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vas KrbeiisKammergesetz,
, Der Reichstag hat den Entwurf eines Arbeitskammer¬

gesetzes seiner XXXIV. Kommission zur Vorberatnng

übermiesen. Der Vorstand des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands hat

darauf Veranlassung genommen, mit den drei Gewerk¬

schaftsführern Legien, Bömelburg und Severing,

die als sozialdemokratische Abgeordnete Mitglieder jener

Kommission des Reichstags sind, in Verbindung zu

treten.

Dabei konnte festgestellt werden, daß die genannten

Herren Kommissionsmitglieder durchaus jener vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands vertretenen Meinung sind, bei der

Schaffung des Arbeitskammergesetzes dürfen die Hand¬

lungsgehilfen nicht übergangen werden, weil für-

diese sonst die Schaffung einer Interessenvertretung

auf unabsehbare Zeit verschleppt werden würde. Ueber¬

einstimmung herrscht zwischen den vorbenannten Herren

Kommissionsmitgliedern und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands aber

auch über die Notwendigkeit, daß den besonderen Ver¬

hältnissen der Handlungsgehilfen in dem Arbeits¬

kammergesetz insofern Rechnung getragen werden solle,:

als man sie nicht unterschiedslos mit andren Arbeiter-

gruppen in der Arbeitskammer vereinigt, sondern für

ihre Bedürfnisse besondere Kammern oder Abteilungen

errichtet. Der Abgeordnete Severing hatte dem¬

entsprechend auch im Plenum des Reichstags bei der

ersten Lesung des Gesetzentwurfs am 16. Januar 1909

wörtlich ausgeführt, die XXXIV. Kommission werde

„die Arbeitskammern so ausbauen müssen, daß besondere^

Ausschüsse, Abteilungen derselben eingerichtet werden,

die eine nachhaltige Interessenvertretung auch der

Handlungsgehilfen, der Techniker usw. ermöglichen"

(Stenogr. Bericht S. 6332).

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen ^.nnd

Gehilfinnen Deutschlands sowie die sozialdemokratischen

Abgeordneten haben also den Weg gezeigt, wie die

Schaffung einer Interessenvertretung für die kauf¬

männischen Angestellten ohne Verzögerung in dem zur

Beratung stehenden Arbeitskammergesetz so ermöglicht

ist, daß, den in Handlungsgehilfenkreifen zutage ge¬

tretenen Wünschen nach Berufsgruppierung Rechnung

getragen wird. Den kaufmännischen Vereinen ist also

jeder Vormund für ihr beschauliches Beiseitestehen in

der Arbeitskammerfrage genommen- Jetzt müssen sie

zeigen, ob es ihnen ernst ist, mit ihrer Forderung nach

einer Interessenvertretung der Handlungsgehilfen. Das¬

selbe gilt für die bürgerlichen Mitglieder des Reichstags.

Jetzt helfen, keine schönen Worte mehr, jetzt müssen sie

Farbe bekennen! ,

- -

Eingabe.
(Dem Reichstage, im entsprechenden Wortlaute auch dem

Bundesrate und dem Reichsamt des Innern überreicht,)

Hamburg, den 20. März 1909.

Nachdem die XXXIV. Kommission des hohen

Reichstags die erste Lesung des Entwurfs eines Arbeits-

kammergesetzes beendet hat, bitten die Unterzeichneten,

unbeschadet ihrer in der Petition Journ. II Nr. 7620

dargelegten grundsätzlichen Stellungnahme, den auf

Antrag des Herrn Abgeordneten Schack wie folgt ge¬

faßten Z 7 Abs. 3 des Entwurfs:

Ausgenommen bleiben die Handlungsgehilfen und

Handlungslehrlinge, die Arbeiter in Handelsgeschäften so¬

wie die Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Apotheken,

Ausgenommen bleiben ferner die Unternehmer von Apo¬

theken und Handelsgeschäften.

zu streichen, also insbesondere die Handlungsgehilfen
und Handlungslehrlinge in das Gesetz einzubeziehen.

Dementsprechend hätten auch in § 7 Abs. 1 die Worte

„unter Ausschluß, der Betriebsbeamten, Werkmeister,

Techniker (Titel VII Abschnitt III d der Gewerbe¬

ordnung)" wegzufallen. Den Verhältnissen der

Handlungsgehilfen und technischen Angestellten kann in

dem Arbeitskammergesetz insofern Rechnung getragen

werden, als für sie besondere Kammern oder Abteilungen

errichtet werden. Um dies unzweifelhaft im Gesetz fest¬

zulegen, bitten mir in § 8 des Entwurfs:

Die Errichtung der Arbeitskammern erfolgt. durch

Verfügung der Landeszentralbehörde. In der Verfügung

sind die Gemerbezweige, für welche die Arbeitskammern

errichtet werden, sowie Bezirk, Namen und Sitz der Arbeits¬

kammern zu bestimmen. Dabei kann die Bildung von Ab¬

teilungen für Gemerbezweige oder für bestimmte Arten von

Gewerbebetrieben angeordnet werden. In gleicher Weise

können Abänderungen vorgenommen werden.

Mehrere Vundesstaaten können sich zur Errichtung ge¬

meinsamer Arbeitskammern vereinigen. In diesem Falle

sind die den Behörden übertragenen Befugnisse, soweit nicht

eine andermeite Vereinbarung getroffen wird, von den Be¬

hörden desjenigen Bundesstaats wahrzunehmen, in welchem

die Arbeitskammer ihren Sitz hat.

folgenden Absatz 2 einzuschieben:

Für Handlungsgehilfen und Lehrlinge einerseits

sowie für technische Angestellte (Titel VII Abschnitt III b

> der Gewerbeordnung) anderseits find besondere

Arbeitskammern oder Abteilungen zu errichten.

Damit wäre den in Handlungsgehilfenkreisen ge¬

hegten, Wünschen, daß man die kaufmännischen An¬

gestellten mit Rücksicht auf ihre besonderen Bedürfnisse

nicht unterschiedslos mit andren Arbeitergruppen in der

Arbeitskammer vereinigt, genügt. So ist der geeignete

Weg gefunden, die Schaffung einer Interessenvertretung

für die Handlungsgehilfen und
.

auch für die technischen

Angestellten ohne Verzögerung in ^ dem zur. Beratung

stehenden Arbeitskammergesetz zu ermöglichen.

Wir hatten bereits in der
^

Eingabe Journ. II

Nr. 7620 gesagt, daß kein Gmnd vorliegt, ,

die Hand¬

lungsgehilfen bei der Schaffung eines Ärbeitskammer-

gesetzes zu übergehen und sie auf die Zukunft zu

vertrösten. Vielmehr ist die reichsgesetzliche

Schaffung einer amtlichen Interessenvertretung

für die Handlungsgehilfen gerade jetzt dringend

Nötig. Denn nach § 37 der
.
im Februar ^1908 er-,

gÄngenen, Verordnung, über die. bayrischen,-SlH«ls-

kammern werden dort Gehilfenausschüsfe vorgesehen.

Aehnliche Bestrebungen, der reichsgesetzlichen Regelung

dieser Frage zuvorzukommen, haben sich auch in

Sachsen gezeigt. Unter diesen Umständen ist die An¬

nahme nicht von der Hand zu weisen, daß je länger

die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches in dieser

Sache zögern, die Schwierigkeiten einer reichsgesetzlichen

Regelung, um so größer werden.

Hochachtungsvoll

Ikntralverbaud der Handti'ngsgehilfen und Grhilsinnen

Deutschlands (Sitz Hamburg).

Max Josephsohn. Paul Lange.

„Victoria", VerjZcherungsgescllschaft iu Serlin.

Die Differenzen des Zentralverbandes der HandlungS.

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit der Versiche¬

rungsgesellschaft „Victoria" in Berlin sind wieder in ver¬

schiedenen Gewerkschaftskartellen zur Sprache gekommen.

Darüber liegen uns folgende Nachrichten vor: Die am

4. März stattgefundene Versammlung der Berliner

Gewerkschastskommission in Berlin beschloß:

„Die Berliner Gewerkschaftskommission als Ver¬

tretung von W0 000 gewerkschaftlich organisierten Ar¬

beitern hat mit Entrüstung Kenntnis genommen von dem

extrem gewerkschaftsfeindlichen Verhalten der „Victoria"-

Persicherungsgesellschaft, eines Unternehmens, das seine
Blüte zum großen Teil dem Vertrauen verdankt, das die

Arbeiterschaft lange Zeit, wie sich leider herausgestellt, zu

Unrecht, dieser Gesellschaft entgegenbrachte. . In der Ab¬

lehnung der Verhandlungen mit den Vertretern des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands erblickt. die Berliner Gewerkschaftskommisston

eine bewußte Provokation der gesamten organisierten Ar¬

beiterschaft. Die Delegierten zur Gewerkschaftskommission

verpflichten sich deshalb, dieses unerhörte Verhalten der

„Victoria" der gesamten Arbeiterschaft gegenüber gebührend

zu kennzeichnen."

Die Versammlung des GewerZschastsZartslls in Gera

am 11. MV-rz faßte folgende Resolution:

„Das Gewerkschaftskartell von Gera, die Vertretung

von 9000 Arbeitern und.Arbeiterinnen, erblickt in dem

Verhalten der Versicherungsgesellschaft „Victoria" in

Berlin gegenüber dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands eine Herausforde-
run g der gesamten organisierten Arbeiterschaft. Die

Direktion der „Victoria" hat es abgelehnt, mit dem Zen¬
tralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

Deutschlands zu' verhandeln, sie hat das Ersuchen der Ver-

bandsleitung als eine „Einmischung fremder Elemente"

schroff zurückgewiesen. Dieses arbeiterfeindliche Verhalten
der „Victoria", die zum grotzen Teile auf die Arbeiter

angewiesen ist, wird von den versammelten Vertretern der

organisierten Arbeiter auf das schärfste verurteilt. Das

Gewerkschaftskartell spricht dem für bessere Arbeits- und

Lohnverhältnisse und um seine Anerkennung als Ver¬

tretung der Angestellten kämpfenden Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands seine

Sympathie- aus und verspricht ihm seine moralische Unter¬

stützung.
Das Gewerkschaftskartell richtet deshalb an die organi¬

sierte Arbeiterschaft von Gera und Umgegend das dringende
Ersuchen, mit der „Victoria" so lange keine neuen Ver¬

sicherungen einzugehen, bis die „Victoria" ihr gewerk¬
schaftsfeindliches Verhalten aufgegeben und sich zu Ver¬

handlungen mit dem Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen Deutschlands bereit erklärt hat."

Das Gewerkschaftskartell zu Greiz nahm eine ähn¬

liche Entschließung an.

Die am 11. März stattgefundene Generalversamm¬

lung der vereinigten Gewerkschaften in Stuttgart gab

folgende Erklärung ab:

„Die heute versammelten Delegierten der freien Ge¬

werkschaften nehmen von dcn zwischen dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands mit

der Versicherungsgesellschaft „Victoria"-Bcrlin ausgc¬

brochenen Differenzen Kenntnis und bekunden den für
eine Verbesserung ihrer Lage kämpfenden Angestellten ihre
vollste Sympathie. Sie erachten cs für ihre Pflicht, die

^Handlungsgehilfen in ihrem Kampfe gcgen^ den grenzen-
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losen Uebermut der „Victoria" zu unterstiitzen und ver¬

pflichten sich, die Arbeiterschaft auf das gewerkschafts¬

feindliche Verhalten der „Victoria" aufmerksam zu machen

und sie zu veranlassen, keine neuen Versicherungsverträge
mit der „Victoria" abzufchlieszen."

Verband der deutschen Herjichernngsbeamten.
Der Verband, der kd'eutH^/HersicherunaZbeamten be¬

zweckt nach seinen Satzungen m«Hen Änterstützungseinrich-

tungen «die, Hebtln^'.'des-Htaii^eS! ^owik/jsdie Wahrung und

Vertretung seiner 'Jntzre^eH^.Snd' '.zwar soll dieser Zweck

erreicht werden „durch) Ma^ahmett zur Durchführung

fozialcr Forderungen, inVlUchibeK ^cr sozialen und Wirt-

Besserstellung der deutschen Versicherungs-schaftlichen
beamten".

Das könnten inhaltschwere Worte sein

der deutschen Versicherungsbeamten find ,

leere Phrasen. Denn was dieser

„soziale Forderungen" versteht,

Satzungen angegeben, noch wissen

beim Verband

Z freilich nur

Verband unter

ist Weder in seinen
es die Mitglieder. Es

ist bekannt, dasz gerade in den Dienstverträgen der Ver¬

sicherungsangestellten oft Bestimmungen anzutreffen sind,

die die Angestellten so sehr benachteiligen, daß sie als

„gegen die guten Sitten verstoßend" anzusehen und dieser-

halb auch wiederholt von Kaufmannsgerichten als ungültig

erklärt worden sind. Der Verband der deutschen Ver¬

sicherungsbeamten will das nicht wissen und behauptet,

wer von solchen Verhältnissen rede, verfolge den Haupt¬

zweck, „die Beamten gegen die Direktionen zu verhetzen".

Irgendwelche positive Forderungen hinsichtlich Gehalts¬

zahlung oder Arbeitszeit usw. hat der Verband nicht auf-,

gestellt. Man sieht, der „Verband der deutschen Versiche¬

rungsbeamten" müßte eigentlich seinen Namen durch den

Zusatz ergänzen: „zur Verteidigung der Versicherungs¬

gesellschaften und ihrer Direktionen". Wie notwendig

diese Namensergänzung ist, ergibt sich auch aus folgendem

Rundschreiben, das der Verband an die Direktionen

der Gesellschaften gerichtet hat:

Verband der deutschen Verficherungsbeamten
Hauptverwaltung München.

Geschäftsstelle: Häberlstrasze 21.

München, im Januar 1909.

An

Hierdurch erlauben wir uns, Ihnen von der am

4^, September 1903 erfolgten Gründung des „Verbandes
der deutschen VerficherungÄbeamten" unter Beifügung
eines Satzungsauszuges ergebenst Kenntnis zu geben.

Wir bemerken, daß der Verband zurzeit zirka
MO Mitglieder umfaßt, die den bestehenden Sektionen

Berlin, Breslau, Köln, Frankfurt a. M., Hannover,

Leipzig, Magdeburg, München, München-Gladbach,
Nürnberg und Oldenburg angehören.

Wie Sie aus den Verbanossatzungen zu ersehen be¬

lieben und wie von uns schon des öftern betont wurde,

liegt es uns absolut fern, eine Kampf
organifation gegenüber unsern Prinzipalen bilden

zu wollen, hoffen wir vielmehr, daß unsre Direktionen

und sonstigen Prinzipale an unsern Bestrebungen um

die wohl unbestreitbar erforderliche Hebung und Für
dcrung unsres Standes regen Anteil nehmen werden,

um vor allen Dingen zu verhüten, daß durch die

intensive Tätigkeit der radikalen Handlungsgehilfenverbände
der soziale Unfrieden auch in die Reihe» der Ber

sichetungsbeamteu getragen wird.

Wir wünschen deshalb, daß unsern Bestrebungen
Ihr freundliches Wohlwolle» nicht versagt bleibt

und bitten Sie, demselben durch Inanspruchnahme unsrer
seit dem 1. Januar cr. eingeführten Stellenvermittlung

freundlichst Ausdruck zu geben. ^
'

Ein Exemplar unsrer „Ordnung für die Stellen¬

vermittlung" sowie einige Exemplare des Auftrags O

fügen wir zur gefälligen Bedienung, einen Bewerbungs
Vordruck ^ zur geneigten Kenntnisnahme bei.

Indem wir schließlich die Versicherung abgeben, daß
es unser ernstestes Bestreben sein wird, Ihnen bei S'

darf nur geeignete, bestempfohlene Bewerbungen zu

unterbreiten, empfehlen wir uns Ihnen
Mit vorzüglicher Hochachtung

Der geschäftsführende Ausschuß.
A. Liening, Vorsitzender. Ockert, Schatzmeister.

Das „freundliche Wohlwollen" können die Bersiche-

rungsgesellschasten dem Verband der deutschen Verfiche¬

rungsbeamten nach I 3 seines Statuts dadurch gewähren,

daß sie ihm einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von ^ 20

oder eine einmalige Zahlung bon ^ 200 leisten. Diese

Charakteristik dürfte für jeden denkenden Verficherungs-

angestellten genügen, diesem Verband der deutschen Ver¬

ficherungsbeamten unter keinen Umständen beizutreten.

Der Versicherungsangestelltc, dem daran liegt, an der Ver¬

besserung der wirtschaftlichen Lage seiner Berufsgenofsen

mitzuarbeiten, werde Mitglied im Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands.

Ans dem Reichstage.
Handelsinspettwn.

Am 9.März begann in der Gewerbeordnungs¬

kommission des Reichstags die Beratung einer

Reihe bon Anträgen, die sich auf den Schutz der Hand

lungsgehilfen beziehen.

Zunächst handelte es sich um ,

die Ausdehnung der Gewerbeaufsicht auf

die Betriebedes Handelsgewerbes.
139 b der Gewerbeordnung besagt: Die Aufsicht über

die Ausführungen der Schutzbestimmungen, für die Fabrik¬

arbeiter ist ausschließlich 'oder neben den ordentlichen

Polizeibehörden besonderen, von den Ländesregierungen

zu ernennenden Beamten zu übertragen. Ihnen stehen

bei Ausübung der Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der

Ortspolizei'behörden, insbesondere das Recht zu, die An¬

lagen jederzeit zu revidieren. Sie haben Jahres¬

berichte über ihre amtliche Tätigkeit zu erstatten, die dem

Bundesräte und dem Reichstage vorzulegen sind.

Dic Sozialdemokraten beantragten, daß diese

Vorschriften auch auf das Handels- und Transportgewerbc

entsprechende Anwendung finden sollen, Abg. Schack

hatte einen Antrag gestellt, der denselben Sinn hat, aber

die einzelnen Paragraphen, die die Schutzbeftimmungen

für die Handlungsgehilfen enthalten, besonders anführt.

Die Sozialdcmokraten erklärten, daß sie die

Aufzählung der einzelnen Paragraphen für überflüssig

halten; sie seien aber bereit, ihrem Antrage diese Auf¬

zählung hinzuzufügen, falls die Mehrheit der Kommission

es wünsche. In der Sache selbst bezweckten beide Anträge

dasselbe.! Das erkannte auch Herr Schack an.

Bei dieser Gelegenheit wiesen die Sozialdemo-

iraten darauf hin, daß nach ihrer Ansicht den Gewerbe¬

aufsichtsbeamten als Hilfsbcamte auch solche Personen

beizugeben seien, die als Handlungsgehilfen tätig sind.

