltesst^es ^vsr nstürlick nickt,
äsu ?rolstsriern äis VsreiuskrsiKeit?u Fsvskrsu, sou-

äsru nm äis ^.rbsiterbs^verzuug vou äsr 1?olitiK sd^u-

IsuKeu. In ssäsrn ?s,rsgrspk äissss (Zssst^es tritt äie

?urekt vor äsr NseKt äsr ^.rbeiterKIssss sls Ksu^ss

äsutliek 2U ll^sgs: äss Rockt ^u streikeu v?urcls uickt

Ksv/illicrt, okvokl tstssekliek äss StrsiKrscKt srksmukt

^vsr. Ois vsrsckisäeusn Lsruksvsrsius sinsr ötsät

clurkteu siek uiekt iu siusr l^srtsllkommissiou vsrsiuiMU,
Osu (Zouvorusursu vuräs äss Reckt czs^vii.bi't, äis Ver-

Ksucls usck psrsöulicksm Lrmesssu sukulöseu. Ois

UsuäluugsFsKüllsu ^vusstsu äisss LsstimmuuMu sd?u-

sekst^eu uuä Kouutsn vorsusssksu, ässs ikrs Vsrsins

äsr grössteu ^VillKür susgeset^t seiu vüräeu. 1?s

tsuekts äis ?rsgs sut, ok msu vou äiessm Vereins-

gssstü LtsbrsueK mscksu oäer üu äsu krüksren „unter-
irclisekeu" Or^suisstiouskormeu nurücKKeKrsu solle, Ois

OsKülksnscKskt wsr sick äsr VieKti^Ksit siusr ökksut-

lieksn LiltiKkeit bs^vusst uuä so vuräg usck IsKKsktsu

OsKstteu KsscKlosssu, Vsrsins usck äsm Ossst^s vom

4. Nsr? 1906 ?u stiktsu, Ois LeKöräsu mssktsu zzrosss

KeK^visriizKeiten. devor sis clis illueu vorcrelegteu
Ltstutsu Ksststi^tsn uuä uur mit grosser ZlüKs unä

suck uickt üdersll. gslsuA es Vereins ^u grüuäsu.
O.st2t«rs sutkslteteu visäsr sine intensive IXttigKeit
uuä uskmsu äis ü>1itgligäsr äer sut'gelösteu Verbäuäe

vvisäsr suk. IZius gsu!? Kurne ^eit ^ei^ten <lis LsKöräsn

äsu sckou gscrrünästsu Vsrsiusu eiue Volersu? — ustür-

tick nsck russisekeu Lsli^kkeu — uuä Konuts msu sckou

suuskmsu, ässs äis IZegiernn? äss vou ikr selkst ver»

ökkeutliekte (?eseri5 KecchseKten uuä äer iu clem RsKmen

ässssldeu vou äeu Vereiueu sntn'iekeiteu 1?stigKsit Keine

Hinäsr-uisss stelleu v/üräe. .^.Ker äis RegisruuA s ollte

uiekt vsrtsKIsn, ikr vvskres Kesielit üu ^eicceu: äis Le-

liöräsu legten Kslä eiuo solcke lZrutsiitiit su äeu ^sg,
äis sllss, vss msu eiusiu IvossKsu «umutou Konnte,
üdertrsk: uolii^eilieke SeKiKsueu suk seäeu LeKritt, Ileosr-

vsckuug uuä ^.uklösuug gsscläossuuor Verssmmluugsu.
äis clsm <Z-ssstüS usek äie Vereine okne uc>li?eilicks

^.umeläuug sin^ubsruksu äss RsoKt Ksttsn, Usus-

sueknngsu iu äeu Vsrdsuäsloksleu uuä euälick ^.uk-

lösuug äer Vereins uuä ^rrstieruug äsr Vorstsucl>-

mitgliscler. ^ur ^eit iiestekt « okl Ksuiu uocll einer

äsr usck äsm tl-reset? vom 4, ü>1sr^ 1906 gegrüuäeteu
ZllsnälungsgeKülkeuvereins, uuä äis äs uoek KesteKsu.

