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Die im Reichsamt des Jnnem bearbeitete zweite

Denkschrift, betreffend die Penfions- und

Hiutervliebenenversicheruug der Privat¬
angestellten ist dem Reichstage mit folgendem
Begleitschreiben übermittelt worden:

Berlin, den 11. Juli 1903.

Dem Reichstage beehre ich mich unter Bezugnahme
auf meine in den Reichstagssitzungen vom 2. Dezember
1907 und 4. März 1908 abgegebenen Erklärungen eine im
Reichsamte de» Innern ausgearbeitete Denkschrift,
betreffend die Pensions- und Hinter«
bliebenenver sicherung der Privatange¬
stellten, zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden.

Zu der wirtschaftlich und politisch gleich bedeutungs¬
vollen Frage, ob, in welcher Form und in welchem Um¬

fang eine reichsgesetzliche Prwatangestelltenversicherung
alsbald eingeführt werden soll, nimmt die Denkschrift

> in ft weilen keine bindende Stellung, Sie
Mll zunächst nur den Beteiligten eine Uebersicht darüber

ermöglichen, welche Beiträge sie leisten müssen, wenn be¬

absichtigt wird, den Privatangestellten und ihren Hinter¬
bliebenen eine Versorgung in dem für die einzelnen Ren¬

tenbezüge erkennbar gemachten Umfange zu sichern. Zu¬
gleich erörtert sie kritisch die verschiedenen bisher für die

Organisation einer solchen Versicherung gemachten Vor¬

schläge. Indem die Denkschrift auf diese Weise die Ge¬
samtheit der Beteiligten erneut zur Kritik

aufruft, hofft sie eine Grundlage zu schaffen, auf der sich
binnen möglichst kurzer Frist feste Beschlüsse für die end¬

gültige Ordnung der so bedeutsamen Frage aufbauen
können.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr. v. Bethmann-Hollweg.

Nachstehend bringen wir eine kritische Wiedergabe
des hauptsächlichsten Teil der Denkschrift:

K. Form der Bersichernng.
1. Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes.
Die Denkschrift prüft eingangs die verschiedenen Vor¬

schläge über die Form der Privatangestelltenversicherung.
Sie sagt zunächst kurz und bündig, die Erweiterung des

Jnvalidenversicherungsgesetzes würde die Hinter¬
bliebenenversicherung der Privatangestellten „bis
zur Einführung der allgemeinen Hinterbliebenenversiche¬
rung der Arbeiter vertagen". Eine Begründung dafür,
warum dann eine „Vertagung" eintreten müßte, wird

nicht gegeben. Wir vermögen daher auch nicht einzusehen,
inwiefern da eine „Vertagung" notwendig sein soll. Ueber
die Anfügung neuer Lohnklassen äußert fich
die Denkschrift:

„Nach 8 36 Abs. 3 a. a. O* wird der Grundbetrag
der Invalidenrente nach den 690 Beiträgen der höchsten
Lohnklasfen berechnet. Der Versicherte hat es hiernach in
der Hand, seinen Anspruch nicht nur hinsichtlich der Stei¬

gerungssätze, sondern auch hinsichtlich des Grundbetrages
dadurch zu verbessern, dafz er beim Einrücken in

höhere, der Invalidität näherstehende Altersjahre Bei¬

träge in den höchsten Lohnklassen zahlt. Jeder solche erst
in höheren Lebensjahren sich vollziehende Uebergang eines

Versicherten in höhere Lohnklasfen verschlechtert
naturgemäß die Finanzlage des Wersicherungsträgers.
Dieser empfängt von dem Versicherten die erhöhten Bei¬

träge nur für die wenigen dem Uebergang folgenden
Jahre, während er für die gesamte zurückliegende, ver¬

sicherungstechnisch aber besonders wichtige Zeit nur die

niedrigeren Beiträge erhält. Der Grundbetrag der In¬
validenrente findet unter "solchen 'Umständen nicht mehr
seine Deckung durch die 600 höchsten Beiträge."

Man liest ordentlich zwischen den Zeilen, mit welcher
Befriedigung diese vom versicherungstechnischen Stand¬

punkte nicht bedenkenfreie Rentenberechnung den Verfasser
der Denkschrift erfüllt haben mag, weil es das Einzige
Moment ist, das mit dem Schein eines wahren Grundes

gegen die Verwirklichung der Angestelltenversicherung im

Rahmen des Jnvalidenversicherungsgesetzes geltend gemacht
merden könnte. Schließlich hat aber das Reichsamt des

Innern, wenn ihm wahre oder vermeintliche Mängel in

der Versicherungsgesetzgebung bekannt sind, nicht die Auf¬
gabe, sie zu konservieren, um einen „Grund" gegen weiter¬

gehende Wünsche der Versicherten zu haben. Gerade der

*
a. a. O. — am angegebenen Orte, in diesem Falle das

Jnvalidenversicherungsgesetz.

Aufbau neuer Lohnklassen in Verbindung mit
einer Steigerung der Versicherungsleistun¬
gen auch in den unteren Klaffen könnte für die Ver¬
sicherten ein Aequivalent für eine Aenderung der Renten¬

berechnung sein.
Als ein ferneres Bedenken gegen die Verwirklichung der

Angestelltenversicherung im Rahmen des Jnvalidenversiche¬
rungsgesetzes führt die Denkschrift an, daß von den Ange¬
stellten die Einführung der Berufsinva¬
lidität und der Beginn der Altersrente vom

vollendeten 65. Lebensjahre gewünscht wird. Dazu meint
das Reichsamt des Innern:

„Diese Wünsche sind bei der bisherigen Erörterung
der Frage im allgemeinen nicht als unbillig be¬
zeichnet und in den vorliegenden Ausführungen berück¬
sichtigt worden. Sollen sie aber bei einer Privat¬
angestelltenversicherung, die sich unmittelbar an die In¬
validenversicherung anschließt, erfüllt werden, so müßte
man die gleichen Bestimmungen auch für den Gesamt¬
umfang der Invalidenversicherung treffen."

Dagegen hat man aber im Reichsamt des Innern
Bedenken, d. h. man will die Arbeiter auch von dieser
Verbesserung der staatlichen Versicherung ausschließen,
„wegen der Höhe der Kosten". Die Denkschrift berechnet,
daß die Einführung des Begriffes „Berufsinvalidität"
in die heutige Invalidenversicherung für das Reich eine

Mehrbelastung von zur Zeit jährlich etwa 66 Millionen
Mark und das Doppelte für die Versicherungsträger be¬
deuten würde. Die Herabsetzung der Altersgrenze wird
eine Mehrausgabe von über 4l) Millionen Mark ver¬

ursachen, wovon über 12 Millionen auf das Reich ent¬

fallen würden. DaS sind die Argumente, die
die Denkschrift gegen den Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes anführt.
Wir müssen gestehen, daß mir diese Gründe nicht als

stichhaltig anerkennen und daher keine Veranlassung haben,
eine Zersplitterung der Wrsich^rungsgesetzgebung durch
Errichtung einer Sonderkasse zu befürworten. Denn

ebensowenig wie ein invalider Handlungsgehülfe oder
sonstiger Privatangestellter von den Almosen des heutigen
Jnvalidenversicherungsgesetzes zu leben vermag, kann es

ein Arbeiter.

2. Ausscheiden aus der Invalidenversicherung
und Gründung einer Sonderkasse.

Der Hauptausschuß für die staatliche Pensionsversiche¬
rung der Privatangestellten, der vom Deutschnationalen
Handlungsgehülfen-Verband geführt wird, fordert das

Ausscheiden der Privatangestellten aus

dem Jnvalidenversichernngsgesetz und die

Gründung einer Sonderkasse. Dazu meint die
Denkschrift:

„Einer vollständigen Au's scheidung der
Privatangestellten aus der Invalidenversicherung stehen
folgende Bedenken entgegen:

s) Die Befreiung von der Invalidenversicherung
würde für die jetzt dieser Versicherung unterstellten Privat¬
angestellten empfindliche Schädigungen herbei¬
führen. Nach dem Jnvalidenversicherungsgesetze gewährt
das Reich zu jeder Alters- und'Invalidenrente einen jähr¬
lichen Zuschuß von l^SD. Die Weiterzahlung dieses Zu¬
schusses auch für den Fall, daß an Stelle dcr allgemeinen
Erwerbsunfähigkeit des H S Abs. 4 die Berufsinvalidität
tritt, verbietet sich, wie bereits früher hervorgehoben ist,
mit Rücksicht auf die Finanzlage des Reiches und aus

sozialpolitischen Gründen. Die Privatangestellten würden
somit Zünftig den Reichszuschuß entbehren müssen und da¬
durch finanziell erheblich geschädigt werden.

b) Auch die Schwierigkeiten, welche die Regelung der
beim Ausscheiden aus der Invalidenversicherung erworbe¬
nen Ansprüche herbeiführen würde, sprechen gegen den
Vorschlag. ...

e) Durch die Befreiung der Privatangestellten von
der Invalidenversicherung würde der Kreis der dieffer Ver¬
sicherung unterstellten Personen wesentlich einge¬
schränkt werden. Ob die Finanzlage der Verficherungs-
träger hierdurch verschlechtert oder verbessert werden
würde, läßt sich ohne eingehende, viel Zeit und Arbeit er¬

fordernde mathematisch-statistische Erhebungen nicht fest¬
stellen. Jedenfalls kann eine Verminderung des Kreises
der nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz versicherten
Personen wegen der Ungewißheit der finanziellen Trag¬
weite nicht befürwortet werden."

3. Doppelversicherung.
Die Denkschrift erörtert sodann die Frage, ob es sich

empfehlen würde, die bisherige Versicherungspflicht der

Angeftellten auf Grund des Jnvalidenversicherungsgesetzes
bestehen zu lassen und daneben noch eine Sonder¬

versicherung für Privatangestellte zu schaffen. Sie sagt:
„Die vorstehend erörterten Schwierigkeiten und Nach¬

teile werden vielleicht zu vermeiden sein, wenn zu¬
nächst die Privatangestellten in der reichsgesetzlichen In¬
validenversicherung verbleiben und die entsprechenden
Renten beziehen, sobald der Berstcherungsfall nach dem
Jnvalidenversicherungsgesetze gegeben ist. Tritt vorher
Berufsinvalidität ein, so hätte eine zu errichtende Anstalt
nach den für sie maßgebenden Bestimmungen die Berufs¬
invalidenrente zu gewähren, zu welcher vom Zeitpunkte
des Eintritts der reichsgesetzlichen Invalidität ab die
reichsgesetzliche Invalidenrente nebst Reichszuschusz hinzu¬
tritt, sofern die Ansprüche aus dieser Versicherung ge»
mätz §§ 46, 53 a. a. O. nicht erloschen sind. Dasselbe
würde für die Gewährung der Altersrente der Fall sein.
Zu der lschon im Alter von 6ö Jahren von der neuen An¬
stalt zu gewährenden Altersrente würden vom vollendeten
70. Lebensjahre ab die reichsgesetzlichen Bezüge mit Ein¬
schluß des Reichszuschusses treten. Jn gleicher Weise wür¬
den die Hinterbliebenenbezüge, welche von der neuen An¬
stalt gewahrt werdcn, sobald die allgemeine Hinter¬
bliebenenversicherung eingeführt wird, um die Bezüge aus

dieser Versicherung erhöht werden."

S. Die Sonderversicherung.
1. Wer ist versicherungspflichtig.

Das Reichsamt des Innern erörtert darauf nach¬
stehenden Plan einer (Zuschuß-) So.nderv«?-
stcherung für Privatangestellte:

,Menn die neue Versicherung zu Gunsten aller männ¬
lichen und weiblichen Privatangestellten gesichert werden
soll, so mutz sie gleich der Kranken-, Unfall- und In¬
validenversicherung aus der Grundlage der Versicherungs¬
pflicht aufgebaut werden. Demgemäß wird hier davon

ausgegangen, datz die Privawngestelltenversicherung als

Pflichtversicherung durchgeführt wird.
Soll die neue Versicherung alle gegen Gehalt oder

Lohn beschäftigten männlichen und weiblichen Privat¬
angestellten vom vollendeten 16. Lebensjahr ab umfassen,
soweit sie nicht im Sinne der Bestimmungen des neuen

Gesetzes bereits erwerbsunfähig oder aus anderen Grün¬
den zu befreien sind, so wird der Kreis der Ver¬

sicherten im allgemeinen in Anlehnung
an die Beftimmungen des § 1 Abs. 1 Ziffer 2
und 3 des Jnvalidenversicherungsgesetzes
abzugrenzen sein* Ferner würden die Betriebs¬
leiter und die in leitender Stellung stehenden Angeftellten
sowie Äie in Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehr¬
linge eingutbeziehen sein. Die Anlehnung an die genannte
Bestimmung empfiehlt sich um so mehr, als die praktische
Abgrenzung dieses Personenkreises durch die langjährige
Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes annähernd
klargestellt ist."

Wenn der Begriff „Privatangestellter" in der hier
vorgeschlagenen Weise festgelegt werden sollte, so würden

damit ohne weiteres die Schreiber und Kanzlisten der

Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher,
Auktionatoren, Berufsgenossenschaften usw. von der

Sonderversicherung ausgeschlossen sein; denn nach der vom

Reichsversicherungsamt im Jahre 1399 gegebenen An¬

leitung zum Jnvalidenversichemngsgesetz sind die hier von

uns genannten Personen nach Z 1 Ziff. 1 (nicht 2 oder 3)
versicherungspflichtig. Des ferneren verweisen wir darauf,
daß auch die imHandels- und privaten Versicherungsgewerbe

*
Z 1 Ziffer 2 und 3 des Jnvalidenversicherungsgesetzes

lautet:
2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungs¬

gehilfen und -Lehrlinge (ausschließlich der in Apotheken be¬

schäftigten Gehilfen und Lehrlinge), sonstige Angeftellte, deren

dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, fowie Lehrer
und Erzieher, sämtlich sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen,
ihr regelmäßiger Jahresarbeüsverdienst aber ^ 2909 nicht
übersteigt, sowie

3, die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen
der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge (Z2 des Gesetzes
vom 13. Juli 1887, Reichs - Gesetzbl. S. 329) und von Fahr¬
zeugen der Binnenschifffahrt, Schiffsführer jedoch nur dann,
menn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst cm Lohn oder

Gehalt >l. 2000 nicht übersteigt. Die Führung der Reichs¬
flagge auf Grund der gemäß Artikel II, s 7 Abf. 1 des Ge¬
setzes vom IS. März 1888 (Reichs - Gesetzbl. S. 71) erteitten

Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen
Seefahrzeuge im Smne dieses Gesetzes.
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mit einfacheren Arbeiten betrauten Angestellten gleichfalls
von der Sonderversicherung ausgeschlossen werden könnten.

DerBegriff„Privatnngestellter" gegenüber demArbeiter ist
auch durch das Reichsversicherungsamt noch nicht einmand-

srei klargestellt und wird es auch nie werden, dazu sind
die Verhältnisse im wirtschaftlichen Leben zu vielgestaltig.
UebrigenS hatte das Ncichsamt des Innern in seiner
früheren (ersten) Denkschrift den Begriff „Privatange¬
stellter" auf Grund der bei der Berufszählung üblichen
Einteilung der Bevölkerung festzulegen versucht, nnd

zwar wie unser „Handlungsgehilsen-Blatt" seiner¬
zeit als erstes nachgewiesen hat — in einer Weise,
daß das Verkaufspersonal nicht mit inbegriffen war.

Diesen Standpunkt hat das Neichsamt des Innern
fallen gelassen.

Das Reichsnmt dcs Innern ist der Meinung, daß
das Einkommen ohne Einsluß auf die Versicherungspflicht
sein soll. Die Denkschrift sagt:

„Die Versicherungspflicht an eine obere Gehalts- oder

Lohngrenze zu binden, könnte in Nebereinstimmung mit
der Mcbrheit der Beteiligten nicht angeraten werden, wohl
aber wird die Rücksicht auf die finanzielle Sicherheit er¬

fordern, dafz derjenige Gehaltssatz, nach dem Beiträge und

Leistungen bemessen werden, einen bestimmten Höchstsatz
nicht übersteigt."

„Auch an einen Mindest betrag des Ein¬
kommens wird die Versicherungspflicht n i ch t zu binden

sein. Zunächst wird im Interesse der Privatangestellten
bei Einbeziehung aller Gehaltsklassen vermieden, datz Fälle
eintreten, in welchen Gehaltszulagen im Interesse der

Beitragsersvarnis hinausgeschoben werden. Sodann
würden Nachteile für die Beteiligten dadurch eintreten,
datz durch eine Verschiebung dcs Eintritts in die Versiche¬
rung allgemein die Versicherungsdauer und somit auch
der Ncntcuanspruch verkürzt werden würde. Der Renten-

anspruch wird stch aus einem Grundbetrag uud aus

Rcntensteigerungssätzeu zusammensetzen. Wird die Ver-

sichcrungsdauer durch Hinausschieben des Eintritts in die

Versicherung um einige Jahre verkürzt, so vermindert sich
auch die für die Rentenstcigerungssätze matzgebende Zahl
der fällig werdenden Beiträge und somit die Höhe des bei

frühcrem Eintritt in die Versicherung erreichbaren Renten¬

anspruchs,"
„Ein weiterer Grund gegen die Befreiung ist die enge

Anlehnung der später zu erörternden Lohnklasseneintcilung
an dic Bestimmungen des Jnvalidenversicherungsgesetzes,
wodurch viele Schwierigkeiten in der Durchführung der

Privatangestelltcnversicherung vermieden wcrden. Endlich
sprechen auch versicherungstechnische Gründe gegen die Be¬

freiung der minder besoldeten Privatangestellten, weil die
in jüngeren Jahren entrichteten Bciträgc, wie an anderer
Stelle bereits erörtert ist, von ungleich höherem ver¬

sicherungstechnischen Wert sind, als die in höhe¬
ren Jahren entrichteten und somit zur Minderung des zu
erhebenden Durchschnittsbeitrages dienen."

Nach der Denkschrift sollen aber die Personen, die

beim Inkrafttreten des Sonderversicherungsgesetzes das

60. Lebensjahr vollendet haben, oder erst im Alter von

60 Jahren in eine die Versicherungspflicht begründende
Bcschäftigung eintreten, von der Versicherungspflicht b e -

freit sein.
2. S e l b st v er s i ch e r u n g.

Das Reichsamt des Innern schlägt vor, zunächst
keine fteimillige Selbstversicherung zuzulassen, die für
Agenteil, Schriftsteller usm. gewünscht worden war. Auch
die freiwillige Höherversicherung versicherungs v f l i ch-
tiger Angestellter soll vorläufig ausgeschlossen sein.
Wohl aber sagt die Denkschrift:

„Unbedenklich dagegen wäre es, wenn zugelassen
Ivürde, dah durch Beschluß des Bundesrats nach Maßgabe
des hervortretenden Bedürfnisses die Versicherungspflicht
auf weitere Bernfskreise ausgedehnt wird. Dabei könnte

gleichzeitig evwogen werden, ob'die dem Bundesrat zu

gebende Befugnis nicht auf andere Personen-
kreise (Aerzte, Rcchtsanwält'e uisiv.) auszu¬
dehnen sein möchte."