Herr Schack führte, um die Notwendigkeit, die Ge¬

werbeaufsicht auf die Betriebe des Handelsgewerbes aus¬

zudehnen, zu erWeifen, namentlich an, daß es sowohl für

die Prinzipale als auch für die Angestellten besser sei,

wcnn nicht mehr die Polizei, sondern höhere, akade-

mi sch,g ebild ete B camt e dic Revisionen vornehmen.

Die Sozia ld emo !r a t en legten den Nachdruck

daraus, daß die gegenwärtige Kontrolle gang ungenügend

sei. Daher würden die Schutzvorschriften in sehr vielen

Fällen nicht beachtet. Demgemäß feien die Organi¬

sationen der Handlungsgehilfen veranlaßt, die Selbsthilfe

zu organisieren, d. h. Kommissionen zu Wahlen, die auf

Grund der Angaben aus den Reihen der Handlungs¬

gehilfen der Polizei Zuwiderhandlungen gegen die Schutz¬

vorschriften anzeigen. Ueber diese „Denunziationen" be¬

klagen sich die Prinzipale sehr, da sie „das gute Verhält¬

nis" zwischen den Prinzipalen und den Angestellten

„stören". Wenn die Herren, die so sehr für dic „Harmonie

her Interessen" schwärmen, diese „Denunziationen", min¬

destens zu einem großen Teile, vermeiden wollen, dann

müßte eine genügende Kontrolle gemäß den vorliegenden

Anträgen durchgeführt werden. Unter allen Umständen

aber hätten die Handlungsgehilfen das gute Recht darauf,

daß die geltenden Schutzvorschriften nicht

wie bisher meistens tote Buchstaben auf

dem Papier bleiben, sondern, unter dem Drucke

einer wirksamen Kontrolle durch die Aufsichtsbeamten,

auch wirklich eingehalten werden. Das Zentrum fchloß

sich diesen Ausführungen an und schlug folgenden Vermitt-

lungsnntrag vor:

Dic Bestimmungen des Z 139b finden zwecks
Durchführung der Vorschriften der M 41s, 1«S d Abs. 2

und 3, 10S c, 106 e und 106 K, 139 c bis 139 l, 139 K bis

139 m, sowie der auf Grund des § 62 Abf. 1 und 2 und

des 8 76 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs erlassenen Vor¬

schriften (§8 139 U und 139 K) auf das Handelsgewerbc
Mit der Maßgabe Anwendung, daß tunlichst mit den

besonderen Verhältnissen des Handelsgewerbes vertraute

Beamte zu der Aufsicht verwendet werden.

Die Vertreter der Reichsverwaltung

und' der preußischen Regierung erklärten

und der Vertreter der sächsischen Regierung gab wieder¬

holt seine Zustimmung dazu zu erkennen —, daß die

Ausdehnung der Gewerbeaufsicht auf die

etriebe des Handelsgewerbes „unannehm¬

bar" sei. Die Herren versicherten, die jetzige Auf¬

sicht sei völlig genügend! Als sich Herr Schack auf die

Denkschrift des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Perbandes berief, antwortete der Vertreter der preußischen

Regierung: er habe die Angaben der Denkschrift, soweit

sie sich auf Preußen beziehen, prüfen lassen; dabei habe

sich herausgestellt, daß die angeblichen Zuwiderhandlungen

gegen die Schutzvorschriften in dielen Fällen gar nicht

vorgekommen seien. Derselbe preußische Herr er¬

zählte aber im Eifer des Gefechts, daß die preußische Re¬

gierung beabsichtige, besonders ausgebildete Beamte für

den Kontrolldienst der Polizei anzustellen. Damit hatte

er selbst das, was er so eifrig beftritt, bewiesen, daß

nämlich die gegenwärtige Aufsicht ungenügend ist.

Der freisinnige Äbg. Manz versicherte, daß er

große Sympathie für den Schutz der Handlungsgehilfen

hab e> aber deshalb nicht für die Anträge stimmen könne,

weil -7- zu viele Beamte eingestellt werden müßten. Die

Handlungsgehilfen müßten sich — das ist die. liberale

Weisheit' — auf ,die Selbsthilfe verlassen. Diesen

Ausführungen stimmte der nationalliberale Abg.

B a h n sehr lebhaft zu. Er legte dann noch den Führern
der Handlungsgehilfen-Organisationen dringend anSHerz,

mäßigend auf die Handlungsgehilfen einzuwirken.

Nach se'iuer Ansicht gehen die Handlungs¬

gehilfen in ihren Fordern ngen viel zu

weit. —

Im weiteren Verlauf der Debatte erklärte der konser¬

vative Abg. Hennig sich bereit, „vorläufig" für den

Zentrumsantrag zu stimmen. In demselben Sinne sprach

sich der 'nationalliberale Abg. Merkel aus,

worauf sein vorschneller Fraktionskollege Bahn noch einmal

das Wort nahm, um unter allgemeiner Heiterkeit —

zu versichern, daß er ja eigentlich auch für den Antrag

des Zentrums sei. Schließlich legte auch noch der frei¬

sinnig^ Abg. Enders ein Wort für den Zentrums¬

antrag ein. Das Ergebnis der Debatte war, daß — nach¬

dem die Anträge der Sozialdemokraten und des Abg.

Schack gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt

waren — der Antrag des Zentrums einstimmig an¬

genommen wurde.
5

Im wettern Verlauf der Beratungen lehnte die Mehr¬

heit der Kommission die meisten Anträge ab, die den Schutz

der Handelsangestellten bezwecken. Dagegen wurde der

Acht-Uhr-Ladenschluß an allen Tagen, außer Sonn¬

abend, beschlossen — ein Beschluß, den die RegiernngsVertreter

für ««annehmbar erklärten. Ein ailsführlicher Bericht

über diese Verhandlungen folgt m der nächsten Nummer

Der „Detaillist" schreibt in Nr. 11 unter Bezugnahme

auf den Beschluß der Gewerbeordnungskommission des Reichs¬

tags: !
"

In, Aussicht genommen ist die Ausdehnung der Ge-

werbe-Znspektion auf den Handel; es sollen „tunlichst mit

den besonderen Verhältnissen des Handelsgewerbes vertraute

Beamte zur Aussicht herangezogen werden".

So geht es Schlag aus Schlag gegen den Handel! Ein

großer Detaillist meint, man müsse jetzt ernsthaft erwägen,
ob nicht ein allgemeiner Protest angebracht sei — vielleicht
in der Form, daß sämtliche Detailgeschäste
eine Zeit lang ihre Läden schließen. Nur

durch solchen „Massenstreik" könne den Regierenden und

ihren Mitläufern gezeigt werden, daß das Matz nicht nur

voll, fondern bereits zum Ueberlaufen gebracht ist.

Also' selbst einen „Massenstreik" hält man auf feiten der

Prinzipalttüt für angebracht, wenn er für ihre Interessen

wirken soll!

Mr die Sonntagsruhe in Karlsruhe. ,

Das Komitee zur Erreichung der vollständigen Sonn¬

tagsruhe in Karlsruhe, bestehend aus den kaufmännischen

Vereinen: Berein der deutschen Kaufleute

(Hirfch-Duncker), Kaufmännischer Verein „Badenia"

(Lokalorganisation) und Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, hielt

am 11. März im Hotel „Monopol" in Karlsruhe eine

öffentliche Versammlung ab, um gegen die Stellungnahme

der hiesigen kaufmännischen Korporationen in der Frage der

vollständigen Sonntagsruhe zu protestieren. Die Versamm¬

lung war von Gehilfen und Gehilfinnen gut besucht. Re¬

ferenten' waren Generalsekretär Borchardt-Berlin (Verein

deutscher Kaufleute) und Stadtrat Geck (Zentralverband).

Der erste Redner, Herr Borchardt, gab im allgemeinen,

ein Bild von der Entwicklung der Bestrebungen zur Er¬

reichung' der vollständigen Sonntagsruhe für die Hand¬

lungsgehilfen. Heute sind wir so weit, daß nur einige

große Städte eine ausgedehnte Sonntagsruhe eingeführt

haben. In den meisten Städten aber bestehen noch ganz

unhaltbare Zustände. Sonst berufe man sich immer auf

das göttliche Gesetz: Sechs Tage sollst du arbeiten, am

siebten aber sollst du ruhen! Für die Handelsangestellten

lasse mctn dieses Gesetz nicht gelten. Erstreben dann,-

die Handlungsgehilfen eine Aenderung zu ihren Gunsten

an, so glaubt, mau erst die sogenannten Jnteressen-

kreise hören zu müssen. Dazu gehören aber beileide nicht

die Handlungsgehilfen; denn das sind keine „Inter¬

essenten", sondern nur die Kollegien der Kommerzienräte

und Handelsherren, die Handelskammern, Detaillisten-

oereine Usw., nnd die antworten mit Beschimpfungen der

Handlungsgehilfen, diese wüßten mit der freien Zeit nichts

Vernünftiges anzufangen und würden dabei nur sittlichen

und moralischen Schaben leiden. Demgegenüber verlangen

die Handlungsgehilfen die vollständige Sonntagsruhe aus

kulturellen und hygienischen Gründen zum Wohle der

Handlungsgehilfen und der Gesamtheit. (Lebh. Beifall.)

Alsdann berichtete Siadtrat Geck über den der¬

zeitigen Stand der Sonntagsruhebewegung in Karlsruhe.

Nachdem ein früheres Komitee aus andren kaufmännischen

Vereinen versagt und sozusagen eingeschlafen ist, hat sich

das oben erwähnte Komitee gebildet, um diese für alle

Handlutigsgehilfen wichtige Frage wieder in Fluß zu

bringen. Hierbei sei zu bedauern, daß sich nicht alle

Handlungsgehilfen zusammenfinden. Hier sollten alle

politischen und sonstigen Disferenzpunkte ausscheiden. Das

neue Komitee hat nun im letzten Spätjahr eine Enquete
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veranstaltet und zirka S30 Geschäfte haben sich für die

vollständige Sonntagsruhe ausgesprochen. Die Enquete

wurde an den Stadtrat eingereicht und da derselbe es in

der Hand hat, durch ortsstatutarische Bestimmungen die

vollständige Sonntagsruhe einzuführen, hat er die

Handelskammer, den Detaillistenverein

und das Kaufmannsgericht um ein Gutachten er¬

sucht. Äuffallenderweise haben alle drei Korporationen

sich dahin ausgesprochen, dafz man es beim alten Z u -

'

standebelassen solle, bis die Materie reichsgesetzlich

ger-qelt sei. Am auffallendsten ist dieser Beschluß von

seiten des Kausmannsgerichts, in welchem doch zehn Hand¬

lungsgehilfen sitzen; auch diese Korporation hat sich ein¬

stimmig auf den Standpunkt gestellt, daß es bei dem

bisherigen Zustand verbleiben solle. Da hat sich der Stadt¬

rat gesagt: Ja, wenn nicht einmal die Handlungsgehilfen

. die sofortige Einführung der vollständigen Sonntagsruhe
"

wünschen, so muß man es schon bei dem seitherigen Zustand

belassen. Man muß sagen, die Handlungsgehilsen
im Kaufmannsgericht haben da der Sache

derGehilfenschaft einen schlechten Dienst

erwiesen. Einem solchen Beschluß hätten sie nie und

nimmer zustimmen dürfen. Unsre Sache muß es sein, eine

erneute Agitation zu entfalten und alle Handlungsgehilfen,

gleichviel welcher Organisation sie angehören, auf die

Schanzen zu rufen. Wenn der Stadtrat dann.sieht, daß

. die. Gehilfenschaft insgesamt die Sonntagsruhe verlangt,

zweifle er nicht daran, daß man zu einem andren Beschluß

kommen wird. (Lebh. Beifall.)

In der anschließenden Diskussion suchten die Herren

.Busacker und Oskar Eisinger, welche als Gehilfen Mit¬

glieder des Kausmannsgerichts sind, das Gutachten des

. Kausmannsgerichts zu verteidigen. Beide sind Mitglieder

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. Der

eine, antwortete mit dreisten Verdächtigungen gegen das

Komitee und warf dem Referenten Geck vor, er hätte

falsch berichtet und Herr Borchardt.hätte ein altes, ab¬

gedroschenes Lied gesungen. Der andre meinte, die Hand¬

lungsgehilfen- hätten jetzt 17 Jahre bei dem seitherigen
- Zustand ausgehalten, sieZönnten auch noch läng e r

warten.- Die Versammlung käme ihm vor, wie ein

ungezogenes Kind, das absolut etwas haben wolle und des¬

halb unwillig wird. Die im Kaufmannsgericht sitzenden

Gehilfen Hätten bloß deshalb dem Gutachten zugestimmt,

da sie sich nicht hätten renitent zeigen wollen und, was die
'

. Hauptsache ist, um einen einstimmigen Beschluß

herbei zuf ühren, und damit dem Stadtrat

zu imponieren. Im Prinzip seien die Deutschnationalen

für die vollständige Sonntagsruhe, vorläufig müsse man

sich mit einem Kompromiß begnügen. Unter allgemeinem

Gelächter der Versammlung setzten sich die beiden Herren

wieder.
,

- Als dritter Diskussionsredner sprach ,

alsdann sehr

wirkungsvoll Reinmüller, der Geschäftsführer des

Verbandes der Handelshilfsarbeiter. An den Bestrebungen

für die Sonntagsruhe find auch die Packer und Hausdiener

. interessiert. Diese machen die Sache als organisierte Ar¬

beiter allerdings anders. Sie warten nicht, bis. der Reichs¬

tag die Sonntagsruhe gnädigst bewilligen will; sie wissen,

daß von jener Seite bei dieser Zusammensetzung nichts

zu erwarten ist. Sie greifen zur Selbsthilfe und sehen

darauf, daß die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen

wenigstens eingehalten werden.

In dem Schlußwort der beiden Rese

reuten wurden die beiden Kaufmannsgerichtsbeisitzer

Busacker und Eisinger gebührend zugedeckt. Mit Recht

wurde das verräterische Verhalten der zehn Gehilfen im

Kaufman.nsgericht gerügt und die' Ausführungen der

/ beiden Herren zurückgewiesen. Alsdann wurde folgende

Resolution mit großer Majorität angenommen:
'

„Die heute im Hotel „Monopol" tagende, vom Komitee

Hur Erreichung der völligen Sonntagsruhe einberufene gut
,

'

besuchte öffentliche Versammlung spricht ihr lebhaftes Be¬

dauern darüber aus, daß die Handelskammer, der De-

taWstenverein und insbesondere das Kaufmannsgericht
bei Abgabe ihres Gutachtens wegen der völligen Sonn¬

tagsruhe sich nicht auf den Standpunkt gestellt haben, daß
'

es
,
in Karlsruhe möglich ist, die völlige Sonntagsruhe

sofort einzuführen. Die Versammlung ersucht daher den

, hiesigen Stadtrat, den Beschluß des Reichstags, der übrigens
noch in weiter Ferne liegt, nicht abzuwarten, sondern auf
Grund der vorgenommenen Enquete und des dem. Stadt¬

rat übersandten Materials die völlige Sonntagsruhe in

Karlsruhe baldigst zu beschließen. Der hiesige Stadtrat

würde sich dadurch sicherlich den Dank sämtlicher Ange¬
stellten und der weitaus größten Zahl der hiesigen Ge»

.. schäftsinhaber sichern."

Dagegen stimmten vier Handlungs¬

gehilfen, darunter die beiden Gehilfen»
b e i s i tzer des Kausmannsgerichts, B u s a ck e r

'. und Eisinger vom Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Verband.
Sie wollten damit anscheinend ihrer Blamage die

.

Krone aufsetzen. Und Leute, die gegen eine > Resolution
-

^ stimmen, in der die sofortige vollständige Sonntagsruhe

. >., für die Gehilfen verlangt wird, sind Leute des Vertrauens

.

, der deutschnationalen Gehilfenschaft..! Da braucht.'man sich

allerdings nicht mehr zu wundern, daß man den Hand¬

lungsgehilfen nicht das geben will, was sich die Arbeiter¬

schaft schon längst durch Selbsthilfe erkämpft hat.

Die Gesellschaft ftr Soziale Reform
hielt am 5. und 6. März in Frankfurt a. M. ihre General¬

versammlung ab. Am 5. März hielt Dr. Potthoff einen

Vortrag über die notwendige Vereinfachung und Verbesse¬

rung des Rechtes über den Dienstvertrag der Privat¬

angestellten. Er legte seine Ausführungen folgende Leit¬

sätze zugrunde:
„1. Die Aufgabe der „Gesellschaft für soziale Reform"

gegenüber dem Arbeitsrechte der Privatangeftellten ist:
s) an Stelle der zersplitternden Jnteressentenpolitik eine

einheitliche Staatspolitik zu setzen; b) die soziale Gesetz¬
gebung von allen Nebenzwecken reinigen zu helfen; c) den

Zusammenhang des sozialen Rechtes der Angestellten¬

gruppe untereinander und mit den übrigen Arbeitnehmern
aufzuzeigen; 6) eine fruchtbare Bestimmung des Be¬

griffes „sozial" zu geben.
2. „Sozial" bedeutet das Vorrecht des lebendigen

Menschen vor allen Gütern und Einrichtungen dieser Erde.

Sozial ist das Recht nur, wenn es die Persönlichkeit des

Staatsbürgers höher wertet als Sachgüter, als Vermögens¬
interessen, als irgendwelche Institutionen.

3. Die Hauptfehler unsres gegenwärtigen Arbeits¬

rechtes find: a) fein unsozialer Charakter, das Vorwiegen
von Vermögensinteressen; b) die Zersplitterung des

Rechtes: sechs Reichsgesetze und ein halbes Hundert von

Landesgefetzen, die vielfach grundlos voneinander abweichen
und sich widersprechen.

4. Die Mängel des sozialen Rechtes werden verschärft
durch eine unsoziale Rechtsprechung.

5. Die gegenwärtige Zersplitterung des Rechtes der

Angestellten ist aus sozialen, logischen und juristischen
Gründen unhaltbar. Die Vereinheitlichung des Privat¬
beamtenrechts ist die Vorbedingung für einen ersprießlichen
Fortschritt unsrer sozialen Gesetzgebung.

