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Die Sozialpolitik im Handelsgewerbe.
Das Jahr 1908 war in der Sozialpolitik für das

Handelsgewerbe ganz unfruchtbar. Kein einziges Reichs-
gesetz ist in diesem Zeitraum entstanden, daß den kauf¬
männischen Angestellten eine Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage gebracht hätte! Nur kümmerliche
Anläufe sind gemacht, Versprechungen gegeben worden,
auf die sich die Handlungsgehilfen nicht verlassen
können.

Zn Beginn des verflossenen Jahres lag dem Reichs¬
tage ein Entwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung
vor, der in der Hauptsache eine gesetzliche Verkürzung
der Arbeitszeit für gewerbliche Arbeiterinnen vorsah.
Ueber das Arbeitsverhältnis der Handlungsgehilfen
sagte dieser Gesetzentwurf kein Wort eine Tatsache,
die unserem Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen zum Anlaß diente, in einer neuen, aus¬

führlichen Eingabe an den Reichstag die Wünsche
der gewerkschaftlichen Handlungsgehilfen darzulegen und

zu begründen. Um dem mehr Nachdruck zu verleihen,
wandte sich in einer Anzahl Orte unser Zentralverband
durch seine Beisitzer an die Kaufmaunsgerichte mit dem

Ersuchen, beim Reichstage nnd dem Bundesrate zu
beantragen, „daß in die dem Reichstage zur Zeit vor¬

liegende Novelle zur Gewerbeordnung Vorschriften auf¬
genommen werdeil, wonach: 1. der Acht-Uhr-Laden¬
schluß reichsgesetzlich für alle offenen Verkaufsstellen
an allen Werktagen eingeführt und die Arbeit nach
dem Ladenschluß — mit Ausnahme des Zu-Ende-
Bedienens der Kundschaft verboten werde; 2. für
das in Kontoren und in den nicht Mit offenen Ver¬

kaufsstellen verbundenen handelsgewerblichen Lager¬
räumen beschäftigte Personal die regelmäßige tägliche
Arbeitszeit ans- acht Stunden beschränkt werde". Ver¬

schiedene Kaufmannsgerichte haben Unserem Ansuchen
teilweise entsprochen.

Um die Handlungsgehilfen darüber zu beruhigen,
daß sie bei der bevorstehenden Abänderung der Ge¬

werbeordnung leer ausgehen sollten, hatte das Reichs¬
amt des Innern um die Jahreswende 1907/08 ein

von ihm an die Regierungen der Vundesstaaten ge¬
richtetes Rundschreiben veröffentlichen lassen, in dem

sie diesen den Entwurf nener Sonntagsruhe-
besttmmungen zur Begutachtung vorlegte. So un¬

zufrieden die Handlungsgehilfen mit den ihnen vor¬

gespiegelten Sonntagsruhebestiinmungen waren, so sehr
entrüsteten sich die Unternehmer über eine solche
Aenderung. Im Reichstage trat am 5. März der

antisemitische Abgeordnete Vruhn und am 28. März
der konservative Abgeordnete Graf v. Carmer mit
aller Entschiedenheit gegen die Verbesserung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe auf. Herr v.Earm er

berief sich dabei darauf, daß ja auch die Zentrums-
pärtei und die nationalliberale Partei Gegner der

Sonntagsruhe in offenen Berkanfsstellen feien.
Bereit« vorher, im Februar, hatte der Zentralverband
der Handlungsgehilfen uud Gehilfinnen durch seine
Beisitzer bei einer Anzahl Käufmannsgerichte detl An-

M trag eingebracht, die völlige Sonntagsrnhe beim

/' - Reichskanzler zu fordern, sich für Mrsere Bestrafungen
MZer UebeMetUngen anszusprechen und die Schaffung
W eitler Handelsinspektion zu verlangen. In Sachen
< der Sonntagsruhe hat sich auch der Deutschnationale
,' HtlNdlungsgehilsewVerband aufgerafft und eine Massen-

»etttiou — diese in Gemeinschaft mit dem Verband
7 deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig — und später
^ eine größere Zahl Versammlungen ins Werk gesetzt.
, Erst gegen Ende des Jahres bequemte sich der Deutjch-
5 ,

Nationale HandlungSgehilfett?Verband — nachdem wir
ihn wiederholt deswegen angestoßen hatten dazu,
den gesetzgebenden Körperschaften, ^erkennen zu lassen,5 >

daß, wie wir es längst zuvor getan hatten — im

Interesse der Handlungsgehilfen zur Gewerbeordnung
außer der Sonntagsruhe noch andere Wünsche geltend
zu machen sind.

Zu Beginn des Jahres 1908 beschäftigte sich der

Reichstag auch mit dem § 63 des Handelsgesetz¬
buches. Der Reichstag beschloß, dem Wunsche der

Handlungsgehilfen zu willfahren und diesen Paragraphen
dahin zu ändern, daß er durch Vertrag zwischen Prinzipal
und Angestellten nicht ausgeschlossen werden könne.
Das heißt es sollte dem Prinzipal nicht gestattet sein,
sich der alten Ueberlieferung, dem Gehilfen im Falle
unverschuldeten Unglücks das Gehalt weiterzuzahlen,
zu entziehen. Der Bundesrat aber gab ein deutliches
Zeichen der sozialen Gesinnung, die bei den Re¬

gierungen der deutschen Vundesstaaten herrscht, und

versagte jenem Beschlusse des Reichstages seine Zu¬
stimmung. Die Neichstagsberatungen hatten ein Nachspiel
außerhalb des Neichstagsgebäudes. Als Berichterstatter
der Neichstagskommission, welcher die Vorbereitung
des ß 63 des Handelsgesetzbuches übertragen worden

war, amtierte Herr Wilhelm Schack, der Vorsteher
des Dentfchnationalett Handlungsgehilfen-Verbandes.
Im schroffen Gegensatz zu dem im Reichstage herrschenden
Gepflogenheiten brauchte Herr Schack zur Fertigstellung
seines Berichtes etliche Monate. Die Zeitungen, die

diese Tatsache mitteilten, beglückte Herr Schack Mit

„Berichtigungen", die aber nur Ausreden waten; er

schob die Schuld auf den Vertreter der verbündeten

Negierungen, der ihm nicht das Material rechtzeitig
geliefert habe.

Bezüglich der Konkurrenzklaufel erklärte am

25. Februar 1903 Staatssekretär Dr. Ni eberding,
daß an ein vollständiges Verbot nicht zu denken sei,
im übrigen schwebten die Erhebungen — und am

18. Januar 1909 sagte derselbe Staatssekretär
Dr. Nieberving, daß nunmehr die Erwägungen
im Gange seien!

Am 8. Januar 1908 beschäftigte sich der Reichstag
mit einer von den konservativen Abgeordneten ein¬

gebrachten Interpellation, betreffend die Alters-,
Invaliden-, Witwen- und Waisenverficherung
der Privatangestellten. Am 11. Juli ging in dieser
Sache dem Reichstage die vom Neichsamt des Innern
seit langem angekündigte zweite Denkschrift zu.
Diefe Denkschrift gibt Nechnnngsunterlagen für eine

Sonder-(Zuschuß-)versicherung der Angestellten neben
der durch das jetzige Jnvalidenversicherungsgesetz aus¬

gesprochenen Versicherungspflicht. Hierüber ist in
unserem Organ soviel geschrieben worden, daß mir an

dieser Stelle nicht darauf einzugehen brauchen. Der

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
steht nach wie vor auf dem Standpunkt, daß im

Interesse der kaufmännischen Angestellten eine Sonder-

versicherung nicht der richtige Weg ist. Diesen Stand¬

punkt brachten wir in Eingaben an das Neichsamt des

Innern und den Reichstag zur Geltung und wiesen
dabei auch darauf hin, daß die Versicherungsleistungen,
die in jener Denkschrift für die Sonderversicherung in

Aussicht genommen worden waren, für die uüteren Ge¬

haltsklassen zu gering sind.
Das Neichsamt des Innern forderte im vergangenen

Jähre Gutachten über die Frage ein, inwieweit dem

Verlangen der kaufmännischen Angestellten Rechnung zu

tragen sei, das auf Aenderung des Gesetzes über

die Lohnbeschlagnahme hinziele. Auch hier war

der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Ge¬

hilfinnen auf dem Posten. Seine Beisitzer haben bei
den Kaufmannsgerichten den Antrag eingebracht —

und zwar verschiedentlich mit Erfolg —, den Bundesrat

und den Reichstag zu ersuchen, „das Gesetz, betreffend
die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes,
dahin zu ändern, daß die Grenze des pfandfreien Ein¬

kommens von ^i. 1500 auf'Ai Svoo erhöht wird".

Infolge des Vorgehens des Verbandes bayerischer
Metallindustrieller beschäftigten sich ans Antrag der

Beisitzer des Verbandes deutscher Handlnngsgehilfen
zu Leipzig — mancherorts auch des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes — die Kanfmannsgerichte
mit den HZ 152 und 153 der Gewerbe¬

ordnung, betreffend das Vereinigungsrecht. Auch
hierbei sind die Beisitzer des Zentralverbandes der

HandlUttgsgehilfen und Gehilfinnen, soweit sie an den

Beratungen beteiligt waren, entschieden für die Rechte
der Angestellten eingetreten — eine Entschiedenheit, nn

der es die Beisitzer der anderen Verbände oft fehlen
ließen. So haben in Mittheiln am Rhein die deutsch¬
nationalen Kaufmannsgerichtsbeisitzer ihren eigenen
Antrag abgelehnt.

Das vergangene Jahr brachte den Entwurf eines

Arbeitskammergesetzes, aber nicht etwa auch für die

Handlnngsgehilfen, sondern nur für bestimmte Gruppen
der gewerblichen Arbeiter.

Das Jahr 1903 ist zu Ende gegangen, ohne für
die Handlungsgehilfen sozialpolitische Früchte getragen zu
haben. Ein Teil des ermähnten Entwurfes zur Ab¬

änderung der Gewerbeordnung ist Gesetz geworden; aber
alle im Reichstage vorgeschlagenen Aenderungen, soweit
sie die Handlungsgehilfen angehen, sind ins
neue Jahr hinübergeschleppt worden, ohne daß sich
voraussehen läßt, ob auch nur der geringste Fortschritt
für die Handlungsgehilfen erzielt werden wird. Trübe

Aussichten zeigte das Jahr 1908 auch insofern, als die

Arbeitslosigkeit unter den kaufmännischen Angestellten
stark auftritt. Der Zeniralverband hatte noch im ab¬

gelaufenen Jahre den Plan gefaßt, an den Reichstag,
das Neichsamt des Innern, die Ministerien der Vundes¬

staaten nnd an die Verwaltungen der großen Städte

Eingaben auf Einführung der Arbeitslosenversicherung
zu richten. Das ist inzwischen geschehen.

Die Sozialpolitik hat im Deutschen Reiche — wenn

man von kleineren örtlichen Verbesserungen, z, B. dem

Acht-Uhr-Ladenschluß in Berlin und den Nachbarorten,
absieht — keine Früchte getragen. Bemühen wir uns

alle, die kaufmännischen Angestellten zu überzeugen,
daß sie sich gewerkschaftlich organisieren und mit ver¬

einten Kräften erkämpfen müssen, was ihnen die Gesetz¬
gebung vorentbält. Werbt Mitglieder für unseren
Zentralverband!

Vie Arbeitsordnung.
Die Arbeitsordnung, die gesetzlich vorgeschrieben

wurde in der Erwägung,

„daß eine bestimmte und klare Kundgebung der Be¬

dingungen des Arbeitsvertrages, aus der jeder Arbeiter

sich über seine Rechte und Pflichten zu jeder Zeit unter¬

richten kann, die zahlreichen Streitigkeiten, die erfahrungs¬
mäßig aus der Unvollstnndigkeit nnd Unklarheit der

Arbeitsverträge entstehen, abschneidet und somit zur Er-

Haltung eines friedlichen Verhältnisses zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer beizutragen geeignet ist" (Motive zur

Gemerbeordnungsnovelle von 1890)

ist nach einer Vorschrift der Gewerbeordnung feit dem
1. Oktober 1900 auch in jeder offenen Verkaufs¬
stelle zu führen, in welcher in der Regel mindestens
zwanzig Gehilfen und Lehrlinge beschäftigt werden.

Die Angestellten in offenen Verkaufsstellen haben
inzwischen mit dieser Arbeitsordnung die allerschlechtesten
Erfahrungen gemacht. Die Arbeitsordnungen der offenen '

Verkaufsstellen haben ihren Zweck nicht erfüllt; nur

in ganz seltenen Fällen können sie eine „klare Kund¬

gebung der Bedingungen des Arbeitsvertrages" genannt
werden. Für gewöhnlich sind sie nur für den Ge¬

schäftsinhaber das Mittel, die zu Gunsten der An¬

gestellten erlassenen, auf den Arbeitsvertrag bezüglichen
Gesetzesvorschriften, die nicht zwingenden Rechtes sind,
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aufzuheben. So besagt die Arbeitsordnung iu der

Regel: § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches, der

dem Angestellten den Gehalt sichert, wenn „er eine

verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in

seiner Persoi? liegenden Grund ohne sein Verschulden
an der Dienstleistung verhindert wird", findet' keine

Anwendung. Der Streit um H 63 des Handels¬

gesetzbuches, nach welchem der Handlungsgehilfe
seinen Anspruch bis zicr Dauer von sechs Wochen be¬

hält, wenn er „durch unverschuldetes Unglück an der

Leistung der Dienste" behindert wird, ist in der Haupt¬

sache dadurch entstanden, daß dieser Paragraph in der

Arbeitsordnung für die Vertragschließenden außer

Kraft gesetzt wurde. Eine Arbeitsordnung, die nicht

an Stelle der gesetzlichen Kündigungsfrist (sechs
Wochen vor Quartalsschluß) die monatlicheKündigung vor¬

schreibt, ist uns überhaupt noch nicht zu Gesicht gekommen.

Ferner dient die Arbeitsordnung ebenso oft dazu,
den Angestellten gewohnheitsmäßig alle nur irgendwie
erdenkbaren Lasten aufzubürden. So enthielt eine

Arbeitsordnung der Firma Siegfried Schlesinger in

Dresden die „ergänzende Bestimmung", jedes Mitglied
des Personals müsse bei seinem Eintritt die Zeugnisse
im Kontor hinterlegen. Diese Vorschrift hatte den

Zweck, es den Angestellten möglichst zu erschweren, sich
eine andere Stellung zu suchen und sie so ans Geschäft

zu fesseln. Bismeilen wird in den Arbeitsordnungen

bestimmt, daß keinem Angestellten das Gehalt voll

ausgezahlt, sondern ein Betrag von monatlich K. 2 bis

.T. 3 zur Ansammlung einer Kaution im Betrage
des halben Monatsgehalts zurückbehalten wird (z. B.

Arbeitsordnung der Firma Messow <d Waldschmidt in

Breslan, bestätigt vom dortigen Polizeipräsidium unterm

20. November 1900). In dieser Arbeitsordnung war

ferner vorgeschrieben: Die Kaution „verwahrt die Firma
Messow Waldschmidt zinslos". Vielfach werden den

Angestellten Vorschriften gemacht über die Kleidung;
so heißt es in der Arbeitsordnung der Firma Gebrüder

Heilbuth in Hamburg vom 6. Juni 1903: „Verkäufer
und Verkäuferinnen müssen in schwarzer Kleidung er¬

scheinen". Oft enthalten die Arbeitsordnungen auch
die Bestimmung, daß jeder Angestellte verpflichtet sei,

sich bei Versäumnissen der Kontrolle des Arztes der

Firma zu unterstellen — außer der Untersuchung des

Krankenkassenarztes. „Jeder Widerspruch gegen die

Anordnungen der Vorgesetzten ist untersagt", heißt es

in der polizeilich geprüften Arbeitsordnung der Firma
Gebr. Lüblinski in Elbing. „Die Angestellten haben
ohne Widerrede den Anordnungen ihrer Vorgesetzten
Folge zu leisten", besagt die mit Kenntnis des Ge-

merbeamts zu Dresden erlassene Geschäftsordnung der

Firma Hermann Herzseld in Dresden vom 30. Sep¬
tember 1905; bei etwaigen Beschwerden gegen andere

Angestellte wird das Personal an den Geschäftsführer
oder in die Sprechstunde der Geschäftsinhaber ver¬

wiesen, doch ist es „verboten, die Chefs in den LZer-

kaufsräumen anzusprechen". Dieselben Geschäftsinhaber,
die bemüht sind, alle möglichen kleinen Vorkommnisse

für sich als Grund zur sofortigen Entlassung geltend
zu machen, legen ihren Angestellten nicht selten in der

Arbeitsordnung Vertragsstrafen für den Fall auf, daß
diese ihre Stellung ohne Jnnehaltung der vereinbarten

Kündigungsfrist aufgeben.

Die Schuld für den Umstand, daß die Arbeits¬

ordnung, statt eine Wohltat für die Angestellten zn

sein, ins Gegenteil umgeschlagen ist, tragen nicht nnr

die Handlungsgehilfen, weil sie es sich-gefallen lassen,

statt Einspruch zu erheben und nötigenfalls sich mit

den gewerkschaftlichen Mitteln zu mehren; Schuld

tragen auch die unteren Verwaltungsbehörden, weil sie

bei Prüfung der Arbeitsordnungen außerordentlich lax

verfahren. Diese Nachsicht findet wohl ihre Erklärung

zum Teil darin, daß diese Behörden angewiesen find,

„mit Vorsicht vorzugehen und nur wegen zweifelloser Lücken

und offenbarer Gesetzwidrigkeiten die Ergänzung oder Ab¬

änderung anznordnen. Dagegen empfiehlt es sich, in zweifel¬

haften Fällen den Unternehmer zunächst lediglich auf die

obwaltenden Zweifel und Bedenken aufmerksam zu machen

und die Anordnung einer Abänderung für den Fall vor.

zubehalten, daß sich später das Vorhandensein einer Gesetz¬

widrigkeit zweifellos herausstellen sollte. Die Beseitigung

oder Verbesserung von Bestimmungen, die zwar nicht den

Gesetzen, aber der Billigkeit widerstreiten, kann nicht ....

angeordnet, sondern nur im Wege gütlicher Ein¬

wirkung angestrebt werden." (Preußische Ausführungs-

anweifung zur Gewerbeordnung sür das Deutsche Reich

vom 1. Mai 1904.)

