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Alljährlich wird die zweite Beratung des Neichs-

haushaltsetats von den Vertretern der Parteien benutzt,

um in einer allgemein-sozialpolitischen Debatte ihre

Wunsche geltend zu machen, mitunter aber auch, um

sich bei ihren Wählern in empfehlende Erinnerung zu

bringen, d. h. für die kommenden Wahlen Stimmung

zu machen. So war es anch in diesem Jahre.

Am 4. Februar,
bei der Beratung des Etats für das Neichsamt
des Innern, kam der Abgeordnete Trimborn

(Zentrumspnrtei) mit einigen oberflächlichen Worten

auf die Pcusiousvcrstchcruug der Privataugestclltcu

zu sprechen; er hoffte, im nächsten Winter mit dieser

wichtigen Gesetzesarbeit beginnen zu können. Herr
Trimborn Hittete sich, klipp und klar auszuforschen, ob

er für eine Souderversicherung der Privatängestellten
ist. Deutlicher war er bei der Versicherung der selb¬

ständigen Gewerbetreibenden:

„In dem Gesetz betreffend die Vereinfachung der Ar¬

beiterversicherung wäre Gelegenheit geboten, die Wünsche

nach Ausdehnung der Selbstversicherung zugunsten der

selbständigen Handwerker und Gewerbetreibenden zu be¬

rücksichtigen. Die Herren werden sich erinnern, datz in

Gewerbekreisen der Vorschlag aufgetaucht ist, zu den fünf

Lohnklassen noch eine sechste Klasse mit L0M bis 3000

Einkommen und eine siebte Klasse mit einem Einkommen

von 3000 bis 4000 für die kleinen selbständigen Hand¬

werker und Gewerbetreibenden einzurichten."

Herr Trimborn äußerte sich auch über die Sonntags¬

ruhe im Haudelsgcwerbe, aber in einer nichts Gutes

verheißenden Weise:

„Bezüglich der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

möchten meine Freunde die Gelegenheit wahrnehmen, den

Verbündeten Negierungen besonders zu empfehlen, zu er¬

wägen, ob nicht eine Differenzierung in der Regelung der

Sonntagsruhe nach dem mehr oder weniger ländlichen

Charakter der einzelnen Orte in Betracht kommen mutz.

Auch bezüglich der Sonntagsruhe mutz zugegeben werden,

datz die Verhältnisse in den Orten mit mehr ländlichem

Charakter nicht so liegen, wie in den Orten, wo rein

grotzstädtische Verhältnisse vorhanden sind. Eine absolute

Durchführung der Sonntagsruhe in offenen Laden¬

geschäften scheint uns nach den Aeußerungen, die seitens

der verschiedensten Korporationen und Zeitschriften zutage

getreten sind, kaum durchführbar. Also ein absolutes Ver¬

bot jeder Sonntagsarbeit an allen Orten dürfte kaum

durchführbar sein."

Für die vom Abgeordneten Trimborn ermähnte Art

des Ausbaues des Jnvalidcuverficherungsgcsetzes
sprach sich der nationalUberale Abgeordnete Basser¬
mann wie folgt aus:

„Dagegen, glaube ich, kann man sich den Ausführungen

des Herrn Abgeordneten Trimborn anschlietzen, datz ein¬

mal auszubauen ist die freiwillige Weiterversicherung, in»

dem man neue Lohnklassen schafft für das Handwerk und

dadurch einen Anreiz, natürlich auch unter Leistung höherer

Beiträge, gibt, einen Anreiz, der in den höheren Renten

liegt, die dann von den Handwerkern bezogen werden

können, die Versicherung aufrechtzuerhalten, die er als

Arbeiter gehabt hat. Auch für die freiwillige Versicherung

selbständiger Handwerker sind Erleichterungen zu schaffen,
indem man beispielsweise das Lebensalter, in dem der

Eintritt möglich ist, von 40 auf 45 Jahre erhöht und auch

Konzessionen nach der Richtung macht, datz auch ein Hand¬

werker in diese Versicherung eintreten kann, der mehr als

zwei Arbeiter — sagen wir, vielleicht hinauf bis zu fünf
— beschäftigt."

Herr Wassermann „begrüßte" es weiterhin, daß mit

dem Jnvnlidenvcrsicherungsgesetz eine Witwen- und

Waisenverstcherung verbunden werden solle.

Der konservative Abgeordnete Pauli trat ent¬

schieden gegen die Einführung, der Sonntagsruhe
im Hanoclsgcwcrbe auf:

„Der Herr Abgeordnete Trimborn hat über die Sonn¬

tagsruhe gesprochen und hat die Erklärung dahin abge¬

geben, das eine absolute Durchführung der Sonntagsruhe

nach seiner Ansicht kaum möglich fei, Er kommt da unsrem

Standpunkt viel näher. Ich weisz nicht, ich glaube, früher

anders darüber aus den Reihen des Zentrums gehört zu

haben. (Widerspruch in der Mitte.) — Es mag sein, dann

irre ich mich. — (Zuruf aus der Mitte: Aber sehrl) Aber,

meine Herren, die Sonntagsruhe voll durchzuführen, wie

es von verschiedenen Seiten verlangt wird, ist unserer

Ansicht nach ganz unmöglich. Wir können ja wohl so weit

gehen, datz die Ladengeschäfte, namentlich in den kleinen

Landstädten, des Sonntags offen gehalten werden können

bis zum Beginn der Kirche, des Gottesdienstes, und datz

die Pause nach dem Gottesdienst bis nachmittags 2 Uhr

wegfallen könnte. (Widerspruch rechts.) Sie könnte viel¬

leicht wegfallen, das ist z. B. auch der Wunsch vieler

Ladeninhaber, die ich darüber gesprochen habe; ich meine,

darüber lietze sich reden. Aber die Sonntagsruhe absolur

durchzuführen, ist für das Kleingewerbe, namentlich in den

kleinen Landstädten, unserer Ansicht nach ganz unmöglich,

wenn Sie nicht dadurch die kleinen Gewerbe ganz ver¬

nichten wollen, wenn Sie nicht wenigstens das Klein¬

gewerbe dadurch erheblich in seiner Existenz schädigen

wollen."

Der sozialdemokratische Abgeordnete Hoch gab der

Mehrheit zu verstehen, daß sozialpolitische Rcdcu den

Arbeitern nnd Angestellten nichts nützen, sondern sozial¬

politische Taten geschehen müssen. Er sagte u.

„So könnte ich eine Gruppe von Arbeitern nach der

anderen anführen und Ihnen die Forderungen vortragen,

die die Arbeiter aus der Not ihres Lebens heraus gestellt

l^aben, — nicht theoretisch erdachte, mehr oder weniger

überflüssige Forderungen, sondern praktische, dringend not¬

wendige Forderungen, die erfüllt werden müssen, wenn

Leben und Gesundheit der Arbeiter einigermassen geschützt

sein sollen — Forderungen, die dcn Ncgicrnngcn und dcn

Parteien seit Jahren bekannt sind nnd doch immer noch

der Erfüllung harren. Ich will dies aber mit Rücksicht auf

die Zeit nicht tun, sondern darauf hinweisen, datz mehr

und mehr auch andere Gruppen der Arbeiter in die Be¬

wegung um besseren Arbeiterschutz eintreten, Gruppen, die

sich früher für mehr als gewöhnliche Arbeiter gehalten

haben und infolgedessen von der Arbeiterbewegung fern¬

geblieben sind.

Ich erinnere an die gewaltige Ausdehnung, die die

Bewegung der Handlungsgehilfen genommen hat. Die

verschiedenen Organisationen der Handlungsgehilfen haben

sich fast in allen Punkten auf dem Boden gemeinsamer

Forderungen zusammengefunden. Aber, meine Herren, es

ist noch nicht das mindeste für die Handlungsgehilfen ge¬

schehen. Eine Tat hat allerdings der Reichstag vollbracht.

Er hat den § 63 des Handelsgesetzbuches unter

Ablehnung der Regierungsvorlage so weit geändert, datz

den Handlungsgehilfen mit einem Einkommen bis ^2000,

also den am allerschlechtest gestellten, in der Zeit der

Krankheit das gewährt wird, was sie brauchen, nämlich

nutzer ihrem Krankengelde der volle Lohn, weil dieses

allein bei ihrer geringen Bezahlung während der Krankheit

nicht genügt. Die Regierungen haben dem Beschlutz des

Reichstages nicht zugestimmt, sodatz die Reform des § 63

des Handelsgesetzbuches vorläufig gescheitert ist."

Daran — so führte der Abgeordnete Hoch ans —,

sei der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes W. Schack mit schuld. Schack habe

als Neichstagsabgeordueter Anfang 1908 im Reichstage

gleichzeitig zwei Anträge zur Gewerbeordnung ein¬

gebracht. Der erste dieser Anträge verlangte für die

technischen Augestellten die Fortzahlung des vollen

Gehalts im Krankheitsfalle; nach dem zweiten Antrag

aber sollte der Unternehmer berechtigt sein, jenen Teil

der Kranken- oder Unfallunterstützung vom Gehalt ab¬

zuziehen, der dem Teil seiner Beitrage für die

Kranken- oder Unfallversicherung entspricht. Bei dieser

Eilfertigkeit des Herrn Schack zum Schaden der tech¬
nischen Angestellten brauche man sich nicht zu wundern,
wenn die Regierung dem Neichstagsbeschlnsse auf volle

Gehaltszahlung an die kaufmännischen Angestellten im

Krankheitsfalle nicht nachgekommen fei. — Abgeordneter
Hoch führte ferner aus:

„Auch die übrigen Fordsrungen der Handlungsgehilfen

sind nicht erfüllt. Bei den A r b e i t s k a m m e r n sind die

Handlungsgehilfen nicht berücksichtigt worden. Und bezüg¬

lich der Versicherungsbestrebungen ist noch gar

nicht abzusehen, wann etwas zustande kommt. Aus der

letzten Denkschrift, die uns vorliegt, darf man Wohl die

Vermutung entnehmen, datz die Regierungen bemüht sind,

sür die Privatbeamten eine besondere Versicherung

im Anschluß an die allgemeine Invalidenversicherung zu

schaffen, ein Weg, der mit sehr großen Schwierigkeiten

verknüpft ist und zu befriedigenden Ergebnissen nicht

führen kann."

Sitzung des Reichstags vom 5. Febrnar.
Der Ageordnete W. Schack stellte zunächst dem

Staatssekretär Dr. v. Beth mann Hollmeg ein Ver-

trauensvotnm aus:

„Meine Herren, den beifälligen Ausführungen vec->

schiedener meiner Herren Vorredner über daö Wirken

unseres jetzigen Herrn Staatssekretärs kann ich mich im

^camen meiner politischen Freunde von ganzem Herzen

anschlietzen. Auch wir wünschen, datz ihm die Energie er¬

halten bleiben möge, mit der er sich die Förderung der

sozialpolitischen Aufgaben seines Amtes hat angelegen sein

lassen, und daß ihn auch der freudige Eifer nicht verlassen

möge, mit dem er an das Studium sozialer Probleme

herangegangen ist. Es ist ja richtig, daß wir gegenwärtig

im Reichstag mit Arbeiten überlastet sind, auch mit sozial,

politischen Arbeiten; wer aber weiß, wie lange Zeit häufig

vergeht zwischen den ersten Anregungen, die hier im

Plenum des Reichstages erfolgen, bis zu dem Zeitpunkte,

wo sie zum Gesetz werden, der wird es auch verstehen, wenn

wir bei derartigen Beratungen, bei Gelegenheiten Ivie der

heutigen, etwas Zukunftsarbeit zu verrichten suchen."

Ans der Lobpreisung des Staatssekretärs durch Herrn

Schack im Namen seiner „politischen Freunde" geht

hervor, daß diese mit der bisherigen sozialpolitischen
Tatenlosigkeit des Staatssekretärs, soweit die Hand¬

lungsgehilfen in Frage kommen, einverstanden sind.

In eine keineswegs beneidenswerte Situation geriet

Schack, als er sich gegen den Abgeordneten Hoch in

Sachen des § 63 des Handelsgesetzbuchs verteidigte.

Er konnte mit seiner Nederei die ihm gemachten Vor¬

würfe nicht entkräften. Ueber die Sonntagsruhe

sagte er:

„Dcr Herr Staatssekretär hat im vorigen Jahre am

28. März in der 133. Sitzung in sehr erfreulicher Weise

der Ansicht Ausdruck gegeben, datz eine Verbesserung der

Sonntagsruhe^ im Handelsgewerbe unt>:r

allen Umständen eintreten müsse, daß man aber zu unter¬

scheiden haben werde zwischen den Verhältnissen der

Trotz st übte, der mittleren Städte und des

platten Landes. Soweit das platte Land in Frage

kommt, das heiszt Orte, in denen Handlungsgehilfen so gut

wie gar nicht beschäftigt werden, rounte man sich allenfalls

mit dcm Gedanke» befreunden; dagegen möchte ich nicht

unterlassen, darauf hinzuweisen, daß eine Differenzierung

zwischen Groß- und mittleren Städten außerordentlich

schwerwiegende Bedenken hat. Ich habe Gelegenheit, zu

beobachten, datz der Zug von den kleinen und mittleren

Städten in die Großstadt auch bei den Handlungsgehilfen

im hohen Matze vorhanden ist, und datz dieser Zug neben

den allgemeinen Ursachen, die uns ja allen bekannt sino,

gefördert wird durch die Tatsuche, datz die ArbeitSbedin»
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gungen, billige Rechtsprechung durch die Kaufmanns¬

gerichte, gute Gelegenheit zur Fortbildung und manches
andre in grotzen Städten in höherem Maße vorhanden

find als in mittleren und kleinen Städten. Wir erfahren

jeden Tag, dasz, wenn ein Handlungsgehilfe irgendwo ei'ie

Stellung anzunehmen sucht, er sich genau erkundigt: wann

ist dort Ladenschluß? wird Sonntags gearbeitet? ist ein

Kaufmannsgcricht vorhanden? ist Gelegenheit vorhanden

znr weitercn Ausbildung? Alle diese Dinge ziehen d'>e

Handlungsgehilfen an, und da soll man sich wohl hüten,

diese heute schon vorhandenen Unterschiede noch dadurch

zu vermehren, datz ein wesentlicher Unterschied zwischen
der Sonntagsruhe gemacht wird. Je m^hr das geschickt,

desto mehr werden die Prinzipale in den kleinen nnd

mittleren Stcidtcn dadurch geschädigt werden, indem das

beste und brauchbarste Personal in die mittleren und

grotzen Städte abwandert."

Herr Schack behandelte noch verschiedene Fragen
mit einigen Worten und holte dann in Sachen der

staatlichen Versicherung am Schlüsse seiner Rede zu
einem kräftigen Schlage gegen die Interessen der

Angestellten aus. Er besprach die Wünsche des Teils

der Privatangestellten, die nicht eine Sonderversicherung,
sondern den Ausbau des Juvalideuversicherungs-
gesetzes wollen:

„Nun hat diese Minderheit eingesehen, datz sie niit den

geringen Beiträgen, die sie fordert, nicht auskommen, datz
dafür eine einigermaßen ausreichende Privatversicherung*
nicht geschaffen werden kann, und sie kommt daher jetzt
ernsthaft mit dem Vorschlage, datz die Kosten der Privat¬

versicherung* durch drei geteilt, daß ein Drittel vom Arbeit¬

nehmer, ein Drittel vom Arbeitgeber und das letzte Drittel

vom Reiche getragen werden soll. Eine Schwierigkeit zur

Beschaffung der Geldmittel ist für diese Herren nicht vor¬

handen; man sagt, man soll einfach die Zölle oder, wenn

das nicht möglich ist, die Matrikularbeiträge erhöhen.
Dann wären mit Leichtigkeit die Mittel aufzubringen.
Die Herren sollten nur einmal eine Sitzung in der Finanz-

kommission mitmachen können, um zu sehen, wie schwierig
es jetzt überhaupt ist, Geld anzuschaffen. Jedenfalls lehnt
die weit überwiegende Mehrheit der Privatangestellten es

ab, auf einen derartigen Boden zu treten. Wir wollen

keine Zuschüsse vom Reich, sondern nichts
weiter als eine P e n s i o n s z w a n g s v e r s i ch e-

rung unter staatlicher Aufficht, wie sie in den

Vorschlägen der Denkschrift und des Hauptausfchusses zum

Ausdruck kommt, mit gleichen Beiträgen der Unternehmer
und Angestellten und vor allen Dingen mit einem aus¬

reichenden Berussinvaliditätsbegriff."

Es wird Herrn Schack nie vergessen werden, wie

er hier die Interessen der Angestellten mit

Füßen getreten hat. Herr Schack fühlt sich scheinbar
ganz in der Rolle eines Regierungsvertreters. Nächstens
wird er wohl noch gegen die Handelsinspektion und

andere Forderungen der Handlungsgehilfen reden, weil

sie deni Reiche oder den Bundesstaaten Geld kosten
würden.