Denjenigen Privatangestellten, die es bezahlen können,
will die Denkschrift folgende Vergünstigung gewähren:

„Im Jutcresse der Pflichtversicherten wird man da¬

gegen während der Uebergangszeit — etwa für
die Dauer von 6 Fahren — zulassen können, die Er-

höhuug dcs Anspruchs durch Anrechnung von Dienstjahren
gegen eine entsprechende Einzahlung für dcn einzclncn
Fall mit der Maßgabe herbeizuführen, daß dicse Ver¬

günstigung nur auf die tatsächlich zurückgelegten Dienst-
jaln'c und dic GcbaltZklassc ausgedehnt wcrdcn kann, in

wclchcr der Versicherte zur Zeit der Inanspruchnahme
der Vergünstigung versichert ist."

3. Ausscheiden aus der Versicherung.

Hierzu sagt die Denkschrift:
„Die Beiträge, welche für die neue Versicherung zur

Erhebung kommen sollen, betragen bei den gleichen Ge¬

haltsverhältnissen durchschnittlich etwa das Fünffache der

sür die reichsgesetzliche Jnvalidenvevsichcrung zu ent¬

richtenden Beiträge. Mit Nücksicht auf die Höhe dieser
Beträge erscheint es erforderlich, für die neue Verstche¬
rung, neben der Zulassung oer freiwilligen Fortsetzung
dcr Versicherung, eine Bestimmung dahin zu treffen, datz
entweder der beim Ausscheide,» erworbene Anspruch
aufrecht erhalten, od'eH: der Ausscheidende
durch cine angemessene Ersatzleistung ent¬

schädigt wird,"

4. Weiterversicherung.
Ueber die Weiterversicherung infolge Aufgabe der

Versicherungspflichtigen Beschäftignng heißt es:

„Die Zulassung der freiwilligen Fortsetzung der Ver¬

sicherung gegen Zahlung des vollen Beitrags ift bei der

späterhin vorgeschlagenen Bemessung der Renten und

Beiträgc unbedenklich. Dasselbe trifft für die Aufrecht¬
erhaltung des nach Ablauf der Wartezeit crwocbcncn

Anspruchs zu. Im letzteren Falle wird jedoch dieses Recht
nur gegen Zahlung einer fortlaufenden jährlichen. An¬

erkennungsgebühr eingeräumt werden können, damit die

Verwaltung der Anstalt bei Aufstellung ihrcr Bilanzen
übersehen kann, welche Versicherungen noch in Kraft
sind."

S. Begriff der Invalidität.

Auf die Frage, mie hoch die Renten bemessen werden
könnten, sagt die Denkschrift:

„Für die Beantwortung der gestellten Fragen kommt
es zunächst auf die Fassung des Begriffs der Erwerbs¬

unfähigkeit an. Die neue Versicherung soll die Ange¬
stellten der verschiedensten Berufs st ellungen
und Berufszweige umfassen, deren theoretische und

praktische Ausbildung und Beschäftigung sehr
verschicken ist. Die von den Beteiligten gewünschte Ein¬

führung der Berufsinvalidität im engeren
Sinne würde zur Folge haben, datz di^ Angestellten,
welche dcn Anforderungen ihres Berufszwcigcs nach dem

Maße ihrer törperlichcn oder geistigen Kräfte nicht mehr
völlig genügen, auf Antrag pensioniert werdcn mützten,
auch wcnn sic anderweitig im vollen Urnfaugc tätig sein
könnten und eine solche Tätigkeit in Wirklichkcit aus¬

übten. Das Mah der beim Eintritt der Berufsinvalidität
verbliebenen, anderweit zu betätigenden Arbeitskraft kann

je nach der Bcrufsftellung und dem Berufszweig recht
verschieden sein; die Berufsinvalidität im

engeren Sinne würde also einc völlig un¬

gleiche Behandlung dcr Versicherten bei der

Pensionierung zur Folge haben, die schon wegen der nach

gleichen Grundsätzen erfolgenden BeitragSveranlagung
und im ^Interesse der Herabminderung der Kosten der

Versicherung zu vermeiden ist. Auch liegt kein Bedürfnis
vor, den Versicherten schon dann Pension zu gewähren,
wenn sie noch in der Lage sind, durch die ihnen ver¬

bliebene Arbeitskraft annähernd die gleichen Einkommens¬

bezüge in anderen, von der neuen Versicherung umfahten
Berufsstellungen zu erWerden, die ähnliche Anforderungen
an dic Leistungsfähigkeit stellcn und im wesentlichen die

gleiche Ausbildung voraussetzen. Aüch vom Standpunkt
des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses ist es not¬

wendig, das; die verbliebene Arbeitskraft nutzbringend ver¬

wendet wird.

Aus diesen Gründcn wird der Versicherte, dessen In¬
validität fcstzustcllcii ist, im Vergleich zu einem körperlich
und geistig gesunden Privatängestcllten in irgend einer

durch die neue Versicherung erfaßten Börufsstcllung zu be¬

trachten sein, mag sie mit der bisherigen verwandt oder

völlig verschieden von ihr sein."

6. Die Wartezeit sür männliche Versicherte.

Ueber die Wartezeit — d. i. die Versicherungs-
daucr, die vergehen mnß, ehe der Versicherte Anspruch
auf die Versicherungsleistnngen erwirbt — sagt die

Denkschrift:

„Für die Privatangestelltenversicherung ist eine längere
Wartezeit als im Jnvalidenversicherungsgesetz unbedingt
notwendig; es handelt sich hier um hohe Leistungen, deren

Erlangung ftir viele, 5ie zu dem Kreise der Versicherungs-
pflichtigen nicht oder nicht mehr gehören, als erstrebenswertes
Ziel erscheinen könnte. Daher liegt die Gefahr nahe, daß zu¬

folge irgend welcher Abmachungen auch von nichtversicherungs-
vflichtigen Personen, die dem Eintritt der Erwerbsunfähigkeit
bereits nahe stehen, Beiträge entrichtet werden und bei kurzer
Wartezeit die mißbräuchliche Erhebung von Pensionsansprüchen
herbeigeführt wird, wodurch die wirklich Versicherungs-
pflichtigen geschädigt würden. Bei den hier angestellten Be¬

rechnungen ist davon ausgegangen, daß die Wartezeit für die

Prioatangestelltenversicherung auf hundertzwanzig
Beitragsmonate festzusetzen wäre."

Hundertzwanzig Beitragsmonate der Versicherung
sind in der Praxis etwa vierzehn Jahre: Mft

dem 16. Lebensjahre tritt die Versicherungspflicht ein,
menn der Betreffende Gehalt bezieht. Lehrlinge merden

daher zumeist nicht versicherungspflichtig sein. Oie Ver¬

sicherungspflicht wird für diese erst ein bis zwei
Jahre später in Kraft treten. Infolge der zwet-
oder dreijährigen Militärdienstpflicht mird die

Vollendung der hundertzmanzigmonatigen Beitrags-
leistnng wiederum hinausgeschoben, so daß die

Wartezeit, wenn man sie vom 16.^ Lebensjahre ab

rechnet, etwa vierzehn Jahre dauern würde.

Dabei ist an eine Unterbrechung der Beitragsleistung
durch Krankheit oder Stellenlosigkeit noch gar nicht
gedacht! Das Reichsamt des Innern scheint bereits an¬

genommen zu haben, daß eine solche überlange Dauer
der Wartezeit bei den Angestellten Anstoß erregen wird.

Es deutet nämlich an, daß vielleicht für die Hinter¬
bliebenenfürsorge eine Wartezeit von sechzig Bei-

iragsmonaten vorgesehen werden könnte. Das Reichs¬
amt des Innern verläßt sich dabei wohl auf die Tat¬

sache, daß die Angestellten nach sechzig Beitragsmonaten
vom 16. Lebensjnhre ab gerechnet, zumeist noch keine
Witwen und Waisen hinterlassen würden.

7. Die Wartezeit für weibliche Versicherte.
Die Denkschrift führt hierüber folgendes aus, das

sich ungefähr mit dem deckt, was das „Handlungs¬
gehilfen-Blatt" bereits früher angedeutet hat:

Zie Stufen dcs Patriotismus.
Der Bürgermeister Dr, Lothar Schücking des hol¬

steinischen Städtchens Husum hat vor einiger Zeit die auch
in unserem „Handlungsgehilfen-Blatt" (Nr. 11/1903) be¬

sprochene lesenswerte Schrift: „Die Reaktion in
der inneren Berwaltung Preußens" er¬

scheinen lassen und in mehreren Tageszeitungen einige
Artikcl, darunter dcn nachstehend« abgedruckten Aussatz:
„Dic stufen des Patriotismu s", veröffentlicht.
Deswegen ist gegen ihn ein Disziplinarverfahren zum
Zwecke der Dienstentlassung eingeleitet worden, weil er da¬

durch nicht uur die Pflichten verletzt haben soll, die ihm
scin Amt auferlegt, -sondern sich auch „der Achtung, .des

Ansehens und dcs Vertrauens unwürdig gezeigt habe, die
sein Beruf erfordert". — Der Artikel: „Die Stufen
des Patriotismus" lautet:

Der moskowitischc Soldat in der Front, der beim An¬
blick seines ,'^arcn als Begrüßung einen laugen Singsang
ausstößt mit dciu Inhalt „Gott erhalte und schütze das
Leben des Herrschers aller Neusten", und dcr liberale

Agitationsredner, der Abend für Abend in Urwählerver»
sammlungen dcs Liberalismus „Freiheit und Bildung"
auseinandersetzt, fie sind beide Patrioten, aber in ieiir

verschiedenem ^innc. Man wird ungcfähr an Hegels
Aesthetik erinnert und dic schöne Abstufung vom Wilden,
der aus ästhetischem Bedürfnis mit dcm Taumennagel cine

Tonscheibe vcrzi?rt, bis zum Künstler dcr Kulturnation,
der aus einer ästhetisch.',, Weltznickiailuna heraus schafft.

Aehnlich stuft fich der Patriotismus ab.

I. Um beim moÄowitischen Grenadier zu bleiben.
Sein Patriotismus ist unlösbar verknüpft mit der Pcr¬
son des Landesherrn. Thron und Vaterland sind
für das Gemüt identisch. Im Thron, in der Herrschaft,
verkörpert sich das Vaterland. Der Patriot ist Untertan
und Objekt des Alleinherrschers. Aller Patriotismus fängt

so an, man erinnere sich, datz die Japaner alle Siege über
die Russen den Tugenden des Mikado zuschrieben, offiziell
wenigstens. Die Person des Landesherrn steht im Mittel¬

punkt dcs ganzen Vaterlandsgedankcns. Vaterlandsliebe
ist Liebe zum Herrscher, Fortgeschrittneren erscheint das

geradezu rätselhaft, wie sich die Verehrung der „geheiligten
Person des Landesherrn" zu einer Art Anbetung umwan¬

deln kann. Von dieser orientalischen Auffassung steckt noch
viel im slavischen Osten der preußischen Monarchie. Ein
Vaterland ohne Herrscher ist manchem ostelbischen Preußen
undenkbar. So sehr steht der Herrscher dort im Zentrum
dcs Vaterlandsgedankens. Sin andcrcr Patriotismus ist
manchem undenkbar. Deshalb ist dem primitiven Pa¬
triotismus, wenn wir ihn so nennen dürfen, der Gedanke
an die Verfassung so unsympathisch, denn die Ver¬

fassung erscheint dem primitiven Patriotismus als

unliebsame nnd ungerechte Beschränkung jener Ge¬

walt, die von Gottes Gnaden ist und deshalb ohne
Einschränkungen sein soll. Wenn man also in diescr un¬

liebsamen Beschränkung des Gottesgnadentums als Par¬
lament arbeitet, zieht man die Person dcs Landesherrn
nicht in die Debatte!

II, Für den etwas historisch gebildeten denkenden
Menschen genügt dieser primitive Patriotismus, bei dcm

sich Vaterlandslicbe und Verehrung des Herrschers nahezu
decken, nicht mehr. Man mutz teilweise an dic Stelle des
Herrschers den Staat setzen. Ganz leugnen lätzt sich die

Verfassung doch nicht, auch wenn man sie möglichft wenig
. erwähnt und nur zuweilen noch in der Gesetzgebung be¬

rücksichtigt. Oft kann man durch Erklärungen der Ver¬

fassung über Sätze darin hinwegkommen. Auch den Staat
also kann man lieben mit seinen Institutionen. Zweifel¬
los ist das schon eine höhere Stufe des Patriotismus. Man
«nu fich dann schon als Staatsbürger fühlen, nicht mehr
:„r als Objekt der Regierung. Aber man' ist Preutze,
unrfer Gegner alles dessen, was nicht mit dem historisch
gewordenen Prcußcntuin zusammcnhängt. Man verab¬
scheut also Welfen, Polen und Dänen. Man verehrt das

Herrenhaus, das Drciklassenwahlrecht, die Adelsvorrcchte
und das Landratsregiment; denn die militärisch-aristokrati¬
sche Stnatsorganisation hängt mit allen «diesen Dingen eng
zusammen. Das Lcbensprinzip dieses Staates ist unver¬
änderte Erhaltung des historisch gewordenen. Hat man

noch besondere. Wünsche zudem, so wählt man freikonserva¬
tiv. Das ist ein leiser Protest dagegen, daß alles unver¬
ändert bleibt in den Formen des Jahres 18S9.

Den vaterlandsliebenden Leuten diefer Art fällt die

Stellungnahme zum Deutschen Reich nicht ganz leicht. Sie
haben das Reich nicht gewollt, das ist ihnen zugegeben.
Der preußische Junker hat öie Einheiisbestrebungen bis
1379 und von da ab ctwa noch ein Jahrzehnt lang Bis¬
marck bekämpft. Noch heute gibt es manche preutzischen
Aristokraten, denen das Deutsche Reich durch und durch
llnsumpathisch ist. Ein Aufgehen Preußens in Deutsch¬
land erscheint ihnen unmöglich und jedenfalls als ein
Unglück, Deshalb arbeiten fie rüstig an der „Verpreutzung
Deutschlands", wie dic Bayern cs nennen. Der preutzi-
sche Staat blcibt dicscn Patrioten die Hauptsache, das
Reich ist ein nebensMftichcs Anhängsel, das geduldet wird
zum größeren Ruhinc Preußens.

III. Eine höhere Stufe des Patriotismus nimmt der
Alldeutsche ein. Er ist ehrlicher Deutscher! Ohne Preußens
historische Verdicnstc zu vertcnncn, ist dcr Alldeutsche ein
Deutscher mit Willen und Bewußtsein, Bismarck ist für
ihn der Anfang und das Endc, prcuszischer Pnrtikularis-
mus überwundener Standpunkt. Der Alldeutsche redet
vom Kaiser und nicht vom Königc. Das wcitcrc Vater¬
land ist Bedürfnis und Lebcnsnotwcndigkeit. Dic Einhcit
Ziel und Leben. Aber der Alldeutsche ist Partikularist
iu der europäischen Völkerfauiilie, Er ist Nassenmensch,
Antisemit und Nationalist. Alle anderen Nationen er¬

scheinen ihm feindlich und mindcrwcrtig. Es gibt für den
Alldeutschen keine allgemeine Menfchbeitskultur, dic durch
allc Völker gefördert wird, und zu dcr Deutschland scin
Teil beitragen mutz, Dcr Alldcutschc sicht überhaupt
nicht auf die inneren Kul tu rverh ä l tnisse
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„Für die weiblichen Privatangestellten
ergeben sich infolge Fortfalls ber Witwenbezüge und in
den meisten Fällen auch der Waisenbezüge erheblich niedri»
gere Durchschnittsbeiträge als für die männlichen Ver¬
sicherten. Eine verschieden

'

hohe Bemessung der
Beiträge für männliche »und weibliche Privatangestellte
wird aber vermieden werden müssen, weil sie zu einer
bedenklichen Verschiebung des Arbeitsmarktes zum Nachteil
der männlichen Versicherten führen könnte. Es kann
aber auch nicht in Aussicht genommen werden, dasz infolge
Festsetzung eines Durchschnittsbeitrags die weiblichen Ver¬
sicherten zur Mitdeckung eines erheblichen Teiles der aus
der Versicherung der männlichen Privataiigestelliten hervor¬
gehenden Belastung herangezogen werden. Um beiden
Teilen gerecht zu werden, empfiehlt es sich, den weiblichen
Versicherten weitere Leistungen zu gewähren, welche an¬

nähernd dem Beitragsunterschied entsprechen. Zu diesem
Zwecke Zann zunächst iu Betracht kommen, den weiblichen
Versicherten als Ersatz ihrer Mehrleistungen schon nach
60 Beitragsmonaten einen Anspruch auf eine Invaliden-
Pension von 10 pZt. ihres versicherten Einkommens (der
Hälfte der Anfangsrente beim Ablauf der Wartezeit von
120 Beitragsmonaten) gu gewähren. Dieser Anspruch
wird beim Eintritt der allgemeinen Erwerbsunfähigkeit
als eine willkommene Erhöhung des reichsgesetzlichen An¬
spruchs angesehen werden und läßt die Wirksamkeit des

Gesetzes bald in die Erscheinung treten. Hierdurch wird
indessen der Unterschied in den Durchschn^ttsbeiträgen noch
nicht hinreichend ausgeglichen. Es kann deshalb weiter¬
hin erwogen werden, in denjenigen Fällen, in welchen
nach Ablauf von 60 Beitragsmonaten inifolge vor¬

her eintretenden Todes die Gewährung einer Jnva¬
lidenpension nicht in Frage kommt, die Hälfte der
für die Versicherte während der Dauer der Versicherung
eingezahlten Beiträge ohne Zinsen als Sterbegeld
zu gewähren. Auf die Sicherstellung der Kosten für eine
angemessene und würdige Beerdigung wird in den weite¬
sten Kreisen besonderes Gewicht gelegt, und bisse besondere
Leistung wird auch den weiblichen Privatangestellten er¬

wünscht sein. Solche Zuwendungen werden überdies in
zählreichen Fällen wertvolle Beihülfen für die Hinter¬
bliebenen bilden, zu deren Lebensunterhalt die Ver¬
storbene beigesteuert hat."

8. Beitrags- und Rentenberechnung.

Der „Hauptausschuß für die staatliche Pensions¬
versicherung der Privatangestellten" hatte gewünscht,
daß die Renten nach dem Durchschnittseinkommen jedes
versicherten Angestellten berechnet würden. Dazu äußert
sich die Denkschrift:

„Es fragt sich nun, wie die Höhe der Leistungen im
Pensionierungsfalle festzusetzen ist. Es läge nahe, hierbei
von dem zuletzt versichert gewesenen Ein¬
kommen auszugehen. Das ist jedoch, abgesehen bon

sonstigen Schwierigkeiten, weder bom versicherungstech¬
nischen Standpunkt aus zulässig, noch entspricht es im
allgemeinen den Interessen der Privatangestellten."