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, daß

manche Arbeitsordnnngen und zwar nicht nur in

Preußen, sondern anch in anderen Vundesstaaten trotz

der behördlichen Prüfung nicht nur zwecklose, sondern

auch schikanöse Bestimmungen enthalten. Manche Ver¬

waltungsbehörden dulden aber in den Arbeitsordnungen

auch offenbare Gesetzeswidrigkeiten, deren sie sich selbst

nicht bewußt sind.

So bestimmt die Arbeitsordnung der Firma Rudolph

Karstadt in Hamburg-Eimsbüttel vom I. Dezember 1903:

„Falls die Jnvaliditätskarte nicht spätestens bis zur

ersten Gehaltsauszahlung beigebracht ist, ist die Firma

berechtigt, das Gehalt ganz oder teilweise zurück¬

zuhalten, bis die Karte vorliegt." Die Arbeits¬

ordnung der Firma Gebrüder Alsberg in Hamburg
vom 18. Februar 1902 schreibt vor, daß der Angestellte
beim Austritt aus dem Geschäft zu bescheinigen habe,
daß keinerlei Ansprüche mehr an die Firma bestehen.

Nun hat sich bei verschiedenen Kaufmannsgerichten

herausgestellt, daß gerade durch die sog. „Ausgleichs¬
quittung" viele Angestellte, besonders jüngere oder weib¬

liche, die aus Unerfahrenheit unterschreiben, um ihre

unzweifelhaften Rechte gebracht werden. Wie kann es

nun Aufgabe der Arbeitsordnung fein, einen gewissen
moralischen Zwang zur Unterschrift solcher Ausgleichs¬
quittungen auszuüben? Die Arbeitsordnung des

Warenhauses Kander in Mannheim, die vom Bezirks¬
amt unter Nr. 37 906 I bestätigt worden war, enthielt
— wie uns im Jahre 1907 bekannt wurde — die

Bestimmung, daß der Angestellte „sofort ohne Weiter-

zahlnng des Salärs entlassen werden" könne, wenn er

infolge Krankheit oder unverschuldeten Unglücks länger
als acht Tage die ihm obliegenden Dienste nicht leistet.

Vielfach werden den Angestellten Waren kreditiert,

d. h. die Angestellten werden nicht in bar, fondern

teilweise durch Abgabe von Waren entlohnt. Die

Arbeitsordnung des Warenhauses „Hansa" in Mona

vom 20. August 1903, die für Handlungsgehilfen und

'orte.

Sei nicht so gehässig und blind

Und sage.

Daß die Menschen gemütlos sind.
Sie haben Worte, mein Kind,

Worte,

Die wie Balsam sind.

Bescheiden trete ich ins Kontor.

Der Herr Chef
Steckt die Feder sofort hinters Ohr:
Naaa?!"

— Wollte mal fragen, ob vielleicht
Arbeit da. —

„Hä? Ob Arbeit wär?

Bedaure sehr!"

Ein andermal

Komme ich in einen Arbeitssaal,
Wo der Herr Werkmeister,
Wie sich's gebührt.
Musternd auf und ab spaziert.

Guten Tag zu sagen

Hatte ich keine Zeit,
Er sah mich mit grimmigen Augen an

Nnd rief aus der Ferne schon:

„Tut mir leid!

Tut mir leid!"

Zuweilen auch trifft es sich so.

Daß ein kleiner Drehsessel-Lehrling
Allein im Bureau.

Er tut sehr gewichtig,
Nimmt das Hauptbuch untern Arm:

„Wir sind sehr beschäftigt."
Dann frägt er dich aus

Wie ein Gendarm.

Endlich kratzt er sich hinterm Ohr:

„Hm, hm. — Ja! Mein lieber Mann,

Ich hätte gern etwas sür Sie getan;

Da aber die Handelsaussichten ruh'n.

Kann ich leider für Sie nichts tun."

Und die Frauen nun gar!

Eine der zarten Seelen,

Die Prinzipalin war,

Ließ sich mein ganzes Leben erzählen.

Dann drückte sie mir voll Mitleid die Hand
Und seufzte:

„Ich habe einen gekannt,
Dem ist es gerade wie Ihnen ergangen.

Schließlich hat er sich aufgehangen."

Also sage nicht, mein Kind,

Daß die Menschen gemütlos sind.

gewerbliche Arbeiter gilt, besagt: „Die Einkäufe werden'

>em Personal nicht kreditiert, sondern werden als

Vorschuß betrachtet; auch darf die Gesamthöhe der

Einkäufe die Hälfte des Monatsgehalts nicht über-

teigeu". So übertritt die Firma die jetzige Vorschrift
in § 115 der Gewerbeordnung nnd die untere Ver¬

waltungsbehörde duldet es. Geradezu ungeheuerlich
aber ist die Tatsache, daß die Arbeitsordnung der

Firma Gebrüder Lüblinski in Elbing, die nnterm

8. Februar 1906 von der dortigen Polizeivermaltung
geprüft und nicht beanstandet worden ist, bestimmt, der

Angestellte könne ohne Einhaltung einer Kündigungs¬
rist entlassen werden, wenn er Mitglied eines darin

benannten Gehilfenverbandes wird!
'

.,

Nach der Gewerbeordnung ist zwar die Arbeits¬

ordnung nicht rechtsverbindliA soweit sie den Gesetzen

zuwiderläuft. Nun sind sich aber über die Frage, was

den Gesetzen zuwiderläuft, oft weder Geschäftsinhaber

noch Gehilfen klar. Namentlich die Angestellten sind

oft der Meinung, eine Arbeitsordnung, die von der

Behörde nicht beanstandet ist, müsse auch in allen

Punkten rechtsgiltig sein; sie unterlassen es daher, den,

Rechtsweg zn beschreiben. Ihnen werden durch die

geschilderten Arbeitsordnungen ihre Rechte tatsächlich
verkümmert.

Abhilfe dieser Mißstände ist dringend nötig; sie

wird indes nicht so leicht herbeizuführen sein. Da

ich die Arbeitsordnungen bisher nicht bewährt haben,

Hupte ja der Vorschlag gemacht werden, den Zwang,
ie zu führen, wieder aufzuheben. Allein die Arbeits¬

ordnnngen würden dadurch nicht beseitigt, sondern nur

die amtliche Kontrolle darüber würde völlig beseitigt
werden. Es würde also noch schlimmer werden, als

es bisher war. Wir halten es für wünschenswert, daß
in die Gewerbeordnung Bestimmungen aufgenommen
werden, wonach

1. alle — gleichviel ob auf gesetzlichen Zwang oder

nicht — ,für kaufmännische Geschäfte erlassenen

oder zu erlassendeu Arbeitsordnungen der unteren

Verwaltungsbehörde einzureichen sind; denn die¬

jenigen Arbeitsordnungen, die heute ohne gesetz¬

lichen Zwang für Kontore oder Verkaufsstellen

erlassen werden, enthalten vielfach geradezu

drakonische Bestimmungen für die Angestellten;

S. jeder Arbeitsordnung ein Anhang beizngeben ist,

der die gesetzlichen Vorschriften über Arbeitszeit
oder Mindestruhezeit/Küudigiingsfriften, den Wort¬

laut von § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches,,

Z 63 des Handelsgesetzbuches und § 115 der

Gewerbeordnung enthält;

3. das Verzeichnis der auf Grund der Arbeits¬

ordnung verhängten Geldstrafen und deren Ab¬

rechnung an zugänglicher Stelle im Betrieb aus¬

zuhängen ist;
4. ansgesprochen wird, daß der jetzige §115 der

Gewerbeordnung auch für Handlungsgehilfen gilt,

doch wünschen wir eine Aenderung dieses Para¬

graphen dahin, daß jede Ausnahme (anch Kost und

Logis) von der Lohnzahlung in bar verboteu ist.

Zur Überwachung der Arbeitsordnungen haben

sich die unteren Verwaltungsbehörden als untauglich

ermiesen; solange aber kein anderes Aufsichtsnmt

hierfür existiert, müssen die Verwaltnngsbehörden

verpflichtet werden, bei Prüfung der Arbeits¬

ordnungen eine strengere Praxis zu befolgen. Er¬

wägenswert ist wohl auch unser Vorschlag, ob vorläufig
— d. h. bis zur Schaffung von Arbeiterkammern und

Arbeitsämtern — nicht eine obligatorische Begutachtung
der Arbeitsordnungen durch die Kaufmannsgerichte,

gegebenenfalls durch die Gewerbegerichte vorzuschreiben
wäre. Schließlich sind die von uus geschilderten Miß-

stände auch ein Beweis für die Notwendigkeit der von

uns gewünschten Handelsinspektion.

Aus der jüngst erschienenen Gedichtsammlung „Im

Strom der Zeit" von Ernst Preezang, erschienen bei

I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart.

Ans der Tapissembranche.
Die Firma Hartmann Saam, Tapisseriewaren¬

fabrik in Dresden, Chemnitzerstr. 44, die ein zahl¬

reiches Personal beschäftigt, läßt sich von ihren An¬

gestellten eine Geschäftsordnung unterschreiben.
Dieser Geschäftsordnung, die u. a. Bestimmungen über

die Arbeitsbedingungen enthält, haben sich die An¬

gestellten zu fügen. Wir lassen einige wichtige Be¬

stimmungen der Geschäftsordnung, von denen mehrere

zur Kritik herausfordern, hier folgen:-

ß S. „Jeder Neuangestellte ist verpflichtet, die ange¬

nommene Stellung auch pünktlich anzutreten; im Falle, des

Nichtantrittes hat er einen Monatsgehalt als

Konventionalstrase zu zahlen. Wenn etwas anderes nicht

ausdrücklich vereinbart worden ist, ist er zunächst für eine

Probezeit von einem Monat angestellt, während welcher Zeit
der Austritt aus dem Geschäft von jeder Partei täglich ohne

vorangegangene Kündigung verlangt werden kann. In
diesem Falle wird für jeden Arbeitstag bis

zum Austritt der dreißigste Teil des ver-
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einbarten Monatsgehalts gezahlt. Erst nach
Ablauf dieser Probezeit tritt der Angestellte in festeStellung."

8 4. „Jeder Angestellte oer Firma Hartmann öd Saam
ist verpflichtet, sofort nach seinem Eintritt beim Portier seine
Wohnung anzugeben .... Wer bei verheirateten Angestellten
der Firma Hartmann K Saam Wohnung nehmen will, hat
viechu erst vorher Erlaubnis von den Chefs einzuholen.
Wer bei der Annahme bezüglich seiner Verhältnisse falsche
Angaben macht, kann sofort entlassen werden."

Die§§ S, 6 und 7 regeln die Geschäftszeit, Mittags¬
pause und Urlaub. Es heißt da:

.,
V. «Die 'Geschäftszeit ist:'vom 1. Januar bis 31.März
von früh 8 Uhr bis abends 6 Uhr; vom l. April his Mitte

September von früh 7 Uhr bis abends K Uhr; von Mitte

September bis Sl. Dezember von früh 8Uhr bis zur
vollständigen Erledigung aller vorliegenden
Arbeiten.

Auch während der Zeit vom 1. Januar bis Mitte

September muß natürlich vor Geschäftsschluß die vorliegende
tägliche Arbeit erst vollständig erledigt werden, selbst wenn

dadurch eine Verlängerung der Geschäftszeit stattfinden
sollte. . . . Vergütung der Ueberstunden wird nicht ge¬
währt." ...

Die Mittagspause beträgt l^/s Stunden, die

Frühstückspause IS Minuten.

Jeder Angestellte, welcher mindestens ein ganzes
Jahres im Hause tätig ist, erhält zwei Tage, ö, 9 Stunden,

mithin 18 Stunden, znr freien stündlichen, halb- oder

gauztäglichen Beuutzuug innerhalb der Zeit vom

3. Januar bis 30. September bewilligt; — diese zwei
Tage können auch zum Sommerurlaub im nächst¬

folgenden Jahre zugerechnet werden, wenn der An-

^ gestellte sie sich nicht freigenommen hat.
„Die Dauer des Sommerurlaubs, dessen Zeitbestimmung

die Firma Hartmann S, Saam nach eignem Ermessen regelt,
wird wie folgt festgesetzt: Angestellte, welche mindestens
während einer Weihnachtssaison im Hause tätig waren, er¬

halten drei Tage Urlaub; wer in seiner Stellung mindestens
während zweier Saisons war, bekommt eine Woche Urlaub.

Angestellte, die über zehn Jahre im Hause sind, dürfen um

einen, eine Woche überschreitenden Urlaub nachsuchen."
ß 8. .... „Fehlen ohne genügende Entschuldigung,

ebenso wie wiederholte Unpünttlichteit, berechtigen zur so¬
fortigen Entlassung ohne vorhergehende Kündigung." ....

A 10 „Jeder Reisende ist auf achlmöchentliche
Probezeit engagiert. Dieselbe beginnt erst mit Antritt der

Tour Für diefe Zeitfindet ß 2 sinngemäße
Anwendung."

s 12. „Die Kündigungsfrist ist beim kaufmänni¬
schen Personal, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich ver¬

einbart ist, gegenseitig eine monatliche; die Kündigung ist
spätestens am letzten Tage eines Monats für den letzten des

nächsten Monats auszusprechen. Für die Monate

September bis Dezember darf gegenseitig
eine Kündigung nicht stattfinden, soweit nicht
sür die Firma Hartmann S, Saam die ZZ 4, 3, 13, 17 und 1«

m Betracht kommen, laut welchen eventuell eine sofortige
Entlassung stattfinden darf.

Bei militärischen Uebungen oder in Krankheits- oder

sonstigen Unglücksfällen hört für die Firma Hartmann S, Saam
mit dem Tage des Uebungs- oder Kranlhcitsbeginnes die

Pflicht zur Gehaltszahlung auf, weshalb jeder Angestellte
verpflichtet ist, einer Krankenkasse anzugehören (K l Abs. 4

des Krankenocrsicherungsgesetzcs). Es bleibt ganz dem freien
Ermessen der Firma Hartmann S, Saam überlassen, ob sie
das Gehalt für den laufenden Monat fortzahlen und ebenso
bei längerem Arbeitsunvermögen über dre Dauer des laufenden
Monats die Stellung für den betreffenden Angestellten offen¬
halten will oder nicht. Diejenigen Angestellten jedoch, welche
'stets ihre Pflicht im vollen Umfange erfüllt haben und deren

Arbeilsunvermögen jeden Verdacht einer Simulation aus-

schließt, dürfen sich bezüglich Fortzahlung des Gehalts und

Offenhaltung der Stellung des wohlwollendsten Entgegen¬
kommens der Firma Harlmann ör, Saam ausdrücklich ver¬

sichert halten. Auf Angestellte, die durch vorheriges mehr¬
faches Kranksein und wiederholtes Fernbleiben vom Geschäft
an der Erfüllung ihrer Pflichten behindert wurden, findet
der letzte Satz keine Anwendung."

s 17. .... „Ebenso hat jeder Angestellte vor dem

Verlassen der oben bezeichneten Geschäftsräume sich vom

ordnungsgemäßen Schluß der Fenster zu überzeugen und

serner dafür zu sorgen, daß nirgend über Nacht, Papier
^ oder sonstige Abfälle auf dem Fußboden liegen bleiben.

Durch Unachtsamkeit hervorgerufener Schaden ist von den

Beteitigten selbst zu tragen, während wiederholte Zuwider»
' Handlungen nach der einen oder anderen Richtung hin so¬

fortige Entlassung ohne jedweden Anspruch auf Gehalts-
,

enlschädigung nach sich ziehen. Ist der Urheber des
- Schadens nicht zu ermitteln, so haben alle

5 in dem betreffenden Raume stänt>ig sich
aufhaltenden Angestellten denSchaden zu
gleschen Teilen zu bezahlen."

§ 16 besagt über Feuerwache unter anderem, daß
die beiden Jourhabenden (ein Herr vom kaufmännischen
Personal uud ein Markthelfer) abends vor GeschäftS-
schluß sämtliche Raume aller Etagen zu revidieren und

M sich davon zu überzeugen haben, daß alle Fettster und

^ sämtliche Gashähne in den Geschäftsräumen, Korridoren

?' und Aborten usw. geschlossen, Lampen verlöscht sind usw.
-' und daß nirgend welche Abfälle (Papier, Holz-
Hölle usw.) auf den Fußböden der Zimmer herumliegen.

Soweit die Geschäftsordnung, die ein Muster¬
beispiel dafür ist, wie vom Unternehmertum einseitig

.

. festgelegte Arbeitsbedingungen aussehen. Die gesetz¬
lichen Bestimmungen werden dabei geradezu

K. mißachtet. Zum Beispiel ist die Bestimmung in §2,
M wonach für..den ersten Monat tägliche Kündigung ver-

,
. einbart wird,, gesetzwidrig. Gegen die Firma Hart¬

mann H Saam war im Dezember 1908 ein Prozeß
vor dem Dresdener Kqufmannsgericht angestrengt worden.
Einem Kontoristen hatte am 30. November 1903 der

Prokurist Distel die schriftliche Kündigung per 31. De¬

zember 1908 überbracht, welche der Kontorist sofort
wieder an den Prokuristen zurückgab unter Berufung
auf ß 12 der Geschäftsordnung, nach, welchem frühestens
zum-31. Januar 1909 gekündigt werden könnte. Am

anderen Tage entspann sich ein Gespräch, in welchem
der Kontorist in ruhiger Weise sagte, daß die Kündigung
ohne Vorbehalt zurückgenommen morden sei, worauf
der Prokurist, Herr Dietel, — Mitglied des Verbandes

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig — im Bureau

gegen den Kontoristen die Schimpfworts: „Lümmel,
Flegel, Gassenjunge, lümmel- und flegelhaftes Benehmen"
gebrauchte. Der Kontorist verließ darauf sofort seine
Stellung und klagte vor dem Kaufmannsgerichte um

Gehaltsentschädigung für die Monate Dezember und

Januar, wurde aber mit seiner Klage abgewiesen. —

Es wäre Unseres Erachtens vom Kaufmannsgerichte in

erster Linie eine prinzipielle Entscheidung zu fällen ge¬

wesen, ob die Kündigung überhaupt per 31. Dezember
zulässig war; denn § 12 der Gesckäftsordnung lautet:

„Für die Monate September bis Dezember darf
gegenseitig eine Kündigung nicht stattfinden". Das ist
die Saisonzeit, wo die Firma auch AusHilfspersonal
beschäftigt und die Angestellten jeden Tag bis in die

Nacht hinein zu arbeiten haben. Es charakterisiert die

Firma, daß sie lediglich in ihrem Interesse für diese
Zeit eine Kündigung ausschließt, aber sofort nach
Beendigung der Saison, die bis kurz vor Weihnachten
dauert, auch Mitglieder des ständigen Personals auf
die Straße fetzt. Das Kaufmannsgericht hat aber

bei der Beurteilung der Klage diese Frage außer Acht
gelassen. Es sah nach der Urteilsbegründung die von

Herrn Dietel gebrauchten Schimpfworte nicht als er¬

hebliche Ehrverletznngen im Sinne des §71 Ziffer 4

des Handelsgesetzbuches an „mit Rücksicht darauf, daß
dieser (der Prokurist) erst durch falsche Behauptungen
des Klägers in große Aufregung versetzt morden ist."
Es ist schwer auszudenken, wo denn eigentlich die „er¬

heblichen Ehrverletzungen" beginnen, wenn «Lümmel,
Flegel und Gassenjunge" noch unter Umständen un¬

erhebliche Beleidigungen sind, die sich ein Angestellter
gefallen lassen muß. Das Urteil wird von der Ge¬

hilfenschaft nicht verstanden.werden.
Das Gericht bestand aus Obergewerberichter Stttbing

als Vorsitzenden, den Kaufleuten Hötzel und Lasse sowie
den Gehilfen Mann und Schenk als Beisitzern. Aus

dem Gange der Verhandlungen ging hervor, daß unter

anderem der Vorsitzende des Gerichts und ein Gehilfen¬
beisitzer für das Urteil gestimmt haben dürften. Beide

Gehilfenbeisitzer gehören der Kompromißliste der ver¬

einigten Verbände (Deutfchnationaler Handlungsgehilfen-
Verband, Verein für Handlungskommis von 1858,
Verband deutscher Handlungsgehilfen usw.) an, die
bei den letzten Kaufmannsgerichtswahlen gegen unseren
Zentralverband ankämpften. N. 1^.