siuä sckou ^vei bis äreimsl sukgelöst unä v^ieäer

gegrüuäst v^oräsu. Oer Aeust erliess eine ccsn^ie üeilie

vou Veroräuuugeu, äie ckem <^esst/,e äirekt viäer-

sprsekeu, js ässselbe vollstänclig sukl>ok>?u, Oem lasset?»

usck äürkeu äie Vereine LibliotKoKeu grüuäen, Ivou^srto

uuä soustigs VerguüguugsuuterueKmuugeu versustslteu,
nm äis Glitte! äer VsrsinsKss?eu ?u vsrmskrsu. Oer

Leust Kolz äisss unä suäere lZestinuuuugeu suk. Um

äis Osgs äsr Usuälnugsgsliulkeuvsreiue 7.u eksrsktsri-

sisrsu geuügt es, srrk siuigs VorKommuisss sus äsr

2^veitsu Hslkts äss vsi'llosssusu ^lskrss Kiu^u^veissu.

L.m 5, August vuräe siu Oslsgisrteutsg äer Osäeu-

sugestellteu l? s t s r s K u r g s, äsr iu ?iuulsnä sbge-

Ksltsu ^vsräeu sollte, vou äer Lolixei sukge1«5t. ^.m

I I. August uutei'uskm äie l?oli!isi eiue UsussueKuug im

Vsrsiu äsr Osäsu- uuä Xoutorsugsstelltsu iu V^sr»

soksu; äis im VersiusIoKsI ^uksllig su^veseuäsu

^v^ölk Älitglieclsr vuräeu verkstret uuä äie Verdsuäs-

KüoKsr Kontis^iei't, XieKt Isuge äsusek vuräe äsr Vsr-

siu äer ^.ugsstellreu iu äsu ÄeKI-, Xolouisl- uuä ?se>

^vsreugssekskteu ^u )IosKsu sukgelöst uucl vom

lZeusrsIgouvsrusur veroräuet, äie iu äeu üdrigeu Ltsäteu

ÄlosKsusr t?ouvsrusmsuts uoek bestskeuäen Vereins

sukulössu,

Ivsiu äeukeuäsr Jlsuscli xvircl meiusu, ässs äiese

?«Ii2sisüKiKsueu äer Llnnälnn'usp:>>Kri1k,>nbs«-.>^nn.« üin»

Kslt gebisteu v^sräsu. Oiese Verkolgungsu veräeu uur

äs^u Keitrsgeu, clis Duei'gie äsr <?ekü1kens^iiskt nu

steigern. L. ?.

litcratur.

Süddeutscher Postillon, satirische Zeitschrift, Verlag
von M, Ernst, München, Preis vierteljährlich 65 ,H. Die

Nnminer kostet 10 ^. Erscheint vicrzehntägig.

Im Kampf «m die Sonntagsruhe. Unter diesem
Titel hat Herr Paul Ebert ein 78 Seite» umfassendes

Schriftchcn bei Gustav Schloeßmanns Verlags¬

buchhandlung in Hamburg erscheinen lassen. Prcis

elegant cachiert >t. 1,5«. Man merkt es dein Schristchen au,

daß der Verfasser Pastor ist und er sich damit begnügt hat,
das offenbar vom Deutschnationalen Handlungsgehülfen-
Verband bezogene tendenziöse Material unbesehen auszunehmcu.

Invalidenversicherung nnd Wohlfahrtspflege. Alte

und neue Ziele für die Invalidenversicherung. Preis 6« ^.