Der Vorschlag der Denkschrift geht vielmehr dahin,
unter Bildung der nachverzeichneten Gehaltsklassen den

Beitrag auf durchschnittlich acht Prozent des Gehalts
zu bemessen, wovon Unternehmer und Angestellte je die

Hälfte zu tragen haben.

Die Renten sollen wie folgt berechnet werden:
Der jährliche Pensionsanspruch auf Alters- oder

Invalidenrente beträgt ^4 des Wertes der während
der Wartezeit geleisteten Beiträge. Im übrigen erhöht
sich der jährliche Pensionsanspruch um V» des Wertes

der nach Vollendung der Wartezeit geleisteten Beiträge.
Witwen erhalten ^5, Waisen 2/25, Doppelwaisen 2/15
des so berechneten Pensionsanspruchs.

Täbßllarische Uebersicht.

In den neben»

bezeichnetem Gehalts-
nach Ablauf der

Wartezeit der

Jahresbetrag
des Penstons»
auspruchs aus

den ersten 120

Monatsbeiträgen

Es beträgt

Klasse
ttasscn lind alle

Privatangestellten zn
versichern, deren

jeweiliges Jahres,
gehalt beträgt

die Steigerung
des Anspruchs für
jeden weiteren

MonatSbeitrag

die Höhe dcs

monatlichen
Beitrags

K. ^i.

bis 5S0 84 -,35 2,8«
von 550

„ 850 114 —,6« 4,8«
«

„ 85«
„ 115« 204 —,85 6,8«

O
„ 115«

„ 15«« 264 1,1« 8,8«
„ 150«

„ 130« 336 IM 11,2«
i?

„ 180«
„ 240« 42« 1,75 14-

„ 24««
„ 3««« 54« 2,25 18,-

„ 300«
„ 400« 696 2,99 23,2«

I
„ 400«

„ soo« 99« 3,75 3«,—
X über500« 1152 4,8« 38,4«

Die Denkschrift gibt den nach diesen Grundsätzen
etwa Versicherten folgende Anleitung zur Renten¬

berechnung, der eine Wartezeit von 120 Beitrags¬
monaten zu Grunde gelegt ist:

„Er hat zur Feststellung seines Anspruchs nur den
Wert der ersten 129 Monatsbeiträge zusammenzuzählen
und hiervon ^4 zu nehmen. Fügt er diesem Viertel noch
^ des Wertes der weiterhin entrichteten Monatsbeiträge
hinzu, fo stellt die Summe beider Beträge den Jahres¬
betrag seines Pensionsanspruchs im Falle des Eintritts

seiner Erwerbsunfähigkeit dar. Tritt statt der Erwerbs¬

unfähigkeit der Tod ein, so erhält seine Witwe 40 pZt. oder
A dieses Anspruchs, jedes hinterlassene Kind bis zum
vollendeten 13. Lebensjahre 8 pZt. oder des Anspruchs.
Hinterläßt er Doppelwaisen, so erhält jedes Kind bis zu
dem gleichen Termin Vi° des Anspruchs. Eine Vermin¬

derung des einmal erworbenen Anspruchs durch Fort-
fetzung der Versicherung in einer niederen Lohnklasse ist
ausgeschlossen; der Anspruch erhöht sich für jeden ent¬

richteten Monatsbeitrag um ?4 des Beitragswertes."

9. Die Organisation.

Die Denkschrift erörtert dann die Durchführung
der Privatangestelltenversicherung in der Form einer

Reichsversicherungsanftalt für Privat¬
angestellte. Sie sagt:

„Die Reichs-Versicherungsanstalt würde
kaum einen erheblich gröszeren Arbeiitsumfang zu be¬

wältigen haben, als einzelne Jnvalidenversicherungsträger
(Schlesien, Königreich Sachsen und Rheinprovinz) ihn schon
jetzt zu erledigen haben. Vorbehaltlich eingehenderer
Prüfung könnte die Errichtung und Organisation dieser
Anstalt in Anlehnung an die Vorschriften des Jnvaliden¬
versicherungsgesetzes vorläufig in Aussicht genommen wer¬

den. Eine Anlehnung an die Bestimmungen dieses Gesetzes
würde sich auch für die übrige Organisation empfehlen,
insbesondere hinsichtlich der Mitwirkung der Landesver-

waltungsbchörden unter Hinzuziehung don Vertretern der

Arbeitgeber und der Privatangestellten. Treten an Stelle

dieser Bestimmungen demnächst andere Vorschriften über
die Organisation, das Versahren und den Jnstanzenzug
in Arbeiterversicherungssachen, so würden diefe auf die

Privatangestelltenversicherung auszudehnen sein."
„Jeder Arbeitgeber wird verpflichtet, die bei Ein¬

führung der Versicherung in seinen Diensten stehenden
Privatangestellten durch eine von der Reichsanstalt unent¬

geltlich zu liefernde Anmeldckarte bei der für die

Ausstellung der Ouittungskarten gemäß 8 134 des Jn¬
validenversicherungsgesetzes zuständigen Stelle anzumelden.
Die gleiche Anmeldung hat bei Ncueinstellung bon Privat¬
angestellten zu erfolgen, welche beim Eintritte noch nicht
im Besitze des nachbczeichneten Quittungsbuches
sind. Die Anmeldekarte muß alle Angaben enthalten, die

die Reichsanstalt für die Zwecke der Durchführung der
Versicherung für nötig erachtet. Auf Grund des Inhalts
der Anmeldckarte stellt die Ausgabestelle für Quittungs¬
karten gegen ein angemessenes Entgelt, welches die Reichs¬
anstalt zu tragen hat, für jeden Privatangestellten ein
„Ouittungsbuch" aus, welches zugleich die dem Privat¬
angestellten zu erteilende Versicherungsnummer angibt, als

Versicherungsschein gilt und die sämtlichen Bestimmungen
über die Privatangestelltenversicherung enthalten mutz. Die
Quittungsbücher werden, mit Versichcrungsnummern ver¬

sehen, unentgeltlich von der Reichsanstalt geliefert. Die
Anmeldekarten sind nach erfolgter Ausstellung des
Qilittungsbuches mit den Versicherungsnummern und
einem entsprechenden Vermerk über die Ausstellung des
Buches zu versehen, sorgfältig zu sammeln und in be¬
stimmten Zeitabschnitten der Reichsanstalt zu übersenden.
Jn dem Quittungsbuch ist über jeden von dem Privat¬
angestellten eingezahlten oder von seinem Gehalt in Abzug
gebrachten Beitrag vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter
Quittung zu leisten. Der Arbeitgeber führt die Beiträge
in einer Summe durch Reichsbank-Girokonto oder mittels
des Postüberweisungs- und Scheckverkehrs an die Reichs¬
anstalt ab und übersendet der Reichsanstalt nach einem
von dieser unentgeltlich zu liefernden Formular eine Ueber¬
sicht über die eingezahlten Beiträge. Diese Uebersicht mutz
die Versicherungsnummer und zur Kontrolle den Namen
sowie den für den Privatangestellten abgeführten Betrag
enthalten. Nach Eingang der Uebersicht erhält der Privat¬
angestellte zur Kontrolle des richtigen Eingangs der Bei¬
träge von der Reichsanstalt eine Poftkartenmitteilung
(vierteljährlich oder jährlich). Jn dem Quittungsbuch ist
hierauf an auffallender Stelle besonders hinzuweisen.
Geht diese Postkartenmitteilung bon der Reichsanstalt nicht
ein, so mutz der Privatangestellte verpflichtet werden, unter
Angabe der Versicherungsnummer innerhalb einer be¬
stimmten Frist nach Zahlung feines Beitrags der Reichs¬
anstalt Nachricht zu geben, die alsdann die erforderlichen
Feststellungen über den Verbleib der Beiträge anzustellen
hat. Unterläßt der Privatangestellte die Mitteilung, so
kann er beim Nichteingang der Beiträge im Versicherungs¬
falle keinen Anspruch auf die Berücksichtigung des Beitrags
bei Feststellung der Versicherungsleiftungen erheben. Aus¬
nahmen hiervon werden für die auf Seeschiffen tätigen
Privatangestellten und für die im Auslande beschäftigten
Versicherungspflichtigen zugelassen werden müssen. Per¬
sonen, die die Versicherung freiwillig fortsetzen oder den
Anspruch durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr auf¬
recht erhalten wollen, haben die Beträge durch Postan¬
weisung usw. unmittelbar an die Reichsanstalt zu senden.
Für sie gilt bis zum Eingang der Postkartenmitteilung
von der Reichsanstalt der Postschein als Quittung."

„Die Auszahlung der Leistungen wird der

PostVerwaltung gegen vorherige Ueberweisung des fälligen
Betrages und Gewährung einer angemessenen Vergütung
übertragen werden können. Das Verfahren hierfür kann
in ähnlicher Weife wie bei der Invalidenversicherung ge¬
regelt werden. Die den PostVerwaltungen hieraus er¬

wachsende Mehrarbeit tritt im Verhältnis zu der für die
Unfall- und Jnvalidenrentenzahlungen zu leistenden Arbeit
vollständig zurück und wird ihnen wohl unbedenklich zu¬
gemutet werden können, wenn dafür eine bom Bundesrate
festzufetzende, angemessene Vergütung gewährt wird."

1«. Ersatzinstitute.
Die Denkschrift will an Stelle dieser Reichs¬

versicherungsanstalt für Privatangestellte „gleichwertige"
Ersatzinstitute zulassen und dabei den Wünschen des
Unternehmertums im weitesten Maße entgegenkommen.
Ueber die an diese Ersatzinstitute zu stellenden An¬

forderungen sagt das Reichsamt des Innern:
„Es erscheint nicht angängig, zu verlangen, daß die

einzelnen Berechtigten (Pensionäre, Witwen und Waisen)'
mindestens je einen den neuen Leistungen gleich hohen
Anspruch haben; auch wird man die Gleichwertigkeit nicht
fchon dann verneinen dürfen, wenn statt der Witwen¬

des Vaterlandes. Er will das Deutschtum durch¬
setzen, Macht und Anise'hen dcr Nation heben durch Heer
und Marine, Flotten- und Kriegerverein. Wenn man die

Verhältnisse zur Zeit Napoleons III. studiert, wird man

solche Bestrebungen gerechtfertigt finden für die Ver¬

gangenheit. Jn der Gegenwart hat das Deutsche Reich den

Platz an dcr Scmnc, und ob cs ihn behält, hängt vor

allem von der Tüchtigkeit öer Nation ab, davon also, ob

die deutsche Kultur vollwertig und konkurrenzfähig bleibt.

Wenn unsere Landwirtschaft aber zurückbleibt hinter der

dänischen, uiisere Schulbildung hinter der nordamerikani¬

schen, schwedischen und norwegischen, unsere Verwaltung
hinter der schweizerischen, unser Heerwesen hinter dem

japanischen, dann sieht es mit unserer Kulturentwicklung
schlimm aus. Wenn alle Völker auf breitester Grund¬

lage ihr Staatswescn ausbauen, und wir Preutzen allein

werden immer aristokratischer, immer reaktionärer, immer

kirchlicher, immer volksfeindlicher, was hilft dann

alles Deutschtum? Und das ist der grohe Fehler
der Alldeutschen, dah sie nicht wissen, wie sehr d,ie äutzere
Stellung eines Volkes abhängig ist bon seinen inneren

Verhältnissen, dcr Intelligenz des einzelnen, der Freiheit-
Iichke.it der Einrichtungen, den Bildungsbestrebungen der

staatlichen Faktoren. Die Kulturentwicklung der euro¬

päischen Länder läuft parallel. Aber Wir haben trotz aller

Begabung keine Vorsprünge mehr, wenn wir unser Schul¬
wesen verkirchlichen, die Selbständigkeit unserer Gemeinde¬

verwaltungen lahmlegen und grundsätzlich überall den de¬

mokratischen Zug ausschalten, mit dem allein etwas ge¬

leistet werden kann. Nur die Russen sehen dann auf
uns mit Freundschaft und Anerkennung; denn wir haben
im Alldeutschtum etwas dem Verbände der echt russischen
Leute ähnliches.

Nein, der wahre Patriotismus ist offenbar das Be¬

streben, unser deutsches Volk konkurrenzfähig zu erhalten
unter den Kulturvölkern der Erde und die deutsche Macht¬
stellung im Auslande nicht nur durch Kriegsschiffe gu
fördern, sondern durch Hinaussendung von Kulturträgern.

Die Qualität unserer Mitbürger müssen wir heben durch
Bildung und Freiheit. Die höchste Kultur, nicht nur

auf technischem Gebiete, mutz die deutsche sein. Was
helfen die paar Universitäten, wenn das Volksschulwesen
verschlechtert wird. Was hilft es, datz wir die begabtesten
Künstler haben, wenn aus staatlichen Mitteln für Kunst
in Preutzen fast gar nichts geschieht. Wie traurig ist die

Stellung dcr Behörde bei uns zu aller religiösen Entwick¬

lung. Der wahre Patriotismus, der seinem Vaterland

wirklich die Stellung gönnt, die es haben könnte, der

fortgefchvittene Patriotismus kann nur der sein, der Bil¬

dung und Freiheit will, Demokratie und deutschen Libe¬
ralismus!

Durch diesen Aufsatz soll sich der Bürgermeister
Schücking „der Achtung, des Ansehens und des Ver¬
trauens" unwürdig gemacht haben und daher entlassen
werden. Diese beabsichtigte Matzregelung läht auch den¬

jenigen erkennen, der sich sonst nicht um öffentliche Ange¬
legenheiten kümmert, wie rückständig, fortschritts- und

volksfeindlich in Preutzen und Deutschland regiert wird —

allerdings trägt hieran gerade dns schwächliche Verhalten
des Liberalismus eine grotze Schuld. — Die klassen¬
bewußten Handlungsgehilfen haben mit dem
hier geschilderten „abgestuften" Patriotismus nichts ge¬
mein. Sie verhimmeln weder die Fürsten, noch bewegen
sie sich in lächerlicher Selbstüberhebung gegenüber anderen
Nationen. Ihre Weltanschauung deckt sich aber auch nicht
mit dem Patriotismus des liberalen Bürgermeisters Dr.
Schücring zu Husum. Die klassenbewuhten Handlungs¬
gehilfen wissen vielmehr, datz wahre politische Freiheit und

Gleichberechtigung öer Staatsbürger ihrc Grundlage haben
mutz in der — auch vom Liberalismus bekämpften —
Befreiung der lohnarbeitenden Bevölkerung von den wirt¬
schaftlichen Fesseln des Kapitalismus.

Der Geheimerlaß bayerischer MtMmdustrieller.
Wo ift die patriarchalische Zeit,
Die schöne, die herrliche, gute,
Da der Herr als oberste Obrigkeit
Noch den Knecht dressiert mit der Knute?

Ach Gott, wie so manches Ideal
Jst auch das Faustrecht entschwundenl
Es hat in Gewerkschaften — 0 Skandal! —

Das Arbeitsvolk sich verbunden.

Und jetzt „erniedrigen" sich sogar
Zur Einigkeit, welche Misere!
Der Handlungsgehilfen schändliche Schar,
Die Techniker, Ingenieure.

Sie streben frevelnd nach Koalition,
Denn jede Scham ist geschwunden,
Sie wollen — das Pack! — einen Mindestlohn
Und Regelung der Arbeitsstunden!

Sie haben sich auf einmal erfrecht,
Zu trachten nach besserem Leben

Und ihrem gesetzlich verbürgtem Recht
Auch praktischen Ausdruck zu geben!

Ja, ja, es ist eine schreckliche Zeit,
Und das Herz der Edelsten blutet!

Wo bist du, du schöne Vergangenheit,
Wo der Herr den Knecht noch geknutet?

(„Jugend'.)^
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und Waisenbezüge nur Bezüge an die Hinterbliebenen im

allgemeinen gewährt werdcn. Ebenso darf eine verschieden
lange Wartezeit^ nicht ohne weiteres als Grund augeschen
werden, die Anerkennung als Gleichwertigkeit abzulehnen,"

Also das Unternehmertum wird in diefen
Betriebspensionskassen bestimmen, welcher Art die

Versichernngsleistnngen sein sollen! — Anf die Be¬

denken, dafz die Betriebspensionskassen die Freizügigkeit
der Angestellten unterbinden, erklärt die Denkschrist sür
den Fall, daß ein Angestellter die Stelle wechseln und

dadurch ans der Betriebspensionskasse ausscheiden mürde:

„Diese Bedenken würden sich nur dadurch beseitigen
lassen, daß für dcn Ausscheidenden die zur Deckung scincs
erworbenen Anspruchs rechnerisch erforderliche Prämien-
reserve ermittelt uud an die Reichsanstalt behufs Ucbcr-

nahme dcr Ansprüche abgeführt würde."

Wir sind der Meinung, daß richtiger die Vermögens-
bestände der Betriebspensionskassen von der Neichs-
versichernngsanstalt übernommen merden und daraus

die erworbenen Versichernngsansprüche der betreffenden
Angestellten befriedigt merden müßten.

0. Uebersicht.

Die Denkschrift umfaßt einschließlich der mathematisch¬
statistischen Tabellen 131 Seiten; sie erörtert folgende
Momente für eine etwaige Sonderversicherung der

Privatangestellten:
I. Versicherungspflicht für alle Privatangestellten

(einschließlich der Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken), die

das IS. Lebensjahr vollendet und beim Eintritt in die Ver¬

sicherung das 60. Lebensjahr noch nicht überschritten haben,

Grenzgehalt für Bemessung von Leistungen und Beiträgen
^t, 5000. Freiwillige Selbstversicherung ist ausgeschlossen.
Die Pflichtversicherung nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz
bleibt unverändert bestehen.

II. Errichtung einer Reichs-Versicherungsanstalt
mit ähnlicher Organisation wie bei den Trägern der Invaliden¬

versicherung.

III. Ausbringung der Mittel durch gleich hohe

Beiträge der Arbeitgeber und Angestellten in Prozenten des

Gehalts (8 pZt.) nach Maßgabe des Prämiendurchschnitts¬
verfahrens.

IV. Einzahlung der Beiträge durch die Reichsbank oder

die Post.