Der belobte Staatssekretär Dr. v. Bethmann
Hollweg äußerte sich über die von ihm eingezogenen
Gutachten der Handelskammern bezüglich der Sonn¬

tagsruhe:
„Ja, meine Herren, die Anzahl der Ansichten, die in

diesen Gutachten vertreten werden, ist beinahe so grotz, wie

* Der Redner wollte wohl sagen Pensionsversicherung.

die Zahl der Gutachten selbst, und schon das ergibt, vor

einer wie außerordentlich schwierigen Frage wir hierbei

tehen. , (Sehr richtig! in der Mitte und bei den National¬

liberalen.) In der großen Mehrzahl dieser Gutachten

wird übrigens dic Differenzierung von ganz großen

Städten, von Provinzialstädten, von Landstädten und vom

platten Lande vorgeschlagen, und ohne eine solche Diffe¬

renzierung wird sich auch nach meiner Ueberzeugung die

Sache nicht machen lassen. Dabei übersehc ich durchaus

nicht das Bedenken, das der Hcrr Abgeordnete Schack so¬

eben hervorgehoben hat, das dahin ging, daß eine Besser¬

stellung der Handlungsgehilfen in den Großstädten den an

sich nicht zu befördernden Zug der Handlungsgehilfen aus

den kleinen und mittleren Städten nach den Großstädten

befördern wird. Aber bei der ganzen Frage haben wir es

doch nicht allein mit Prinzipalen und Handlungsgehilfen

zu tun, sondern wir haben es auch mit dein kaufenden

Publikum zu tun. (Sehr richtig I in der Mitte und bei den

Nationalliberalen.) Alle diese Rücksichten müssen dabei be¬

achtet werden. Wir sind dabei, die Gutachten, die uns vor¬

liegen, nach dieser Richtung hin zu bearbeiten, und ich
werde die Sache fördern, soweit es in meinen Kräften steht."

Ueber den Ausbau des Jnvalidenversichernngs-
gesctzes im Interesse der selbständigen Gewerbe¬

treibenden sprach sich Dr. v. Bethmann Hollweg
wie folgt aus:

„Meine Herren, bei der Invalidenversicherung kam in

Frage, ob man den bestehenden Lohnklassen einige neue

hinzufügen soll, um dem Mittelstände die Wohltaten dieses

Versicherungszweiges in höherem Maße als bisher ange-

deihen zu lassen. Gegen die Aufsetzung neuer Löhnklassen
bestehen gewisse versicherungstechnische Bedenken und Be¬

denken in, Interesse der finanziellen Stabilität der Ver¬

sicherungsanstalten. Diese Bedenken sind Ihnen in der

letzten Denkschrift zur Frage der Privatbeamtenversiche¬

rung ausführlich dargelegt worden. Gleichwohl ist der

Gedanke, der der Statniernng neuer Lohuklassen zu¬

grunde liegt, unter allen Umständen ein gesunder, ein Gedanke,
der auf dem einen oder andren Wege zum Ziele geführt
werden muß; denn ich halte es für dringend erwünscht,

daß die kleineren Existenzen, darf ich einmal sagen, die

nicht dem Arbeiterstande angehören, die aber wirtschaftlich

zum Teil sehr viel schlechter als der Arbeiter stehen (leb¬

hafte Rufe rechts: sehr richtig), der Wohltaten der Ver¬

sicherung teilhaftig werden. Meine Herren, bei den aller¬

dings nicht von der Hand zu weisenden versicherungstech-

nifchen und finanziellen Bedenken habe ich es bisher nicht

gewagt, in der Verficherungsordnung diese Aufsetzung von

Lohnklassen vorzuschlagen. Wir werden uns bei der Be¬

ratung des Gesetzenwurfs eingehend über diese wie über

viele Fragen zu unterhalten haben, um eben zu dem Ziele

zu gelangen, das ich immer als ein durchaus erstrebens¬
wertes hingestellt habe."

Wenn die selbständigen Gewerbetreibenden mehr
zur Versicherungsnahme auf Grund des Jnvalioen-
versicherungsgesetzes angereizt werden sollen,, so muß
das Reich auch eine höhere Summe an Zuschüssen
aufbringen. Dazu ist also Geld da, für die An¬

gestellten aber nach Schacks Ansicht nicht!
Bei der Schaffung des Zolltarifgesetzes im Jahre1902

war auf Antrag des Abgeordneten Trimborn bestimmt
morden, daß die Mehrerlrägnisse gewisser Zölle für
eine Witwen- und Waiseuvcrsorgung der Arbeiter

zu reservieren seien. Dazu erklärte Dr. v. Bethmann
Hollweg:

„Der schöne Traum, daß die Gelder der lex Trimborn

so reichlich und gleichmäßig fließen würden, daß man auf

ihnen eine Hinterbliebenenversicherung aufbauen könne,

welche — das ist einmal ausgesprochen worden — keine

Beiträge von feiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer er¬

fordert, wird sich nie verwirklichen lassen. (Heiterkeit

rechts. — Sehr richtig I rechts und bei den Nationallibe¬

ralen.) Wir werden die Hinterbliebenenversicherung auf

feste Beiträge des Reiches zu stellen haben (hört!

hörtl bei den Sozialdemokraten) unter Zuschuß von Bei -

trägenderArbeitgeberundArbeitnehme r."

Für die Witwen- und Waisenversorgung der

Arbeiter soll also ein Reichszuschuß gemährt werden,
auf den-der Abgeordnete Schack namens der An¬

gestellten Verzicht leisten zu dürfen glaubte!

In der Sitzung des Reichstags
vom 6. Febrnar

legte der antisemitische Abgeordnete Brühn wieder

gegen die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe los:

„Die Frage der Erweiterung oder der Ausdehnung der

Sonntagsruhe ist gestern von dem Herrn Staatssekretär er¬

wähnt und ihre Erledigung in der Weise angedeutet

worden, daß sehr wahrscheinlich eine Differenzierung ein¬

träte. Eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe ist in

bezug auf die kleinen Städte, soweit sie auf die Kundschaft

auf dem Lande angewiesen sind, unausführbar. Die

völlige Durchführung der Sonntagsruhe würde zweifellos
eine große Schädigung der Geschäftsleute in den kleinen

Städten zur Folge haben. (Sehr richtig I bei der deutschen

Nesormpactei.) Ich möchte deshalb die Reichsregierüng

bitten, es unbedingt bei den fünf Stunden, wie sie

jetzt bestehen, zu belassen, und nicht, wie wir in der

Publikation gelesen haben, nur ausnahmsweise drei

Stunden am Sonntag als Verkaufszeit zu gestatten. Ich

halte es auch nicht für richtig, wie der Herr Abgeordnete

Pauli es für möglich hielt, daß man die Mittagsstunden

von 12 bis 1 Uhr fallen lassen und die Einkäufe morgens

vor der Kirchzeit machen soll. Wenn die Leute vom Lande

in die Stadt gehen, können sie nicht vor der Kirchzeit mit

den Einkäufen fertig sein; sonst müssen sie schon in finsterer

Morgensrunde aufbrechen, um in die Stadt zu gelangen.

Die Stunden nach der Kirchzeit sind unbedingt für den

Verkauf notwendig. Vielleicht ist der Gedanke zu erwägen,

den Gottesdienst etwas früher stattfinden zu lassen. Es

mutz unbedingt für die kleinstädtischen Verhältnisse bei

den jetzigen Bestimmungen bleiben; sonst würde ein be¬

rechtigter Unwille sich Bahn brechen, und die städtischen Ge¬

schäftskreise, die zu steuerlichen Leistungen in immer er-

höhterem Maße herangezogen werden, schwer geschädigt
werden."

Der nationalliberale Abgeordnete Dr. Stresemann
sagte zur staatlichen Versicherung der Privat
angestellten:

„Wir haben allerdings eine Minderheit, die auch heute

noch auf den Ausbau des Jnvalidengesetzes hinweist als

auf die ihr am idealsten erscheinende Form, aber ich glaube,

diese Minderheit wird ihren Widerstand eben aufgeben

müssen. Sie wird sich sagen müssen, daß es ein demokra¬

tischer Grundsatz ist, datz die Minderheit sich der Mehrheit

beugt, und nach einer jahrelangen Beeinflussung der

Meinung der Privatbeamten nach beiden Seiten ist eben

die überwiegende Mehrheit zunächst auf den Boden der

Sonderkasfe, gegenwärtig auf den Boden der Regierungs¬

denkschrift getreten."

Allgemeine Gesnndhcitsregcln
von Dr. E. Roth, Geh. Medizinalrat in Potsdam.

(Merkblatt der Ortskrankenkaffe für den Gewerbebetrieb der

Kaufleute, Handelsleute und Apotheker in Berlin.)

Luft und Licht, Sauberkeit und Mäßigkeit sind die

Grundpfeiler der Gesundheitspflege in Haus und Beruf.
Die Luft wird durch die Atmung verunreinigt, und um

so schneller und hochgradiger, je geringer der Luftraum ist,
der auf den einzelnen entfällt. Deshalb muß für aus¬

reichende Lufterneurung überall gesorgt sein.

„Luft und Licht in deinem Haus
Treiben die Krankheit zur Tür hinaus."

Die unbekleideten Körperteile sollen täglich mit Wasser
und Seife gereinigt, die Zähne mit einer weichen Zahn¬
bürste, möglichst nach jeder Mahlzeit, geputzt werden.

Wenn möglich, sollen wir alle acht Tage ein warmes

Reinigungsbad nehmen, in der warmen Jahreszeit täglich
ein kaltes Vollbad.

Wie der Körper, soll auch Wäsche und Kleidung sauber
gehalten werden.

Wer Schmutz meidet, meidet Krankheit.
Staub und giftige Stoffe können durch den Mund, die

Nase und die Haut in den Körper eindringen. Sie sollen,
dadurch, daß sie an der Entstehungsstelle abgefangen und

abgeleitet werden, am Eindringen in den Arbeitsraum

verhindert werden.

Wo dies nicht möglich, mutz die Lufterneurung eine

besonders ausgiebige fein. In solchen Fällen werden unter

Umständen geeignete Schutzapparate (Resviratoren, At¬

mungsapparate usw.) nicht zu entbehren sein.
Beim Atmen durch die Nase werden Staub und etwaige

Krankheitserreger, die beim Atmen durch den Mund un¬

gehindert eindringen, zurückgehalten; in der kalten Jahres¬
zeit wird die Luft durch die Nase außerdem vorgewärmt.
Deshalb sollen wir immer durch die Nase atmen.

Staub und Schmutz werden häufig durch die Finger,
durch Speisen und Getränke, Zigarren und Kautabak, dic
niit dem Staube oder den Schmutzstoffen in Berührung
gekommen sind, in dcn Körper eingeführt.

Deshalb sollen vor jedem Essen und Trinken und vor

dem Nachhausegehen die Hände und insbesondere die

Finger und Fingernägel mit Wasser und Seife unter Be¬

nutzung der Nagelbürste gründlich gereinigt werden.

Diese Reinigung mutz eine besonders gründliche in

solchen Betrieben fein, in denen giftige Stoffe (Blei, Blei¬

farben und sonstige Bleiverbindungen, Quecksilber u. a.)
verarbeitet oder dargestellt aber sonstwie benutzt werden

und iii denen Verschmutzungen des Körpers und der Klei¬

dung nicht zu vermeiden sind. Hier darf die Reinigung
nicht auf die Hände beschränkt, sondern mutz auf Gesicht
und Kopf ausgedehnt werden. Ganz besonders gründlich
müssen hier Mund und Zähne regelmäßig vor jedem Essen
und Trinken und vor dem Nachhausegehen gereinigt werden.

„Reiner Mund erhält gesund."

In diesen Betrieben ist das Rauchen und Tabakkauen
in den Arbeitsräumen aufs strengste zu vermeiden. In
diesen Betrieben soll auch eine besondere Arbeitskleidung
getragen werden, die vor dem Essen und vor dem Nach¬

hausegehen abgelegt wird und nach Bedarf zu reinigen ist.

Beim Essen sollen wir uns Zeit lassen, die Speisen
gründlich zu kauen, ehe sie verschluckt werden. Wir sollen
vermeiden, aus demselben Gefätz zu trinken, aus dem andre

vor uns getrunken haben, ehe es nicht gründlich gereinigt
ist, und dasselbe gilt von dem Etzgerät.

Alkohol und alkoholhaltige Getränke während und vor

der Arbeit genossen, begünstigen den vorzeitigen Eintritt

der Ermüdung, machen unachtsam gegen die Gefahren des

Betriebes und begünstigen das Eindringen von Krankheits¬
erregern und von Giftstoffen.

Der Durst wird am besten durch einen Trun! frischen
Wassers, durch Fruchtsäfte, frisches Obst oder durch Milch
gestillt.

Unsre Kleidung und unsre Haltung muß eine solche
sein, datz der Körper und namentlich die Organe der

Brust und des Unterleibes nicht beengt oder gedrückt werden,
weil sonst die Atmung erschwert und der Blutlauf behindert
wird; deshalb sind enge Gurte, enge Halskragen u.a. zu
verwerfen, deshalb ist auch die gebückte und gezwungene
Haltung bei der Arbeit schädlich, weil sie den Blutkreislauf
behindert.

Da der Auswurf Krankheitserreger enthalten kann,
muß er in geeigneter Weife (in zum Teil mit Wasser ge-
fülltenSpucknäpfen) aufgefangen werden. Niemals sollen
Wir dahin ausspucken, wohin andere treten können.

Wir sollen darauf achten, datz wir den Strahenschmutz
nicht in unsere Wohnungen bringen.

Nach der Arbeit sollen die Lungen möglichst ausgiebig
in reiner frischer Luft gebadet werden.

Bei jedem ernstlichen Unwohlsein ist alsbald ärztlicher
Rat einzuholen.
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Der sozialdemokrntische Abgeordnete Znbeil, der

sich mit verschiedenen Verufsfragen gewerblicher Arbeiter

beschäftigte, sagte u. a.:

„Es ist in den letzten Tagen, sowohl gestern wie auch

am Tage vorher, von der rechten wie von der linken Seite

ein großes Loblied auf den Herrn Staatssekretär des

Innern gesungen worden. Wir können als Sozialdemo¬

kraten in dieses Loblied nicht einstimmen, denn der Ar¬

beiterschaft gegenüber hat der Herr Staatssekretär den

Befähigungsnachweis noch nicht erbracht." (Ahal bei den

Nationalliberalen.)

Die Ncichstagssitzung vom 8. Februar

rief wieder einen Gegner der Souutagsrnhc auf den

Plan. Der Zentrumsabgeordnete Jrl erklärte:

„Ich habe mich auch gefreut, zu hören, dasz bezüglich

der Durchführung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

der Staatssekretär an der Meinung festhält, man müsse

einen Unterschied machen zwischen Stadt und Land und

. zwischen der Größe der einzelnen Städte."

Der freisinnige Abgeordnete Naumann sprach n. a.

über die Angriffe der Unternehmer auf das Ber-

eiuignngsrccht der Angestellten:

„Man sieht also in diesem Falle, wie sehr das Koali¬

tionsrecht, das wir heute haben, ein unfertiges Recht ist,

eine lex imperlects im eigentlichen Sinne des Wortes. Es

wird den Angestellten und Arbeitern gesagt: ihr habt das

freie Recht, euch zur Verbesserung eurer Lebenslage zu¬

sammenzutun. Es steht in der Gewerbeordnung 8 1S2, dafz

die entgegenstehenden früheren Verordnungen aufgehoben

find. Was nützt denn nun aber dieses Recht, wenn, man

niemanden deshalb belangen kann, weil er einem dieses

Recht nimmt? Ein Recht, das ich von niemandem fordern,

von niemandem einklagen kann, für das. ich keinerlei

Garantien habe, ist sozusagen ein vogelfreies Recht. Und

ein solches Recht ist, wie der oberschlesische Fall von neuem

beweist, heute noch das Koalitionsrecht der Arbeiter und

Angestellten."

Der konservative Abgeordnete Graf Carmer-

O sten vertrat dagegen die Ansichten der Unternehmer,
die „Herr im Hause" sein wollen.

Abgeordneter Kulerski (Pole) besprach die staat¬

liche Bcrsichcruttg des „ländlichen Mittelstandes" und

die Arbeitslosenversichernug:

„Da ich nun einmal bei der Versicherung bin, so

möchte ich an den Herrn Staatssekretär die Frage richten,

ob sich im Nahmen der Neuordnung der Versicherungsgesetze

nicht auch ein Plätzchen für den Mittelstand findet. Es ist

hier am letzten Sonnabend von dem verehrten Herrn

Kollegen Trimborn, glaube ich, diese Seite bereits ange¬

schlagen worden. Er beschränkte sich allerdings in seinen

Wünschen auf die Handwerker. Er wünschte, daß den Hand¬

werkern die freiwillige Versicherung . erleichtert werden

möchte. Nun ist es selbstverständlich, dasz wir, was daS

Handwerk anbetrifft, auf demselben Standpunkt stehen.

Wir wünschen selbstverständlich auch, daß dem Handwerk

die freiwillige Versicherung erleichtert, werden möge; aber

wir möchten diese freiwillige Versicherung nicht allein auf

das Handwerk beschränkt sehen. Wir wünschen, daß die

Erleichterung der freiwilligen Versicherung auch dem länd¬

lichen Mittelstande, dem Bauern, zugute kommen möchte

und zwar allen denjenigen Bauern, die ein Einkommen

von unter ^l,, M00 haben. ...

Nun haben wir in den Aeußerungen des Herrn

Staatssekretärs Mitteilungen über eine Arbeitslosenver¬

sicherung vermißt. Die Tatsache, daß heute Zehntaufende,

ja Hunderttausende von Arbeitern arbeitslos' sind, unter¬

stützt doch den Wunsch auf Einführung einer Arbeitslosen¬

versicherung auf das höchste."