6. Die wichtigsten gesetzgeberischen Aufgaben der näch¬
sten Zeit sind: s) die Uebertragung der Bestimmungen
des fortschrittlichsten Sondergesetzes in alle übrigen Sonder¬

gesetze; b) die weitere Beschränkung der Vertragsfreiheit
durch Zwangsvorschriften über den Dienstvertrag; c) die

Einschränkung der Befugnis zur willkürlichen Entlassung
eines Arbeitnehmers. Nur dadurch ist dessen Freiheit
außerhalb des Dienstverhältnisses (insbesondere das Koali¬

tionsrecht) wirksam zu schützen.
7. Zur Erreichung eines einheitlichen, sozialen Arbeits-

rechts sollte die „Gesellschaft für Soziale Reform": s) die

mit Heft 2S—27 der Schriften begonnene Materialsamm¬
lung fortsetzen, insbesondere auch Darstellungen veröffent¬
lichen, welche das Recht aller Kulturstaaten vergleichen;
b) Zeitungsaufsätze, Flugblätter und Streitschriften über

„Soziales Arbeitsrecht" veröffentlichen oder veranlassen,
um dadurch die öffentliche Meinung, die Rechtsprechung und

die Gesetzgebung zu beeinflussen; e) Eingaben im Sinne

des 6. Leitsatzes an die gesetzgebenden Körperschaften
richten; ä) einen Ausschuß einsetzen zur Ausarbeitung
des Entwurfes eines allgemeinen Reichsgesetzes über den

Dienstvertrag, der an Stelle der unzureichenden ZI 611

bis 651 des Bürgerlichen Gefetzbuches treten und den

größten Teil der heutigen Sondergesetze überflüssig machen
soll."

"

—

Am 6. März sprach Dr. Cahn über die Pensions-
und Hinterbliebenenversicherung der

Privatangestellten in folgenden Leitsätzen:
1. Die Arbeitsfreudigkeit der Privatangestellten, von

der zum guten Teile das Gedeihen der deutschen Volkswirt¬

schaft abhängt, leidet notgedrungen bei mangelnder Für¬
sorge für die Fälle der Invalidität, des Alters und des

Todes.

2. Die gegenwärtige Pensionsfürsorge für die Privat¬
angeftellten ist unzureichend, da die Leistungen der

Reichsinvalidenversicherung zu gering und den Bedürf¬
nissen der Privatangestellten nicht angepaßt sind und die

Pensionsfürsorge auf freiwilligem Wege nur einem kleinen

Bruchteil der Angestellten zugute kommt.

3. Eine zureichende, allgemeine. Pensionsfürsorge für
die Privatangestellten ist nur bei staatlichem Ein-

greifen und Schaffung einer staatlichen Zwangsversiche¬
rung für dieselben zu erreichen.

4. Der Ausbau der bestehenden Reichsinvalidenver¬
sicherung erscheint nicht als ein gangbarer Weg zu einer

ausreichenden Pensionsfürsorge für die Privatangestellten,
vielmehr ist die Schaffung einer besonderen staatlichen
Pensionsanstalt für die Privatangestellten anzustreben.

5. Die Belastung durch die Beiträge für eine einiger¬
maßen ausreichende Pensionsfürsorge bedeutet keine

Ueberbürdung von Arbeitgebern und Angestellten.
6. Die Einführung einer besondern Ehefrauen-

versicherung kann als gangbarer Weg zur Versorgung
der Witwen der Privatangestellten nicht angesehen werden

und erscheint außerdem aus mehrfachen Gründen unzweck¬
mäßig.

7. Die Denkschrift des Staatssekretärs vom 11. Juli
1903, betreffend die Pensionsversicherung der Privatange¬
stellten, ist hinsichtlich des Kreises der versicherten Personen,
der Organisation der Versicherung, der Beiträge und

Leistungen als eine geeignete Grundlage sür eine einigermaßen
ausreichende Pensionsversicherung der Privatangestellten
anzusehen, doch erscheinen folgende Abänderungen dringend
erwünscht: s)Der Kreis der versicherten-Personen soll
auch das Schauspielerpersonal, das künstlerisch vorgebildete
Musikerpersonal und das Krankenpfegepersonal der ver¬

schiedenen Vereine und Korporationen umfassen, d) Der Be¬

griff der Berufsinvalidität ist mehr im Sinne der Defini¬
tion des österreichischen Pensionsversicherungsgesetzes zu

fassen, c) Die Leistungen der weiblichen Versicherten sind mit

Rücksicht darauf, daß sie keinen Vorteil von der Witwen-

versicherung haben, außer durch die in der Denkschrift vor¬

gesehenen Mehrleistungen für sie noch dadurch zu erhöhen,

daß die Anfangsrente bei ihnen nach fünfjähriger Warte¬

zeit IS pZt. des durchschnittlich versicherten Dienstein¬
kommens ausmacht, daß den bisher von ihnen unterstutzten

Angehörigen eine Angehörigenrente gewährt wird und

eventuell die Altersgrenze bei der Altersrente für sie herab¬
gesetzt wird, 6) Lieben der Gewährung einer Rente für
den Fall der dauernden Invalidität ist analog dem 16

des Reichsinvalidenversicherungsgesetzes die Gewährung
einer Rente für den Fall vorübergehender, 26 Wochen über¬

steigender Erwersunfähigkeit in Aussicht zu nehmen,
e) Die Zulasfungvon Ers atzi nsti t u t c n soll
nur uuter den in der Denkschrift aufgeführten Bedingungen
zulässig sein, jedoch mit der Matzgabe, daß nach der Er¬

lassung des Gesetzes sich bildende Privatpensionslassen nicht
mehr als Ersatzinstitute zugelassen werden dürfen,"

Sehr interessant waren die Ausführungen dcs Staats¬

sekretärs cr. D. Grafen v. Pofadowsky über die bürger¬

lichen Parteien. Er sagte: Glauben Sie mir, daß n i ch t

alle Anträge, und wenn sie noch so schön klingen,

immer ernst gemeint sind. Manches wird getan aus

taktischen Gründen und nicht aus sittlich tiefem Gefühl der

Pflicht gegenüber den Volksgenossen. Es ist auf keiner

Seite so viel Heuchelei wie bei einer gewissen

politischen Freundlichkeit.
Graf Pofadowsky sagt uns da nichts Neues; er kleidet

nur in diplomatische Form, was wir offen sagen, nämlich,

daß die von den bürgerlichen Parteien bisweilen zur Schau

getragene Angestelltenfreundlichkeit eitel Heuchelei ist.

Gesetz gegen den nnlanteren Wettbewerb.

Die XXXV. Kommission des Reichstags formulierte dic

von dem konservativen Abgeordneten v. Brockhauscn vc-

cmtragten Strafbestimmungen gegen Bestechung wie folgt:

„Z 13 s. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bis zu ^ S066 oder mit einer dieser Strafen
wird, soweit nicht nach andren Bestimmungen eine schwerere
Strafe verwirkt ist, bestraft, wer im geschäftlichen Verkehr

zu Zwecken des Wettbewerbs dem Angestellten oder Beauf¬

tragten eines geschäftlichen Betriebs Geschenke oder andre

Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um bei dem Be¬

züge von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevor¬

zugung zu erlangen.
, Die gleiche Strafe trifft den Angestellten und Beauf¬

tragten eines geschäftlichen Betriebs, der im geschäftlichen
Verkehr, damit ein andrer bei dem Bezüge von Waren oder

gewerblichen Leistungen im Wettbewerbe bevorzugt werde,

Geschenke oder andre Vorteile fordert, sich versprechen läßt
oder annimmt.

Im Urteile ist zu erklären, daß das Empfangene odcr

sein Wert dem Staate verfallen sei.
In Ansehung der Ansprüche auf Unterlassung und

Schadensersatz finden die Vorschriften der ZZ 1, la, 2 An¬

wendung."

Diesen Strafandrohungen gegen Angestellte stimmten

trotz der hierzu vorliegenden Protesteingaben des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen fowie

des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes sämt¬

liche in der Kommission vertretenen Parteien, mit Aus¬

nahme der Sozialdemokraten, zu. Die soge¬

nannten „nationalen" Parteien haben also den Deutsch-"

nationalen Handlungsgehilfenverband schmählich im Stich

gelassen — eine Tatsache, die die „Deutsche Handelswacht"

ihren Lesern schamhaft verschweigt!
Die bisher geltenden Bestimmungen über den Verrat

von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen wurden nach

dem Beschlusse der Kommission wie folgt verschärft:

„Mit Geldstrafe bis zu S000 oder mit Gefängnis bis

zu einem Jahre wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter

oder Lehrling eines Geschäftsbetriebs Geschäfts- oder Bc-

triebsgehimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses
anvertraut oder sonst zugänglich gemacht

'

worden sind,

während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses un¬

befugt an andre zu Zwecken des Wettbewerbs oder in der

Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzu¬

fügen, mitteilt."

Gegen diesen Paragraphen stimmten die Sozialdemo¬

kraten. — Ein Antrag des Abgeordneten Sir (Zentrum),

den „Verrat" auch dann zu bestrafen, wenn er innerhalb

eines Jahres nach Beendigung des Dienstverhältnisses er¬

folgt ist, wurde abgelehnt, nachdem sich nicht nur

mehrere Kommissionsmitglieder, darunter der Sozialdemo¬

krat Brühne, sondern auch ein Regierungsvertreter für

die Ablehnung ausgesprochen hatten.

Die Tageszeitungen melden im Anschluß an diese Be¬

ratungen der XXXV. Kommission:
Die erste Lesung des Gefetzentwurfs über den

unlauteren Wettbewerb in der Kommission ist

beendet. Die zweite Lesung ist einstweilen vertagt, wcil

durch die Beschlüsse der ersten Beratung Schwierigkeiten ent¬

standen sind, deren Lösung nicht sicher ist. Die Kommission

hat einen Paragraphen in den Entwurf aufgenommen, der

das Schmiergelderunwesen regeln soll. Nach diesen Kom-

mifsionsbeschlüssen, so lassen die Verbündeten Regie¬

rungen verkünden, würde jede, auch die kleinste

Gefälligkeit, die ein Lieferant dem Angestellten einer

Firma erweist, unter Umständen mit schweren Strafen be-

drolst sein, auch wenn irgendeine Benachteiligung eines

Dritten nicht vorliegt. Es würde also der für Beamte gel¬

tende Grundsatz des absoluten Verbots der Annahme von

Geschenken auf die gesamte Geschäftswelt übertragen, was

sachlich nicht begründet ist, hingegen zu einer un¬

nötigen Beunruhigung in den Kreiien der Handlungs¬

gehilfen führen muß.
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Aas Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb md

der Dentschnationale Haudlmgsgehilfeu-Vttbmd.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und -Ge¬

hilfinnen hat zu dem Gesetzentwurf gegen den unlautern

Wettbewerb an den Reichstag eine sachlich begründete, in

Nr. 3 1900 unsrer Zeitung abgedruckte Eingabe gesandt,

in der gebeten wurde, die geplanten schärferen Strafbestim»

mungen über den Verrat von Geschäfts- und Be¬

triebsgeheimnissen während des Dienst¬

verhältnisses in dem Gesetzentwurf völlig zu streichen.
Daran anwüvfend schreibt die „Deutsche Handelswacht" unterm

I.März 1909:

.... Wir empfinden darum lein Gesetz als Härte,
das straft, wo wir strafwürdige Taten zugeben. Anders

die isozialdemokraten und das von ihnen ausge¬

haltene Handlungsgehilfen-Verbändchen. Bei ober¬

flächlicher Prüfung des Entwurfs findet man dort näm¬

lich nur die erwähnte Strafverschärfung, die für den

Handlungsgehilfen von Interesse sei, und das genügt
dem Zentralverbande mit seiner verweichlichten

sozialdemokratischen Moral, um sich daraus

einen Popanz zu machen, auf Grund dessen er den Gesetz¬
entwurf als einseitiges Klassengesetz in Grund und Boden

bekämpfen kann. Viel wichtiger als solches papierenes

Geschrei, wäre die Beachtung der Gefahren gewesen, die

dem Handlungsgehilsen im Zusammenhang mit diesem

Gesetz drohen. Die findet man natürlich nicht, wenn man

einen Gesetzentwurf durchfliegt. Dazu gehört vielmehr
eine sorgfältige Beobachtung der parlamentarischen Stim¬

mungen und Willenskundgebungen. Zu sorgfäl¬

tigen Arbeiten hat ja auch nach dem Ge¬

ständnis seines Führers der Zentral¬
verband keineZeit. Sonst hätte- er wissen müssen,
daß bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs am

25. Januar 1909 der Abgeordnete Sir (Zentr.) Wünsche

geäußert hat, deren Durchführung den Handlungsgehilfen
unermeßlichen Schaden bereiten kann. Er verlangt
nämlich, daß der Verrat von Geschäftsgeheimnissen auch

nach Beendigung des Dienstverhältnisses bestraft
wird. Das würde dem Handlungsgehilfen die Ver¬

wendung seiner geschäftlichen Erfahrungen unmöglich
machen und für alle unsre Berufsgenossen den Zustand
herbeiführen, unter dem beute die Handlungsgehilfen
leiden, die durch eine Konkurrenzklausel festgehalten
tverden.

Die „Deutsche Handelswacht" macht also dem Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen zum Vor-

wurf, daß er

1. sich von der Sozialdemokratie „aushalten" lasse,
2. eine „verweichlichte, sozialdemokratische Moral" habe,

weil er gegen jene Strafbestimmungen auftrete,
3. nicht die parlamentarischen Stimmungen und

Willenskundgebungen sorgfältig beachte,
4. der Mangel sorgfältiger Arbeit von dem Führer des

Zentralverbandes eingestanden sei.
Bei der hinlänglich bekannten Unzuverlässigkeit der

„Deutschen Handelswacht" brauchen wir nicht anzunehmen,
daß sie für ihre Behauptungen viele Gläubige findet.
Wenn wir trotzdem darauf eingehen, geschieht es, weil uns

die „Deutsche Handelswacht" diesmal gar zu dreist ver¬

dächtigt. Wir antworten der „Deutschen Handelswacht"
also:

Verdächtigung Nr. I. Daß der Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands nicht
bon den Sozialdemokraten „ausgehalten" wird, sondern
feine Einnahmen — abgesehen von Abonnements für unsre

Zeituiig, Vertrieb von Broschüren und ähnlichen kleinen

Einnahmen — nur aus Mitgliederbeiträgen
stammen, ist aus unsren jährlichen Kassenabschlüfsen zu er¬

sehen, die regelmäßig im Geschäftsbericht veröffentlicht wer¬

den. Mehrere Exemplare dieser Geschäftsberichte befinden
sich im Eigentum des Deutschnationalen
Handlungsgehilsen-Verbandes und trotz¬
dem — edle „Handelswacht" — die Verdächtigung!

-

Verdächtigung Nr. S. Wir sollen eine „verweichlichte
sozialdemokratische Moral" haben, weil wir wünschen, daß
in jenem Gesetz die Strafbestimmungen wegen Verrats

von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen während
des Dienstverhältnisses gestrichen werden. Auf unserm Stand¬

punkt stehen aber auch die Aeltesten der Kaufmannschaft von

Berlin; sie lehnen nämlich das ganze Gesetz ab!

Die Streichung dieser Strafbestimmungen hat früher
auch der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband verlangt; er hatte damals also
auch eine „verweichlichte, sozialdemokra¬
tisch e M o r a l" I Bei der um die Jahreswende 1895/1896

im Reichstage stattgefundenen ersten Beratung des heute
geltenden „Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett¬

bewerbs" traten die sozialdemokratischen Abgeordneten —

aus Gründen, die in Nr. 3/1909 unsrer Zeitung dargelegt
sind und die sich früher auch der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband z» eigen gemacht hatte
mit, aller Entschiedenheit gegen jede Strafbestim-

mung wegen des Verrats von Geschäfts- und Betriebs¬

geheimnissen auf, ganz gleich, ob der „Verrat" während
oder nach dem Dienstverhältnis begangen sei. Damals

schrieb die „Deutsche Handelswacht" in Nr.1 vom Jahre
189S — als deren Redakteur Wilhelm Schack zeichnete:

Im Reichstage haben die Verhandlungen über die

oielumstrittenen Paragraphen einen ebenso interessanten
als für den Handlungsgehllfenstand nichts Gutes be

deutenden Verlauf genommen. Von allen Parteien haben
sich nur zwei als unbedingte Gegner der betreffenden
Bestimmungen erklärt, die Sozialdemokratie
und die Deutschsoziale Reformpartei. Für Handlungs

gehilfen, die noch immer von andrer Seite Hilfe er¬

warten, mag diese Tatsache eine ernste Mahnung sein
So lobte damals die „Deutsche Handelswacht" die

Etellungnahme der Sozialdemokratie, und heute

schimpft sie über „verweichlichte, sozialdemokratische
Moral"!

Der Gesetzentwurf vom Jahre 1395 wollte anfänglich den

Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen bestraft wissen,
wenn er während oder nach Beendigung des Dienst¬

verhältnisses begangen worden sei. Selbst Handelskammern,

nähmen damals grundsätzlich gegen solche Straf¬

bestimmungen Stellung. So druckte z.B. die „Deutsche

Handelswacht" vom 15. Januar 1896 aus dem Jahres¬

bericht der Handleskammer zu Hamburg für das

Jahr 1895 folgende Stelle ab:

. . . Die Handelskammer war selbstverständlich der

Meinung, daß ein Mißbrauch der Kenntnis von Dingen,

die unzweifelhaft als Geheimnis gelten müßten, ver¬

werflich, und daß eine Bestimmung erwünscht sei, die sich

gegen einen solchen Mißbrauch richte, ohne- in andrer

Hinsicht größeren Schaden zu stiften. Als eine solche Be¬

stimmung konnte indessen diejenige des Entwurfs nicht

anerkannt wcrden, und es erschien zweifelhaft,
ob sie überhaupt gefunden werden könnte.

Die Schwierigkeit, die dem entgegensteht, liegt in der

N N s icherheit darüber, was als Geheimnis zu

gelten hat- Besteht diese Schwierigkeit schon hinsicht¬

lich der Technik der Fabrikation, so ist sie in vielleicht noch

höherem Grade hinsichtlich der kaufmänni¬

schen Geschäftsführung vorhanden. Als wich¬

tiges Beispiel eines Geschäftsgeheimnisses wird die

Kundenliste angeführt. In der Regel wird indessen auch

diese ihrem vollen Inhalt nach oder zum Teil kein Ge¬

heimnis sein. In welchem Falle und in welchem Umfang

sie als Geheimnis zu betrachten» ist, darüber wird stets

Unsicherheit herrschen. Die Folge einer solchen

Unsicherheit über den Begriff des Geheimnisses ist aber

die, daß die Angestellten darüber, was sie von ihren

Kenntnissen unbedenklich verwerten können, im Un¬

gewissen sich befinden, und, wenn die Verpflich¬

tung zur Geheimhaltung sich über die Dauer des Dienst¬

verhältnisses hinaus erstreckt, in ihrem Fortkommen
schwer geschädigt, in manchen Fällen geradezu verhindert
werden, ihre bisherige Berufstätigkeit in einer andren

Stellung auszuüben. Aus diesem Grunde lehnte
die Handelskammer die auf den Verrat

von Geschäfts- und Betriebsgeheim¬

nissen bezügliche Bestimmung des Ent¬

wurfs ab.