V. Bezüge aus der Versicherung:

1. für männliche Privatangestellte
L,. nach Erfüllung einer Wartezeit von sechzig

Beitragsmonaten
im Falle des Todes eine Hinterbliebenen¬
fürsorge;

L. nach Erfüllung einer Wartezeit von hundert-

zmanzig Beitragsmonaten

tr) im Falle eingetretener Erwerbsunfähigkeit
eine Jnvalidenpension,

d) im Falle der Erreichung des SS. Lebens¬

jahres bezw. nach vollendeter Wartezeit eine

Alterspension (in Höhe des erworbenen

Anspruchs auf Jnvalidenpension),

«) im Falle des Todes eine Hinterbliebenen¬
fürsorge;

S. für weibliche Privatangestellte
^. nach Erfüllung einer Wartezeit von sechzig

Beitragsmonaten

s,) im Falle eingetretener Erwerbsunfähigkeit
eine feste" Jnvalidenpension,

d) im Falle des Todes entweder Waisen¬

pension oder Rückzahlung der von der

Versicherten eingezahlten Pflichtbeiträge ohne

Zinsen;

V. nach Erfüllung einer Wartezeit von hundert¬

zwanzig Beitragsmonaten

s.) im Falle eingetretener Erwerbsunfähigkeit
eine Jnvalidenpension,

1)) im Falle der Erreichung des SS. Lebens¬

jahres bezw, nach vollendeter Wartezeit eine

Alterspension,

«) im Falle des Todes entweder eine Waisen¬

pension oder Rückzahlung der von der Ver¬

sicherten eingezahlten Pflichtbeiträge ohne

Zinsen,

Für eine Uebcrgcmgszeit Zulassung einer

Abkürzung der Wartezeit gegen eine entsprechende

Einzahlung.
VI. Auszahlung aller Bezüge durch die Post,
VII. Heilfürsorge für die Versicherten in geeigneten Fällen.
VIII. Gestaltung des Verhältnisses beim Aufhören der

«ersicherungspflichtigen Bcschäftigung:

1. Aufrechterhaltung der Anwartschaft auf die Leistungen

a) durch Fortentrichtung des vollen Beitrags,
^ d) nach zurückgelegter Wartezeit durch Umwandlung

in eiue beitragsfreie Versicherung gegen Zahlung
einer Anerkennungsgebühr;

2. Rückgewährung der von den Versicherten geleisteten

Pflichtbeiträge nebst Zinsen, salls die Versicherung

mindestens S0 Beitragsmonate bestanden hat.

IX. Uebergangsbestimutungen für die bei privaten Ver¬

sicherungsunternehmungen versicherten Personen.

Dss VemmgMßsrcht der Angestellten.
Dem Unternehmertum war es gar nicht licb, daß das

Nundschrcibcu dcs Vcrbandcs Baycrischcr Mctall¬

industricllcr, das sich gegcn die Koalitionsfreiheit der kauf¬

männischen und technischen Angestellten richtete, bekannt

wurdc, denn das mußtc uutcr den Angestellten viel böses
Blut machen. Jn den letzten Wochcn verbreitete nun die

bürgcrlichc Presse eifrigst folgende — auch von den kauf¬

männischen Vcreinsorgancn nachgedruckte — Resolution
der Generalversammlung dcs Verbandes der deutschen

Schuh- und Schäftefabrikanten, die jüngst nach einem

Vortrage des freisinnigen Reichstagsabgcordneten Mauz

gefaßt wurdc:

Der Vcrbnnd hält fcst an den fchon 1890 bci/seiner
Gründung aufgestcUten Grundsätzen, dic Koakitions-

frciheit der Arbeiter und Angcstelltcn hochzuhalten. Er

bedauert und mißbilligt das bekannte Vorgchcn eines

Arbeitgeberverbandes in der jüngsten Zeit und gibt der

Ueberzeugung Ausdruck, daß damit das erstrebenswerte
Einvernehmen und das Vertrauen zwischen Prinzivalität
und Angestclltcn eine crhcblichc Schädigung erfahren
habe.

Diefe papierene Resolution des Verbandes der Schuh-
nnd Schäftefabrikanten ist aber nichts als Heuchelei. Denn

er hat den Verband Bayerischer Metallindustrieller zum

Vorbild gedient. Die „Soziale Praris" veröffentlichte im

vergangenen Jahre folgendes interessante Schreiben:

Bamberg, 22. Dezember 190S.

An unsere Mitglieder!
Wir finden uns veranlaßt, die Aufmerksamkeit aus

einen wichtigen Vorgang zu lenken und zu ersuchen, zu

einem Projekte unverzüglich Stellung zu nehmen, dessen
Gelingen sich als ein bedenklicher Ucbergrifs geltend
machen müßte.

Auf die Initiative der Redaktion dcr „Schuhmacherei"
(soll wohl „Schuhindustrie" heißen) in Gotha soll in

Heidelberg an den beiden Weihnachtsfeiertagen eine Be¬

rufsorganisation der Werkmeister und Modelleure ge¬

gründet werden, die wir als einen Ableger der Arbeiter¬

organisation zu betrachten hätten.
Wenn wir uns auch grundsätzlich nicht in die

politischc Tätigkeit unserer Arbeiter und Angestellten
mischen dürfen, und ebenso die Koalitionsfreiheit nicht
antasten, so müssen wir es aber als eincn Auswuchs
sondergleichen ansehen, wenn unsere Werkmeister, welche
eine hervorragende Vertrauensstellung in den Betrieben

bekleiden, unter die Botmäßigkeit gewisser Agitatoren
gebracht würden. Der Werkmeister hat als Organ der

Fabrikleitung die Verfügungen derselben strikte zur Aus¬

führung zu bringen und darf niemals untcr dcm Ein¬

fluß einseitiger Arbeiterinteressen stehen, wenn nicht die

Prosperität des Unternehmens und die absolut not¬

wendige Disziplin in dem Betriebe untergraben werden

so«.
Aus diesen Gründen warne ich in lctztcr Stunde

unsere Mitglieder, damit der Einfluß derselben gegen
eine folche völlig unberechtigte Organisation, wclchc den

Stempel der Feindseligkeit gcgen dic Fabrikanten und

das Unternehmertum an der Stirn trägt, geltend gc¬

macht Iverden kann.

Gegen eine Berufsorganisation der Werkmeister an

sich haben wir Fabrikanten selbstverständlich nichts ein¬

zuwenden. Aber die Einberufcr zeigen uns deutlich dcn

Weg, wohin die Rcisc gchcn soll.

Hochachtend
Verband der deutschen Schuh- und Schüftefabrikanten.

Mcmz, Vorsitzender.

Hicrzu wird in dcr „Sozialen Praxis" vom 3. Januar
1907 bemerkt:

Das Schriftstück ist charakteristisch in scincr köstlichen
Widerspruchsfülle, Gcgen eiue Berufsorganisation dcr

Werkmeister „an sich" ist nichts einzuwenden; sie muß nur

hübsch im Dienste der Arbeitgeber bleiben und nicht dic

Lage der Werkmeister zu bessern trachten. Die Koalitions¬

freiheit der Arbeiter tastet »ian nicht an, aber eine

Organisation der Betriebsbeamten ist „völlig un¬

berechtigt". Die Werkmeister müssen sich eben als völlig
abhängig vom Unternehmer fühlen und sich unbedingt
gegen die Arbeiter gebrauchen lassen.

Damit ist wohl der Glorienschein der Arbeiter- und

Angestelltenfreundlichkeit, den sich der Schuh- und Schäftc-
fabrikantenverband und sein Vorsitzender, Herr Reichstags¬
abgeordneter Manz, ums Haupt weben ließ, zerstört.

Zur Lage dcr Handlungsgehilfen.
Ein Vorschlag zur Güte. Das Unternehmerorgan

der „Manufakturist", Hannover, schreibt unterm 11. Juli,
daß die Organisationen der Angestellten in den letzten
Jahren „verschiedentlich nicht mit der nötigsten Vorsicht
und Ueberlegung" aufgetrcten seien. Sodann fährt der

„Manufakturist" fort:

„Wic die Entwicklung der Dinge gegenwärtig ist,
drohen die Interessen der Prinzipale und der Angestellten
cincn iminer mehr diametral gerichteten Wcg
zu nchmeu. Auf der einen Scitc übcrtricbcne

Forderungen, die selbst bei dem besten Willcn der

Prinzipale nicht zu realisieren sind, auf der anderen Seite

der dadurch erzeugte Gegendruck, der in kühler Haltung, in

ängstlichem Festhalten an den bisher bestehenden Ver¬

hältnissen seinen Ausdruck findet. Daß es auf dieser Bahn

nicht weitergehen kann, licgt auf der Hund, und ein Ein¬

lenken ift unausbleiblich. Wo ein Wille ift, da ist auch ein

Weg, und dicser Weg öffnet sich, sobald die Ange¬

stellten davon absehen. Forderungen zu er¬

heben und mit Hülfe ihrer Organisationen durchzusetzen,

welche die Interessen ihrer Prinzipale wie des gesamten

Handels auf das schwerste schädigen müssen. Sobald der

Angestellte den Willen zu erkennen gcben wird, weiter

Mitarbeiter seines Chefs fein zu wollen, dann ist der Weg .

zur Verständigung gefunden, und der Prinzipal wird es

dann auch seinerseits auf sich nehmen, ihn als Mitarbeiter

an seinem Werke anzusehen und dementsprechend zu be¬

handeln,"

Bescheiden ist der „Manufakturist" also gerade nicht!
Er schlägt nichts weniger vor, als daß die Angestellten auf

ihre Forderungen verzichten — die in den Augen der

Prinzipalität natürlich so ziemlich alle unberechtigt find —

und dann wird der Prinzipal den Angcstellten als „Mit¬

arbeiter" behandeln. Wir glauben nicht, daß der

„Manufakturist" für seinen Vorschlag unter den Angestellten
viel Anhänger finden wird.

Neber einen Kontoristinnenstreik bei dem Allgemeinen

Knappschaftsverein in Bochum berichtete das dortige „Volks¬

blatt": Ein regelrechter Streik war's ja eigentlich nicht,
aber doch so etwas Aehnliches, nämlich dic Ueberstunden-

vcrweigerung der Kontoristinnen der Abteilung S des

hiesigen Allgemeinen Knappschaftsvereins. Und das kam so:

Schon seit März d. I. müssen die Bcamtcn und Beamtinnen

des Allgemeinen Knappschaftsvereins täglich eine Stunde

überarbeiten, ohne daß bis heute etwas dafür bezahlt
worden ist. Da sich aber die Arbeit durch die Einführunc
des neuen Knappschaftsstatuts gegenwärtig sehr gehäuft hat,

so kam die Verfügung von „oben", daß jetzt täglich zwei
Stunden Ueberarbeit gemacht werden müsse; morgens eine

Stunde früher ukd abends cine Stunde längcr. Die

Beamten und Beamtinnen waren auch gern dazu bereit;
denn die Ucberstunden sollen ja nun, wie es sich auch ge¬

hört, bezahlt werden. Allcin auf Abteilung 5 lautete die

Sache anders. Der Abtcilungschcf, Hcrr E., soll erklärt

haben, zwei Stunden müsscn täglich übcrgeurbcitet werden,

aber eine Stunde würdc nur bczahlt. Das ging den Leuten

denn doch über die Hutschnur. Die Beamten und Be¬

amtinnen auf allen andcren Abtcilungcn sollten die Ucber¬

stunden regelrecht voll bezahlt bekommcn, nür auf Ab¬

teilung S sollten sie auch ferner einc Stunde täglich um¬

sonst überarbeiten. Und da der Bureauchcs kcinc bestimmte

Erklärung geben wollte, so wcigcrtcn fich die Damen von

Abteilung S, diesc unbezahlte Ueberstundc zu machcn, und

so kamen sic vorigc Woche cincs morgens crst um 8 statt
um 7 Uhr. Der Hccr Burcauchcf war anfangs natürlich

recht böse darüber und er wollte gcrn wissen, welche von

den Damen die Anstifterin gewesen war. Das bekam er

jedoch nicht heraus; dcnn die jungeu Mädchen hielten treu

zusammen, keine wurde zur Verräterin. Nach zwei Tagen
kam denn dcr Abtcilungschcf wieder und fragte, ob denn

die Damen nun die zweite Ueberstundc machen wollten.

Dieselbe solle von nun an auch bezahlt werden. Damit

waren allc cinvcrstandcu. Soinit hat dic solidarische Ein¬

mütigkeit auch hier den Sicg davongetragen.

Zwei Inserate. Das „Bcrlincr Tageblatt" brachte
am 23. und 2S. Juli zivei Anzeigen, die den Handlungs¬
gehilfen zeigen, daß zum Standcsdünkcl für sie wirklich
keine Veranlassung vorlicgt. Die eine dicser Anzeigen
lautete:

Für unscrc Pcrsonaltontrolle sucheir, wir
einen ini

K r i m i ii a l d i e n st e

gewcseucn Inspektor, dcr unbedingt zuverlässig
fein muß, zu engagicren. Gcfl. Angebote unter

Scll. 280 an Rudolf Mofsc, Schöuebcrg-Bln..
Vorbcrgstr. 3,

Vor einiger Zeit wurdc von einer Firma ein ehe¬

maliger Unteroffizier zur Beaufsichtigung des Per-

sonals gesucht, jetzt sogar ein Kriminalinspektor! Bösartige
Kritiker würden fragen: Sollte die Firma fo schlechte Löhne
zahlen, daß sic eine ehrliche Existenz ihrer Angestellten nicht

für möglich hält? — Die andere Anzeige besagt im Wort¬

laut:

Notschrei. Ein älterer, erfahrener
Kaufinann, alleinstehend und solide, mit guten
Zeugnissen und fremden Sprachkenntnissen,
bittet unter den allerbescheidensten Ansprüchen
seinerseits recht dringend um baldigste
dauernde Bcschäftigung als Kontorist oder auch
als Schreiber, Bote, Portier usw. Vorurteils¬

freie, edeldenkende Prinzipale belieben ihre
Adresse in der Expedition dieses Blattcs, Ber¬
lin 19 unter ^. ?. 0143 gefälligst nieder¬

zulegen.

Das ist das drohende Gespenst, das den Handlungs-
gehilfen im Alter, nach cinem Lcbcn voll Arbcit und Ent».

behrung winkt: um Arbeit betteln gehen!
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Die vielfach bestehenden Mißstände des Kost- und
Logiswesens wurden in einer Verhandlung" beleuchtet,die am 9. Juli vor der dritten Kammer des Kaufmanns-
gerichts zu Berlin stattfand. Eine Verkäuferin erhob gegenden Buttcrhändler Emil Schmidt einen Anspruch auf
Zahlung von c« 120 rückständigen Gehalts. Sie hatte
wenige Tage nach Antritt der Stellung ihre Tätigkeit auf¬
gegeben, weil das Logis gänzlich unzureichend war und fie
es vor der in den Nebenräumen herrschenden Unsauberkeit
nach ihrcr Angabe nicht mehr auszuhalten vermochte. Dic
als Zeugin vorgeladene zweite Verkäuferin, die aus gleichen
Gründen die Stellung aufgegeben hatte, bestätigte die Be¬
hauptungen der Klägerin. Drei Verkäuferinnen mußten
fich nicht nur in einen Schlafraum teilen, sondern auch eine
Schmalzsatte als gemeinsame Waschschüssel benutzen. Die
Buttergefäße waren mit Schimmel besetzt, ein Gefäß mit
„Kratzbutter" wimmelte von^Maden, und andere Unscmber-
ieiten mehr. Der Schlafraum dcr Verkäuferinnen lag
dicht neben dem Schlafzimmer des Chefs. Es gab zwar
einen separaten Eingang über den Hof, aber der Bequem¬
lichkeit wegen wurdc von den Verkäuferinnen der Durch¬
gang durch das Zimnier des Prinzipals benutzt. Die un¬
mittelbare Veranlassung zum sofortigen Verlassen der
Stellung war cin unsittlicher Antrag des Chefs. Der
Beklagte bestritt das zwar/ die Beisitzer rieten ihm aber
angesichts dcr ihn belastenden Aussage zu einem Vergleich,
indem sie besonders darauf hinwiesen, daß beim Zu¬
sammenliegen der Schlafräume des Chefs und der Ver¬
käuferinnen das Logisverhältnis ein bedenkliches sei. 'Der
Beklagte zog es denn auch vor, 7S vergleichsweise zu
zahlen.

Die Schwierigkeit, znm Rechte zu kommen. Die
Firma Ferd. Lederer, Kakao- und Zuckermaren in
Leipzig erfreut sich durch mehrere Verhandlungstermine
vor dem hiesigen Kaufmannsgericht in jüngster Zeit einer
ganz besonderen Beachtung. Bci ihr war eine Filial-
Iciterin — nennen wir sic N. — augestellt, aber plötzlich
entlassen worden, weil sich ein Manko bei der Inventur
ihrer Verkaufsstelle ergcben habcn follte. Die Inventur
wird bei dieser Firma aber schr oberflächlich gemacht. So
werdcn die meisten Waren nur schätzungsweise aufge¬
nommen. Außerdem ist Frl. N. auch in anderen Geschäfts¬
stellen beschäftigt worden. Das Fräulein nahm nun die
Hülfe des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und
Gehilfinnen Deutschlands in Anspruch, der mit der Firma
verhandelte. Der Inhaber der Firma, Herr Lederer, ist
Kunstmaler und befindet fich ständig auf Reisen. Frau
Ledercr führt daher das Geschäft selbständig. Mit ihr
verhandelte dcr Organisationsleiter. Sie erklärte
sich bereit, das Rcstgehalt l>« 90) zu zahlen und ein
gutes Zeugnis auszustellen. Das geschah aber nicht; es
mußtc daher geklagt werdcn. Vor dem Kaufmannsgericht
erschien als Vertreter dcr beklagten Firma ein Konfitüren-
Händler Zupke, der in Lindenau, Markt 3, fein Gcschäft
betreibt. Dieser Herr beschuldigte dic Klägcrin unverholen
der Unterschlagung und Unehrlichkcit, machte dunkle An¬
deutungen vou „meineidig machen", als die Klägerin
beschwor, von dergleichen Dingen nichts zu kennen. Die
Firma mußte 90 zahlen und cin Zeugnis mit ge¬
wünschtem Inhalt geben. Bezeichnend ist, daß Herr
Zupke aus Lindenau zuerst das gewünschte Zeugnis ver¬
weigerte, dann aber sagte: „Ja, wenn die Klägcrin mit
vielleicht ^ 40 zufrieden ist, soll fie ein Zcugnis haben,
wie sic cs wünscht". Abcr trotz der gerichtlichen Fest¬
stellung fertigte die Firma cin ganz anderes Zeugnis aus.
Folge: Ncuc Klage vor dem Kaufmannsgericht. Da
in diesem Falle cin Vergleich ausgeschlossen, erfolgte am
glcichc» Tage Gerichtsbeschluß: Zeugnis wie gewünscht,
für jeden Tag der Verzögerung ^ 3 Entschädigung an die
Klägerin. Vertreter der Firma war wieder Herr Zupke
aus Lindenau. Jci)t kam endlich ein Zeugnis mit richtigem
Inhalt, aber auf einem Zettel, der zerknittert war und
dessen Ränder nicht einmal glatt beschnitten waren.
Gütlichc Vorstellung der Organisation bei der Firma blieb
erfolglos. Ncuc Klage beim Kaufmannsgericht auf
Ausstellung eines Zeugnisses mit anständiger äußerer
Form. Herr Zupke war wieder Vcrtrctcr der bcklagtcn
Firma. Auf das Verlangen dcs Vertrctcrs der Beklagten,
das Zeugnis auf cincm Firmenbogen auszustellen, kam
die Antwort von Hcrrn Zupic, die Firma habe leine Brief¬
bogen mit Firma. Dcr Gcrichtsvorsitzende verlangte uuu
cinen anständigen Bogcn Papicr für daS Zeugnis. Hcrr
Zupke inciutc, die Firma „könnc nicht das Gcld für cinen
folchcn Bogcn wegmcrfcn". Auch per Post wolltc Herr
Zupke daS Zeuguis nicht zusenden, weil dann von der
Klägerin dcr Empfang bcstrittcn werden könne. Dcr Ver¬
treter der Beklagten schlug dcshalb Zusendung im einge¬
schriebenen Brief vor. Hcrr Zupke meinte, ja, wenn die
Klägerin daS Porto zahlte, sonst nicht, Gcncrös wurden
Herrn Zupke 25 ^ an Gerichtsstclle gezahlt, die er sür die
Firma Ledcrer annahm. Ob die Firm« mit diesem sie
doch kaum chrcnden Verhalten ihres Vcrtrctcrs einver¬
standen ist, entzieht stch unserer Kenntnis. Es ist aber
notwcndig, daß von ciner derartigen schikanösen Behand¬
lung die weitere Oeffentlichkeit erfährt, damit auch das
große Heer dcr Verkäuferinnen den Nutzen der Organi¬
sation in der Praxis kennen lernt.