Verlag der Zentralstelle dcs VoltsvercinS für das katholische
Deutschland, M.-Gladbach. — Die Schrift hat den Zweck, zu

schildern, wie die Kapitalien der Versicherungsanstalten in den

Dienst der Wohlfahrtspflege gestellt werden, und zu unter¬

suchen, inwieweit daran die Konscssionen beteiligt sind.
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Die sechste Generalversammlung
des Zentralvcrbandcs dcr Handlungsgehülfen und Gehülfinnen Deutschlands Atz Hambnrg)

wird hiermit zu Pfingsten d. I., und zwar auf Montag, den 8. Inni, und Dienstag, den 9. Inni, nach
München einberufen.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Vorstandes und Ausschusses.
I. Bericht über unsere Tarifverhandlungen mit dem Zentralverband deutscher Konsumvereine. Referent:

Kollege Otto Schnitze.
3. Unsere Presse. Referent: Kollege Paul Lange.
4. Anträge auf Aenderung des Statuts.

5. Sonstige Anträge.
6. Bericht vom Internationalen Kongreß und von der Internationalen Handlnngsgehülfen-Konferenz in

Stuttgart. Referent: Kollege Mar Josevhfohn.
7. Wahlen.
8. Handlungsgehülfen-Bewegung und Sozialpolitik, s.) Ziele und Aufgaben. K) Die staatliche

Versicherung der Privatangestellten. «) Unsere Forderungen. Referent: Kollege Paul Lange.

Anträge zur Generalversammlung sind nns bis spätestens den 9. Mai einzureichen, damit sie

in der am 20. Mai erscheinenden Nummer 11 des Verbandsorgans veröffentlicht werden können. Für die

Beratung der Anträge in den Mitgliedschaften ist es erwünscht, daß sie früher, und zwar bis znm 15. April,

eingereicht werden; sie können dann in Nr. 9 des „H.-Bl." vom 22. April veröffentlicht und in den Mai-

versammlnngen beraten merden.

Zur Vornahme der Wahl von Delegierten haben mir nachstehendes Wahlreglement beschlossen,
das mir der genauesten Beachtung der Mitglieder empfehlen.

Mitteilungen über Verhandlungszeit, Lokal usw. werden später veröffentlicht.

Hamburg, den 17. März 1903. Der Vorstand.
I. A.: Max Iosephsohn, Vorsitzender.

Mahlreglement.
Zur sechsten Generalversammlung in München sind SS Delegierte zn wählen: 7 Bczirtc mahlen je zwei

Delegierte und 18 Bezirke je einen Delegierten. Zur Vornahme der Wnhl iverden 25 Wahlbezirke gebildet, für die wir die

unten bezeichneten Kollegen zu Wahlvorstehern ernennen. Die Wahlvorsteher baben alle zur Wahl notigen Vorbereitungen
im Einverständnis mit den örtlichen Funktionären zu treffen und dem Verbandsvorstande die nötigen Mitteilungen zu machen
Die Mitglieder haben fich in allen Wahlangelegenheite» an den Wahlvorsteher ihres Bezirks zn wenden.

Zunächst sind in allen Wahlbezirken Kandidat e n auszustellen, deren Namen und Adressen uns b i s z u m

15, April mitzuteilen sind. Dic Namen dcr Kandidaten iverden in dcr mn 22. April erscheinenden Nummer 9 des „Handluugs-
gehülfcn-Blatt" veröffentlicht. Sodauu ist die Wahl dcr Delegierten vorzunehmen, deren Nnmcn und Adressen uns

bis zum 15. Mni aufzugeben sind. Mandatsformutnre gehen "den Wahlvorstehcrii rechtzeitig zu.