Und der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband schrieb in seinem Jahresbericht

für 1395, der u. a. von I. Jrwahn, E. Schmarje.
W. Schack unterzeichnet und in der „Deutschen Handels¬

wacht" vom 15. Februar 1896 veröffentlicht ist:

... Es gelang uns, unsren Rechtsbeistand, Herrn

Rechtsanwalt Dr. Vielhaben, zu bestimmen, im Reichstag

unsre Forderung auf Beseitigung der §Z S und 10 zu

vertreten. . . .
,

§ 9. des Gesetzentwurfs sah Strafbestimmungen vor

gegen Angestellte, die während oder nach Beendigung
des Dienstverhältnisfes Geschäftsgeheimnisse verraten. § 10

enthielt Strafbestimmungen gegen den, dcr andre ver¬

leitet, solche Geheimnisse zu verraten! Also nicht nur

den § 9, sondern auch diesen §10 wollte der

D e utsch nationale Handlungsgehilsen-
Verband beseitigt wissen! Und die VI. Kom¬

mission des Reichstages, der jener Entwurf eines „Gesetzes

zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs" zur Vör-

beratung überwiesen worden war, beschloß bei der

ersten Lesung tatsächlich, die beiden Para¬

graphen gänzlich zu streichen. Die Agitation gegen

diese Paragraphen war durch Petitionen und Versammlungen
von den Vorläufern des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen sowie
vom Deutschnationalen Handlungsgehilsen-
Verb a n d betrieben worden. So fand, wie die „Deutsche

Handelswacht" vom 15. Januar 1896 berichtet, am 6. Januar
in Hamburg eine von 1000 Personen besuchte öffentliche
Versammlung statt, wo eine von Schack eingebrachte Re¬

solution angenommen wurde, „welche die dem Gesetz,

entwurf zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs

zugrunde liegende Tendenz billigte, indessen bezüglich der

88 9 und 1« strikte Ablehnung vomReichstag
erwartete".

Als die VI. Kommission des Reichstags jene §§ 9 und

10 abgelehnt hatte, da nannte dies die „Deutsche Handels¬
wacht" unterm 15. Februar 1896 ein „erfreuliches
Ergebnis", und sie schrieb weiter:

... So haben wir zunächst etwas erreicht. Der

9 Absatz 1 (Verrat während der Dienstzeit) wurde

mit allen gegen sechs, die übrigen Bestimmungen ein¬

stimmig abgelehnt. Nun find aber bei dieser Ab

stimmung nur 14 von den 21 Kommissionsmitgliedern

anwesend gewesen, und das endgültige Ergebnis der

Kommissionsberatungen, geschweige denn das der Ab

stimmung im Reichstag selbst ist daher noch nicht ab¬

zuschätzen. Hoffen wir das Beste und bleiben

wrr auf dem Posten. Vielleicht müssen wir unsre

Freunde noch einmal aufrufen zur Abwehr,
damit das Werk vollendet werde und wir fagen können:

Ja, es ist gelungen!
Die VI. Kommission des Reichstags hat dann jene

Paragraphen in abgeschwächter Form (es wurde eine Be,

strafung sür den „Verrat" für den Fall borgesehen, daß er

während des Dienstverhältnisses erfolgt) angenommen

Die „Deutsche Handelswacht" berichtete darüber unterm

1. März 1896:

. < . Die Wiederaufnahme der Paragraphen geschah
von konservativer und nationalliberaler Seite (dank dem

„Verein für Handlungskommis von 1358"). Die Aende,

rungen stnd von dem nationalliberalen Abgeordneten
Hammacher beantragt worden. Gegen die ganzen §A 9

und 10 stimmten die Freisinnigen. Sozialdemokraten und

der Pole. Rechtsanwalt Dr. Vielhabenwar durch Krank-
- heit am Erscheinen verhindert. Das Stimmenverhältnis
war zehn zu acht, so daß Aussicht Vorhände nist,
im Plenum einen andren Beschluß herbeizuführen,
Sicher würde das eintreten, wenn das Zentrum seine

gehilfen u n freundliche Stellung aufgeben würde.

Die katholischen kaufmännischen Vereine sollten, hier

sofort mit ihrem ganzen Einfluß ein¬

setzen — aber man hört und ficht bei solchen Gelegen¬
heiten nichts von ihnen, über allen Wipfeln ist Ruh'. . .

Dazu ist zu bemerken, daß der antisemitische
Abgeordnete Vielhaben ans jener Kommission aus,

zetretcn und sein Platz von dem antisemitischen Ab

geordneten Gräfe eingenommen worden war. Dieser

Abgeordnete Grase hatte sür die Paragraphen gestimmt;
nur mit, Hilfe dieses antisemitischen Abgeordneten

Gräfe hatte sich in der Reichstagskommission eine

Mehrheit
"

für den für die Handlungsgehilfen in

Betracht kommenden Paragraphen gefunden! Die

antisemitische Partei hatte also gegen

die Handlungsgehilfen gestimmt, und

ofort unternahmen die antisemitischen Handlungsgehilfen

n der „Deutschen Handelswacht" den Versuch, ihren

Berufsgenossen diesen Vorfall als ganz harmlos hinzustellen.

Die „Deutsche Handelswacht"unterdrückte unterm! I.März

1896 zunächst tue Tatsache, daß jener § 9 nur durch '

antisemitische Hilfe Gesetzeskraft erlangen konnte,

und schreibt dann weiter:

Wir find nun allerdings nicht der Meinung, daß die

Paragraphen in der bon der Kommission vorgeschlagenen

Fassung, jetzt noch großen Schaden anrichten können; die

Fälle,, in denen sie zur Anwendung kommen tonnten,

werden — zur Ehre unsres Standes sei's gesagt — nur

sehr vereinzelt sein. Aber gerade deshalb sind die

Bestimmungen vollkommen überflüssig und man

brauchte nicht einem, ganzen, bisher geachteten
Stand eine Gefängnisstrafe anzudrohen.

Zur Hebung dieses Standes trägt das ganz gewiß
n i ch t b e i. - Auch das unglückliche Wort „Geschäfts¬

geheimnis", das in Worten zu erklären bisher nieman¬

dem gelungen ist, gehört in kein Gesetz. Wenn

eine Ueberfetzung dafür nicht vorhanden ist, wie' soll sie

später der Richter finden? ,

,'-'

Inzwischen hat sich der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfen-Verband vollkommen gewandelt und die „Deutsche

Handelswacht" verdächtigt uns, die wir unbeirrt die Inter¬

essen der Handlungsgehilfen vertreten, indem sie den Vor¬

wurf der „verweichlichten Moral" erhebt. Zur Ehre des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen

sei gesagt, daß er den Redakteur feines Organs zum Teufel

jagen würde, wenn er in derselben Weise kämpfen wollte,

wie es hier die «Deutsche Handelswacht" getan hat. Der

Redakteur der «Deutschen Handelswacht" aber wird trotz

seiner hier gekennzeichneten Kampfesweise auf seinem Posten
bleiben. Das ist d eutschn ation al°antis e¬

mitische Moral!

Verdächtigung Nr. 3. Zentrumsabgeordneter S i r

hatte den Wunsch geäußert, den Verrat von Geschäfts- und

Betriebsgeheimnissen auch dann zu bestrafen, wenn er

nach Beendigung des Dienstverhältnisses begangen wird.

Da wir. neuerdings nicht auch gegen diesen Wunsch peti¬
tioniert haben, macht uns die „Deutsche Handelswacht"
den Vorwurf, daß wir den Gesetzentwurf nur „durch¬

flogen" und nicht forgfältig gearbeitet haben. Als Ant¬

wort auf diesen Anwurf weisen wir nur darauf Hirt, daß
bereits in der Begründung des jetzt im Reichstage eingebrachten
neuen t^von uns angeblich nur „durchflogenen'^ Gesetz¬

entwurfs mit Bezugnahme aus die Bestrafung -des Ver¬

rats von Geschäftsgeheimnissen, soweit er nach Beendi¬

gung des Dienstvertrags erfolgt, gesagt wird:
'

. . . hatte bereits der Regierungsentwurf von 1L96

(Z 9) eine Lösung dieses schwierigen Problems versucht.
Im Laufe der parlamentarischen Beratungen des Ent¬

wurfs sind jedoch schwerwiegende Bedenken

dagegen geltend gemacht worden, und der Reichstag
hat nach sehr eingehenden Verhandlungen in

,

der Kommission und im Plenum den Vorschlag ab¬

gelehnt und keinen Zweifel darüber. gelassen, daß
grundsätzlich keinerlei gesetzliche Ver¬

pflichtung eines Angestellten konstruiert werden

solltetüber die Dauer des Dienswerhältnisses hinaus
ein Geheimnis im Interesse seines früheren Arbeit-

, gebers !zu bewahren. Der Entwurf hält an

diesem Grundsatz fest. . ^ .

Bei dieser Sachlage hieße es, einen Toten nochmals tot¬

schlagen zu wollen, wenn man den Wunsch des Abgeordneten
S i r noch, einer Widerlegung würdigen wollte. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband hat sich diesen Spaß
geleistet^ sich aber damit nur lächerlich gemacht, denn der

inzwischen eingereichte Antrag Sir ist in der Kommission
des Reichstags säng° und klanglos begraben worden. Damit

ist auch die dritte gegen uns erhobene grundlose Verdächti¬
gung als solche gekennzeichnet.

Die Verdächtigung Nr. 4, daß „der Führer des

Zentralverbandes" dessen Unfähigkeit, sorgfältig zu arbeiten,

eingeständen habe, trägt den Stempel der Lüge so sehr an

der StirN, daß wir darauf nicht einzugehen brauchen.
Wir haben an die „Deutsche Handelswacht" ^mehr Raum

verschwenden müssen, als uns lieb war. Wer, dä' wir uns

ja nicht darauf einlassen können, jede Unwahrheit und

Verdrehung der „Deutschen Handelswacht" zu widerlegen,
Mußten wir ihre Unglaubwürdigkeit einmal gründlich
dartun. Und das ist im Vorstehenden wohl zur Genüge ge-^

tan. Zugleich aber haben wir nachgewiesen, wie sehr sich
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband auch in

der vorliegenden Frage in gehllfenfeindlicher Weise nach
rückmäM entmickeft hcck'

Zur Lage der Handlungsgehilfen.
Ueber die Frauenarbeit im HandelSgetverbe schreibt

die „Merluria", das Organ des Verbandes katholischer kauf¬

männischer Vereinigungen, unterm 7. März u. a.: ^ .

>

„Frauenerwerbsarbeit und unsre heutige Wirtschafts¬

ordnung—.sie sind eben unlösbar miteinander verkettet. '

Hier möge aber noch eine andre Erwägung Platz haben,

die durchaus für die Exwerbsarbeit der alleinstehenden Frau

spricht: Hede Kraft, die ungenutzt brach liegen bleibt, ist offen¬

bar ein Verlust für die Gemeinschaft, in deren Interesse es

liegt, wenn:sie alle verfügbaren Kräfte in ihre Dienste ein¬

spannt: sei es nun in-der Familie, im wirtschaftlichen Er¬

werbe oder sonstwo. Gelangt die Frau nicht an das für

sie zunächst bestimmte Ziel, so muß sie an einer andren

Stelle dem Ganzen als «dienendes Glied" nützlich sein;

wobei in 1>er Wahl dieser Stelle ausschlaggebend sein müssen

hie ihr eigene«:Anlagen und Fähigkeiten, die durch eine
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zielsichere Schulung derart zu fteigern und auszubilden sind,

daß eine möglichst vollkommene Ausübung der Berufs¬

pflichten erreicht wird.

Die Berechtigung, mehr noch die Notwendigkeit der

Frauenerwerbsarbeit, insbesondere für die Frau selbst, ist

durch das Gesagte dargetan; auch für den kaufmännischen

Gehilfenstand. Aus der grundsätzlichen Stellung, die wir

zu der Frauenerwerbsarbeit als Ganzem einnehmen,
leitet sich ohne weiteres die ab, die wir zu einem

Teil dieses Ganzen, zur Gehilfinnsnarbeit zu

nehmen haben: wir werden, Wie es in den Leitsätzen der

Sozialen Kommission* heißt, «eine grundsätzliche Be°

kampfung der Frauenarbeit im Handelsgewerbe als ein

soziales Unrecht gegenüber dem weiblichen Geschlechte

verurteilen."

Ungerecht und aussichtslos zugleich ist es,

heute noch gegen sie anzukämpfen oder gesetzliche Maß¬

nahmen, die sich gegen sie selbst, nicht nur gegen ihre Schä¬

den wenden, zu erstreben. Die Entwicklung zeigt uns andre

Wege, da sie nach der entgegengesetzten Richtung treibt:

Presse, Parlament und öffentliche Meinung sind von der

Frauenbewegung für ihre Bestrebungen, soweit sie den

Frauenerwerb betreffen, in weitem Umfange gewonnen, in

Scharen strömt das weibliche Element in den Gehilfenstand
ein und Gemeinden, Vereine und private Anstalten sind be¬

strebt, es durch Schulung und Weiterbildung für den Han¬

delsberuf tüchtig zu mache». Wir kämen unter die Räder,

wollten wir uns dieser Entwicklung entgegenstemmen- nein,

nicht strikte Ablehnung der Frauenarbeit im Handels¬

gewerbe — unser Ziel mußsein : die Gewinnung und

Sicherung eines weitgehenden Einflusses für uns in der Ge¬

hilfinnenfrage, indem wir, der Gehilfin vor allem das Recht

zuerkennend,, an unsrer Seite zu arbeiten, ihre berechtigten,

auf bessere Berufsvorbildung, höheres Gehalt u. f. f. hin¬

zielenden Bestrebungen verständnisvoll zu fördern suchen,
um dagegen einzutauschen: an den dazu berufenen Stellen

die erhöhte Würdigung und Berücksichtigung unsrer maß¬

vollen Forderungen, soweit sie die Frauenarbeit berühren;
die Kampfgenossenschaft der Frau in unsrer Standesbewe-

güng; unter ihrer Mitwirkung: die Beseitigung der Miß-

stände und Schäden, die sich an ihre Arbeit in unsrem Be¬

rufe knüpfen.
. ,:Wir dienen bei einer gerechten Stellungnahme unsren

Interessen ebensosehr wie denen der Gehilfin, denn die

Linien ihrer und unsrer Interessen kreuzen sich nicht, sie

laufen — richtig verstanden — parallel. Um eine große
Zahl Mitglieder in den sozial noch ungeschulten Gehilfen¬
kreisen zu gewinnen, dazu mag es zweckmäßig fein, die

Frauenarbeit grundsätzlich zu bekämpfen; diese Stellung¬

nahme dient dann aber bloßdembetreffenden Ver¬

bände, nicht dem Stande: indes man solche, von vorn¬

herein zur Erfolglosigkeit verurteilten Ideen pflanzt und

großzieht, drängt das weibliche Element das männliche im

Gehilfenberufe immer mehr zurück. Daß er zu einem

Frauenberufe vorzugsweise werde, in dem der Gehattsdürch-

schnitt des männlichen Geschlechts auf den des weiblichen

herabsinkt: das ist die Gefahr, der es vorzubeugen gilt durch

rechtzeitige und vernünftige Gegenmatzregeln, die aber hint¬

angehalten und verzögert werden, wenn weite Kreise der

männlichen Angestellten aussichtslosen Bestrebungen hul¬

digen, denen nie Erfüllung wird, die aber ein geschlossenes,

zielbewußtes Vorgehen der ganzen Gehilfenschaft da ver¬

hindern, wo es sich um erreichbare Forderungen in der

Frauenfrage handelt."

Mehr Schutz den weiblichen Angestellten! Die

«Arbeiter-Zeitung in Dortmund berichtete am S, März
1909: In Bochum hatten sich fünf Mädchen im Alter

von IS bis 18 Jahren und eine junge Frau wegen Dieb-

ftahls und Untreue und wegen Hehlerei zu verantworten.

.Die jungen Mädchen, Töchter achtbarer Eltern aus Mitten

und Langendreer, waren in dem Kaufhause der Firma
Gebr. Sommer in Witte« tätig, drei von ihnen als Ver¬

käuferinnen, die andren beiden als Lehrmädchen. Es

Wurde ihnen vorgeworfen, daß sie in den Jahren 1907

und 1903 wiederholt Verkaufsgegenstände aus dem Ge¬

schäft entwendet und zugunsten verwandter oder befreun¬
deter Personen Waren umsonst oder doch zu einem unzu¬

lässig geringen Preise hinausgegeben hätten. Die Mit¬
angeklagte Ehefrau soll gelegentlich Abnehmerin solcher
Waren gewesen sein. Bei der Vernehmung der Angeklagt
ten wurde festgestellt, daß die jungen Mädchen für ihre
Tätigkeit im Sommerschen Geschäft monatlich IS bis,

20 erhielten. Einer der Inhaber des Geschäfts ging
einer der Verkäuferinnen gegenüber in seinem Benehmen,
wie'es schonend in dem Prozeßbericht heißt, über die

Grenzen des Anftandes hinaus. Um ihres Schweigens
über das Vorgefallene sicher zu fein, gestattete er der

jungen Dame, ab und zu Gegenstände, die ihr gefieleni
ohne Entgelt mit nach Hause zu nehmen. Das Beispiel
Verlockte die andren Mädchen, die auf das gleiche Wohl¬
wollen Anspruch zu haben glaubten, es ihrer Kollegin
nachzutun und sich ebenfalls das eine und andre anzü»
eignen. Meist waren es Sachen geringen Wertes, die sie
mitnahmen. Die Beweisaufnahme erfolgte aus Gründen

der öffentlichen Sittlichkeit hinter verschlossenen
Türen. Nach mehrstündiger Verhandlung sahen sich die

Inhaber der Firma Gebr. Sommer bewogen, den Straf?
antrag gegen eine der beschuldigten Verkäuferinnen und

die beiden Lehrmädchen zurückzuziehen. Die übri?
———^ , <

*
Die „Soziale Kommission" ist ein Ausschutz des Verj.

bandes.katholischer kaufmännischer Bereinigungen, - . ,,'!

gen Angeklagten wurden freigesprochen, weil das Gericht
annahm, daß die Mädchen bei den im Geschäft herrschen¬
den Gepflogenheiten und in Anbetracht der Zumutungen,
denen sie ausgesetzt gewesen seien, nichts Unrechtes in dem

ihnen zur Last gelegten Tun erblickt haben.