Gewerbeordnung uud Versicherung.
In den letzten Tagenhaben in fast allen größeren Orten öffent¬

liche Arbeiterversammlungen stattgefunden, die von der so¬

zialdemokratischen Partei und .den Gewerkschaftskartellen
einberufen worden waren. Zur Erörterung standen die

Regelung der Arbeitsderhältnisse durch die

Gewerbeordnung und der Ausbau des

Jnvalidenversicherungsgesetzes. Die Ent»

schliefzungen, denen in den Versammlungen zugestimmt
wurde, hatten in der Regel folgenden Wortlaut:

Die dem Reichstage vorgelegte Novelle zur Gewerbe»

ordnung erfüllt nicht entfernt die berechtigten Forderungen
der Angestellten und Arbeiter.

Demgegenüber fordern die Versammelten vom Reichstag
und der Reichsregierung:

Grundlagen für ein einheitliches Arbeiterrecht
mit zwingendem Recht für alle zu Gunsten der Arbeiter und

Angestellten getroffenen gesetzlichen Bestimmungen,
Sicherung des Lohnes gegen Schädigungen durch das

Trucksystem; desgleichen gegen das zur Umgehung des

Gesetzes raffiniert ausgedachte Prämien« oder Tantiemen«

system, das es ermöglicht, Lohnabzüge zu machen, die sonst
gesetzlich verboten wären: Sicherstellung der Beiträge für
sogenannte Wohlfahrtseinrichtunaen; Schutz der

ln Betriebswohnungen wohnenden Arbeiter vor Bedrückungen
durch den Vermieter der Wohnung.

Größere Rechte der Angestellten und Arbeiter bei Fest»
setzung von Arbeitsordnungen. Die Arbeitsordnung
darf nicht ein einseitig vom Unternehmer oder Unternehmer-
Verbänden diktiertes Gesetz sein.

Die Ärbeiterausschüsse müssen durch allgemeine,
direkte und geheime Wahlen gewählt und deren Mitglieder
in der Ausübung ihres Amtes geschützt werden.

Verbot von Konkurrenzklauseln, Personalkon»
ventionen und ähnlicher Abmachungen, die geeignet sind, den

Angestellten oder Arbeiter in seinem ferneren Fortkommen
zu hindern. .

Ausdehnung der Sonntagsruhe, und für solche
Arbeiter, die an Sonn- nnd Festtagen' arbeiten müssen, eine

ununterbrochene Ruhepause von 86 Stunden, und für zwei
aufeinanderfolgende Sonn- und Festtage von SO Stunden in
derselben Woche.

Ausdehnung des Schutzes für jugendliche Arbei¬
ter auf alle Beschäftigten im Alter von unter 13 Jahren.

, Neunstundenarbeitstag als Uebergang zum
Achtstundenarbeitstag für alle in Industrie, Ge¬

werbe, Handel und Verkehr beschäftigten Arbeiter und Ar»
beiterinnen.

,. ,D r e i sch i ch t sy st e in für alle Arbeiter in Anlagen
mit ununterbrochen arbeitenden Betrieben.

Ausdehnung des Arbeiterschutzes und der Arbeiterver¬

sicherung auf die Heimarbeiter.
Ausdehnung der Gcwerbeaufs i ch t auf alle Be¬

triebe des Gewerbes (einschließlich der Heimarbeit), der In¬
dustrie, des Bergbaus, Handels und Verkehrs auch auf die

sogenannten landwl.tschaftlichen Nebenbetriebc unter Be¬

teiligung der Arbeiter an der Aufsicht.
Sicherstellung des Koalitionsrechts.

- Die Existenz der Arbeiter ist abhängig von der Ver¬

wertung ihrer Arbeitskraft. Deren Schwächung oder Ver¬

lust bewirkt in der Regel den wirtschaftlichen Untergang
des Arbeiters und seiner Familie. Es ist deshalb eine un-

erläfzliche Pflicht von Staat und Gesellschaft, allen Arbeit¬

nehmern beim völligen oder teilweisen Verlust ihrer Arbeits.

kraft ein Existenzminimum durch eine staatliche Zwangsver¬
sicherung zu gewähren.

Die bestehende Arbeiterverlsicherung genügt diesen An¬

sprüchen heute weniger denn je, insbesondere sind die In¬
validenrenten durchaus unzureichend. Die Arbeiterschaft
fordert daher namentlich einen umfassendenAuZbau
der be st ehenden Invalidenversicherung z»

einer ausreichenden Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen-
fürsorge.

'
Die Versammelten erklären deshalb auch das Bestreben

der Privatangestellten nach einer besseren Fürsorge auf dem

Wege einer staatlichen Zwangsversicherung für durchaus be¬

rechtigt, müssen sich aber mit aller Entschiedenheit gegen die

in neuerer. Zeit hervorgetretcnen Bestrebungen wenden, die

dieses Ziel durch Schaffung einer S o n d e r v e r s i ch e -

rung für die Privatangcstcllten erreichen wollen.
^

Die Ge¬

währung von Sondervorteilen an einen Teil der Ar¬

beitnehmer ist nicht zu rechtfertigen und bedeutet eine schwere
Benachteiligung und Zurücksetzung aller

übrigen Arbeitnehmer, Die Versammelten er¬

blicken darin eine bewusztc Verletzung ilirer aus der gleichen
wirtschaftlichen Notlage geborenen Rechte. Sie protestieren
nachdrücklich gegen jede weitere Zersplitterung der

Arbeiterversicherung und verlangen von den gesetzgebenden

Körperschaften, daß die bessere Fürsorge für alle Arbeit¬

nehmer in einer einheitlichen Versicherung verwirklicht
wird.

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Einen alten Trick wärmt die „Deutsche Arbeitgeber¬

zeitung" vom 17. Januar 1909 wieder auf. Sie nennt

nämlich die gesetzliche Einführung einer Mindest¬

ruhezeit und des Urlaubs „einen Eingriff in die

persönliche Freiheit der jungen Kauf¬

leute". Wer lacht da nicht?
Und zu einem neuerlichen Gutachten der Dresdener

Handelskammer, es verstoße „gegen das Standesgefühl der

Angestellten und des" Kaufmannsstandes überhaupt, wenn

deren Arbeitszeit — wie die von Lohnarbeitern — gesetzlich

festgelegt wird," sagt dieselbe „Deutsche Arbeitgeberzeitung":

Es ist hoch erfreulich, daß hier aus den Kreisen
der Praxis heraus einmal der ungeheure Wert jener
idealen Momente betont wird, an denen die materiali¬

stischen Sozialpolitiker der Neuzeit in der Regel achtlos
vorübergehen.

Die Dresdener Handelskammer und die „Deutsche

Arbeitgeberzeitung" scheinen die Handlungsgehilfen für

sehr einfältig zu halten, sonst könnten sie ihnen doch nicht

vorreden wollen, die Standesehre bestehe darin, dasz man

die bestehenden ungünstigen Arbeitsverhältnisse nicht zu

verbessern suche I

DasgewerkschaftSfeindlicheBerhaltenber„Bietoria"»
Berlin ist — wie an anderer Stelle der vorliegenden Nummer

ersichtlich — in einer größeren Anzahl der vom Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen veranstalteten Ver¬

sammlungen erörtert worden. Die von den Versammelten

angenommenen Entschließungen hatten zumeist folgenden
Wortlaut:

„Die Versammlung nimmt Kenntnis davon, daß die

Gehalts- und Arbeitsverhältnisse bei der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria" m Berlin durchaus verbesserungs¬
bedürftig sind. Gehälter von A. 100 und darunter für An¬

gestellte, die schon länger bei der Gesellschaft in Arbeit stehen,
müssen bei der gegenwärtigen Teurung der Lebensbedürfnisse
als durchaus unzulänglich bezeichnet werden. Die sogenannten
Wohlfahrtseinrichtungen der „Victoria" können um so weniger
als ein Ausgleich für die geringen Löhne vieler Angestellten
angesehen werden, als die Angestellten darauf keinen Rechts¬
anspruch haben und sie dauernd mit der Kündigung des

Arbeitsverhältnisses rechnen müssen.
Die Versammlung protestiert ferner gegen das gewerk¬

schaftsfeindliche Verhalten der „Victoria", welches darin zum
Ausdruck kommt, daß sie die Vertretung der von den Nnge-»
stellten geäußerten Wünsche durch den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen als eine Einmischung
fremder Elemente zurückwies, obwohl sie früher wiederholt
mit diesem Verband verhandelt hat.

Die Wirkung dieses gewerkschaftsfeindlichen Verhaltens
hat die „Victoria" schon verspürt; denn sie hat auf Anfrage
ihren Agenten mitgeteilt, daß sie die diesbezüglichen Nachrichten
der Arbeiterzeitungen totschweigen möchten. Verschiedentlich
haben Arbeiter erklärt, daß sie ihre Versicherungen nicht eher



12 HandlmrgsgehilfeÄ-Ztttnng Nr. S

weiterzahlen würden, bis die „Victoria" den gewerkschaftlichen
Zentralverband der Handlnngsgehilfen und Gehilfittnen als

Vertreter ihrer Angestellten anerkenne. Die Versammlung
freut sich dieses solidarischen Verhaltens der Arbeiterschaft,
möchte den Versicherten aber empfehlen, sich durch den Vorfall

nicht abhalten zu lassen, auf lange bestehende Policen
weiterzuzahlen. Der Verzicht auf länger bestehende Ver¬

sicherungen schädigt die betreffenden Versicherten selbst, trifft
aber die Gesellschaft nicht; die empfindliche Stelle der

„Victoria" , wird nur dann getroffen, wenn neue Ver¬

sicherungen, mit ihr nicht abgeschlossen werden,"

Die Resolution ist, soweit wir es verfolgen konnten, in

allenArbeiterzeilungen zum Abdruck gekommen;
keine, hat.die Aufnahme abgelehnt. Verschiedene dieser

Zeitungen haben vielmehr außerdem noch ihren Lesern die

genaue Beachtung der Angelegenheit nahegelegt. So schrieb

z. B. das „Volksblatt" für Halle a. d. Saale: „Es ist zu

erwarten, daß sich die Arbeiterschaft solidarischen Verhaltens

befleißigt, damit die Gesellschaft einsieht, daß sie nicht un¬

gestraft Arbeiterorganisationen die Anerkennung versagt...."

In den Gewerkschaftskartellen steht die Er¬

örterung des Konflikts zumeist noch bevor. In Berge-

dorf beschloß eine Versammlung der Gewerkschaftsdelegierten:

„Das Gewerkschaftskartell von Bergedorf, die Vertretung
von 2700 Arbeitern und Arbeiterinnen, sieht in der Haltung
der Versicherungsgesellschaft „Victoria" - Berlin gegenüber
den berechtigten Forderungen der im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Sitz Hamburg, organi¬
sierten Angestellten eine brüske Herausforderung der gesamten
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft. Die Kartell¬

versammlung meist eine derartige Brüskierung auf das ent¬

schiedenste zurück und verspricht, dem Zentralverbande in

seinem Kampfe um die Regelung der Lohn- und Arbeits¬

verhältnisse die weitgehendste moralische Unterstützung zu

schenken. An die Arbeiterschaft Bergedorfs richtet das Kartell

die dringende Aufforderung, den gewerkschaftlich organisierten
Handlungsgehilfen ihre Sympathie dadurch zu bekunden, daß
sie neue Versicherungen mit der „Victoria" nicht eingeht, so
lange die Versicherungsgesellschaft dem Verlangen des Zentral¬
verbandes keine Rechnung trägt."

Die „Victoria"-Berlin und die guten Sitten. Gegen
die „Victoria" richtete sich folgende am 13. Januar vor der

vierten Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts verhandelte
Sache: Der Versicherungsinspektor R. war vom IS. Juli bis

zum 11. September v. I. für ein monatliches Einkommen von

^t. IS« bei der „Victoria"-Versicherilngsgesellschaft tätig, das

ihm aus den durch ihn verdienten Provisionen „garantiert"
war. Am letztgenannten Tage wurde ihm fristlos gekündigt,
weil die Gesellschaft mit seinen Leistungen nicht zufrieden war.

R. fordert jedoch Weiterzahlung der „Garantie"
vom 15. September, bis zu welchem Tage er befriedigt ist,
bis zum ordnungsmäßigen Ablauf des Dienstverhältnisses am

31. Oktober und klagt ferner auf alsbaldige Fest¬
stellung, daß der „Anstellungsvertrag, wie ihn die „Victoria",
abgesehen von dem Kläger, mit Hunderten von Angestellten
abschließt, gegen die' guten «i t t e n r> e r st ö ß t" und

deshalb nichtig ist, und zwar

erstens der Vertrag in seiner Gesamtheit,
weil die IS bis 18 des Vertrages eine Reihe von

Einzelbestimmungen enthalten, die jede für sich als unsittlich
anzusehen sei. In jenen Paragraphen wird für den An¬

gestellten eine jeweilige Vertragsstrafe von 1S0« an¬

gedroht, 1. wenn der Angestellte sich 'eines Verstoßes gegen
die erteilte Instruktion schuldig macht, 2, wenn er einem

Versicherungsuchenden Provisionsbcteiligung zusagt, 3, wenn

er ohne besondere Genehmigung der Direktion auch nur in

einem Falle Gelder für sie annimmt, 4. wenn er eine An¬

tragsdeklaration unterschreibt, ohne bei der Ausfüllung des

Antrages zugegen gewesen zu sein, S. wenn er irgendwelche
Nebenbeschäftigung betreibt, 6, wenn er ohne Aufkündigung
oder innerhalb der vereinbarten Kündigungsfrist das Dienst¬
verhältnis verläßt, 7. wenn er für eine Konkurrenzgesellschaft
tätig ist, 8. wenn er die Ausweiskarte und sonstiges Material

nicht innerhalb dreier Tage nach Beendigung des Dienst¬
verhältnisses zurückgibt, 9. wenn er sich einer Handlung
oder einer Unterlassung schuldig macht, auf Grund deren

eine Entlassung nach Z 72 H.-G.-B. gerechtfertigt sein würde
und 10 wenn er gegen den ß 18 des Dienstvertrages ver¬

stößt, der eine zeitlich und räumlich unbeschränkte Konkurrenz-
tlansel enthält.

Zweitens sei der Z 14 des Dienstvertrages für
wider die guten Sitten verstoßend zu erklären, der der

Gesellschaft das Recht gebe, den Garantievertrag jederzeit
- zu beenden, während der Angestellte auf bloße Provision

fernerhin tätig sein müsse.
Drittens müsse der Z 13 für unsittlich und nichtig

erklärt werden, weil darin eine wesentliche Beschränkung
der gewerblichen Tätigkeit der Angestellten liege.
Der Vertreter des Klägers führte vor dem Kaufmanns¬

gericht weiter aus: Wenn es dem Versicherungsinspektor
versagt sei, die von ihm in seiner Tätigkeit benutzten Agenten
und, sonstigen Geschäftsvermittler der Gesellschaft abspenstig
zu machen und den erarbeiteten Geschäftsbereich auch später
zu, beteisen, so sei seine Organisation beschränkt und er

selbst stark in feinem Fortkommen gehindert. Das ergebe
sich unzweifelhaft aus dem Wortlaut des g 18, worin
es wörtlich heißt: „Der Herr Inspektor darf weder vor

noch nach Ablauf des Vertragsverbältnisses,
gleichgültig, wodurch er herbeigeführt worden ist, veranlassen

.
oder auch nur zu veranlassen suchen, daß ein Versicherungs¬
nehmer oder Beamter oder Agent der „Victoria", oder auch
nur ein Geschäftsvermittler eines Beamten oder Agenten der

„Victoria" von ihr abgehe bezm. die Arbeit für sie aufgebe
oder zu einer anderen Gesellschaft, welche die

gleichen Geschäftszweige betreibt wie die „Victoria", über¬

gehe, bezw. für solche tätig fei; er darf ferner weder vor

noch nach seinem Austritt jemals irgend jemand über

schriftliche oder mündliche Mitteilungen irgend welcher Art,
die-ihm von der „Victoria" als „vertrauliche" bezeichnet
werden, eine Auskunft geben. Sollte der Herr Inspektor,
sei es vor oder wie lange auch nach seinem
Austritt aus den Diensten der „Victoria", gegen diese

Bestimmungen oder auch nur eine von ihnen handeln, so ist
er verpflichtet, sofort auf einmalige Aufforderung hin eine

Vertragsstrafe von ^ 1S0« an die „Victoria" zu

zahlen."
Der Vorsitzende des Gerichts meinte demgegenüber, der

Kläger könne es doch erst darauf ankommen lassen, ob die

„Victoria" Rechte aus der Konkurrenzklausel herleitet. Dem

widersprach der Vertreter des Klägers und führte aus, es

sei doch sehr ungünstig für den Kläger, sich dann möglicher¬

weise von der „Victoria" verklagen lassen zu müssen, einen

b e st e h e n d e n Vertrag gebrochen zu haben.
Die Abweisung der Klage beantragt der Vertreter

der Verklagten, indem er ausführt: „Wenn der Kläger
den gesamten Vertrag nicht anerkannt wissen will, so kann

er aus diesem nichtigen Vertrage auch keine materiellen

Ansprüche herleiten."
Das Urteil des Kaufmannsgerichts erging

dahin, daß der vorstehende ß 18 des Vertrages vom

lö. Juli 1908 für den Kläger nicht verbindlich sei. Der

Paragraph verstoße gegen die guten Sitten, weil

er nach der Zeit und nach dein Orte unbeschränkt sei. Er

verstoße auch gegen die gesetzlichen Bestimmungen über die

Konkurrenzklausel, die gleichfalls nicht unbeschränkt sein darf.
Der übrige Vertrag verstoße n i ch t gegen die guten

Sitten. Deshalb sei der Kläger im übrigen mit seiner Klage

abzuweisen. Von den Kosten wurden dem Kläger V«, der

Verklagten ^/s auferlegt.