Vorschläge' zur Aufstellung von Kandidaten fowie die Wahl der Telcgicrlcu erfolgen entwedcr in Versammlungen
oder — wo Versammlungen nicht stattfinden — durch schriftliche Mitteilung an dcu Wahlvorsteher. Die Wahl dcr

Delegierten ist überall durch Stimmzellcl v o r z u n c h m c n. Dic Wahlvorsteher haben das Wahlrefultat
in ihrcm Bezirk unter Hinzuziehung von zivei Mitgliedern festzustellen, darüber ein Protokoll aufzunehmen uud dieses an

iins einzuschicken. Das Protokoll muß die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel ans jedem Ort ausweisen, sowie genau

ersichtlich machen, wieviel Stimmen für jeden einzelnen Kandidaten abgegeben sind, Stimmzettel, die keinen odcr andere

Namen als der im „Handlungsgehülfen-Blatt" veröffentlichten Kandidaten enthalten, werden als ungültig gezählt. Gewählt
sind diejenigen Kandidaten, die von dcn abgegebenen gültigen Zetteln dic meisten Stimmen erhalten.

Die Stimmzettel sind mit dem Protokoll an uns einzuschicken.
Einzelmitglicder an Orten, die in nachfolgender Tabelle nicht aufgeführt fiud, gehören zu dem ihnen zunächst

gelegenen Wahlbezirk.

Versammlungs -Anzeigen

Bczir! Mitgliedschaften und Wahlvorsteher

1

2

4

5

«
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8

»

1«
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1»

14
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16

,7

1«

IS

s«

Sl

ÄS

s»

S4

SS

Berlin, Brandenburg, Forst, Luckenwalde

Wahlvorsteher: Otto llrban, Berlin NO, 43, Neue Königstr. 3«.

Brannschweig
Wahlvorsteher: Alfred Frenzel, Braunschweig, Sofienftr. 3.

Bremen

Wahlvorsteher: Johs. Werner, Bremen, Rofzbachstr. 37.

Bremerhaven, Bunt, Wilhclmshaven
Wahlvorsteher: Herm. Strohbach, Geestemünde, Schillerstr. 102.

Breslau, Beuthen, Kattowitz, Königsberg i. Pr., Ratibor

Wahlvorsteher: Mnr Tockus, Breslau, Neue Grnupcnstr. 5/6.

Chemnitz, Limbach
Wahlvorsteher: Georg Landgras, Chemnitz, Uferstr. 14.

Dresden, Potschappel
Wahlvorsteher: Martin Lähner, Tresse», Ritzcnbergstr. 2.

Elberfeld-Barmen, Äugen
Wahlvorsteher: 'Ernst Dröner, Elberfeld, Düppelerstr. 36.

Essen, Dortmund, Düsseldorf
Wahlvorsteher: Louis Lindner, Esseu, Grabenstr. 67,

Frankfurt a. M., Tarmstndt, Mainz
Wahlvorsteher: Wilh, Günsel, Frankfurt a. M, Schwarzburgstr. 61.

Gern, Altenbnrg, Greiz, Meuselivitz, Schmolln, Zeitz
Wahlvorsrcher: Emil Neupert, Gern., Alte Schloßgnsse 11.

Halle, Erfurt, Fenn, Rudolstadt, Saalscld
Wahlvorsteher: Robert Kühn, Halle, Thomasiusflr, 37.

Hamburg, Harburg, Lübeck

Wahlvorsteher: Mnr Kohn, Hamburg, Besenbinderhof 57.

Hannover, Bielefeld, Cassel
Wahlvorsteher: Wm, Lücrsscu, Hannover, Alte Bischofsholerstr. 8c.

Kicl

Köln
Wahlvorsteher: Haus Kohlhagen, Kiel, Muhliusstr. 93,

Wahlvorsteher: Paul Hertz, Köln a, Rh,, Severinstr, 199.

Leipzig
Wahlvorsteher: Paul E. Plottke, Leipzig, Zeitzerstr. 32.

Magdeburg, Bernvurg, Cöthen, Dessau
Wahlvorsteher: August Müllcr, Magdeburg, Prälatenstr. 18,

Mannheim, Karlsruhe, Ludwigshasen
Wahlvorsteher: Rudolf Tischer, Mannheim, Bccthovcnstr. 1«.