Versicherungsgesellschaft „Arminia" in München.
Die „Münchener Post" berichtete in Nr. 61 über eine

Verhandlung vor dem Kaufmannsgericht in München, die

sich gegen die dortige Versicherungsgesellschaft „Arminia"

richtete:
Ein junger Mann hatte bei der Gesellschaft feine

Lehrzeit absolviert; bis zu seinem Eintritt zum Militär

war er bei ihr zu einem Monats lohn von l^SS in

Stellung, Vereinbarungsgemäß erhalten die Beamten

jährlich zu Weihnachten Gratifikationen in der Höhe eines

Monatsgehalts. Kläger trat im Oktober aus, um seiner
Militärpflicht zu genügen. Er bat, ihm ebenfalls
die Gratifikation zu gewähren und mit Schreiben der

Direktion Wurde dem Vormund des Klägers mitgeteilt, daß
die Gratifikation genehmigt worden sei. Als der Vormund

das Geld in Empfang nehmen wollte und dabei das Schrei¬
ben der Direktion vorzeigte, lehnte indessen der gleiche
Direktor, der das Schreiben unterzeichnet hatte, die Aus¬

zahlung der Gratifikation ab; auch wurde dem Vormund
bei dieser Gelegenheit der Brief abgenommen. Der Vor¬

mund stellte gegen die Gesellschaft Klage auf Auszahlung
der Gratifikation. In der Verhandlung vor dem Kauf¬
mannsgericht wandte der Vertreter der Direktion gegen
die Klage ein, daß der Direktor das Schreiben aus Ver¬

sehen unterzeichnet habe, daß es der Kläger in der letzten
Zeit an Pünktlichkeit und Fleiß habe fehlen lassen. Diese
Behauptung steht aber mit dem dem Kläger ausgestellten
Zeugnis in Widerspruch. Das Kaufmannsgericht ver¬

urteil t e die „Arminia" zur Zahlung der Gratifikation

für neuneinhalb Monate im Betrage von °«Si,39.

Zwei Berliner Warenhäuser. In einer am 9. März
im Märkischen Hof abgehaltenen Betriebsversammlung mit

den Angestellten der Firma
A. Jandorf S Co., Berlin, Aottbuser Damm

sprach Kollege Georg Ucko. Diese Firma macht von der leider

gesetzlich zulässigen Möglichkeit, die Angestellten auch nach
dem Acht-Uhr-Ladenschluß zu beschäftigen, reichlich Gebrauch.
Vor IS bis 2« Minuten nach 8 Uhr abends wird das erste
Schlußzeichen nie gegeben und auch nur in den sogenannten
regulären Wochen. In den „Ausnahmemochen", die mit einer

gewissen Regelmäßigkeit alle 14 Tage stattfinden, wird über¬

haupt nicht geläutet. Da muß Ueberarbeit geleistet werden.

Vor 9 Uhr abends haben die Angestellten dann fast Niemals

Feierabend, dafür haben sie die Verpflichtung, umso pünktlicher
des Morgens zu erscheinen, sonst muß zur Strafe, „Schluß¬
dienst" gemacht werden. Des Sonnabends wird regelmäßig
bis in die Nacht hinein gearbeitet, sogar, wie einmal durch
unsre Kontrollkommission festgestellt wurde, bis Sonntag früh
4 Uhr. Die außergewöhnlich niedrige Strafe für diese Ueber-

tretung zahlt die Firma gern, verdient sie doch durch diese
ungesetzliche Beschäftigung derAngestellten das Hundertfache der

Strafe. Der Gipfel wurde am Inventur-Sonntag erreicht. Von

früh 8 Uhr bis 2 Uhr mußte ohne Pause gearbeitet werden. Nach
einerMittagspausevon zwei Stunden wurde zumTeil bis nachts
1 Uhr, im Porzellanlager am Spittelmarkt sogar bis Montag
früh 4^ Uhr gearbeitet, ohne daß eine Extraentschädigung
gemährt wurde. Im Gegenteil, sogar das Essen während
dieser überlangen Arbeitszeit mußten die Angestellten bezahlen,
wenn sie es nicht vorgezogen hatten, vom Hause etwas mit¬

zubringen. Die Not treibt die Angestellten dazu, diese Maß¬
nahmen der Firma zu ertragen. Stehen doch die Gehalts¬
verhältnisse in striktem Widerspruch mit der Arbeitszeit. Die

Firma A. Jandorf S, Co. erlaubt sich diese Uebergriffe nur,
well sie weiß, daß der größte Teil der Angestellten nicht
organisiert ist. Deshalb schloß der Referent mit einem kräftigen
Appell, in den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands einzutreten.
Am 11. März sprach die Kollegin Friedländer- in einer

öffentlichen Versammlung in den Arminhallen über das

Warenhaus A. Wertheim, Berlin,
wozu die Angestellten dieser Firma besonders eingeladen
waren. Schon im Jahre 1907 war die Oeffentlichkeit
gezwungen, sich mit den Maßnahmen der Firma A. Wert¬

heim zu beschäftigen. Die Firma vereinbarte damals

und auch heute noch mit den Angestellten, ganz gleich
welches Gehalt sie beziehen, eine Konkurrenzklausel, wonach
der Angestellte verpflichtet ist, bei seinem Austritt aus der

Firma ein Jahr und auch zwei Jahre nach der Entlassung
keine Stellung bei einer Konkurrenzsirma

- anzunehmen. Bei

Nichteinhaltung dieser Bestimmung ging die Firma klagbar
vor, forderte die Einstellung der Tätigkeit bei der Konkurrenz¬
firma und beantragte bei Zuwiderhandlung Freiheits¬
strafen gegen die Angestellten zu verhängen. Dieses uner¬

hörte Vorgehen löste damals auch unter den Angestellten der

Firma A. Wertkeim lebhafte Entrüstung aus. Trotzdem muß
gesagt werden, die Firma A. Wertheim war bisher unter der

Leitung des Herrn Wolff Wertheim bestrebt, den Anschein zu

erwecken, daß sie nach außen und auch den Angestellten gegen¬
über einen anständigen Anstrich hatte, obwohl auch schon
damals, wie der bereits ermähnte Fall zeigt, Mißstände vor¬

handen waren. Jetzt, nach dem Austritt des Herrn Wolff
Wertheim aus der Firma, bläst ein noch schärferer Wind, die

Firma will, wie jeder andere Kapitalist, einen ansehnlichen
Ueberschuß herauswirtschaften. Da wird zuerst an den Gehältern
zu sparen gesucht. Rücksichtslos wurden deshalb j etz t mehrere
hundert Verkäuferinnen gekündigt. Es ist
ausgeschlossen, daß die Zahl des Personals verringert werden

kann, vielmehr werden für die Entlassenen neue, jüngere und

damit auch billigere Kräfte eingestellt werden. Denn sonst
mären die Entlassungen der längjährigen Verkäuferinnen
geradezu unverständlich. Fast ausnahmslos sind Verkäufer¬
innen gekündigt, die elf, zehn, neun und acht Jahre
bei der Firma tätig waren. Die Kündigungsgründe sind
nicht stichhaltig, sondern fadenscheinig. Nach solch langer
Tätigkeit bemerkt die Firma erst, daß sie ,> nicht genügend
Geschäftsinteresse" oder einen „zu harten Charakter"
haben, trotzdem diesen Verkäuferinnen Vorhaltungen darüber

in den seltensten Fällen gemacht worden waren. Die größte
Rücksichtslosigkeit der Firma A. Wertheim zeigte sich jedoch
in der Entlassnng einer Verkäuferin, die am Tage ihres zehn¬

jährigen Dienftjubiläums ihren Dienst quittieren muhte, wegen

„zu wenig Geschäftsinteresse", obwohl im

Zeugnis steht, daß sie. Fleiß und Geschäftsinteresse hatte.
Ein unlösbarer Widerspruch zwischen Kündigungsgrund und

eigenem Zeugnis der Firma! Daraus geht deutlich hervor,
daß es der Firma nur darum zn tun ist, die „teuren"
Kräfte los zu werden. Und sind denn wirklich die.Gelullter

der Verkäuferinnen nach neun- und zehnjähriger Tätigkeit so

außerordentlich hohe? K, 90 bis 95 pro Monat ist sicher
alles andere, nur nicht eine angemessene Bezahlung nach so

langer Tätigkeit. Die entlassenen Verkäuferinnen' sind der

Not und dem Elend preisgegeben, ihre „Lebensstellung" bei

A. Wertheim ist vorüber, sie sind 30 Jahre alt und darüber

geworden, und es ist sehr schwer, daß sie noch irgendwo als

Verkäuferinnen engagiert werden. Das ist der Dant dcr

Firma A. Wertheim l

SozichMschcs.
Arbeitskamniern. Vorstand und Verwaltnngsrat dcs

Bundes der technisch-industriellen Beamten

faßten zu der Arbeitskammervorlage nnd ihrer Behandlung
im Reichstage folgende Resolution:

„Vorstand und Vermaltungsrat des Bundes der technische
industriellen Beamten erklären: Wir halten den iin Entwurf
eines Gesetzes über Arbeitskammcrn vorgcsehcncn Aufban

der Arbeitstammern auf fachlicher Grundlage für verfehlt,
weil er keine lückenlose Jnterefscnvcrtretnng gewährleiste!.
Wir bitten deshalb den Reichstag, dahin zu wirken, das; die

fachliche Gliederrmg durch die territoriale ersetzt wird. Zu¬

gleich erheben mir entschiedenen Protest gegen dcn Beschluss
der Reichstagskommission, wonach die technischen Privat

angestellten ans den Arbeitskammern herausgenommen werden

sollen. Wir erwarten vom Plenum des Reichstags, daß es

diesem Beschluß nicht beitreten, sondern für eine angemessene
Vertretimg der technischen Privatangestellten in den Arbeite

kammern Vorsorge treffen wird. Wir bitten zn diesem Zweckc
eine Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, wonach aus

den technischen Privatangestellten und ihren Arbeitgebern
besondre Wahlgruvpen gebildet und für diese innerhalb der

Arbeitskammern besondere Abteilungen errichtet werden."

Arbeitslosenversichernug. Die Stadtverordneten^

Versammlung zu Königsberg i. Pr. beschäftigte sich am

2. März mit der vom Zentralverband der Hand-
lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands eingereichten Denkschrift über die Arbeitslose,'.

Versicherung:
Stadtv. Müller referierte namens der dritten ölbleilung

über die Vorlage und teilte mit, daß die sehr eingehende
Denkschrift eine geteilte Aufnahme gesunden habe. Einzelne
Stadtverordneten meinten, daß die Forderung n i cht e r n st

zu nehmen sei, da sie doch wohl nur aus agitatorischen
Gründen gestellt morden märe. Aus diesem Grunde minie

man die Petition prinzipiell abweisen. Auch wäre es dock,

sehr fraglich, ob die Städte die Mittel zu der Arbeitslosen¬

versicherung aufbringen könnten. Andre Stadtverordnete

waren in der Abteilungssitzung warm für die Beach¬

tung der Denkschrift eingetreten, da sie der Meinung

waren, daß, solange das Recht auf Arbeit nicht sichergestellt
wäre, die Städte doch wohl eine gewisse Verpflichtung

haben, auf irgend eine Weise für die Arbeitslosen zu sorgen.
Die Abteilung habe mit geringer Majorität beschlossen, der

Versammlung vorzuschlagen, über die Petition zur

Tagesordnung überzugehen.
Stadtverordneter Griebsch meinte, die Arbeitslosen¬

versicherung sei gegenwärtig so akut, daß sich Staat und

Kommune unbedingt mit ihr befassen müßten. Es märe darum

doch sehr erwünscht, die Meinung des Magistrats über die

Angelegenheit zu erfahren. Er beantrage, die Petition
dem Magistrat zurBerücksichtigung zu über¬

weisen.
Stadtrat Wobbe betonte, daß nach Ansicht des Magi¬

strats eine Arbeitslosenversicherung auf keinen Fall auf Kosten
von Staat und Kommune eingeführt werden konnte. Da sich
nun aber bereits der Reichstag und die Reichsbehörden mit

der Angelegenheit beschäftigen, wolle der Magistrat diese für

ganz Deutschland einheitliche Arbeit nicht durchkreuzen und

sich mit der Arbeitslosenversicherung, die große Schwierig
leiten verursachen, nicht weiter beschäftigen,

. Stadtv. Müller entgegnete darauf, daß bei dem Hin-
und Herschieben der Angelegenheit zwischen Reich und Kom¬

mune sicher keine Förderung zu erwarten sei. Nach seiner

Meinung werde aber die Entwicklung dahin gehen, das, dic

Kommunen die Arbeitslosenversicherung übernehmen und

regeln müßten, da ihnen eine Kontrollstation durch ihr Arbeits¬

amt an die Hand gegeben sei. Es märe darum sehr gut,
wenn sich unser Magistrat schon jetzt recht eingehend mit dcr

Arbeitslosenversicherung beschäftige.
Der Stadtv. Korn wollte gerade eine Rede gegen den

Antrag Griebsch auf Ueberweisung der Petition an den

Magistrat halten, als ihm durch den Stadtvercrdnetenvorsteher

gesagt wurde, daß der Antrag zurückgezogen sei. DerUcber-

gang zur Tagesordnung wurde dann mit

großer Majorität beschlossen.

Sonntagsruhe. Anläßlich der in Berlin vorge¬
nommenen Abstimmung unter den Geschäftsinhabern
über die Sonntagsruhe hat der Zentralverband dcr

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen folgendes Flugblatt an

die Geschäftsinhaber erlassen:
?. ?.

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung
in Berlin haben beschlossen, durch eine Umfrage bei. den

Inhabern von Detailgeschäften festzustellen, ob die

voll ständige Sonntagsruhe
oder eine Verkürzung der Verkaufszeit an den Sonntagen
durch Ortsstatut eingeführt werden soll.

Die vollständige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ist
im Interesse der Angestellten und auch der' Geschäfts¬
inhaber eine

kulturelleNotwendigkeit.
In allen Städten Deutschlands, in denen bereits die

vollständige Sonntagsruhe oder eine verkürzte Verkaufszeit
an hen Sonntagen besteht, hat sich herausgestellt, daß eme
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Schädigung der Geschäftsinhaber nicht eingetreten ist. Die

Einnahmen find nicht geringer geworden und die Geschäfts¬

inhaber möchten die ihnen zugute gekommene erweiterte

Sonntagsruhe schwerlich missen.
Ein Schaden für die Geschäftsinhaber ist vollständig

ausgeschlossen, wenn alle Läden geschlossen gehalten werden

müssen. Der Konsum geht nicht zurück, da die Konsumenten

gezwungen sind, ihren Bedarf an den Wochentagen zu

decken.

Die größte Zahl der Konsumenten ist mit der Ein¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe durchaus ein¬

verstanden.
In den nächsten Tagen wird den Geschäftsinhabern

ein amtlicher Fragebogen zugehen. Im Interesse der guten

Sache'ist es notwendig, daß alle Geschäftsinhaber den amt¬

lichen, vom Magistrat herausgegebenen Fragebogen für die

, Einführung der vollständigen
Sonntagsruhe

zustimmend beantworten oder mindestens für eine verkürzte

Verkaufszeit, die bis 9 Uhr vormittags beendet sein muß,

eintreten.

Jeder Geschäftsinhaber erweist dadurch sich, feiner

Familie und der Gesamtheit einen grotzen Dienst.

Zentralverband der Handlungsgehilsen und Gehilfinnen
Deutschlands, Bezirk Berlin.

Verein Berliner Hausdiener, Mitgliedschaft I des

Deutschen Transportarbeiter-Verbandes.

Verband der sozialdemokratischen Wahloereine
Berlms und Umgegend.

Berliner Gewerkschafts-Kommission.
Sozialdemokratische Frauen Berlins.

Die sozialdemokratischen Organisationen unter¬

stützen also die Bestrebungen nach völliger Sonntagsruhe.

Von der Stellungnahme der Freisinnigen aber meldet das

„Berliner Tageblatt" vom 16. März:

Die Erweiterung derSonntagsruhe,
über die jetzt der Berliner Magistrat bei den Interessenten

eine Rundfrage veranstaltet, führte gestern im frei¬

sinnigen Bezirksverein der südlichen
Friedrich stadt zu einer längeren Debatte. ....

Einstimmig wurde dann folgender Beschluß gefaßt, der dem

Berliner Magistrat übersandt werden soll: „Der fteisinnsge

Bezirksverein der südlichen Friedrichstadt bittet den

Magistrat, dem Ersuchen um Erweiterung der Sonntags¬

ruhe im Stadtkreis Berlin keine Folge zu geben. Die

heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse des Kleinhandels und

der Kleingemerbe lassen ohne erhebliche Schädigungen
keine Erschwerung und Verkürzung der Verkaufstätigkeit zu,

Schon durch den obligatorischen Achtuhrladenschluß sind

bei vielen Geschäften, speziell in der Lebensmittelbranche

und dem Zigarrenhandel, erhebliche Rückgänge zu ver¬

zeichnen. Durch die in Aussicht stehenden höheren Steuern,

durch die schweren Belastungen, die durch die soziale

Gesetzgebung speziell die Handel- und Gewerbetreibenden

treffen, werden Maßregeln, die geeignet sind, die Umsätze

der Ladenbesitzer zu verkleinern, außerordentlich schwer

empfunden.

1907, nach Prüfung der Verhältnisse und weil unzulässige

Kosten nicht erwachsen waren, zurückgewiesen. Der Ober-

prüsident v. Trott zu Solz hat dann eine Beschwerde des

Preußischen Landesverbandes der Haus- und Grundbesitzer¬

vereine gegen die Entscheidung des Berliner Magistrats

gleichfalls zurückgewiesen. Daraufhin hat der Handels¬

minister auf eine neue Beschwerde des genannten Landes¬

verbandes den Magistratskommissar angewiesen, der

Ortkrankenkasse die weitere Vornahme von Wohnungsenqueten
unter Strafandrohung zu untersagen.

Gegen diese Verfügung des Magistratskommissars hatte

die Ortskrankenkasse im Verwaltungswege Einspruch erhoben

mit dem Erfolg, daß der Bezirksausschuß in seiner Sitzung

vom 9. März 1909 sowohl die Verfügung als auch die

Strafandrohung als unwirksam erklärt hat.

Ortskrankenkafse für kanfinännische Geschäfte in

Hamburg. Am 14. März 1909 fand im Gewerkschaftshaus

eine Nachwahl von Delegierten sür die Wahlabteilung I

(Handlungsgehilfen) statt. Auf die vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen in Gemeinschaft mit dem

Verband der Lagerhalter aufgestellte Liste entfielen 48 l Stim¬

men, womit die darauf verzeichneten Kandidaten gewählt

waren. Eine andre Liste war nicht aufgestellt. — Ein von

bürgerlicher Seite erhobener Wahlprotest ist von der Behörde

abgewiesen worden.

Kaufnlannsgcnchtk.