Die Deutsche Lcbensverstcherungsbank„Arminia" in

München legt manchem ihrer „Platzvertreter" Verträge vor,

in denen neben der Abschlagsprovision ein Monatsgehalt von

cL 100 vereinbart ist. Dieses Monatsgehalt ist aber kein

Fixum, sondern es wird nur gewährt, wenn der Angestellte
?ür eine bestimmte Summe Versicherungen abschließt. Aber

auch dann kann das Gehalt noch gekürzt werden, nämlich

wenn für die abgeschlossenen Versicherungen nicht für min¬

destens ein Jahr Beiträge entrichtet werden. Die Gesell¬

schaft wälzt also ihre Unkosten zum Teil auf die Ange¬

stellten ab. Wunderschön, hört sich folgender Satz in dem

Vertrage an: „An den Bestimmungen bezüglich der monat¬

lichen Gehaltsberechnung. Wird auch während der Dauer einer

etwaigen Erkrankung des Herrn .... nichts geändert." Das

heißt iii ehrliches Deutsch übertragen: Während der Krank-

beit gibts kein Gehalt. Dafür aber steht in dem Vertrage,

daß der Angestellte eine Konventionalstrafe von ^ S00

zahlen mutz, wenn er auch für Gesellschaften arbeitet, die

dieselben oder ähnliche Versicherungszweige betreiben wie

die „Arminia".

Wegen ihrer „bösen Blicke" war eine Verkäuferin,
die Mitte Dezember Äior der ersten Kammer des Berliner

Kaufmannsgerichts Klage'auf ^ 60 Restgehalt erhob, vom

Inhaber der Mamifatturwärenfirma I. Alexander L5 Co.

sowie von dessen Frau fo gekränkt worden, datz sie sofort die

Stellung verließ. Frau Alexander sagte zu ihr: „Ich

schlage Ihnen eins ins Gesicht und wenn es

30 kostet , worauf der Geschäftsinhaber selbst seiner Frau
ins Wort fiel: „Lasse mich lieber schlagen, dann sitzt es

besser I" Der Beklagte bestritt die Aeußerungen nicht,
er meinte nur, die Klägerin hatte, wenn man ihr irgend
etwas sagte, eine solche, Art,, einen anzublicken, daß man außer

sich vor Erregung geraten konnte. Er und seine Ehefrau
seien doch auch nur Menschen, und wenn einem das Blut in

den Adern koche, gehe eben das Temperament mit der Ver¬

nunft durch. Vom Vorsitzenden aufgefordert, zu zeigen, w i e

die Klägerin geblickt habe, erklärte sich der Beklagte dazu

außer stände. Demgegenüber wandte die Klägerin ein, sie
habe die meist «ungerechtfertigten und schikanösen Ausstellun¬

gen der Frau des Chefs ruhig, über sich ergehen lassen, Sie

habe nie ein Wort der Widerrede gebraucht, sondern die

Prinzipal,n nur angesehen.
Das Kaufmannsgericht meinte zwar, daß eine passive

Obstruktion weit mehr reizen kann, als ein wortlicher Wider¬

spruch. Dessenungeachtet hätten sich der Beklagte sowie dessen
Ehefrau nicht zu so aggressiven Aeußerungen versteigen dür¬

fen. Den Angestellten mit'Schlägen zu traktieren oder ihm
auch nur welche anzubieten, sei doch nicht mehr zeitgemäß.
Der Beklagte wäre verurteilt worden. Da die Klägerin
wieder Stellung gefunden hat, kam er mit einem Vergleich
in Höhe von ^30 davon.

Aus der Tagespresse. Im „Vorwärts"-Berlin
fanden wir vor einigen Tagen folgende Notiz: „Der obdach¬
lose IS Jahre alte Handlungsgehilfe Georg K. versuchte
nachmittags sich vor dem Hause Große Frankfurter Straße 1

das Leben zu nehmen, indem er Kleesalz genoß. In einer

Droschke fuhr man den Schwerkranken nach der Rettungs¬
wache in der Frankfurter Allee und dann nach der Charite,
Völlige Mittellosigkeit hat ihn zu dem Selbstmord veran¬

laßt."
^Das „Volks b l a t t" für H a l l e cr. d. S. teilte am

13. Januar mit: „Ein 28 jähriger Handlungsgehilfe bezog bei

einer Versicherungsgesellschaft, für die er von Haus zu Haus
Beiträge kassierte, einen Monatsgehalt von ganzen °L 60. Als

es Ende Oktober b. I. kalt wurde, mußte er sich einen

Ueberzieher kaufen. Auch noch andere Ausgaben, die er mit

seinem geringen Gehalt nicht bestreiken konnte, veranlaßten
ihn, in feiner Notlage Gelder der Gesellschaft anzugreifen.
Er war nun wegen Unterschlagung angeklagt und wurde zu

zwei Wochen Gefängnis verurteilt."

Sozialpolitisches.
Der Jahresbericht der Handelskammer z«Hamburg,

der zum Jahreswechsel erschienen ist, kann als Muster

beispiel öafür gelten, wie feindlich das Unternehmertum
aller Sozialpolitik, gegenübersteht. Obwohl doch die letzten

Jahre in sozialpolitischer Hinsicht für die Handlungsgehilfen

nichts, für die,gewerhlichen Arbeiter sehr wenig gebracht

haben, leitet der erwähnte Jahresbericht das Kapitel

„Sozialpolitik" mit folgendem Wortschwall ein:

Auf dem Gebiete der Sozialpolitik befindet sich
eine große Zahl gesetzgeberischer Vorlagen in Bearbeitung
seitens der Behörden und parlamentarischen Körper¬

schaften, welche das-deutsche Wirtschaftsleben mit neuen

Maßnahmen bedrohen, die dazu angetan sind, teils

der freien Bewegung in allen Produktionsverhältnissen
weitere Schranken zu ziehen, teils der gesamten Pro¬

duktion neue soziale Lastenaufzuerlegen. Letztere

müssen um so bedenklicher erscheinen, als schon heute
die mißliche finanzielle Lage des Reiches zu einem guten
Teil durch Ausgaben für soziale Fürsorge hervorgerufen
ist, während die Produktion und die staatlichen Betriebe

im Auslande von ähnlichen sozialpolitischen Lasten bisher

verschont geblieben sind. Beeinflußt durch die Lehren

sozialreformatorischer Theoretiker, die dem praktischen
. Wirtschaftsleben fremd gegenüberstehen, und

dem Drängen der der Rücksichtnahme auf ihre Wähler

vielfach unterliegenden Parteien folgend, wird von den

Reichsbehörden zur Zeit mit neuen sozialpolitischen Ge-

setzesvorschlägcn in einem Umfange vorgegangen, der für
die Weiterentwicklung des. deutschen Wirtschaftslebens
und seine Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt zu

weitgehenden Besorgnissen Anlaß geben mutz.

Daß bei sozialpolitischen Maßnahmen nicht lediglich das

'Interesse der wirtschaftlich Schwachen maßgebend sein,
kann, sondern die Leistungsfähigkeit der Unternehmer
und das Interesse des Wirtschaftsganzen in gebührendem
Maße mit in Berücksichtigung gezogen werden muß, wird

gänzlich vergessen; daß nur eine in ihrer freien

Entwicklung nicht behinderte und im Wett¬

bewerb mit der ausländischen, Produktion konkurrenz¬

fähige einheimische Produktion leistungsfähig sowohl für

allgemeine wie sozialpolitische Lasten bleibt,

wird unberücksichtigt gelassen. Gerade in der gegen¬

wärtigen Zeit wirtschaftlichen Rückganges muß vor

Ueber spannung sozialpolitischer Maß¬

nahmen, die das gesamte Wirtschaftsleben mit

weiteren Aufwendungen belasten und nur zur Ver¬

schlechterung der Lage beitragen können, dringend
gewarnt werden. Hierbei kommen nicht nur die

zu leistenden Abgaben in Betracht; von nicht minder

großerBedeutung ist es, daß die leitenden Männer unseres
Erwerbslebens durch einen übermäßigen Zwang
zu beratender Tätigkeit in sozialpolitischen Angelegen¬
heiten ihrer werbenden Arbeit so viel Zeit entziehen
müssen, daß sie im Wettbewerb gegenüber dem Ausland

immer schwerer beeinträchtigt werden. Schließlich darf
aber auch das psychologische Moment nicht unter¬

schätzt werden, daß bei andauernder Steige¬

rung der sozialpolitischen Beschränkungen und Kon¬

trollen gerade den begabtesten Männern, und zwar nicht
nur aus den Kreisen der Arbeitgeber, sondern auch aus

denjenigen der leitenden Beamten und Angestellten,
welche die Ausführung der von der sozialen Gesetzgebung
'vorgeschriebenen Bestimmungen überwachen sollen, mit

der Arbeitsfreiheit auch die Arbeits¬

freudigkeit genommen wird.

Diese Ausführungen der Händelskammer zu'Hamburg
muten sehr merkwürdig an. So ist es doch z, B. geradezu

lächerlich, daß darin behauptet wird, an der schlechten

Finanzlage des Reiches sei „zu einem guten Teil" die

Sozialpolitik schuld. Ebenso komisch ist der Satz, in dem

die Handelskammer sagt, daß die einheimische Produktion

für sozialpolitische Lasten nur leistungsfähig bleibe, wenn

man ihr keine auferlegt! Die „Ueberspannung sozial¬

politischer Mahnahmen", die „das deutsche Wirtschafts¬

leben bedrohen", erblickt die Hamburger Handelskammer

insbesondere in dem Ausbau der Versicherungsgcsetzgebung. i

Sie findet, daß mit den Projekten der Angestellte n -

Versicherung „über den bisherigen Nahmen der Sozial¬

politik vollkommen hinausgegangen wird". Ueber die Ar-

beiterkammern sagt sie, daß sie zu viel kosten, übrigens auch
„ein Bedürfnis nach Errichtung auf gesetzlicher Grund¬

lage beruhender Vertretungen der Arbeiterinteressen nicht,

als vorliegend erachtet werden kann". Die Handelskammer

fordert die Handelskapitalisten auf, in die Kaufmanns¬

gerichte nur solche Beisitzer zu wählen, die die Unternehmer¬

interessen energisch vertreten. .

'

„Der H a n d e ls sta n d", das Organ des Vereins

für Handlungskommis von 1863 zu Hamburg, bespricht in

Nr. 2/1909 diesen Jahresbericht und sagt: „Im Interesse

eines ferneren gedeihlichen Zusammenwirkens von Prinzi¬

palen und Angestellten für die Existenzgrundlage beider/

dem deutschen Handel, möge die Handelskammer zu Ham¬

burg recht bald an eine Revision ihrer sozialpolitischen

Tendenzen gehen. . . ." Wir sind in dieser Beziehung nicht,

so hoffnungsfroh, sondern wissen, daß sich die Handlungs¬

gehilfen lediglich aus eigener Kraft eine Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage erringen können.
'

Vom Bercinsgcsrtz. Am 4. November 19"8 fand in

Hamburg eine von der örtlichen Leitung des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen einberufene öffentliche
Versammlung statt, in der Kollege Josephsohn über däs

Thema: „Der Reichstag und die Forderungen der Handlüngs-
gehilfenschaft", sprach. Weil diese Versammlung nicht bei der

Polizei angemeldet worden war, ward der Einberufer, Kollege
Ludwig Lindau, mit einem Strafbefehl über >t.g beglückt.
Da nach dem neuen, am IS. Mai 1908 in Kraft getretenen
Vereinsgesetz für das Deutsche Reich solche Versammlungen,
die sich mit der Erlangung günstigerer Lohn- und Arbeits¬

bedingungen befassen, nicht als politische anzusehen und daher
auch nicht anmeldepflichtig sind, wurde gegen den Strafbefehl
Einspruch erhoben. Das Schöffengericht stellte sich jedoch
auf den gleichen Standpunkt wie die Polizei, die die Ver¬

sammlung als politische ansah und verurteilte Lindau zu
^t. 6 Strafe.

Gegen das Urteil ist Berufung eingelegt morden; nach
deren Erledigung kommen wir auf die Sache zurück. Von

gewisser Seite ist das neue Vereinsgesetz als Fortschritt ge¬

priesen worden; wenn sich ferner die Rechtsprechung dem

Urteil des Hamburger Schöffengerichts anschließt, dann ist
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< das Gesetz sehr geeignet, das Bestreben der Handlungs-
» gehilfen nach Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage zu

erschweren.

> > Acht-Uhr-Lade„sckluss. Auch in Hohen-Schiinhausen
bei Berlin fand auf Veranlassung des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands eine

V Abstimmung zwecks Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
statt. Von 48 in Frage kommenden Ladeninhabern er¬

klärten sich 32 dafür, so dasz gerade die Zweidrittelmehrheit
erreicht ist.— Eine vom Zentralverband der Handlungs-

, gehilfen und Gehilfinnen Teutschlands in Schmal gendorf
veranstaltete Unterschristenscnnmtung ergab ein günstiges
Resultat Von 71 vorhandenen Geschäftsinhabern haben sich
S3 für den Acht-Uhr-Ladenschluß erklärt, so daß die ersorder-

. liche Zweidrittelmehrheit überschritten ist. Der Antrag ist
> dem Regierungspräsidenten zugestellt worden und dürfte in

nächster Zeit eine entsprechende Verordnung zu erwarten sein.
— Auf Veranlassung des Zentralverhandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands fand in Britz eme

Abstimmung zwecks Einführung des Acht-Uhr-Ladenschlusses
stall. Von 113 in Frage kommenden Geschäftsleuten erklärten

sich 9« dafür.

„Die Sonntagsruhe im Handelsgrwerbe" war das

Thema einer am 14. Januar in Kiel stattgefundenen Ver¬

sammlung, in der nach einem Vortrage des Schriftstellers
Borchgrdt-Berlin folgende Resolution einstimmig angenom-

''
men wurde: ,

> -

„Die am 14. Januar 1909 im „Kolosseum" tagende, von

den hiesigen Zahlstellen des Zentralverbandes der Hand-
lungsgeh.Ifen und des Deutschen Transportarbeiterverbandes
einberufene, zahlreich besuchte öffentliche Versammlung für

Handelsangestellte erklärt sich mit den Ausführungen des

Referenten vollens einverstanden. Sie ist der Ansicht, datz
der Handelsangcstellte genau so gut wie jeder Handwerker,
Beamte, Lehrer usw. Anspruch auf den freien Sonntag hat.

,
Wenn vor gut einem Jahre der Magistrat der Stadt Kiel

unsere Forderung auf Einführung der völligen Sönntags¬
ruhe mit der Begründung ablehnte, dasz dem Reichstage be¬

reits eine entsprechende Vorlage zugegangen sei, deren

Schicksal man erst abwarten wolle, so können sich die Handels-
angestelltsn damit nicht einverstanden erklären. Es steht

nämlich jetzt schon fest, dasz die Vorlage erst später im Reichs¬

tage verhandelt wird. Die Versammlung erwartet daher,
dasz das Stadtverordnetenkollegium auf Grund des § 106 b

Abs. 2 der Gewerbeordnung unverzüglich die Einführung
der völligen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in die'Wege
leiten wird."

Lehrlingswese». Die Neichstagskommission zur Beratung
der Novelle zur Gewerbeordnung beriet am 19. Januar über

§ 126-i. Er lautet:
. ^ ,

Die Befugnis zum Halten und zur Anleitung von

Lehrlingen kann solchen Personen ganz oder auf Zeit
entzogen werden, welche sich wiederholt grober Pflichtver¬
letzungen gegen die ihnen anvertrauten Lehrlinge schuldig
gemacht haben oder gegen welche Tatsachen vorliegen, die

sie in sittlicher Beziehung zum Halten oder zur Anleitung
von Lehrlingen ungeeignet erscheinen lassen.

Die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen kann

ferner solchen Personen entzogen werden, welche wegen

geistiger oder körperlicher Gebrechen zur Anleitung eines

. . Lehrlings nicht geeignet sind . . .

^ ., Ein Antrag Schack (Wirtsch. Vgg.) will, in diesen

Paragraphen die Worte „kann entzogen werden" durch „ist

. zu entziehen" ersetzen und damit der Vorschrift eine

zwingendere Form geben. In gleicher Absicht will derselbe
'

Antragsteller im 8 128, der der Verwaltungsbehörde die Be-

^ fugnis gibt, einem Lehrherrn, wenn er eine im Mißverhält¬

nis.zu dem Umfange oder der Art seines Gewerbebetriebes

stehende Anzahl von Lehrlingen hält und dadurch die Aus«

V bildung der Lehrlinge gefährdet erscheint, die Entlassung
eines entsprechenden Teiles der Lehrlinge aufzuerlegen und

- die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte Zahl hin¬

aus zu untersagen, die Worte „und dadurch die Ausbildung

der Lehrlinge gefährdet erscheint", gestrichen wissen'.