Am 9. Febrnar
brachte der konservative Abgeordnete v. Brockhausen
eine von seiner Partei ersonnene Fußangel für Privat¬

angestellte (Schmiergelder betreffend) in empfehlende
Erinnerung:

„Im vorigen Jahre haben wir nur eine Resolution

eingebracht wegen der Bestrafung von solchen Personen,

welche an Privatangestellte Schmiergelder geben. Bisher

ist daraus leider noch nichts erfolgt, und ich möchte hier

meinem Bedauern darüber Ausdruck geben, daß in der

Begründung des Gesetzentwurfs über den unlauteren Wett¬

bewerb nur kurz gesagt worden ist, die Verhandlungen

wären bisher noch nicht zum Abschluß gekommen und des¬

halb wäre eine solche Bestimmung nicht in das Gesetz auf¬

genommen. Es liegt ein eingehendes Material über diese

Frage vor, insbesondere hat sich auch der Deutsche Handels¬

tag schon mehrfach darüber ausgesprochen, und am Lg. Ja¬
nuar d.J. ist seitens der Handelskammer Ludwigshafen
eine Petition beim Reichstage eingegangen, in welcher

dringend gewünscht wird, daß im Interesse der Beseitigung

dieses gemeinschädlichen Auswuchses unsres wirtschaft¬

lichen Lebens nunmehr unbedingt Bestimmungen getroffen
werden. Ich glaube auch, daß die Verhandlungen in der

Kommission zu einem Resultat führen werden, da die

Sache meines Erachtens spruchreif ist. Die Frage kann

nur noch die sein, ob man sie in einem besonderen Gesetz
oder in dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

regeln soll."

Das Bild der sozialpolitischen Debatten, das wir

vorstehend wiedergeben, soweit es die Handlnngs¬
gehilfen betrifft, ist geradezu trostlos. Abgesehen von

den zweifelhaften Komplimenten in Sachen der Ver-

sicherungsfrage und abgesehen von den Neben des

Herrn Schack und des sozialdemokratischen Vertreters,

ist kein Wort gefallen, was die Handlungsgehilfen be¬

rechtigte, in nächster Zeit einen fozialvolitifchen Fort¬
schritt zu erwarten.

Die Kansmannsgenchtswahl in Frankfurt a. M.

Zum dritten Male hatten am 11. Februar die Handlungs¬

gehilfen Frankfurts die Neumahl der Beisitzer zum Kaufmanns¬

gericht vorzunehmen, und zwar deshalb, weil Frankfurt als

die einzige deutsche Großstadt zweijährige Wahlperioden

eingeführt hat, die sich — was hier bemerkt werden soll —

durchaus gut bemährt haben. Allerdings hat sich noch kurz

vor der Wahl der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

bemüßigt gefühlt, beim Kaufmannsgericht den Antrag auf

Einführung dreijähriger Wahlperioden zu stellen. Tiefer

nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit, fondern aus finanziellen

Ursachen (um die Kosten der Wahlagitation zu sparen) gestellte

Antrag ist freilich dcm Teulschnationalen Verband während

der Wahlbewegung sehr unangenehm gewesen, weshalb es

auch Herr Roth in einer öffentlichen Wählerversammlung

nicht wagte, ihn zu verteidigen, sondern lediglich die Bemerkung

fallen ließ, man könne über die Zweckmäßigkeit dieses Antrages

geteilter Meinung sein.

Zur Wahl waren fünf Vorschlagslisten eingereicht, und

zwar Liste I vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verband, ListeII vom Verband deutscher Handlungsgehilfen

zu Leipzig, Liste III gemeinfain vom Kaufmännischen Verein

zu Frankfurt, dem Verein für Handlungskommis von 1858,

dem Bankbeamten- dem Privatbeamten- und dem katholisch¬

kaufmännischen Verein, Liste IV von unsrem Zeniralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands und

ListeV von dem neugegründeten Verband der Versicherungs¬

angestellten, der sich damit überhaupt zum ersten Male an einer

Wahl beteiligt. Der Verein der Keltischen Kaufleute hatte, im

Gegensatz zur Wahl von 1907, für diesmal von emer Wahl¬

beteiligung Abstand genommen.

Da in Frankfurt zur Wahl Wählerlisten nicht aufgestellt

werden, sondern jeder Wähler sich am Tage der Wahl

zwecks Ausübung des Wahlrechts ausweisen muß, so war

die Wahlbewegung zwar nicht lang, jedoch intensiv genug,

um nahezu 3000 Handlungsgehilfen zur Stimmabgabe zu

veranlassen. Abgegeben wurden 2998 Stimmzettel, von denen

3891 gültig und 107 ungültig waren. Davon entfallen auf

Liste I 929, auf Liste II 443, auf Liste III 102«, auf

Liste IV 235 und auf Liste V 258 Stimmen. Bei der

vorigen Wahl wurden 3>51 gültige Stimmen, mithin dies¬

mal 260 Stimmen weniger abgegeben. Die vorige Wahl 1907

stand unter den Nachwirkungen der Reichstagsmahl, infolge¬

dessen war auch die Beteiligung eine lebhaftere. Dieses Mal

war die Beteiligung geringer, weil die Wahl in einer

politisch verhältnismäßig ruhigen Zeit stattfand, und dann

auch, weil einzelne Organisationen infolge Mangels an Mitteln

eine weniger lebhafte öffentliche Agitation entfaltet hatten. Im

Gegensatz zu der vorigen Wahl, wo eine öffentliche Ver¬

sammlung die andre jagte, hatten diescsmal sowohl die ver¬

bündeten Vereine als auch die Versicherungsangestellten von

öffentlichen Versammlungen überhaupt Abstand genommen.

Um so intensiver ist jedoch die Kleinagitation betrieben worden.

Durch Flugblätter, Rundschreiben usw. wurde eine heftige

Agitation entfaltet, die am Tage vor der Wahl sowie am

Wahltage selbst ihren Höhepunkt erreichte.

Außerordentlich schlecht hat der Dcutschnationalc Hand-

lungsgehilfrn-Vrrbaud abgeschnitten, dcr eine schwere

Niederlage erlitt und dessen Stimmenzahl von 1249 auf 929,

mithin um 320 gesunken ist. Anstatt 13 Mandate bekommt er

jetzt deren 10. Dieses Resultat ist um so kläglicher, als die

immer so großmäuligen Deutschnationalen in ihrer bekannten

Ueberhebung glaubten, dieses Mal mehr als die Hälfte aller

Sitze zu bekommen. Das Ergebnis ist wohl zum Teil mit

auf die widerliche Kampfesweise der Deutsch¬

nationalen zurückzuführen, die in den beiden letzten Ver¬

sammlungen so abstoßend wurde, daß jeder anständige

Handlungsgehilfe von dieser Gesellschaft weit abrücken mußte,

Wegen einiger scharfer, aber sachlich durchaus berechtigter

Worte entzog man in der deutschnationalen Versammlung

unsrem Kollegen Hertz das Wort, und in der Versammlung

des Leipziger Verbandes am Vorabend der Wahl kniff der

deutschnationale Herr Schellin mit seinen Getreuen nach einer

1'/., stündigen Rede, als er von unsrem Kollegen Cohen und

dem Referenten des Leipziger Verbandes Herrn Lißte die

Antwort auf seine Ausführungen erhalten sollte. Wie die

deutschnationalen Helden in dieser Versammlung das Lokal

verließen, das spottet jeder Beschreibung. Sie drängten sich
in den Gängen herum, standalierten und versuchten, die Ver¬

sammlung zur Auslösung zu bringen. Daß es bei den sich

dabei abspielenden Szenen nicht zu Tätlichkeiten kam, das lag

wahrlich nicht an den deutschnationalen Schreiern. Die

Niederlage der Deutschnationalen ist so vollkommen, daß

sie in ihrer Wut hierüber und über unsren Erfolg sich mit

dem Gedanken des Wahlprotestes tragen. Mögen sie diesen

Plan ruhig zur Ausführung bringen, uns kann das nur

recht sein. Ein frischer, fröhlicher Wahlkampf kann uns nur

nützen.

Der Leipziger Verband — der bei dcr vorigen Wahl mit

dem Verein für Handlungskommis von 1853 eine gemeinsame

Liste aufgestellt hatte — und diesmal selbständlg vorging,

hat annähernd dieselbe Stimmenzahl erhalten wie bei der

letzten Wahl init dem 58er Verein znsamme n. Er erhält

fünf Beisitzer.

Einen Stimmenrückgang erlitten die verbündeten kauf¬

männischen Vereine, die 1026 Stimmen erhielten, gegen

Il«8, die sie gemeinsam bei der vorigen Wahl damals ohne

den 58er Verein erzielten. Tank der geringeren Wahl¬

beteiligung erhalten sie trotzdem 12 Beisitzer, Dieser Rück¬

gang ist um so bemerkenswerter, als diesen Vereinen die

Unterstützung der Prinzipalität in reichlichem Matze zuteil

geworden ist. So hat sich der B a n k b e a m t e n - V e r e i n

in einein Rundschreiben an die Direktionen gewandt mit dcr

Bitte, die Angestellten zur Stimmenabgabe zu veranlassen. In

welchem Sinne das geschehen sollte, braucht an dieser Stelle

nicht erörtert zu werden. Eine ebenso unpassende Beeinflussung

leistete sich dcr Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen

Glaubens, der in einem Rundschreiben an die Prinzipalität
— nicht an die Angestellten — ausforderte, ihren Einfluß

dahingehend geltend zu machen, daß keiner der Angestellten

die Liste des Teutschnationalen Verbandes wählt.

Auf die Liste V des Verbandes der PeisichernngS-

angrstclltc» entfielen 258 Stimmen und 3 Beisitzer. Dieses

Ergebnis kam manchem überraschend, cs kann jedoch den nicht

wundern, der die Indifferenz und die Tcilnahmelosigteit dcr

Versicherungsangestelllcn für allgemeine Berufsintcressen kennt.

Wird nun noch, wie es von dieser gelben Gewerkschaft ge¬

schieht, der Standesdünkel besonders hervorgehoben, so kann

es an einem Erfolg nicht fehlen.

Für unsren Zeutrnlvcrbnnd (Liste IV) ist die Wahl zu

einem kaum erhofften Erfolg geworden. Unsre Stimmen¬

zahl stieg von 132 auf 235 und die Zahl unsrer Beisitzer

von 1 auf 3. Dieser Erfolg ist die beste Anerkennung für

die von uns im Interesse der Handlungsgehilfen geleistete

Arbeit und eine Anerkennung der Arbeit unsres bisherigen

und einzigen Beisitzers, der allein ebenso oft Anträge gestellt

hat wie die 13 deutschnationalen Beisitzer zusammen, während

alle anderen Beisitzer überhaupt keine Anträge gestellt und

sich auch meistens ausgeschmiegen haben. Das Ergebnis der

Wahl beweist aber ferner, daß die von uns vertretenen

Anschauungen weit über unsren Mitgliederkreis hinaus,

eine Werbekraft ausüben. Alle Organisationen haben weit

weniger Stimmen empfangen als sie am Orte männliche

Miiglieder haben, während bei uns gerade die umgekehrte

Tatsache zu verzeichnen ist. ?, Ll,

Die Konkurrenzklausel iu dcr Gcmrbcordnnngs-

Kgumisston des Reichstages.
Tv. Die „große" Gewerbeordnungsvorlage sieht be¬

kanntlich u.a. die Aenderung des § 133l vor. Dieser

Paragraph besagt jetzt:

Eine Vereinbarung zwischen dem Gewcrbeunter-

nehiner und einem Betricbsbcamten, Werkmeister, Tech¬

niker und ähnlichen Angestellten, durch die der Ange¬

stellte für die Zeit nach der Beendigung des Dienstver¬

hältnisses in seiner gewerblichen Tätigkeit beschränkt

wird, ist für den Angestellten nur insoweit verbindlich,

als die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand

nicht die Grenzen überschreitet, durch die eine unbillige

Erschwerung seines Fortkommens ausgeschlossen wird.

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Angestellte zur¬

zeit des Abschlusses minderjährig ist.

Diese Bestimmungen sind seinerzeit auch in daZ

Handelsgesetzbuch aufgenommen worden. Doch bestehen für

die Handlungsgehilfen noch einige zusätzliche Vorschriften,

Von diesen Zusätzen soll künftig Z 75 des Handels¬

gesetzbuches (Wegfall der Konkurrenzklausel, wenn der Prin¬

zipal die Auflösung des Dienstverhältnisses verschuldet hat,

Zahlung der Konventionalstrafe) auf die Werkmeister usw.

ausgedehnt werden. Dagegen soll F 74 Absatz 2 des Handels¬

gesetzbuches (Beschränkung der Konkurrenzklausel auf die

Dauer von höchstens drei Jahren nach Beendigung des

Dienstverhältnisses) für die Werkmeister usw. in folgender

Form in die Gewerbeordnung aufgenommen werden:

Die Beschränkung kann auf einen Zeitraum von

mehr als drei Jahren von der Beendigung an nur

dann erstreckt werden, wenn vereinbart wird, daß während
der Dauer der Beschränkung dem Angestellten das zu¬

letzt von ihm bezogene Gehalt weiter gezahlt wird.

Außerdem sollen nach dem Entwurf alle Beschränkun¬

gen der Konkurrenzklausel fortfallen, wenn die Angestellten



28 Handlungsgehilfen-Zeitung Nr. 4

cin Gehalt von mindestens <^ 8000 für das Jahr beziehen,

Demgegenüber forderten die S o z i a l d e m o kr a t e n

sowie Herr Schack, datz die Konkurrenzklausel verboten

werde. Es war aber klar, datz hierfür die andren Parteien

nicht zu haben sein würden. In der Tat wurde das Verbot

der Konkurrenzklausel mit allen Stimmen gegen die der

Sozialdemokraten, des Herrn Schack und der Polen ab¬

gelehnt. (Die „nationalen" Parteien stimmten also

gegen die Interessen der Angestellten!)
Für diesen Fall hatte Herr Schack den Antrag gestellt:

die Beschränkung solle nicht auf einen Zeitraum von mehr
als einem Jahre von der Beendigung des Dienstverhält¬
nisses an erstreckt werden. Die SozialdemoZraten hatten

ebenfalls diesen Antrag gestellt, außerdem aber forder¬
ten sie, datz für die Zeit der Beschränkung unter allen Um¬

ständen das Gehalt fortgezahlt werden müsse und datz
ferner die Konkurrenzklausel wenigstens gegenüber den

Angestellten mit einem JahreSgehalt von ^3lM und

weniger sowie allgemein dann verboten sein soll, wenn

der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt. Schließlich
gaben die Sozialdemokraten im Lause der Debatte eine

weitere wichtige Anregung. Sie wiesen nämlich nach, datz
die Konkurrenzklausel durchaus nicht immer einzig und

allein zum Schutze von Betriebsgeheimnissen zur An¬

wendung komme. Vielmehr sei es möglich, datz ein Ge¬

schäftsmann die Konkurrenzklausel nur zu dem Zwecke

ausnutze, um den Eintritt eines tüchtigen Angestellten in

ein Konkurrenzgeschäft zu verhindern.

Dies vercmlatzte das Zentrum, den Antrag zu stellen,
datz die Konkurrenzklausel nur dqnn verbindlich fein soll,
wenn die Vereinbarung bezweckt und geeignet ist, den

Gewerbeuntcrnehmer vor solchen Schäden zu bewahren, die

durch die Bekanntgabe von Betriebs- oder Geschäftsgeheim¬
nissen entstehen können. Dieser Zusatz wurde von der

Kommission angenommen und in den § 133 l eingefügt.

Noch erfreulicher ist der Erfolg der Sozialdemo¬
kraten, datz die Kommission die Konkurrenzklausel
wenigstens gegenüber den besonders schlecht bezahlten An¬

gestellten verboten hat. Freilich wurdc der Antrag der So-

zialdemokrntcn von der Kommission derart verschlechtert,
datz nicht, wie die SozialdemoZraten forderten, die Ange¬
stellten mit einem Jahrcsgehalt bis zu ^3000, sondern
auf Antrag des Freisinnigen Manz nur die mit e:neni

Jahresgehalt bis zu ^ 1 S 0 0 von der Konkurrenz¬
klausel unter allen Umständen frei sein sollen.

Ein weiteres Gutes hatte der sozialdemokratische An¬

trag, als es sich darum handelte, die Weiterzahlung des

Lohnes dann, wcnn die Konkurrenzklausel zur Anwendung
kommen soll, zu regeln. Die Kommission verbesserte die

Regierungsvorlage nach einem Zentrumsantrage nämlich
dahin, datz, wenn der Lohn weiter gezahlt werden mutz,
er mindestens ^3000 betragen soll. Hat also ein Ange¬
stellter ein Jahresgehalt von mehr als .^3000, etwa

^5000, fo mutz ihm diese Summe weiter bezahlt werden.

Bei einem Jahresgehalt von ^« 1501 bis ^ 2999 mutz ihm
aber mehr als das bisherige Gehalt, nämlich ^3000, be¬

zahlt werden.