An den Stadtmagistrat und das Gemeindekollegium zu

München erging unterm 17. Februar folgende Eingabe:
Dcr Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen Deutschlands, Bezirk München, erlaubt sich

betreffs Sonntagsruhe im Handelsgewerbe folgende Wünsche

zu unterbreiten:

Kategorie^,. Das Ortsstatut vom IS. Mai 1907,

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe betreffend, läuft im

nächsten Jahr ab. Wir aestatten uns deshalb heute schon
an das verehrliche Kollegium die höfliche Bitte zu richten,

bereits jetzt mit einer Aendrung des bestehenden Orts¬

statuts sich zu beschäftigen und zwar bitten mir, in dem

neuen Ortsstatut die vollständige, ganzjährige
Sonntagsruhe festzulegen, sowie ferner einzelne. Betriebe

ans der Kategorie L in die Kategorie ^. zu übernehmen,
Die praktische Durchführbarkeit der allgemeinen

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe hat sich gerade in

München in den letzten Jahren gezeigt. Die Prizipale

sowohl als auch das kaufende Publikum haben sich an die

bereits bestehende achtmonatliche Sonntagsruhe gewöhnt
und glauben wir deshalb, daß der Einführung der ganz¬

jährigen Sonntagsruhe nichts mehr im Wege steht.

Sonntagsruhe der. Brauerei- und

Speditionsangestellten. Daseingangs erwähnte

Ortsstatut verspricht in Ziffer 4 für die Sonntagsruhe der

Brauerei- und Speditionsangestellten eine baldige separate

Regelung. Nachdem nun fast zwei Jahre verstrichen sind,

ohne daß die bezüglichen Verhandlungen zu einem Resultat

geführt hätten, richten wir hiermit an das verehrliche

Kollegium die höfliche Bitte, die Sonntagsruhevorschriften

für obengenannte Angestellte einer schleunigen Regelung zu

unterziehen.
Kategorie L. Auf Ersuchen der Königl. Kreisregierung

hat der Stadtmagistrat München im Februar 1907 ein

Gutachten für die Regelung der Kategorie V abgegeben.
Diesem Gutachten hat am 27. Februar 1908 das Kollegium
der Gemeindebevollmächtigten zugestimmt. Bis heute ist

jedoch eme Regelung noch nicht erfolgt. Wir bitten nun,

das verehrliche Kollegium möge bei der Königl. Kreis¬

regierung dahin vorstellig werden, daß diese die Sonntags¬

ruhe für die Kategorie L einer sofortigen Regelung

unterziehe.
Gerade die Angestellten im Bedürfnisgewerbe, die an

Wochentagen ohnedies die längste Arbeitszert haben, würden

es freudig begrüßen, wenn ihnen durch eine Verkürzung

der Sonntagsarbeit wenigstens teilweise ein kleiner Ersatz

gegeben würde.

Die Ortskrankenkafse für den Gewerbebetrieb der

Kanflente, Handelsleute und Apotheker in Berlin

hatte mehrere Jahre hindurch bei ihren Mitgliedern

Wohnungsenqueten aufgenommen und veröffentlicht. Der

Preußische Landesverband der Haus- und Grundbesitzer

vereine hatte sich veranlaßt gefühlt, gegen die Verwendung

von Mitteln der Kasse für diese Enquete bei der städtischen

Gewerbedeputation Einspruch zu erheben. Der Magistrat

Berlin hatte aber diese Einsprüche vom 22. April und 17» Juli

Die „Sudweftdrutsche Wirtschaftszeitung", das

Organ der Handelskammer Saarbrücken, leistet sich folgenden

Ausfall gegen die Gemerbegerichte:

„Die Beschränkung der Berufung gegen die Urteile

der Gewerbegerichte auf die Streitgegenstände in einem

Werte von mehr als ^ 100 ist ein schwerer Rechtsschaden,

Während jeder Staatsbürger gegenüber den Urteilen

, eines ordentlichen Gerichtes das Recht der Berufung be¬

sitzt, wird es dem gewerblichen Unternehmer vor dem

Gewerbegericht bei allen üblichen Lohnklagen versagt. Es

ist eine bekannte Erscheinung, daß zahlreiche Gewerbe¬

gerichte in Lohnklagen unter ^ 100 bedenklich zugunsten

von Lohnarbeitern entscheiden, wo andre die gegenteilige

Entscheidung treffen und das Recht offenbar auf feiten

der Unternehmer steht. Diese Erscheinung hat unter den

Gewerbetreibenden eine große Erbitterung Herborgerufen,

welche soweit geht, daß man behauptet, vor manchen Ge¬

werbegerichten könnte der Unternehmer überhaupt sein

Recht nicht bekommen. Zweifellos besteht gar kein Grund,

dem Unternehmer das Berufungsrecht in einem Rechts-

streil mit einem Lohnarbeiter zu versagen, während er

es in allen andren Rechtsstreiten hat. Es ist einfach einer

der Faustschläge in das Gesicht des gewerblichen Unter¬

nehmertums, welche die Reichsgesetzgebung, seit einem

halben Menschenalter auszuteilen gewohnt ist, daß man

dem Unternehmer dieses Recht vorenthält."

Der in Düsseldorf erscheinende „Detaillist" fügt in

Nr. 3 diesen Behauptungen hinzu:

„Das gleiche gilt von den Kaufmannsgerichten."

Der „Detaillist" wird in dieser Sache bei unbefangenen

Leuten ebensowenig Glauben finden, wie die „Südweft-

deutsche Wirtschaftszeitung".

Ein KanfmannsgerichtSbeisitzer, der sein Amt ab

lehnt. Der „Friedenauer Lokalanzeiger" vom 21. Februar

teilt mit, daß der Handlungsgehilfe S. von feinem Amte als

Beisitzer des Kausmannsgerichts Schöneberg-Frie¬

den au entbunden sein möchte und sein an den Magistrat

gerichtetes Gesuch — dem inzwischen stattgegeben worden

ist — wie folgt begründet hat:

„Ich bin Filialleiter der Firma Loeser s: Wolff-

Berlin, habe das Geschäft allein zu verwalten und die

volle Verantwortung zu tragen. Die jeweilige AbWesen

heit aus dem Geschäft bedingt, daß ich. mir einen Vertreter

bestelle, kontraktlich müßte dann jedesmal eine Inventur

stattfinden, welche einen Tag in Anspruch nimmt. Außer

dem habe ich eine Vormundschaft, welche es erforderlich

macht, daß ich hin und wieder vom Geschäft abwesend

sein mutz, wäre ich nun gezwungen, durch ein andres

Ehrenamt häufiger Vertretung von meiner Firma zu

erbitten, so würde ich Gefahr laufen, meine Stellung

verlieren zu müssen."

Der Vorfall beweist, datz der Deutschnationale Hand

lungsgehilfenverband Mangel an geeigneten Kräften für

die Beisitzerposten hatte: er ist aber auch eine Mahnung an

die Gesetzgebung, das für die Wählbarkeit festgesetzte Alter

bon 30 Jahren herabzusetzen, damit dem in kleineren Orten

auftretenden Kandidatenmangel abgeholfen wird.

Gutachten und Anträge.

Kaufmannsgericht Berlin. Die Prinzipalsbeisitzer

hatten einen Antrag eingebracht, das Kaufmannsgericht möge

dahin vorstellig werden, daß der H SS4 des Bürgerlichen

Gesetzbuches folgenden Zusatz erhalte:

„Eine Auftechnung gegen Lohn oder , Gehalt ist auch

für die Beträge, um die ein Angestellter feinen Dienstherrn

grob fahrlässig oder absichtlich geschädigt hat,

zulässig.«
Dieser Antrag war vom Ausschuß des Kausmannsgerichts

an eine Unterkommisston verwiesen worden. Diese Unter

kommisston hatte nun ihrerseits beantragt:

„Der Ausschuß möge beschließen, einen Antrag an die

gesetzgebenden Körperschaften dahingehend zu richten, daß

dem Z 394 des Bürgerlichen Gesetzbuches ein Zusatz wie

folgt hinzugesetzt werde:

Eine Auftechnung gegen Lohn oder Gehalt ist auch

für die Beträge, um die ein Angestellter seinen Dienstherrn

durch Dieb stahl, Unterschlagung oder Betrug

geschädigt hat, zulässig."

Dieser Antrag wurde in der Äusfchußsitzung vom

März mit 17 gegen 2 Stimmen angenommen. Für

denselben stimmten acht Beisitzer, der Kaufleute, acht Beisitzer

der Handlungsgehilfen und der Vorsitzende; dagegen-eiw

Prinzipals- und ein Handlungsgehilfenbeisitzer.

Ferner lag dem Ausschuß des Kausmannsgerichts

folgender Antrag vor: , . .

„Dem Reichstage ist ein Gesetzentwurf vorzulegen,

durch den die Arbeitszeit und die Sonntagsruhe

der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Kontoren , und

solchen kaufmännischen Betrieben, die nicht mit offenen

Verkaufsstellen verbunden sind, nach folgenden Vorschlägen^

geregelt wird:
- -

1. Festlegung der vollständigen sechsunddreißigstündigen

Sonntagsruhe.
'

2. Ausnahmen von der Sonntagsruhe und dem Höchst-

arbeitstgge > sind nur für Arbeiten zuzulassen, die in Not¬

fällen, im öffentlichen Interesse öder zur Durchführung der

gesetzlich vorgeschriebenen Inventur auszuführen sind-"

In der Diskussion wurde dieser Vorschlag von der

Mehrheit der Kaüfleutebeisitzer auf das heftigste bekämpft.

Es'würden Ausnahmen gefordert für das Speditionsgewerbe,

für die Lebensmittelbranche sowie sür die Schiffahrt. Die
'

vollständige Sonntagsruhe sei wohl sür 95 pZt, der Geschäfte

durchführbar, aber für 5 pZt. unmöglich. Die Handlürigs-V

gehilfen, die nur geistig arbeiten, brauchten die Sonntagsruhe

nicht so nötig, wie die Arbeiter am Schraubstock oder äir

der Hobelbank. Diese Ausführungen wurden von der, Ge- ,

hilfenbeifitzern und einem Beisitzer der Kaufleute widerlegt.

Bei der: Abstimmung wurde der Antrag mit zehir

Stimmen angenommen. Acht Beisitzer der Kaufleute

enthielten sich der Abstimmung. — Ein Antrag welcher

50 Ausnahmetage von der Sonntagsruhe und von dem

Höchstgrbeitstage fordert, war vorher mit dem gleichen

Abstimmtingsverhältnis abgelehnt morden., .,

Das Kaufmannsgericht zu Frankfurt a. M. nahm m

seiner Plenarsitzung vom 3. März einen Antrag der deutsch-

nationalen Gehilfenbeisitzer an, der besagte, daß das Kaufmanns-!
'

gericht den in der Regierungsdenkschrift niedergelegten Grund¬

zügen zur Pensionsverstcherung der Privatangestellten

zustimme.
Dagegen wurde der von den Beisitzern des Zentral¬

verbandes der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen eingebrachte

Antrag, „den Reichstag und den Bundesrat zu ersuchen> daß

die in dem Entwurf eines Gesetzes gegen den nnlaüteren

Wettbewerb vorgesehenen Bestimmungen über den Verrat

von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen beseitigt werden",

abgelehnt. Der Ausschuß beschloß aber, gege n z m e i

Stimmen d eutfchn ationaler Gehilfen, dafür zu

petitionieren, daß die in dem neuen Gesetzentwurf vorgesehene

Steigerung der Höchststrafe von ^t>,3000 auf 5YS0

unterbleibt.
^

>

Der Ausschuß des Kanfmanngerichts zu München

beschäftigte sich am 15. März mit dem'von unsren Beisitzern

gestellten Antrage, den Bundesrat und den Reichstag zu er¬

suchen, daß die in dem Entwürfe eines Gesetzes gegen den

«nlanteren Wettbewerb vorgesehenen Strafbestiimnüngen

gegen Angestellte wegen Verrats von Geschäfts- oder Betriebs¬

geheimnissen beseitigt werden. Der Antrag würde

abgelehnt gegen die Stimmen unsres Verbandskollegen

Zoeltsch, des Gehilfen Liening und des Prinzipals

Jordan. — Kollege Zoeltsch hatte für diesen Fall noch den

Antrag gestellt, daß die im Gesetzentwürfe vorgesehene Höchst¬

strafe von ^,6000' auf ^l. 3000 herabgesetzt werde. Dieser

Antrag paßte weder den Beisitzern vom Verband Deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig noch den deutschnationalen

Gehilfenbeisitzern; es war ihnen besonders unangenehm, daß

Kollege Zoeltsch diesen Eventualantrag damit motivierte,

er könne sich der Befürchtung nicht entschlagen, daß» es unsrem

Antrage auf Beseitigung der Strafbestimmungen" aüch

in München möglicherweise so gehen könne wie in F r a n k-

furt a. M. Welche Befürchtung auch berechtigt war, wie

sich bei der Abstimmung ermies. Nun wußten aber die Deutsch-
cmtionalen nicht, sollen sie oder sollen sie nicht einmal ,sür

diesen Eventualantrag stimmen. Erst blieben sie sitzen bei der

Abstimmung, um dann aufzustehen, damit sie sich nochmals

setzen konnten und schließlich doch durch abermaliges Erheben

ihrer werten Persönlichkeiten auch ihr Einverständnis kund¬

zugeben. Sie hatten nämlich vorher verlangt, die Strafe nuf

^ S00H wie im Entwürfe vorgesehen, gutzuheißen!

Wie wars, wenn die Herrschaften bei späteren derartigen

Anlässen sich auf die Anzahl ihrer Rockknöpfe verließen und

daran abzählten: „Soll ich" oder „Soll ich nicht?" Für

unsren Eventualantrag stimmten schließlich alle Gehilsen-

beisitzer und drei Prinzipäle.

Gegen einen deutschnationalen Antrag, die Straf¬

bestimmungen fürAnstifter zum Verrat zu v e rschär f°e n,

stimmte nur Kommerzienrat Jstdor Bach. ,,
. ^. ,
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Auf Anregung unsres Kollegen Zoeltsch wurde noch

einstimmig beschlossen, angesichts der in der letzten Zeit zu

tage getretenen Bestrebungen, in das Gesetz"-gegen den

unlauteren Wettbewerb Strafbestimmungen gegen Angestellte

wegen Bestechung hineinzubringen. Reichstag, und Bundes¬

rat wiederholt, analog einem am lg. November 1909 schon

gefaßten Beschlusse, zu ersuchen, diese Frage der Selbst¬
hilfe der Beteiligten zu überlassen.

DaS Kaufmannsgericht zu Rixdorf teilte Unsrem

Beisitzer unterm 4. März 1809 mit:

Der Ausschuß des hiesigen Kausmannsgerichts hat in

seiner Sitzung vom I.März er. Ihren Antrag, betreffend
Aenderung des Gesetzes gegen den lmlcmteren Wettbewerb,
abgelehnt. ,

.

Antrage, betreffend das Arbeitskammergesetz,
sind von unsren Beisitzern bei den Kaufmannsgerichten zu

Boxhagen-Rummelsburg, Braunschmeig, Essen, Königsberg,
Magdeburg, Mülheim (Rhein), Rixdorf und Straßburg
i. Elsaß eingereicht worden. -

Ans der Handlnngsgehttfen-Semgnng.
Die Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-

Verbandes wollen die alsbaldige Schaffung von

Handlnngsgehilfenkammern im Rahmen des

jetzt im Reichstage zur Beratung stehenden Arbeits-

tannuergesetzes hintertreiben.

Die „Deutsche Handelswacht" erzählt ihren Lesern,
die Handlnngsgehilfen seien jetzt vor die Frage gestellt, ob

sie an der Forderung nach besonderen Handlnngsgehilfen¬
kammern festhalten wollen, oder dafür zu haben seien,

daß sie durch Unterstellung unter die Arbeitskammern
in der Masse der Arbeiter „untergehe n". Auf diese

Weise werden die Mitglieder des Deutschnationalen

Handlungsgehilfen-Berbandes über die tatsächliche Lage
der Dinge vollständig getäuscht.

Zn Wirklichkeit will niemand die Handlungsgehilfen

in den für andre Berufe zu schaffende» Aroeitskammern

untergehen" lassen. Sondern es gibt Organisationen

wie den Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen, die dafür eintreten, d«K durch das Arbeits-

kammergesetz auch Handlnngsgehilfenkammern

geschaffen werde«. Im Gegensatz hierzu stehen die Führer
des Dentschnationale« Handlungsgehilfen-Verbandes, die

eine Schaffung von HandlungSgehUfentammern dei dieser

Gelegenheit hintertreibe« wollen.

Das ist der Sachverhalt.

Die dentschnationale Kanipfesweise bei den Kauf¬
mannsgerichtsmahlen in Frankfurt a. M. Ueber die am

1l. Februar in Frankfurt a. M. stattgefundene Kaufmanns¬
gerichtswahl berichten die „Verbandsblätte r", das

Organ des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
in Nr. S, 1909:

Der Wahlkampf war teilweise sehr scharf. Von den

Deutschnationalen mit den gewöhnlichen Mitteln

betrieben, fand er ausschließlich zwischen diesen, uns und

dem Zentralverband statt, während die Übrigen Parteien sich
vollständig fern hielten. Von uns wurden zweiVersammlungen
mit Beckmann-Köln rmd Lißke-Leivzig veranstaltet, von

den Deutschnationalen dagegen eine ganze Anzahl, in denen

hauptsächlich Schellin-Frankfurt a.M. das Wort hatte. In
derletzten deutschnationalenVersammlung sprach Alfred Roth-
Hamburg. Daswas aus dem Referat hervorgehoben zuwerden
verdient, ist die donnerndePhilippika, die Herr Roth gegen die

Kompromlßpolitik der Kaufmannsgerichte in sozialpolitischen
Fragen richtete. Das müsse zu einer Vermässernng unsrer

Forderungen und damit schließlich auf eine gefährliche
Bahn führen. Diese Politik der mittleren Linie dürsten die

Handlungsgehilfen nicht mitmachen, vor allem auch deshalb
nicht, well die Regierung mit einem solchen Sammelsurium
von Meinungen nichts anfangen könne. Ihr mühten die

Wünsche der Handlungsgehilfen klar zum Ausdruck ge¬

bracht werden. In der Debatte sprachen Mitglieder des

Zentralverbandes, deren zweiter Redner solangevrovo-
ziert wurde, bis der obligate Krach fertig war, der

es dem Zentralverband unmöglich machte, auf ein in

letzter Minute während der Pause verteiltes Flug'
blatt mit schweren Angriffen gegen den Zentralverband zu,

antworten. Am nächsten Abend fand dann unsre Ver¬

sammlung statt, in der Litzke sehr mit Recht darauf hin¬
wies, daß Herr Roth am Abend vorher mit seiner Ver¬

urteilung der Kompromißpolitik den paritätischen Handlungs¬
gehilfenkammern das Grablied gesungen habe und nun

konsequenlerweise für reine Handlungsgehllfentammern
eintreten müsse. Dem widersprach der Deutsch¬
nationale Schellin als zweiter Diskussionsrednerv Was

Herr Roth am Abend vorher dazu gesagt habe, bezöge sich
mcht auf die Handlungsgehilfenkammern. Bei diesen inüsse
Wert darauf gelegt werden, daß möglichst Kompromisse
zwischen Prinzipalen und Gehilfen, zustande kommen, weil

die Regierung und die Volksvertretung mit einseitigen Güt¬

achten nichts anfangen könnten. Nach Herrn Schellin sprach
Frl. Reiche! und dann sollte wieder em Zentralverbondler
das Wort erhalten, und zwar der Stadtverordnete Coh en,
der am Abend vorher schon durch seine strenge Sachlichkeit
einen angenehmen Eindruck gemacht heckte. Kaum
war ihm jedoch das W«rt erteilt, als Herr Schellin: sich
mit seinen Leuten erhob, um die Versammlung, zu
sprengen. Zum drittenmal war damit Herr Roth von

seinen eignen Leuten desavouiert, deren „anstäMge"
Kampfesmeise er am Abend vorher noch so gelobt hatte.
Nachdem die Deutschnationalen auf Grund des Hausrechts
aus dem Saale verwiesen waren, wurde die Wer

^

sammlung zu Ende geführt.