. Schließlich beantragt Abg. Schack die Ausdehnung dieser

Bestimmiingen auf das Handelsgewerbe.
,! Die Regierungsvertreter suchten den Nachweis zu

führen, daß die gegenwärtige Form des 8 126-r gerade im

Interesse der Lehrlinge den Vorzug verdient. Auch die

Aenderung des 8 123 empfehle sich nicht; denn es sei un¬

sinnig, zu verlangen, die Zahl der Lehrlinge auch dann zu

beschränken, wenn ihre Ausbildung nicht gefährdet er-

. . scheint. ,

Abg. Stadthagen (foz.) wies darauf hin, dasz der

. Antragsteller konsequenter gehandelt hätte, wenn er gefordert

hätte, die günstige Bestimmung, die das Handelsgesetzbuch

sür die Lehrlinge enthalte, auf die Gewerbeordnung zu über-
"

tragen. So fehle in der Gewerbeordnung die bedeutsame

Bestimmung des Handelsgesetzbuches, daß der Lehrling auI

einem „wichtigen" Grunde oder bei Gefährdung der Sittlich«
- Zeit den Lehrvertrag lösen könne! Die Aenderung des

'

^ Z 126 2 nach dem Antrag Schack empfehle' sich, weil damit

. ,^. noch eine bestimmtere Direktive für die Aufsichtsbehörde gc-
^

geben werde. Dagegen sei die vorgeschlagene Aenderung in

§ 128 weniger dringend; tatsächlich sei cS sehr schwer, mecha¬

nisch vorzuschreiben, wieviel Lehrlinge für einen Betrieb zu¬

lassig seien. Es müsse doch auch geprüft werden,, ob die

Ausbildung gefährdet ist. Auch bei einer geringen

Zahlvon Lehrlingen könne die Ausb i l d'u n g,

sehr ungenügend sein. -

Die Abgg. Hitze (Zentrum) und Hennig (konser¬

vativ) stellen sich im wesentlichen auf dem Standpunkt der

> Regier,ingsvcrtrctcr. Die Anträge Schack zu 8 126-i-uKo

Z 12? werden abgelehnt, dagegen der dritte Antrag (An¬

wendung der Bestimmungen auf das Handelsgewerbe) an¬

genommen. ^ ^

Gegen den Entwurf eines Arbeitskammergesetzes,

der dem Reichstage vorliegt, faßte der Deutsche Handels¬

tag am 12. Januar folgende Resolution:

„Im Hinblick auf den vom Bundesrat beschlossenen und

dem Reichstag am 25. November 1908 vorgelegten Entwiirf,

eines Arbeitskammergesetzes gibt der Deutsche Handelstag

seinem ernsten Bedauern darüber Ausdruck, daß den in seinen

Verhandlungen vom 2t. März I9U8 dargelegten schweren
Bedenken gegen die Errichtung von paritätisch zusammen¬

gesetzten Arbeitskammern keine Rechnung getragen worden ist,
Er hält daran fest, daß ein Bedürfnis nach solchen

Einrichtungen nicht nachgewiesen ist, und bleibt der Ueber¬

zeugung, daß sie, weit davon entfernt, Nutzen zu stiften, zur

Verschärfung der leider bestehenden Gegensätze zwischen

Unternehmern und Arbeitern beitragen und dem sozialen

Frieden entgegenwirken würden.

Aus diesem Grunde erklärt sich der Deutsche Handelstag
von neuem gegen die Errichtung von paritätisch zusammen¬

gesetzten Arbeitskammern."

HandclSinspektion. Der Bezirk Berlin unseres Zentral¬
verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen hat auf
eine am 1. April 1908 an den Reichstag gerichtete Petition

über Handelsinspektion folgende Nachricht er¬

halten:
Berlin, den 12. Januar 1909.

Der Reichstag hat in seiner heutigen Plenarsitzung
den von der Petitions-Kommission in dem anliegenden
Bericht — Drucksache 1030 — gestellten Antrag ange

nommen. Jungheim, Direktor.

Der Bericht der Petitionskommisston hat solgenden
Wortlaut:

Nachdem bereits in der Sitzung der Petitions-Kom¬

mission vom 3. Mai 1907 verschiedene Petitionen, be¬

treffend die Einführung von Handelsinspektionen für
das Deutsche Reich, erörtert und in der Plenarsitzung
des Reichstags vom 22. November 1907 beschlossen war,

diejenigen Eingaben, welche die Einführung erbaten, der

Regierung zur Berücksichtigung zu überweisen, über die

anderweiten Petitionen aber zur Tagesordnung überzu¬

gehen, gelangt die Kommission hinsichtlich verschiedener

Petitionen über die gleiche Materie neuerdings zu dem¬

selben Beschlusse.
Es handelt sich um Eingaben des Zentralvorstandes

der Allgemeinen Vereinigung Deutscher BuchhandlüNgs-

gehilfen in Berlin, des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehilfen zu Leipzig, des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands in Berlin,

des Kaufmannsgerichls in Königsberg i. Pr. und des

Bayerischen Verbandes Kaufmännischer Vereine in

Nürnberg, welche die Einführung von Handelsinspektio¬
nen befürworten, und um die Petition des Detailliften-
verbandes von Rheinland und Westfalen in Barmen,

unterstützt vom Verbände süd- und westdeutscher De-

taillistenvcreine in Frankfurt a. M., und dem Detaillisten¬
vereine Crefcld in Crefeld, welche sich gegen jene Ein¬

führung wenden.

Die Kommission beschloß nach kurzer Besprechung,
die neue Gesichtspunkte nicht zeitigte, beim Plenum zu

beantragen:
Der Reichstag wolle beschließen: die Petitio¬

nen II. Nr. 2131. 4173/74, 6030/31, betreffend die

Einrichtung von Handelsinspektionen, dem Herrn

Reichskanzler zur Berücksichtigung, zu überweisen;
über die den entgegengesetzten Standpunkt vertreten¬

den Petitionen II. Nr. 1687 und 1624/26 dagegen

zur Tagesordnung überzugehen.

öaufmannsgcnchtc.
Gutachten nnd Anträge.

Der AnSschnsz des KanfmannSgerichts z« Breslau

beschäftigte sich in seinerSitzung vom l2.Januar unter demVorsitz

des Gewerberichters Dr. Bräcklein mit dem Antrage der

dem Zentralverbande der Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen

Deutschlands angehörenden Beisitzer des Kaufmannsgerichts,

wonach das Kaufmannsgericht den Bundesrat und den Reichs¬

tag ersuchen möge, das Gesetz über die Beschlagnahme des

Arbeits- und Dienstlohnes dahin zu ändern, daß die Grenze

des pfandfreien Einkommens von F,. 1500 auf 2000 erhöht

wird. Der Ausschutz erklärte sich nach erfolgter Beratung zur

Abgabe eines entsprechenden Gutachtens für u n z u st ä n d i g.

Eine Anzahl anderer Kaufmannsgerichte hat sich — wie

bereits berichtet — weniger engherzig gezeigt. Wer diesen

Antrag verhandelt und ihm zugestimmt.

Rechtsprechung.

Darf ein Fehlen wegen Krankheit im Zeugnis

gekennzeichnet werden? Mit dieser Rechtsfrage hatte sich

am 23. Oktober- die erste Kammer des Berliner Kaufmanns¬

gerichts zu beschäftigen. Die Klägerin Martha S. war als

Korrespondentin bei der „Handelsgesellschaft deutscher

Apotheker" in Stellung gewesen und durch Krankheit ge¬

zwungen, mehrere Wochen dem Geschäft fern zu bleiben.

Beim Abgange erhielt sie ein Zeugnis, in welchem es über

die Dauer ihrer »Tätigkeit hieß: Frl. S. war vom . . . .

bis mit Ausnahme einer durch Krankheit entschuldigten

Zeit in Stellung.« Den sich auf die Krankheitszeit beziehenden

Passus bemängelt die Klägerin und beantragt dessen Streichung

mit der Begründung, daß er ihr künftiges Fortkommen zu

erschweren geeignet sei. Die beklagte Gesellschaft steht

demgegenüber auf dem Standpunkte, daß sie das Zeugnis

nach bestem Wissen auszustellen verpflichtet sei und davon nicht

ahmeichen könne, schon um vor etwaigen Regreßansprüchen

späterer Arbeitgeber der Klägerin geschützt zu sein. Die

Handhabe will die beklagte Firma in der Gesetzesvorschrift

finden, die sich auf die obligatorische Bescheinigung der

Dauer der Beschäftigung beziehe. Man könne unter Dauer

nur die Zeit verstehen, die Klägerin wirklich gearbeitet, nicht

auch die, während welcher sie durch Krankheit gefehlt habe.

Das Kausmannsgericht trat der Auffassung der Beklagten

nicht bei, es war vielmehr der Ansicht, der Begriff der

Dauer sei nur so auszulegen, daß die Zeit vom Antritt

bis zum Austritt umgrenzt werde und nicht etwaige

Fehltage separat angeführt würden. Wollte man z. B, bei

einem langjährigen Angestellten jeden einzelnen Tag oder jede

Stunde, die er vielleicht im Geschäft nicht tätig mär, im

Zeugnis vermerken, so müßte ja ein solches Zeugnis eigen¬

artige Formen annehmen, wie überhaupt die Anschauung der

Firma eine ganz ungewöhnliche sei. Auf diese Vor¬

haltungen des Vorsitzenden erklärte sich die Beklagte vor

Urteilsfällung bereit, den betreffenden Passus zu streichen.

Ans der Handlungsgehilfen-Scmgnug.
Dentschnationale Kampfcsweise vor Gericht. Am

12.November 1W7 fand im „Stadtgarten" zu Stuttgart eine

Versammlung des Vereins der Deutschen Kauf«
leute statt, in der dessen Beamter Grünthal - Nürnberg
über die bevorstehende Kaufmannsgerichtswahl sprach. In
der Versammlung waren die d e u t s ch n a t i o n a l e n

Handlungsgehilfen in Masse erschienen. Als

Redner hatten sie Herrn Thomas mitgebracht. Nach dem

sachlichen Referat des Herrn Grünthal kam Herr

Thomas zum Wort. Die Versammlung endete, wie eine

ganze Reihe anderer Versammlungen geendet hat, in denen

Herr Thomas und die Seinen „diskutierten", nämlich mit

persönlichen Beschimpfungen, Krach und Radau. Unter

großem Tumult haben dann die „Deutschnationalen" den

Saal verlassen — wie anderwärts auch.

Die „Schwäbische Tagwacht", Organ der sozialdemo¬
kratischen Partei, hatte in zwei Berichten über diese Stadt¬

gartenversammlung und eine andere im Bürgermuseum die

Kampfesweise des Herrn Thomas und der Seinen derb

kritisiert. Herr Thomas war deshalb zum Gericht gelaufen,
damit dieses seine ramponierte Ehre wieder herstelle. Dem

veranwortlichen Redakteur der „Tagwacht", Westmeyer,

lag daran, die Kampfesweise der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen einmal vor Gericht zu kennzeichnen. Das ist denn

auch geschehen. Die Verhandlung vor dem Schöffengericht

Stuttgart am 16. Januar dauerte von morgens 9 Uhr bis

mittags kurz vor 2 Uhr.
Die „Schwäbische Tagwacht" berichtete (mir kürzen ver¬

schiedene Stellen) über diese Gerichtsverhandlung:
„Stadtgeometer Kercher (Vorsitzender der Jungen

VolZspartei) bekundete, daß der Referent Grünthal (Ver¬
ein der deutschen Kaufleute) sachlich gesprochen habe. Tho¬
mas (deutschnationaler Verbandsbeamter) habe seine Rede

begonnen mit einem persönlichen Angriff auf den Referen¬
ten und dem Sinne nach gesagt, der Referent sei eine Figur,
die man nur belachen könne. In bezug auf den Diskussions¬
redner Noßmann, der Thomas entgegentrat, habe letzterer

auf Zwischenrufe geantwortet, den Roßmann werde er sich

zum Frühstück servieren lassen oder so ähnlich. Dem Re¬

ferenten Grünthal habe Thomas vorgeworfen, er, der Re¬

ferent, spreche als Angestellter des Vereins deutscher

Kaufleute. Daraufhin habe Roßmann (Zentralverband der

Handlungsgehilfen und -Gehilfinnen) dem Thomas gesagt,
es sei traurig, daß Thomas, der selber Angestellter sei und

für seine Verbandsarbeit bezahlt werde, solch einen Vorwurf

erhebe.
Rechtsanwalt Pah er II sagt aus, seiner Meinung

nach sei der Privatkläger Thomas schuld an der bedauer¬

lichen Unruhe, die in jener Versammlung hervorgerufen
wurde. Er (Zeuge) sei zu der Meinung gekommen, daß

von den Deutschnationalen die Absicht der Versammlungs¬

sprengung vorlag. Thomas sei in seinen Ausführungen

sofort persönlich geworden und habe gesagt, der Referent
könne nicht rein deutsch sprechen, Gesinnungswechsel habe

Thomas dem Referenten vorgeworfen, schließlich habe

Thomas zu einer persönlichen Bemerkung das Wort ver¬

langt, bevor der Referent sein Schlußwort gesprochen, er

es also gar nicht verlangen konnte. Unter der Führung von

Thomas hätten dann die Deutschnationalen mit fürchter¬

lichem Tumult den Saal verlassen. In bezug auf Roßmann

habe sich Thomas etwa so geäußert: „Einen Kerl wie Sie,

lasse ich mir zum Frühstück servieren." Dem Referenten

Grünthal habe Thomas zugerufen: „Sie können sich als

von mir geohrfeigt betrachten!"

Weiter wurde festgestellt, daß ein großer Teil der

Deutschnationalen den Saal verlassen hat, bevor das Bier

bezahlt war. Es ist dann vom Verbandsbureau der Deutsch-

nationalen die Zahlungsverpflichtung übernommen worden.

Mit Zwischenrufen aller Art sind die Gegner der Deutsch¬
nationalen von letzteren traktiert worden. Besonders tat

sich Herr Thomas dabei hervor, dessen Verhalten „mit Wohl-

änftöndigkeit" sich nicht vereinen lasse, wie ein Zeuge aus¬

sagte.
So entrollte sich Zug für Zug das Charakterbild dieses

deutschnationalen Agitators. Die von Herrn Thomas auf¬

gebotenen Zeugen, allesamt Deutschnationale, bemühten sich

redlich, Herrn Thomas zu attestieren, er sei ein musterhafter
Deutschnationaler. Viel Heiterkeit erweckte die Aussage
eines Angestellten des hiesigen Bureaus der Deutsch¬
nationalen, Fischer heißt der Mann, der unter Eid kaltblütig

bestriti, daß sein Vorstand antisemitische Tendenzen ver¬

folge, „er nehme nur Juden nicht auf".

In langer Rede versuchte Herr Thomas eine Reini-

gungsprozcdur an sich vorzunehmen. Schließlich beantragte

er, das Gericht möge nicht auf eine Geldstrafe erkennen.

Eine exemplarische Strafe möge dem Angeklagten West-

meyer zu teil werden.



D« Verteidign! des Angeklagten, RechtSmnvalt
Tristlieb, nahm sich dann den Herrn T^WaS vor.

An Hand.der Zeugenaussagen kennzeichnete er diesen Agi¬
tator und feine Kampfesmelhode; der Beweis, daß Herr
Thomas mit Gemeinheiten und Verleumdungen arbeite,
fei voll erbracht. So scharf die Kritik der „Tagwacht" an

Herrn Thomas und seiner Tätigkeit sei, so gutresfesch sei
sie. Der Angeklagte habe sich ein Verdienst erworben, datz
er Thomas sofort in schärfster Weise entgegengetreten, sei,
um die voll Herrn Thomas beliebte Methode, durch die das

Vcrsammlungsleben nach dem übereinstimmenden Urteil
der unparteiischen Zeugen auf das tiefste Niveau herab-
gedriickt werde, hier nicht auskommen zu lassen. Er be¬

antragt Freisprechung." ,

Das Gericht. erkannte gegen Westmey«!! auf eine

Geldstrafe von ^ 40. Dem Klüger Thomas, wird
die Befugnis zu gesprochen, das Urteil in der ,,Schwabische
Tagwacht" zu veröffentlichen.

Die Unznverlassinkett der „Deutschen Handelswacht
auf neue bewiesen! Die „Deutsche Handelswacht" schrieb
in Nr. 1 1S0S:

„Am 11. Dezember 1903 verhandelte der Reichstag
auch noch über den Bericht seiner PetitionSkominission,
Wobei auch zwei Eingaben zur Beratung standen, die
von der Zentralvereinigung Preussischer Vereine für
Handel und Gewerbe in Berlin und von der Allgemeinen
Vereinigung .Deutscher Buchhandlungsgehilfcn Orts¬

gruppe Berlin eingereicht wären. Sie betrafen die

Aenderung §' 69 des .Handelsgesetzbuches (Kündigungs¬
frist für Aushilsestellcn). Beide Eingaben wurde«, zur

Erörterung im Plenum für ungeeignet erachtet, weil
von den Antragstellern «genügendes Material zrtt Be¬

gründung der Abänderung des Gesetzes nicht beigebracht
worden". «Da sollte man denn doch lieber aus eine

Eingabentätigkeit ganz verzichten, wenn man nicht ein¬

mal in der Lage ist, seine Wünsche zu begründen. Durch
eine derart oberflächliche Arbeit schädigt man im letzten
Ende nur die Interessen der Handlungsgehilsen . . .^"

Die „Buchhändler-Warte", das Organ der Allgemeinen
Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfcn, antwortet

darauf unterm 23. Januar:

Wenn man nicht einmal lesen kann, edle Handels¬
wacht, oder zu faul dazu ist, so soll man den Mund halten
und nicht andere kritisieren. Denn wie verhält sich die

Sache? Die Zentralvereinigung preutzischcr.Vereine für
Handel und Gewerbe in Berlin hatte darum petitioniert,
daß die 67 bczw. 69 dahin abgeändert werden sollten,
daß die Zulässigteit der Abmachung kürzerer Kündi¬
gungsfristen als der in ß 67 festgesetzten nicht nur bei

Anstellungen zur Aushilfe, sondern auch auf Probe; für
ein drei Monate nicht überschreitendes Dienstverhältnis
zugestanden werden soll. Wir hatten den Reichstag er¬

sucht, diesem Antrage nicht Folge zu geben, sondern die

Paragraphen zu lassen wie sie sind. Diesem Antragc
hat der Reichstag auch Folge gegeben und beschlossen,
über die Eingabe des Zcntralvereins in eine Erörterung
nicht einzutreten, weil genügend Material zur Ab¬

änderung des Gesetzes nicht beigebracht ist. Damit wär

natürlich auch unsere Petition erledigt, und ihre Er¬

örterung im Plenum erübrigte sich. Und daraus macht
die „Handelswacht" das oben Zitierte! Wer mag Wohl
der gewissenhafte Berichterstatter sein? Hat dieser aber

richtig berichtet und die „Handelswacht" auch richtig ge¬
lesen, so liegt ein Fall bewußter Verleumdung vor, wie

er krasser kaum gedacht werden kann. Wie heißt es doch
jn dem glten Studentenliede?

Wer die Wahrheit kennt und saget sie nicht,
Der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht!

Die nationale Hetze. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband hat auch in letzter Zeit sein Gewissen
mit mancherlei Taten belastet, die nicht ander« als schwere
Sünden gegen die wirtschaftlichen Interessen der Hand¬
lungsgehilfen bezeichnet werden können. Es. ist daher
begreiflich, dasz er jetzt versucht, seine Anhänger durch eine

nationale Hetze zu betören. An den Plakatsäulen Berlins

prangte neulich folgender Anschlag:
Deutsche Männer und Frauen!