München, Augsburg
Wahlvorsteher! Carl Bechert, München, Bnaderstr. 39.

Nürnberg, Fürth, Würzburg
Wahlvorsteher: Ulrich Fischer, Nürnberg, Ackerstr. 21.

Stettin

Wahlvorsteher: Otto Mcnzel, Stettin, Schnellstr. 18.

Straßburg i. Els

Wahlvorsteher: Leop. Ulrich, Straßburg i, Els., Gcmerbslnubcn 89.

Stuttgart
Wahlvorsteher: Kurt Schimmel, Stuttgart, Böh.uisreuteiveg 45,

Zwickau, Aue, Crimmitschau, Gersdorf, Hof, Lößuitz, Mnrktrcdwitz, Mcernue, Oclsnitz, Plauen,
Reichenbach, Wilknu

Wahlvorsteher: Mar Lehman», Schedewitz, Hauptstr, 11.
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Bezirksverfam m lungen finden statt am

Donnerstag, den S. April, abends 9 Uhr:
Bez. Nordost. Pacharus Klubhaus, Landsbergerstr, 8K, (Achtung,

neues Lokal!) Neumahl der Bezirksleitung. Nachdem gemüt¬
liches Beisammensein, Voriräge und Tanz,

Bez, Nord-Wedding. „Germania-Säle", Chausseesir, lio, i. Vortrag
des Kollegen Pngel über: Wie und warum siegen lvir tm

Klassenkamvf?" 2, Neuwahl des Bezirksführers,
Bez, Nordwest. Nestcmranl Püschel, Thomasiusslr. is, i. Bortrag.

2. NcumaKI des Bezirkssührers.
Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Rixdorf, Bergsir, li?, i, Borlrag

2. Neuwahl des Bezirkssührers,
Bez. Numinelsbilrg. Pflugs Fesisäle, Alt'Boxhagen so. i. Bortrag.

2. Neuwahl des Bezirkssührers,
Bez, Osten. Restaurant „Zum Freischütz", Frucht,'», so«,. Vortrag

des Herr» Dr. Pichn er über: „Nerventranlheilen, eine

Folgeerscheinung der Beschäsligung im Handeisgemerde",
Nachdem „mnsikaltsche Unterhaltung". Um pünktliches
Erscheine» wird gebeten.

Bez. SiiSWcsl und Westen. Restaurant I, Meyer, Oranienstr. i«8

ian der Jerusalemerkirchei, i. Vorlrag des Kollegen Richter
über: „Karl Marx". 2, Diskussion, s, Neuwahl des Bezirks¬
sührers,

Freitag, den S. April, abends 9 Uhr:
Bez, Norden (Roscmhaler-Schönhauser Vorstadi und nordliche Vor

vrie>. Gabriel K Jäger, Zehdeniclerstr, >«, i, Vorlrag,
g, Neuwahl des Bezirkssührers,

Bez. Siiden-Tüdoft. „Neichcnberger Hos", Neichenbergerflr. it?,

Vluirag. 2. Neumahl dcs Bezirkssührers,

Bez, Weifzeiisec. Refta»ra»> Pahl, Streuftr. 7t, >, Borlrag. ,

s, Neuwahl deS Schriftführers.
Bez. Charloircnburg. „CharloUeudurger Fesisäle". Kaiser Friedrich-

slrasze 24, i, Vorlrag. 2, Nenmaizl dcs Bezirlsführers.

Achtung! Freitag, den 1«. April, abends 9 Uhr,
außerordentliche Mitgliedervers am m-

lung in den Arminhallen, Koinmnndantenstr. 58/59.

Tagesordnung: I. Ouartalsbericht, 2. Neuwahl
des Vorstandes und der Revisoren, 3. Verschiedenes.

Sonntag, den IS. April, abends 6^ Nhr, im Gewerk¬

schaftshaus, Engclufer 15, Saal I, Heine - Abend.