Aber auch hier ist die Mehrheit der Kommission nicht
ganz den andren sozialdemokratischen Anträgen gefolgt
Der Lohn soll dann nicht weiter bezahlt werden, wenn die

Konkurrenzklausel für eine nicht längere Zeit als ein Jahr
von der Beendigung des Dienstverhältnisses an gelten soll.
Nur dann, wenn die Gültigkeit der Konkurrenzklausel auf
eine längere Frist ausgedehnt werden soll, mutz sich der

Prinzipal zur Weiterzahlung des Lohnes verpflichten. Da

zu wurde noch ein Antrag des Zentrumsabgeordneten
Dr. Fleischer angenommen, nach dem in einem solchen Falle
der Prinzipal gleich bei der Kündigung dem Angestellten
zu erklären hat, ob er ihm das Gehalt weiter zahlen will,

Unterlätzt er die Erklärung, dann verliert die Konkurrenz¬
klausel ihre Gültigkeit. — Im übrigen wurde die Vorlage
angenommen.

forderung, den gewerkschaftlich organisierten Handlimgs-
gehilfen ihre Sympathie dadurch zu bekunden, daß sie neue

Versicherungen mit der „Victoria" nicht eingeht, solange
die Versicherungsgesellschaft dem Verlangen des Zentral¬
verbandes keine Rechnung trägt.

Die am 17. Februar stattgefundene Versammlung des

Gewcrkschaftskartells zu Dresden beschloß:

Die heute versammelten Vertreter der freien Gewerk¬

schaften Dresdens nehmen Kenntnis von dem zwischen dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands und der Versicherungsgesellschaft „Victoria"
zu Berlin ausgebrochenen Konflikt. Sie bekunden den um

die Verbesserung ihrer Lage und Anerkennung des Koalitions¬

rechts kämpfenden Angestellten ihre Sympathie. Sie

erachten sich für verpflichtet, die Handlungsgehilfen gegen
den Uebermut, der „Victoria" zu unterstützen, die Arbeiter

auf das gemerkschastsfeindliche Verhalten der „Victoria"
aufmerksam zu machen.

Die Gewerkschaftskartell-Versammlung zu Frank-
urt a. M. gab folgende Erklärung ab:

Die am lI.Februar 1909 im Gewerkschaftshause zu

Frankfurt a. M. tagende Versammlung des Gemerkschafts-
kartells nimmt Kenntnis davon, daß die Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse bei der Versicherungsgesellschaft„Victoria"
in Berlin durchaus verbesserungsbedürftig sind. Gehälter
von ^t,. 100 und darunter für Angestellte, die schon lange
bei der Gesellschaft in Arbeit stehen, müssen bei der gegen¬

wärtigen Teuerung der Lebensbedürfnisse als durchaus
unzulänglich bezeichnet werden. Die sogenannten Wohlfahrts¬
einrichtungen der „Victoria" können umsomeniger als ein

Ausgleich für die geringen Löhne vieler Angestellten an¬

gesehen werden, als die Angestellten darauf keinen Rechts¬
anspruch haben und sie dauernd mit der Kündigung des

Arbestsverhältnisses rechnen müssen. Die Versammlung
protestiert ferner gegeil das gewerkschaftsfeindliche Verhalten
der „Victoria", welches darin zum Ausdruck kommt, daß
sie die Vertretung der von den Angestellten 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 dies¬

bezüglichen Nachrichten der Arbeiterzeitungen totschweigen
möchten. Verschiedentlich haben Arbeiter erklärt, daß sie
ihre Versicherungen nicht eher weiterzahlen würden, bis die

„Victoria" den gewerkschaftlichen Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen 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 weiter¬

zuzahlen. Der Verzicht auf länger bestehende Versicherungen
schädigt die betreffenden Versicherten selbst, trifft aber die

Gesellschaft nicht; die empfindliche Stelle der „Victoria"
wird nur dann getroffen, wenn neue Versicherungen mit

ihr nicht abgeschlossen werden. ^

In der Delegiertenversammlung des Gewerkschaftskartells

zu Vegescrck vom 4. Februar wurde folgender Beschluß
gefaßt:

Das Gewerkschaftskartell von Vegefack und Umgegend
sieht in der Haltung der Versicherungsgesellschaft „Victoria",
Berlin, gegenüber den berechtigten Forderungen der im

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands, Sitz Hamburg, organisierten Angestellten
eine brüske Herausforderung der gesamten gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft, Die Kartelloersammlung weist
eine derartige Brüskierung auf das Entschiedenste zurück
und verspricht, dem Zentralverbande in seinem Kampfe um

die Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnifse die weit¬

gehendste moralische Unterstützung.
An die Arbeiterschaft von Vegefack und Umgegend

richtet das Kartell die dringende Aufforderung, den gewerk¬
schaftlich organisierten Handlungsgehilfen ihre Sympathie
dadurch zu bekunden, daß sie neue Versicherungen mit der

„Victoria" nicht eingeht, solange die Versicherungsgesellschaft
dem Verlangen des Zentraloerbandes keine Rechnung trägt.

„Maria", Verjicherungsgcfellfchaft in Serlin.
Die Differenzen des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria" in Berlin sind wieder in verschiedenen
Gewerkschaftskartellen zur Sprache gekommen. Darüber liegen
uns folgende Nachrichten vor: Die am 28. Januar statt¬
gefundene gemeinsame Sitzung des Gewerkschaftskartells,
Parteioorstandes, Lokalkommission und sonstiger Arbeiter¬

vereinen Breslau nahm folgende Resolution an:

Die Versammlung als Vertretung von 23 000 Arbeitern
und Arbeiterinnen sieht in der Haltung der Versicherungs¬
gesellschaft „Victoria"-Berlin gegenüber den berechtiglen
Forderungen der im Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen, Sitz Hamburg, organisierten Angestellten
eine brüske Herausforderung der gesamten gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterschaft. Die Versammlung meist eine

derartige Brüskierung auf das entschiedenste zurück und

verspricht, dem Zentralverbande in seinem Kampfe um die

Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnifse die weitgehendste
moralische Unterstützung zu schenken. An die Arbeiterschaft
Breslaus richtet die Versammlung die dringende Auf-

Jur Mgc der Handlungsgehilfen.
Die Kleinhändler. In der letzten Zeit haben besonders

die Brutalitäten der Großkapitalisten gegen die Angestellten

zur Diskussion gestanden. Die beiden folgenden Fälle erinnern

nun daran, daß auch die Vereine der „Mittelständler" noch
immer in ihrer Art gegen die Interessen der Handlungsgehilfen
ankämpfen.

Der Vereinder Berliner Kolonialwaren-

Händler hat im vergangenen Monat seinen 19, Jahres
bericht herausgegeben. Daraus ist ersichtlich, daß sich die

Leitung dieses Vereins — für den, nebenbei gesagt, der Verein

der deutschen Kaufleute seit Jahren die Stellenvermittlung
besorgt — mit dem örtlichen Acht-Uhr-Ladenschluß
noch nicht abgefunden hat. Sie lebt uoch immer in der Angst,
daß diese Maßregel „sich bitter bemerkbar machen werde

Auch gegen dieEinengungder Sonntagsarbeit ist
die Vereinsleitüng. Sie meint, „daß mancher Gewerbetreibende

nicht imstande fein wird, die Kosten solches noch weiteren

Experiments zu tragen", und rät:

Es ist wohl an der Zeit, zur Abwehr der häufig
unberechtigten und übertriebenen Forderungen der An¬

gestellten-Vereine einen Zmeckoerband der Prinzipale zu
gründen, damit eine einheitliche allgemeine Bekämpfung solcher
Ansprüche geschehen kann.

Etwas gröber in der Form ist die in Berlin erscheinende
„Zigarrenhändler-Zeitung", das Organ des

Deutschen ZigarrenHändler-Bundes. Sie bringt unterm

7. Februar 1909 einen „Der größte Schuft im ganzen Land...

überschriebenen Artikel, worin folgendes, einem Geschäfts¬

inhaber zugegangenes Schreiben zum Abdruck gebracht wird

Verein der deutschen Kaufleute.

Unabhängige Organisation für Handlungsgehilfen
und -Gehilfinnen.

Firma: ,

Der unterzeichneten Ueberwachungskommission ist davon

Mitteilung gemacht worden, daß Sie die von der Behörde er¬

lassenen Bestimmungen bezüglich des Acht-Uhr-Ladenschlusses
(G. O. s 139 f.) übertreten haben. Wir machen Sie darauf
aufmerksam, daß wir nicht gewillt sind, Uebertretungen der

gesetzlichen Bestimmungen ruhig hinzunehmen. Aus diesem
Grunde richten wir an Sie das Ersuchen, in Zukunft die er¬

lassenen Schutzbestimmungen genau zu beachten und machen
Sie darauf aufmerksam, daß wir im Wiederholungsfalle ge¬

zwungen wären, polizeilichen Schutz gegen Sie in Anspruch
zu nehmen.

Hochachtungsvoll
Verein der deutschen Kaufleute. Vereinigung Groß-Berlin.

Die Ueberwachungskommission.
J.A.: Grünthal, Geschäftsführer.

Die „Zigarrenhändler-Zeitung" sagt dazu unterm

7. Februar:

Begeht der Händler selbst aber das Verbrechen, einem

guten Bekannten, der ein paar Minuten nach Schluß in

den Laden gesprungen kommt, um sich ein paar Zigaretten
mitzunehmen, das Gewünschte zu geben, so steht der Auf¬
passer schon vor der Türe. Wir selbst fordern strengste
Jnnehaltung der gesetzlichen Bestimmungen, wenn zum

Schutze der Händler nachgemiesenermahen ja auch nicht
daran zu denken ist —, aber gegen eine derart gemeine
Art der Denunziation müssen wir doch entschieden Front
machen. Der grüne Bengel, der dort „seines Amtes" zu
walten sich für beflissen hielt, wird vielleicht später selbst
einmal einsehen, wie schwer es ist, unter den herrschenden
Zeitverhältnifsen das bischen Existenz zu fristen. Für die

Zigarrenhändler mag dieser Vorgang aber eine Lehre
fein. Auch sie sollten lernen, mehr als bisher die Zähne
zu zeigen. Von dort ab bis zum schuftigen Denunzianten
ist immer noch ein weiter Schritt.

Wir wollen nicht gegen die Kurzsichtigkeit polemisieren,
die darin liegt, daß die „Zigarrenhänder-Zeitung" meint,

daß die
, Existenz des Händlers vom Acht-Uhr-Ladenschluß

bedroht werde. Aber ihre Schimpfereien gegen die Ange¬

stellten, die um Jnnehaltung der gesetzlichen Bestimmungen
bitten,wollen wir niedriger hängen: „grüner Bengel", „schuftiger

Denunziant", der „größte Schuft im ganzen Land!"

Gebälter und Löhne.
Das „Reichs-Arbeitsblatt" bringt in Nr. 1,

1909 außer den von uns bereits mitgeteilten Angaben über

die vom Statistischen Amte zu Halle«, d. S. er¬

mittelten Gehaltsverhältnisse der Handlungsgehilfen auch
eine vergleichende Statistik über dre Höhe der

Löhne in den einzelnen Berufen. Danach betrug der durch¬
schnittliche Tagesverdienst für männliche Arbeiter

und Angestellte in Halle a. d. S., im Jahre 1907:

Metallver arbeitung.

Schmiedemeister .... ^l,, 7,31
Werkmeister „7,21
Schlossermeister „ 6,2«

Former 5,32

Dreher... „ 4,69
Edelschmiede „ 4,40

Schlosser „ 4,33
Schmiede „ 4,20
Klempner „ 4,10

Stanzer „ 3,96

Bohrer „3,96
Kernmacher „ 3,92

Baug ew erb e.

Bautechniker s,ss
Ofensetzer „ 5,12
Maurer-, Zimmer-

„ 4,81
Glaser „ 4,11

4,09
3,90

Maler 3,88
„ 3,57

I n d u st r i e

der Maschinen usw.
Maschinenmeister ... ^,.5,44
Maschinentechniker.. „ 5,26
Maschinisten „ 4,17
Monteure.

„ 4,12

Mechaniker „3,81

Holz- und Schnitzstofse.

Modelltischlermeister, ^,.6.98

Modelltischler.. „ 4,64
Lackierer „ 4,24
Böttcher „4,18
Drechsler „ 4,08

Tischler „ 4,04

Nahrungs- und

Genußmittel.
Brauer >t.4,«6
Müller

„ 4,20

Pfeffertuchler „ 3,98
Bäcker

„ 3,87

Bekleidung.
Zuschneider ^t, S,96
Schneider „ 3,22

Schuhmacher „ 3,lS
Da bei der Rubrik „Handelsgeroerbe"

wiegende Mehrheit der Angestellten unter den

Handlungsgehilfen, Expedienten, Kontoristen, gezählt worden

ist, so ergibt sich, daß nicht die Rede davon sein kann, daß
die Handlungsgehilfen hinsichtlich der Bezahlung über den
anderen Berufsgrupven ständen. Man beachte, daß es im

„Polygraphischen Gewerbe" und in den Gewerben der „Holz-
und Schnitzstoffe" überhaupt keine Arbeitergruppe giht,
deren durchschnittlicher Tagesverdienst auf 3,92 herabgeht,
wie bei den Kontoristen im Handelsgewerbe.

Polygraphische
Gewerbe.

Faktoren K,. 7,00
Korrektoren

„ 5,19
Lithographen „ s,19
Schriftsetzer „ 4,64
Buchdrucker „ 4,2S

Handelsgemerbe.
Prokuristen ^,,8,59
Reisende „ 6,36
Buchhändler „ 6,12
Buchhalter „ 6,10
Lageristen „ 5,23

Handlungsgehilfen.. „ S.llS

Expedienten „ 4,91
Kontoristen „ 2,S2

Verkehr.
Bierfahrer ^4,21
Kutscher „ 3,62
Geschirrführer „ 3,48
Gepäckträger „ 3,38

Freie Berufe,
Ingenieure ^7,64
Bureauvorsteher „ 6,99
Kalkulatoren

„ s,77
Bureauboten

„ 3,90
Bureaudiener

„ 3,63
Bureaugehilfen „ S,43
Kanzlisten „ 1,48

die Über¬

Gruppen :

Lehrlingsausnntzung. Wenn ein junger Mann bei
der Firma Deutsche Maschinenhalle, E. Wagner in
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Dresden in die „Lehre" eintreten will, so läßt sich die Firma
von dem Vater des jungen Mannes einen Lehrvertrag unter¬

schreiben, worin sich der Vater verpflichtet, während der

Lehrzeit seinen Sohn in einer seinem Stande angemessenen
Kleidung zu halten und für Kost und Logis selbst zu sorgen
„und im Falle, was Gott verhüten möge, sich derselbe (der
Lehrling) Unredlichkeiten zu schulden kommen lassen sollte,
allen Schaden" sowie andren Schaden zu ersetzen. Der Sohn
soll auch den Lehrlingskursus einer kaufmännischen Lehranstalt
auf Kosten des Vaters besuchen. „Weihnachtsgeschenke werden
nicht gegeben und Sommerferien werden nicht gewährt",
auch keine sonstige Vergütung, Am bezeichnendsten für die

Firma sind die 6 und g des Vertrags, Sie lauten:

Herr .... verpflichtet sich für den Fall, daß sein Sohn
vor beendigter Lehrzeit ohne einen triftigen Grund, dessen
Vorhandensein den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches
unterliegen soll, das Geschäft verläßt, sofort die Summe
von Mark Einhundert für jedes Jahr, resp, den auf den
Teil eines Jahres entsprechenden Anteil, welchen der

Lehrling im Geschäft der Firma zugebracht hat, als Ent¬

schädigung für die Unterweisung und sonstige gehabte Mühe
zu bezahlen.

Nach Abgang aus dem Geschäft darf der junge Mann
sich von einer Konkurrenzsirma in Dresden während der

nächsten zwei Jahre nicht engagieren lassen, doch werden

ihm seine Lehrherren zur Beschaffung einer Stelle gern be¬

hilflich sein.
Die Firma ist also noch nicht damit zufrieden, daß sie

unter dem Deckmantel der Lehrzeit die Arbeitskraft junger
Leute ohne irgendwelche Bezahlung ausnutzt, sie will beim
eventuellen Abgange vor Ablauf des Vertragstermins auch
noch ein Geschäft machen. Nicht minder verwerflich ist, die

unwissenden Eltern zur Unterschrift eines Konkurrenzklausel-
Vertrages zu veranlassen, der das Fortkommen der jungen
Leute erschweren will.

Die Firma E. Goldstein, Manufakturwaren, in

Weiszcnsee bei Berlin, Königchaussee 58, beschäftigt drei

Verkäuferinnen, die mit ^t. 35 bis 5« pro Monat abgespeist
werden. Eine Verkäuferin, welche bereits ,vier Jahre bei der

Firma tätig ist, erhält ^l,. SO Gehalt. Die Lehrmädchen
bekommen im ersten Halbjahr ^t>, 10, im zweiten Halbjahr
^t,, 15 pro Monat. Gewiß eine „fürstliche Entlohnung".
Dementsprechend ist die Behandlung, Worte aus dem Tier¬

reich werden von Herrn E. Goldstein angewendet, so daß
män annehmen muß, er fühlt sich mehr nach dem Zoologischen
Garten als nach feinem Geschäftslokal hingezogen. Manche
gesetzliche Bestimmungen existieren für Herrn E. Goldstein
nicht. So ist z. B. Sitzgelegenheit vorhanden, sie darf aber

nicht benutzt werden: die Tischzeit ist auf eineinviertel Stunde

herabgesetzt. Es wird Herrn E. Goldstein gezeigt werden

müssen, daß er die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten
und die Angestellten anständig zu behandeln hat. Der Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen und auch die

Weißenseeer Arbeiterschaft werden der Firma ganz besonderes
Interesse entgegenbringen müssen.