Die groben Ausschreitungen des tschechischen Pöbels
in Prag gegen unsere Volksgenossen zwingen uns, in

einer großen Kundgebung den bedrängten deutschen
' Brüdern unsere Teilnahme cmszusprcchen, um sie -Aum
Ausharren im schweren Kampfe gu ermutigen. Oskar

Thomas spricht am Donnerstag, den 10. Dezember, im

großen Saal von Keller, Koppcnstr. 29, über das Thema:
«Deutsches Volkstum im Kampf mit tschechischem Pöbel.'"

Eintritt 2« ^. Der Reinertrag des Abends wird

unverkürzt an den Kampffonds der Deutschen in Oester
reich abgeführt. Zahlreiches Erscheinen erbittet

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
(Bezirk Berlin).

Die „Kaufmännische Sozialrcform", das sächsische
Gaublättchen des Deutschnationalcn Handlungsgehilfen
Verbandes, schreibt unterm 1. Januar 1909 im An¬

zeigenteile:
Deutschnationale aufgepatzt! In der Hauptstadt

des Königreichs Böhmens sind unsere deutschen Volks

genossen kaum mehr ihres Lebens sicher.- Die

tschechischen Pöbelhorden, von der tschechischen „Jntclli
genz" aufgestachelt, führen einen Vernichtungskrieg
gegen das Deutschtum. Der Boykott deutscher Erzeug¬
nisse greift in den tschechischen Gebieten immer' weiter

um sich. Nur Wiedervcrgcltung kann die tschechischen
Hetzer zur Vernunft bringen. Deutschnationale, trinkt
keine Tschechenbiere aus dem Bürgerlichen Brauhause,
Pilsener Urquell, Protiwiner, Smichower, Budweiser
Aktienbier. (Die erste Pilsner Aktien-Brauerei ist ein

deutsches Unternehmen, Marke Kaiserquell.) Deutsche
Hausfrauen,, kauft keinen Prager Schinken! Kampf dem

Tschechentum auf der ganzen Linie!

dem ZMralVNband.
Eingaben. Der Verbandsvorstand ließ dem Reichstage

und- dem Reichsamt des Innern eine Eingabe, betreffend

Arbeitsordnung«,, Mgehen. (Siehe den Artikel in der-vor-

likVendm Nummn.Z .:!

Zur Beachtung sM die Schriftführer: l.Werm du

der «HandlungsgehMfen-Zeitung" etwas mitzuteilen haft, tue.

dies rasch und schicke es f o f o r t ein. S. Sei klär. Dein,
Prinzip sei: Tatsachen^ keine Phrasen. Schreibe nicht mit

Bleistift, sondern mit Tinte und leserlich, besonders Namen<

und Ziffern. Setze mehr Punkte als Komma. S. Schreibe
edes Wort ans; kürze niemals Worte ab, die im Druck

ausgeschrieben werden müssen. 4. Schreibe nicht „gestern"
oder „heute", sondern das Datum. S. Korrigiere niemals

einen Namen oder eine Zähl; streiche das fehlerhafte Wort

durch und schreibe das richtige darüber oder daneben. 6. Ver¬

wende zu Berichten für die Zeitung immer besondere

Bogen, und zwar langes, schmales Papier. 7. Beschreibe,
nie beide Seiten des Blattes. 8. Gib in deinen sämtlichen

Schriftstücken Namen, Adresse und Mitgliedsnummer cm.

Altenburg. In der Mitgliederversammlung, vom

16. Januar sprach der Kollege Rothe über das Projekt der

Altcnbürger Gewerksäzaften. betreffend die Errichtung eincr^
Zenträlherberge. Die Kosten dieses Projektes müssen von

den GcwcrksäM'tett im Verhältnis zu ihrer Mitgliederzähl'
aufgebracht werden. Kollege Rothe führte unter anderem

aus, daß die Gemerksctiaft der Handlungsgehilfen an der

Errichtung, einer Zenträlherberge wenig interessiert fei, das;
aber im Interesse der Gewerkschaften, welchen es zu gute'
tommt, Solidarität geübt werden solle. Das Projekt wurde

angenommen. Sodann beschäftigte sich die Versammlung
mit dem bei der Versicherungsgesellschaft „Viktoria" ,in

Berlin ausgcbrochenen Konflikt und nahm nach stattgefun¬
dener Diskussion einstimmig eine entsprechende Resolution
an. Zum Schluß wurde eine AgitationskoinmisZion. dc-

tchend aus vier Kollegen und zwei Kolleginnen, gewählt.
(Eing. 20./1.)

Brandenburg. In der nur schwach besuchten Ver¬

sammlung am 7. Januar wurde der Kassenbericht für das

4. Quartal 1903 gegeben. Die Einnahmen betrugen ^! 71,
die Ausgaben ^ 23,60, an die Hauptkasse wurden ab

geführt 5« 42,60. Der Ortsverwaltung gehören künftig
an: die Kolleginnen Wisse! (Bevollmächtigte), Wolter

(Kassiererin), Liefe und Lange (Revisorinnen). Fcryer
beschäftigte sich die Versammlung mit den Zwischen -der

„Viktoria", Berlin, und unserem Verbände bestehenden
Differenzen. Einstimmig wurde eine Resolution an¬

genommen und dem hiesigen Arbeiterorgan mit der Bitte

um Veröffentlichung übergeben; auch wurde beschlossen,
die Angelegenheit im GewertsckMftstartell zur Sprache zu

bringen. (Eing. 13. 1.)

Bresla«. Die am 6. Januar abgehaltene Mitglieder,
Versammlung beschäftigte sich mit dem scharfmacherischen
Verhalten der Versicherungsgesellschaft „Viktoria". Nach
einem kurzen Vortrage des Kollegen Schmolle über die

Ursachen des bestehenden Konflikts zwischen unserem Ver¬

band und der Gesellschaft wurde eine das Vorgehen der?

GesellsctMft kritisierende und verurteilende Resolution cin-

ttniinig angenommen. Sie ist in der hiesigen ^Volks¬
macht" abgedruckt worden. (Eing. 9. 1.)

Chcmnitz. Der Bezirk hielt am S. Januar im Volks,

Hause seine Jahresversammlung ab, in der der Konflikt
mit .der „Viktoria" besprochen wurde. Die hierzu an¬

genommene Resolution ist in der hiesigen „Volksstiinme"
abgedruckt worden.

'

Im verflossenen Jahre wurden

10 Mitgliederversammlungen, 4 öffentliche Versamm¬
lungen, 20 Vorstands- und Ausschutzsitzungen und

16
. Sitzungen, die notwendig waren für die Acht-Uhr-

LsdcnschlulZ'Bcwcgung, abgehalten; ferner ein Bezirkstag
in Gregoris Restaurant, Altclxcmnitz. An den Reichstag
wurde eine Petition wegen ßH 63, 74, 76 des Handels¬
gesetzes, ferner über die Gewerbeordnung und eine Ein¬

gabe, betreffend die Denkschrift über die Pensions» und

Hintcrbliebenenvcrsicherung der Privatangestclltcn, gesandt
Mit Broschüren, Agitationsnummern, Flugblättern wandte

sich der Zentralverband an die indifferenten Kollegen. An

die..Mitglieder wurden wiederholt Vorzugstartcn vom

Gewerkschaftskartell für Theatervorstellungen verteilt,

Hiesige, Arbeit verursachte die Acht-Uhr-Ladenschluß-Be,
megung. 2000 Unterschriften wurden gesammelt und, an

die KreiShauptmannschaft abgegeben. Die Mitgliedcrzcchl
des Verbandes ist trotz der Krise und trotz Verzuges
mehrerer Kollegen gewachsen. Zum Bevollmächtigten
wurde der Kollege Georg Landgraf einstimmig wieder¬
gewählt, ebenfalls der Kassierer E. OclSner und..der

Schriftführer W. Eckardt. Kartclldelcgiertcr bleibt der

Bevollmächtigte. Zu Revisoren wurden P. Spranger
O. Felder gewählt. Zum Schriftenverwalter wurde
E. Müller', bestimmt. (Eing. 9. 1.)

Dresden. Versammlung am 14. Januar im Volks

Haus. Kollege Lahner erstattete eingehend Bericht über
die Arbeiten des Dresdener Gewerkschaftskartells im

Jahre 1903 und gab dann den Bericht über das 4. Quartal

für Mscren Dresdener Verbandsbezirk. Aufgenmmen
wurden 67 Mitglieder, außerdem kamen 47 Mitglieder
durch die Verschmelzung des Potschappeler Bezirks hinzu,
Das Verbcmdslebcn geben nachstehende Zahlen wieder.' Es

fanden statt: 4 Leitungssitzungen, 2 Mitglieder- und' eine

öffentliche Versammlung, 18 Bezirks- und Betriebs
Versammlungen, 11 sonstige Besprechungen. Die Förde
rung der Interessen unserer Mitglieder geschah wieder
durch rege Tätigkeit auf sozialpolitischem Gebiete und
btirch gewerkschaftliche. Arbeit. An Stellenlofenunter-
stützung wurden S33;4S ausgezahlt. Dem Jahresbericht
von 1W3 ist zu entnehmen, daß am Anfang 629 Mitglieder
am Jahresschlüsse SSO Mitglieder vorhanden waren. Au'

sozialpolitischem Gebiete find dnrch jahrelangem Be»

mühüngen einige Fortschritte in der Stadt Dresden im

ver,flosseney Jahre zu verzeichnen gewesen, und zwar die

Verbesserung des Ortsstatuts über die Sonntagsarbeit in

Kontoren und offenen Verkaufsstellen, die Einführung des

Ächt?Ul>.r-Ladenschlusses und die Beschränkung der zum
Verlaus freigegebenen Sonntage vor Weihnachten auf zwei.
Die auch von Dresden wiederholt an die Neichsgesetzgcbung
gelangten Wünsche der Gehilfenschaft sind alle unerfüllt
geblieben, woraus sich von neuem die Notwendigkeit ge-

meHschaftlicher Arbeit ergibt, die von uns im verflossenen
Jahre.eisxjg betätigt worden ist und uns einen Einfluß
in einigen Branchen verschaffte. — An der anschließenden
Diskussion,^ die sich im Sinne des Referenten bewegte, be¬

teiligten sich in der Hauptsache Eichler, Mahenburg. und

Jttner,, Die Wahlen ergaben die einstimmige Wiederwahl
des Aollegen Lähner als Bevollmächtigten; Kartelldclcgierte
ind Mayenburg und Lähner, Revisoren Ende und Wein¬

hold. Alsdann wurden eine sechzehngliedrige Agitations-
Knnmission; darunter fünf Kolleginnen, und eine sechS-
gli'edrige Uebermachungskommission gewählt. Ueber die

Differenzen mit der „Viktoria" referierte Mayenburg, und

wurde die Resolution einstimmig angenommen. Ueber

eine Anregung, eine zentrale Krankenzuschußuntcrstützung
einzuführen, entspann sich eine lebhafte Diskussion, teils

ür, teils gegen die Anregung. Die Frage soll später
wieder behandelt werden. (Eing. 16. 1.)

Elderfeld-Barmcn. In der Generalversammlung am

Mittwoch, 13. Januar, im VolkZhaus zu Elberseld hielt zu-

mchst Kollege Eosephsohn-Hamburg einen Vortrag über die

Recbtc und Pflichten der Hnndclsangestellten. Dann wurde

der Bericht über das verflossene Quartal und das verflossene

Jahr erteilt. Zum ersten Male scit Wicderbcstand des hie¬

sigen Bezirks ist in einem Quartal ein Mitgliedcrvexlust
festzustellen. Der Mitgliederbestand betrug am Anfang des

Quartals 369. am Quartalsschluß 362, während er am

Jahresanfang 304 betrug. Der Mitgliederbestand ist im

verflossenen Jahre um 56 gestiegen, während er im vorher¬
gehenden Jahre um l 13 stieg. Die Einnabme betrug im

verflossenen Quartal 927, die Ausgabe °« 640,23. die

Gesamteinnahme im verflossenen Jahre 3427,90, die

gnhe !^27S7.«7. Der Bestand der Lokalkasse betrug am

Jährcsfchlufz 640.23. Im verflosscncn Jahre fanden' zwei
dfientliche «crsaminlungen statt, in denen die Kollegen
Josephsohn und Hertz referierten, und außerdem wurden

32, Mitgliederversammlungen abgehalten, in denen die

Kollcgcn Locwcnstein und Schönen je einmal, Hertz und

Dröncr je dreimal referierten. Außerdem hielten je
einen Vortrag Redakteur Arthur Molkcnbuhr, Partei-

.

sckretür Habcrland und Fräulein Elfricdc Gcwchr. In
acht Sitzungen erledigten die Funktionäre innere Organi-
fätionsangclcgcnhcitcn, und mit dcr Veranstaltung eines
U.ntcrhaltungsabcnds, eines Stiftungsfestes und dreier

Sommcrausflüge wurde dcr Pflege der Geselligkeit Rech¬
nung getragen. An den Reichstag und behördliche Kor¬

porationen wurden vier Eingaben betreffs der Sonntags¬
ruhe, der Aenderung der Gewerbeordnung und der Pen-
sionsversicherung gemacht; einige Male waren bcauftragte
Mitglieder, bei Prinzipalen zur Wahrung von Interessen
einzelner Mitglieder mit Erfolg vorstellig. An die Konsum¬
vereine in Elberseld und Barmen wurde mit dem Wunsche auf
Einführung des V«8-Uhr-Ladcnschlusscs herangetreten, und

die Unterhandlungen mit dem Äonsumvcrci» in Rcmschcid
zwecks Abschlusses cincs TarifvcrtragcS wuchsen. sich zu

Unterhqndlungcn zwecks Abschlusses eines Bczirkstartfcs
K>Z. Die Polizei bedachte zwei unserer Mitglieder
egen Verbreitung von Flugschriften auf offener Straße

mit Strafmandaten von je ^ 6. — Kollege Josephsohn
fügte dem Vorstandsbcricht hinzu, daß der hiesige Bezirk
als Mustcrbczirk gelte. Besonderer Dank gebühre den

Beiträgssammlcrn. — Eine von einer Funktionärsitzüng
beratene Geschäftsordnung wurde einstimmig angenom¬

men und dann zur Neuwahl geschritten. Es wurden ge¬
wählt die Kollegen Dröncr und Bciclstcin als crstcr und

zweiter Vorsitzender, Kollcne Heyck und Kollegin Schuld als

crstcr und zweiter Schriftführer, Kollege Nürrcnbcrg als'

Beisitzer, die Kollegen Schönen und Steinbrink als Revi¬

soren. Als Bcitragssammlcr wurden die vom Vorstand
Vorgeschlagenen Mitglieder bestätigt. (Eing., 19. 1.)

'

. Essens Die am 7. Januar im «Hessischen Hof" statt«
gefundene Mitglicdcrversämmlung beschäftigte sich u. a.

mit der Petition unseres Verbandes, betr. die Pensions»
Versicherung der Privatbcamtcn, und beschloß, die Petition
dem Reichstage zugehen zu lassen. Des weiteren nahm
die Versammlung Stellung zu dem Verhalten der Ver¬
sicherungsgesellschaft „Victoria". Sie nahm eine Resc»
lution an. In der Diskussion wurde noch daraus hin¬
gewiesen, daß die Arbeiter bei Ablauf der Fcuervcrsiche-
rungspolicen, diese nicht wieder bei dieser Gesellschaft zu
erneuern brauchten. Das wäre ein empfindlicher Schlag
für diese Vcrsichcrungsgcscllschaft. Auch solle das Ma¬
terial über die Mißständc in dcr „Victoria" dcm Bcrg-
arbeitcrvcrband, dcr mit dieser Versicherungsgesellschaft in

ständiger Fchde liegt, unterbreitet werden. (Eing. 19.1.)