Vortragender: Dr. Hirschfeld, Nachher Tanz und

gemütliches Beisammensein.

Freitnq, den 17. April (Karfreitag), Ausflug nach
Pichelswerdcr, Restaurant „Zum Freund". Treff¬
punkt mittags 1 Nhr am Schlesischen Bahnhof.

/lsl,«,««ZH Dienstag, den 7. April, abends 9 Uhr, im

^lMttttltz. Volkshaus „Koloffeum", Zwickauerstraße,
Mitgliederversammlung mit Vortrag des Herrn
Redakteur L, Barthcl. Infolge dcr wichtigen Tages¬
ordnung ist das Erscheinen aller Pflicht,

Zlrpf^N Versammlung am 1. April, abends 9 Uhr,
Z^N!>vlN. im kleinen Saal dcs Volkshauses (Eingang

Marstraße), Tagesordnung: I, Die Bedeutung des

1. Mai. 2. Bericht vom 1. Quartal 1908. 3. Unsere

sechste Generalversammlung. 4, Gewerkschaftliches.

llvnnks«^ ZN Nächste Mitgliederversammlung
LUMtMN U. AN. am Mittwoch, dc» I.April, abends

8.', Uhr, Kolleg 9, Gewerkschnftshaus, Vorlrag des

Kollegen Cohen übcr „Revolution". Wir sehen zahl¬
reichem Besuch entgegen.

Li«,nK«rn Mitgliederversammlung am Donnerstag,
MMVMlA. den S. April, abends 9 Uhr, im Gemerkschafts¬

haus, Besenbinderhof 57. Tagesordnung: 1. General¬

versammlung des Verbandes, 2. Wahl von Kartell-

delcgierten, 3, Agitationsangelegenheiten.

MttNiNP« Donnerstag, den 2. April, abends 8^ Uhr,

WMi«)r«. Versammlung. Tagesordnung: 1. Die

Behandlung der Angestellten dnrch die Geschäftsinhaber.
2. Verbandsangclegenhcitcn.

S t en o g rap h ie u n t e rri ch t. Wer sich an

einem Anfängerkursus in Gabelsberger Stenographie
beteiligen will, melde sich sofort iin Verbandsbureau.

KonsumgenMnsckMicke Kunülckau.
Organ dcs Zkutralverbandes

und der GroßeinKaufs-Gesellschast deutscher Kanstimvemur,
Hamburg.

Die „Koiisuingeuuffeiischaftlichc Nimdschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten flart und ist das führende
Fachblatt der dentschen ttousumgeuoffenschaftsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbeitsmartt beständig zahl¬
reiche Stellenangebote und Gesuche. Jiiscrate 30 ^ für die vier-

gespnltene Petitzeile. Abonncincittspreis durch dic Post bezogen
,5t. l,50 vierteljährlich, Zum Abonneineiit ladet ergebenst cin

Ver!«g«n5t«lt cle5 SentralverbanSe; aeuttcher «onzumvertlne
vsn Heinrich Hausmann s Lo.,

Hamburg 1, Beseubinderhof Nr. 52.

I 8194 I »S

Das Recht und der Rechtsweg
der HaMuilgsgelMfe»

(Kaufmanttsgcrichte)
von Richard Lipinski.

Eine ausführliche nnd sachgemäße Darstellung der

Rechte und Pflichten der Handlungsgehülfen und Lehr-
linge unter Anführnng aller einschlägigen gesetzlichen
Bestimmnngen sowie ein nnentbehrlicher Wegweiser für
das Verfahren vor den Kaufmannsgerichten. Preis
im Buchhandel K, 1,8«. Verbandsmitglieder er¬

halten das 192 Seiten starke Werk gegen vorherige
Einsendung von in Briefmarken sranko durch
dic Geschäftsstelle des Verbandes, (Adresse: Max
Iosephsohn, Hamburg i, Besenbinderhof 57.)
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