Die Arbeitskammerkomlnission des Reichstags
beschloß am 17. Februar, daß die Handlungsgehilfen nicht
mit in das zur Beratung stehende Arbeitskammergesetz ein¬

bezogen werden sollen.

Arbeitslosenversicherung. Auf Anregung des Zentral-
oerbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen haben
die sozialdemokratischen Stadtverordneten Dresdens,
wie die Arbeitervertreter in andern Orten, folgenden An¬

trag im Stadtverordnetenkollegium eingebracht: Kollegium
wolle beschließen, den Rat zu ersuchen: 1. Arbeiten in grö¬
ßerem Umfange als bisher zur Milderung der Arbeitslosig¬
keit bereitzustellen und sofort in Angriff zu nehmen; 2. allen

schulpflichtigen Kindern beschäftigungsloser Arbeiter auf
Kosten der Stadt ein warmes Mittagessen zu verabreichen;
3. den Arbeitslosen, die keine Beschäftigung erhalten können,
bis zur Behebung ihrer durch die Arbeitslosigkeit erzeugten
Notlage eine Barunterstützung zu gewähren, die nicht als

Armenunterstützung angerechnet werden darf, und hierzu
aus disponiblen Mitteln °« 30 000 bereitzustellen; 4. den

Sozialen Ausschuh zu beauftragen, die Frage der kommu¬
nalen Arbeitslosenunterstützung zu erwägen, die Erfahrun¬
gen andrer Städte hierzu als Unterlage zu benutzen und den
Stadtverordneten hierüber baldigst eine Vorlage zugehen zu

lassen.
Das Stadtverordnetenkollegium lehnte indes in feiner

Sitzung vom 18. Februar den Antrag ab,

In der bremischen Bürgerschaft (Sitzung vom 17. Fe¬
bruar) wurde der Antrag der sozialdemokratischen Vertreter:

In der Erkenntnis, daß Staat und Kommune die

Pflicht der Fürsorge für die Arbeitslosen haben, beschließt
die Bürgerschaft die Niedersetzung einer Deputation, mit
dem Auftrage, darüber zu beraten und zu berichten, ob es

sich empfiehlt, nach dem Vorbilde zahlreicher Gemeinden
einen staatlichen Fonds zu errichten, aus dem eine Sub¬

ventionierung der gewerkschaftlichen Arbeitslosenversicherung
erfolgt.

Die Bürgerschaft ersucht den Senat, diesem Beschlusse
beitreten zu wollen,

glatt abgelehnt.

Auf die Eingabe des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen an den Gemeinderat zu Gera (Reuß)
erhielt unser dortiger Vertrauensmann folgenden Bescheid:

^^R^Äs^^' Gera, 16. Februar 1909.

Auf die Eingabe vom 20. Januar l. I. ^

Von der Denkschrift, betr. die Einführung der Arbeits¬

losenversicherung, hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung
vom 29. v. Mts. Kenntnis erhalten und beschlossen, diese
dem Stadtrat zur Erwägung zu überweisen.

Der Stadtrat hat hierzu unterm 4. d. Mts. folgendes
Mitgeteilt:

„Die beiliegende Denkschrift des Zentralverbandes der
'

Handlungsgehilfen pp. geben wir mit dem ergebensten Be¬

merken zurück, daß wir nicht glauben, in der Sache etwas

tun zu sollen. Die Arbeitslosenversicherung kann nach
unsrer Meinung nicht Sache einer Gemeinde, fondern nur

^ Sache des Reiches sein, umsomehr, als bei dem häufigen
Wechsel des Wohnortes die eine Gemeinde, die eine Ver¬

sicherung einführen würde, wohl zuungunsten andrer Ge-,
meinden benachteiligt werden würde,"

In der Gemeinderatssitzung vom 12, Februar hat man

von dieser Mitteilung lediglich Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende des Gemeinderates.

I. V.: (gez.) G. Kalb.

Herrn Felix Fraenkel, hier.

Die Landwirtschaftskammer für die Provinz
Schlesien hat, nach Nr. 46 der „Versicherungspost", ein¬

stimmig folgende Entschlietzung angenommen: „Die Land¬

wirtschaftskammer für dic Provinz Schlesien erklärt sich mit

aller Entschiedenheit gegen alle Bestrebungen, welche dahin
zielen, unter Verwendung staatlicher Mittel eine Arbeits¬

losenversicherung einzurichten." Das sind dieselben Leute,
die sonst über die „Not" der Grundbesitzer jammern. Für
die wirkliche Not andrer haben die Herren aber kein Ver¬

ständnis.

Acht-Nlir-Ladrnschlnst. Der Acht-Uhr-Ladenschluß ist
nunmehr für alle offenen Verkaufsstellen in Ludwigshafen,
einschließlich der Stadtteile Friesenheim und Mundenheim,
angeordnet worden; er tritt am I. März in Kraft. — Das

„Volksblatt für Halle und Umgebung" schreibt
unterm S. Februar aus Liebeuwerda: „Diese vernünftige
Einrichtung ist nun hier feit 1. Februar getroffen. Liebcn-

werda ist der erste Ort im Kreise, der den Acht-Uhr-Laden-
schlutz einführt, obwohl dieselben Verhältnisse auch in allen

andren Orten vorliegen. Die Konsumvereine haben schon
längst den Acht-Uhr-Ladenschluß, die Geschäftsleute können

aber vielfach unter sich nicht einig werden, obwohl viele ihn
herbeiwünschten. Hoffentlich findet das Liebenwerdaer Bei¬

spiel recht bald Nachahmung auch in den andern Kreis¬

orten." — Das Gewerkschaftskartell in Fürth beschloß am

11. Februar: „Das Gewerkschaftskartell Fürth spricht dem

Zenträlverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
seine Sympathie im Kampfe für die Erringung des Acht-
Uhr-Ladenfchlusses und der vollständigen Sonntagsruhe aus

und fordert die organisierte Arbeiterschaft auf, diesen Kampf
dadurch zu unterstützen, daß ihrerseits niemals Einkäufe
nach 8 Uhr abends oder an Sonntagen gemacht werden. Dic

Delegierten haben in den Mitgliederversammlungen ihrer
Organisationen darüber eingehend zu berichten."

Lohnzahlung am Freitag. Der im Juni 1908 statt¬
gefundene deutsche Gewerkschaftskongreß beschloß auf Antrag
des Zentralverbandes derHandlungsgehilfen
und Gehilfinnen Deutschlands, den Arbeitern zu

empfehlen, bei allen sich bietenden Gelegenheiten die Lohn¬
zahlung am Freitag zu erstreben, um die Einführung des

Acht-Uhr-Ladenschlusses an Sonnabenden und die Sonntags¬
ruhe im Handel zu fördern. Dementsprechend hatten die

Arbeitergewerkschaften in Königsberg i. Pr. gewirkt
und der Arbeiterfekretär Stolt war in unsrem
Einverständnis als Geschäftsführer eines von ihm gebildeten
„Ausschusses zur Einführung der Freitags-Lohnzahlung"
tätig. Jetzt aber verkündet der dortige deutschnationale Gau¬
beamte in seinem Jahresbericht und in der „Ostwacht" vom

1. Februar 1909, daß die Einführung der Freitags-Lohn¬
zahlung auf Betreiben des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes geschehen sei!!

Das erinnert uns an die Tatsache, daß die „Deutsche
Handelswacht" seinerzeit die vom demokratisch-sozialdemo-
tratischen Gemeinderat inStraßburg i. Elf. beschlossene
Einführung der Arbeitslosenversicherung als einen Erfolg
der sozialpolitischen Tätigkeit des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes pries. Der Deutschnationale Verband liebt

es nun einmal, sich mit fremden Federn zu schmücken.

Sonntagsruhe. Infolge der Ausführungen des Staats¬

sekretärs von Bethmann-Hollweg am ö. Februar im Reichs¬
tage (siehe den ersten Artikel in der vorliegenden Nummer)
schreibt dcr „ M a n u f a k t u r i st

"

in Nr. 7:

Aus diesen wenigen Worten ist zu ersehen, daß wir

vorläufig kein Reichsgesetz über die Sonntagsruhe zu be¬

fürchten haben. Dem Detailhandel ist damit ein Stein

vom Herzen genommen. Wir raten jedoch den Detaillisten,
weiter Opposition gegen die Einführung der völligen und

reichsrechtlichen Sonntagsruhe zu machen, da die Rührig¬
keit der Angestellten in dieser Angelegenheit nicht nach¬
lassen wird, und damit wir nicht schließlich doch noch von

eincm Reichsgesetz überrumpelt werden.

Der Magistrat in Kiel erteilte uns dieser Tage folgen¬
den Bescheid auf unsre Eingabe in Sachen der Sonntags¬
ruhe:

Auf Ihren Antrag auf weitere Einschränkung der

Sonntagsarbeit erwidern wir Ihnen ergebenst, daß wir

nach eingehender Prüfung aller dafür und dagegen aus¬

zuführenden Gründe beschlossen haben, Ihrem Antrage
nicht zu entsprechen. Wir sind der Ansicht, daß eine wei¬

tere Ausdehnung der Sonntagsruhe nur für unsren Stadt¬

bezirk ohne Einschluß der Vororte und Nachbargemeinden
wirtschaftliche Unzuträglichkeiten mit sich führen muß,
daß daher die Regelung der ganzen Frage abzuwarten
bleibt.

Der Magistrat verschanzt sich also dahinter, daß für
Kiel allein eine Erweiterung dcr Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe wirtschaftliche Unzuträglichkciten mit sich führen
werde. Ist es denn aber so schwer, sich mit den Nachbar¬
gemeinden zn verständigen? Bequemer ist es allerdings, die

reichsgesetzliche Regelung abzuwarten. Den Angestellten er¬

wächst nun die Pflicht, immer wieder anzubohren.

Der Stadtverwaltung in München gaben wir in

der „Münchener Post" vom 12. Februar folgende Er¬

mahnung :

Die Sozialpolitik im Münchener Rathaus schreitet
nur langsam vorwärts. Manchmal bleibt sie auch ganz

stecken. Das ist auch der Fall bei der Regelung der Sonn¬

tagsruhe für die Kategorie L und für die Angestellten
der Brauereien. In dem zu Pfingsten 1907 in Kraft ge¬

tretenen Ortsstatut über dic Sonntagsruhe wird im Ab¬

satz 4 angekündigt, daß dic Regelung der Sonntagsruhe

der Brauerei- und Speditions-Angestellten separat er¬

folgen solle. Trotz wiederholter Vorstellungcn bci Magistrat
und Regierung ist es bis jetzt — nach zwei Jahren — zu
einem Resultat noch nicht gekommen. Zwar hat der Ma¬

gistrat am 12. Juni 1908 einen Beschluß gefaßt, der auch

die Zustimmung des Geineindckollcgiums erhiclt, abcr ge¬

schehen ist seitdem nichts mehr. Wir fragen deshalb: Wie

steht es mit der Ausführung der einmal gefnßtcn Be¬

schlüsse? Wird sich die Stadtverwaltung endlich dazu auf¬
schwingen, eine endgültige Regelung herbeizuführen?

Bereinignngsreckt. Eine am 10. Februar vom Zeniral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in Lei p -

zig veranstaltete Versammlung faßte folgende Entschlie¬
ßung:

Die am 10. Februar 1900 im „Tivoli" zu Leipzig
tagende öffentliche Versammlung liält dos Vereinigung«:"
recht als die Grundlage für das «trcbcn nach Verbesse¬

rung dcr Lebenslage. Sie begrüßt cs, wenn durch das

Vorgehen der Organisationen die Oeffentlichkeit von den

Treibereien der Unternehmer gegen dieses vitalste Recht

erfährt. Die Vcrsammcltcn protestieren mit aller Ent¬

schiedenheit gegen das Vorgehen dcr schnrsmnchcrischcii
Unternehmer und versprechen, ihr Vcreinigimgsrccht nicht

nur mit allen Kräften zu verteidigen, fonder,: auch un¬

ausgesetzt für seine Befestigung und Sicherung tätig zu

fein. Von der Gesetzgebung erwarten sie dic Bcscitigung
aller Ausnahmezustände, insbesondere der !>>csindcord-

nung und Landarbeitersklavcrci. Für alle Angestellten
und Arbeiter fordern sie dic Sicherung und den Ausbau

des Vereinigungsrechts. Zugleich empfehlen sie den An¬

gestellten und Arbeitern, sich der gewerkschaftlichen Organi¬
sation anzuschließen. Eine starte und zielbewußte Organi¬
sation ist der beste Schutz gegen Angriffe auf das 5toal!°

tionsrecht.

Kaufmannsgerichte.

Gutachten nnd Anträge.

Der Ansschnst des Kanfmaunsgerichts zu Berlin

verhandelte am 16. Februar übcr den von den Beisitzern

des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands gestellten Antrag:

den Acht-Uhr-Ladenschluß reichsgesetzlich sür alle offenen
Verkaufsstellen an allen Werktagen einzuführen und dic

Arbeit nach dem Ladenschluß — mit Ausnahme des

Zuendebedienens dcr Kundschaft — zu vcrbietcn.

Die Beisitzer der Kaufleute erklärten sich in der Dis¬

kussion mit einer Ausnahme gegen den Antrag. Der Bei¬

sitzer Reichstagsabgeordnetcr Singer nahm mehrmals das

Wort und widerlegte die Ausführungen der Kaufleutebeisitzcr.

Während der Diskusston ging von den Beisitzern des Deutsche

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ein Antrag ein, als

Schlußpasfus unserm Antrage anzufügen, daß der Absatz 1

des ß 139 o der Gewerbeordnung abgeändert werden soll, der¬

gestalt, daß nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit statt

mindestens zehn Stunden nunmehr eine ununterbrochene Ruhezeit

von zwölf Stunden gemährt werden soll; ferner der Absatz 2 des

s 139 « zu streichen sei. In derweiteren Diskussion wurde von den

Kaufleutebeisitzern hervorgehoben, wir brächten nurAnträgc ein,

um agitatorisch zu wirken; derartige Anträge würden, wenn

sie Gesetz würden, den gesamten Kaufmannsstand zugrunde

richten und die Gehilfen würden sich dann selber schaden.

Diese Ausführungen wurden von dein einen Beisitzer der

Kaufleute und den Gehilfenbeisitzern widerlegt. Der Schluß¬

pasfus unsres Antrages, die Arbeit nach dem Ladenschluß
— mit Ausnahme des Zuendebedienens der Kundschaft —

zu verbieten, wurde zugunsten des bereits erwähnten Antrages

fallen gelassen und dann beide Anträge mit zehn Stimmen

der Gehilfenbeisitzer und dcr Stimme eines Beisitzers der

Kaufleute angenommen.

Bci dem KaufinannSgericht zu Kalt hatte» dic

deutschnationalen Gehilfenbeisitzer das Kunststück fertig ge¬

bracht, gegen ihren eignen Antrag, betreffend das Ver¬

einigungsrecht, zu stimmen. Da das Organ des Teutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, die „Deutsche

Handelswacht", in bekannter Manier versucht, diese Tatsache

abzuleugnen, drucken mir nachstehend einen Auszug aus dem

amtlichen Protokoll ab:

Verhandelt: Kalk, den 7. Oktober 1908.

Das Gesamt-Kaufmannsgericht tagte unter dein Vorsitz
des Gerichtsvorsitzenden Herrn Notar Mariens . , .

Nach kurzer Erörterung der Angelegenheit beschloß
das Gesamt-Kaufmannsgericht einstimmig, den Antrag nach
dem Vorschlage des Gutachtenausschusses abzulehnen.

Die Darstellung des Sachverhalts in Nr, 4 dcr

„Deutschen Handelswacht" ist pure Erfindung.

Anträge, betreffend das Gesetz über den un¬

lauteren Wettbewerb, sind im Sinne der in Sir, 3

unsrer Zeitung veröffentlichten Eingabe von unsren Beisitzern
bei den Kaufmannsgerichten zu Borhagen - Rummelsburg,

Braunschweig, Chemnitz, Essen, Frankfurt
a. M„ Halle a. S., Kiel, Magdeburg, Straß¬

burg i. Elf. nnd Rixdorf eingereicht worden.

Rechtsprechung.

Das Klagerecht Minderjähriger, K Sä des Handels»

gefetzbuchs, Nachweis der Krankheit. Vor dem Kauf¬

mannsgericht zu München (Proz. Reg. - Nr. 533/1908)

beantragte der Buchhalter Vogl als Kläger, den Herren»
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garderobcn-Geschäftsinhaber H. Mayerhofer als Beklagten

zur Zahlung von ^t, 27 Gehaltsrest zu verurteilen. Der

Beklagte bat um Abweisung der Klage: 1. Weil Minder¬

jährige nicht berechtigt seien, zu klagen. 2. Weil der Kläger
im September längere Zeit ertrankt gewesen sei, weshalb er

gemäß Z 4 des übergebenen Vertrages vom S. Juni 1908

keinen Anspruch auf Bezahlung des Gehalts erheben könne,

3. Weil, der Kläger ihm nicht einen zuverlässigen Nachweis

übcr die Tatsache seiner Erwerbsunfähigkeit für die kritische

Zeit erbracht habe. Er habe nämlich den Kläger aufgefordert,

sich auf seine Kosten (des Beklagten) bei dem Vertrauensarzt

des Beklagten, Dr. Heitz ssnior, untersuchen zu lassen, was

Kläger nicht getan hat. Der Kläger habe sich bei seinem

eigenen Vertrauensarzt Dr. Königsbauer behandeln lassen
und sei deshalb dem ihm erteilten Auftrag nicht nachgekommen,
Dcr Beklagte gab zu, daß er sich bei dem Arzte Dr. Königs¬
bauer erkundigt habe, ob sich Kläger in seiner Behandlung

befinde. Dr. Königsbaucr habe dieses bejaht und daranfhin

habe er sich mit dieser Anfrage zufrieden gegeben,
Das Kaufmannsgcricht verurteilte den Beklagten zur

Zahlung dcr K. 27 mit folgender Begründung:
„Die Zuständigkeit ergibt sich aus Z 1,5 des Kaufmanns¬

gerichtsgesetzes.