: Frankfurt a. M. Die Versammlung am 6. .Ja¬
nuar im Gcwcrkschaftshaus hörte zunächst cincn Vortrag
des Kollegen Noym übcr die Pcnsionsversicherung. Der

Bortragcndc besprach eingehend die in dcr zweiten Denk¬

schrift dcr Regierung gemachten Vorschläge und aufge¬
stellten.Berechnungen; er kam dabei zu dcm Ergebnis,
daß nach wie vor an der Forderung des Ausbaues der

Invalidenversicherung fcstgchaltcn wcrdcn und auch cin

Zuschuß seitens des Reiches gefordert werden müsse. Die

Diskussion zeigte dann, daß die Ansichten über diese
Frage vollständig übereinstimmten. Kollege Günsel sprach
sodann übcr die Haltung dcr „Victoria" gegenüber
unserem Verbände und geißelte scharf die schroffe Ableh¬
nung unseres Verbandes als Interessenvertretung dcr An¬

gestellten. Die Versammlung schloß sich den Ausfüh¬
rungen des Referenten an und faßte eine scharfe ResolU»
tiön gegen die „Victoria", die zu einer entgegenkommen¬
deren Stellung gegenüber dcr Organisation veranläßt
werden soll. ^ Die Resolution ward in der Tagespresse
mit der Bitte an alle Bcvölkerungskreise und besonders
an die organisierte Arbeiterschaft,'uns im . Kampfe gegen
die „Victoria" zu unterstützen, veröffentlicht. Auch soll
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die Angelegenheit dem Gewerkschaftskartell unterbreitet

werden. (Eing. 11. 1.)
Gera. Am 10. Januar fand in der ostdorstädtifchen

Turnhalle die Generalversammlung unseres Bezirkes statt,
die gut besucht war. Das vergangene Jahr war für den

Verband, besonders auch für unseren Bezirk, ein ereignis-
und arbeitsreiches, und die Arbeit war auch nicht ohne Er¬

folg. Die Mitgliederzahl stieg im Laufe des Jahres von 44

auf 6S, ist aber bis zum Jahresschlüsse leider wieder auf 60

gesunken, so dafz dcr wirkliche Zuwachs nur 6 betrug. Eine

Anzahl Mitglieder reiste von Gera ab, und mehrere Mit¬

glieder muszten wegen zu großer Beitragsrückstände gestrichen
werden. Inzwischen sind wieder drei Mitglieder neu hinzu¬
gekommen, und diese 63 Mitglieder sind wirklich zahlende
Mitglieder; es sind 24 männliche und 2S weibliche. Bei den

am li. Mai und am 12. August stattgefundenen Wahlen der

Beisitzer zum Kaufmannsgericht wurde unser Kandidat,

Kollege Schwarze, gewählt. Dieser war auch unser Ver¬

treter zur Generalversammlung in München. Es fanden

zehn Mitgliederversammlungen und fünf Vorstandssitzungen

statt, außerdem zwei Betriebsbesprechungen mit dem Per¬

sonal des Warenhauses Hermann Tietz zwecks Beseitigung
von Mißständen und mit dem Personal des Konsumvereins
zwecks Einführung der völligen Sonntagsruhe; auch wurde

mit den Gcschäftsleitungen dieser Firmen verhandelt. Auch

darauf wies man hin, daß die Söhne und besonders die

Töchter vieler Arbeiter Handelsangestellte sind; daß aber

die Väter, obgleich selbst organisiert, nicht genügend darauf

bedacht wären, ihre Angehörigen der gewerkschaftlichen
Organisation, unserem Zcntralverbande der Handlungs¬
gehilfen, zuzuführen. Drei Petitionen, betreffend § 63 des

Handelsgesetzbuches, die Versicherung der Privatangestellten
und den Titel 7 der Gewerbeordnung, wurden an den

Reichstag gesandt. In Gemeinschaft mit den Lagerhaltern
Und den Transportarbeitern wurde an den Stadtrat eine

Eingabe, betreffend die Beschränkung der Sonntagsarbeit zc.

im Handclsgewerbe, eingereicht. Auf den ablehnenden Be¬

scheid wurde dem Stadtrate eine Protesteingabe mit Be¬

gründung gesandt; doch ist alles beim alten geblieben. Wir

haben heute noch die schönste „Sonntagsruhe" in Gera:

Bäckereien haben während des ganzen Sonntages, mit Aus¬

nahme der Kirchzeit, geöffnet; Lebensmittel- und Blumen¬

geschäfte Sonntags von 6 bis 3 Uhr abends; an zwei Bun-

desschieß-Sonntagen und an vier Sonntagen vor Weih¬

nachten hatten alle Geschäfte während des ganzen Tages

geöffnet usw. Die reichsgesetzliche Regelung der Sönntags-
arbcit bezw. Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ist also un¬

erläßlich und auaufschiebbar. Aus dem Bericht des Kassierers
sind folgende Zahlen anzuführen: Gesamteinnahme <F 603,33,

Gesamtausgabe ^ 407,93, an die Haupttasse gesandt
<,« 200.90. Ausgaben: Unterstützungen 75. Agitation
c,« 164.93. für die Kaufmannsgerichtwahlen 134. Ge-

werkschaftskartcll, einschließlich Arbeitersekretariat und Bil¬

dungsausschuh, 59/ Zur Weihnachtsbescherung des Ge-

werkscliaftskartells wurden <L 20 durch freiwillige Beiträge
aufgebracht. Auf Antrag der Revisoren wurde dem Kassierer

einstimmig Entlastung erteilt. Hierauf folgten die Wahlen.

Einstimmig wieder- bezw. ncugewählt wurden: zum Bevoll¬

mächtigten und Vorsitzenden Fraenkel, zu seinem Stellver¬

treter Schwarze, zum Schriftführer Opitz, zum Kassierer
Neupert, zu Revisoren Krause und Tscl>ansch. zu Kartell-

delcgicrten Krause und Schwarze. Als Kandidaten für die

Vertreterwahlcn der Ortskrankenkasse wurden Neupert,

Hempel und Klose bestimmt. Die Mitgliederversammlung

fällt im Februar wegen des Bezirkstages aus. Zum Schluß

gab Kollege Schwarze» einen Bericht über die Gerichtsver¬

handlungen des Kaufmannsgcrichts, in denen er als Bei¬

sitzer gesessen hat. Ferner berichtete er über die Anträge, die

er, beim Vorsitzenden des Kaufmannsgerichts! gestellt, hat,
und das eigentümliclie Verhalten der deutschnationalen Bei¬

sitzer, besonders bei Beratung von Anträgen zum Z 163 der

Gewerbeordnung, betreffend das Verbot der schwarzen

Listen, wurde von ihm beleuchtet. (Eing. 14. 1.)

Halle a. D. S. In der Monatsversammlung vom

7. Januar erstattete Kollege K. den Bericht über das ver¬

flossene Jahr. Aus demselben ging hervor, daß u. a. eine

lebhafte Agitation zur Erringung der Sonntagsruhe und

zur' Knufmannsgcrichtswahl getrieben wurde. Wenn wir

auch bezüglich der Mitglicderzahl einen Fortschritt zu ver¬

zeichnen haben, so hätte doch bedeutend mehr erreicht werden

können, wenn sich alle Kollegen betätigen würden. Zum
Vorsitzenden wurde Kollege Kühn, zum Schriftführer Kollege

Friedrich wiedergewählt. Die Wahl des Kassierers soll im

Februar nach Legung der Jahresabrechnung erfolgen. Im
Kartell vertritt uns Kollege Kurth. Eine lebhafte Debatte

verursachte das gchilfenfeindliche Verhalten der Versiche-

rungsgesellscliaft „Viktoria". Eine entsprechende Protest¬

resolution wurde einstimmig angenommen; auch wird die

Angelegenheit im Gewerkschaftskartell zur Sprache kommen.

(Eing. 14. 1.)

z Hamburg. In der am 7. Januar im Gewerkschafts»

Haufe stattgefundcnen Mitgliederversammlung besprach zu¬

nächst Kollege Lange das Verhalten der Viktoria-Berlin

gegenüber unserem Zentralverband. Eine Protestresolution

fand einstimmige Annahme; sie wurde im „Hamburger
Echo" abgedruckt. Dann hielt Schriftsteller Borchardt-Berlin
einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über: „Die

deutsche Zoll- und Handelspolitik". Die vom Ausschuß

vorgeschlagenen Anträge auf Aenderung des örtlichen

Regulativs, sowie ein Antrag des Kollegen Josephsohn:
Wahlvorschläge aus der Mitte der Versammlung bedürfen
der Unterstützung von zehn Mitgliedern, wurden ange¬

nommen. Danach erstattete Kollege Josephsohn den Bericht
vom Gewerkschaftskartcll.

— Abrechnung des, Bezirks vom 4. Bierteljahr 1908.

Einnahme,

Kassenbcswnd A,s«ss,9S
144S Beiträge s, K, l,»o.. „ i?3»,so

SSS „
<l „ i,—.. „ 369,—

IS«! „
s. soH ...

„ I3l2,s»
27g

'

„
d, so „

...
„ IS7.4«

372? OrtSbeitrSge s, so H „ 746,4«

Broschüren „ S.i«

Diverse Einnahmen „ 160,4»

Summa... K «6SI.SS

Ausgabe.

Agitation R, 417,6s

BerwaltungSkosten, pers. . „ nos,?«

,,
sachl. . , «9,,V

Bureauemrichtung „ issi.7i
Gewerkschaft«'«'«« ^ «4,90
Arbeitcrsekretariat ^ 4S.8»

Diverse Ausgaben „ N6,i«
An die Hauvtkasse „ 2163,68

Kassenbestand „ 376,7?

Summa... >i.«»ni,2

Mitgliedcrzahl am i, Oktober isos ISIS, eingetreten 19», ausgeschieden

10»; Mitgliederzahl am ,11, Dezember igos R4««, und zwar 714 männliche
und «s« weibliche,

-

5.-. ..'
"

Jahresabrechnung für 1908.

Einnahme.

Kassenbestand K, i46s,»i
1498 Beiträge i.^.1,20. „ I7«l,s«
»»6»

„ «, „ l,—. „ 6S6S,—
1S74

„
K s« H,. „ 1386,2«

47S3 „ d so „
..

„ 2SS9,S0
lssso OrtsbeirrSge s. soH „ SS7S,—

is Wiedereintritt»«««. „ 2S,—
>s DuvlikatbScher „ 8,2»

Broschüren „ 16«,2«

Diverse Annahme» „ si»,?8

Summa... ^,I»1S6,34

Ausgabe,

Agitation X

BerwaltungSkosten, Pers.. „

„ sachl,. „

Bureauemrichtung „

Sewerkschaftskartell „

Arbeitersekretariat „

Diverse Ausgaben „

An die Haupiiasse in bar „

Broschüren „

Stellenlosenunterstützung. „

Kassenbestand „

isos,S6
2807,7»

S397.SS
IS91,7I
S2l,IS
167,95
2S6,1«

6SS1.S«
170,80
ISOS,—
376,7?

Summa... ^,1SISS,84

Mitgliederzahl am 1. Januar 19SS lll«, eingetreten im Lause des

Jahre» ««4. ausgeschieden oder «erzogen 820: Mitgliederzahl am 31, Dezember
isos 14««.

Jena. Die am 14. Januar im „Löwen" stattge¬
fundene Mitgliederversammlung beschäftigte sich u. a. mit

dem gewerkschaftsfeindlichen Verhalten der Versicherungs¬
gesellschaft „Viktoria" (Sitz Berlin) und faßte hierzu die

in der borliegnden Nummer abgedruckte Entschließung.
(Eing. 16. 1.)

Kiel. Sonntagsruhe-Versammlung vom 14. Januar

siehe unter der Rubrik „Sozialpolitisches".
—7 In der Mitgliederversammlung am 12. Januar

wurde nach einem Referate des Kollegen Schröder durch

Annahme einer Resolution Protest erhoben gegen das

arbeiterfeindliche Verhalten der Versicherungsgesellschaft
„Viktoria" in Berlin. An Stelle der ausscheidenden
Kollegen wurden in den Vorstand gewählt: Kollege
Strmull als Vorsitzender, Kollege Gläser als Kassierer,

Kollege Delfs als Schriftführer, zu Revisoren die

Kollegen Manko und Lau. Es wurde ferner beschlossen, das

diesjährige Stiftungsfest wieder in üblicher We^se zu feiern
und eine siebengliedrige Vergnügungskommission gewählt.
(Eing. 21./1.)

Leipzig. Abrechnung für das vierte Quartal 1908:

Ausgabe,Einnahme,

Kassenbestand vom vorigen
Quartal ^i,l83s,69

Verbandsbeiträge „
2979.—

Oertliche Beiträge „ 1802,40

Diverse Einnahmen „ 8S,60

SUMMa. ., H 6164,49

Oeffentliche Agitation >i. 244,77

Verwaltung (persönliche).. „ 66«,—

(sachliche) — „ 8I6.7S

Entschädigung an Kassierer „ 240,16

Unterftügung „ 192,6«

„ (örtliche) „ 2S4,6«

Kartellbeitrag „ ios,60

Diverse Ausgaben „ i«,so

An die Hauptkasse „ 1697,—

Kassenbestand „ SS«,09

SUMM«... <ii »164.49

Jahresbericht für 1908.

Einnahme.

Kassenbestand vom Jahre
190? 1406,93

BerbandSbeitrSae „ 9«S9,so

Oertliche BeiKSge ....... „ 4<9l,s«

Diverse „ S07,40

SUMM«... 16794.33

Ausgabe,

Oeffentliche Agitation.... ck, 2ios,60

Berwaltuug (persönliche). „ 2126,—

<sachl,che,... „ 1SS4.09

Entschädigung an Kassierer „ 730,9»

UnterstKuungen „ ?ss,76

„ (örtliche) ... „ ?»S,—

Kartellbeitrag für 190S .. „ 2is,—

Diverse „ 10,2»
An die Hauptlasse „ 4S97.76

Kassenbestand „ SS33,«9

Snmma... ^i,1S794,8S

Magdeburg. In der am 4. Januar im „Sachsenhof"
stattgefundenen Mitgliederversammlung wurde die Frage
des Acht-Uhr-Ladenschlusses und der vollständigen Sonntags¬

ruhe behandelt. Alsdann verbreitete sich Fresino des

längeren über die Berliner Versicherungsgesellschaft „Vik¬

toria" und unterbreitete eine Resolution, die einstimmig

angenommen wurde. Bei der Behandlung Magdeburger

Gehalts- und Arbeiisverhältnisse wurde die hiesige Firma
„Warenverein" besonders scharf kritisiert. (Eing. 16. 1.)

Mannheim. In der am 12. Januar im „Großen

Hirsch" tagenden Mitgliederversammlung befaßte man sich
vor allem mit den bei der Versicherungsgesellschaft „Vik¬

toria" herrschenden Mißständen, und wurde die in Nr. 1

1909 veröffentlichte Resolution einstimmig angenommen.

Zu der am 24. Januar anberaumten Arbeitslosenzählung

haben wir fünf Zähler zu stellen, wozu die Kollegen Enders,

Gysen, Oelschläger, Reinecke und Stalder bestimmt wurden.

Nachdem die Vergnügungskommission noch ergänzt war,

schloß der Vorsitzende die Versammlung mit der Bitte

um zahlreichen Besuch der Generalversammlung am 2. Fe¬
bruar sowie des Wintervcrgnügens am 6. Februar im Ge¬

werkschaftshause. (Eing. 13. 1.)

Meerane. Mitgliederversammlung am 11. Januar im

„Thüringer Hof". Kollege Lähner-Drcsden referierte über

das Thema: „Was ist eine Gewerkschaft und was will

sie?" Nach einem kurzen einleitenden Äortrag übcr die

Arbeitszeit im Handelsgewerbe wurde nach anregender

Diskussion allseitig als notwendig bezeichnet, daß der

Konsumverein „Haushalt", wie viele andere Vereine, die

lange Arbeitszeit für üas Verkaufspersonal durch Ge¬

währung eines freien Halbtages verkürzen möge. . Dringend

notwendig sei auch, daß im genannten Vereine die Sonn¬

tagsarbeit, falls die gänzliche Abschaffung zur Zeit nicht

zu erreichen ist, auf eine Frühstunde beschränkt werde.

Als Bevollmächtigter wurde Kollege Bergmann wieder¬

gewählt, ins Kartell wurde der Bevollmächtigte und Kollege

Petzold delegiert. Der Besuch der Versammlung war zu¬

friedenstellend; notwendig ist, daß in Zukunft alle Mit¬

glieder erscheinen und einzelne Mitglieder ihren BeitragS-

pflichten besser genügen als bisher. (Eing. 14. 1.)

München. In der Mtgliederversammlung am

7. Januar referierte Gewerkschaftssekretär Jacobsen über:

„Die wirtschaftliche Krise und die Stellenlosigkeit im

Handelsgewerbe". Der Referent schilderte die momentan

in München herrschende große Arbeitslosigkeit und gab be¬

kannt, daß bei der am 29. Dezember von den Gewerk¬

schaften veranstalteten Arbeitslosenzählung sich 8062 Ar¬

beitslose gemeldet haben. Darunter befinden sich 145 Hand¬

lungsgehilfen und 46 Gehilfinnen. Viele haben sich jedoch

aus Standesdünkel nicht gemeldet. In der Diskussion ging

Kollege Bechert auf die Stellenlosigkeit im Handelsgewerbe

näher ein und beleuchtete die Untätigkeit der übrigen Ver¬

bände. Auch der Vermittlungstätigkeit der Verbände sowie
der hiesigen Stellenschwindlcr wurde gedacht und zum

Schluß eine Resolution einstimmig angenommen, worin der

Magistrat neuerdings ersucht wird, einen städtischen

paritätischen Arbeitsnachweis für kaufmännische Angestellte
einzurichten.
— Am 14. Januar veranstalteten wir im „Fränkischen

Hof" eine Versammlung, in der Kollege Rauscher über die

Versicherungsgesellschaften „Viktoria"-Berlin und „Ar-

minia"-München referierte. Eine Resolution, die sich ins¬

besondere gegen die „Viktoria" richtete, fand gegen acht
Stimmen (Angestellte der „Arminia") Annahme; sie wurde

in der „Münchener Post" und den „Münchener Neuesten
Nachrichten" abgedruckt. (Eing. 17. 1.)

Nürnberg-Zkürth. Generalversammlung vom 5. Ja¬
nuar im Historischen Hof. Kollege Renner erstattete den

Kassen- und Kollege Fischer den Vorstandsbericht. Die

Mitgliederzahl stieg im Berichtsjahr von 142 auf 172.

Die Einnahmen betrugen <,« 1669,20 gegen 1298 im

Jahre 1907. An die Hauptkasse wurden 867,46 ab¬

geführt. Der Bezirk veranstaltete 12 Mitglieder, 4 öffent¬
liche und 6 Betriebsversammlungen. Dcr Versamm-

lungsbcsuch hat sich gegen das Vorjahr gehoben, läßt aber

noch zu wünschen übrig. Die Kollegen Goldschmidt und

Iahn kritisierten die Verwaltungskostcn, und wurde ein

Antrag, der in Zukunft jede Entschädigung an Verwal¬

tungsmitglieder verbietet, angenommen. Die weiter sich
Mit örtlichen Fragen beschäftigende Debatte, an welcher
die Kollegen Goldschmidt, Rebhahn, Fischer und Iahn
teilnahmen, ebenso der Kartellbericht, mußte der Neu¬

wahlen wegen vertagt werden. Die Wahl ergab fol¬

gendes Ergebnis: Vorsitzender Fischer, Kassierer Renner,

erster Schriftführer Iahn, zweiter Schriftführer Löwy,

Beisitzer Adler und Kollegin Erle, Revisoren Bauer und

Lutter. (Eing. 13. 1.)

Planen. In der Versammlung vom 8. Januar im

Restaurant „Elsterthal" referierte Kollege Lnhner-Drcsdcn
in reichlich einftündigcn Ausführungen über das Thema:

„Was müssen die Handlungsgehilfen und Gehilfinnen über

die gesetzlichen Rechte und Pflichten wissen?" Die Neu¬

wahlen ergaben folgendes Resultat, Bevollmächtigter:
Bruno Hegner, Lessingstr. 135; Kassierer: Kollege Klüß;

Beisitzer: Kollegen Redlich, Hübner und Kollegin Selb-

mann. Alsdann wurde das Verhalten dcr „Victoria",

Versicherungsgesellschaft in Berlin, einer Kritik unter¬

zogen, und eine entsprechende Resolution, die der Arbeiter¬

presse übermittelt worden ist, einstimmig angenommen.
— Der geplante Bezirkstag in Plauen wird im März oder

April stattfinden.

Straßburg i. E. Die am 5. Januar in der „La¬

terne" stattgefundene Mitgliederversammlung beschäftigte

sich mit dem gewcrkschaftsfeindlichcn Verhalten der Ver¬

sicherungsgesellschaft. Eine Resolution, deren Wortlaut

sich mit der in vorliegender Nummer abgedruckten deckt,

fand Annahme. — Ende vergangenen Jahres setzten wir

unsere Bemühungen auf Errichtung eines Kaufmnnns-

gerichts für Schilligheim fort und veranstalteten in dieser

Sache am ^0. November im „Roten Haus" zu Schiltigheim
eine öffentliche Gehüfenversammlung.