SoziahMsches.
Zuviel S ozialpolitik wird nach Meinung der Handels¬

und Gewerbekammer dcr Ober Pfalz und
von Regensburg betrieben. Sie schreibt in ihrem
Jahresbericht für 1907: „Es möge an dieser Stelle einmal

ausgesprochen werden, daß es dringend wünschens¬
wert erscheint, daß der immerwährenden Auf¬
bürdn n g neuer Lasten auf die Schultern der Arbeitgeber
endlich einmal Einhalt getan werde. Das vergangene
Jahr brachte geradezu eine Hochflut von sozialpolitischen
Anträgen im Reichstag und von Gesetzentwürfen. Daß sich
die Parteien im Reichstag — und auch im bayerischen
Landtag — in der Einbringung sozialpolitischer Anträge,
die zumeist gar keine Rücksicht auf die Leistungs¬
fähigkeit der Ardeitgeber nehmen, gegenseitig, überbieten,

ist ja erklärlich, da es den politischen Parteien immer auf
die Gewinnung der großen Massen der Angestellten und
Arbeiter ankommcn wird. Immerhin ist diescr Zustand
bcreits recht bedenklich. Von der Reicbsregierung aber muß
man jedenfalls vcrlangcn, daß sic sich nicht einseitig auf
dic Seite des „wirtschaftlich Schwächeren" stcllt, sondcrn
daß sie in allen derartigen Fragen auch dic Arbeitgeber
nicht nur hört, vielmehr ihren gewichtigen Gcgcngründcn
auch mehr Beachtung schenkt, als dies vielfach der

Fall ist. Wem deutschen Unternehmer werden in end¬

loser Folge immer neue Lasren, immer weitergehende
Pflichten gegen seine Arbeiter auferlegt. Ein Gesetz
nach dem anderen entsteht zum Schutz der Arbeiter,
aller von Gesetzesbestimmungen, hie dem Aroeiter auch
Pflichten auferlegen für die ihm zu teil gewordene Für¬
sorge, ist nirgend die Rede. Der deutsche Arbeiter wird

so dazu erzogen, alle Fürsorge, die ihm dcr Unternehmer
mit bedeutenden Opfern angedcihen läßt, als selbstverständ¬
liche Pflicht des Unternehmers zu betrachten, die ihn nur

veranlassen kann, noch mehr zu fordern. Es ist bedenk
lich, aus diesem Wege zu weit zu gehen; denn es muß der
Moment kommen, wo die großen Lasten, die dem deutschen
Unternehmer auferlegt sind, und die unendlich vielen seine
Bewegungsfreiheit einengenden Bestimmungen, feine Wett¬

bewerbsfähigkeit der ausländischen Industrie gegenüber, die
weitaus nicht so große Lasten zu tragen hat, wie die

deutsche, so schwer beeinträchtigen, daß ein Niedergang
der deutschen Industrie des deutschen Wohl-
standes unausbleiblich ist. Es ist gewiß recht erfreulich,
daß Deutschland in sozialer Fürsorge für dic Arbeiter an

der Spitze aller Staaten marschiert, aber es ist denn doch
unbedingt notwendig, daß bei dcr sozialen Gesetzgebung
nicht allein die Wünsche der Arbeiter gchört werden,
sondern auch auf die Lebensinteressen dcr Industrie Rück¬

ficht genommen wird. Sonst sind die allerschwersten Folgen
unausbleiblich."

„Ein Gesetz nach dcm anderen entsteht zum Schutze
der Aroeiter", meint die Handelskammer, wo doch in

Wahrheit während der letzten Jahre so gut wie nichts
zum Schutze dcr Angestellten und Arbeiter geschehen ist.

Der Befähigungsnachweis für Handlungsgehilfen.
Das Kaufmannsgericht zu Bielefeld hatte be¬
schlossen, u. a. folgende Anträge zu stellen:

1. Daß dic Erwerbung der Handlungsgehilfenschaft
von der Absolvicrung einer mindestens zweijährigen
Lehrzeit bezw. eines mindestcns zweijährigen Volon-
tariats, unter gleichzeitigem oder nachgewiesenem vor

herigen erfolgreichen Besuch der Fortbildungsschule, ab¬
hängig gemacht wird,

Tie Zulassung zur Aufnahmeprüsung der Fort¬
bildungsschule ist abhängig zu machen von der erforder¬
lichen Absolvierung ciner vollen Volksschule.
Dazu nahm die Handelskammer zu Viele

feld wie folgt Stellung:
Grundsätzlich begrüßt die Kammer fclbstverständlich

jcdc Förderung der Bildung dcr kaufmännischen Angc¬
stclltcn. Sic stcht dcshalb namentlich sehr sympathisch
der Ausgestaltung dcs kaufmännischen Fortbildungs-
schulwesens gegenübcr. Auf dcr andcrcn Seite aber
kann sic nicht Bestrebungen als zweckmäßig anerkennen,
die zwnr dcr Förderung dcs Bildungsstandes der Ange¬
stclltcn dicncn, dic nbcr in ihrer praktischen Ausführung
unerwünschte Folgen nach sich ziehen würden.. Diese
Befürchtung besteht, wenn die Handlungsgehilfenschaft
von dein Nachweise eincr bestimmten Befähigung ab¬
hängig nciuaebt wird. Dcnn erstcns kann man über¬
haupt übcr dcn tatsächlichen Wert aller derartigen
Examina fehr berechtigter Weise zweierlci Mcinung fein,
dann aber wird durch diescn Befähigungsnachweis dic
ganzc jctzigc Handlungsgchilfenschnft in zwei neue
«tnndcsklasscn gctcilt, in dic befähigten Haudlungs-
gchilfcn und in dic uubcfähigtcn Haudlungsgchilfcn, die
fpäter fcyr zu Unrecht dcr jetzigen Gctvcrbegchilfen auch
Gcwervcgclütfen hciücn sollen. Einc Aufwärtsentwick¬
lung dcr neuen Gewerbegchiifcn zum Handlungsgehilfen¬
stande wird dann wegen dcs in früherer Zcit nicht er-

brachten BcfähigungSnachwciscs mindcstens schr erschwert
scin. Und cs fragt sich, ob vom kaufmännischen und
wirtschaftlichen «tandpunkte dic Einführung eines
solchcn, der Eewerbcfrcihcit direkt widersprechenden
Hcinulnisscs erwünscht iü, namentlich, ivcnn man be¬
denkt, daß dic deutsche Knnfinnnnscbnft unter den jetzigen
Verhältnissen dcn Nnchwcis ihrer Befähigung in der
Praxis in genügender Wcisc erbracht haben dürftc.

Durch dic Fordcruug des in Frage kommenden Be¬
fähigungsnachweises wird nbcr auch das Eintreten von
Personen aus anderen Berufcn in dcn Kaufmannsstaud
erschwert. Auch das wäre zu bcklngcn, da viele in¬
dustrielle Wcrkc, namcutlich dcr Gsußindustrie in West¬
deutschland, gar nicht in dcr Lngc siud, ihren Bedarf an

kaufmännischen Beamten durch dcn Handlungsgehilfen-
stand allcin zu decken.

Endlich schcint nuch vom bildungstcchnischcn Stand¬
punkte der Befähigungsnachweis nicht erforderlich, da
gegenwärtig fchon durch Einführung eines cin bis zwei
Inhre dauernden Kursus nu cinigcn HnndclSfachschulcn
der praktisch beschreitbare Weg gezeigt ist, auf dcm dic
jungen Leute vor Eintritt in die Lehre sich dic für
ihrcn Stand erfordcrlichen Kcnntnisse erwerbcn und sich
hierdurch von der Pflicht, dic kaufmännischc Fort¬
bildungsschule spätcr bcsuchcn zu müssen, befreien können.

Diesc Neuerung hnt sich bei uns schr bewährt. Sic
schafft ein gutes Lehrlingsmaterial und bringt damit
das Lchrlingswesen zu erhöhtem Ansehen.

Aus dicscn Erwägungen heraus sah sich dic Kammcr
vcraulaßt, sich gcgcn die Einführung dcs gcfordcrtcn Be¬
fähigungsnachweises für Handlungsgehilfen auszü¬
sprechen.

Die „Volkswacht" in Bielefeld — nach der wir
über die Stellungnahme der Handelskammer berichten —
fügt hinzu:

Jn diesem Falle können ivir uns nur der Auffassung
dcr Handclskammer anschließen. Ein Besahigungs-
»cichivciS uud Examina werden ebenso wenig wie die
Teilung dcr hcutigeu Handlungsgehilfen iu approbierte
„Handlungs"- und in Gcwerbegchilfen dic Angestellten
vor schlechter Bezahlung schützen. Passiert es doch sogar
auch akademisch gebildeten Ingenieuren trotz aller Titel
und nllcr 5>cnntnissc, dnß sic für eiu Schundgcld ar¬
bcitcu müssen, iveil eben die Verhältnisse auf dem Ar¬
beitsmarkt fiir sie ungünstig sind. Das einzige Mittel
für die Angcstclltcu, ihre Lage zu verbessern, ist eine
stramme gewerkschaftliche Organisation.

Das Lolinbcschlagnahmcgcsetz bestimmt, daß Lohn
und Gchalt dcr Angestellten nicht gepfändet wcrdcn dürfen,
solange diesc Bezüge nicht ^,7 1500 jährlich übersteigen.
Von den Angcstellten wird eine Erhöbung diefer Grenze
gewünscht. Dazu liegen einige Aeußerungen der Prin¬
zipalsorgaue vor. Das im Auftrage der Handels¬
kammer zu Bochum erstattete Gutachten besagt u. a,:

Die seitherige Höhe des nnpfändbnren Einkommens
von -tt 1500 ist für Unverheiratete und für Arbeiter
vollkommen ausreichend; mit S pro Tag kann cin
unverheirateter Angestellter und Beamter, sowie jeder
Arbeiter auskommen. Es cmpsichlt sich auch nicht,
hierin eine Aenderung anzustreben, weil bci Genannten
die meisten leichtsinnigen Schuldenmacher zu finden sind,
die sich dann der Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtung
lcicht entziehen könncn, >da sich ihr Einkommcn ohnehin
schon im Durchschnitt unwesentlich über -tt 15VV bewegt.
Für diese Kategorie ist eher eine Herabsetzung auf 1200
zu empfehlen.

Eine gewisse Notlage kann eigentlich nur den Ange¬
stclltcn mit Familie treffen; für dicse wäre eine ge¬
sonderte Erhöhung des unpfäirdbaren Einkommens, viel¬
leicht auf ctt 1800, zu empfehlen.

Dcr Jdce, Angestellte und Arbeiter mit Staats¬
beamten gleichzustellen, kann ich nicht zustimmen. Bei
Beamten liegen die Verhältnisse stets klar und sest,
währcnd bei Angcstellten auch dann noch unlautere Ma¬
növer vorkommen können, fobald Pfändungen aus alten
Schulden zu befürchten find.

Die „Kolonialwaren-Zeitung" in Leipzig schreibt
unterm 31. Juli 1903:

Die in Aussicht gestellte Erhöhung der Grenze dcs
pfandfreicn Einkommens der Privatbcamten wird von
den kleineren Gewerbetreibenden, die doch zunächst da¬
durch betroffen werden, mit gemischten Gcfühlcn auf¬
genommen wcrden. Wenn ein kleiner Geschäftsmann,
der vielleicht knapp 1500 Einkommen hat, cinem Bank¬
beamten oder dergl., der übcr gutes Gehalt verfügt,
Kredit gewährt, soll er einen größeren Betrag nicht
pfänden dürfen, obwohl ihn ein an sich kleiner Verlust
schon sehr empfindlich trifft.
Man sicht, jede Verbesserung der Lebensbedingungen

der Angestellten wird von der Prinzipalität bekämpft.

Gegen die Sonntagsrnhe. Die „Vereinigung der
kaufmännischen und gewerblichen Vereine des Handcls-
kammerbezirks Bochum" hat beschlosscn, in Sachen der
Sonntagsruhe Petitionsbogcn mit folgendem Text zirku¬
lieren zu lasscn:

Dic unterzeichneten selbständigen Kaufleute und
Gewerbctrcibcnden protestieren energisch gegen eine
weitere Verkürzung der Sonntags-Arbeitszcit aus fol¬
genden Gründen: 1. Das Arbeiterpublikum
ist mit cincm großen Teil seiner Einkäufe
auf dcn Sonntag angewiesen, zumal infolge
dcs fich immer mehr einbürgernden Acht-Uhr-Laden¬
schlusses, 2. Der größte Teil der Landbevölkerung kann
erwicscncrmaßen seine Einkäufe nur am Sonntag be¬
werkstelligen, 3. Der Fortfall der «onntngs-jVerkaufs-
zeit würde dcn ansässigen, schwcr belasteten Gewerbe¬
treibenden einen erheblichen Tcil iyrcs Umsatzes und
Verdienstes rauben und die Kundschaft den Hausierern
nnd Detailrciscndcn zuführen, 4. Die Unterschriften¬

sammlung der Handlungsgehilfen-Verbändc zu Gunsten
der Sonntagsruhe sind nicht maßgebend für die Ver¬
hältnisse des Detailhandels, vielmehr wird einc Um¬
frage bci unseren Angcstelltcn die Uebcrcinstimmung mit
unserem Protcst ergebcn.

Dic Dreistigkeit der Prinzipalität, sich bci ihrcr Geg¬
nerschaft Wider Äie Sonntagsruhc auf die Arbeiter¬
schaft zu berufen, ist geradezu erstaunlich, nachdem die
Vertretungen dcr Arbeiterschaft unzählige Male erklärt
hnbcn, daß sie Freunde der Sonntagsruhe sind.

Der Stadtrat zn Gern ließ dem dortigen Bezirk unseres
Verbandes folgende Antwort zugehen:

Stadtrat zu Gern.
R.-Nr. 692/VI. Gera. am 7. Juli 1998.

Auf Ihre Eingabe vom 9. Avril d. I., betr. Ein¬
schränkung dcr Sonntngsnrbcit, eröffnen wir Ibncn nach
kollegialischcr Besprechung aller iu Betracht lammenden
Fragen, daß wir auf einc ähnliche Eingabe der Hand¬
lungsgehilfen und einen bcz, Antrag dcs Kanfmanns¬
gcrichts fchon im Vorjahre in Aussicht gcuoinmcn hnttcn,
dic Sonntagsarbeit bcschränkcnde Bcstimmungcn zu er¬

lassen und dcshalb mit dcr Handelskammer, dcr Hand¬
werkskammer und dem Geivcrbcvercin verhandelt haben.
Es kam dann anch cin dcni Sinnc dcr geäußerten
Wünsche entsprechender Bcschluß zu stände, dessen Aus¬
führung aber davon abhing, dnß nuch in den Vororten
resp, iin unterländischen Bczirkc dic Gcmcindevorstände
cinen gleichen Beschluß annahmen, Dic Vororte ver»
hicltcu sich aber teils ganz, tcils tcilwcisc ablehnend, unö
so konnte man auch in Gera zunächst nicht nn dic Aus¬
führung dcnken, da jedenfalls daran festgehalten werden
muß, daß übcrciustimmcndc ortsgcsctzlichc Bcstimmun¬
gcn für Gera und die benachbarten Gemeinden ge¬
schaffen werden.
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Inzwischen wurde bekannt, daß die Reichsregierung
eine Abänderung der bez. Bestimmungen der Gewerbe¬

ordnung beabsichtige, durch wclche die Sonntagsarbeit

weiter beschränkt werden soll. Der Entwurf hat auch im

Frühjahr hier zur Aeußerung vorgelegen. Wir haben

deshalb Erkundigungen cingczogcn, wann das Ncichs-

gesetz etwa zu erwarten sein wird, und erfahren, daß

die Vorlagc beim Reichstag im kommenden Winter ein¬

gehen wird. Unter dicscn Umständen hat cs keinen er¬

heblichen Zweck, die Zeit beanspruchenden Verhandlungen
mit den Vororten wieder aufzunehmen, zumal Ihre

jetzigen Anträge weiter gehen, als das Ergebnis der vor¬

jährigen Verhandlungen und mithin in dieser oder jener

Beziehung noch größeren Schwierigkeiten bei der einen

oder anderen Vorortsgemeinde begegnen werden.

Es empfiehlt sich dcshalb, zunächst das Reichsgesctz

abzuwarten und eventuell später auf die Sache zurück¬

zukommen.
(gez.): Lindner.

Durchlöcherungsversuche der Sonntagsruhe' in

Breslau. Zur Auslegung des neuen Breslauer Ortsstatuts

über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe (siehe „Sand-

lungsgehilfen-Wlatt" Nr. 15) hat der Magistrat auf eine

Eingabe des Bezirksvereins Breslau des Deutschen Dro¬

gistenverbandes im Juli 1903 erwidert:

Auf die Eingabc vom 11. d. M. erwidern wir er¬

gebenst, daß wir, nachdem das Ortsstatut über die Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe einmal Gesetzeskraft er¬

langt hat, weder über die Kontrolle seiner Durchführung

noch über seine Auslegung im einzelnen zu bestimmen

haben. Die Kontrolle ist Aufgabe der Polizei und über

die Auslegung entscheiden in letzter Linie die Gerichte.
Weide Behörden sind dabei an unsere Auffassung von

dem Ortsstatut nicht gebunden, und unsere im solgcndcn

gegebene Ansicht ist daher auch für sie in kcincr Weise

bindend. Nach unserer Ansicht entspricht es dcm Sinne

öes Ortsstatuts, wenn diejenigen Geschäfte, die nicht

überwiegend mit Nahrungs- und Gcnußmitteln handeln,

also auch die Drogengefchäfte, von 7 bis 9 Uhr Sonn¬

tags geschlossen sind, wahrend die Kolonialwarengeschäfte,
da die überwiegend mit Nahrungs-, und Genußmitteln

handeln, in dieser Zeit offen haben, aber nichts anderes

als Nahrungs- und Genußmittel, also im allgemeinen
keine Drogen, verlaufen dürfen. Eine Anordnung, daß

auch die Kolonialwarengeschäste in der Zeit von 7 bis

9 Uhr geschlossen haben sollen, würde nach dem Orts¬

statut nicht möglich sein. Wollte man es aber für

zulässig halten, daß auch die Drogengeschäfte von 7 bis

9 Uhr geöffnet sind, so wäre damit der Zweck des Orts-

ftatuts für einen wichtigen Geschäftszweig zum großen
Teil vereitelt. Jn welcher Weise die Geschäftsleute

ihre Schaufenster verhängen sollen, ift eine Frage, zu

deren Beantwortung wir in keiner Weise zustandig sind.
Sollten die beteiligten Geschäftsleute keine andere Lö¬

sung finden, so wäre nach Z 193 e R.-G.-O. der Re¬

gierungspräsident befugt, für die gerade Sonn¬

tags notwendige Arbeit die Beschäfti¬

gung von Handlungsgehilfen zu ge¬

statten.
Wollte der Regierungspräsident von dem letzten Vor¬

schlag Gebrauch machen, dann wäre die ununterbrochene

Vormittagsruhe wieder illusorisch gemacht. Hoffentlich
gelingt es aber an keiner Stelle, den geringen Fortschritt

zu durchlöchern.