Unbestritten steht fest, daß der Abzug von K,, 27 am

Septembcrgehalt nur deshalb erfolgte, weil Kläger infolge

Krankheit an der Leistung der Dienste verhindert war..

Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage aus dem

formellen Grunde, weil der Kläger minderjährig sei und

Minderjährige nicht prozcßfcihig seien. Dieser Einwand erledigt

sich ohne weiteres durch den Hinweis auf Z 113 des Bürger¬

lichen Gesetzbuchs im Zusammenhalt mit K 51 der Zivil¬

prozeßordnung.
Der zweite Einwand des Beklagten, daß er durch Vertrag

mährend der Dauer der Erkrankung des Angestellten den

Anspruch auf Zahlung ausgeschlossen habe, führte zur Prüfung
der Frage, ob Z 63 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs zwingenden
oder dispositiven Rechtes sei. Das Kaufmannsgcricht München

hat sich wiederholt auf den Standpunkt gestellt, daß der Z 63

des Handelsgesetzbuchs zwingenden Rechtes sei (vergl. ins¬

besondere Weiß gegen Kalter wegen Gehaltsforderung, Prozeß¬

register 629/l9«5).
Das Kanfmannsgericht geht auch heute noch von der

Anschauung aus, daß an und für sich der Wortlaut des ß gg

die Annahme zulasse, daß Abs. 1 des Z 63 durch Vertrag

abdingbar sei. Der Sinn des genannten Paragraphen führt

jedoch logisch dazu, dcm Abs. 1 des Z 63 die Natur eines

zwingenden Rechtssatzes beizulegen. Bei gegenteiliger Ansicht
käme man dazu, zu sagen, das Gesetz lasse für den Fall der

Krankheit nicht zu, einen Teil des Gehaltes, wohl aber

den ganzen Gehalt auszuschließen. Wollte man sich auf

diesen Standpunkt stellen, so wäre auch Abs. 2, der unbestritten

zwingender Natur ist, illusorisch, da er ja jederzeit durch die

Aufhebung des ganzen Paragraphen außer Wirksamkeit gesetzt
werden könnte. Bei dieser Sachlage ist der Fall gegeben,

daß der ermittelte Rechtssatz zu unbefriedigendem Ergebnis

führen würde, die der Gesetzgeber kaum gewollt haben kann.

Für diesen Fall steht nach der Judikatur des Reichsgerichts

(vergl. Entscheidung des Reichsgerichts Band 51 Seite 3)

dcm Gerichte dic Befugnis zu, sogar Abweichungen von dem

Wortlaut des Gesetzes vorzunehmen.
Aus all diesen Erwägungen ist auch das Gericht in

gegenwärtigem Falle wieder zu der Ansicht gekommen, daß
die Bestimmung des Z 63 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches

zwingendes Recht ist und deshalb entgegenstehende Ver¬

einbarungen nichtig sind. Die Begründung der zu den Akten

iibergebcnen Auszüge aus Urteilen von Kaufmannsgerichten
mit gegenteiliger Auffassung ist sehr wenig stichhaltig. So

sagt das Kaufmannsgericht Hamburg: Das Gericht fei nicht
im stände, dieser dem allgemeinen Rechtsbewußtsein direkt

widersprechenden Bestimmung zuwider zu entscheiden. Das

Kaufmannsgericht habe ebenso wie die ordentlichen Gerichte
dem unzweifelhaften Willen des Gesetzgebers zu folgen, felbst

wenn dieser Wille einmal für den gesunden Menschenverstand

unfaßbar sei. Derartige Begründungen, welche sich nur an

den Wortlaut des Gesetzes anklammern ohne Rücksicht aus

den Sinn der Bestimmungen, können die Billigung des Kauf¬

mannsgerichtes nicht finden, stehen übrigens auch im Wider¬

spruch mit der oben zitierten Entscheidung des Reichsgerichts.
Es war somit dem Z 4 des Vertrages vom 2. Juni 1908

die Rcchtswirksamteit zu versagen.
Als dritten Einwand brachte der Beklagte vor, daß der

Kläger, entgegen seiner Aufforderung, sich bei dem ihm be¬

zeichneten Vertrauensarzte untersuchen zn lassen, zu seinem

eigenen Arzte in Behandlung ging. Der Kläger habe damit

nicht den vollgiltigen Beweis seiner Erwerbsunfähigkeit er

bracht. Es müsse nämlich Sache des Prinzipals sein, den

Arzt zu bestimmen, bei dem sich der Handlungsgehilfe unter¬

suchen lassen muß. Die gelte umsomehr, wenn der Prinzipal

sich sogar bereit finden läßt, die Kosten zu bestreiten. Diese

Auffassung geht nach Anschauung des Gerichtes fehl. Der

Handlungsgehilfe ist verpflichtet, in Krankheitsfällen den

Nachweis seiner Erwerbsunfähigkeit zu erbringen, Dieser

Nachweis wird regelmäßig durch das Zeugnis des be¬

handelnden Arztes gebracht. Welchem Arzt sich der An¬

gestellte anvertrauen will, muß mangels besonderer Ver¬

einbarungen dem Ermessen des Angestellten selbst, nicht

dem des Prinzipals überlassen bleiben. Die Behandlung
einer Krankheit greift so in das internste und intimste

körperliche und psychische Befinden eines Menschen ein, daß

es nicht mit den Sätzen von Treu und Glauben im Verkehrs¬
leben und der Gleichberechtigung des Prinzipals und des

Angestellten im Dicnstvertrage vereinbart märe, falls der

Prinzipal einseitig das Recht hätte, dem Angestellten einen

Arzt aufzuzwingen. Solche das Gefühlsleben im weiten

Maße berührende Fragen können nicht durch den Hinweis

darauf, daß der Prinzipal sich bereit erklärt, die Kosten zu

tragen, erledigt werden; diese rein finanzielle Grundlage
würde dem allgemeinen menschlichen Fühlen und Denken

zuwiderlaufe». Außerdem könnte diese Auffassung dazu führen,

daß der Angestellte sich vielleicht dem weniger tüchtigen Arzte
des Prinzipals an Stelle des eigenen anerkannt tüchtigen

Arztes anvertrauen müßte. Damit könnte auch für das Gericht
die Beweiskraft des Zeugnisfes, welches der von dem Prinzipal
benannte Arzt ausgestellt hat, viel geringer sein als das

Zeugnis des von dem Angestellten zugezogenen Arztes.
Es kann deshalb mit dem Beklagten nicht gesagt werden,

der Kläger habe feiner Bewcispflicht für die Erwerbsunfähig¬
keit nicht genügt. Der Kläger hat dem Beklagten den Namen

des behandelnden Arztes mitgeteilt. Der Beklagte hat sich

auch telephonisch um Auskunft an diesen Arzt gewandt und

sich zugestandenermaßen mit dieser Auskunft zufrieden erklärt.

Damit sind alle Verpflichtungen des Klägers erfüllt und ist

deshalb auch dieser dritte Einwand des Beklagten hinfällig.
Es war deshalb, wie geschehen, der Beklagte in der

Hauptsache zu verurteilen.

Der Anspruch im Kostenpunkt stützt sich auf Z 91 der

Zivilprozeßordnung."

Der gebildete Prinzipal und die rettende Staats¬

anwaltschaft. Vor dem Kaufmannsgericht in München

klagte ein Lehrling gegen den Speditionsgeschäftsinhaber

Joseph Bar dach auf Ausstellung eines Zeugnisfes. Bar¬

dach erklärte schon vor der Verhandlung auf dem Gerichts¬

gange, datz er es „denen (dem Gericht) einmal anständig
mucken werde". Nach Verlesung der Klage bemerkte Bardach,

er bestehe darauf, datz die Klage abgewiesen werde. Auf die

Aufforderung des Vorsitzenden, Gerichtsrat Dr, Prenner,

seinen Antrag näher zu begründen, erwiderte Bardach

protzig: „Das fällt mir gar nicht ein, wenn meine Ein¬

wendungen in der ersten Verhandlung nicht protokolliert

wurden, dann ist ja die vorige Verhandlung ohnehin für
die Katz gewesen." Der Vorsitzende wies ein derartiges

Benehmen energisch zurück und bedeutete dem gebildeten

Herrn, datz es sich in der letzten Verhandlung lediglich um

die Feststellung der Fähigkeiten und der Kenntnisse des

Lehrlings gehandelt habe. Nun bequemte sich Bardach

dazu, seinen Antrag näher zu begründen. Der Kläger er¬

widerte, datz er als Lehrling von den zwei Buchhaltern auf¬

gefordert worden sei, mit ihnen nach Schlutz des Ges¬

chäftes zu'tarocken; datz er dem Chef erklärt habe, er

könne nicht stenographieren, sei nicht wahr, er habe lediglich

gesägt, er könne nach dem Diktat nicht so schnell schreiben,

worauf er auf den Kopf geschlagen worden sei. Der Kläger
erweiterte hierauf scine Klage, da ihm folgende Abzüge von

dcm 15 betragenden Salär gemacht wurden: weil er mit

dcn Buchhaltern Karten gespielt habe c/l! 2, weil er einen

Brief zu spät besorgt habe ^ 1, wegen Nichterfüllung eines

Auftrages c/^ 1, weil er einen Brief nicht zur Bahnpost ge¬

bracht und einen andren Brief nicht besorgt habe je ^ 1,

weil er einen Brief momentan vcrlcgt habe 1 und weil

er falsch kopiert habc c// 1. Dabei sei er, trotzdem er ohren¬
leidend sei, vom Chef wiederholt an den Ohren geschüttelt
und mit Ausdrücken wie: verfluchter Kerl, Kamel, saudumm
wie die Nacht, Schuft, Schurke, gemeiner Kerl, Lumpenkerl,
blöder Hund usw., belegt worden. Der Vorsitzende bemerkte

zunächst, datz derartige Lohnabzüge nach dem Lohnbeschlag¬

nahmegesetz zu unrecht erfolgt seien, worauf Bardach er¬

widerte: „Das kann schon fein!" Und auf den weiteren

Vorhalt, datz es allgemein üblich sei, datz Lehrlinge im zwei¬
ten und dritten Jahre 10 bis ^ 1ö Lohn bekämen, er¬

widerte Bardach: „Das ist nicht Usus, das weih ich besser."

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob auch den Buchhaltern

Abzüge wegen des Kartenspielens gemacht worden seien,
verneinte dies Bardach und mcintc dann, das sei doch

ganz egal. An die beschimpfenden Ausdrücke will sich der Be¬

klagte „nicht erinnern" können; er gibt aber die Möglichkeit

zu, sie gebraucht zu haben. Als der Vorsitzende meinte, daß
der Lehrling unter diesen Umständen berechtigt war, das

Lehrverhältnis sofort aufzulösen, schnauzte ihn Bardach an:

„Haben Sie vielleicht schon Lehrlinge be¬

schäftigt?" Nun ritz dem Vorsitzenden endlich doch die

Geduld. Das Gericht zog sich zur Beratung zurück und ver¬

urteilte dann den Herrn Bardach wegen Ungebühr vor Ge¬

richt zu 1 Tag Haft; die Strafe wurde sofort vollstreckt
und Bardach durch einen Schutzmann abgeführt.

Gegcn diesen Vcschlutz Icgte der Beklagte sofortige Haft-!

beschwerde ein. Die Staatsanwaltschaft gewährte ihm noch
am selben Tage, abends 7 Uhr, Strafaufschub.

Ans der Handlungsgehilfen-ScmMg.
Würde nnd Ansehen. In Nr. 1/1909 schrieben wir

über den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband:
Die ersten Jahresberichte des genannten Verbandes

und die Protokolle über die ersten deutschnationalen
Handlungsgehilfentage wurden seinerzeit in der „Deutschen
Handelswacht" veröffentlicht. Die späteren Berichte und

Protokolle, soweit sie für die Oeffentlichkeit bestimmt waren,

erschienen dann, als der Dentschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband inzwischen größer geworden war, in

Broschürenform. Nachträglich, im Jahre 1902, gab der

Deulschnationale Handlungsgehilfen-Verband auch dre ersten

Jahresberichte und Protokolle in Broschürenform heraus.
Die älteren Originalberichte und Originalprotokolle ent¬

hielten aber mancherlei, was den deutschnationalen Führern
unbequem geworden war. Dies fehlt m jenen Neudrucken.

Man braucht die Broschürenausgabe der älteren Berichte
und Protokolle nur mit den Originalen in den ersten

Jahrgängen der „Deutschen Handelswacht" zu vergleichen,
dann findet man die Fälschungen sehr leicht. ,,

Darauf hat uns der sonst so berichtigungslustige Deutsch-
nationale Handlungsgehilfen-Verband weder eine Bcrichtigung
geschickt, noch ist sein Organ, die „Deutsche Handelsmacht"
auf die Sache eingegangen. Dafür aber sucht sich Verbands¬

vorsteher Wilhelm Schack an uns zu rächen, indem er in

Nr. 3/1909 der „Teutschen Handelswacht" n. a, schreibt: .

Würde und Ansehen unsres Verbandes erheischen
es zunächst, jedes Bündnis mit der Sozialdemokratie ttveNn

Herr Schack unsren Zentralverband meint, sagt er immer

Sozialdcmokratie, um die Handlungsgehilfen gruselig zu

machen) gründlich abzulehnen und ebenso jedes Bündnis

mit Vereinen, die dergleichen für erlaubt ansehen.

Wilhelm Schack, der Vorsteher des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, dessen schmutzige Kamvfesmeife
von allen andren kaufmännischen Vereincn verabscheut wird,
als Prediger über Würde und Ansehen: Der

Faschingsscherz ist nicht übel!

Ueber den Interessengegensatz zwischen Kapital
und Arbeit schreibt Oskar Klopfer-Vlestau in Nr, 4 der

„Verbandsblätter", dem Organ des Verbandes Deutscher
Handlungsgehilfen zu Leipzig:

In dem „Kommunistischen Manifest", der Geburts¬

urkunde der modernen Sozialdemokratie, sagt Karl Marx:
„Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk der

Arbeiterklasse selber sein," Hat auch die Erfahrung gelehrt,
daß dieser Satz in solcher Totalität sich nicht ausrecht er¬

halten läßt, so ist die Marxfche Auffassung doch insofern
ohne Frage richtig, als es die Angehörigen eines

Standes oder einer Klasse selber sein müssen, die die

Führung in deren sozialen Bestrebungen in Händen haben
müssen. Das gilt auch für die Handlungsge¬
hilfe n. Ohne die manigfachen gemeinsamen Berührungs¬
punkte, die zwischen Prinzipal und Angestellten auch gegen¬

wärtig noch bestehen, irgendwie verkennen zu wollen, sollte,
glaube ich, die obige Feststellung doch eine Warnung
sein, von anderen Ständen und Gesellschaftsklassen, namentlich
von denen, an die wir unsre Forderungen richten, freiwillig
zuviel zu erwarten! Vergegenwärtigen wir uns, daß ins¬

besondere die Repräsentanten des Großkapitals und deren

Organe eine Interessengemeinschaft mit den Arbeitnehmern
überhaupt ablehnen, die Lehre von der „Ver¬

söhnung der Gegensätze" sogar als den Ausfluß „pro-

sessoralerWeltfremdheit und Ideologie"
bezeichnen, dann ist es jedenialls richtig, wenn hier der

Satz aufgestellt wird: Zur Verwirklichung der Standes¬

forderungen gehören heute zwei Faktoren: die Organisation
und Gesetzgebung und Verwaltung.
Wer so handeln will, wie Herr Klopfer schreibt,

der muß schleunigst dem Verband deutscher Handlungsgehilfen
den Rücken kehren. Denn der Verband deutscher Handlungs¬
gehilfen ist doch keine Organisation, die die Führung der

sozialen Bestrebungen in den Händen hält; sondern er ist
einer von jenen, die von der Prinzipalität, „an die wir unsre
Forderungen richten, zuviel erwarten".

Aus dcm Zeniralverband.
Eingaben. In mehreren Städten richteten die dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen an¬

gehörenden Kaufmannsgcrichlsbcisitzer Anträge an das

zuständige Kaufmannsgericht, betreffend das

Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. (Stehe die Rubrik

„Kaufmannsgerichte",)
^.