Stuttgart. In der Mitgliederversammlung vom

8. Januar hielt der Arbeitersekretär Fette ein sehr in¬

struktives Referat über das „Krankenversicherungsgesetz".
Die Anwesenden folgten den sehr lehrreichen Ausführun¬

gen mit großem Interesse. Es ist zu wünschen, daß die

weiteren in Aussicht genommenen Vorträge über Alters¬

und Jnvalidenversicherungsgesitz eine noch größere Zu¬

hörerschaft finden.

Begesark. In der am 10. Januar stattgefundenen
Mitgliederversammlung erstattete Kollege Kcllermann den

Bericht für das Jahr 1908, wonach in dicsem Zeitraum acht

ordentliche und zwei außerordentliche Mitgliederversamm¬

lungen stattgefunden haben. Bei der Neuwahl der örtlichen

Leitung wurden die Kollegen Kellermann als Vorsitzender,

Vogt als Kassierer und Steinhauer als Schriftführer ein¬

stimmig wiedergewählt; als Revisoren wurden die Kolle¬

ginnen Wünschmann, Sander und Böthe gewählt. Es wurde

beschlossen, denjenigen Mitgliedern, weiche an dem vom

Bildungsausschuß des Gewerkschaftskartells veranstalteten

Unterrichtskursus des Genossen Dunker teilnehmen und

nachweislich alle acht Vorträge besucht haben, das Eintritts¬

geld zu ersetzen. — In Sachen der „Viktoria"°Berlin wurde

eine Protestresolution angenommen, die in der Bremer

Bürgerzeitung zum Abdruck gekommen ist.

Zwickau. Versammlung am 20. Januar im Restaurant
des Schedewitzer Konsumvereins. Geschäftsführer Pobbig

sprach über das Thema: „Genossenschaftliche Rechte und

Pflichten der Mitglieder", das er in ausgezeichneter Weise

behandelte. Die rege Diskussion bewies ein großes Interesse

für den Vortrag, und konnten die zahlreichen Diskussions¬

redner in der Hauptsache den Ausführungen des Referenten

zustimmen. Da Kollege Lehmann eine Wiederwahl als Be¬

vollmächtigter ablehnte, wurde an seine Stelle Kollege Artur

Werner gewählt, als Kassierer Kollege Thicme, welcher auch

mit Kollegen Köhler ins Kartell delegiert wurde. Alsdann

erfolgte noch die Wahl einiger Beisitzer in die Leitung und

der Revisoren, wobei auch einige Kolleginnen gewählt wur¬

den. Die „Victoria" - Resolution wurde einstimmig an¬

genommen, ebenso nach einigen Ausführungen des Kollegen
Ebert die Absendung der Arbeitslosenversicherungseingabe an

die städtischen Körperschaften beschlossen.

Weitere Versammlungen, in denen die Versicherungs¬

gesellschaft „Victoria"-Berlin ebenfalls Gegenstand der Kritik

war. veranstalteten mir in A u g s b u r g (8. l.) und Dessau

(12.1.) sowie in den sächsischen Orten Großzschachmitz

(15.1.), Niederlöfznitz (19.1.), Pirna (17.1.) und

Reichenbach i. V. (10.t.).

Genossenschaftliches.
Der Deutschnationnle Handlnngsgehilfen-Verband

hat sich über den Tarifvertrag, den der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen mit dem Allgemeinen

Konstimverein in Reichcnbach i. Bogtl. abgeschlossen

hat, künstlich entrüstet. Bei Abschluß dieses in

Nummer 15V1908 unseres Organs abgedrucken Tarif»
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Vertrages, der den Verkäuferinnen Werbesserungen brachte,

muszten die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt weiden. Die

Erwerbsverhältnisse sind im Vogtlande durch die Niedrigen
Löhne, die das Jndustrieunternehmertum zahlt, die denkbar

schlechtesten und der Allgemeine Konsumverein hat schwer
zu leiden unter der Konkurrenz, die ihm der Konsumverein

„Germania" am gleichen Orte macht. . Die „Germania"

zahlt die fabelhafte Dividende von über SO PZt., im Allge¬
meinen Konsumverein betrug sie für das verflossene Jahr
10 pZt. Der Konsumverein „Germania" ist ein bürgerlicher

Konsumverein, dessen Leitung und Mitglieder in der Haupt¬

sache aus Gesinnungsfreunden des Deutsch«
nationalen Handlungsgehilfenverbände.S
bestehen. Der Vorstand bes MilitÜrbereins „Kamerad¬

schaft" ist erster Vorsitzender des Konsumvereins „Ger¬

mania". Aufsichtsratsvorsitzender ist ein Kassierer der

städtischen Gasanstalt, Trotzdem stehen die Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen dieses Konsumvereins „Germania" denen

nach, die wir in dem kritisierten Tarifvertrag mit dem All¬

gemeinen Konsumverein festlegten. Man vergleichet
Der Höchst lohn im Tarifvertrag mit dem Allgemeinen

Konsumverein beträgt ^ 13 und ^ 14, in der „Germania"

12. Die Kolonialwarengeschäfte des Allgemeinen Kon¬

sumvereins sind Sonntags geschlossen, die „Ger¬

mania" hat die Läden an Sonntagen vier Stunden, früh
von 7 bis 9 Uhr, mittags von 11 bis 1 Uhr, geöffnet.
Der Allgemeine Konsumverein bezahlt die Ueber stunden
und gewährt alle 14 Tage -einen freien Halbtag;
etwas Gleiches ist von der „Germania" nicht bekannt. Be¬

kannt ist aber, daß die Angestellten der „Germania" mit

einer Maßregelung rechnen müssen, wenn sie sich zur Ver¬

tretung ihrer Interessen organisieren. Bei dcm Allgemeinen
Konsumverein besteht ein für die Oeffentlichkeit jederzeit

zugängiger Tarifvertrag, bei der „Germania" werden selbst
von den Angestellten die Lohn- und Arbeitsbedingungen
ängstlich geheim gehalten. So war eine Feststellung bisher

unmöglich, ob von der „Germania" wie bei dem Allgemeinen
Konsumverein Ferien gemährt und Kranken- und Invaliden-

Versicherungsbeiträge für die Angestellten voll getragen werden.

Entweder der Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band, der ja auch in Neichenbach eine Ortsgruppe hat, hat

sich um die Verhältnisse der ihm nahestehenden „Germania"

nicht gekümmert, oder er schweigt sie tot. In beide»

Fällen gleich schlimm und ein neuer Beweis für die krasse

Heuchelei des deutschnationalen Verbandes, der gar nicht
daran denkt, den Genossenschaftsangestellten zu helfen,
sondern im Bewußtsein seiner Unfähigkeit lediglich unserem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, der

feinen Mitgliedern tatsächlich eine Verbesserung der Lebens¬

haltung schafft, schaden will.

kitcratnr.
„Gewerbe- nnd Kanfmannsgericht, Monatsschrift

des Verbandes Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgetichte.
Herausgeber: Stadtrat Professor Dr. I. JastromCharloUen-
burg-Berlin, Magistratsrat v. Schulz-Berlin, Stadtrat

Dr.Flesch-Franksurt a. M. Verlag: Georg Reimer in Berlin,

Unterrichtsbriefe der niederländische« Sprache nach
der Methode Tonssaint-Laiinenscheidt zum Selbststudium
Von C. I, Vierhout und Lektor Eh, Altena. Umfang des
Werkes 36 Briefe s, ^t. 1 mit wertvollen Gratisbeilagen und

ausführlichem Register. Das ganze Werk unter Vorauszahlung
des Betrages statt ^1,. 36 nur 27. Lieferung erfolgt sukzessive
am >0. und 25. jedes Monats. Verlag: Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung (Prof. Langenscheidl), Berlin-Schöneberg.

Otto Krille, „Neue Fahrt". Gedichte mit Buchschmuck
und Titlelblatt von Felix Hollenberg. Preis 1. Vertag
Joh, Sassenbach-Berlin.

Anzeigen der Bezirke
Äie Mitglieder werde« «« zahlreiche ÄUeiligung cln der,

Äezirksveranftaltunge« gevete«!

Sttlin Bezirksversammlungen finden statt sm

* Donnerstag, den 4. FcbrNar, abends tH Uhr:
Bez. Norden l lRoseNtyaler Viertel. Äesündvrttnnen,

Reinickendors). Restaurant OhldKter, UsedMftr. 3«:

1. «örtraa der Kollegin Stein über: „Die Ära» lMKampse

umihremirlichSsllicheBesreiung." s.Diskussion. s,Berbands-

angelegenbeiten. Nachdem ciemütliches Beisammensein,

Bez. Norde« > cSchönhauser Viertel, PSnkötv). Restaurant

Lihmann, SchiZnha'nser Allee l»4«,. i. Börtrag »es »olleaen
Besser «der! .HeinrichHeine" mitRezitatton. 2. Verbands-

angelegenheiten,
Bez, Norxen-Wkdding. „Wermania-Söle", Chausseestr. ii«. r. Bor¬

trag, 2 Bei banSsangeleaenheilen. 3. Verschiede««.

Bez, Nord-Weft. Restaurant PusS'el, «HSmaiiiisslr. >s. i. Vor¬
trag, 2. «erdandsangelegenheiten, 3. Verschiedenes.

Bez. Nord-Vft. Ächtung! Neues Lokal! „Äereinssale", Neue,«önig-
strafzei. GeschSsiliches. 2. Verschiedenes. Nachdem ge¬
mütliches Beisammensein,

Bez. Süd-West. Restaurant Meyer, Oranienstr. t«3. I. Börtrag,
2. Verschiedenes,

Bez. Weften undmestlkch« Vororte. Restaurant „AlteS Bliraer-
kasino", ScdSneberg, Hauvtstr iv7 i, Borlrag, s. Äeü-

bandsangelegenheiten. S. Verschiedenes.

Bez. Rirdrirf. „Bürger-SSle", Bergstr. 147. i. VerbandSangelegen-
heiten. s. Verschiedenes.

Bez. VoxhnnenMnMnielSbiirg-Llchteakiern. Biisses Restaurant,
AIt-BoN>ngen 5«. i. Bortrag. 2. BttbaNVSSrigUegekcheilön.
3. Verschiedenes,

Bez. Osten I. «Prachtsale Alt-Berlin", Blumenstr. i». i. Neumahl
des Bezirksfiihrers. 2, Bortrag des Verbandsbeamten
EINtl Giroig über: „Die Ausdehnung der Organisationen
der llnternehmer und Arbeiter". 3. tzeschäftliches. Nachdem
Semülltches BetsammensSin,

Freitag, den S. Februar, abends 8! Uhr:
Bez. Siiden-Siid-Oft. „Reichender««? Hos". Reichenbergerftr. 147.

1, Börrrag. 2. Verbandsanaelegenheiten, s. Verschiedenes,

Bez. Ofte« II. Restaurant Hellriea«, Weidenweg °s. i. Bottrag.
2, Gesckiästiiches, 3. Berslliiedenes.

Bez. Chnrlottcnvurg. «Charlottenburger FestsSle", Kaiser Friedrich-
ftrase 24, I. „Einiges aus dem Charlottenburger Kalis-
mannsgertcht" »oll. Lew in, 2. Wahl des Bezirrssühiers.
Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bez. WeiHensrr. Restaurant Ulrich, WilhSlMs«, S. 1. Vortrag des
ISemeindttertreteks Fuhr Mann. 2. DistUssto«. s. VSr-

schiedenes.

Sonntag, den 7. Februar, nachmittags 4 Uhr:

Besuch der Trrptvwrr Sternwarte. Um 5 Uhr:
Vortrag mit Lichtbildern über „Die Be¬

wohnbarkeit der Welten" im Etablissement Knave (früher
Zenner). Treptöm, Treptower Ehäussee 21/22, daselbst
Treffpunkt um 4 Uhr. Doppel-Eintrittskarten
» 80 /H (statt ,«> 2) sind im Verbandsbureau und bei

den Bezirkssührern im Vorverkauf zu haben. Diese
Eintrittskarten berechtigen zum Vortrag und zur Be¬

obachtung mit dem großen Fernrohr.

Achtungl Der Betrag von I.Stt für die Eintrittskarten

zum Winterfest ist Umgehend einzusenden an Otto

Urban, Neue Königstr. 36.

Nt'e«.^^« Dienstag, den S. Februar, abends 9 Uhr, im
vNvvltt. Volkshaus" (kleiner Saal). Maz.str. 13: Ver¬

sammlung Tagesordnung: 1. „Die antike Sklaverei".

Vortrag des Herrn Redakteur Grötzsch. 2. Die

Tätigkeit des Kaufmannsgerichts Dresden im Jahre
1903. 3. Berufliches. Gaste willkommen.

— Die in Nr. I unserer Zeitung angezeigten Bezirks¬
versammlungen am S7. Januar in Dresden-Neustadt
und am Ä«. Januar in Dresden-Preschen müssen
Umstände halber ausfallen.

iitkln-riXK Mittwoch, den S. Februar, abends S Uhr,
Tivlisilv. im „Volkshaus", Elberseld: Versammlung.

1. „Der Uebermut der Victoria-Versicherung". 2. Bericht¬
erstattung der Kausmannsgerichtsbeisitzer. g. Karlell¬

bericht und Neumahl des Delegierten. 4. Verbands¬

angelegenheiten.

lkrankinri «
lfn Mittwoch, den s. Febrnar, abends

FlUMisMl U. M. gj Uhr, im Kolleg 9 des Gewerkschafts¬
hauses: Mitgliederversammlung. Tages¬
ordnung: 1. Jahres- und Kassenbericht für I WS (welcher
in der vorigen Versammlung zurückgestellt werden

mußte). S. Neuwahl des Vorstandes und der Revi¬

soren. S. Kausmannsgerichts-Wahlagitation.

.Bezirkstag am Sonntag, den »8. Februar,
i. nachmittags in der „Bockschsktt" in UntermycmS.
Im Anschluß daran Kränzche n.

cki.«,«,^«. Generalversammlung am Dsnners-

WMUtg. tag, den 4. Februar, abends g Uhr pünktlich,
im „Gemerkschaftshaus", Besenbinderhos b7, l. M.

Tagesordnung: I. Bericht des Vorstandes. S. Bericht
des Kassierers. 3. Wahlen: s,) des Vorstandes. K) der

Ägitationskommission, e) der Revisoren, ä) der Tür¬

kontrolleure. 4. Kartellbericht. S. Verschiedenes.

Ä«««««^ Donnerstag, den »». Hannar, abends 3j Uhr,
^UNttvvt.. Mitgliederversammlung im Lloyd-

Hotel, Calenbergerstr.gl/SS. Tagesordnung: 1. „Unsere
Forderungen." Referent Kollege Kühne. S. Ver¬

schiedenes. Nach der Versammlung: Gemütliches Bei¬
sammensein. Uin präzises Erscheinen wird ersucht, .

Sonntag, den 14. Februar, im Saale des Sos-
brSuhauses, Hinüberstraße: Großes Kappenfest.
Anfang präzise 7 Uhr. Um zahlreiches Erscheinen der

Mitglieder sowie deren Angehörigen und Freunde wird

gebeten. Programm 30

«
Vu^in Dienstag, den S. Februar, abends

II. III. gUhriMitgliederversammlung
im „Völkshaus", Severiiistr. I97/U8. Tagesordnuüg!
l. „Aus den Schweizer Freiheitstampsen^, Referent:
Kollege Haiß. 2. ,.Wie gestalten wir unsere Arbeiten

in der Zukunft?" Referent: Kollege Müller, g. Ver-'
schiedenes.

M«tN«nl>,«t Dienstsg. den S. Frbrnar, abends Sj Uhr,
MUtlllytllU. im „Großen Hirsch": Generalversamm¬

lung. Tagesordnung! I. Geschäfts-Und Kassenbericht.
9. Neuwahlen. 3. Verschiedenes.

Samstag, den 6. Februar! WintervergnÜgSn
verbliiideii init huinorislischen Vörträgen, Konzert und
darauffolgendem Ball. Saalöffnung 8 Uhr. Beginn
9 Uhr. Eintrittskarten sind bei sämlUchen Funktionären
zu häben.

IlcttmNnK^ Dienstag, den I«. Febrnar, abends sz
MUMUIijzN. Uhr: Mitgliederversammlung in

Svomanns Hotel.

Dienstag, den S. Februar, abends 8! Uhr,
.. im „Historischen Hos«, Neue Gasse l3: 'Mit¬

gliederversammlung. Tagesordnung: 1, „Die
Bedeutung der Presse für die Arbeiterbewegung."
Referent: Redakteur Barth. 2. Verschiedenes.

tllnttnav? Mittwoch, den s. Febrnar, abends gj Uhr,
S.UlUM!. w Lokal Main, Lindenstr. 14: Versamm¬

lung mit Vortrag. Wir ersuchen um zahlreiches Er¬
scheinen. Güste willkommen.

Sonntag, den 7. Februar, nachmittag« gz Uhr, im

Festsaal des Gewcrkschastshauses, Eßlingerstr. !7/lS:
VierlesSlistungssest unter Milivirtung vonMcirie
Beiden und des Gesangvereins „Freiheit". Zum
Schluß: Tanz. Unsere Mitglieder werden mit ihren
Angehörigen hierzu freundlichst eingeladen.

Anzeigen

Zu kaufen gesucht

7ou5sa!nt-tangen8cke.ät>
franz. u. eugl., gut erh. Off. erb. 0tto Vstgsl, München,

Pliiiganserstk. Tu, l.
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Bon der Geschäftsstelle des Verbandes zu beziehen!

vie Helme.! im kjanl!el5gewerbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben iin Auftrage des AeiitralVerbanVeS der
Handlungsgehülkc« nnd »VcbKlfiime« KeutfchlaudS.

Preis sv ^.
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Jedes Mitglied muh besitzen!

Ig5 IM und dcr Icchtslocg
der KandkUgsgesiisscl!

iKaufmannsgrrichtt)
von

Wicharö LipittsKi.

Eine ausführliche und sachgemäße

Darstellung der Rechte und Pflichten der

Handlungsgehilfen und Lehrlinge unter An¬

führung aller einschlägigen gesetzlichen Be¬

stimmungen sowie ein unentbehrlicher Weg¬

weiser für das Verfahren vor den Kaufmanns-

gerichten. Preis im Büchhandel ck. 1,8«.
Verbandsmitglieder erhalten das 192 Seiten

starke Werk gegen vorherige Einsendung von

in Briefmarken sranko durch den Verbands¬

kassierer Vnuil HV»«K«r, Kamburg 1,

Besenbinderhof 57.
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