Der 19. Verbandstag der Vereine zum Schutze
des Handels und Gewerbes für Schlesien hat folgende

Resolutionen beschlossen:

„Gegen den neuen Grundsatz, auf dem der bom Reichs¬
amt des Innern unter dem 26. November 1997 bekannt

gegebene Entwurf zur Neuregelung der Sonntags¬

ruhe aufgebaut ift, daß nämlich in Zukunft die Sonntags¬

arbeit im Handelsgewerbe grundsätzlich verboten sein soll
und nur noch ausnahmsweise durch lokalbehördliche Er,

laubnis in gewissen Grenzen soll gestattet werden können,

muß Verwahrung eingelegt werden, weil diefe Art der

Regelung nicht die Gewähr dauernder Aufrechterhaltung
der für viele Geschäftszweige unentbehrlichen fonntäglichen
Geschäftstätigkeit bietet und eine Gefahr für den sozialen

Frieden zwischen Geschäftsinhabern und kaufmännischen
Angestellten in sich schließt. Insbesondere muß darauf be¬

standen werden, daß der lokalbehördlichen Festsetzung -nur

die Beftimmung weiterer Beschränkungen der gesetzlich
erlaubt bleibenden Sonntagsarbeit, nicht aber die Zulassung
von Ausnahmen von einer gesetzlich festzulegenden völligen
Sonntagsruhe überlassen werden darf. Im Sinne dieser

Leitsätze muß, vom Standpunkt kaufmännischer Interessen¬

vertretung aus, der vorbezeichnete Entwurf, soweit er in

seinem Wesen diesen Anforderungen widerspricht, als un¬

geeignet zur Herbeiführung einer befriedigenden Rege

lung der Verteilung zwischen Sonntagsruhe und Sonn¬

tagsarbeit im Handelsgewcrbe abgelehnt werden." —

„Der 19. Verbandstag schlesischer Vereine zum Schutze
des Handels und Gewerbes verspricht stch einen Vorteil von

der Lagerei-Berufsgenossenschaft nur dann, wenn der ge¬

samte Gewerbebetrieb in die (Unfall-)Versicheruug ein

geschlossen ist; es soll in diesem Sinne energisch daran'

hingearbeitet werden." —

„Der in Hirschberg tagende 19. Verbandstag der Ver

eine zum Schutze des Handels und Gewerbes für Schlesien

hält die von einem Handlungsgchilfenverbande getroffene
Einrichtung, über Firmcn, bei denen seine Mitglieder in

Stellung treten wollen, fich Auskünfte zu verschaffen,
als ein sür Chess und Gehilfen äußerst gefährliches Vor¬

gehen. Er hält beide Teile für berechtigt, sich Auskünfte
bei Engagements zu verschaffen, aber die Art dcr Fragen
die den Angestellten von der Verbandsleitung vorgelegt
werden, sind geeignet, dcn Gehilfen zum Verrat der

intimsten Geschäftsgeheimnisse zu verführen
Ein solcher Verrat kann leicht manche Existenz in Frage

stellcn. Abgesehen davon, daß die meisten Handlungs¬
gehilfen gar nicht in der Lage sind, über Verhältnisse ihrer

Firma, insbesondere finanzieller Natur, die wirklich zu

treffende Auskunft zu geben, können auch für den Aus

füller des Fragebogens selbst Folgen entstehen, die ihn für
feine Zukunft auf das empfindlichste schädigen."

Der Zentralverband für Handel und Gewerbe,

der Ende Juli in Bremen seine diesjährige Haupt¬

versammlung abhielt, beschloß u. a.:

Der Zentralverband wolle gegen das von der Re¬

gierung geplante grundsätzliche Verbot der Sonntags¬

arbeit energisch Front machen und für die Bei¬

behaltung der jetzigen Bestimmungen, die

eine fünfstündige Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe

grundsätzlich gestatten und die Festsetzung der Arbeits¬

stunden am Sonntage dcn Ortsbehörden überlassen, ein¬

treten. Wünschenswert ist aber, daß der Schluß der

Bcschäftigungszeit an Sonn- und Festtagen auf 2 Uhr

nachmittags festgesetzt und auch die Gewerbebetriebe in

das Gesetz einbczogen werden.

Ein Antrag, dahin zu wirken, daß an Sonntagen eine

einheitliche Verkaufszeit, von drei Stunden zur Einführung

gelangt, wurdc abgelehnt. Gewünscht wurde ferner,

daß in den Vereinen Stimmen gegen das neue

Gesetz gesammelt werden möchten, daß man ins¬

besondere aber auch der Kundschaft Petitionen gegen

das Gcsctz zur Unterschrift vorlegen möge, — Bezüglich der

Gehaltszahlung bei unverschuldetem Unglück des Ange-
tclltcn (K «3 des Handelsgesetzbuches) wurde folgende

Resolution angenommen:

Die Generalversammlung beauftragt den Verbands¬

vorstand, dem Bundesrate den Dank des Zentralver¬
bandes dafür auszusprechen, daß er dem Beschluß des

Reichstages, betreffend den § 63 des H.-G.-B., die Zu¬

stimmung verfugt und dadurch die kaufmännischen Be¬

triebe vor unberechenbarem Schaden nach jeder Richtung

hin bewahrt hat.

Kanfmannsgerichte.
Die Verbandsversammlung des Verbandes deutscher

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte sindet am 27., 28. und

29. August zu Jena iin Saale des Volkshauses statt. Die

vorläufige Tagesordnung verzeichnet solgende

ozicrlpolitische Gegenstände:
Die Gesetzgebung über den Arbeitsvertrag seit dem

letzten Verbandstage.
Die Literatur über den Arbeitsvertrag seit dem letzten

Verbandstage,
Die Konkurrenzklausel.
Schutz der Lohnforderungen der Bauarbeiter.

Angliederung der Schlichtungskommission an die

Einigungsämter.
Vertretung vor dem Einigungsamt.
Arbeitsgerichte und Arbeitskammern.

Ueberweisung von Rechtsstreitigkeiten vom Gewerbe¬

gericht an das Kaufmannsgericht und umgekehrt.
Die Statuten der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.
Die Gründe zur sofortigen Aufhebung des Arbeits-

vertrages.
Das Recht des Arbeitszeugnisses.
Zuständigkeit für städtische Arbeiter.

Rechtsprechung.

Kein Agent, sondern Handlungsgehilfe. Urteil des

Kaufmannsgerichts zu Berlin (3. Kammer) vom 26. Juni:

Der Kläger follte für die beklagte Firma Nähmaschinen und

Fahrräder verkaufen. Seine Vertragsverpflichtung ging

dahin, feine volle Tätigkeit ausschließlich dem Ge¬

schäft der Beklagten zu widmen. Zuerst bekam er 29 pZt

Proviston und °L 12 Spesen pro Woche. Später erhielt

cr 25 pZt. Provision, dagegen kamen die Spesen in Fort¬

fall.
'

Der Kläger ist auch, getreu dem Vertrage, für eine

andere Firma nicht tätig gewesen. Die Beklagte erklärt

aber, sie hätte gegen eine Nebenbeschäftigung oder Neben¬

vertretung des Klägcrs nichts eingewendet; denn sie habe

den Kläger stets nur als selbständigen Agenten, nicht als

abhängigen Handlungsgehilfen angesehen.

Das Kaufmannsgericht entschied dahin, daß der Kläger

als Handlungsgehilfe zu erachten sei. Das Ge¬

richt hält sich für zuständig mit Rücksicht auf den deutlichen

Wortlaut des Vertrages und auf die ursprüngliche Ge¬

währung bon Spesen. Wenn auch tatsächlich die Beklagte

nicht darauf geachtet haben mag, ob der Kläger nicht auch

für eine andere Firma tätig sei, so sci sie doch vertrags¬

gemäß berechtigt gewesen, seine Tätigkeit voll für sich

zu beantruchen. Hieran sei auch dadurch nichts geändert

worden, daß die Provision erhöht worden und die Spesen

fortgefallen seien.

Sofortiger Protest bei unbegründeter Entlassung.

Eine wichtige Entscheidung sällte am 18. Juni die drittc

Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin. Der Sach¬

verhalt lag folgendermaßen: Der Kläger war als

Schlachtergeselle und Verkäufer beim Fleischermeister B

Jaco'bsohn eingetreten. Während der Tätigkeit dcs Ange¬

stellten erfuhr der Prinzipal, daß jener in der früheren

Stellung angeblich unredlich gewesen sein soll. Er behielt

ihn in Stellung. Erst nach einem halben Jahre, als ihm

die Unredlichkeiten von anderer Seite bestätigt wurden, ver¬

fügte er die sofortige Entlassung. Der Angestellte erhob

auch zunächst keinen Protest dagegen, erst nach fünf Tagen

stellte er Ansprüche auf Restgehalt und erhob dann Klage,

nls ihm das Gehalt verweigert wurde. Der Kläger beteuert,

daß es sich bei den Gerüchten über seine angebliche Unred¬

lichkeit um haltlose Verleumdungen handle, und wendet im

übrigen ein, daß er im ersten Moment über die Entlassung

so konsterniert gewesen sei, daß er vergessen habe, gegen sie

zu protestieren.
Das Kaufmannsgericht fällte folgende Entscheidung:

Der Beklagte war an und für sich zur sofortigen Ent.

lassung nicht berechtigt. Auch wenn die Unredlichkeiten

erwiesen würden, kämen sie nicht in Betracht, weil Be¬

klagter nicht sofort, als ihm die Gerüchte zu Ohren kamen,

Aufklärung verlangte und eventuell die Entlassung ver¬

fügte, sondern den Kläger noch monatelang beschäftigte.

Der Kläger hingegen hat dieses Anrecht auf Gehalt bis

Ablauf der Kündigungsfrist dadurch eingebüßt, daß er

nicht sofort gegen die Entlassung protestierte, sich

vielmehr sogar noch ein Zeugnis geben ließ, er gehe „auf

eigenen Wunsch". Er war auch augenscheinlich mit der

Entlassung einverstanden und hat sich erst nach einigen .

Tagen von anderen umstimmen lassen. Der Kläger wurde

mit feiner Gehaltsforderung abgewiesen.

Der vorgeschobene Geschäftsinhaber. Der häufig

geübten unlauteren Manipulation, zahlungsunfähige Per¬

sonen als Geschäftsinhaber vorzuschieben, hinter deren

Rücken dann die wirklichen Unternehmer Deckung suchen, hat

am 16. Juni die zweite Kammer des Kaufmannsgerichts zu

Bcrlin in einem Falle einen Riegel vorgeschoben. Der

Kläger wurde als Verkäufer für die Filiale eines Wein¬

geschäfts engagiert, als dessen Inhaber ein gewisser Hen-

scler figurierte. Jn Wirklichkeit hatte aber dessen Braut,

ein Frl. Neumann, das Geschäft inne. Im März wurde

das Geschäft geschlossen und Henseler rciste nach Frank¬

reich, angeblich zur Rcgelung geschäftlicher Angelegen¬

heiten. Um zu seinem Gelde zu kommen, erhob der ehe¬

malige Werkäufer die Klage gegen Fräulein Neumann;

denn diese habe das Geschäft geführt, zuletzt die Kassen¬

eingänge an sich genommen und dem Kläger auch die ein¬

gezahlte Kaution in Raten zurückgezahlt. Mehrere Zeugen

bestätigten auch diese Behauptungen des Klägers. Der

Zeuge Henseler, der kurz vor dem Termin von seiner „Ge¬

schäftsreise" zurückgekehrt war, wollte die Forderung des

Klägers für s i ch anerkennen, aber scinc Braut habe nichts

damit zu tun; denn er allcin sei Inhaber gewesen. Auf .

eindringliches Befragen des Vorsitzenden und unter wieder-

holtem Hinweis auf die Gefahren des Meineides, mußte

Henseler aber zugeben, daß er ohne einen Pfennig

eigenes Vermögen in kurzer Zeit fünf Weinhand¬

lungen gründete, die nach und nach alle verkrachten. Den

Hauptbetrag zur Gründung dieser Geschäfte, insgesamt

etwa «tt 7999 gab ihm feine Braut, Fräulein Neumann.

Das Gericht kam auf Grund der Beweisaufnahme zu

der Ueberzeugung, daß die Beklagte sich bereits während

der Anwesenheit des Henseler als Geschäftsinhaverin ge-

riert hat. Sie hatte die ganze Geschäftsleitung in die

Hand genommen, hat dcn Lieferanten Aufträge erteilt und

schließlich vom eigenen Gelde dem Kläger die Kaution zu¬

rückgezahlt. Die Beklagte habe somit die von Henseler be¬

gründete Schubd als Selbst schuld übernommen, wie ja

auch in dcr Hauptsache mit ihrem Gelde das Geschäft ge¬

gründet wurde. Gemäß § 414 des Bürgerlichen Gesetz¬

buches, war somit die Beklagte verpflichtet, dem

Kläger das Gehalt bis 39. Juni zu zahlen; sie wurde dem

Kageantragc gemäß verurteilt.

Gehaltszahlung im Krankheitsfalle. Urteil des

Kaufmannsgerichts Augsburg. Die Verkäuferin Sp. j

war am 1. Mai bei der Firma Brüder Landauer, Waren- ^

Haus in Augsburg, gegen ein monatliches Salär von «tt 125

angetreten, mußte jedoch am 6. Mai 1998 wegen Krankheit

vom Geschäft fernbleiben. Am 22. Mai wurde jedoch die

Klägerin in ziemlich vorgerückter Abendstunde auf der

Straße gesehen. Hieraus schloß die beklagte Firma, daß

die Klägerin nicht mehr arbeitsunfähig sei und bezahlte der

Klägerin Ende Mai ihr Gehalt nur bis 22. Mai, während

die Klägerin auf Bezahlung des vollen Gehalts bis 31. Mai

beharrte. Am 2. Juni versuchte die Klägerin, die Arbeit

wieder aufzunehmen, konnte jedoch nur einige Stunden

im Geschäft verbleiben und mußte fich hierauf nach Hause

begeben. Inzwischen hatte jedoch die beklagte Firma Mitte

Mai der Klägerin vorschriftsmäßig gekündigt, während die

Krankheit und Arbeitsunfähigkeit sich bis Mitte Juni

hinauszögerte. Am 17. Juni hat die Klägerin der Firma

ihre Dienste wiedcr angeboten, diese wurden jedoch abge¬

wiesen. Klägerin fordert nun den Rest des Monatsgehalts

vom Mai mit «tt 37,44 und das volle Gehalt pro Juni

mit «tt 12S, zusammen als «tt 162,44. Die beklagte Firma

bestreitet diese Forderung mit dcr Motivierung, daß die

Klägerin am 22, Mai und noch an verschiedenen anderen

Tagen abends spät noch auf dcr Straße gesehen worden

sei. Der vernommene Sachverständige Dr. med. Schmid-

bäumler konstatiert, daß Klägerin bis Mitte Juni arbeits¬

unfähig war, die am 2. Juni versuchte Arbeitsleistung sei

gegen feine Einwilligung geschehen, da Klägerin damals

noch nicht vollständig gesund gewesen war. Was das Aus¬

gehen betrifft, so habe er der Klägerin allerdings nur bon

vormittags 19 bis nachmittags 4 Uhr Erlaubnis erteilt, das

längere Ausbleiben habe aber auf die Gesundung der Klägerin
keinen nachteiligen Einfluß ausgeübt. Allerdings sei es

Usus, daß bei Kassen-Patienten die Ausgehezeit fixiert

werde, hauptsächlich aber nur zur Ausübung der Kontrolle,

bei Privat-Patienten dagegen nicht. Es ergeht hierauf
Endurteil der Klagestellung gemäß. Dasselbe stützt sich in

erster Linie auf § 63 dcs H.-G.-B., nach welchem das

Gehalt sechs Wochen unverkürzt fortzubezahlen ist. Durch
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die Wiederaufnahme der Arbeit am 2. Juni wurde die
sechswöchige Frist unterbrochen, im übrigen war auf Grund
der Aussagen des sachvertzändigen Arztes zu erkennen, Wie
geschehen.

^Jft die Maschwenschreiberin und Stenographin
Handlungsgehilfin? Diese Frage wurde, mie der „Cölner
Lokal-Anzeiger" berichtet, vom dortigen Kaufmannsgericht
bejaht. Ein hiesiges Bankgeschäft hatte einer Maschinen«
schreiberin und Stenographin das Dienstverhältnis mit

14tägiger Frist aufgekündigt; die Angestellte verlangte das
Gehalt bis Ende Juni, wegen Kündigung sei nichts ver¬

einbart, es finde daher die gesetzliche Kündigungsfrist des
s 66 des Handelsgesetzbuches statt. Die Beklagte wendete
ein, die Klägerin isei nicht Handlungsgehilfin, sie mache
keine selbständigen Arbeiten, fondern schreibe nur nach
Diktat, sie sei also nicht zur Leistung kaufmännischer
Dienste angestellt gewesen und das Kaufmannsgericht sei
sür die Klage nicht zuständig. Die Klägerin sei Gewerbe¬
gehilfin und als solche könne sie gemäß § 122 der Ge¬

werbeordnung nur eine vierzehntägige Kündigungsfrist be¬

anspruchen. Das Kaufmannsgericht wies die Einrede der

Unzuständigkeit ab und verurteilte die Beklagte zur Zah¬
lung des Gehaltes bis Ende Juni; der Auffassung, die

Klägerin sei Gewerbegehilfin, könne nicht beigetreten wer¬

den; wenn es auch richtig fei, daß die Klägerin nach
Diktat stenographiert und das Stenogramm auf der Schreib¬
maschine übertragen habe, so sei sie doch als Handlungs¬
gehilfin zu betrachten. Die Beklagte betreibe ein Bank¬

geschäft, sei also Kaufmann, die Dienste der Klägerin, zu
denen sie als Stenographin und Maschwenschreiberin ver¬

pflichtet war, seien als „kaufmännische" anzusehen; denn
es sei nicht erforderlich, daß diese Dienste eine gewisse
Selbständigkeit des Denkens erfordern, es fei unzweifel¬
haft, daß die Tätigkeit an der Schreibmaschine zum Ge¬

schäftsbetriebe eines Kaufmannes, gehöre, es fei auch zu
- berücksichtigen, daß die Arbeit immerhin, wenn sie auch
keine selbständige geistige Leistung sei, so doch Genauigkeit
und Zuverlässigkeit erfordere, so daß sie auch nicht als

völlig untergeordneter Art bezeichnet werden könne.