Brandenburg. In der Versammlung vom 1l. Februar
hörten die Mitglieder einen Vortrag des Arbeitersekrctärs

Mücke. Der Referent schilderte, wie sich mit der Zunahme
der Großbetriebe die Lage der Arbeiter im allgemeinen und

der Handlungsgehilfen im besondern gegen früher verändert

habe, und wie demzufolge auch die Forderungen der An¬

gestellten andre geworden feien; er zcigie, wieviel der Gesetz¬

gebung auf sozialpolitischem Gebiet noch zu tun übrig bleibt,
indem er u, a. auf die von den Handelsangestcllten längst
erstrebte völlige Sonntagsruhe, den Acht-Uhr-Ladenschluß und

die Beseitigung der Konkurrenzklausel vermies und wie sehr
cs einer starken, zielbewußten Organisation bedürfe, um eine

Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erzielen. Zum Schluß
des inhaltsreichen, fesselnden Vortrages ermunterte der Redner

die Mitglieder, an der Stärkung ihrer Organisation mit¬

zuarbeiten, indem sie den uns noch fernstehenden Kollegen und

Kolleginnen ihre Lage klar zu machen und zum Eintritt in

dcn Verband zu veranlassen suchen. Zur Kartelldelegiertin
wurde die Kollegin Reetz gewählt. Außerdem teilte die Kollegin
Wisset noch mit, daß sie in der letzten Sitzung des Gemerb-

schaflskartell auf das gemerkschaftsfeindliche Verhalten der

Viktoria-Versicherung hingewiesen habe. (Eing. 17.2.)
"

Bremen. In der Februarversammlung erstattete der

Vorsitzende zunächst den Jahresbericht. Nach demselben
haben zehn Vorstandssitzungen, zehn Mitgliederversammlungen,
zwei öffentliche, eine Generalversammlung nnd eine Geschäfts-
versamm ung im verflossenen Geschäftsjahr staltgefunden.
Diskussion über den Jahresbericht wurde nicht beliebt. Es

wurden gewählt: Kollege Joh, Werner als erster und Kollege
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Wilh. Fahrtmann als zweiter Vorsitzender, als erster Kassierer
Kollege H. Krickhahn, Kollegin H. Schweida als erste und

Kollegin M. Ohlmeyer als zweite Schriftführerin, als

Revisoren die Kollegen Th. Wagner und H. Schniedewind,
als Kartelldelegierte die Kollegen Joh. Werner und Wilh.
Fahrtmann, als Ordner für den Bildungsausschuß Kollegin
M. Ahlers und Kollege Joh. Werner. Die Wahl eines

Vertreters für die Frauenagitationskommission wurde dem

Vorstand überlassen. (Eing. 16. 2.)

Cötheii. Mitgliederversammlung vom 10. Februar im

„Goldenen Engel". Nach einer Besprechung mit dem an¬

wesenden Verbandsvorsitzenden, Kollegen Josephsohn, über

die Durchführung des mit dem hiesigen Konsumverein ab¬

geschlossenen Lohntarifs wurden zwei Vertrauenspersonen
gewählt, und zwar Kollegin Frau Rehfeld als Vorsitzende
und Kartelldelegierte und Kollegin Hundt als Kassiererin.
(Eing. 12.1.)

Chcmuitz. Am 11. Februar fand eine Mitglieder¬
versammlung im Volkshaus „Kolosseum" statt. Der Be¬

vollmächtigte, Kollege Georg Landgraf, sprach über das

Thema: „Die Schrittmacher der Unternehmer". Der Referent
führte sehr deutlich den Nachweis, daß die berüchtigten gelben
Gewerkschaften es sind, die die Bezeichnung „Schrittmacher
des Unternehmertums" in vollem Umfange verdienen. Im
Handelsgewerbe sei es besonders der antisemitische Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband. Ausführlich besprach
Redner das Wesen der gelben Gewerkschaften, besonders das

Wesen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
und dessen Sündenregister, die Haltung Schacks im Reichs¬
tage, den Bettelbrief des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes an die bayerischen Metallindustriellen. Lebhafter
Beifall folgte dem vorzüglichen Vortrage. Mit Entrüstung
nahm die Versammlung von einem Schreiben des Rates,
betreffend den Acht-Uhr-Ladenschluß, Kenntnis, in dem mit¬

geteilt wird, daß die Angelegenheit des Acht-Uhr-Ladenschlusses
so lange verzögert werde, bis die andren Verbände ihre
Unterschriften abgegeben haben. An den Rat der Stadt und

an das Stadtverordnetenkollegium wurde eine Denkschrift,
betreffend Arbeitslosenversicherung, abgesandt. (Eing. 18. 2.)

Dessau. Mitgliederversammlung vom 9. Februar im

„Gewerkschaftsheim". „Ueber die Rechtsverhältnisse der Hand¬
lungsgehilfen" referierte Kollege Josephsohn. Sodann wurde

die Neumahl des Vorstandes vorgenommen. Zum Vorsitzenden
und Lokaldelegierten wurde Kollege Otto Anton gewählt,
zur Kassiererin Kollegin Minsel, zur Schriftführerin Kollegin
Lehmann. Von der geplanten Veranstaltung eines Vergnügens
soll Abstand genommen werden, (Eing. 12.1.)

Dresden. Versammlung vom 9. Februar im „Volks¬
haus". Kollege Lähner referierte über die Tätigkeit des

Dresdener Kaufmannsgerichts im Jahre 1908 und ging dabei

auf einzelne Fälle in der Rechtsprechung ein sowie auf die

begutachtende Tätigkeit des Ausschusses am hiesigen Kauf¬
mannsgericht. Im Interesse der Gehilfenschaft sei es tief
bedauerlich, daß über die sozialpolitischen Anträge, die dem

Ausschuß vorgelegen haben, die Gehilfenbeisitzer nicht einig
seien. So sei deshalb unser Antrag auf Herbeiführung
der reichsgesetzlichen Sonntagsruhe unter den Tisch gefallen,
obwohl theoretisch die kaufmännischen Verbände für diese Maß¬
nahme sind. Nachdem über die Denkschrift unsres Verbands¬

vorstandes betreffs Arbeitslosenversicherung berichtet worden

war, entspann sich eine anregende Diskussion über Agitations¬
und Organilations-Angelegenheiten, an welcher sich die Kollegen
Eichler, H. Jttner und Mayenburg beteiligten. Es wurde

als notwendig bezeichnet, eine Hausagitation unter den Mit¬

gliedern zu entfalten, die regelmäßig unsren Veranstaltungen
fernbleiben. Das Beitragzahlen allein genügt nicht. — Am

5. März findet ein Lichtbildervortrag (siehe Anzeige in dieser
Zeitung) statt, und hoffen wir, einmal alle Mitglieder be¬

grüßen zu können. (Eing. 12.1.)

Hannover. Am 9. Februar referierte die Kollegin
Regina Krauß-Friedländer aus Berlin in einer öffentlichen
Versammlung über das Thema „Die Handlungsgehilfen und

der Reichstag". Die Rednerin schilderte die Tatenlosigkeit
des Reichstags in Sachen der Sozialpolitik, die darin ihre
Ursache habe, weil die bürgerlichen Parteien keine Sozial¬
politik wollen. Sie kritisierte die Haltung der Gehilfenvereine
und besprach alle wichtigeren Forderungen der Gehilfen,
Dem Vortrage folgte lebhafter Beifall. Dann forderte
Kollege Lüerssen die Anwesenden zur Mitarbeit in Unsrer
Organisation auf. (Eing. 18.2.)

Kiel. Die am 9. Februar im Gewerkschaftshause statt¬
gefundene Mitgliederversammlung war von etwa 40 Kollegen
und Kolleginnen besucht. Vorgelesen wurde die vom Magistrat
eingegangene Antwort, daß unsre Eingabe auf völlige
Sonntagsruhe abgelehnt worden sei. Kollege Sieder erstattete
Bericht über die Kartellversammlung vom 24. Januar, in der

Rechtsanwalt Spiegel einen Vortrag über den Boycott ge¬
halten hatte. Ueber die Einkassierung unster Mitglieds¬
beiträge entspann sich eine längere Debatte. Es wurde

beschlossen, eine Hauskafsierung nicht mehr vorzunehmen, die

Mitglieder werden ersucht, ihre Beiträge pünktlich in den

Versammlungen zu entrichten. Von jetzt ab soll jede dritte

Mitgliederversammlung in Kiel-Gaarden stattfinden. Sieder

machte auf das am 14. März im Gesellschaftshaus, Preutzer-
straße, stattfindende Stiftungsfest aufmerksam. (Eing. 15,2.)

Köln. In der am 2. Februar abgehaltenen Mitglieder¬
versammlung hielt Kollege Haiß einen Vortrag: „Aus den

Schweizer Freiheitskämpfen". Der interessante Vortrag wurde

sehr beifällig aufgenommen. Zum zweiten Punkt der Tages¬
ordnung erstattet der Kollege Müller Bericht über die Vor¬

schläge des Vorstandes, betr. Reorganisation unseres Bezirkes.
Er schlug vor, das gesamte Kölner Wirtschaftsgebiet in

sechs Unterbezirke einzuteilen. Da dieser Vorschlag in der

Versammlung verschiedene Gegner fand, so stellte Kollege
Prager einen Kompromißantrag, wonach für die Vorstädte

Mülheim, Kalk und Ehrenfeld sowie für Köln je ein Unter¬

bezirk gebildet werden soll. Dieser Antrag wurde, nachdem
der Vorstand seinen Antrag zurückgezogen hatte, einstimmig
angenommen. In den Unterbezirken findet in jeder zweiten
Hälfte des Monats eine Bezirksversammlung statt, wogegen
die zweite Monatsversammlung ausfällt. Den Bezirken steht
je ein Obmann und ein Stellvertreter vor, diese bilden

zusammen die Agitationskommission. Des weitern teilte

Kollege Müller mit, daß sich eine Anzahl Angestellte hiesiger
Abzahlungsgeschäste an die Organisation gewandt haben, um

ihnen bei der Organisierung ihrer Kollegen behiflich zu sein.
Die Prinzipalität dieser Branche hätte sich zu einem Ring
zusammengeschlossen, um die Rechte ihrer Angestellten durch
Aufstellen schwarzer Listen zu schmälern, (Eing, 9.2.)

Leipzig. Für das Koalitionsrecht demonstrierten wir in

einer öffentlichen Versammlung am 10. Februar im „Tivoli".
Kollege Plottke wies an Hand der aktuellen Vorkommnisse
lVerband Bayrischer Metallindustrieller, F. Volckmar-Leivzig,
Victoria-Berlin, Giesche-Grube in Oberschles.) den systematischen
Kampf der Unternehmer gegen ein freies Koalitionsrecht nach.
Nur eine reine Gehilfenorganisation könne als Schutzmittel
gegen das Vorgehen der Unternehmer angesehen werden. Wenn

man von der Gesetzgebung die Sicherung und den Ausbau

des Koalitionsrechts erwarte, so dürften die Privatangestellten
nicht den reaktionären Parteien politische Dienste leisten.
Der Mangel sozialpolitischer Tätigkeit des Reichstags zeige
am besten, daß die Privatangestellten in falschen politischen
Bahnen wandeln. Mit einer Aufforderung, die gewerk¬
schaftliche Organisation, den Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen und Gehilfinnen, zu stärken, schloß der Vortrag, dem

großer Beifall folgte. Nach einer unbedeutenden Diskussion
wurde eine Resolution einstimmig

^

angenommen, die unter

der Rubrik „Sozialpolitisches" in der vorliegenden Nummer

zum Abdruck gekommen ist, (Eing, 12, 2.)

Magdeburg. In der am 7. Februar abgehaltenen
Mitgliederversammlung sprach Verbandsvorsitzcnder Joseph¬
sohn über: „Unsere Agitation". Redner verbreitete sich des

längern über die Bedeutung und den Wert der verschiedenen
Handlungsgehilfen-Verbände, die man durchaus nicht nach
der Mitgliederzahl würdigen dürfe. So seien die bürger¬
lichen Verbände trotz ihrer großen Mitgliederzahl nicht in

der Lage, sozialpolitische Forderungen durchzusetzen. Nicht
das Gefühl der Solidarität, die wichtigste Vorbedingung des

gewerkschaftlichen Zusammenschlusses, vereinige die Mitglieder
jener Verbände, vielmehr die Ansicht, durch die so laut

gepriesene Stellenvermittlung ihre wirtschaftliche
Lage zu verbessern. Sollte einmal der gegnerische sowie der

indifferente Handlungsgehilfe die Größe unsrer Bewegung
bemängeln, so brauche man nur auf den Anschluß des

Zentralverbandes an die Generalkominission der Gewerk¬

schaften Hinzumeisen, so zeige sich eine wirtschaftliche
Stärke, die kein bürgerlicher Verband besitzt. An der

Diskussion beteiligen sich die Kollegen Fresino, Bach
und Müller, die sich im allgemeinen den Ausführungen des

Referenten anschlössen. Nach einem Schlußwort des Kollegen
Josephsohn, der näher auf die angeschnittenen Fragen einging,
fand die gut besuchte Versammlung ihr Ende, (Eing. 18.1.)

München. Generalversammlung vom 4. Februar. Dem

Geschäfts- und Kassenbericht war zu entnehmen, daß der

Verband trotz der allgemeinen Krise sich gut entwickelt. Die

Geschäfte des Verbandes wurden iin vergangenen Jahre er¬

ledigt in 21 Ausschuß-, 20 Mitglieder- und 5 öffentlichen
Versammlungen. Ferner fanden noch 13 Bezirks- und

17 sonstige kleinere Versammlungen statt. Der Verband hat
im verflossenen Jahre eine rege sozialpolitische Tätigkeit ent¬

faltet. In sieben Fällen wurde mit Unternehmern verhandelt
und die Abstellung verschiedener Mißstände erreicht. Zur
Durchführung der Sonntagsruhe und sonstiger Schutzbe¬
stimmungen wurde eine Schutzkommission gegründet, die in

kurzer Zeit 70 Uebertretungen feststellen konnte. An Behörden
und sonstige Körperschaften wurden insgesamt els Eingaben
gerichtet. Diese betrafen die Sonntagsruhe (für Kategorie L
sowie für Brauereien und Speditionsangestellte), Stellen¬

nachweis, Pensionsoersicherung, Acht-Uhr-Ladenschluß, Arbeits¬
zeit in Kontoren usw. Mit Erfolg ist der Verband auch
gegen die private Stellenvermittlung und speziell gegen die

sogenannten Vakanzenlistcn vorgegangen. Dem Kassenbericht
war zu entnehmen, daß die Beitragserhöhung ohne Mit¬

gliederverlust vonstatten ging. Die Einnahmen betrugen im

4, Quartal ^l,. 2010,31; die Jahreseinnahmen ^1,7278,28.
Die Ausgaben ^l,. 7157,4l. An die Hauptkasse wurden ab¬

geliefert ^tl,. 2700,52, Lln Stellenlosenünterstützung wurden an

35 Mitglieder für 669 arbeitslose Tage ^l, 562.75 ausbezahlt.
Der Mitgliederstand wuchs von 536 am Jahresbeginn auf
76« Ende 1908. Aufgenommen wurden im Laufe des Jahres
409 Mitglieder, während 185 ausgetreten und teilweise ver¬

zogen sind. Während des Berichtsjahres verstärken drei Mit¬

glieder, deren Andenken durch Erheben von den Sitzen geehrt
wurde. Die Neumahl für den Ausschuß ergab folgendes
Resultat: Rauscher, Ferd. Mürriger, Bayerle, Hölzle, Demmel,
Fritfch und Kollegin Steinhauser. (Eing, 18, 1.)

ÄMldschllU.
Die Buchdrucker Amerikas haben eine Delegation

nach Europa geschickt, um dic Solidarität der Arbeiter in

Anspruch zu nehmen, Tic Schriftsetzer der Vereinigten Staaten

führen seit mehreren Jahren einen erbitterten Kampf um

Einführung des achtstündigen Arbeitstages, Allem Wider¬

stande der organisierten Druckercibesitzcr zum Trotzc, ist es

ihnen gelungen, im größten Teil der Druckereibetriebe ihre
Forderung durchzusetzen, doch setzt ein Teil der verbündeten

Druckereikapitalisten den Widerstand fort und wehrt sich be¬

sonders auch dagegen, daß in ihren Betrieben die Regeln
und Forderungen Geltung erlangen, die die Gewerkschaften
zum Schutze und im Interesse ihrer Atitglieder aufzustellen
für nötig fanden. Dieser Teil der Druckereibesitzer der Ver¬

einigten Staaten führt seit Jahren einen erbitterten Kampf
gegen jede Gewerkschaftsforderung. An der Spitze dieser
Todfeinde der organisierten Arbeit steht eine Firma, die sich
„Butterick Publishing Company" nennt und die in New Aork
ihren Sitz hat. Diese Gesellschaft hat den Achtstunden-
Arbeitstag eingeführt, will aber die Gewerkschaft
nicht anerkennen. Die Publikationen der „Butterick
Publishing Company" werden in der ganzen Welt abgesetzt
und in allen Sprachen verbreitet. In Deutschland gibt diese
Firma neben den Buttericks Schnittmustern die monatliche
Zeitschrift „Moden Revue", Buttericks Moden-Album und

Buttericks Moden der Hauptstädte heraus, die in Berlin er¬

scheinen. Auf diesen internationalen Charakter ihres Geschäfts
gestützt, weigert sich die genannte Firma immer noch, dic

Organisation der Arbeiter anzuerkennen. Wenn die Arbeiter

Deutschlands und wenn besonders die Frauen der Arbeiter

nur für eine kurze Zeit ihre Schuldigkeit tun und den Mode¬

zeitungen und Schnittmustern der „Butterick Publishing Com¬

pany" die Aufmerksamkeit schenken, die ihnen gebührt, so
wird die Solidarität der europäischen Arbeiterklasse durch¬

setzen, was den amerikanischen Arbeitern allein zu erkämpfen
nicht möglich war.