Eine Beleidigungsklage. Herr Alfred R o^h, -Re¬

dakteur der durch ihre Kampfesweise unrühmlich bekannten

„Deutschen Handelsmacht", hatte Herrn Dr. Thissen, dem

Redakteur des vom Verein für Handlungskommis von 1858!
herausgegebenen „Handelsstandes" wegen Beleidigung vor

dem Schöffengericht zu Hamburg verklagt. Man schloß am

10. März vor Gericht einen Vergleich dahin, daß man künftig
persönliche Angriffe unterlassen wolle.

Ans dcm Zentralverband.

Eingaben. Nachverzeichnete Bezirke unsres Zentral¬
verbandes richteten in Sachen des Arbeitskaininergesetzrs
an den Reichstag eme Eingabe, die sich inhaltlich mit der in

Nummer 5 unsrer Zeitung abgedruckten deckt: Bnnt-

Wilhelmshaven, Bielefeld, Bremerhaven,

Halle a. d. S., Kassel, Karlsruhe, Königs¬

berg i. Pr. und S t u t t g a r t.

In mehreren Städten reichten die dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angehörenden Kauf¬

mannsgerichtsbeisitzer dem zuständigen Kanfmannsgerichte

Anträge, betr. Handlungsgehilfenkammern, ein.

(Siehe die Rubrik „Kanfmannsgerichte".)

Berlin. In der am l9. Februar in den „Arminhallen"
stattgefundenen Versammlung hielt Stadtverordneter August
Hintze einen Vortrag über die Notwendigkeit der Kranken¬

versicherung. Sodann nahm die Versammlung Stellung zu
dem Entwürfe eines Arbeitskammergesetzes und wird eine Ver¬

tretung der Handlungsgehilfen auf folgender Grundlage ge¬

fordert:
Zur Förderung der sozialpolitischen Aufgaben und

zur Wahrnehmung der gemeinsamen gewerblichen und wirt¬

schaftlichen Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
werden 1. ein Reichsarbeitsamt und 2. für den Bezirk
jeder oberen Verwaltungsbehörde ein Arbeitsamt errichtet,
und ZZ. zur Wahrnehmung der besonderen Interessen der be¬

teiligten Arbeitnehmer wird 1. für den Bezirk jedes
Arbeitsamtes eine Arbeiterkammer errichtet, die sich 2. zwecks
Beratung der in der Eigenart einzelner Berufe begründeten
besonderen Angelegenheiten in Sektionen (Ausschüsse)
gliedern sollen,

Cheinnitz. In einer am 2. März im Volkshaus
„Colosseum" abgehaltenen Mitgliederversammlung hielt Kollege
E, Oelsner einen mit Beifall aufgenommenen Vortrag über:

„Wichtige sozialpolitische Forderungen des Zentralverbandes",
Dem Vortrag schloß sich eine Diskussion an. Kollege
Georg Landgraf besprach dann kurz den Arbeitskammer¬

gesetzentwurf, der gegenwärtig in Beratung im Reichstag
steht. Eine diesbezügliche Eingabe mit längerer Begründung
wurde an den Reichstag abgeschickt.

In einer am 9. März im Börsensaal der „Linde" abgehal¬
tenen öffentlichen Versammlung sprach Gewerkschaftssekretär
Heldt über den Acht-Uhr-Ladenschluß und Sonntagsruhe,

Dresden. Versammlung am 5. März im „Hotel zum

Herzogingarten". Herr Kunstmaler Wunder sprach nnter Vor¬

führung einer großen Anzahl Lichtbilder über „Moderne
Reklame"; seine Ausführungen erweckten großes Interesse,
Nach diesem Vortrag erörterte Kollege Lähner eine Reihe

Agitations- und Organisationsfragen. Unter „Verschiedenes"
wies ein Kollege auf die Einführung des Sieben-Uhr-Paket-
schalterschlufses hin. Bedauerlich seien die gestatteten Aus¬

nahmen. Ein Mißbrauch werde geradezu mit dem Rechte der

Auflieferung von Paketen nach Schluß gegen L0 Nachzahlung
getrieben. Bei der Firma G. Neumannö, Co., Fabrik für
Kotillonartikel, Dresden-N., sei es vorgekommen, daß

noch nach ein Uhr nachts eine Wagenladung Pakete nach
dem Abstellbahnhof ging. Solche Masfenauflieferungen
müßten verboten sein, Redner rügt weitere Mißstände ge¬
nannter Firma, tadelt die lange Arbeitszeit während der

Saison, von früh 8 Uhr bis nachts zwischen 12 bis °/^2 Uhr,
die schlechte Bezahlung und die dort beliebte „Lehrlings"-
ausbeutung. (Ging. 9. 3.)

Elberfcld-Barmcu. In der Mitgliederversammlung
vom 3. März im Volkshaus zu Elberseld wurde nach einem

Referat unsres Kaufmannsgerichtsbeisitzers Wilh. Ullenbaum

einstimmig beschlossen, Aendrungen des Ortsstatuts zum

Elberfelder Kaufmannsgericht der Stadtverwaltung Elberseld
zur Annahme einzureichen.

In einer Verscrmlung am 12. März im Hotel Hegelich
zu Unter-Barmen berichtete Kollege Max Josephsohn über

den Entwurf zu einem zwischen dem rheinisch-westfälischen
Bezirk deutscher Konsumvereine und uns für die Verkäuferinnen
abzuschließenden Tarifvertrag, Die Anwesenden erklärten sich
ohne Debatte mit dem Entwurf einverstanden.

Erlangen. Am 7,März fand eine Mitgliederversammlung
statt. Es wurden verschiedene örtliche Angelegenheiten be¬

sprochen, u. a, auch auf Anregung des Kollegen Fischer be¬

schlossen, sich dem Kartell anzuschließen. Als Delegierte hierzu
wurde Kollegin Marthol gewählt. (Eing. 15, 3.)

Frankfurt a. M. In der Versammlung vom 3. März
im Gemerkschaftshaus hieU Kollege Hertz einen interessanten
Vortrag über „Zwecke und Ziele der Handlungsgehilfen-
bemegung". Das Referat, das allseitigen Beifall fand, klang
aus in emen Appell an die Mitglieder, die günstige Zeit jetzt
kurz nach der Kaufmannsgerichtsmahl- nach Kräften für die

Werbung neuer Mitglieder auszunützen. Kanfmannsgerichts-
beisitzer Kollege Cohen berichtete dann von der Ablehnung
seines Antrages im Kaufmannsgericht, der dahin ging, bei

dem Bundesrat nnd dem Reichstag zu beantragen, daß nicht
NUr die iin ß 9 des Gesetzentwurfs gegen den unlauteren,

Wettbewerb vorgesehene Erhöhung der Geldstrafe von ^3000

auf K>, 5000 abgelehnt, sondern diese ganze strafrechtliche
Bestimmung entfernt werde. Von dem Antrag wurde nur

der erste Teil, es bei der bisherigen Höchststrafe von K>, 3000

zu belassen, gegen zwei deutschnationale Stimmen angenommen;
der wesentliche Teil, die strafgesetzliche Bestrafung ganz zu

beseitigen, wurde gegen die Stimme unsres Beisitzers abgelehnt,
Kollege Koym besprach die Ergebnisse der letzten Kaufmanns¬

gerichtsmahl und mies die Unwahrheiten des Deutschnationalen
Ganblattes zurück, das trotz des Stimmenrückganges und der

Verlornen drei Sitze von einem „glänzenden Siege" faselt,

(Eing. 10.3.)

Hannover. In der Mitgliederversammlung am 11, März

referierte KollegeKatz über das Thema: „Wir und die Jugend".
An der aus den Vortrag folgenden lebhaften Diskussion be¬

teiligten sich die Kollegen Lüerssen, Müller und Friere, Unter

„Verschiedenes" brachte KollegeLüerssen die Gehaltsverhältnisse
bei der Firma M, Bär zur Sprache; eine neunzehnjährige

Kollegin bezieht das Riesengehalt von K>, 30, Lüerssen sührte

aus. daß es endlich Zeit würde, daß sich die Kolleginnen
allesamt dem Zentralverband anschlössen, denn nur dnrch die

Macht der Organisation sei es möglich, eine Besserung dcr

Gehälter zu erzielen. (Eing, 18.3.)

Hof. Die am 2. März im Lokal „Gute Quelle" ab¬

gehaltene Versammlung war leider nicht gut besucht. Kollcgc

Bcchert-Münchcn verbreitete sich in eingehender »nd sachlicher

Weise über Zweck und Nutzen der Organisation, Er wies

darauf hin, daß dic jetzt bestehenden größeren bürgerlichen

kaufmännischen Verbünde und Vereine nicht in der Lage sind,

erfolgreich für die Interessen der Gehilfenschaft einzutreten,
da ja diese Verbände und Vereine sich nicht ausschließlich aus

Angestellten zusammensetzen, sondern deren Mitglieder sich viel¬

mehr in großer Anzahl auch aus Prinzipalskreisen rekrutieren,

Angesichts dcr Tatsache, daß unser Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands als Mit¬

glieder grundsätzlich n.ur Augestellte aufnimmt, kann es gar

keinemZweifel unterliegen, daß nur der Zentralverband imstande

ist, brauchbare Arbeit für die Hebung und Verbesserung unsrer

Lage zu leisten, und daß es daher Pflicht eines jeden Angestellten
sein muß, den: Zentralverband beizutreten und unermüdlich

für denselben zu agitieren. Die folgenden Redner konnten

sich den Ausführungen des Genossen Bechert nur voll und

ganz anschließen. Mähr legte an Hand verschiedener Beispiele

noch dar, daß die Handlungsgehilfen erst dann ihre gerechten

Forderungen zur Durchführung bringen können, wenn sie sich
immer fester zu einer nutzbringenden Organisation, wie dies

der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands ist, zusammenschließen. — Sodann wurde in dic

Neuwahl einer Ortsverwaltung eingetreten, die folgendes
Resultat ergab: Als Bevollmächtigter Kollege Albrecht Strößner,
als Vorstandsmitglieder Kollegin Helene Steinert und Kollege

Frist Gebhardt. (Eing. 9.3.)

Köln. Am 2. März fand im Volkshanse eine Mitglieder.

Versammlung statt. Gewerlschaftssekretar A. Hermann hielt
einen Vortrag über: „Geld- und Kreditwesen und seine Be

deutüng im Wirtschaftsleben der Jetztzeit". Die Ausführungen
des Redners fanden reichen Beifall. Hierauf erstattete der

Kollege Sollmann den Kartellbericht für das Geschäftsjahr
19<>8, Eine Diskussion schloß sich nicht an. Es wurde be

schloffen, für die Unterbezirke folgende Kollegen als Bezirks

Vorsteher zu wählen: Bezirk l (Köln) die Kollegen HorckS und

Thewes; Bezirk 1l (Ehrenfeld) die Kollegen H, Wolf und

C, Hoffmann; Bezirk III (Mülheim a. Rhein): die Wahl hierfür
bleibt dem Bezirke überlassen; Bezirk IV (Kalk) die Kollegen

Bauknecht und Hohenstein. (Eing, 11. 3.)

Leipzig. Mitgliederversammlung im Volkshcms am

16, März, Als Hauptpunkt stand dic Regelung der

örtlichen Unterstützungen auf der Tagesordnung,
Ein Antrag, die örtliche Stellenlosen-Unterstützung zugunsten
des Ausbaues der Krankennnterstützung fallen zu lassen, war

in einer früheren Mitgliederversammlung abgelehnt, dagegen
die Ortsleitung beauftragt worden, beide örtliche Einrich¬

tungen entsprechend den statutarischen Verbandsunterstützungcn
auszubauen. In Ausführung dessen lag der Versammlung
ein Entwurf vor, der die Unterstützungen nach der Dauer

der Mitgliedschaft gestaffelt vorschlug. Kollege Lipinski
wies erneut auf das Verbandsstatut hin, das

ähnliche Unterstützungen, wie sie der Verband habe, ans

örtlichen Mitteln verbiete. Demokratisch sei es, daß sich
Leipzig nach dem Verbandsstatut richte. Er begründete dann

folgenden Antrag, der gegen drei Stimmen angenommen

wurde: „Die Stellenlosen-Unterstützung aus örtlichen Mitteln

ist wegzulassen, weil sie in Widerspruch mit dem Verbands¬

statut steht. Als Ersatz beantrage ich eine Unterstützung in

besondren Notfällen einzuführen und die Vorlage an die

Ortsleitung zurückzuverweisen. Die Leitung hat die Vorlage
mit statistischem Material zu belegen." Die von

Kollegen Plottke vorgeschlagene Fassung: „In außer¬

ordentlichen Notfallen können nach zweijähriger
Mitgliedschaft auf Antrag Unterstützungen gewährt
werden von ^t, 4 bis 6 auf die Dauer von vier bis zehn
Wochen. Ueber diese Unterstützung beschließt die örtliche
Leitung", wurde der Ortsverwaltung übermiesen. An der

ausgedehnten Debatte beteiligten sich die Kollegen Wittig,
Köhler und Paul, In die Agitationskommission wurden noch

gewählt als Bezirksleiter sür Norden Kollege Schäfer, für die

Genossenschaftsangestellten Kollegen Dietrich und Karl Köhler,

Äen>zurückgetretenen Kollegen Müller vertritt Kollege Zieler
in der Agitationskommission und Kollege Paul im Kartell,

Die Abrechnung vom Wintervergnügen ergab ein Defizit
von >l, 33,30. Die Kündigung etlicher Verkäuferinnen im

Konsumverein Plagwitz und die ausgestellten Zeugnisse riefen
eine längere Diskussion hervor. Es soll der Ortsleitung
überlassen bleiben, die nötigen Schritte zn tun.

Weiter beschloß die Versammlung, den Versand der

„Handlnngsgehilfen-Zeitung" künftig durch die Expreß-Kom¬
pagnie Lotze S, Co. besorgen zu lassen. Wir richten im An¬

schluß" daran an unsre Mitglieder die Bitte, Wohnungs-
andsrlmgen nns sofort mitzuteilen, damit in der Zusendung
der Zeitung keine Verzögerung eintritt. Reklamationen sind
.stets an das örtliche Verbandsbnreau zu richten, — Ver¬

sammlungen der Unterbezirke fanden am g,, 11, und 12, März
statt. In diesen Versammlungen hielt Kollege Hans Schäfer
Vorträge über „Der Handel in Leipzig vor 500. Jahren".
Die Entwicklung des Handels seit der Anlegung der Stadt

Leipzig, die Bestimmungen des Rats dcr Stadt, die Streitig¬
keiten zwischen den Innungen, den Krämern, den Bürgern
und Gästen, die Handelsartikel usw, verstand, dcr Referent
anregend zu schildern, (Eing. 19, 3,)

- ' Wirubcrg. In der am 8. März in „Cafö Central"

stattgefnndenen gutbesuchten Versammlung sprach Herr
Dr. 'Ehrenbacher über: „Das Recht des Handlungsgehilfen".
In seinen zweistündigen Ausführungen ging der Referent
auf alle die Fragen ein, die für die Handlungsgehilfen von

Interesse sind. An der Hand von praktischen Beispielen er¬

läuterte er die Arbeitszeit^der Handelsangestellten m Theorie
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und Praxis; ferner die Sonntagsruhe, die richtiger als

Sonntagsunruhe bezeichnet werden kann. Seine weiteren

Ausführungen beschäftigten sich mit den Neberstünden der

Handlungsgehilfen und deren Bezahlung, ferner mit dem

Anfpruchsrecht auf Gratistkation, mit der Bezahlung der

Handelsangestellten und der Abschliefzung des -Vertrages.

Längere Ausführungen widmete der Referent der Konrurlenz-

klausel, die sehr oft die Vernichtung einer Existenz in sich
birgt, von den Handelsangestellten meist aber, der Not ge¬

horchend, unterschrieben wird. Nach einer eingehenden Be¬

trachtung über Zeugnis und Zeugniserteilung ging der

Referent noch auf den ZS3 des Handels-Gesetzbuchs ein und

zeigte an der Hand von verschiedenen praktischen Beispielen,
wie verschieden die Meinungen über diesen für Handels¬
angestellte sehr wichtigen Paragraphen sind. ,

Stettin. Am 4. März hielt Kollege Felix Hirsch in

einer gut besuchten Mitgliederversammlung einen Vortrug

über: „Nicolaus Lenau". Der Redner versuchte an der Hand
der Lebensbeschreibung und der Werke Lenaus ein Bild der

Weltanschauung des Dichters zu geben. Im weiteren Verlaus
der Sitzung referierte Kollege Sänger über die Petitionen, die

vom Bezirke versandt worden sind. In längeren Aus¬

führungen wurde über die an den Reichstag eingesandte

Petition, das Arbeitskammergesetz betreffend, gesprochen.

Hirsch teilte sodann mit, daß infolge des erfreulichen Inter¬

esses der Mitglieder in den Monaten März bis Mai je zwei
Versammlungen stattfinden werden, (Eing. 18. 3.) .<

Genosscnschastliches.
Der Verband der Lagerhalter und Lager¬

halterinnen hält am 9. Mai190S seine elfte ordentliche
Generalversammlung in Frankfurt a. M, ab. Wie die im

Jahr 1907 in Leipzig abgehaltene Generalversammlung, so

wird sich auch die dresjährrge mit der Frage befassen, ob eine

Verschmelzung Mit unsrem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen angebracht sei. 1907. war

der diesbezügliche Antrag vom Bezirk Hamburg deZ

Lagerhalterverbandes gestellt. Diesmal kommen ähnliche

Anträge aus Münchenund Langenbielau-Striegau.