Aus der Handtuugsgchitfeu-Seweguug.
Der Verband deutscher Handlungsgehilfen z«

Leipzig schreibt in Nr. IS seiner „Verbandsblätter":
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband,

mit dem zusammen wir das in Nr. 13 abgedruckte
Schreiben an den Vorstand des Verbandes Bayerischer
Metallindustrieller richteten, hat es für genügend er¬

achtet, seinen Mitgliedern zunächst nur in einer Brief¬
kastennotiz in der „Deutschen Handelswacht" eine kurze
Mitteilung von dem Geschehenen zu machen und dann
später zu erklären, daß kein Grund zur Beunruhigung
vorläge. Auch in der neuesten Nummer wird lediglich
der Briefwechsel zwischen der deutschnationalen Ver¬
waltung und dem Vorstände des Verbandes Bayerischer
Mctallindustrieller veröffentlicht und dazu bemerkt:

„Wir werden die Verhandlungen zwischen den beider¬
seitigen Verbänden selbstverständlich fortführen. Wir
sind gewiß, auf diefem Wege wird die endgültige Zurück¬
nahme des geheimen Rundschreibens am ehesten zu er¬

reichen sein, und ferner werden solche Verhandlungen
dem Verbände Bayerischer Metallindustrieller die Not¬
wendigkeit am deutlichsten beweisen, die Verbände der
Angestellten als gleichberechtigt anerkennen zu müssen."

Wir für unseren Teil bedauern, daß wir diefen
Optimismus nicht ganz zu teilen vermögen. Das Vor¬
gehen der Maschinenfabrik Augsburg läßt wenig Hoff¬
nung zu, daß der Vorstand des Verbandes Bayerischer
Metalllndustricller die Macht hat, die einmal mit dem
Rundschreiben ausgestreute Saat im Keime zu ersticken.
Es wird immer nötig bleiben, daß die Angestellten zeigen,
wclch große Beachtung sie sich heute im öffentlichen Leben
durch ihre Organisationen errungen haben und wie weit
die Kreise sind, die bei einem gegen sie gerichteten
Schlage gezogen werden.

Jetzt tritt also selbst der Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen entschiedener auf als Herr Schack und seine Anhänger.

Die deutschnationale „Handelswacht" berichtet in
ihrer Nr. 13 über ein Rundschreiben des Vereins Altonaer
Manufakturisten und verwandter Geschäfte und erwähnt
lobend, daß dieser seine Mitglieder anweist, den An¬
gestellten nach Möglichkeit Sommerurlaub zu gewähren.
In demselben Rundschreiben werden aber auch die Prin¬
zipale aufgefordert — wie wir schon in voriger Nummer
berichteten —, anläßlich der Einführung des Acht-Uhr-
Ladenschlusses die Abendbrotpause abzuschaffen. Die
letztere Maßnahme verschweigt die „Handelswacht" in ihrer
Ehrlichkeit. „Deutschnationale Standesarbeit".

Der Verein für Handlungskommis von 1838 zu
Hamburg hat vor einiger Zeit in einem an die Prinzi¬
palität gerichteten Schreiben gesagt:

Sie würden uns zu größtem Dank verpflichten,
wenn Sie Ihrem Personal den Beitritt zum S8cr Verein
empfehlen würden.

Dazu bemerkt die „Brandenburgische Wacht", Gau¬
organ des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes,
unterm 1. Juni 1S08:

So eine „Empfehlung" vom Prinzipal wirkt viel
„überzeugender" und macht auch weiter keine Kosten.
So rekrutiert sich ein Verband, von dem die Handlungs¬
gehilfen dann glauben follen, daß er die Rechte der
Gehilfen unbeeinflußt wahrnehmen wird.
Die „Brandcnburgische Wacht" hat vergessen, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband in derselben
Weise die Prinzipalität anbettelt, ihm ihre Angestellten als
Mitglieder zuzutreiben. Wir haben mehrere solcher deutsch-
nationalen Zirkulare im Besitz.

Vogtländischer Bezirkstag. Am S. August fand im
„Bäuerischen Hof", Netzschkau, ein Bezirkstag unserer vogt-
ländtschen Verbandsbezirke statt. Zunächst wurde der Bericht
über die sechste Generalversammlung unseres Verbandes
erstattet. Alsdann folgte ein Referat des Kollegen Lähner-
Dresden über das Thema: „Ein Angriff auf das Ver-
einigungsrecht der Angestellten". Die Grundlage für das
Referat bildete der bekannte Geheimerlaß des Verbandes
bayerischer Metallindustrieller. An der Diskussion beteiligten
sich die Kollegen Hübner und Klüß - Plauen, sowie Kollege
Kessel-Reichenbach. Eine scharfe Protestresolution fand ein¬
stimmige Annahme. Es folgten nun die Berichte der Bevoll¬
mächtigten der einzelnen Orte, zu denen Kollege Lähner als
Bezirksleiter mehrere Anregungen gab und einige kritische
Betrachtungen daran knüpfte. Der Zusammenhalt der Reichen¬
bacher Mitgliedschaft müsse noch besser merden und im Bezirk
Zwickau zeigten Angestellte des Schedemitzer Konsumverems
wenig Interesse an der gewerkschaftlichen Organisation. Es
scheine dort von oben anzufangen, denn sonst Härte die Ver¬
waltung dieses Vereins nicht den Verkäuferinnen die vom
Verband verlangte Freigabe des 1. Mai verweigern können.

Bcrlin. Am 31. Juli murde in einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung die Diskussion über die General¬
versammlung in München fortgesetzt. Vor Eintritt in die
Tagesordnung gibt Kollege Richter bekannt, daß die in der
Mitgliederversammlung vom 17. Juli eingebrachte Resolution
Bublitz eine Abänderung dahin erfahren hat, daß der
letzte Satz, in welchem die Stellungnahme Urbans auf
der Generalversammlung in München bezüglich des
neuen Wahlsystems Mißbilligung findet, gestrichen wurde.
Jn der hieran anschließend geführten Diskussion, in
welcher die Kollegen Meyer, Hintze und Friedländer
wiederum betonen, daß man durch Annahme des neuen H 14
einen guten Schritt vorwärts gekommen ist und daher die
Resolution ablehnen soll, legt Kollege Urban nochmals seinen
auf der Generalversammlung vertretenen Standpunkt klar,
der ihn zwang, sowohl im Interesse der kleinen als auch der
großen Bezirke für Annahme des Kommissionsantrages zu
stimmen. Bublitz, Joachimsthal und Lange sind
jedoch anderer Ansicht; sie meinen, daß in diesem
Falle voit einem Fortschritt keine Rede sein kann,
da der Paragraph in seiner alten Fassung entschieden dem
neuen vorzuziehen sei, und empfehlen dic Annahme der
Resolution. Nach einem angenommenen Antrag auf Schluß
der Diskussion ergibt die vorgenommene Abstimmung über
die Resolution ihre Ablehnung mit 61 zu 42 Stimmen.
Zur Wahl des Ausschusses (lt. H 12 des Statuts) teilt
Nichter mit, daß die Generalversammlung als Sitz des
Ausschusses für die kommende Geschäftsperiode mieder Berlin
bestimmt hat; serner, daß der Kollege Bublitz sein Aint als
zweiter Bevollmächtigter für den Berliner Bezirk niedergelegt
hat und somit ebenfalls zur Wahl steht. Nach längerer
Diskussion über die vorgeschlagenen Kandidaten wird zur
Wahl geschritten, melche ergibt, daß die Kollegen Horn, Ucko,
Penn, Kollegin-Krauß, Friedländer und Bublitz als Mit¬
glieder des Ausschusses zu betrachten sind.

Bremen. Jn der am 4. August stattgefundenen Mit¬
gliederversammlung gab Kollcge Krickhahn den Ouartals-
bericht. Die Revisoren haben die Abrechnung geprüft und
für richtig befunden. Es murde über einen Antrag des
Kollegen Ziebcll, die Agitationskommission auf zehn Mit¬
glieder zu vergrößern, beraten. Der Antrag wurde ange¬
nommen und die Wahl vorgenommen. Kollege Werner gab
hierauf den Kartellbericht. — 'Am 23. Juli hatten wir eine
Betriebsvesprechung des Personals der Firma B,, wo ver¬

schiedene Mißstände zu Tage getreten waren. Beschlossen
wurde, daß der Vorsitzende Rücksprache mit dem Chef der
betreffenden Firma nehmen follte. Dies ist inzwischen
auch geschehen und der Chef versprach Abhilfe. Jn der
Mitgliederversammlung wurden jetzt weitere Mißstände
vorgebracht und beschlossen, daß Kollcgc Werner in Gemein¬
schaft mit dem Kollegen Schmeida, nochmals vorstellig wer¬
den und energisch Abänderung verlangen soll.

Elberfeld. In der Mitgliederversammlung vom
5. August im Volkshaus hielt Frl. Elfriede Gewehr einen
Vortrag über: „Die Klassenkänrvfe in alter und neuer Zeit",
den sie rccht interessant und belehrend zu gestalten wußte,
und der bci dcr ziemlich gut besuchten Versammlung Leb¬
haften Beifall fand. Nach dem Vortrage gab Kollege Beiel¬
stein eincn Bcricht übcr die letzte GewerVschaftsikommissions-
fitzung und darauf ivurde zur Ersatzwahl der ausgeschiede¬
nen Vorstandsmitglieder Esser und Stein geschritten. Ge¬
ivählt wurden die Kollcgin Schuld und der Kollege Papp¬
roth. Zum Schluß wurde nach längerer Debatte darüber,
ob cs in diesem Jahre überhaupt gefeiert werden sollte,
beschlosscn, am Sonntag, den 1. Novcmbcr, im Volkshaus
Elberfeld das dicsjührigc Stiftungsfest zu feiern und eine
sechsglicörige Kommission mit dcn Vorarbeiten dazu be¬
traut.

Hamburg. Iu der Mitgliederversammlung vom
6. August wurdc zunächst das Andenken des verstorbcncn
Kollcgen Georg Petcr in der üblichen Weise geehrt. So¬
dann begründete Kollcgc Lindau namcnZ der Ortsvcr¬
waltung dcn Vorschlag auf Anstellung cincs weiteren
Ortsbcamtcn, dem neben dem Kassierer hauptsächlich dic
agitatorischen unö organisatorischen Arbeiten obliegen
würden. Der Rcdncr crörtcrte die Finanzvcrhältnisse dcs
Bczirks, dabci berücksichtigend, daß cine Trennung dcr
Bureaux dcs Hauptvorstandcs nnd der Ortsvcrwaltung er¬

forderlich ist. Nach dicscm Voranschläge sind die Mittcl für
Anstellung cines weiteren OrtSbeamten vorhanden. Der
Antrag rief cinc längcre Debatte hcrvor, wobei jedoch
grundsätzliche Beocnkcn gcgcn dic Anstellung nicht erhoben
wurdcn, Bczüglich der von dcr Ortsvcrwaltung für dcn
neuen Ortsbeamtcn vorgesehenen üblichen Gehaltsstaffei von
c« 1800 bis 2400 herrschte Uebereinstimmung, daß dcr
Satz dcs AnfnngSgehaltes nicht unbcdiugt festgelegt seiu
foll. Wegen dcr Form der Anstellung wurdc beschlossen,
daß öcr Ausschuß von dcn sich meldenden Bcivcrbern
möglichst drei Kandidaten dcr nächsten Mitgliederversamm¬
lung präsentieren soll, die dann die Anstellung vornimmt,
— Hiernach erstattete Kollege Grell den Bcricht dcr Kauf-
mannsgerichtsbcisipcr, Kollcgc Mar Kobn gab den Kasscn¬
bcricht, dessen Znhlen in Nr. 1? dcs „Handlungsgeliilscn-
Blattes" wiedergegeben sind. Auf Antrag des Revisors,

Kollegen Runkel, wurde dem Kassierer Entlastung erteilt.
Den Bericht vom Gewerkschaftskartell erstattete Kollege
Iosephsohn, der auch über das Geschäftsergebnis des Ge¬

werkschaftshauses im verflossenen Jahre berichtete.
Hannover. Jn der Mitgliederversammlung am

30. Juli hielt Kollege Thomaser einen Vortrag über das
Thema: „Arbeiterdichtung im 19. Jahrhundert". Thomaser
schilderte dabei in trefflicher Weise den Werdegang Jacob
Audorfs und Max Kegels, den bekanntesten unter den
Dichtern dcs Proletariats, wofür ihm zum Schluß seines
einstündigen Vortragcs herzlicher Beifall zu teil wurde.
Ferner wurde beschlossen, das Stiftungsfest in der bisher
üblichen Weise Ansang November zu feiern, Kollege
Lüerssen «zitierte auf Wunsch einige Gedichte Audorfs
und Kegels und fand damit starken Beifall. Zum Schluß
der verhältnismäßig gut besuchten Versammlung ermähnte
Kollege Lüerssen die Anwesenden, regelmäßig zu erscheinen.
— Nächste Mitgliederversammlung am Donnerstag, den
13. August.

Reutlingen. Die am 26, Juli nachmittags 2 Uhr statt-
gefundene Versammlung war gut besucht. Den Vorsitz führte
Kollege Wüstenfeld, der die Erschienenen herzlichst begrüßte,
insbesondere Kollegen Horcks-Stuttgart von der Agitations¬
kommission. Nachdem ergriff Kollege Guggenheim das Wort
zu seinem Referate: „Die Freuden iind Leiden der Handels¬
angestellten", welcher sich in sünsviertelstündigen Aussührungen
seiner Aufgabe entledigte. Eine anregende Diskussion schloß
sich dem Referate an. Zum Schlüsse dankte Kollege Wüsten¬
feld dcm Referenten für seine Ausführungen, Mit der Auf¬
forderung, nunmehr intensiv für die Werbung neuer Mit¬
glieder tätig zu fein, wurde die Versaininlung gegen S Uhr
geschlossen.

Strastburg i. Elsast. Mitgliederversammlung vom
21. Juli, Kollege Weil erstattete Bericht vom Gemerkschafts¬
kartell, Dann hielt Redakteur Schneider einen Vortrag über
die Gemeinderatswcchlen und deren Folgen. An der Diskussion
beteiligten sich alle anwesenden Kollegen — ein Zeichen, mit
welchem Interesse die Versammelten der Sache gegenüber¬
standen. Unter Punkt „Verschiedenes" machte Kollege Ulrich
einige geschäftliche Mitteilungen. An Stelle des Kollegen
Eisenmann, der sein Amt als Schriftführer niederlegte, wurde
die Kollegin Baumstark gewählt, die das Amt provisorisch
annahm. Die Versammlung war ziemlich gut besucht,

Stuttgart. Mitgliederversammlung am 22, Juli. Der
Kassierer, Kollege Gimple, gab den Kassenbericht vom zweiten
Quartal. Die Einnahmen betrugen ^t. 6S4.84; davon murden
^t,, 3S6,96 nach Hamburg abgeführt. Jn der sich anschließenden
Debatte wies man aus die bevorstehende Beitragserhöhung
hin und forderte die Mitglieder auf, bis Ende September
die Beiträge restlos zu bezahlen. Auf Antrag der Revisoren
erteilte die Versammlung dem Kassierer einstimmig Entlastung.
Für den fortziehenden Kollcgen Iahn wurde Kollege Salger
als erster Schriftführer gewählt. Bezüglich finanzieller
Unterstützung der neugemühlten Agitationskommission fiir
Württemberg beschloß man nach längerer Debatte, dieselbe
vierteljährlich mit >K 25 zu unterstützen.

Literatur.
Unterrichtsbriefe der niederländischen Sprache nach

der Methode Toussaint-Langenscheidt zum Selbststudium.
Von C. I. Vierhout und Lektor Ch. Altena. Umsang des
Werkes 36 Briefe s, ^t. 1 mit wertvollen Gratisbeilagen und
ausführlichem Register. Das ganze Werk unter Vorauszahlung
des Betrages statt ^l, 36 nur ^it, 27. Lieferung erfolgt sukzessive
am 1«. und 2S. jedes Monats.

Ueber das Alter des Menschen bringt der soeben
erschienene IV. Band der vom Bibliographischen Institut
i» Leipzig und Wien herausgegebenen neuen, siebenten r'.^s»
läge von Meyers Kleinen Konversations-Lexikon in 0 Bän¬
den (Gefamtpreis ^ 72) folgende Ausführungen^

Den Ort der Menschwerdung suchen einzelne Gelehrte
in den Polargebieten (Wilser), andere in einem versuntenci'
Erdteil im Indischen Ozean, Lemurien genannt (Haeckel),
noch andere in Australien (Klaatfch, Sckötcnsack). Ob der

Mensch sich an einem Punkte dcr Erde oder an nichreren
aus tierischen Vorfahren entwickelt hat, wird wohl nie zu
entscheiden sein. Die ältesten, bishcr in Europa aufge¬
fundenen Ueberreste des Menschen stammen ans dem Dilu¬
vium. Für die Tertiärzeit sind folclie nicht nachgewiesen,
doch wird dic Existenz des Menschen für diesen Erdabschnitt
durch menschliche Artefakte fehr wahrfchcinlich gemacht. Die
wcnii auch spärlichen fossilen menschlichen Knochenreste aus
ältester Kulturpcriode ermöglichen mit Hilfe der vom Men¬
schen selbst hinterlassenen Darstellungen feiner Gestalt ein
charakteristisches Bild des Diluvialmenschen zu rekon¬
struieren. Die bekanntesten Funde sind die vom Neander-
tal bei Düsseldorf und Taubach bei Weimar, Engers, Spy
und La Naulctte in Belgien, Malarnaud und Arcy in
Frankreich, Schipla, Ochos und Prcdmost in Mähren und
Krapina in Kroatien. Alle diese Knochen, besonders dic

Schädelreste, zeigen einen vom jetzigen Mcnschen stark ab¬
weichenden Typus: kleinen, aber kräftigen Körperbau,
länglichen, niedrigen Schädel mit niedriger, schmaler,
fliehender Stirn, starken Wülsten übcr den Augen
uud mächtigen, vorgeschobenen Kiefern (Ncandertal-
raffe). Mit dcr Zcit schwächten die tierischen Eigen¬
schaften am Skelett des Menschen sich ab, die Gchirnent-
wicklnng hob sich. Die Ncandcrtalrassc bildete fich zur Rasse
vou Laugerie-Basse (Cro-Magnon) um. Um ungefähr dic¬
sclbc Zcit (Ausgang dcs Paläolithikunrs, Beginn des

Neolithikums) wanderten dic crstcn kurzröpfigcn Elcincnte
aus dem Osten (wahrscheinlich Asien) ein und vermischten
sich mit den langtöpfigcn Autochthoncn. Gabt, dc Mortillct
veranschlagt das Alter dcs Menschen in Europa auf 230 000
bis 240 000 Iabre, davon 220 000 in paläolithisclM Zeit,
10 000 Iahrc in den folgenden Kulturabschnitten (nco»
lilhischc Zcit, Bronzezeit) bis zum Zeitpunkt dcr ältesten
historischen Denkmäler und 0000 Fahre dcr historischen
Ueberlieferung, Dic Körperlängc dcs ausgcwachseuen
Menschen schwankt normal zwischcn 12S und 180 cm (Mittcl
nllcr Rassen 16S cm),

Wic wird dic Staatsangehörigkeit erworben? Unter
diesem Titcl ist im Verlage der Buchhandlung Vorwärts,
Berlin 8^V 68, soeben ein Führer durch das Recht der Staats¬
und Reichsangehörigkeit von H, Beims, Magdeburg, erschienen.
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Ans München.
(Herr Konrad Mürriger im Kaufhaufe Oberpollinger.)