Adressenverzeichnis der Vkrtruuenspersonen.
Altenburg Erust Rothe, Wallstr,.,.
Slngsbnrn Karl Fechi, Marsir, L. 31.

Bnilt-Wilhelmshave» Georg Buddenberg, Peterstr. 2«.

Berlin , Verb,,ndsbn>eau: Neue Köntgstr, 3« ,O, Urban).
Bielefeld Eduard Fliegner. Witlekindstr. ios,

Brnnsciivnrg Elfe Wisset, Linieuslr. 3«, II.

Braunschwcig Wilhelm Voigt, Comeniussir, >«, I,

Brcmc» Jobs. Werner. R^bbcichnr. 37,

Brcmerhaven Wtih, S ch m i i l i n g e v, c»n Hafen ss, III,

BrcSla» Max Tockus, Neue Gruupenstr, s «.

Cnfscl Johs, Kämpfer, H>>se„slr. 7«,

Clicinntl, Georg Landgras, iiferslr, ,4.

Criininitscha» A. Nr laß, Herrengasse l>.

Dresden Verbandsburean: Rilzeubergnr.2,11. <M, Lahner).
Düsseldorf Hugo Alberis. Gi>ii>t',lchcrslr. »s, pl.
Vlberfeld-Barmen... E, Dr iin er, Elberseld. Düppelerslr. W,

Erf„rt «aul Borberg, T»lil>, 17.

Esse» (Ruhr) Louis Lind »er, Wradeustr, «7,

Korst Emil Rex, Karliir. 27. I.

Frankfurt (Main) .. Wilhelm Günsel. Schillersir. i<.

Gera (ilicuft) ff e l i x ff r a e u kc I, Fiiedrichslr, 2.

iVrciz Fr, Bergner, Turnerstr, 3,

Halle <«nnle) Robert Kühn. Lcmdsbergersir.
idmnburg Berbandsdur,: Hansavlali 5, I. lJ. Ehrenlew
Hannover Wilh. «iiersse», Alle Bischosstwlerstr, s«.

Jena Wilh, D « rnbcrger , Spiizwcidcnwcg s, III,

Kiel Wiih, Sla „ nIl, Nendsburncrlandstr, 47,

Köln VerdandSbureciu: Sevcrinstr. i!>«.I, <J, Mülleri.

Königsberg (Pr.) Iohs. Weitschal, Lanvholmeislerslr. 1«. IV.

Leivz!» Verbandsburecni: Zeilzecsir 32. IPaul Piollle!,

i"!aadcbiirg Heinrich ffrestno, Mvrgenstt . S3.

Wt >i»z ff, I, Brau». Bariwrossaring 25, II,

Mannheim Wilh, Rein ecke, Kciferlhmerslr, 2»3.

Bicerane Alfred Bergmann. Lndwigslr. 32

Meiiselniiik Rich, Seidel, ffos„uenslr,
Münchcn Verdandsbnreau: Bimderfir III, ^<5, Becher>>,

Nürnberg Ulrich ffischer, Aclersir. 21, I.

Plane» Bruno Hegener, Lesiingslr, iSb,

Neichenbach (Bogtl.) Max Kessel, Oderrcichcnd ichersir. s,

Stettin Georg Sae » ger, König Albertsir. 7, II,

Strafzburg (Els.) .,, Leopold Ulrich, Polliwcg ii,

Stnitgart Kuri Schimmel, Böhmisreuieiveg IK, III,

Wilka» Paul Heier. Heiiirici, Di^iclslr, S7 I>.

Zivilta» Arlur Werner, Schedcwilz, Hcnwlslr. n.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werde» nm zahlreiche Beteiligung a» den

Bczirksvcranstaltungcn gebeten!

Serlin Bez irksverfammlnngen finden statt am

Donnerstag, 4. März, abends 8^ Uhr:

Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
Reinickendorf), Restaurant Ohlböter, llsedmnstr. 33:

1, Vorirag, s, Verbandsangelegenhcit, 3. Verschiedenes,

Bez, Norden II (Schönhauser Viertel, Pankow>, Restaurant

Lehmann, Schönhauser Allee 134», ,. Vortrag des Kollege»
Paul Henning über: „Leben und Treiben in Belgien".
2. Verbändsangelegenhciten, 3. Verschiedenes,

Bez. Nordcn-Wedding. „Germania-Säle", Ehausseestr. ilu. 1. Vor¬

trag des Kollegen Udo über: „Tie Krise und dic Handlungs¬
gehilfen", 2, Geschäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez, Nord-West. Restaurant Püschel, Thomakiusstr. l«, i. Vortrag
des Kollegen Rudolf Lange über: „Grundlagen und

Grenzen der Gewerkschaftsbewegung". 2, Verbandsangelegen¬
heiten, ;. Verschiedenes.

Bez, Nord-Ost, „Vereinssäle", Reue Königstr, 7, 1, Vortrag des

'Genossen Peter Bluin über: „Der Kamps gegen das Kost-
und Logismesen", 2. Verbandsangelegenhetten, 3, Ver¬

schiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Osten I. „Prachtsäle Alt-Berlin", Blmnenstr, io, 1, Bortrag
des Reichstagsabgeordneten Lehmann-Wiesbaden über:

„HandelsangesteUle nnd die neuen Steuervlcine", 2. Geschäft¬
liches. Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Süd-West. Restaurant Meyer, Oraniensir, los. 1, Vortrag.
2. Verbandsangelegenheiten, ,". Verschiedenes,

Bez, Westen nnd westliche Vororte, Restaurant „Alles Bürger-
tasino", Schöneberg, Sanptstr. 107. 1, Vortrag des Kollegen
Kussel über: „Arbeitslosigkeit und soziale Gesetzgebung".
2. Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bsrgsir. 147. 1, Vorirag des Kollegen
Pagcl über: „Die Lohnsragc im Handelsgewerbe", 2, Ge¬

schäftliches, 3, Verschiedenes,

Bez. Boxhagcn-Nnnimelsburg-Lichtcnbcrn. Busses Restaurant,
Ält-Borhngcni, Vorirag. 2. Verbändsangelegenhciten,
3, Verschiedenes,

Freitag, den 3. März, abends 3^ Uhr:

Bez, Südeii-Süd-Ost. „Reichenbcrger Hof", Rcichciibcrgersir, 147,

1, Vorirag, 2, Verbandsangclegenheiten, :>, Verschiedenes.

Bez, Osten II. Restaurant Hellricgel, Wcidenmeg l!S. 1. Vortrag,
2, Verbandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes,

Bez. Weifteilsec. Restaurant Ulrich, WUHclmstr, u. 1. Vortrag des

Kollegen Kirschke, 2, Verbandscmgclcgcnhciten. 3. Ver¬

schiedenes, Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Charlottenburg. „CharlottenburgerFcstsäic", Kaiser Friedrich-
straße 2l, Vorlrag des Kollegen Lew in über: „Einiges
vom Charlottenbiirger Knnflnannsgericht". 2, Gcsclinflliches,
3, Verschiedenes,

Sonntag, den 7. März, nachmittags 5 Ilhr:

Bez, Charlottciibnrg. „Restaurant zur Stadtbahn", Windscheid
strahe 2S/2S, Vortrag übcr: „Heinrich Heine und seine
Dichtungen", Referent: Dr, MarSch i, t t c. Nncbdcm gemüi-
liches Beisammensein — Tanz — Vorträge.

Mitgliederversammlung n,n Dienstag,
S. März, abends 8^ Uhr, im Geiverkschaftshaus.

Tagesordnung: I. Agitatio»stommission. 2. Kartcll-

bcricht. 3, Verschiedenes.

,««:4, Dienstag, den S. März, abends 9 Uhr, im

M.Itz. Volkshaus „Kolosseum",Zwickauerstraße: Mit¬

gliederversammlung, Tagesordnung: I. Vortrag
des Kollegen E. Oelsner über: „Die sozialpolitischen
Forderungen des Zentralvcrbandes". 2. Verbands-

angelegenheiten.
Vorzugskarten vom Gewcrkschaftstartell für die

Voltsvorstcllungen des Stadttheaters werden nur noch
in den Versammlungen abgegeben.

Ilrsl!^» Sonntag, denS8. Februar: Winterausflug
AINVVlN. «ach Liegau. Daselbst in Koppels Gasthof ein

Kränzchen. Gemeinsame Abfahrt von Dresden-

Neustadt, nachmittags 2 >°
Uhr, nach Radeberg. Daselbst

Sammeln auf dem Bahnhof zum Abmarsch um 3" Uhr.
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Elberseld.

— Freitag, den 3. März, abends präzise g Uhr, im

Saale des „Hotel zum Herzogingarten", OstraÄllee:
Vortragsabend. Herr Kunstmaler Friedrich
Wunder-Lübeck wird über „Moderne Reklame" unter

gleichzeitiger Vorführung von einer großen Anzahl
farbiger Lichtbilder sprechen. Nachher Erörterung von

Berufsfragen. — Gäste sind willkommen.

Mittwoch, den I. März, abends 9 Uhr, im

Voltshaus: Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: 1, Vortrag des Kollegen Ullenbaum

über: „Das verbesserungsbedürftige Ortsstatut zum

Kaufmannsgericht". 2. Die diesjährige Maifeier.
3. Verbandsangelegenheiten.

<srnni?smin M Mittwoch, den 3. März, abends 8,Mhr,

IMnNsUll U. AN. im kleinen Saal s, des Gewerlschafts-

hauses, Am Schwimmbad 3/10: Mitglieder¬
versammlung. Tagesordnung: 1. Vortrag des

Kollegen P.Her tz. 2. Rückblick auf die Kausmcmns-

gcrichtsrvnhlen. 3. Beschlußfassung über ein Frühjahrs¬
vergnügen. Gäste sind herzlichst willkommen.

^nmllttrn Mitgliederversammlung am 4. März

ZM!!VU!lj. im Gemerkschaftshaus, Besenbinderhof 57.

Tagesordnung: 1. „Die Gesetzentwürfe über Arbeits-

knmmern und unlauteren Wettbewerb." Referent:

Kollege Lange. 2. Bericht des Gesellschafters zum

Gcwcrkschastshaus. 3. Bericht des Festkomitees. 4. Wahl
des Festkomitees. 5. Verschiedenes.

FmMMNPt' Donnerstag, den SS.Februar, abends 8.)Uhr:

Z^Uttnvvlt. M i t g l i e d erv e rsamm lun g im Hotel
„Russischer Hof", Nosenstr. 4. Es wird dringend um

das Erscheinen sämtlicher Mitglieder ersucht.

Wntnt Sonntag, den 38. Februar, nachmittags 2^ Uhr,

Mlllllz. im oberen Saal des „Goldenen Pflug", Ecke

Pfandhaus- und Velschnonnengasse: General¬

versammlung mit der Tagesordnung: 1. Rechen-

fchafts- und Kassenbericht der Bezirksleitung. 2. Bericht
des Delegierten. 3, Bericht der Kassenrevisoren. 4. Neu¬

wahl der Ortsverwaltung, 5. Vortrag des Kollegen
Paul Hertz.

Nach der Generalversammlung gemütliche Unter¬

haltung der Verbandsmitglieder.

ntt <il i^n Donnerstag, den 4. März, abends gtz Uhr, im

MlUjl U. „Fränkischen Hof": Mitgliederversamm¬

lung, Tagesordnung: Driller Vortrag von Rechts¬

anwalt Nußbaum über: „Der Rechtsweg der

Handlungsgehilfen".
In der Versammlung Annahme von Beiträgen

und Aufnahme neuer Mitglieder.

js>!«,!« (VorläufigeAnzeige,) Mitgliederversamm-

HllWlj. lung am 1«. März im Volkshaus.

Fi!«> Versammlung am 9. März in Kiel-Gaarden,
Ä!l!. „Gaardcner Börse", Augustenstr. 20. Tagesordnung:

I. Mitteilungen. 2. Aufnahme neuer Mitglieder.
3, Wiederanschaffung der Kontrollkarten. 4. Bericht
über die Tätigkeit des Kausmannsgerichts. Referent:

Kollege Biscupeck. 5. Karlellbericht. S. Verschiedenes.
Unser diesjähriges Stiftungsfest findet am

14. März im neurenovierten Saale des „GeseUfchafts-
hcmfes", Preußerstraße, statt.

WrKstllg in Gera ^i!^n^7«?sA
thüringischen Mitgliedschaften am Sonn¬

tag, 28. Februar, nachmittags 3 Uhr, in der „Bock¬

schenke" in Untermhaus-Gera, Wilhelmsplatz 3,

Tagesordnung:
1, „Zeit- und Streitfragen im Handelsgewerbe." Re¬

ferent Kollege Lähner - Dresden.

2. Sie Differenzen mit der „Victoria", Versicherungs-
Aktien-Gesellschaft in Berlin.

3. Die Verbandsaufgaben im Bezirke und Verschiedenes.
Nach der Versammlung: Kränzchen mit gutem

Programm. Gäste willkommen.

Verein iier öi»- inil! IlaNllelsuNglltellten in Imvn.

?rsit.g,A äsn S. A»r«, sbsnäs 8i l?Kr: Vsrssiv.ro.>

irrn g im Lotst „LsKv?s,v.su", 2eK. l, bsi äsr «Asinüss-

brüeks. LsriLutsrstkrttrlvK über äis ^bsnäuntsrbklltrlng.

Vo1t2ätlllAss Lrsetlsinsii ist, Qotm'suäig. llsr VorstlMll.

Anzeigen

KonsumgenossensckafüicKe KunälcKau.
Orga» des ZenUnloerbnniies

und der GroßeinKaufs-Gesellschnst drutscher Konsumvkrkine,
Hamburg.

Die „Koltsttingenosscuschaftliche Rundschau" erscheint

wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das führende

Fachblatt der deutscheu Kons»mgenoffe«schaftsl>c>vcgn»a.
Im Inseratenteil enthält der Arbcitsiunrkt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 ^ für die vier-

gespaltene Petitzcile. Abonnementsvreis durch die Post bezogen
^l,, 1,50 vierteljährlich. Znm Abonnement ladet ergebcnst ein

vettsgksnttslt a« ?tntl«lvesvi>ntZe5 aeut5cher Konsumvereine
vsii Iseinrieb Kaulmann t> 6o..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. SS.

^1

Sozialpolitische Literawr.

Aandlungsgehilfenbewegung
und Sozialpolitik.

Bon Paul Lange.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

112 Seiten; steif broschiert. Preis >l. 1. Porto 10

Einige PrefMmmen. Die »Soziale Prazis", Zentralblatt für Sozialpolitik, beurtellt

das Werk in Nr, 5ü/löl>8: », . . . kann die Schrift empfohlen werden; denn sie bietet eine kurze,

dabei übersichtliche und eindringliche Darlegung aller Forderungen, welche die kmndelsangesiellten

in bezug aus Regelung des Arbeitsverhältnisses sowie an die Sozialpolitik stellten".

Das .Eorrespondenzblatt der Seneralkommission der Gewerkschaften

Deutschlands" schreibt in Nr. 2g/lg»8: ..... ein zuverlässiger Führer sür alle, die sich über

die Bewegung der kausmännischen Angestellten unterrichten wollen. . . . ."

, Onze Strijd", Orgaan van den Allgemeenen Neoerlanoschen Bond »an Handels» en

Kantoorbedienden, bezeichnete es als „eine gute Broschüre", die „in der Tat eine Bereicherung

unserer Bibliothek ist".

V V V

Das Recht und der Rechtsweg
der Handlungsgehilfen.

Von Richard Lipinski.

192 Seiten. Preis für Verbandsmitglieder 70 ^. Porto 20

v v v

Die Lehrzeit im Sandelsgewerbe.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

28 Seiten. Preis 20 ^>. Porto 3

v v v

Acht Gutachten über die

Sonntagsruhe.
Erstattet von kaufmännischen Gehilfenvereinen auf Ansuchen des

Vorstandes der Gesellschaft für soziale Reform.

86 Seiten. Preis 30 ^. Porto 10 ^.

Zur Pensionsversicherungsfrage.
Neue Stimmen aus dem Kreise der Privatangestellten,

zugleich eine kritische Würdigung der zweiten amtlichen

Denkschrift.

Herausgegeben von der «Freien Vereinigung für die Penstons«

Versicherung der Privatangestellten".

29 Seiten. Preis 25 für Verbandsmitglieder 15 Porto 3^.

v v v

Geschäftsbericht
des Verbandsvorstandes und Ausschusses über die

Geschäftsperiode 1906/07.

54 Seiten. Preis 30 Hz für Verbandsmitglieder 10 Porto 5 ^z.

v v v

Protokoll
der 6. Generalversammlung des Ientralverbandes der

Handlungsgehilsen und Gehilfinnen Deutschlands.

(München, Pfingsten 1S08.)

116 Seiten. Preis 30 für Verbandsmitglieder 10 Porto 5

v v v

Das Kost« und Logiswesen
im Handwerk.

Ergebnisse einer von der Kommission zur Beseitigung des

Kost- und Logiszwanges veranstalteten Erhebung.

Bearbeitet von Rich. Calwer.

224 Seiten. Preis ^i. 3; für Verbandsmitglieder 70 ^z. Porto 20^.
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