Auf Beschluß der Generalversammlung 1907 wurde die

Verschmelzungsfrage dem Vorstand des Lagerhalterverbandes

zur Erwägung überwiesen. Der Vorstand veröffentlicht
in den „Monatsblättern" vom 1. März 1909 den Vorstands-

bericht, in dem er die Verschmelzung ablehnt. Gründe

für die Ablehnung vom Standpunkt des Lagerhalterverbandes
werden nicht geltend gemacht, sondern die Befürchtung

ausgesprochen, der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen werde nach der Verschmelzung bei den kauf¬

männischen Angestellten in Privatbetrieben an Werbekraft

einbüßen. Diese Befürchtung ist unbegründet, denn es ist
heute schon ein beliebter Trick unsrer Gegner, die Sache so
darzustellen, als ob der Zentralverband der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen die Organisation der Lagerhalter sei. Unsre

Gegner spekulieren hierbei auf den Umstand, daß der Lagerhalter-
«erband infolge seiner Sonderstellung unter den kaufmännischen
Angestellten ziemlich unbekannt ist. >

Ein stichhaltiger Grund gegen die „Verschmelzung" ist
u. E. nicht vorhanden. Nur sollte man das Wort Ver¬

schmelzung nicht anwenden, denn es ist irreführend. Richtiger

ist „AngUederung", denn die Verschmelzungsfreunde wollen

ja wohl nicht ein völliges Aufgeben der Lagerhalterorganisation,
sondern ein Angliedern beider Verbände. Auf der General¬

versammlung 1907 des Lagerhalterverbandes gab es

Redner, die sich ihre Stellungnahme bequem machten, indem

sie erklärten, die Zeit sei noch nicht gekommen, diese Frage
zu lösen. Wir meinen, nachdem in der Zwischenzeit die

Leiter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
und des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen ernstlich eine

Verschmelzung versuchten, sollte man im Lagerhalterverband
wenigstens den entscheidenden Schritt für die Angliederung
an den Zentralverband der Handlungsgehilfen und C

hilsinnen tun.

Die ?en8ionsvei'8ier,erung
äer lVivatänge8te!ltsn in l)s8terreiLN.

Me KäulmännisoKen Angestellten im riunöel, in äer

Inäustrie unä in äer Spedition sinä bis auk einige
Ausnanmsn niokt vorsiekerungspsliontig.

Unter 2aK1 1829 trat am 31. Januar äas K. K.

Niv.ist,sriu.in äss lousru inr Wv.vsrnsv.rnsn rnit'äsrn

K. K. Ilanäslsmiuistsrium siusu ususu ürlass üsraus

gsgsbsu,' mit äsur äis Rsgisrnug ueusräings unä mit

allsr OsutUeKKsit Erklärt, äass äis Kauturäuniseus

(?sd.i1ksusouakt iiu Nauäsl, in äsr luäustris uuä

in äsr Svsckitiou— bis auk siniZs ^.usuaümsu— äsui

^,ugsstsUtsnvsrsi«üsrv.uAS>zssst2S uioutuutsrstsnt, äsrü-

2rrkotAS aueu äiessr Vsrsiausruug uiekt ausurvslcksu ist.

Osr Niuistsrialsrlass ist au äis 2v.r Vnts«b.siäuuA übsr

äis Vsrsiedsruugspüiout dsrrcksusu LsuSrcksu (Ltatt-
üs.ltsrsien, Ls^irKstianptraännssKattsn, Narzistrats, Ltaclt-

räts) Aeric,ütst unä uat ksIZsucksu Wortlaut:

„Hüter äsn 2ab.Irsieb.su Ltrsitkragsu, clis äas <Zssst2

vom 16. Vs2srabsr 190S, K.-S.-Ll. Rr. 1 sx 1907, aus

gelöst üat, nimmti äis Diskussion übsr äis Versieusrnugs-

püioüt äss KauKuäuniseKsu WUspersouals äsn brsitssböu

Kaum sin.
>

^äbrsuck von siusm Vrosstsil äsr 1?auäsls-

augsstsUtsu bsnauptst wirä, äass ckas KaritrnäüuisvKs

LUtspsrsonal in ssiusr Kssamtnsit äsrVsrsieKsruugs

vüiout uieütuutsrlisgs, tritt sins aucksrs Krupps äisssr

^.ugsstsUtsuKatsgoris mit aUsr 1i!utseüisäsud.sit kür ckt«

ausuallmsl oss Liubs2isb.uug äsrMauäsIsAsllilksusbdakt

in äis ?snsic>nsvsrsieKsrunS ei».

Visssr mit Zrosssr 2sktigKsit Astüurts Ltrsit äsr

Zllsiuuugeu Isgit äsu mit äsr I^ösuug stwaigsr 2wsiks1

übsr äis Vsrsiellsr^ASpöisüt useü ß 1 uuck § 75 äss

voraußsküürtsu Sssstsiss bstrautsu LsKSräsu äis ?üiekt

arrk, bsi iürsn HutsedsickuuLsu mit bsssuäsrsr Umsioüt

unä LsuutsamKsit 2u ^srks 2U geusn^ um uiedt ckured.

ksklsrkatts Kssst2suwsuäuug äsr bestsusuäsu Vrrsguug

usus Nallruug 2U gsdsu.

Lei äer VisIgsstaltigKsit clsr Vsrdältoisss im

KauÄsIsASwerbs uück äsr Kisräureü bsälugtsu Vsr-

gskisäsuartiizksit cksr Vsrwsuäuulz äss Kaukluauuissb.su

HUtspsrsouals ersellsiut ss cksrn Niuistsrium äss lunsru

gsrateu, äis Rielltlinis kür sin gssst2Mässigss Vorgsllsu

äsr UntsrbsQörcksu alz2ustsoksu, inusrnaU, äsrsn äis

rmsll K 1 täUsaäsQ üntsellsickringsn sied 2«. dswsgsv.

Kkidsn.

Der Natur ckss 1?g,näslsgswsrdes sntsprsensnck, virck

in äsr L.SAS1 äsr I'äUs äas Assstislieüs NsrKms,l vor-

visASpä ssistiAsr Oisristlsistungsn »iir ckano. als

AS^sdsn s,n2iissks^i ssin, vsriv. ckis LlsistsstätiA»

Ksit niont lsäiglivli sins LsglsitsrsensinriirA

pnvsissdsr OisristlsistriQASv. bückst, scmäsrv. g,Is

Vsssrisslsmsrlt cksr Visnst1sistv.nA äsr H,n>

AsstsUteo. s,n2ussd,sQ ist. ^

Wsrng,«b. Kann, volll nur dsi solellsn im Llanäsl

rrnck VsrKsdr mit 6lütsrn, ckanv. dsi äsr Vsrvsltring von

lZütsrn bssc^scktiKtso. t?srsc>nsrr äs,s Lritsrirun cksr vor-

wisKSnck gsistigsn OisnstlsistriNK s,ls vorükinäsii, sraentst

v?srcksn, äis iin Koxi^sptivsv. Lrirskin-, im Lueü-

Ü!Z,ltv.iiSS- oäsr Xs,sssnäisnst tätig sinck «äsr

sin ^.rrtsietits- oäsr VsrküAriv.Asrssv,t ossitsso..

Lsi äsn übriKsn ^.NASstsUtsn virct cks,s 2o.trsövu

äss rnsürsrvätrntsn Nsckmalss nur in. ^.risnanurs»

kt-lllsv. ÄNgsnorurvsn vsrcksn KönriSQ.

Lisrvov. strick -ckis politisonso. Uritsrdstiörcksri mit

cksm LsrnsrKsQ in ^snntnis su sstseii, äass vor äsn

ASwäss Z I, ^.dss,t2 4 ?.-V.-6l., 2U iäUsuäsn Lut-

seksiäringsn äas ^utrsösn aller UauptKritsrisn cksr

VsrsisdsrxmAsptlietit ckureü gsnaus protoKoUarisovs Hin-

vsrnsKmrroA ckss Oisnstgsbsrs uncl äss in LstrsiOÜt

Kommsnäsn ^.nZsstsUtsn puv.Kt^vsiss rinck KorrsKt

tsst^ustsUsn sein virck.

Insoweit ss siek üisrdsi um äis ?rs,AS cksr aus-

ssblisssUetren ocksr vorvisAssck gsistiASu OisnstlsistriNAsri

üsnäslt, ist sovobl cksr Oisnstgsbsr als ausü cksr ^.n-

gsstsllts übsr äis sin^slnsv. ^.rbsitsvsrrientriNASu

(sventusU auetr äis ssitlioü vorwisgsiiäs Vsrvrsnäungs-

art), über cksv. ^usammsritraiig cksr ^,rdsits»

vsrrioktring mit sinsr ZsistiFSn ?ätigksit unä

äsr ^nKSStsUts aueü üder ssins VordilckuiiS unck äis

adsolvisrtsn Lellulso. sir>2v.vsro.skmsn.

^snn äas Xritsrium äss ^.rrksiollts- «äsr Vsr

küArivgsrseütss in Lstraellt Kommt, üat sieü itis Hin

vsrnsnmring au.cn äaraut 2U srstrs«Ksii, iu ^vslensu

KonKrstsn LätigKsitsn äis L.usüiznug äisssr Rscints

dsststit, «d sie stäuckig «cksr nur dsi ^sit^vsiligsr
^.d^vsssunsit äes Oisustgstzsrs ausgsüdt wsrcksn,

wslslls aUgsmsiusn oäsrdssoncksrsv. Volliuaedtsn äsin

^.uASLtsUtsn eiogsräurut siuck uuck ob sr au dsstiinint

bsArsu^ts Lstsüls ASvuuäsu ist, so äass sivu ssius

VsrküFUUFSu nur als ^.uskübrnuA von ^naränungsu
ckarstsUsn oäsr «d iin Itallmsu cksr VsrtuAUNASvoUinäent

tür äis LsurtsilunA siu cksrartigsr Lpislraum vorllanäsu

ist, äass vou ssiusr gsistigso. LätigKsit ocksr siusm

sslbstäuckigsu VsrkÜFuugsrseüt gssproonsu v?sräsu

Kauu^

Äs wirä ckaüsr dsispislswsiss ASgsdsnsu 1?aUss

tsstAustsUsu ssiu, ob cksm ^.uASstslltsn siu Wulluss arck

äis ^.uswaul cksr siukukautsuäsu Varsu, äis Ls^ugs-

quslls uuä?rsist>sstiurrnuug sustsüt, vxsitsrs ob,

ds2ietiuuZsv?siss welells auärsu ^ugsstsUtsu «cksr WUs-

arbsitsr (uasü L5ab1 uuä ^rd'sitskatsgsris) ssiusr

LsksulsKsbuuK uutsrstsb.su.

Z.llkälligs s«Qrittlieüs Vc>Umavt>.tsusiuä2u rsquirisrsu,

^i.Us WuvsrusQmuugsu dabsu iu uröglieüst KouKrstsr

^Vsiss ruit Vsrmsickuug allZsmsiusr uuck urskräsutigsr
^.usckrueksvsiss ststt2utiuäsu."

Im Verlage von Carl Meyer (Gustav. Prior), Hannover
und Berlin s. 35, ist eine Neuauflage des ersten Heftes der

Larkschrift-Schul? von H. Warfelmann, Hannover,
erschienen. —Mit viel Geschick ist hier ein Material zusammen-

zetragen, das dem Anfänger ohne jede Vorkenntniffe ein Selbst-

tudium ermöglicht, dem fortgeschrittenen Plakatmaler aber

eine Fülle geschmackvoller Plakatvorlagen bietet. Heft 1

bis 3 einzeln je >t, 1,20 — in einem Bande vereint 3,30. —'

Uebungsblock uy.d L je 60 ^.

Meratnr.
Banktechnisches für junge Juristen und Volksmirt-

schcrftler, Bankbeamte und Kaufleute von Regierungsrat
Bastian, großh. BanZdirektor. Preis gebunden >t, 2. Porto
20 ^. Muthsche Verlagshandlung, Stuttgart. — Das Werk

nimmt schon durch die frische, Interesse erweckende Art für
sich ein, wie der Verfasser manchen spröden Stoff an den

Leser heranbringt und ihm bei der Lösung der gestellten Aus¬
gaben behilflich ist. Im weiteren liegt der Wert der Arbeit

m der geschickten Auswahl der Geschäftsvorfälle und. in ihrem

reichen Inhalt, der eine gedrängte Einführung in die Bank¬

technik darstellt.

Rejchsvereinsgesetz vom 19. April 1908. Für den

praktischen Gebrauch in Vereinen und Versammlungen,
erläutert von einem Mitglied des Deutschen Reichstags.
M.-Gladbach 1909. 102 S. 8°. Volksvereins-Verlag G.m.b^H.
Preis 50^ gebunden.

Anzeigen der Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrksveranstaltungen gebetenl

Sertlil Bezirksversammlungen finden statt an,

> Donnerstag, 1. April, abends 8-5 Uhr:

Bez.'Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,
, Reinickendors). „Concordia-Säle"(Dase),Brunnenstr,i5t

(neues Lokal!>. 1. Vortrag des Kollegen Penn über:

, „Aus dem Kaufmannsgericht". 2. Bervandsangelegenheiten.

Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Norden II lSchönhauser Viertel, Pankon,). Restaurant

Kelch (früher Lehmanm, Schönhauser Allee iS4s., 1. Vortrag
' - des Herrn Dr. Max S ch ütte. 2. Verbandsangelegenheiten.

Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez, Norden-Wedding. „Germania-Säle", Chaussesstr, 110, 1. Bor-

< trgg-des Herrn Otto Weide über: „Die wirtschaftliche Ent¬

wicklung nnd Klassenfcheidung". s. Verbandsangzlegen-
'

. heilen.

Bez. Nord-West. RestaurantPüschel, ThomaNusstr, is. 1, Vortrag,

s:Mrbandsangelegenheiten, s. Berschtedenes.

Bez. Nord-Öft. „Vereinssäle", Neue Königstr. 7. 1. Bortrag des

> Stadtverordneten Spickermann über: „Reichstag —

"

Handelsangesiellte — Sozialpolitik". 2. Geschäftliches, s. Ver¬

schiedenes. Nachdem gemütliches Beisammensein. — Tanz.

Bez, Osten I. „Prachtsäle Alt-Berlin", Blumenstr, 10, l. Bortrag
' des Retchstagsabaeördneten Hildenbrandt-Stuttgart.

S, Geschäftliches. Nachdem gemütliches Beisammenfein.

Bez. Süd-West.' Restaurant I, Maier, Oranicnstr, 10s (nahe Jerusa-

. lemer Kirche), i. Verbandsangelegenheilen. 2. Verschiedenes.

Nachdem gemütliches Beisammensein
— humoristische Vor-

-

träge — Tanz,

Bez, Westen und westliche Vororte. „Altes Bürgerkasino",

Schöneberg, Hauptstr. ro? r. Bortrag der Kollegin Anna

Sketn über: „Die Lehrzeit im Handelsgewerbe". 2, Verbands-

.angelegenheiten. 3. Verschiedenes,

Bez, Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergstr, r«, i. Vortrag. 2. Verbands-
' '

än'gelegenheiien. Z. Versck>iedenes, .,

Bez. Borhagen.Rummelsburg-Lichtenberg. Busses Restaurant,

» Alt-Boxhagen se, 1. Bortrag. 2. Verbandsangelegenheiten,

s. Verschiedenes, .
, :

Freitag, den S. April, abends 8-5 Uhr:

Bez, Siiden^Siid-Ost. „Reichenberger Hof", Reichenbergerftr, 147,

t. Bortrag des Kollegen Kranrenthal über: „Die Be¬

deutung des is.März". 2. Verbandsangelegenheiten. Nach¬

dem gemütliches Beisammensein.

Bez, Ofteo ll. Restaurant Hellriegel, Weidenmeg ss, 1. Bortrag.

2. Berbandsangelegenheiten, s. Verschiedenes.

Bez.-Weistensee. Restaurant Ullrich, Wilhelmstr. s, l. Neumahl des

Bezirtsführers. 2. Berbandsangelegenheiten, 3, Verschiedenes,
. . Nachdem gemütliches Beisammensein,

Bez. Charlottenbur«. „TharlottenburgerFeftsäle", Kaiser Friedrich-

ftraße 24, 1. Bortrag. 2. Verbandsangelsgenheiren. 3. Ber»

schtedenes.

A,'««^-« Bezirksversammlung für Striesen
AltkVv.tN. Freitag, den SS. März, abends 9 Uhr, im

Restaurant „Bismarckhaus", Laubegast, Endstation der

Läubegaster Straßenbahnlinie.
Mitgliederversammlung Donnerstag, den

1. April, abends 9 Uhr, im „Volkshaus" (kleiner

Saal), Eingang Mazstraße. Tagesordnung: 1. Vortrag

odm Kollegen Robert Schule: „Die Entwicklung

des Christentums". 2. Die Bedeutung des 1. Mai.

3. Berufliches.
Mittwoch, den 31. März, abends 9 Uhr,
im „Volkshaus, Elberseld: Versammlung.

Tagesordnung: 1. Abrechnung und Quartalsbericht.

2. Berichterstattung des Kartelldelegierten. 3. Ber¬

bandsangelegenheiten., Gäste willkommen.

L, nnKs«rr n W Mittwoch, den 7. April, abends

NUUli^ull U. M. 8ö Uhr, im Kolleg 9 des Gemert-

schastshauses: Mitgliederversammlung.

Tagesordnung: 1. Vortrag. 2. Geschäfts- und Kassen¬

bericht für das 1. Quartal. 3. Verschiedenes.

Äa«NNNpr Donnerstag, den SS. März, abends 8^ Uhr:

ANUNvtllt. Mitgliederversammlung in der

„Börse", Osterstraße,Zimmer20, Tagesordnung: 1. Vor¬

trag des Kollegen Lüerßen: „Weshalb sollen sich
die Kollegen der Versicherungsbranche dem Zentral-

. üerbande anschließen?" 2. Kartellbericht. 3. Ver¬

schiedenes. Um Zahlung der fälligen Beiträge wird

ersucht.
Dienstag, den 6. April, abends

8t Uhr, 'im „Historischen Hof", Neue

Gasse 13: Mitgliederversammlung. Tages¬

ordnung: „Staatsrechte und Staatspflichten". Referent?

Parteisekretär Kollege M. Walter.

Anzeigen

Konsumgenossenlckattlicke Kunüsckau.
Organ des Jentralverbanitis

und dn VroßeinKauss-Gesellschaft deutschtr Kgnsnmnmmt,
Hamburg.

Die „Konsnmgenoffeufchnftttche Rundschau" erscheint
wöchentlich 24 bis 23 Seiten stark und, ist das führcnde
Fachvlätt der deutschen Konsuutgenoffenschaftsbeivegung.

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

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^t, 1,50 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergcbenst ein

vesl»g»»ttalt«« 2e»tr«l«erb,nae5 Oeuttcder «onsumverelut
von IZeinrikb ««ulmsnn s es..
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