Herr Konrad Mürriger ist Personalkontrolleur im

Kaufhaus Oberpollinger. Am 13. Juli stellte

er eine Verkäuferin zur Rede, die „Frühjour" hatte und

deshalb um 7'/- Uhr hätte erscheinen sollen, die aber erst

um 8 Uhr ihren Dienst antrat. Auf die Frage, warum

sie nicht rechtzeitig gekommen sei, soll das Fräulein er¬

klärt haben: „Weil ich nicht mag." Der Herr Personal¬

kontrolleur war über diese RespektwidrigZeit arg ver¬

schnupft, und da z<r. 30 Verkäuferinnen Zeugen des Vor¬

falles waren, meldete er die Geschichte dem Direktor Krüger.

Dieser liefz das Mädchen rufen. Auf seine Frage, ob sie

Frühjour halten wolle oder nicht, gab sie keine Antwort,

worauf sie wegen „Gehorsamsverweigerung" entlassen

wurde. Die Verkäuferin stellte Klage beim Kaufmanns-

gericht mit dem Antrag: Es wolle erkannt werden, daß die

Entlassung zu Unrecht erfolgt sei, und sie behauptete in der

Verhandlung, daß sie nicht gesagt habe: Jch mag nicht

mehr, sondern: Jch mache nicht mehr mit. Da die Klägerin

Andeutungen über das sittliche Verhalten des Herrn Konrad

Mürriger machte, setzte das Gericht die Verhandlung auf

eine halbe Stunde aus und ordnete die telephonische Ladung

des Personalkontrolleurs als Zeugen an. Nachdem dieser

erschienen war, wurde die Verhandlung unter Aus¬

schluß der Oeffentlichkeit wieder aufgenommen.

Nun gab die Klägerin an, daß Mürriger ihr und anderen

Verkäuferinnen gegenüber häufig unzüchtige Redens¬

arten gebraucht und die Mädchen wiederholt geduzt habe.

Noch nach ihrer Entlassung habe er zu ihr gesagt: „Du

Mädl machst mir unnötige Sorgen." — Der als Zeuge

vernommene Herr Personalkontrolleur bezeichnete diese Be¬

hauptungen als infame Lügen. Er habe weder die von

der Klägerin behaupteten Redensarten gebraucht, noch je¬

mals eine Verkäuferin geduzt. Herr Konrad Mürriger

erklärte sich sogar bereit, seine Aussage auf Eid

abzugeben. Die Klägerin blieb jedoch bei ihren Be¬

hauptungen stehen.

Nun bekundeten aber auch drei Zeuginnen, daß der verhei¬

ratete Herr Konrad Mürriger in derTat dem weiblichen Personal

gegenüber schmutzige Redensarten geführt und daß er die

Mädchen miederholt mit Du angeredet habe. Eine Zeugin

sagte auch aus, daß andere Verkäuferinnen über die Redensarten

des Herrn..Personalkontrolleurs sich aufgehalten haben, der

zuweilen ferne „Kontrollen" auch auf einige das Geschlechts¬

leben der weiblichen Angestellten berührende Fragen aus¬

dehne. Einem derartigen Zeugenbeweis gegenüber war der

Herr Personalkontrolleur gezwungen, seine Taktik zu

ändern. Er suchte die Ausdrücke, die er erst ableugnen

wollte, als harmlose Späße hinzustellen.

Das Gericht erließ folgendes Urteil: Es wird fest¬

gestellt, daß die Entlassung zu Unrecht erfolgt ist. Die be¬

klagte Firma hat die Kosten zu tragen.

Durch diese Gerichtsverhandlung ist das Verhalten des

Herrn Konrad Mürriger zur Genüge gekennzeichnet. Herr

Mürriger ist stellvertretender Vorsitzender im Verband

deutscher Handlungsgehilfen, Kreisverein München, und

Beisitzer des Kaufmannsgerichts. Ob man dort jetzt noch

besonders stolz auf ihn ist?

Vllnoschlln.
Die wirtschaftliche Lage der technischen Privat¬

angestellten in Grost-Berlin — so schreibt „Der Bund" der

technisch-industriellen Beamten" — hat zum ersten Male eine

zusammenfassende Darstellung in einem Buche von Dr. Jaeckel
gefunden, das dieser Tage bei Gustav Fischer in Jena er¬

schienen ist. Es sind darin die Ergebnisse der statistischen
Erhebung niedergelegt, die im Mai v. I. auf Veranlassung
des Bundes der technisch-industriellen Beamten vom Bureau

für Sozialpolitik veranstaltet worden sind. Die Erhebung
erstreckte sich auf 326S technische Angestellte, vornehmlich des

Maschinenbaues und der Elektroindustrie in Groß-Berlin,
Für die Beurteilung der materiellen Lage eines Standes

sind bekanntlich die Einkommensverhältnisse in erster Linie

maßgebend. Und da zeigte es sich, daß die technischen
Gemeindebeamten von Groß-Berlin, über die das Buch auf
Grund einer privaten Erhebung des Verfassers auch ein¬

gehende Mitteilungen bringt, im Vergleiche zu den technischen
Privatbeamten die mittleren und oberen Einkommenstufen
besetzen, während sich bei den technischen Privatbeamten in

den unteren Einkommensstufen die höchsten Anteile finden.
Von den technischen Privatangestellten hatten ein Einkommen

unter ^t. 120« 4,53 pZt., von X,, 120« bis 1800 32,61 pZt.,
von >l, 1800 bis 2400 30,33 pZt., von ^l,. 240« bis 3000

14,43 pZt., von ^. 3000 bis 3600 8,9 pZt., von ^t, 3600

und mehr 9,66 pZt. Das durchschnittliche Einkommen der

technischen Privatangestellten dieser Erhebung betrug
^l>, 2228,29. Diese Ziffer hat jedoch nur einen fehr bedingten
Wert. Einmal haben 7,14 pZt. der an der Erhebung be¬

teiligten Angestellten überhaupt keine Angaben über ihre Ein¬

kommensverhältnisse gemacht; aller Wahrscheinlichkeit nach
gehören diese Fälle zu den unteren Einkommensrubriken. Auf
der anderen Seite haben eine ansehnliche Zahl relativ

hohe Einkommen den Durchschnitt wesentlich rn die Höhe
schnellen lassen. Selbst wenn man aber diese Durch¬
schnittszahl sür richtig ansieht, beweist sie doch, daß die

Einkommensverhältnisse der technischen Privatangestellten im

Hinblick auf die Steigerung der Lebensmittel- und Wohnungs-
preise durchaus nicht befriedigend genannt werden können.

Die Einkommenszahl 2909 hat für die technischen Privat¬
angestellten wegen der Kranken- und Invalidenversicherung
und aus anderen Gründen eine gewisse Bedeutung. Es ist
nun interessant, festzustellen, daß von den 3032 technischen
Angestellten, die über ihr Einkommen Angaben gemacht hatten,
42,49 pZt. weniger als >t. 290« und 47,60 pZt. >t, 2000 und

mehr im Jahre 1996 verdient haben. Auch diese Ziffern
beweisen jedenfalls, daß die wirtschaftliche Lage der technischen
Privatangestellten Groß-Berlins mehr als zu wünschen
übrig läßt.

Die Ansangsgehälter einer Berufsschicht sind wichtig
und wertvoll zur Beurteilung der allgemeinen Lage, wie auch

zur Beurteilung der Konjunktur des Arbeitsmarktes und der

Messung des kausalen Zusammenhanges von Theorie und

Praxis, Vorbildung und Einkommensgröße. Die auf Grund
der Erhebung des Bureaus für Sozialpolitik im Mai v. I.
ermittelten statistischen Ergebnisse zeigen nun, daß die An¬

fangsgehälter der technischen Privatangestellten in Groß-Berlin

sehr traurig sind. Denn es begannen nach einer mehr oder

nnnder langen Wartezeit 8,40 pZt. mit einem Anfangsgehalt
unter ^l, 90«. ^t, 900 bis 1290 Anfangsgehalt bezogen
22,3 pZt., .5l, 12N0 bis ISO« bezogen 42,74 pZt,, .ll, 1SV0 bis

^, 1800 bezogen 15,15 pZt., ^t, 1890 bis ^t, 2109 bezogen
8,16 pZt., ^l. 2109 und mehr bezogen 3,21 pZt. Je nach
Alter und Vorbildung ist das Anfangsgehalt verschieden.
Der technische Privatbeamte ohne Hochschulbildung tritt nach
den Ergebnissen der Statistik durchschnittlich mit 23'/s Jahren
in die bezahlte Praxis ein bei einem monatlichen Gchalt von

>iV 102, während der technische Privatangeslellte mit Hoch¬
schulbildung später — mit W Jahren — das erste Monats¬

gehalt in Höhe von durchschnittlich ^l. 127 bezieht. Mau

sieht also, daß das Anfangsgehalt durchaus unzu¬

reichend ist.

Jentralverbaud der Handlungsgehilfen und Gehilsinnen

Deutschlands (Sitz Hamburg).

Meratnr.

Lehrbuch der einfachen, doppelten «nd amerika¬

nischen Buchführung. Fllr Schulen und zum Selbstunter¬
richt mit vielen Beispielen und Aufgaben von Heinrich
Schmidberger, Handelsschuldirektor a. D. 3. Auflage.
Großoktav. VIII und 455 Seiten. Preis broschiert 6,6«,

elegant gebunden 7,50. Frankfurt a. M. I. D. Sauer-

länders Verlag.
Das Schmidbergersche Lehrbuch gibt eine ausführliche

Darstellung der einfachen, doppelten und amerikanischen Buch¬

führung unter eingehender Berücksichtigung aller einschlägigen

gesetzlichen Bestimmungen. Die beigefügten zahlreichen Bei¬

spiele und Aufgaben und der im 4. Teil durch alle Haupt-
und Nebenbücher für die einfache und doppelte Buchführung
vollständig durchgeführte zweimonatliche Geschäftsgang einer

Einzelfirma machen das Buch ftir den Selbstunterricht geeignet.

Ursprung, Beschaffenheit und Behandlung der

wichtigsten Handelswaren. Im Auftrage des Verbandes

der Lägerhalter und Lagerhalterinnen Deutschlands (Sitz

Leipzig) herausgegeben von Georg Döhnel. Die kurze und

klare Darstellung macht das 105 Seiten umfassende Schriftchen
recht empfehlenswert. Preis 60 /H.

Im Verlage der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands, Berlin SQ., Engelufer IS, IV, sind er¬

schienen: Protokoll der Verhandlungen des sechsten
Gewerkschaftskongresses, abgehalten vom 22. bis 27. Juni
1908 in Hamburg, somie „Die deutschen Gewerkschaften.
Neue graphische Darftellungen und statistische Tabellen"
von L. Brunner. Beide Schriften sind durch sämtliche
Buchhandlungen zu beziehen. Der Preis des Protokolls
beträgt «tt 1 pro Exemplar, der der Brunnerschen Schrift
«tt 1,S0. Die Mitglieder der Gewerkschaften erhalten die

Schriften zum Selbstkostenpreis, das Protokoll zu 2S L und

die Schrift bon Brunner zu 50 ^ pro Exemplar.
Das 23 Bogen starke Protokoll ist eine stenographische

Aufnahme der Verhandlungen des Kongresses und gibt
Referate und Diskussionsreden fast wörtlich wieder. Bei

der überaus wichtigen Tagesordnung des Kongresses bietet

das Protokoll wertvolles Material sür alle, die ein Interesse
an der Gewerkschaftsbewegung haben.

Die von L. Brunner bearbeitete Schrift gibt einen

Ueberblick über die Stärke und die Leistungsfähigkeit der

deutschen Gewerkschasten seit dem Jahre 1899 sowie eine

vergleichende Uebersicht der internationalen Gewerkschafts¬
bewegung in bezug auf die Größe der Bewegung in den

einzelnen Ländern. Veranschaulicht wird diese Darstellung
durch zehn graphische Tabellen und einer statistischen Auf¬
stellung.

Das Anklagematerial der Königlichen Regierung gegen
den Bürgermeister Dr. Lothar Schücking rn Husum. Heraus¬
gegeben von Dr. Walther Schücking, o. ö. Professor der

Rechte in Marburg. Preis 25 >H. Buchverlag der „Hilfe",
G. m. b. H., Berlin-Schöneberg. (Siehe das Feuilleton dieser
Nummer oes Handlungsgehilfen-Blattes.)

SricfKaftc«.
A., Breslau. Brief empfangen. Die betreffende Notiz

in der letzten Nummer war speziell sür Sie geschrieben. Gruß!
Die Photographien der Generalversammlungsteilnehmer

sind zur Versendung gelangt.

Bekanntmachungen des Vorstandes.
Verbands-Ausschust.

Jn der Versammlung des Bezirks Berlin vom

31. Juli d. I. sind die Mitglieder Carl Bublitz, Regina
Krauß-Friedlander, Sallq Horn, August Penn und Georg
Ucko in den Ausschuß gewählt worden. Zum Obmann

des Ausschusses, an den alle Zuschriften zu richten sind,
wurde Kollege

August Penn, Berlin »0 18, Friedrichsbergerftr. 14,1.

bestimmt.
Die Mitglieder merden auf die Bekanntmachung in

Nr. 15 des Verbandsorgans sowie auf Z 13 des neuen

Statuts hingewiesen.

Ortsbeamter für Hamburg
zum baldigen Antritt gesucht.

Neben dem bisher angestellten Kassierer soll ein weiterer
Beamter angestellt werden, deragitatorisch und organi¬
satorisch befähigt sein muß und sich bereits im Verbände

betätigt hat. Anfangsgehalt ^t. 180« pro Jahr, steigend all¬

jährlich um 10« bis zu ^l,, 2400. Bei entsprechender
Qualifikation kann eine Erhöhung des Anfangsgehalts
eintreten.

Ausführliche Bewerbungsschreiben mit Angabe der bis¬

herigen beruflichen und Verbandstätigkeit find bis ZUM

S4. August dem Unterzeichneten einzureichen.

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Veutschlands, SezirK Hamburg.

Der Ortsvorstaud. Ludwig Lindau, Vorsitzender,

Hamburg 23, Wandsbecker Chaussee 154, Hs. S, I.

Anzeigen der Bezirke

Serlin

Senkt an äen 5te!Iennackweis!

Meläet Me VaKan? sofort äern Vorttanäe!

Oav«to« Donnerstag, den S7. August, abends 9 Uhr,
Vlltmru. im Gemerkschaftshaus, Parlamentstr. s, Ver¬

sammlung, Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen
Hertz über „Handlungsgehilfenbewegung und Sozial-
Politik." 2. Kartellbericht. 3. Verbandsangelegenheiten.

Samen-Elberfeld. ^°Cro»
Treffpunkt: Barmenan der Rathauserbrücke, von hier
1H Uhr zum Treffpunkt Elberfeldam Döppersberger
Bahnhof, von hier 2 Uhr: Spaziergcmg über Küllen-

hahn nach dem Lokale des Herrn H. Richter, „Kaiser-
garten", Cronenfeld. — Kaffeetrinken. Tanzkränzchen.
Gesellschaftsspiele. — Eintritt frei. Gäste willkommen.

Mitgliederversammlung am Freitag,
den 21. August, abends 9 Uhr, in den Armin-

Hallen, Kommandantenstr. S3/59. Tagesordnung:
1. Vortrag. 2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Gäste
willkommen. Zahlreicher Besuch wird erwartet.

Achtung! Der Betrag sür die Eintrittskarten zum

Sommerfest ist umgehend einzusenden an Otto Urban,
Neue Kömgstr. 36.

Das Bureau ist täglich von 12 bis 5 Uhr und

außerdem jeden Montag von 8 bis 9i Uhr abends

geöffnet.

Großes Sommerfest am Sonntag, den

SS. August, im Etablissement „Stadt Amster¬
dam", Laubegast. Von 4 bis 7 Uhr im Garten:

Konzert, Herren- und Damenkegeln, Schießen,
Tombola usw., im Saale: Tanz. Von 7 Uhr ab im

Saale: Ball, humoristische und Gescmgsvorträge
(ausgeführt von Mitgliedern des Verbandes). Karten

S, 20 />z sind bei allen Vertrauensleuten fowie durch
das Verbandsbureau zu haben.

Mitgliederversammlung am

Donnerstag, den IS.August, abends 8i Uhr,
im Lloyd-Hotel, Calenbergerstr, 31/32. Tagesordnung:
1. Erstattung des Kartellberichtes. 2. Stellungnahme
zu dem Bau des Gewerkschaftshauses. 3. Verschiedenes.
— Nach der Versammlung: Gesellige Unter¬

haltung. Gäste willkommen. Zahlreiches Erscheinen
der Mitglieder ist der wichtigen Tagesordnung halber
unbedingt erforderlich.

Am Sonntag, den 16. August, findet Große
, Sommerausfahrt nach Finken würd er

statt mit den Dampfern „Senator Brunnemann" und

„Jenisch" der Hafen-DampfschiMhrts-Akt.-Gesellsch.
Preiskegeln sür Herren, Pretsspiele für Damen und

Tanz. Karten S. Person 7S (einschließlich Fahrt),
Kinder frei.

Abfahrt der Dampfer 3 Uhr nachmittags von

den St. Pauli-Landungsbrücken. Die Abfahrt der

Dampfer erfolgt präzise 3 Uhr, und bitten wir die

Teilnehmer, rechtzeitig zu erscheinen.
Rückfahrt von Finkenmärder abends 11 Uhr und

liz Uhr. Das Festkomitee.

Wit'nlwra Sonntag, den 16. August, von nachmittags
ZMUlvNH. 4 Uhr an, „Ausflugskränzchen" m

Behringersdorf. Abmarsch 2 Uhr vom Luitpold-
Denkmal. Zahlreiche Beteiligung wird erwartet.

Donnerstag, den S0. August, abends 8^ Uhr,
Versammlung im „Fränkischen Hof",

Senefelderstr. 2. Tagesordnung: 1. Referat: „Unsere
nächsten Aufgaben". S. Beratung über die Regelung
der Ortsbeiträge.

Die Vertrauenspersonen sind hierzu besonders
eingeladen und müssen vollzählig erscheinen.

München
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